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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die vorliegende Studie im Rahmen der Dissertation beschäftigte sich mit der Be-

deutung der dysfunktionalen Kognitionen für die Entwicklung von depressiven Symptomen 

bei Kindern und Jugendlichen. Die Hauptfragestellung dieser Untersuchung bestand in der 

Analyse der dysfunktionalen Einstellungen als Ursache, Begleiterscheinung oder Konse-

quenz depressiver Symptomatik und in der damit verbundenen Überprüfung des für das 

Erwachsenenalter bekannten kognitiven Modells der Depression nach Beck  (1967, 1996), 

welches annimmt, dass dysfunktionale Einstellungen bei eintretendem Stress zu depressi-

ven Symptomen führen. Als Datengrundlage diente eine Stichprobe von Kindern und Ju-

gendlichen im Alter von 9 bis 20 Jahren, die im Rahmen der PIER-Studie zu zwei Erhe-

bungszeiträumen im Abstand von durchschnittlich zwei Jahren erhoben wurden (t3: 

2011/2012, t4: 2013/2014). Eine latente Moderationsanalyse wies im Querschnitt auf eine 

Bestätigung des kognitiven Modells nur bei Jugendlichen hin. Im Längsschnitt zeigten la-

tente Cross-Lagged-Panel-Analysen erwartungsgemäß, dass die dysfunktionalen Einstel-

lungen und die Depressivität mit dem Alter immer stabilere Konstrukte darstellen, die sehr 

eng miteinander zusammenhängen. Eine diesem Modell hinzugefügte latente Moderations-

analyse konnte das kognitive Modell der Depression nach Beck weder bei Kindern noch bei 

Jugendlichen bestätigen. Die spätere depressive Symptomatik konnte lediglich durch 

Haupteffekte der früheren Ausprägung der Depressivität und der kritischen Lebensereignis-

se vorhergesagt werden. Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass es sich bei den dys-

funktionalen Einstellungen eher um Begleiterscheinungen als um Risikofaktoren oder Kon-

sequenzen der depressiven Symptomatik handelt.  
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0 EINLEITUNG 

 

Hector schreibt in sein Reisetagebuch auf: „14. Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie 

man eben ist.“ Was ist das Besondere an dieser Glücksregel? Natürlich ist es schön geliebt 

zu werden, aber das Wichtige steht hier fast beiläufig am Ende: „wie man eben ist“. Diese 

Glücksregel ist deswegen so besonders, weil viele Personen nicht glauben können, dass sie 

geliebt werden und somit Glück haben, wenn sie sie selbst sind. Sie haben irgendwann ge-

lernt, liebevolle Aufmerksamkeiten durch gute Noten in der Schule, viel Fleiß und An-

strengung zu bekommen oder haben gelernt, dass sie nur dann Freunde haben, wenn sie 

immer nett und hilfsbereit sind oder nie widersprechen. Diese Vorstellungen werden in frü-

hester Kindheit gelernt und beeinflussen das eigene Verhalten in der Weise, dass diese im-

pliziten Annahmen meistens bestätigt werden. Es werden hohe und rigide Ansprüche an 

eigene Leistungen und hohe moralische Ansprüche an das eigene Verhalten mit anderen 

Menschen gesetzt. Der eigene Selbstwert wird davon abhängig gemacht, ob man diesen 

Ansprüchen genügt oder nicht. Genügt man diesen Ansprüchen einmal nicht, wird der ei-

gene Selbstwert abgewertet und man geht gleichzeitig davon aus, dass man auch für die 

anderen Personen an Liebenswürdigkeit verloren hätte. Solche Gedanken können zu Nie-

dergeschlagenheit, Traurigkeit und weiteren selbstbezogenen negativen Gedanken führen. 

Erlebt man solche Episoden bereits im Kindes- und Jugendalter kann man sich sehr gut 

langfristige negative Konsequenzen bis ins hohe Erwachsenenalter vorstellen, die das eige-

ne Leben in ihrer Qualität sehr beeinträchtigen können. 

  

In der psychologischen Forschung werden diese negativen Gedankenmuster dysfunktionale 

Kognitionen genannt. Seit langem werden sie als Risikofaktor für Depression im Erwach-

senenalter untersucht. Im Sinne eines kognitiven Vulnerabilitäts-Stress-Modells wurde an-

genommen und auch bestätigt, dass dysfunktionale Kognitionen in Verbindung mit auftre-

tendem Stress zu depressiven Symptomen führen. Die empirische Forschungslage zur Be-

deutung der dysfunktionalen Kognitionen für die Entwicklung von depressiven Symptomen 

im Kindes- und Jugendalter ist hingegen noch sehr unbefriedigend. Die bisherigen, meist 

querschnittlichen Studien orientierten sich an den kognitiven Modellen der Depression aus 

dem Erwachsenenalter und wiesen hinsichtlich der Bedeutung der dysfunktionalen Kogni-

tionen für die Depression heterogene Befunde auf. Längsschnittliche Studien sind noch rar 

(Lakdawalla et al., 2007). Hierbei kann allerdings angezweifelt werden, ob die untersuchten 

Kinder und Jugendlichen bereits über eine ausreichende kognitive Reife für die angenom-
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menen Modelle verfügen (Weitlauf & Cole, 2012). Weiterhin kann man aus den nur sehr 

vage formulierten Annahmen darüber, wie und wann sie gebildet werden, nicht so recht 

schließen, ob Kinder ebenso über solche dysfunktionalen Kognitionen verfügen wie Er-

wachsene. Es bleibt demnach noch zu klären, ob die dysfunktionalen Kognitionen wirklich 

einen Risikofaktor oder gar eine Ursache für die Entwicklung von depressiven Symptomen 

bei Kindern und Jugendlichen darstellen oder in einer anderen Form mit depressiven Symp-

tomen zusammenhängen. Die Untersuchung dieser kognitiven Muster im Kindes- und Ju-

gendalter ist dabei besonders interessant. Der Übergang vom Kindes- ins Jugendalter stellt 

eine Phase des Umbruchs dar, in der die Heranwachsenden mit biologischen, sozialen und 

kognitiven Veränderungen konfrontiert sind. Der eigene Körper entwickelt sich, Beziehun-

gen zu Freunden werden zentraler, es folgen Auseinandersetzungen mit sich und der eige-

nen Identität, erste romantische Gefühle und Erfahrungen werden erlebt. Dieser Übergang 

könnte eine sensitive Phase sein, in der die gelernten Gedankenstrukturen womöglich zum 

ersten Mal zu Tage treten und bei den vielen Ereignissen vielleicht zum Teil auch dysfunk-

tional werden und folglich zu depressiven Symptomen führen können. 

 

Im Rahmen dieser Dissertation wird auf der theoretischen Grundlage der kognitiven Theo-

rie der Depression nach Beck (1967, 1996) die Bedeutung der dysfunktionalen Kognition 

für die Entwicklung depressiver Symptome vom späten Kindes- bis zum späten Jugendalter 

untersucht. Mit der vorliegenden Untersuchung soll der Versuch unternommen werden, 

folgende Fragen zu beantworten: Ab wann sind die dysfunktionalen Kognitionen stabil ab-

bildbar und wie stark und auf welche Weise hängen sie mit dem Auftreten depressiver 

Symptome zusammen? Wie entwickeln sich Depressivität und dysfunktionale Kognitionen 

in Abhängigkeit voneinander? Welche Bedeutung haben stressauslösende Ereignisse da-

bei? Dafür sollen zunächst die drei zentralen Konstrukte Depressivität, dysfunktionale 

Kognitionen, Stressereignisse und deren Assoziationen untereinander nach möglichen Al-

ters- und Geschlechtseffekten analysiert werden. Weiterhin werden prospektiv die Entwick-

lungen und der gegenseitige Einfluss der dysfunktionalen Kognitionen und der Depressivi-

tät untersucht. Mit der Berücksichtigung des Stressfaktors soll die Theorie nach Beck 

(1967, 1996) im Quer- und Längsschnitt im Kindes- und Jugendalter überprüft werden, 

wobei an dieser Stelle wiederum Alterseffekte explizit untersucht werden sollen.  

 

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit leitet sich aus einem theoretischen, empirischen und 

zusammenfassenden bzw. diskutierenden Teil ab. Die Darstellung des theoretischen Hin-
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tergrunds (1) folgt dabei dem angenommenen kognitiven Vulnerabilitäts-Stress-Modell. Sie 

beginnt mit dem Kapitel über die Depression im Kindes- und Jugendalter (1.1) als die zu 

erklärende psychische Störung in dem Modell. Dabei wird ein Überblick über die Beson-

derheiten im Erscheinungsbild der Depression (1.1.1) und über den Verlauf der Depression 

(1.1.2) gegeben. Daran schließt sich ein Kapitel an, in dem das Konstrukt der dysfunktiona-

len Kognitionen als kognitiver Vulnerabilitätsfaktor umfangreich dargestellt werden soll 

(1.2). Das Kapitel beginnt zunächst mit der Definition von Kognition und Beschreibung der 

Entwicklung von Kognitionen im Allgemeinen (1.2.1), bevor umfassend beschrieben wird, 

wie dysfunktionale Kognitionen entstehen können (1.2.2). Schließlich werden die dysfunk-

tionalen Einstellungen, die der vorliegenden Untersuchung als die dysfunktionalen Kogni-

tionen dienen, vorgestellt (1.2.3). Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Faktor 

Stress (1.3) und beschreibt nach definitorischen Aspekten (1.3.1) näher seinen Zusammen-

hang mit Depression (1.3.2). Die drei beschriebenen Teilaspekte des Modells zusammen-

führend werden die kognitiven Modelle der Depression im Kindes- und Jugendalter vorge-

stellt (1.4), wobei für den Altersbereich bedeutende kognitive Modell beschrieben werden 

(1.4.1) und auf die Bedeutung dieser Modelle im Kindes- und Jugendalter Bezug genom-

men (1.4.2). Daran anschließend werden im letzten Kapitel des theoretischen Abschnitts 

der Arbeit die zu untersuchenden Fragestellungen hergeleitet und die Untersuchungshypo-

thesen vorgestellt (1.5).  

Der empirische Teil beginnt mit dem methodischen Vorgehen (2) in der vorliegen-

den Studie. Zunächst wird in den ersten Abschnitten die PIER-Studie näher beschrieben, in 

deren Rahmen die vorliegende Arbeit entstanden ist (2.1-2.3). Daran anschließend werden 

die für die Untersuchung analysierte Stichprobe (2.4) und das methodische Vorgehen aus-

führlich beschrieben (2.5-2.7), bevor im nächsten Kapitel die Ergebnisse (3) der Untersu-

chung zu den querschnittlichen (3.1, 3.2) und längsschnittlichen Fragestellungen (3.3, 3.4) 

dargestellt werden. Ein Abschnitt über die Ergebnisse der Post-Hoc-Analysen, die sich erst 

durch weiterführende Untersuchungsfragen während der Hauptanalysen ergeben haben 

(3.5), wird den empirischen Teil der Arbeit abschließen.  

Der zusammenfassende bzw. diskutierende Teil der Arbeit beginnt mit dem Kapitel 

der Diskussion (4). In diesem werden zunächst die Untersuchungsergebnisse insgesamt im 

Hinblick auf die Fragestellungen zusammengefasst, in die bisherige Forschungsliteratur 

eingebettet und diskutiert (4.1). Daran schließt sich ein Abschnitt an, der sich mit mögli-

chen alternativen Ansätzen zur Untersuchung von kognitiven Modellen der Depression im 

Kindes- und Jugendalter beschäftigt (4.2), bevor konzeptuelle und methodische Einschrän-



Dysfunktionale Einstellungen und Depression - Einleitung    4 

 

 
 

kungen der vorliegenden Studie dargestellt werden (4.3). Der zusammenfassende bzw. dis-

kutierende Teil der Arbeit (5) endet mit einem Ausblick für zukünftige Forschungsarbeiten 

(5.1) und mit möglichen Implikationen für die Praxis (5.2).   
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1 THEORETISCHER HINTERGRUND 

 

 

In diesem Kapitel sollen die für die Untersuchung zentralen Konstrukte umfassend mit den 

wichtigsten theoretischen und empirischen Erkenntnissen dazu dargestellt werden. Der 

Aufbau dieser Darstellung folgt dabei dem angenommenen kognitiven Vulnerabilitäts-

Stress-Modell. Sie beginnt mit dem Abschnitt über die Depression im Kindes- und Jugend-

alter (1.1) als die zu erklärende psychische Störung in dem Modell, bezieht sich dann auf 

die dysfunktionalen Kognitionen als kognitiven Vulnerabilitätsfaktor (1.2) und auf den 

Stressfaktor (1.3). Schließlich werden die Teilaspekte des Modells im Abschnitt über die 

kognitiven Modelle der Depression im Kindes- und Jugendalter zusammengeführt (1.4).  

 

 

1.1 Depression im Kindes- und Jugendalter 

 

Wenn man die durch eine Erkrankung verlorene Lebensqualität und die verlorenen Lebens-

tage (DALYs: „disability adjusted life years“) berücksichtigt, geht von depressiven Erkran-

kungen die stärkste Belastung in entwickelten Ländern aus (Ferrari et al., 2013). In einer 

Untersuchung mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellen Wittchen und Kollegen 

(1998) heraus, dass die depressive Störung nach der Phobie und der bipolaren Störung an 

dritter Stelle der psychischen Störungen steht, durch welche die stärksten Beeinträchtigun-

gen im Leben hervorgerufen werden. In den vergangenen knapp 30 Jahren wurde eine deut-

lich steigende Tendenz für emotionale Probleme augenscheinlich (Collishaw et al., 2004). 

Bisherige Befunde gehen bisher meist aus Untersuchungen mit Erwachsenen hervor. Ob-

wohl depressive Störungen auch im Kindes- und Jugendalter ein ernstzunehmendes Ge-

sundheitsrisiko darstellen, sind Studien in diesen jüngeren Altersgruppen weiterhin rar. 

Unbefriedigend ist daher die Befundlage dazu, wie sich die Depression oder depressive 

Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen äußert, wie häufig diese zu finden ist, welche 

Wirkmechanismen ausgemacht werden können und wie sich die depressive Symptomatik 

über einen längeren Zeitraum entwickelt (Lehmkuhl, et al., 2008; Preiß & Remschmidt, 

2007). 

In den folgenden beiden Abschnitten soll der bisherige Kenntnisstand zur Depressi-

on im Kindes- und Jugendalter dargestellt werden, wobei sich der erste Abschnitt auf das 
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Erscheinungsbild der Depression im Allgemeinen (1.1.1) und der zweite Abschnitt auf den 

Verlauf der Depression (1.1.2) beziehen wird.  

 

 

1.1.1 Erscheinungsbild der Depression im Kindes- und Jugendalter 

 

In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, wie sich die Depression im Kindes- und Ju-

gendalter im Allgemeinen äußert. Es soll beschrieben werden, an welchen Symptomen eine 

Depression ausgemacht wird (1.1.1.1), wie sich die Verteilung der Depression nach Alter 

und Geschlecht darstellt und welche Risikofaktoren und ätiologischen Theorien für diesen 

Altersbereich angenommen werden (1.1.1.2). 

 

 

1.1.1.1 Diagnostik der Depression im Kindes- und Jugendalter 

 

Nach den gängigen Klassifikationssystemen für psychische Störungen, der International 

Classification of Diseases der Weltgesundheitsorganisation (ICD-10, Remschmidt et al., 

2006) und dem Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders der American 

Psychological Association (DSM-IV, Saß et al., 1998), gehören zu den Hauptsymptomen 

der Depression eine deutlich länger anhaltende gedrückte Grundstimmung, Verlust von 

Freude und Interesse an Aktivitäten, die vorher angenehm waren, sowie ein verminderter 

Antrieb bzw. eine gesteigerte Ermüdbarkeit. Das Spezifische dieses Altersbereiches ist, 

dass anstelle der gedrückten Grundstimmung auch eine extrem gereizte Grundstimmung 

vorherrschen kann. Hinzu kommen, wiederum ähnlich wie bei den Erwachsenen, mehrere 

Nebensymptome, die sich affektiven, kognitiven und somatischen Bereichen zuordnen las-

sen. Affektive Nebensymptome äußern sich in einem verminderten Selbstwertgefühl und 

Selbstvertrauen, in unbegründeten Selbstvorwürfen und in ausgeprägten unangemessenen 

Schuldgefühlen. Die auch bei Erwachsenen vorhandene Grübelneigung, ein vermindertes 

Denk- und Konzentrationsvermögen, negative Zukunftserwartungen oder auch Suizidge-

danken gehören zu den kognitiven Symptomen. Im somatischen Bereich zeigen sich de-

pressive Symptome in einer psychomotorischen Agitiertheit oder auch Hemmung, in Ein- 

und Durchschlafstörungen oder vermehrtem Schlaf, in starkem Gewichtsverlust ohne eine 

Diät zu halten, oder starker Gewichtszunahme und in entweder gesteigertem oder vermin-

dertem Appetit. Bei der Diagnose im Kindesalter kommen häufig die Angaben von Bauch- 
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und Kopfschmerzen sowie vom Ausbleiben der durch das Wachstum und die Entwicklung 

zu erwartenden Gewichtszunahme hinzu.  

Mit einigen Ausnahmen sind die diagnostischen Klassifikationskriterien im Kindes- 

und Jugendalter den Kriterien im Erwachsenenalter demnach weitgehend ähnlich. In der 

Literatur wird dabei oft auf eine entwicklungsspezifische Ausprägung der Symptomatik 

hingewiesen. Während im Kleinkind- und Vorschulalter vermehrtes Weinen, Irritierbarkeit, 

Schlafstörungen, ein gestörtes Essverhalten und Bauchschmerzen zur depressiven Symp-

tomatik gehören, kommen ab dem Schulalter Schulleistungsstörungen, Selbstisolierungs-

tendenzen (Introvertiertheit, Rückzugsverhalten), Stimmungslabilität, Enuresis (Einnässen) 

und der Pavor nocturnus (Albträume) hinzu. Ab dem Jugendalter nähert sich die Psychopa-

thologie der der Erwachsenen an (Groen & Petermann, 2005; Preiß & Remschmidt, 2007). 

Eine depressive Episode nach der ICD-10-Klassifikation (Remschmidt et al., 2006) 

bzw. eine Major Depression nach dem DSM-IV (Saß et al., 1998) wird diagnostiziert, wenn 

eine Mindestanzahl von vier (ICD-10) bzw. fünf (DSM-IV) depressiven Symptomen (da-

von zwei Hauptsymptome) mindestens zwei Wochen die meiste Zeit des Tages beobachtet 

werden können. Für die Schweregradeinteilung von leichter über mittelgradiger bis schwe-

rer depressiven Episode gelten im ICD-10 unterschiedliche Kombinationen von Haupt- und 

Nebensymptomen, die sich in der jeweiligen Anzahl der vorhandenen Symptome unter-

scheiden. Eine Depressionsdiagnose darf nicht gestellt werden, wenn die Symptome entwe-

der auf organische Erkrankungen, direkte Wirkung von Drogen, andere psychische Störun-

gen oder auf einfache Trauer zurückgeführt werden können. Im Kindes- und Jugendalter 

kommen depressive Episoden auch im Rahmen weiterer affektiver Störungen (rezidivieren-

de depressive Störung, Dysthymie) sowie anderer psychischer Störungen, wie Angst, Stö-

rung des Sozialverhaltens und Anpassungsstörungen, vor. Eine Übersicht hierzu ist in Ta-

belle 1 gegeben. 
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Tabelle 1  

Übersicht über die relevanten Diagnosekategorien der Depression im Kindes- und Jugendalter für die beiden 

Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV im Vergleich 

 ICD-10  DSM-IV 

F32 

F32.0 

F32.1 

F32.2 

 

F32.3 

Depressive Episode 

Leichte depressive Episode 

Mittelgradige Episode 

Schwere depressive Episode ohne psy-

chotische Symptome 

Schwere depressive Episode mit psy-

chotischen Symptomen 

296.2 

296.21 

296.22 

296.23 

 

296.24 

Major Depression (MD) 

MD, leicht 

MD, mittelschwer 

MD, schwer ohne psychotische 

Merkmale 

MD, schwer mit psychotischen 

Merkmalen 

F33 

 

F33.0 

 

F33.1 

 

F33.2 

 

 

F33.3 

 

 

 

F33.4 

Rezidivierende depressive Störung 

Gegenwärtig leichte Episode 

Gegenwärtig mittelgradige Episode 

Gegenwärtig schwere Episode ohne 

psychotischen Symptomen 

Gegenwärtig schwere Episode mit 

psychotischen Symptomen 

 

Gegenwärtig remittiert 

 

296.3 

 

296.31 

 

296.32 

 

296.33 

 

 

296.34 

 

 

296.35 o. 

296.36 

Major Depression, rezidivierend 

MD, rezidivierend, letzte Episode 

leicht 

MD, rezidivierend, letzte Episode 

mittelschwer 

MD, rezidivierend, letzte Episode 

schwer ohne psychotische Merkmale 

MD, rezidivierend, letzte Episode 

schwer mit psychotischen Merkma-

len 

MD, rezidivierend, teilremittiert oder 

vollremittiert 

F34.1  Dysthymia 300.4 Dysthyme Störung 

F41.2 Angst und depressive Störung gemischt o. E. o. E. durch zwei Diagnosen kodiert 

F43.20 Kurze depressive Reaktion (Anpas-

sungsstörung) 
309.0 Anpassungsstörung mit depressiver 

Stimmung 

F43.21  Längere depressive Reaktion (Anpas-

sungsstörung) 
309.0 

 

311 

Anpassungsstörung mit depressiver 

Stimmung 

NNB depressive Störung 

F43.22 Anpassung und depressive Reaktion 

gemischt 
309.28 Anpassungsstörung mit Angst und 

depressiver Stimmung, gemischt 

F92.0 Störung des Sozialverhaltens mit de-

pressiver Störung 
o. E. o. E. durch zwei Diagnosen kodiert 

Anmerkungen. o. E. = ohne Entsprechung. 

 

 

1.1.1.2 Epidemiologie der Depression im Kindes- und Jugendalter 

 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der epidemiologischen Beschreibung der Depression 

im Kindes- und Jugendalter. Dazu werden zunächst das Auftreten der Depression und die 

Geschlechterverteilung dargestellt. Daran schließt sich ein kurzer Überblick über die disku-

tierten Risikofaktoren sowie Ätiologiemodelle der Depression an, bevor die Aspekte der 

Komorbidität näher beschrieben werden. 
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Prävalenzen für eine depressive Episode im Kindes- und Jugendalter. 

Vor allem wegen der entwicklungsspezifischen Symptome wurde lange Zeit vernachlässigt, 

dass die Depression auch im Kindes- und Jugendalter eine Bedeutung hat. Dabei zeigen 

Studien, dass nicht nur in der Erwachsenenbevölkerung der Trend steigend ist, sondern 

dieses Phänomen auch Kinder und Jugendliche immer mehr betrifft. In der Literatur finden 

sich 12-Monats-Prävalenzraten von etwa 0.9% bei Kleinkindern, bei Schulkindern etwa 

1.9% und bei Jugendlichen, vergleichbar mit den Raten für Erwachsene (Kessler et al., 

2003), bereits ca. 4.5% bis 5% (Birmaher et al., 1996b; Ihle et al., 2000; Preiß & Rem-

schmidt, 2007; Wittchen et al., 1998). Esser und Kollegen (Esser et al., 1990, 1992; Ihle et 

al., 2000) berichten aus der Kurpfalzerhebung Punktprävalenzen von 1.1% im Alter von 

acht Jahren, 2.3% im Alter von 13 Jahren und 1.2% im Alter von 18 Jahren.  

 

 

Geschlechterverteilung im Auftreten einer depressiven Episode. 

Die Geschlechterverteilung ist bis zum Jugendalter ausgeglichen und gleicht sich ab dem 

Jugendalter der Verteilung im Erwachsenenalter an. Ab dem 13. bzw. 14. Lebensjahr sind 

Mädchen doppelt so häufig von einer Depression betroffen wie gleichaltrige Jungen (An-

gold et al., 1998; Groen & Petermann, 2005; Wittchen et al., 1998) Auch im subklinischen 

Bereich findet sich eine stärkere Ausprägung der Depressivität bei Mädchen im Vergleich 

zu Jungen (Seiffge-Krenke & Stemmler, 2002; Hankin et al., 1998; Twenge & Nolen-

Hoeksema, 2002; Birmaher et al., 2004; Duggal et al., 2001). Die Gründe für die Änderung 

der Geschlechterverteilung im Jugendalter sind in der Forschung bisher noch nicht ausrei-

chend geklärt. Diskutiert werden dabei biologische Faktoren, wie die Pubertät oder das Al-

ter beim Eintritt in die Pubertät (Angold et al., 1998), aber auch soziale und psychologische 

Faktoren, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll.   

Soziale Faktoren zur Erklärung der Geschlechtsunterschiede betreffen meist unter-

schiedliche Stressoren für Mädchen und Jungen oder unterschiedliche Belastungen durch 

dieselben Stressoren in Abhängigkeit von verschiedenen Bewältigungsstrategien (Seiffge-

Krenke & Stemmler, 2002). Stress durch kritische Lebensereignisse oder die wechselnden 

Umstände im beginnenden Jugendalter erfahren Mädchen wie Jungen, jedoch scheint der 

Faktor Stress für Mädchen eine noch weitreichendere Bedeutung für die Entwicklung de-

pressiver Symptome zu haben als für Jungen. In der Literatur lassen sich zwei, sich ergän-

zende Theorien dazu finden: das stress-exposure - Modell und das stress-reactivity - Mo-
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dell. Die Grundannahme des stress-exposure - Modells besteht darin, dass Mädchen mehr 

Stressoren ausgesetzt sind und dadurch eher depressive Symptome entwickeln als Jungen 

(Hankin & Abramson, 1999). Im Rahmen des stress-reactivity - Modells wird postuliert, 

dass Mädchen auf dasselbe Ausmaß an Stress mit einem erhöhten Ausmaß an depressiver 

Symptomatik reagieren (Rudolph, 2002). Hankin und Kollegen (2007b) überprüften beide 

Modelle gleichzeitig an einer Stichprobe von Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren. 

Zunächst konnten die Autoren in ihrem Längsschnitt zeigen, dass Mädchen über den ein-

jährigen Zeitraum der Studie hinweg höhere Werte in der depressiven Symptomatik auf-

wiesen als Jungen. Weiterhin konnten zusätzlich beide beschriebenen Modelle bestätigt 

werden. Mithilfe von Mediationsanalysen konnte herausgestellt werden, dass der Ge-

schlechtsunterschied in der depressiven Symptomatik dadurch erklärt konnte, dass Mäd-

chen im Gegensatz zu Jungen mehr Stressereignisse erlebten. Gerade im interpersonalen 

Stressorenbereich (Familie, Peers) konnte dieser Sachverhalt gut gezeigt werden. Dieses 

Ergebnis spricht für das stress-exposure - Modell. Moderationsanalysen hingegen konnten 

zusätzlich in Abhängigkeit von spezifischen Stressorenbereichen Bestätigung für das stress-

reactivity - Modell finden. Bei leistungsbezogenen, schicksalhaften und peerbezogenen 

Stressoren reagierten die Mädchen in der Studie mit stärkerer depressiver Symptomatik als 

die Jungen. Beide Modelle konnten somit bestätigt werden. 

Hinsichtlich der psychologisch-kognitiven Faktoren werden zumeist mögliche Un-

terschiede in der Entwicklung dysfunktionaler Kognitionsmuster zwischen Mädchen und 

Jungen analysiert. Morris und Kollegen (2008) überprüften hierzu in einer prospektiven 

Längsschnittstudie ein kognitives Vulnerabilitäts-Stress-Modell für Depression bei Kindern 

im Übergang von der 6. zur 7. Klasse und untersuchten etwaige unterschiedliche Interakti-

onsmuster der beiden Geschlechter. Die Ergebnisse der Studie sprechen für einen vorhan-

denen Geschlechterunterschied in der Auswirkung der negativen Kognitionen. Für die Jun-

gen konnte das allgemeine kognitive-Vulnerabilitäts-Modell der Depression bestätigt wer-

den. Jungen mit höheren Werten in negativen Kognitionen, die ebenfalls ein höheres Aus-

maß an Stress aufwiesen, zeigten ein Jahr später eine stärkere depressive Symptomatik. 

Mädchen mit höheren Werten in negativen Kognitionen wiesen ein Jahr später jedoch so-

wohl bei geringem als auch hohem Ausmaß an Stress, erhöhte Werte in depressiver Symp-

tomatik auf. Nur die Mädchen mit eher positiven Kognitionen und geringem Ausmaß an 

Stress zeigten niedrige Werte in depressiver Symptomatik auf. Die Autoren schließen dar-

aus, dass der kognitive Risikofaktor bei Jungen ein notwendiger, jedoch kein hinreichender 

Risikofaktor für die Entwicklung depressiver Symptome darstellt. Für die Mädchen wirkt 
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im Gegensatz dazu der kognitive Risikofaktor als hinreichender, aber nicht notwendiger 

Risikofaktor für depressive Symptome. Sie entwickelten nämlich auch bei eher positiven 

Kognitionen, aber hohem Ausmaß an Stress, erhöhte Werte in depressiver Symptomatik. 

Die Autoren gehen hierbei von einer doppelten Vulnerabilität für Mädchen aus, die den 

großen Geschlechterunterschied in der Depressivität erklären könnte. Allerdings lassen 

andere Studien, die den umgekehrten Geschlechtseffekt in den Kognitionsmustern finden 

(Abela, 2001; Hankin et al., 2001), darauf schließen, dass die Änderung der Geschlechter-

verteilung empirisch noch nicht eindeutig geklärt werden kann.  

 

 

Risikofaktoren und ätiologische Modelle der Depression. 

Bei der Entstehung von depressiven Störungen geht man im Allgemeinen von einem bi-

opsychosozialen Modell aus, das auch als multifaktorieller Prozess angenommen werden 

kann, an dem biologische, psychologische und soziale Vulnerabilitäten bzw. Risikofaktoren 

und Stressoren beteiligt sind (Lehmkuhl et al., 2008). 

Zu den biologischen Risikofaktoren werden neben einer genetischen Disposition 

auch neurobiologische Dysfunktionen, wie verminderte Transmission der Monoamine Se-

rotonin und Noradrenalin oder eine Dysregulation der noradrenergen und cholinergen Sys-

teme, neuroendokrinologische Veränderungen, wie die Störung des Hippocampus und der 

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse mit erhöhter Kortisolreaktion oder 

auch anatomische Veränderungen des präfrontalen Kortex, diskutiert (Birmaher et al., 

1996b; Kaufman et al, 2001; Lehmkuhl et al., 2008; Nestler et al., 2002). Hinsichtlich der 

biologischen Risikofaktoren kann allerdings nicht mit Sicherheit von zeitlich vorangestell-

ten Risikofaktoren ausgegangen werden, da die meisten berichteten Veränderungen oder 

Dysbalancen bei den bereits depressiven Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern beo-

bachtet wurden (Nestler et al., 2002). 

Die psychischen Risikofaktoren umfassen meist dysfunktionale Kognitionen, wie 

die irrationalen Gedanken, einen negativen Attributionsstil oder dysfunktionale Einstellun-

gen, die zentrale Konstrukte in den meisten kognitiven Theorien der Depression darstellen 

(Abramson et al., 1978; Abramson et al., 1989; Beck, 1967; Ellis, 1994). Die vorliegende 

Untersuchung beschäftigt sich im Wesentlichen mit den dysfunktionalen Kognitionen in 

Zusammenhang mit Depression, weswegen an dieser Stelle für eine umfangreiche Darstel-

lung der Theorien auf die nachfolgenden Abschnitt (1.2 und .14) verwiesen wird. Des Wei-
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teren werden bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, wie Neurotizismus, als psychische 

Risikofaktoren für Depressionen diskutiert. Da jedoch im Kindes- und Jugendalter situa-

tionsübergreifende Persönlichkeitseigenschaften noch nicht sehr stabil ausgeprägt sind, 

existieren dazu nur wenige Studien. (z.B. Kuyken et al., 2006). 

Die eher individuumsbezogenen biologischen und psychischen Faktoren sind im 

Kindes- und Jugendalter noch Entwicklungen unterlegen, sodass das soziale Umfeld in die-

sem Alter ein umso bedeutenderes Element bei der Entstehung einer Depression darstellt. 

Die Familie als chronische Stressumgebung, wozu Misshandlungen, eine geringe emotiona-

le Bindung zu den Eltern, die mütterliche Depression, elterliche Alkoholprobleme, und 

Armut zählen (Duggal et al., 2001; Grant et al., 2004; King et al., 2008), scheint dabei, vor 

allem im Kindesalter, der wichtigste soziale Risikofaktor zu sein. Ab dem Jugendalter ver-

schiebt sich die Bedeutung des Umfelds von der Familie auf die Peers, sodass dann die Ab-

lehnung durch Peers bzw. interpersonelle Probleme mit Peers im Allgemeinen für die Ent-

wicklung von Depressionen wichtiger werden (z.B. Hammen, 2005; Rudolph et al., 2001). 

Das Eintreten kritischer Lebensereignisse, wie Trennung der Eltern oder der Tod eines na-

hen Angehörigen kann ebenfalls direkt oder in Interaktion mit anderen vorhandenen Vulne-

rabilitätsfaktoren zur Entwicklung einer Depression führen (Kim et al., 2003; Lewinsohn et 

al., 1999; Williamson et al., 2005). Anders als bei Erwachsenen (Kessler et al., 2003) ist die 

Bedeutung eines gering ausgeprägten sozioökonomischen Status als Risikofaktor nicht 

ganz eindeutig. Während zwar einige Autoren einen bedeutenden Zusammenhang finden 

können (z.B. Gilman et al., 2003), lässt eine Meta-Analyse von Twenge und Nolen-

Hoeksema (2002) darauf schließen, dass der sozioökonomische Status keinen Effekt auf die 

Entwicklung einer Depression im Kindes- und Jugendalter (8 bis 16 Jahre) hat. 

 

Im Großen und Ganzen nehmen die meisten in der Forschungsliteratur bekannten Ätiolo-

giemodelle der Depression ein Vulnerabilitäts-Stress-Modell an, in dem die genannten bio-

logischen und psychologischen Faktoren eine Person für depressive Symptome vulnerabel 

machen und in Kombination mit Stress verantwortlich für die Entwicklung einer depressi-

ven Störung sind (Hankin & Abela, 2005). Um die Entwicklung der Depression im Kindes- 

und Jugendalter besser beschreiben, verstehen und erklären zu können, wurde bisher ver-

sucht, die auch im Erwachsenenalter noch uneinheitlichen ätiologischen Theorien auf die-

sen Altersbereich zu übertragen. Über die Zulässigkeit einer solchen Übertragung wird dis-

kutiert. Kaufman und Kollegen (2001) gehen in ihrem Review noch weiter und stellen in 

Frage, ob man bei Depressionen im Kindes- und Jugendalter auf der einen Seite und De-
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pressionen im Erwachsenenalter auf der anderen Seite von derselben Erkrankung ausgehen 

kann. Zusammenfassend schließen sie, dass das Wissen aus Forschungsergebnissen über 

Depression aus dem Erwachsenenbereich nicht ohne weiteres auf das Kindes- und Jugend-

alter angewendet werden kann oder sollte. Sie finden besonders im Hinblick auf neurobio-

logische Korrelate der Depression und auf Therapieerfolge mehr Unterschiede als Gemein-

samkeiten zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Ginge man nun von qualita-

tiv unterschiedlichen Störungen aus, so spräche dies in jedem Fall gegen die Anwendung 

derselben ätiologischen Theorien für die verschiedenen Alters- und Entwicklungsbereiche. 

Die in der psychologischen Forschung viel beachteten kognitiven Theorien der Depression 

(Abramson et al., 1989; Beck, 1967) sind ein gutes Beispiel dafür, dass Annahmen, die für 

das Erwachsenenalter gemacht werden, auch für das Kindes- und Jugendalter vorbehaltlos 

übernommen werden (z.B. Abela & D’Alessandro, 2002; Alloy et al., 2000; für eine Über-

sicht s. Review von Lakdawalla et al., 2007). Es ist jedoch fraglich, ob Kinder und Jugend-

liche die gleichen kognitiven Leistungen erbringen können wie die Erwachsenen. Viele 

dieser Theorien verlangen gedankliche Reflektionen des eigenen Verhaltens und der erleb-

ten Situationen, wofür eine gewisse kognitive Reife unerlässlich ist.  

 

 

Komorbidität der Depression im Kindes- und Jugendalter. 

Depression gilt als eine psychische Erkrankung mit sehr hohen Komorbiditätsraten. In der 

Literatur findet man Schätzungen von 40% - 70% depressiver Kinder und Jugendlicher, die 

an mindestens einer weiteren psychischen Erkrankung leiden (Birmaher et al., 1996b). Hin-

sichtlich des Auftretens einer Erkrankung aus demselben psychischen Störungsbereich 

(homotypische Komorbidität) zeigt sich die höchste komorbide Rate mit der Dysthymie 

(30% - 80%). Komorbide Störungen aus anderen psychischen Störungsbereichen (heteroty-

pische Komorbidität) sind meist Angststörungen (mediane Prävalenz: 39%), Störungen des 

Sozialverhaltens (mediane Prävalenz: 27.3%) und Substanzmissbrauch (20 - 30%) (Angold 

et al., 1999; Avenevoli et al., 2001; Birmaher et al., 1996b; Birmaher et al., 2004). Dabei 

zeigt sich, dass die Depression den komorbiden Erkrankungen meist zeitlich nachgestellt ist 

(Avenevoli et al., 2001; Birmaher et al., 2004).  
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1.1.2 Depression im Verlauf für das Kindes- und Jugendalter 

 

Nachdem im vorherigen Abschnitt das Erscheinungsbild der Depression im Kindes- und 

Jugendalter umfassend dargestellt wurde, soll es in diesem Abschnitt um den Verlauf der 

Depression gehen. Zunächst wird dabei auf den Verlauf einer depressiven Episode und de-

ren psychosoziale Folgen für die Betroffenen eingegangen (1.1.2.1), wonach dann aber die 

Entwicklung depressiver Symptomatik im Allgemeinen dargestellt werden soll (1.1.2.2). 

 

 

1.1.2.1 Verlauf der Depression und ihre psychosozialen Folgen 

 

Betrachtet man den Umstand, dass eine depressive Episode im Kindesalter eine mediane 

Dauer von sechs bis neun Monaten aufweist und dass mit 90% die meisten Kinder nach 

zwei Jahren mindestens ein symptomfreies Intervall aufweisen (Birmaher et al., 1996b; 

Birmaher et al., 2004), könnte man leicht der Idee verfallen, dass die Depression im Kin-

des- und Jugendalter eine eher leichte psychopathologische Ausprägung zeigt, die relativ 

schnell wieder überstanden ist. Allerdings steigt durch eine erlebte depressive Episode nicht 

nur das Risiko für einen rezidivierenden Verlauf, sondern auch das Risiko, im Erwachse-

nenalter sowohl erneut an einer affektiven Störung (Fergusson et al., 2002; Nolen-

Hoeksema et al., 1992) als auch an anderen psychischen Störungen, wie Schizophrenie, 

Angst, Manie oder Substanzmissbrauch, zu erkranken (Kim-Cohen et al., 2003; Copeland 

et al., 2013). Ebenso kann eine erlebte depressive Episode das Auftreten weiterer psychoso-

zialer Probleme bedingen. Als sogenannte Narben einer depressiven Episode können emo-

tionale Abhängigkeit sowie internalisierende Verhaltensprobleme, wie der soziale Rückzug, 

Angst oder ständiges sich Sorgen, zurückbleiben (Rohde et al., 1994). Schwierigkeiten in 

den schulischen Leistungen und in der Interaktion mit anderen gehören dabei zu den eher 

unspezifischen Folgen einer erlebten depressiven Episode, wohingegen ein erhöhtes suizi-

dales Risiko, das von suizidalen Gedanken bis zu suizidalen Versuchen reicht, eine spezifi-

sche Folge des Erlebens einer depressiven Episode darstellt (Birmaher et al., 1996b).  

Rückfallquoten von 40% innerhalb der ersten zwei Jahre und ca. 70% innerhalb der 

ersten fünf Jahre verdeutlichen das Folgerisiko einer erlebten depressiven Episode 

(Birmaher et al., 1996; Birmaher et al., 2004). Ungünstigere Prognosen zeigen sich beson-

ders bei einem frühen Krankheitsbeginn, was wiederum eine starke Vulnerabilität signali-

siert, bei einem hohen Ausmaß an komorbider Psychopathologie, bei familiären Belastun-
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gen und bei dysthymen Zuständen parallel zu den depressiven Episoden (Birmaher et al., 

1996b). Groen und Petermann (2005) berichten aus ihrer epidemiologischen Studie mit 

Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren von einer Persistenzrate von gut 24% für eine 

depressive Störung nach einem Zeitraum von 16 Monaten. Als ungünstig erwiesen sich 

hierbei wiederum das Vorliegen komorbider Störungen sowie das Vorhandensein bestimm-

ter depressiver Symptome (Müdigkeit/Energieverlust, Selbstmordgedanken). In ihrem Re-

view über Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Psychopathologie zwischen Kindheit 

und Erwachsenenalter werteten Rutter und Kollegen (2006) prospektive Längsschnittstu-

dien aus, die vor dem 16. Lebensjahr ansetzten und mindestens bis zum 21. Lebensjahr 

weitergeführt wurden. Hier berichten sie, dass 40 - 70% der Jugendlichen eine weitere de-

pressive Episode im Erwachsenenalter erlebten und im Vergleich zu Kontrollpersonen so-

mit ein zwei- bis siebenfaches Risiko aufweisen, im Erwachsenenalter an einer depressiven 

Episode zu leiden. Für den angenommenen Zusammenhang zwischen einer adoleszenten 

und einer adulten Depression diskutieren die Autoren genetische Einflüsse, adverse Leben-

sereignisse und auch dysfunktionale Kognitionen als mögliche mediierende Einflüsse. In 

ähnlicher Weise berichten Fombonne und Kollegen (2001) in ihrer rund 21 Jahren andau-

ernden Follow-Up-Studie eine Rate von 62.4% für das Wiederauftreten einer depressiven 

Störung im Erwachsenenalter bei Kindern und Jugendlichen, die an einer Depression litten. 

Doch auch die langfristigen Folgen einer sogenannten unterschwelligen Depression 

(subthreshold depression), also das Vorhandensein klinisch relevanter Symptome, ohne 

dass die Kriterien für eine depressive Episode gänzlich erfüllt werden bzw. eine erhöhte 

depressive Symptomatik sind in diesem Zusammenhang nicht zu vernachlässigen (Costello 

et al., 1999; Slade & Andrews, 2005; Keenan et al., 2009). Bertha und Balázs (2013) konn-

ten in ihrem systematischen Review über die unterschwellige Depression herausstellen, 

dass diese im Jugendalter sehr verbreitet ist und ähnlich wie die klinische Depression mit 

einer schlechteren Lebensqualität einhergeht sowie einen Risikofaktor für spätere depressi-

ve Störungen darstellt. So berichten z.B. Fergusson und Kollegen (2005), dass Jugendliche 

mit einer unterschwelligen Depressivität im Erwachsenenalter ein erhöhtes Risiko aufwei-

sen, an einer depressiven Störung zu leiden und sogar suizidales Verhalten zu zeigen. Dabei 

unterscheiden sich diese Jugendlichen in ihrem Risiko nicht von denjenigen, die die Krite-

rien einer depressiven Störung zuvor erfüllt haben. Bettge und Kollegen (2008) zeigten in 

einer für die Bundesrepublik Deutschland bevölkerungsrepräsentativen Studie zu psychi-

schen Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter (kurz: BELLA-Studie), dass bereits eine 

nichtklinische Depressivität bzw. eine erhöhte Symptomatik negativ mit dem Vorhanden-
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sein von Schutzfaktoren zusammenhing und 9.7% der Mädchen und Jungen im Alter von 

11 bis 17 Jahren sich dadurch in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt sahen. Weiterhin 

zeigten die Depressivitätswerte ähnliche komorbide Zusammenhänge wie eine depressive 

Episode. Angstsymptome, Probleme mit dem Essverhalten und Suizidalität wiesen dabei 

die höchsten Komorbiditätsraten auf. Ebenso zeigten Kinder und Jugendliche mit erhöhter 

depressiver Symptomatik deutliche Einbußen in ihrer gesundheitsbezogenen Lebensquali-

tät. 

 

 

1.1.2.2 Entwicklung der Depressivität über die Zeit 

  

Wie aus dem vorherigen Abschnitt (1.1.2.1) deutlich geworden ist, ist es nicht nur wichtig, 

die Bedingungsfaktoren und den Verlauf einer kriterienerfüllenden, diagnostizierbaren de-

pressiven Störung zu betrachten, sondern auch die Bedingungsfaktoren und den Verlauf 

einer nichtklinischen, unterschwelligen Depressivität im Kindes- und Jugendalter zu erfor-

schen. An diesen Punkt schließt sich die Frage der Stabilität von depressiven Symptomen 

im Kindes- und Jugendalter an. Dabei geht es um die Unterscheidung zwischen der Depres-

sivität als einem zustandsabhängigen Faktor (State) oder einem situationsüberdauernden 

Faktor (Trait). Forschungsarbeiten zu diesem Thema zeigen, dass sich im Erwachsenenalter 

Hinweise auf beide dieser Unterscheidungen finden lassen (Hartlage, 1998). Bei Kindern 

und Jugendlichen im Alter von 9 bis 16 Jahren konnte bereits gezeigt werden, dass die De-

pressivität ebenfalls stabile und sich verändernde Anteile aufweist (Olatunji & Cole, 2009; 

Prenoveau et al., 2011). Zu einem etwas anderen Ergebnis kommen Tram und Cole (2006) 

in ihrer Längsschnittstudie zur Stabilität depressiver Symptome im Kindes- und Jugendal-

ter. In der Studie wurden Kinder der 5. bis zur 8. Klasse begleitet und in einem 6-Monats-

Intervall zu depressiven Symptomen befragt. Die Forscher konnten eine hohe Stabilität 

depressiver Symptome über die Zeit hinweg herausstellen, wobei die Phase zwischen der 6. 

und 7. Klasse eine Ausnahme bildete und eine geringere Stabilität aufwies. In diesem 

Übergang zur Oberschule, wenn gleichzeitig noch weitere kritische Transitionen die Ju-

gendlichen erwarten, vermuten die Forscher einen guten Zeitpunkt, Prädiktoren von depres-

siven Störungen zu untersuchen. Denn an diesem Punkt können positive Wirkfaktoren einer 

Verschlechterung entgegenwirken oder negative Ereignisse oder Erfahrungen die Entwick-

lung einer depressiven Episode begünstigen. Die Autoren merken allerdings noch an, dass 

die gefundenen hohen Stabilitätswerte, die auch an den angewendeten statistischen Metho-



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Theoretischer Hintergrund   17 

 

 
 

den liegen können, mit denen es nicht möglich war, stabile Anteile von zustandsabhängigen 

Anteilen zu unterscheiden.  

 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass bereits viele deskriptive Informationen über die De-

pression, wie das Erscheinungsbild, die Prävalenz oder die Alters- und Geschlechtsvertei-

lungen, im Kindes- und Jugendalter vorhanden sind. Forschungsbedarf besteht in den mög-

lichen Ursachen für die Geschlechterverteilung oder für das Auftreten einer depressiven 

Episode im Allgemeinen sowie für die längerfristige Entwicklung von depressiven Symp-

tomen. 
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1.2 Dysfunktionale Kognitionen 

 

Die dysfunktionalen Kognitionen stellen in der vorliegenden Arbeit den zu untersuchenden 

Vulnerabilitätsfaktor dar und sind oft zentraler Gegenstand kognitiver Theorien der Depres-

sion. Dabei wird unter den dysfunktionalen Kognitionen je nach angewendeter Theorie und 

Definition von Kognition inhaltlich etwas anderes verstanden.  

Für ein umfassendes Verständnis der Bedeutung dieser dysfunktionalen Kognitio-

nen soll zunächst die Kognition und deren Entwicklung in Kindheit und Jugend näher be-

leuchtet werden (1.2.1), bevor anhand einer theoretischen und empirischen Herleitung dar-

geboten werden soll, wie aus Kognitionen dysfunktionale Kognitionen werden können 

(1.2.2). Als theoretische Grundlage für die vorliegende Untersuchung dient die kognitive 

Theorie nach Beck (1967, 1996), sodass im letzten Abschnitt dieses Kapitels die in seinem 

Modell postulierten dysfunktionalen Einstellungen als dysfunktionale Kognition in ihrer 

Definition und Entwicklung beschrieben werden (1.2.3).  

 

 

1.2.1 Kognitionen 

 

In diesem Abschnitt wird zunächst das Konstrukt der Kognition definiert (1.2.1.1) und 

schließlich die normative Entwicklung der Kognition in der Kindheit und im Jugendalter zu 

beschrieben (1.2.1.2). 

 

 

1.2.1.1 Versuch einer Definition der Kognition 

 

Sucht man in der Literatur nach einer Definition von Kognition, so wird ersichtlich, dass es 

sich um ein heterogenes Konstrukt handelt, das auf verschiedenen Ebenen betrachtet, auch 

verschiedene Bedeutungen haben kann. Kognitionen können basale neuronale Prozesse, 

wie die Informationsverarbeitung, Gedächtnisinhalte, wie Gedanken und Erinnerungen und 

komplexere Konstrukte, wie das Schlussfolgern, Interpretieren oder die Einstellung, umfas-

sen. In einem psychologischen Wörterbuch steht zur Erklärung des Begriffes folgendes 

geschrieben: 
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„[…] Sammelname für alle Vorgänge oder Strukturen, die mit dem Gewahrwerden und 

Erkennen zusammenhängen, wie Wahrnehmung, Erinnerung (Wiedererkennen), Vorstel-

lung, Begriff, Gedanke, aber auch Vermutung, Erwartung, Plan und Problemlösen […]“ 

(Häcker & Stapf, 2004, S. 488) 

 

 

Der Begriff Sammelname legt bereits nahe, dass das Konstrukt der Kognition ein sehr hete-

rogenes sein muss, sodass es zunächst einmal sinnvoll erscheint, in diese Aneinanderrei-

hung von inhaltlichen Zuschreibungen eine gewisse Ordnung und Klarheit zu bringen. Im 

Rahmen ihres Meta-Konstrukt-Modells für eine allgemeine kognitive Herangehensweise in 

der Untersuchung von Psychopathologie geben Ingram und Kendall (1986) unter anderem 

eine hilfreiche Möglichkeit Kognitionen zu strukturieren und zu klassifizieren. Sie untertei-

len dabei Kognitionen zunächst in Schemata, Operationen und Produkte, wobei die Sche-

mata aus einer Kombination der Strukturen und Propositionen entstehen. Dieses soll an-

hand der Abbildung 1 im Folgenden näher erläutert werden. 

 

 

 

 

Abbildung 1. Taxonomie der Kognitionen und ihre Verbindungen untereinander nach Ingram & Kendall 

(1986). 
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Mit kognitiven Strukturen ist hier die Art des Abspeicherns und Organisierens von Infor-

mationen gemeint. Diese Strukturen bilden die „Architektur“ bzw. die Ordnung des Sys-

tems der Gedankeninhalte. Beispiele dafür sind das Kurz- und Langzeitgedächtnis, der sen-

sorische oder ikonische Speicher, die neuronalen Netzwerke und die assoziativen Verbin-

dungen. Ergänzend dazu stellen die kognitiven Propositionen die Inhalte der in den Struk-

turen abgespeicherten Informationen dar. Hier wird die Bedeutung, die aus den eingehen-

den Informationen innerhalb des Systems dekodiert wurde, abgespeichert. Das episodische 

bzw. das semantische Wissen oder auch abgespeicherte unbewusste Überzeugungen sind 

Beispiele dieser Inhalte. Die Interaktion dieser beiden bildet die Schemata ab. Die kogniti-

ven Operationen bilden die Informationsverarbeitungsprozesse ab, die zwischen den ein-

zelnen Komponenten des Modells stattfinden. Dazu gehören z.B. das Enkodieren und Ab-

rufen von Informationen, die gezeigte Aufmerksamkeit oder die Geschwindigkeit der In-

formationsübertragung. Aus der Interaktion der eingehenden Informationen aus der Umwelt 

mit den Schemata und kognitiven Operationen entstehen als Ergebnis die sogenannten kog-

nitiven Produkte. Anders als bei den vorherigen Modellbausteinen sind den Individuen die-

se Kognitionen, wie Attributionen, Entscheidungen, Wiedererkennung von Reizen, Gedan-

ken oder zugängliche Überzeugungen, bewusst. 

Für die vorliegende Untersuchung soll diese Taxonomie als definitorische Grundla-

ge dienen, an der erneut sehr deutlich wird, dass das Konstrukt der Kognition ein sehr hete-

rogenes ist und dadurch eine einheitliche Definition von Kognition nur schwer gegeben 

werden kann.  

 

 

1.2.1.2  Entwicklung der Kognition(en) im Kindes- und Jugendalter 

 

Neben dieser uneinheitlichen Definition unterliegen die Kognitionen im Kindes- und Ju-

gendalter darüber hinaus noch zusätzlich entwicklungsbedingten, dynamischen Verände-

rungen, wodurch die Untersuchung von Kognitionen in diesem Altersbereich eine komple-

xe Herausforderung darstellt. Es ist demnach nicht nur erforderlich zu klären, was unter 

Kognitionen verstanden wird, sondern auch, ob diese Kognitionen in diesem Altersbereich 

so weit entwickelt sind, dass ihre Dysfunktionalität einen Risikofaktor für depressive 

Symptome darstellen könnte. Es ist nämlich nur sehr schwer vorstellbar, dass z.B. dysfunk-

tionale Einstellungen das individuelle Leben beeinflussen können, bevor ein Kind in der 

Lage ist, Einstellungen konkret bilden zu können. Den erwähnten verschiedenen inhaltli-
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chen Bedeutungen der Kognition folgend ist es wiederum schwierig, die eine Form der 

Entwicklung von der einen Form der Kognition zu beschreiben. Jede Art oder jeder Teilas-

pekt der Kognition folgt vielmehr einer eigenen Entwicklung. Es gilt demnach aufzuzeigen, 

wann die kognitiven Schemata, Operationen und Produkte im Kindes- und Jugendalter so 

weit entwickelt sind, dass man von einer ausreichenden kognitiven Reife für ein kognitives 

Vulnerabilitäts-Stress-Modell ausgehen kann. 

 

Aus der Forschungsliteratur zum Thema kognitive Entwicklung im Kindes- und Jugendal-

ter stellen der Informationsverarbeitungsansatz und der inhaltsbezogene Ansatz eine gute 

Grundlage dafür dar. In seinen Grundzügen lässt sich der Informationsverarbeitungsansatz 

gut auf die oben aufgestellte Strukturierung und Klassifizierung des Begriffs Kognition 

(kognitive Taxonomie im Meta-Konstrukt-Modell, Ingram & Kendall, 1986) übertragen. Es 

werden nämlich verschiedene Facetten der Kognition unterschieden und deren Entwicklung 

getrennt voneinander betrachtet. Die Gedächtniskapazität und die Arbeitsgeschwindigkeit 

bilden die kognitiven Strukturen ab, in denen das Gedächtnis und das Wissen (kognitive 

Propositionen) abgespeichert sind. Die Themen des Vergessens und des Erinnerns (Remi-

niszenz-Effekt, Brainerd et al., 1990), des impliziten und expliziten Gedächtnisses beziehen 

sich auf die kognitiven Operationen, mit denen das kognitive System arbeitet. Die kogniti-

ven Produkte können ebenso mit dem Informationsverarbeitungsansatz in Verbindung ge-

bracht werden. Denn durch die Interaktion der genannten im weitesten Sinne Informations-

verarbeitungsprozesse und der sozialen Umwelt entstehen Einstellungen, Überzeugungen 

oder Handlungserklärungen, deren Entwicklung wiederum zentrale Themen des inhaltsbe-

zogenen Ansatzes darstellen. Im Folgenden wird die Entwicklung der kognitiven Strukturen 

und Propositionen, der kognitiven Operationen und der kognitiven Produkte anhand des 

Kenntnisstandes des Informationsverabeitungs- und inhaltsbezogenen Ansatzes beschrie-

ben. Dabei soll auf den Altersbereich der vorliegenden Studie Bezug genommen und beur-

teilt werden, ob die kognitive Entwicklung bzw. Entwicklung der Kognitionen in diesem 

Altersbereich so weit fortgeschritten ist, dass es legitim wäre, die dysfunktionalen Kogniti-

onen als Vulnerabilitätsfaktor für die Entwicklung depressiver Symptome zu untersuchen. 
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Entwicklung der kognitiven Strukturen und Propositionen. 

Im Rahmen des Informationsverarbeitungsansatzes zeigen sich in vielen Bereichen des 

sprachlichen Gedächtnisses deutliche Performanzsteigerungen von der Kindheit bis ins spä-

te Jugendalter hinein, wobei die größten Leistungszuwächse vom späten Kindergarten- bis 

zum späten Grundschulalter auftreten (z.B. Schneider, 2000). Die Gedächtniskapazität und 

die davon nicht zu trennende Arbeitsgeschwindigkeit des Gedächtnisses bilden die kogniti-

ven Strukturen als ordnendes Moment im Kognitionskonstrukt ab. Als Indikator für die 

Gedächtniskapazität wird oft die sogenannte Gedächtnisspanne herangezogen. Hierbei geht 

es darum, wie viele Einheiten eine Person behalten und dann wieder richtig wiedergeben 

kann. In der empirischen Forschungsliteratur zeigt sich eine stetige Zunahme derselben von 

der Kindheit bis ins Jugendalter, was auf neurologische Reifungsprozesse zurückgeführt 

wird. Es wird hierbei angenommen, dass die Myelinisierung der Nervenbahnen dabei eine 

bedeutende Rolle spielt. In diesem Zusammenhang wird oft die Frage nach der Invarianz 

der insgesamt zur Verfügung stehenden Verarbeitungskapazität über die Lebensspanne 

hinweg gestellt. Kann demnach angenommen werden, dass die Verarbeitungskapazität über 

die Entwicklung unverändert bleibt oder vergrößert werden kann. Für eine gesteigerte Ka-

pazität bei gleichbleibenden strukturellen Gegebenheiten geben Case (1985, 1995) und 

Baddeley (1990) Erklärungen, welche die Arbeitsgeschwindigkeit in den Fokus stellen. 

Beide Forscher gehen davon aus, dass die stetige Zunahme der Informationsverarbeitungs-

geschwindigkeit dazu führt, dass mehr „Speicherplatz“ zur Verfügung steht. Bezogen auf 

das wohl bekannteste Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley (1990), das das Ar-

beitsgedächtnis in die zentrale Exekutive, den räumlich-visuellen Notizblock und die arti-

kulatorische Schleife unterteilt, kann durch das schnellere mentale Repetieren die artikula-

torische Schleife mehr fassen bzw. speichern. Die Informationsverarbeitungsgeschwindig-

keit als strukturelle Grundlage der dysfunktionalen Kognitionen befindet sich im Kindes- 

und Jugendalter demnach sowohl in ständiger Zunahme und Verbesserung als auch in stän-

diger Entwicklung und Veränderung. Dies wiederum könnte die Annahme erschweren, dass 

Kinder und Jugendliche für die Bildung von dysfunktionalen Kognitionen bereits die nötige 

kognitive Reife aufweisen. 

Die Entwicklung von Gedächtnisinhalten, wie das episodische oder semantische 

Wissen als kognitive Propositionen, ist der Entwicklung der strukturellen Aspekte der Kog-

nition in der Weise ähnlich, als dass alterskorrelierte Unterschiede deutlich werden. Im We-

sentlichen zeigen sich mit steigendem Alter bessere Gedächtnisleistungen sowie ein An-
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wachsen des episodischen und semantischen Wissens. Wie die Forschungsliteratur zu die-

sem Thema allerdings aufzeigt, ist der Unterschied zur kognitiv-strukturellen Entwicklung, 

dass dem Alter hierbei keine kausale Bedeutung beigemessen wird. Während mit dem Alter 

bestimmte Reifungsprozesse z.B. zu einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit führen, ist es in 

diesem Fall die Erfahrung mit wissensbasierten Inhalten, die zu einer Weiterentwicklung 

führt (Björklund, 1987; Chi & Ceci, 1987). Das menschliche Wissen ist in mentalen Netz-

werken organisiert, die durch Erfahrung mit neuen Aspekten in der Umwelt immer wieder 

erneuert werden. Das Inhaltswissen von Kindern gleicht zunächst einem einfachen menta-

len Wörterbuch zu Objekten und Konzepten mit hierarchischer Struktur. Im Laufe der Zeit 

entwickeln sich durch die steigende Interaktion des Kindes mit der Umwelt (Erfahrung) 

mehr Knotenpunkte und Verbindungen zwischen den einzelnen mentalen Repräsentationen 

innerhalb des Netzwerks. Das Netzwerk bzw. das Wissensgeflecht wird nicht nur größer, 

sondern auch dichter und komplexer. Je enger das Geflecht also wird, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Aktivierung eines spezifischen Knotens benachbarte Bereiche 

zugänglich macht. Dem Vorwissen – hier der Dichte und Größe des Netzwerks – wird bei 

der Erklärung der obengenannten alterskorrelierten Unterschiede eine größere Bedeutung 

beigemessen als dem Alter an sich. Da man normalerweise davon ausgeht, dass Kinder mit 

dem Alter stetig mehr Erfahrungen mit ihrer Umwelt machen, bleibt auch hier die Frage der 

ausreichenden kognitiven Reife spannend. 

 

 

Entwicklung der kognitiven Operationen. 

Bei einer Analyse der nötigen kognitiven Reife von Kindern und Jugendlichen für die Un-

tersuchung einer kognitiven Vulnerabilität sind die Entwicklungen der kognitiven Operati-

onen, wie das Enkodieren und Abrufen von Informationen, von besonderer Bedeutung, da 

meist angenommen wird, dass dysfunktionale Kognitionen durch frühe Lernerfahrungen 

entstehen (z.B. Beck, 1967). Wenn diese Erfahrungen wegen der noch nicht vollständigen 

kognitiven Entwicklung nicht abgerufen werden können, dann fehlt für die genannten The-

orien jegliche kognitive Grundlage in diesem Altersbereich. Hierbei soll es allerdings nicht 

um ein exaktes Zurückgreifen auf kognitive Repräsentation gehen, was nach der Fuzzy-

Trace-Theorie (Reyna & Brainerd, 1995) beim Denken, Schlussfolgern oder Erinnern 

schon nicht gegeben ist. Der Sachverhalt wird eher wenig präzise mit Bezug auf die Bedeu-

tung oder den Sinn erinnert. Ein in diesem Bereich interessanter Aspekt ist der sogenannte 
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Reminiszenz-Effekt (Brainerd et al., 1990). Dieser Effekt beschreibt, dass zunächst verges-

sene Informationen zu einem späteren Zeitpunkt wieder erinnert werden. Bezogen auf die 

Erfahrungen in der frühen Kindheit werden Erlebnisse mit den Eltern z.B. erst vergessen, 

dann aber womöglich durch ein kritisches Lebensereignis ausgelöst wieder erinnert. Zwi-

schen 4 und 8 Jahren zeigen sich keine oder nur geringe Altersunterschiede. Ab dem späten 

Grundschulalter zeigen sich wiederum deutliche Anstiege in der Reminiszenzrate bis ins 

frühe Erwachsenenalter hinein. Demnach ist es möglich, dass Kinder im Grundschulalter 

frühe kognitionsbildende Erlebnisse abrufen können, woraus sich dysfunktionale Kognitio-

nen entwickeln könnten. Ein anderer wichtiger Aspekt bei der Entwicklung der kognitiven 

Operationen betrifft die Entwicklung des impliziten Gedächtnisses. Während im expliziten 

Gedächtnis bewusst gelernt und wiederum bewusst und direkt abgefragt wird, geht es im 

impliziten Gedächtnis eher um Nachwirkungen von Erfahrungen, derer man sich nicht be-

wusst ist und die nur indirekt erfasst werden können. In der Forschungsliteratur wird bereits 

bei dreijährigen Kindern von ersten impliziten Lernerfahrungen berichtet (Parkin & Streete, 

1988). Es zeigt sich, dass das implizite Gedächtnis in einem weitaus geringeren Maße von 

alterskorrelierten Faktoren beeinflusst wird als das explizite Gedächtnis (Anooshian, 1997). 

Schließlich wären Kinder und Jugendliche demnach kognitiv in der Lage, sowohl bewusst 

als auch unbewusst kognitionsbildende Erfahrungen zu erinnern. 

Nach dem Informationsverarbeitungsansatz kann man davon ausgehen, dass zwar 

die kognitiven Strukturen (Gedächtniskapazität, Arbeitsgeschwindigkeit) und die kogniti-

ven Propositionen (semantisches und episodisches Wissen) bei Kindern ab dem späten 

Grundschulalter noch Entwicklungen und Verbesserungen unterliegen, aber die kognitiven 

Operationen (Erinnern, implizites Gedächtnis) bei Kindern so weit entwickelt sind, dass 

diese als mögliche kognitive Risikofaktoren für depressive Symptome analysiert werden 

könnten. 

 

 

Entwicklung der kognitiven Produkte. 

Der Fokus des inhaltsbezogenen Ansatzes innerhalb der kognitiven Entwicklungstheorien 

verlagert sich vom Individuum auf die Ergebnisse aus der Interaktion zwischen dem Indivi-

duum und seiner Umwelt. Das Forschungsgebiet der sozialen Kognition beschäftigt sich 

mit dieser Interaktion und beschreibt, wie Menschen soziale Informationen wahrnehmen, 

interpretieren und im Gedächtnis behalten. Nach Flavell (1977) bezieht sich die soziale 
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Kognition auf die innerpsychischen Prozesse des Gegenübers. Es geht demnach unter ande-

rem um das Verstehen von Absichten, Einstellungen, Gefühlen, Überzeugungen, Eigen-

schaften und Gedanken. In der Untersuchung der dysfunktionalen Kognitionen ist dies von 

besonderer Bedeutung, da die kognitiven Produkte, wie Einstellungen oder Attributionen 

(Abramson et al., 1989) unter anderem auch durch die Wahrnehmung von salienten anderen 

Personen und ihren Überzeugungen, Einstellungen oder Gedanken entstehen. Durch die 

Zuschreibung bestimmter Gedanken und Absichten wird ebenfalls die psychologische Qua-

lität von Beziehungen zwischen dem Individuum und der anderen Person beeinflusst, 

wodurch wiederum dysfunktionale Kognitionen entstehen können. 

Demzufolge ist es ebenfalls von großer Bedeutung, die Entwicklung der sozialen 

Kognition bei Kindern und Jugendlichen zu verstehen, um beurteilen zu können, ob diese 

die kognitive Reife besitzen, die für die Untersuchung der dysfunktionalen Kognitionen als 

Risikofaktor für Depression notwendig ist. Für die Entwicklung der sozialen Kognition 

existieren viele verschiedene theoretische Ansätze. Im Folgenden sollen die Entwicklung 

der Perspektivenübernahme und die Entwicklung der Handlungserklärungen bzw. Kon-

trollüberzeugungen näher dargestellt werden, da an diesen sehr gut die Zusammenhänge 

mit den dysfunktionalen Kognitionen festgemacht werden können. 

 

Durch die Entwicklung der Perspektivenübernahme wird ein Kind dazu befähigt, psychi-

sche Zustände und Prozesse, wie Denken, Fühlen und Wollen, einer anderen Person zu ver-

stehen. Zunächst wird die Situationsgebundenheit des Handelns der anderen Person er-

kannt. Daraufhin werden Schlussfolgerungen über das Denken und Fühlen, der anderen 

Personen gezogen. Nach Flavell und Kollegen (1968) kann die Entwicklung der Perspekti-

venübernahme in folgenden vier Schritten beschrieben werden. Sie beginnt damit, dass Un-

terschiede in der sozialen Perspektive wahrgenommen werden. Allerdings ist diese Wahr-

nehmung noch in der Weise diffus, als dass nur die Unterschiede anerkannt werden, jedoch 

nicht angegeben werden kann, um welches Denken, Fühlen oder Wollen es sich handelt. 

Die Erkenntnis der Unterschiedlichkeit bewirkt das Bedürfnis, die sozialen Unterschiede 

näher zu untersuchen. Dafür werden dann die benötigten analytischen Fertigkeiten und Fä-

higkeiten entwickelt. Im letzten Schritt der Entwicklung werden schließlich Fähigkeiten 

erworben, die dabei helfen, das neue Verständnis der sozialen Perspektive planvoll in der 

sozialen Interaktion einsetzen zu können. Von der Kindheit bis zum Jugendalter geht man 

dabei von einer realitätsgerechteren Erfassung der Hintergründe des Handelns anderer aus. 

Die größten Fortschritte in der Entwicklung der kognitiven Perspektivenübernahme, also 
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beim Erschließen des Denkens im Rahmen einer bestimmten Situation, werden dabei im 

Grundschulalter beobachtet. Ab diesem Altersbereich wären Kinder und Jugendliche dem-

nach kognitiv in der Lage, sich überhaupt Vorstellungen über die Gedanken und Absichten 

anderer Personen zu machen, die eigene Einstellungen oder Überzeugungen gegebenenfalls 

beeinflussen könnten. 

Bei der Entwicklung von Handlungserklärungen und Kontrollüberzeugungen geht 

es im Allgemeinen um die Ursachenzuschreibung (Attribution) von beobachteten Ereignis-

sen. Nach dem Kovariationsprinzip von Kelley (1973) wird die Ursache eines beobachteten 

Verhaltens jener Bedingung zugeschrieben, mit der es über die Zeit gemeinsam variiert. 

Die Entscheidung, ob das Verhalten innerhalb (internal) oder außerhalb (external) der Per-

son liegenden Faktoren zugeschrieben werden kann, ist abhängig von den drei mit der Zeit 

kovariierenden Merkmalen Distinktheit, Konsens und Konsistenz des Verhaltens. Dies soll 

an einem Beispiel deutlich gemacht werden. Das beobachtete Verhalten sei eine Situation, 

in der sich Person A Person B gegenüber abweisend verhält. Person B macht sich nun Ge-

danken, woran dies liegen könnte. Liegt der Grund an ihr selbst, also internal, oder hat Per-

son A einen schlechten Tag und es liegt an ihr (external)? Für die endgültige Entscheidung 

helfen Informationen darüber, ob Person A sich auch anderen gegenüber abweisend verhält 

oder nur Person B gegenüber (Distinktheit), ob sich andere Personen Person B gegenüber 

abweisend verhalten (Konsens) und ob sich Person A sonst auch abweisend gegenüber Per-

son B verhält (Konsistenz). Verhält sich Person A nur Person B gegenüber abweisend, ver-

halten sich auch andere Personen Person B gegenüber abweisend und verhält sich Person A 

sonst immer abweisend gegenüber Person B, so müsste Person B das von ihm beobachtete 

Verhalten internal attribuieren. Schuster und Kollegen (1998) konnten in ihrer Untersu-

chung zum Verständnis der verschiedenen Zuschreibungen herausstellen, dass es Kinder-

gartenkindern noch nicht gelingt, zwischen internal und external zu entscheiden. Erst mit 

zunehmendem Alter wird dies möglich. Bei Variationen weiterer Bedingungen wird es im-

mer komplexer und erst Collegestudierende sind in der Lage, das Kovariationsprinzip rich-

tig anzuwenden. Das Bilden von Attributionen als kognitives Produkt befindet sich im Kin-

des- und Jugendalter demnach noch in der Entwicklungsphase, sodass nicht eindeutig auf 

die vorhandene kognitive Reife geschlossen werden kann und somit bei der Analyse dieser 

Kognitionen mit verzerrten Ergebnissen hinsichtlich der Bedeutung der dysfunktionalen 

Kognitionen für die Entwicklung von depressiven Symptomen zu rechnen ist (Weitlauf & 

Cole, 2012).  
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Abschließend lässt sich zur kognitiven Entwicklung zusammenfassen, dass bei Kindern und 

Jugendlichen einerseits noch einige kognitive Veränderungen und Verbesserungen (Ge-

dächtniskapazität, Arbeitsgeschwindigkeit, Handlungserklärungen), andererseits aber auch 

bereits einschlägige kognitive Fähigkeiten (Reminiszenz-Effekt, implizites Gedächtnis, 

Perspektivenübernahme) zu finden sind. Die Frage nach der kognitiven Reife für ein kogni-

tives Vulnerabilitäts-Stress-Modell für die Entwicklung von depressiven Symptomen im 

Kindes- und Jugendalter kann, wie das Konstrukt der Kognition selbst, nicht einheitlich 

beantwortet werden und bleibt demnach weiterhin spannend und untersuchungswürdig. Je 

nach ausgewählter Facette der Kognition existieren Hinweise darauf, dass eine ausreichen-

de kognitive Reife erwartet werden kann, um dysfunktionale Kognitionen als Risikofakto-

ren für Depression zu untersuchen. 

 

 

1.2.2 Von der Kognition zur dysfunktionalen Kognition – Ursprünge der dysfunkti-

onalen Kognitionen 

 

Im selben Maße heterogen wie das Konstrukt der Kognition und dessen Entwicklung ist 

auch die Bedeutung von dysfunktionalen Kognitionen, da es, wie im vorherigen Abschnitt 

(1.2.1) beschrieben, viele Ansatzpunkte gibt, an denen eine Störung bzw. eine Dysfunktion 

der Kognition entstehen kann. Es stellt sich die Frage, wie und wann die oben genannten 

vielseitigen Kognitionen dysfunktional werden. An dieser Stelle soll unbedingt betont wer-

den, dass es dabei nicht um die philosophische Diskussion darüber gehen soll, warum oder 

wann ein Mensch mit seinen Gedanken funktionieren soll, muss oder darf. Hierbei geht es 

tatsächlich darum, dass gewisse Kognitionen, die man sich auf irgendeine Art und Weise 

angeeignet hat, das eigene Leben so beeinträchtigen, dass es zu depressiven Symptomen 

kommen kann. Dies soll an einem Gedankenexperiment illustriert werden. Kognitionen 

helfen, das Leben zu strukturieren und es dadurch einfacher zu gestalten. Eine Person ver-

fügt über ein bestimmtes Schema einer bevorstehenden Situation und braucht keine weite-

ren Mühen aufbringen, darüber nachzudenken. Wenn dann alles erwartungsgemäß abläuft, 

dürfte alles in Ordnung sein. Ein Problem bergen festgelegte Kognitionen dann, wenn diese 

Denkstrukturen so starr und unflexibel sind, dass man sie auch bei Eintreten des Gegenteils 

nicht verändern kann. Diese Diskrepanz löst bei den Personen ein solch großes Unbehagen 

aus, dass die bisherige Lebensweise nicht mehr funktioniert. Die Kognition wird somit 

nicht mehr funktional, sie stört und beeinträchtigt das Leben (Beck, 1967). 
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Alle Menschen besitzen unterschiedlich viele Kognitionen, die für ihr eigenes Le-

ben nicht funktional sind. Ob und wann sie weitere Konsequenzen nach sich ziehen, hängt 

von mehreren Faktoren ab, auf die im Weiteren der Arbeit eingegangen wird. An dieser 

Stelle soll zunächst geklärt werden, wie diese dysfunktionalen Kognitionen entstehen, die 

wiederum eine kognitive Vulnerabilität für Depression darstellen.  

 

Ein Blick in die Forschungsliteratur zu diesem Thema zeigt, dass hier wiederum von vielen 

Faktoren ausgegangen wird, die zu der Entwicklung von dysfunktionale Kognitionen füh-

ren können. Beck (1967, 1996) postuliert zwar, dass die dysfunktionalen Kognitionen in 

der frühen Kindheit erworben werden, äußert sich allerdings nicht weiter dazu. Wie auch 

die Depression multideterminiert ist, scheinen auch die Ursprünge der dysfunktionalen 

Kognitionen aus vielen verschiedenen Facetten zu bestehen (Hankin et al., 2009b; Ingram, 

2001). In der Literatur lassen sich die möglichen Quellen dysfunktionaler Kognitionen in 

eine genetisch-biologische (1.2.2.1), eine soziale (1.2.2.2) und eine kognitive Quelle 

(1.2.2.3) unterscheiden, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. Diese Un-

terscheidung erinnert an das biopsychosoziale Modell der Depression. 

 

 

1.2.2.1 Genetisch-Biologischer Ursprung dysfunktionaler Kognitionen 

 

In ihrem Review über entwicklungsbezogene Ursprünge der kognitiven Vulnerabilität für 

Depression geben Hankin und Kollegen (2009b) einen Überblick über die genetischen Hin-

tergründe der kognitiven Vulnerabilität für Depression. Aus diesem geht hervor, dass die 

distalen ätiologischen genetischen Risikofaktoren über den Endophänotyp der kognitiven 

Vulnerabilität zu dem Phänotyp der Depression führen.  

Im Rahmen von Verhaltensstudien konnte im Querschnitt eine Heritabilität von .35 

bis .47 für den Zusammenhang von Attributionsstil als dysfunktionale Kognition und De-

pression bei monozygotischen Zwillingen gezeigt werden (Lau et al., 2006). Im Längs-

schnitt konnten diese Autoren eine mittlere Heritabilität von .40 bis .42 zeigen und damit 

deutlich machen, dass die interindividuellen Unterschiede im Attributionsstil zu einem ge-

wissen Teil auf eine genetische Prädisposition zurückgeführt werden können (Lau & Eley, 

2008). Demnach kann man von einem moderaten Zusammenhang zwischen genetischen 

Faktoren und dem Attributionsstil ausgehen. Auch auf der Ebene von einzelnen Genen und 

ihren Allelen konnten Zusammenhänge gefunden werden. So gilt insbesondere das s-Allel 
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des funktionellen Serotonin Transporter Polymorphismus (5-HTTLPR) als großer geneti-

scher Einfluss auf die Tendenz zur Bildung von dysfunktionalen Attributionen eines Ereig-

nisses (Hayden et al., 2008; Sheikh et al., 2008). Doch bei der Interpretation dieser Zu-

sammenhangsstudien ist Vorsicht geboten, da die meisten dieser Studien eher geringe 

Stichprobengrößen aufweisen und Replikationsstudien noch ausstehen. 

 

Weiterhin wird im Review von Hankin und Kollegen (2009b) die Rolle einiger Aspekte des 

Temperaments diskutiert. Neben einem direkten Einfluss von negativer und positiver Emo-

tionalität und der Aufmerksamkeitskontrolle auf die Entwicklung depressiver Symptome 

(Davies & Windle, 2001; Wetter & Hankin, 2009) wird auch ein indirekter Einfluss über 

die kognitive Vulnerabilität angenommen. Am Beispiel der negativen Emotionalität lässt 

sich das gut beschreiben. Das Konzept der negativen Emotionalität beinhaltet die stärkere 

Neigung dazu, mehr intensive Gefühle des Unbehagens zu erfahren und dadurch leichter 

auf Lebensereignisse mit Stress zu reagieren. Die Annahme besteht hierbei darin, dass Kin-

der, deren Temperament hohe Werte in negativer Emotionalität aufweist, eine größere emo-

tionale Reaktivität auf negative Lebensereignisse zeigen und dadurch mit einer größeren 

Wahrscheinlichkeit negative kognitive Stile entwickeln. In ihrer Längsschnittstudie konn-

ten Mezulis und Kolleginnen (2006) einen Moderationseffekt der Temperamentsdimension 

auf den Zusammenhang von negativen Lebensereignissen und negativem kognitiven Stil 

zeigen. Je höher die Werte in dieser Temperamentsdimension waren, desto wahrscheinli-

cher war die Entwicklung von negativen Kognitionen, wenn ein kritisches Lebensereignis 

eingetreten war.  

 

 

1.2.2.2 Sozialer Ursprung dysfunktionaler Kognitionen 

 

Auch bei der Entwicklung von dysfunktionalen Kognitionen bzw. von einer kognitiven 

Vulnerabilität für Depression spielt die Anlage-Umwelt-Interaktion eine bedeutende Rolle. 

Im folgenden Abschnitt soll nun vor allem auf interpersonale und Umweltfaktoren einge-

gangen werden, die die Entstehung dysfunktionaler Kognitionen bedingen. 

Bei den interpersonalen Faktoren sind besonders die Beziehungen des sich entwi-

ckelnden Individuums zu den Eltern und Peers hervorzuheben. Die ersten Bezugspersonen, 

die ein Kind erlebt, sind meistens die Eltern, sodass die Eltern-Kind-Interaktion zunächst 

einen sehr großen Einfluss auf die kognitive Entwicklung des Kindes hat. Gut belegt sind 
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die Folgen bestimmter Erziehungsstile auf die Entwicklung der Kinder. In der Literatur 

wird ein generell negativer Erziehungsstil, geprägt durch ein hohes Ausmaß an Kritik, Per-

fektionismus, Ablehnung und psychologischer Kontrolle und durch ein geringes Ausmaß 

an Wärme und Akzeptanz, als Risikofaktor für kognitive Vulnerabilität für Depression dis-

kutiert (Bruce et al., 2006; Garber & Flynn, 2001; Liu, 2003; Randolph & Dykman, 1998; 

Rudolph et al., 2001). Während Alloy und Kollegen (2001) den Einfluss eines negativen 

Erziehungsstils lediglich für die Rolle des Vaters, aber nicht für die der Mutter bestätigen 

konnten, konnten Hankin und Kollegen (2009a, zitiert nach Hankin et al., 2009b) diesen 

angenommenen Einfluss in ihrer Beobachtungsstudie nicht bestätigen. In ihrem Review 

(2009b) weisen Hankin und Kollegen darauf hin, dass eher explizitere Kommunikations-

strukturen für den Einfluss auf die Entwicklung der kognitiven Vulnerabilität verantwort-

lich sind. Hierbei stehen sich zwei Annahmen ergänzend gegenüber. Die Modell-Hypothese 

nimmt an, dass die Kinder ereignisbezogene negative Kognitionen der Eltern modellhaft 

übernehmen. Vor allem der kognitive Stil der Mutter, die üblicherweise die primäre Be-

zugsperson ist, scheint von besonderer Bedeutung (Alloy et al., 2006a; Garber & Flynn, 

2001). Die Feedback-Hypothese auf der anderen Seite nimmt an, dass die Kinder die nega-

tiven (stabil und global bei negativen Ereignissen) Attributionen internalisieren, die die 

Eltern bezüglich des Verhaltens der Kinder zeigen. In ihrer Längsschnittstudie zu entwick-

lungsbezogenen Ursprüngen der kognitiven Vulnerabilität für Depression beschäftigten 

sich Mezulis und ihre Kolleginnen (2006) unter anderem mit diesem Thema. Sie konnten 

zeigen, dass die beobachtete negative Attribution des Versagens in einer Matheaufgabe 

durch die Mutter einen großen Einfluss auf die Entwicklung der kognitiven Vulnerabilität 

des Kindes hat. Für die Attributionen des Vaters konnten sie nur wenig Evidenz finden. 

In der Phase der Adoleszenz werden die Beziehungen zu Gleichaltrigen für die Ju-

gendlichen immer wichtiger, sodass auch in diesem Rahmen Risikofaktoren hinsichtlich 

Stabilisierung oder auch Verschärfung der kognitiven Vulnerabilität zu finden sein können. 

Neben ersten empirischen Hinweisen fehlen jedoch auch hier noch ausreichende empirische 

Belege. So gibt es Hinweise darauf, dass sowohl die Viktimisierung durch Gleichaltrige 

(Mezulis et al., 2006; Gibb et al., 2004) als auch andere interpersonale Verhaltensprobleme 

(Whisman & Friedman, 1998) einen starken Zusammenhang mit kognitiver Vulnerabilität 

aufweisen. 

Zusätzlich zu den interpersonalen Faktoren sind bei der Entwicklung von kognitiver 

Vulnerabilität Umweltfaktoren nicht zu vernachlässigen. Akute kritische Lebensereignisse 

wie auch chronische stresserzeugende Situationen gehören zu diesen Faktoren (Garber & 
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Flynn, 2001). Um die Effekte von Stress auf die mögliche kognitive Vulnerabilität besser 

zu verstehen, unterscheidet Ingram (2001) drei unterschiedliche Kategorien von Stress. 

Zunächst beschreibt er akute kritische Lebensereignisse, wie z.B. einen Autounfall, als zu-

fällige Stressereignisse. Diese werden durch unkontrollierbare externe Faktoren verursacht, 

sodass sie demnach unabhängig von den persönlichen und familiären Situationen der Kin-

der auftreten. Diese Unabhängigkeit ist bei der zweiten Kategorie von Stress genau nicht 

gegeben. Solche familienabhängigen Stressereignisse beinhalten meist schwierige Situatio-

nen der Eltern-Kind-Interaktionen und andere familiäre Ereignisse, wie z.B. die Scheidung 

der Eltern, die die Entwicklung von Selbstschemata der Kinder und Jugendlichen beeinflus-

sen können. So konnten Rudolph und Kolleginnen (2001) z.B. zeigen, dass der Verlust ei-

nes Elternteils durch Trennung oder Tod zu einer geringeren schulischen Kontrollüberzeu-

gung und zu erhöhten Hilflosigkeitsgedanken im schulischen und sozialen Bereich bei Kin-

dern der 5. und 6. Klassen führt. Die dritte Kategorie, die Ingram (2001) beschreibt, ist die 

der Stressgenerierung. Dahinter steckt die Idee, dass für Depressivität anfällige Individuen 

den Stress, dem sie begegnen, selbst hervorrufen. Bezogen auf die kognitive Vulnerabilität 

könnte man davon ausgehen, dass Kinder mit sich entwickelndem dysfunktionalen Selbst-

bild in Situationen geraten, die dieses dysfunktionale Selbstbild bestätigen und dadurch 

bestärken. Ingram (2001) gibt hier das Beispiel eines Kindes, das zu Hause Zurückweisung 

erlebt und womöglich eine ähnliche Zurückweisung von den Mitschülerinnen und Mitschü-

lern erwartet. Aus dieser Erwartung heraus zieht sich das Kind von selbst aus dem sozialen 

Geschehen in der Schule zurück, wodurch es allerdings genau die Zurückweisung erlebt, 

der es eigentlich entgehen wollte. Hierbei erlebt das Kind also nicht nur den Stress einer 

Zurückweisung durch Gleichaltrige, sondern auch die Bestätigung und Verstärkung seines 

dysfunktionalen Selbstbildes. 

Von den drei genannten Kategorien von Stress sieht Ingram (2001) die letzten bei-

den, familienabhängiger Stress und Stressgenerierung, als diejenigen Kategorien an, die den 

größten Effekt auf die Entwicklung und Verstärkung kognitiver Vulnerabilität haben. Er-

gänzend schließen Mezulis und Kolleginnen (2006) aus ihrem Längsschnitt, dass negative 

Lebensereignisse gerade in der Interaktion mit den zuvor beschriebenen genetisch-

biologischen und sozialen Risikofaktoren einen starken Effekt auf die Entwicklung von 

kognitiver Vulnerabilität haben. 
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1.2.2.3  Kognitiver Ursprung dysfunktionaler Kognitionen 

 

Anhand des kognitiven Ursprungs dysfunktionaler Kognitionen wird sehr gut deutlich, wie 

eng verstrickt die verschiedenen Ursprünge sind und nur in Interaktion zu der Entstehung 

dysfunktionaler Kognitionen bzw. zu der Entstehung kognitiver Vulnerabilität führen. Abe-

la und Hankin (2008) weisen als möglichen Ursprung auf die normativen Veränderungen in 

der kognitiven Entwicklung von der Kindheit zum Jugendalter hin. Dabei beziehen sie sich 

auf Elkinds (1967, 1978) Hypothesen des jugendlichen Egozentrismus, der auf ein An-

wachsen der Selbstbewusstheit zurückgeführt wird. Ist die jugendliche Person eher kritisch 

mit sich selbst, so wird das „imaginäre Publikum“ ebenfalls kritisch sein. Sie wird sich re-

gelmäßig unter Kritik bewertet sehen und somit eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, 

ein nicht nur kritisches Selbstbild, sondern negative (dysfunktionale) Kognitionen über sich 

zu entwickeln. Demnach wird der Einfluss dieser normativen kognitiven Veränderung erst 

zu einem möglichen Ursprung für dysfunktionale Kognitionen, wenn die Erfahrungen mit 

dem „reellen Publikum“, wie den Peers oder anderen salienten Personen, die erwartete Kri-

tik bestätigen. Die in der Adoleszenz angestiegene Selbstbewusstheit (kognitiver Ursprung) 

benötigt Erfahrungen mit der Umwelt (sozialer Ursprung), um die Wahrscheinlichkeit für 

die Entwicklung dysfunktionaler Kognitionen zu erhöhen. 

Bei der Untersuchung von Kindern zwischen 8 und 12 Jahren konnten Taylor und 

Ingram (1999) zeigen, dass bereits auf einer basaleren kognitiven Ebene im Rahmen des 

Informationsverarbeitungsprozesses ein kognitiver Ursprung für die kognitive Vulnerabili-

tät festgemacht werden kann. Kinder depressiver Mütter konnten weniger positive Selbst-

beschreibungen finden, nachdem sie sich selbst mit einem mit traurigen Ereignis konfron-

tieren mussten, als nachdem sie von für sie affektiv neutralen Ereignissen berichten sollten. 

Im Vergleich dazu zeigten Kinder nichtdepressiver Mütter, dass sie in beiden Situationen 

eine gleichbleibende Anzahl von Selbstbeschreibungen fanden. Die stärkere kognitive Re-

aktion auf negative Reize als möglicher kognitiver Ursprung benötigt demnach ebenso eine 

Umwelt mit eben diesen negativen Reizen, damit dysfunktionale Kognitionen entwickelt 

werden können. 

 

 

An der Entstehung dysfunktionaler Kognitionen sind folglich biologische, soziale und kog-

nitive Faktoren beteiligt. Es wäre sinnvoll, bei der weiteren Untersuchung der Ursprünge 

der kognitiven Vulnerabilität ein Gesamtmodell zu überprüfen, das die unterschiedlichen 
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Determinanten integriert (Hankin et al., 2009b; Ingram, 2001; Ingram, 2003; Mezulis et al., 

2006). 

 

 

1.2.3 Dysfunktionale Einstellungen als dysfunktionale Kognition der Theorie der 

Depression nach Beck 

 

Ähnlich wie auch nicht von der einen Kognition ausgegangen werden kann, ist es nicht 

möglich, von der einen dysfunktionalen Kognition zu auszugehen. Je nach dem Definiti-

onsmodell der Kognition versteht man etwas anderes unter dysfunktionaler Kognition oder 

kognitiver Dysfunktion. Beide Begrifflichkeiten werden oft synonym verwendet, was im 

Grunde nicht zulässig ist. In Anlehnung an das Klassifikationsmodell der Kognition im 

Rahmen des Meta-Konstrukt-Modells (Ingram & Kendall, 1986) unterscheiden diese Be-

grifflichkeiten schon im Wortlaut, ob es sich um einen strukturellen Aspekt oder inhaltli-

chen Aspekt (Produkt) der Kognition handelt. Spricht man demnach von kognitiven Dys-

funktionen, sollten damit z.B. etwa Störungen der Aufmerksamkeit oder Informationsver-

arbeitung gemeint sein. Dysfunktionale Kognitionen hingegen beschreiben eher den inhalt-

lichen Aspekt, dass die Kognition, die man besitzt, nicht funktional, also nicht hilfreich ist.  

 

Eine interessante Verschmelzung dieser beiden Konstrukte findet sich in den dysfunktiona-

len Einstellungen nach Beck (1967, 1987) wieder, die für die Analysen der vorliegenden 

Untersuchung als Indikator dysfunktionaler Kognitionen genutzt werden sollen. Im Folgen-

den werden die dysfunktionalen Einstellungen zunächst näher erläutert (1.2.3.1), um 

schließlich auf deren entwicklungsbedingtes Auftreten (1.2.3.2) und Verlauf einzugehen 

(1.2.3.3). 

 

 

1.2.3.1 Dysfunktionale Einstellungen – eine Definition 

 

Für eine erste Einordnung der dysfunktionalen Einstellungen sollte zunächst geklärt wer-

den, ob die dysfunktionalen Einstellungen der oben genannten Unterscheidung nach eher 

kognitive Dysfunktionen oder dysfunktionale Kognitionen darstellen. Grundlage der kogni-

tiven Theorie der Depression nach Beck (1967, 1987) bilden sogenannte maladaptive 

Schemata, sodass Ingram und Kendall (1986) die dysfunktionalen kognitiven Schemata 
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dem strukturell-propositorischen Bereich der Kognition zuweisen würden, da sie gleichzei-

tig sowohl die strukturelle Organisation des Denkens (Abspeichern und Organisation von 

Informationen) als auch den Inhalt des Denkens (abgespeicherte unbewusste Überzeugun-

gen) abbilden. Die von Beck postulierten dysfunktionalen Schemata wären nach der Unter-

scheidung aus der Einführung dieses Abschnittes eine kognitive Dysfunktion. Diese Sche-

mata sind zwar nicht bewusst zugänglich, aber organisiert in einer Ansammlung von dys-

funktionalen Einstellungen. Diese bilden die bewusst zugänglichen Indikatoren der mal-

adaptiven Schemata und wären somit kognitive Produkte im Sinne von Ingram und Kendall 

(1986). Demnach kann man bei den dysfunktionalen Einstellungen ebenso von dysfunktio-

nalen Kognitionen sprechen.  

In der vorliegenden Untersuchung werden die dysfunktionalen Einstellungen als 

dysfunktionale Kognitionen angesehen. Folglich soll es hierbei um die kognitiven Inhalte 

gehen, die Personen daran hindern, funktional mit den Erfahrungen aus der Umwelt umzu-

gehen. Zusammenfassend lassen sich dysfunktionale Einstellungen als Inhalte maladaptiver 

Selbstschemata beschreiben, in denen die Themen Verlust, Unzulänglichkeit, Misserfolg 

und Wertlosigkeit vorherrschend sind. Aus diesen Themen wiederum spezifiziert Beck 

(1987) zwei Modi hinsichtlich der dominanten Inhalte der individuellen dysfunktionalen 

Einstellungen. Es werden die Aspekte der Soziotropie und Autonomie unterschieden. Per-

sonen, die großen Wert auf positive Interaktionen mit anderen Menschen legen und ihren 

Fokus damit auf soziale Beziehungen, Intimität, Akzeptanz und Unterstützung von anderen 

setzen, würden dem interpersonalen Modus, der Soziotropie, zugeordnet werden. Hierbei 

besitzt das Individuum negativ verzerrte Schemata darüber, wie soziale Beziehungen oder 

Akzeptanz von anderen erreicht werden, und hat dementsprechende dysfunktionale Einstel-

lungen, wie „Ich muss immer zu allen nett sein, um von anderen gemocht zu werden“. Per-

sonen, die ihrerseits ihre Unabhängigkeit, Freiheit und ihre Leistung bzw. ihren Erfolg 

überbewerten, würden dem Erfolgsmodus, der Autonomie, zugeordnet werden. Das Indivi-

duum verfügt hierbei über verzerrte Selbstschemata darüber, was und wie es etwas leisten 

oder beweisen muss, um ein wertvoller Mensch zu sein. Entsprechende dysfunktionale Ein-

stellungen würden in der Art entwickelt werden, dass es bei allem, was es tut, perfekt sein 

muss, um ein wertvoller Mensch zu sein.  
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1.2.3.2 Entwicklungsbedingtes Auftreten dysfunktionaler Einstellungen 

 

Woher diese kognitiv verzerrten Schemata oder dysfunktionalen Kognitionen stammen 

könnten, wurde bereits im vorherigen Abschnitt (1.2.2) beschrieben. Ein anderer ebenfalls 

wichtiger Punkt ist die Frage danach, in welchem Altersbereich die Auswirkungen der dys-

funktionalen Einstellungen auf das individuelle Verhalten deutlich werden können. In der 

Beschreibung der allgemeinen Entwicklung von Kognitionen wurde herausgestellt, dass 

diese ab dem späten Grundschulalter einerseits noch sehr von strukturellen Veränderungen 

und Verbesserungen geprägt ist (Gedächtniskapazität, Arbeitsgeschwindigkeit, Handlungs-

erklärungen), andererseits jedoch ebenfalls einschlägige kognitive Fähigkeiten aufweist 

(Reminiszenz-Effekt, implizites Gedächtnis, Perspektivenübernahme). Neben der kogniti-

ven Reife spielen in der Entwicklung von dysfunktionalen Einstellungen allerdings auch 

frühe Erfahrungen mit der nächsten Umwelt eine bedeutende Rolle. Gerade Beck (1967) 

postuliert den Ursprung der maladaptiven Schemata in der Lernerfahrung innerhalb der 

Familie. Demnach braucht das Individuum ja auch erst einmal ausreichend Zeit, um be-

stimmte Dinge zu erfahren, zu lernen und in Schemata umzuwandeln. Man könnte davon 

ausgehen, dass Kinder im Gegensatz zu Jugendlichen und Erwachsenen weniger Zeit für 

solche Erfahrungen hatten. Dazu passt das Ergebnis aus dem Review über kognitive Vulne-

rabilität für Depression im Kindes- und Jugendalter von Lakdawalla und Kollegen (2007), 

dass über die analysierten Studien hinweg zwar die Hypothese der kognitiven Vulnerabili-

tät für Depression durch dysfunktionale Kognitionen für das Kindes- und Jugendalter un-

terstützt werden kann, jedoch für Jugendliche größere Effektstärken berichtet werden als 

für Kinder. 

Mit der Frage danach, ab welchem Alter sich dysfunktionale Einstellungen und ihre 

Einflüsse auf die Entwicklung depressiver Symptome abbilden lassen, beschäftigen sich 

eher wenige Studien. Daher werden hierfür auch Ergebnisse mit anderen dysfunktionalen 

Kognitionen herangezogen. Cole und Kollegen (2008) haben sich in ihrer Längsschnittstu-

die mit ca. 500 Kindern und Jugendlichen von der 2. bis 9. Klasse mit den Attributionsmus-

tern als dysfunktionale Kognitionen beschäftigt. Aus einer querschnittlichen Analyse der 

Attributionsmuster schließen die Autoren, dass die Attributionen negativer Ereignisse 

schon bei siebenjährigen Kindern konsistent zu finden sind. Es gibt demnach bereits ein 

Verständnis für das Konstrukt der Ursachenzuschreibung. Längsschnittlich gesehen verän-

dern sich jedoch die Muster im Laufe der Entwicklung und werden stabiler. Schließlich 

finden die Autoren erst im Alter von 14 oder 15 Jahren, dass ein negativer Attributionsstil 
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mit negativen Lebensereignissen interagiert und dadurch zur Entwicklung depressiver 

Symptome führt. Über die Entwicklung bzw. den Verlauf der dysfunktionalen Einstellun-

gen existieren hingegen kaum Studien. Allerdings konnten D‘Alessandro und Burton 

(2006) in ihrer längsschnittlich angelegten Studie mit 241 Kindern und Jugendlichen im 

Alter von 7 bis 14 Jahren nachweisen, dass die Wirkung der dysfunktionalen Einstellungen 

erst mit 11 Jahren abbildbar ist. Die Autoren teilten die Stichprobe hierfür bei einem Alter 

von 11 Jahren und 5 Monaten, wobei sie sich an möglichst gleichgroßen Gruppengrößen 

sowie an den kognitiven Entwicklungsstufen von Piaget (1954, 1972) orientiert haben, der 

bei ungefähr 11 und 12 Jahren den Beginn der formal-operativen Denkweise sieht. Der 

Vergleich dieser beiden Altersgruppen zeigte, dass die Interaktion von dysfunktionalen 

Einstellungen und dem normativen kritischen Lebensereignis der Zeugnisübergabe ledig-

lich in der älteren Altersgruppe zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Erhöhung der depres-

siven Symptome führte. D’Alessandro und Burton (2006) schließen daraus, dass die kogni-

tive Theorie der Depression nach Beck (1967) erst bei Kindern ab 11 Jahren als ätiologi-

sches Konzept angenommen werden kann. 

 

 

1.2.3.3  Verlauf der dysfunktionalen Einstellungen über die Zeit 

 

Ein anderer bedeutender und mit der Entwicklung verbundener Aspekt zur Beschreibung 

der Wirkzusammenhänge von dysfunktionalen Einstellungen und Depression betrifft die 

Veränderung bzw. die Stabilität der kognitiven Muster über einen längeren Zeitraum hin-

weg. Es ist die Frage nach der dysfunktionalen Einstellung als überdauernde Eigenschaft 

(Trait) oder als stimmungsabhängiger Zustand (State). Die kognitiven Strukturen der Kin-

der und Jugendlichen befinden sich noch in der Phase der Entwicklung, sodass man davon 

ausgehen könnte, dass die Art der Informationsverarbeitung, Einstellungen und Urteile im 

ständigen Wandel sind. Allerdings konnte bisher noch nicht eindeutig geklärt werden, ob 

dysfunktionale Kognitionen Ursache, Begleiterscheinung oder Konsequenz von Depressio-

nen sind, wodurch die Frage nach der Stabilität noch komplizierter wird. Es scheint schwie-

rig zu klären, ob eine Variabilität von dysfunktionalen Kognitionen den noch nicht ausge-

reiften kognitiven Entwicklungsstand zeigt oder ob sie ein Hinweis darauf ist, dass sie als 

Begleiterscheinung der Depression gesehen werden kann. 

In der Forschungsliteratur für Erwachsene findet man schon eine über längere Zeit 

andauernde Diskussion darüber, ob dysfunktionale Kognitionen über die Zeit stabil bleiben 
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und somit einen persönliche Eigenschaft (Trait) darstellen oder ob diese eher einem stim-

mungsabhängigen Zustand (State) abbilden. Gemäß der kognitiven Theorie der Depression 

nach Beck (1967), in der den dysfunktionalen Einstellungen eine wichtige ätiologische Rol-

le in der Entwicklung von depressiven Symptomen zugeschrieben wird, werden dysfunkti-

onale Einstellungen als sich in der Kindheit entwickelnde und überdauernde Persönlich-

keitsanteile gesehen. Jedoch finden sich Studien, die diese postulierte Stabilität nicht bestä-

tigen können und somit auf dysfunktionale Einstellungen als State schließen (für eine Über-

sicht: Beevers & Miller, 2004). Dabei ist gerade für die Überprüfung der Annahme des 

Vulnerabilitätsfaktors der dysfunktionalen Einstellungen die Stabilität derselben eine Vo-

raussetzung. Aus dieser Debatte heraus überprüften Zuroff und Kollegen (1999) ein State-

Trait-Modell der mit Depression zusammenhängenden dysfunktionalen Einstellungen. Sie 

nahmen an, dass dysfunktionale Einstellungen zwar von der aktuellen Depressivität abhän-

gen, aber trotzdem noch über die Zeit hinweg stabile Anteile besitzen. Die Autoren konnten 

ihre Annahme bestätigen. Auch Beevers und Miller (2004) konnten in ihrer Längsschnitt-

studie mithilfe von Pfadanalysen gleichermaßen beide Anteile abbilden. Die Studienteil-

nehmer wurden vor, während sowie ein Jahr nach der Therapie hinsichtlich ihrer dysfunkti-

onalen Einstellungen und Depressivität untersucht. Es zeigte sich, dass die dysfunktionalen 

Kognitionen sowohl von den dysfunktionalen Kognitionen zu den vorherigen Messzeit-

punkten als auch von der Ausprägung der gegenwärtigen Depressivität abhängig waren. Für 

Kinder und Jugendliche ist die Frage nach Stabilität, noch schwieriger zu klären, da eine 

fehlende Stabilität zwar auf eine mögliche Stimmungsabhängigkeit, aber auch auf eine un-

zureichende Entwicklung der dysfunktionalen Einstellungen im Kindes- und Jugendalter 

hinweisen könnte. Hankin (2008) untersuchte in einer kurzzeitigen prospektiven Längs-

schnittstudie die Stabilität verschiedener kognitiver Konstrukte (negativer Attributionsstil, 

dysfunktionale Einstellungen, Grübelneigung) bei Kindern und Jugendlichen von 11 bis 17 

Jahren. Die Ergebnisse waren bezogen auf die spezifischen Konstrukte uneinheitlich. Wäh-

rend ein negativer Attributionsstil relativ stabil über die 5 Monate blieb, erfuhren die dys-

funktionalen Einstellungen und die Grübelneigung ein unerwartetes Änderungsmuster über 

die Zeit hinweg. Aus entwicklungspsychologischer Sicht sah der Autor keine Erklärung für 

das Ergebnis und diskutierte psychometrische Mängel der Instrumente zur Erfassung der 

dysfunktionalen Einstellungen und der Grübelneigung als mögliche Ursache. Einen anderen 

neuen Aspekt bringen dabei Hankin und Kollegen (2008) ein, die die Vorhersagekraft der 

dysfunktionalen Einstellungen für depressive Symptome und den reziproken Einfluss der-

selben untersuchten. Dabei wurde angenommen, dass die dysfunktionalen Einstellungen 
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einerseits im Sinne der kognitiven Vulnerabilität die Entwicklung depressiver Symptome 

beeinflusst, was dem Trait-Gedanken sehr nahe kommt. Andererseits werden diese dys-

funktionalen Einstellungen aber auch durch vorherige negative Lebensereignisse und De-

pressivität reziprok beeinflusst, was wiederum dem State-Gedanken sehr ähnlich ist. Dieser 

Forschungsbereich ist allerdings noch ziemlich jung und verlangt nach einer größeren An-

zahl empirischer Studien, um die Frage nach der Stabilität eindeutig klären zu können.  

 

Die dysfunktionalen Einstellungen sind als dysfunktionale Kognitionen zwar zentrales 

Konstrukt des wohl bekanntesten kognitiven Modells der Depression (Beck, 1967, 1996), 

aber trotzdem erscheint es aus dem bisherigen Forschungsstand schwierig zu bestimmen, ab 

welchem Alter die dysfunktionalen Einstellungen verhaltenswirksam werden und wie sich 

deren Ausprägung über die Zeit entwickelt. Aus der Zusammenfassung dieses Kapitels 

könnte man schließen, dass sie ab dem späten Grundschulalter auftreten und über die Zeit 

hinweg stabil mit möglichen veränderbaren Anteilen bleiben.   
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1.3 Stress  

 

Der dritte, noch fehlende Aspekt eines kognitiven Vulnerabilitäts-Stress-Modells der De-

pression ist der sogenannte Stressfaktor. Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über die 

theoretischen Herangehensweisen an das Konstrukt Stress aus der psychologischen For-

schung gegeben und eine Definition für Stress im Rahmen der vorliegenden Studie formu-

liert werden (1.3.1). Daran anschließend soll auf die unterschiedlich ausgeprägten Zusam-

menhänge von Stress und Depression eingegangen werden (1.3.2). 

 

 

1.3.1 Definitorische Aspekte von Stress 

 

Die Stressforschung hat eine lange Tradition und in dieser Zeit hat sich eine Vielzahl an 

Definitionen von Stress entwickelt. Die früheste Herangehensweise ist die reaktionsbasierte 

Konzeptualisierung des Stresses. Dabei wurde der Fokus auf die Reaktion des Organismus 

auf bestimmte Situationen gelegt. Nach Selye (1936, 1956) stellen diese bestimmten Situa-

tionen als Stressoren einen Reiz dar, auf den ein Organismus mit Stress reagiert. Stress ist 

demnach eine Reaktion des Körpers auf Stressreize. Er beschreibt das Allgemeine Adapti-

onssyndrom, in welchem er drei Phasen unterscheidet. Tritt der Stressor auf, ist der Körper 

in der Alarmphase. In dieser wird der Körper entweder zum Kämpfen oder zum Fliehen 

mobilisiert. Hält der Stress länger an, befindet sich der Organismus in der Widerstandspha-

se, in welchem eine mehr oder weniger erfolgreiche Anpassung des Organismus an den 

Stressor stattgefunden hat. In dieser Phase kann der Organismus nicht mehr gut funktionie-

ren und ist für Krankheiten sehr anfällig. Sind die Ressourcen, die die Anpassung gewähr-

leisten, erschöpft, ist der Körper in der Erschöpfungsphase. Es kommt zu einem Zusam-

menbruch und dieser kann z.B. zu Erschöpfungssymptomen oder auch zur Depression füh-

ren. Der Fokus dieser Theorie wird sehr auf die körperlichen Aspekte gelegt, sodass eine 

Übertragung der Theorie auf psychologische Aspekte erschwert wird. In keiner Weise wer-

den Kognitionen, Emotionen oder gar Interaktionen des Individuums mit seiner Umwelt 

angesprochen. 

Eine in der psychologischen Forschung prominentere Konzeptualisierung ist die 

stimulusbasierte Perspektive auf Stress (Holmes & Rahe, 1967, Dohrenwend & Shrout, 

1985). Hierbei wechselt der Fokus von der körperlichen Reaktion auf die Eigenschaften des 

Stressors. Einsetzende kritische Lebensereignisse oder andauernde negative Lebensbedin-
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gungen stellen im besonderen Maße Anforderungen an die Wiederanpassungsleistung der 

Personen. Durch dieses Beanspruchen der persönlichen Ressourcen werden Stressreaktio-

nen hervorgerufen, die wiederum die Entwicklung von psychischen Krankheiten begünsti-

gen können. Nach Holmes und Rahe (1967) ist ein Individuum dann besonders anfällig für 

diese Krankheiten, wenn mehr Stressoren vorhanden und dadurch wiederum mehr Wieder-

anpassungsleistungen notwendig sind. Die bekannten Stressereignislisten basieren auf die-

ser Annahme (z.B. Coddington, 1971; Compas et al., 1987). Problematisch ist es allerdings, 

zu bestimmen, welche Bedeutung ein bestimmtes kritisches Ereignis für ein Individuum 

hat, und in diesem Zusammenhang dann auch, wie viel Wiederanpassung nötig sein wird. 

Holmes und Rahe (1967) haben mit ihrer Social Readjustment Rating Scale an einer durch-

schnittlichen Gewichtung der kritischen Ereignisse gearbeitet, wobei individuelle Bewer-

tungen der Situation vernachlässigt wurden.  

Anders als seine Vorgänger in der Stressforschung, die Stress entweder als Reiz o-

der Reaktion sehen, versteht das Transaktionale Stressmodell nach Lazarus und Folkman 

(1984; zitiert nach Grant et al., 2003) Stress als eine Wechselwirkung, eben eine Transakti-

on zwischen einer Person und ihrer Umwelt. Stress beinhaltet demnach 

 

 „[…] ein spezifisches Verhältnis zwischen Person und Umgebung, das in der Wahrneh-

mung der Person ihre Ressourcen bis zu deren Grenze oder darüber hinaus fordert und ihr 

Wohlbefinden bedroht“ (Lazarus & Folkman, 1984, S. 19, zitiert nach Grant et al., 2003).
1
  

 

Ein wesentlicher Einflussfaktor in dieser Person-Umwelt-Transaktion ist die kognitive Be-

wertung, die in Primär-, Sekundär- und Neubewertung unterschieden wird. In der Primär-

bewertung geht es darum auszumachen, welche Auswirkungen die vorhandene Situation 

auf die eigene Person hat. Im Rahmen der Primärbewertung wird ausgelotet, ob diese Situa-

tion eine Bedrohung, eine Schädigung oder eine Herausforderung birgt. Kommt es zu einer 

Bedrohungsbewertung, wird die Sekundärbewertung ausgelöst, in der sich die Person mit 

den vorhandenen Bewältigungsstrategien (Coping-Mechanismen) auseinandersetzt. Nach 

diesen Vorgängen, die empirisch nur schwer voneinander zu trennen sind, kann es zu einer 

Neubewertung der Situation kommen. Eine vormals als bedrohlich bewertete Situation 

kann nach der Prüfung der Bewältigungsfähigkeiten als Herausforderung angesehen wer-

den. Bedrohungsbewertungen werden durch eine Vielzahl von sowohl situationsabhängigen 

                                                           
1
 Im Original: “[…] a particular relationship between the person and the environment that is appraised by the 

person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well-being“. 
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Faktoren, wie Mehrdeutigkeit oder Neuartigkeit der Situation, Kontrollierbarkeit, zeitliche 

und räumliche Nähe oder Intensität und Dauer der kritischen Situation, als auch personen-

abhängigen Faktoren, wie Wertvorstellungen, Verpflichtungen und Ziele, Verfügbarkeit 

von Ressourcen, Selbstwertgefühl und sozialer Rückhalt, beeinflusst. Erhöhter Stress ent-

steht dann, wenn Menschen die Situation als bedrohlich einschätzen und davon ausgehen, 

dass ihre Coping-Strategien nicht ausreichen, um erfolgreich mit der Situation umzugehen. 

Sind die Coping-Strategien oder persönlichen Ressourcen erschöpft, kann dies sowohl 

kurz- als auch langfristig zu psychischen und physischen Gesundheitsproblemen führen 

(Hobfoll, 2001). 

Allerdings kann sich auch das Einbeziehen der subjektiven kognitiven Bewertung 

eines Ereignisses im Rahmen der Vulnerabilitäts-Stress-Modelle von psychischen Auffäl-

ligkeiten als schwierig erweisen, da es kaum möglich ist, die kognitive Bewertung von 

möglichen vulnerablen Persönlichkeitseigenschaften zu unterscheiden, die wiederum die 

Bewertung der Stresssituation bedeutend beeinflussen könnten. So konnte z.B. gezeigt 

werden, dass Personen mit hohen Werten in Neurotizismus bzw. in negativer Emotionalität 

Situationen eher stressreich beurteilen und somit mehr kritische Lebensereignisse berichten 

(Hankin, 2010).  

 

 

Für die vorliegende Studie soll über die oben beschriebenen Ansätze hinaus ein breiterer 

Ansatz zur Definition von Stress genutzt werden, der auch von neueren Forschungsergeb-

nissen unterstützt wird (für eine Übersicht: Grant et al., 2003). Zu der Definition nach 

Grant und Kollegen (2003), wonach Stress  

 

„[…]Ereignisse in der Umwelt oder chronische Bedingungen, die objektiv die physische 

und/oder psychische Gesundheit oder Wohlbefinden von Individuen eines bestimmten Al-

ters in einer bestimmten Gesellschaft bedroht“ (S. 449)
2
 

 

beinhaltet, wird ein subjektiver Bewertungsfaktor dieser Bedrohung ergänzt. Subjektive 

Bewertungen verfügen nämlich über eine größere Prädiktivität für die Entwicklung psy-

chisch auffälliger Symptome als die bloße Darstellung des objektiven Stresses (Solomon et 

al., 1987).   

                                                           
2
 Im Original„[…] environmental events or chronic conditions that objectively threaten the physical and/or 

psychological health or well-being of individuals of a particular age in a particular society“. 
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1.3.2 Stress und Depression 

 

Der Zusammenhang von Stress und psychischen Auffälligkeiten konnte schon vielfach so-

wohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen gezeigt werden (für eine 

Übersicht: Grant et al., 2004; Grant & McMahon, 2005). Auch die empirische Beschäfti-

gung mit dem Zusammenhang von Stress und Depression hat bereits eine lange Tradition 

(Brown & Harris, 1979). Doch trotz der langen Forschungszeit gibt es bisher noch keine 

einheitlichen Belege dafür, wie diese beiden Faktoren im Spezifischen miteinander intera-

gieren. Vorranging wurde im Sinne des Vulnerabilitäts-Stress-Modells untersucht, ob akute 

Stressereignisse zu der Ausbildung depressiver Episoden führen (Meyer et al., 2001; Mon-

roe & Simmons, 1991). Die vielen verschiedenen Studien jedoch erbrachten wegen unein-

heitlicher inhaltlicher sowie methodischer Operationalisierung unterschiedliche Ergebnisse 

(Grant et al., 2003; Hammen, 2005). Während sich die Operationalisierung von Depression 

nach zwei Möglichkeiten der Erfassung, nämlich der der qualitativen Erfassung als Diagno-

se oder der der quantitativen Erfassung als Ausprägung von Depressivität unterscheiden 

lässt, sind es beim Konstrukt Stress erheblich mehr Aspekte, die zwischen Studien variieren 

können. Vergleichbare Studien und daraus folgende vergleichbare Ergebnisse sind somit 

rar. 

Im Folgenden werden aus diesem Grund zunächst die verschiedenen Formen von 

Stress (1.3.2.1) und die verschiedenen Formen des Zusammenhangs von Stress und Depres-

sion (1.3.2.2) näher beschrieben, um dann abschließend das Vorgehen im Rahmen der vor-

liegenden Studie zu erläutern. 

 

 

1.3.2.1 Formen von Stress 

 

In diesem Abschnitt sollen die verschiedenen Formen von Stress erläutert werden, die im 

Zusammenhang mit Depression oft diskutiert werden. Hinsichtlich dieser Formen von 

Stress werden viele spezifische Unterscheidungen getroffen, wodurch ein Vergleich oder 

eine einheitliche Aussage zum Zusammenhang von Stress und Depression erschwert wer-

den (Hammen, 2005). 

Hammen (2005) fasst in ihrem Review zusammen, dass beim Inhalt des Stresses 

nach unabhängig und abhängig sowie nach interpersonal und intrapersonal unterschieden 

werden kann, wobei die meisten Stressoren aus dem allgemeinen Themenbereich Verlust 
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stammen. Während bei unabhängigen Ereignissen, wie Naturkatastrophen oder dem Tod 

nahestehender Personen, das Individuum keinen Einfluss auf das Eintreten dieser Ereignis-

se hat, ist das Individuum bei sogenannten abhängigen Ereignissen für das Eintreten dieser 

Ereignisse „mitverantwortlich“. Beispiele dafür wären Trennungen, Probleme mit Arbeits-

kollegen oder auch finanzielle Schwierigkeiten. Diese Ereignisse oder besser das Eintreten 

und der Verlauf dieser Ereignisse sind demnach geprägt, also abhängig, von der Persön-

lichkeit und dem Verhalten des Individuums. In der Empirie zeigt sich, dass die abhängigen 

Stressereignisse einen stärkeren Zusammenhang mit depressiven Symptomen aufweisen als 

die unabhängigen Stressereignisse, der häufig sogar reziprok ist (Hammen, 2006; Harkness 

& Stuart, 2009; Kendler et al., 1999). Insbesondere zeigt sich diese Assoziation bei Kindern 

und Jugendlichen, wenn es sich dabei um abhängige, interpersonale Stressoren handelt, wie 

z.B. Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen (z.B. Harkness et al., 2008; Rudolph et al., 2000). 

 

Eine weitere Unterscheidung hinsichtlich der Dauer der Stressoren wird zwischen akuten 

und chronischen Stressoren getroffen. Akute Stressereignisse sind in ihrem zeitlichen Ein-

treten und ihrer Dauer klar umgrenzt. Der Tod eines nahen Angehörigen, ein Autounfall 

oder auch das Versagen in einem subjektiv wichtigen Lebensbereich wären Beispiele dafür. 

Während man bei chronischen Stressoren teilweise noch den Beginn angeben kann, ist die 

Dauer hingegen nicht so klar umgrenzt. Chronische Stressoren gleichen demnach einer an-

dauernden Belastungssituation, von der bereits ein prädiktiver Einfluss auf die Ausprägung 

depressiver Symptome gezeigt werden konnte (McGonagle & Kessler, 1990). Definitionen 

darüber, ab wann ein Stressor chronisch wird, reichen von anhaltenden Schwierigkeiten von 

mindestens 4 Wochen (Brown & Harris, 1979), über mindestens 6 Monate (Hammen et al., 

2009) bis zu mindestens 12 Monaten (McGonagle & Kessler, 1990). 

In den meisten Theorien in der Tradition der Vulnerabilitäts-Stress-Perspektive sind 

es zunächst akute Stressereignisse, wie das Eintreten kritischer Lebensereignisse, die für die 

Entwicklung psychopathologischer Zustände verantwortlich sind (z.B. Beck, 1967, 1996; 

Abramson et al., 1989) Auch wenn man die früheren Versuche der Definition von Stress 

betrachtet, fällt auf, dass mit Stress meist ein akut auftretendes Ereignis gemeint ist, das 

negative Konsequenzen nach sich zieht (Selye 1936,1956; Holmes & Rahe, 1967). 

Zielführender als die strenge Unterscheidung in akute und chronische Stressoren bei 

der Vorhersage von depressiven Symptomen ist wahrscheinlich eine gemeinsame Betrach-

tung dieser beiden Aspekte und ihrer gemeinsamen und unterschiedlichen Auswirkungen. 

So zeigten Hammen und ihre Kolleginnen (2009) in ihrer Studie zu chronischem und aku-
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tem Stress bei der Vorhersage einer depressiven Episode bei jungen Frauen, dass sowohl 

chronischer Stress als auch akuter Stress unabhängig voneinander zu einer depressiven Epi-

sode führen können und der Zusammenhang zwischen dem chronischen Stress und der De-

pression durch das Auftreten eines akuten Stressereignisses sogar noch verstärkt wird. Wei-

terhin wiesen sie mit ihren Ergebnissen auf einen sogenannten Sensitivierungseffekt des 

chronischen Stresses hin. Eine höhere Ausprägung des chronischen Stresses moderierte den 

Effekt der akuten negativen Lebensereignisse auf die Entwicklung einer depressiven Episo-

de in der Weise, dass dieser Effekt noch stärker wurde. Demnach reagieren Individuen mit 

einer höheren chronischen Belastung, wie Armut oder eingeschränkter Gesundheit, stärker 

auf das Eintreten akuter kritischer Lebensereignisse. In anderen auch früheren Studien fan-

den sich ähnliche Ergebnisse, die im Kindes- und Jugendalter zeigten, dass sowohl länger 

andauernde Stressfaktoren als auch akut eintretende negative Lebensereignisse zur Ent-

wicklung depressiver Symptome führen (s. Grant et al., 2004). Eine andere Art der gemein-

samen Betrachtung führten King und seine Kolleginnen (2008) durch. Sie untersuchten in 

einer Längsschnittstudie mit Jugendlichen im Alter von 10 bis 15 Jahren die Stabilität des 

Auftretens akuter negativer Lebensereignisse. Dabei fanden sie heraus, dass selbst akute 

Lebensereignisse zwar zeitlich variable, aber eben auch stabile Anteile aufweisen können, 

die von Umweltfaktoren, wie z.B. einem Alkoholproblem der Eltern oder einer geringen 

elterlichen emotionalen Unterstützung abhängen. Zusammen mit den Ergebnissen der Stu-

die von Hammen und Kolleginnen (2009) könnte man zu dem Schluss kommen, dass akute 

negative Lebensereignisse durch ihre stabilen Tendenz zu chronischen Stressoren werden, 

wodurch eine Unterscheidung und getrennte Betrachtung von akuten und chronischen 

Stressoren sich womöglich doch als sehr schwierig darstellen könnte. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung in Anlehnung an das kognitive Modell der De-

pression nach Beck (1967, 1987) soll das Eintreten kritischer Lebensereignisse als akute 

Stressfaktoren untersucht werden. An dieser Stelle soll allerdings deutlich gemacht werden, 

dass dies nicht gleichbedeutend mit einer Abwertung des Einflusses chronischer Stressfak-

toren ist. Gerade im Kindesalter werden meist extreme Milieubelastungen durch Armut etc. 

als mögliche Ursachen und Begleitumstände der kindlichen Depression angesehen (Lehm-

kuhl et al., 2008).  
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1.3.2.2 Formen des Zusammenhangs von Stress und Depression 

 

Nachdem nun definitorische, inhaltliche und temporäre Aspekte des Stresskonstrukts erläu-

tert wurden, liegt der Fokus des folgenden Abschnitts auf der Art der Beziehung zwischen 

Stress und Depression. Demnach geht es um die Fragen, wie sich der Zusammenhang die-

ser beiden Faktoren genau gestaltet und wie diese Faktoren im Kindes- und Jugendalter 

wirken. Diesem großen Thema wurden in den Jahren 2003 und 2004 zwei Reviews und 

eine Meta-Analyse gewidmet (Grant et al., 2004, McMahon et al., 2003, Grant et al., 2003). 

Grob lassen sich die bisherigen Studien zu diesem Thema dabei nach der Annahme einer 

direkten und einer indirekten Beziehung zwischen Stress und Depression unterscheiden. 

 

 

Direkter Zusammenhang von Stress und Depression. 

In den frühen empirischen Studien zum Zusammenhang von Stress und Depression wird 

zunächst eine direkte, nicht durch andere Faktoren vermittelte oder beeinflusste Assoziation 

angenommen. Des Weiteren wurde zunächst lediglich eine Wirkrichtung von Stress auf die 

Entwicklung depressiver Symptome untersucht (Brown & Harris, 1979). Dies änderte sich 

mit der Einführung der Theorie der stress generation nach Hammen (1991, 2006), im 

Rahmen derer auch die gegenteilige Wirkrichtung bestätigt werden konnte. Seit dem liest 

man in der Literatur die Gegenüberstellung des stress exposure - Modells und des stress 

generation - Modells.  

 

Das stress exposure - Modell bezieht sich auf die Effekte von Stress auf gesundheitsbezo-

gene Aspekte, wie hier z.B. auf die Ausprägung von Depressivität. Es nimmt an, dass Indi-

viduen, die negativen bzw. stressreichen Lebensereignissen ausgesetzt sind, ein erhöhtes 

Risiko für die Entwicklung depressiver Symptome aufweisen (Cole et al., 2006; Hankin & 

Abramson, 1999). Diese Wirkrichtung konnte bereits in vielen Studien mit Kindern und 

Jugendlichen bestätigt und in differenzierter Weise dargestellt werden (z.B. Kendler et al., 

1999; Hankin et al., 2007; Cole et al., 2006). So zeigten Carter und ihre Kollegen (2006) in 

ihrer vierjährigen prospektiven Studie zum Zusammenhang von alltäglichen Schwierigkei-

ten (hassle) und internalisierenden Störungen, dass es hierbei sogar einen Unterschied 

macht, welche Informanten in den Analysen berücksichtigt werden. Auf der Basis des 

Selbstberichts von Kindern und Jugendlichen konnte das stress-exposure - Modell den Zu-
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sammenhang von Stress und internalisierenden Symptomen am besten abbilden, während 

auf der Basis der Elternberichte das stress-generation - Modell den Zusammenhang am bes-

ten wiedergeben konnte. Aber nicht nur der Informant erscheint wichtig, sondern auch die 

Ausprägung der Depression scheint eine bedeutende Rolle dabei zu spielen, wie Stress und 

Depression sich gegenseitig beeinflussen. So konnten Cole und seine Kollegen (2006), die 

in ihrer Längsschnittstudie einen stabilen (Trait) und in einen situationsabhängigen (State) 

Anteil der Depression unterschieden haben, zeigen, dass gerade bei der Vorhersage des 

situationsabhängigen Anteils von Depression durch das Eintreten kritischer Lebensereignis-

se das stress-exposure - Modell bestätigt werden kann.  

Das stress-generation - Modell nach Hammen (1991) bezieht sich hingegen auf die 

Effekte, welche die Depression auf das Auftreten kritischer Lebensereignisse haben kön-

nen. Im Detail geht es darum, dass Individuen mit einer vorherigen depressiven Episode 

und den dazugehörenden Persönlichkeits-, Verhaltens- und Interpretationstendenzen einen 

eigenen Beitrag zum Erleben kritischer Lebensereignisse leisten. Diese Personen generieren 

die von ihnen so belastend erlebten kritischen Lebensereignisse (Hammen, 2006; Krackow 

& Rudolph, 2008). Dieser Zusammenhang wurde zwar zunächst bei Erwachsenen beobach-

tet (Brown & Rosellini, 2011) und untersucht, aber auch in quer- und längsschnittlichen 

Studien im Kindes- und Jugendalter konnte das stress-generation - Modell bestätigt werden 

(Flynn & Rudolph, 2011; Harkness & Stewart, 2009; Tran et al., 2012). Joiner und Kolle-

gen (2005) konnten in ihrer Studie mit Studienanfängerinnen und -anfängern sogar die Spe-

zifität des stress generation - Modells für Depression aufzeigen. Im Rahmen der Studie 

wurde das Modell parallel mit vergangenen Angstsymptomen überprüft und konnte dabei 

nicht bestätigt werden. Im Rahmen dieses Modells werden eher (von der Person) abhängige 

und interpersonale Stressoren, wie Trennungen oder Streitigkeiten mit Freunden, als Aus-

wirkungen früherer depressiver Episoden postuliert und auch nur mit diesen Stressoren 

konnte das Modell empirisch bestätigt werden (Hammen, 2006; Harkness & Stewart, 2009; 

Tran et al., 2012; Hankin et al., 2010). Die Längsschnittstudie von Cole und Kollegen 

(2006) konnte zusätzlich zeigen, dass das stress-generation - Modell in Zusammenhang mit 

dem Trait-Anteil der Depression bestätigt werden konnte, was im Wesentlichen einer Per-

sönlichkeitstendenz sehr nahe kommt.  

 

Diese und andere Studien zeigen, wie wichtig prospektive Studien sind, um diese genann-

ten Modelle wirklich gegeneinander zu überprüfen. Es stellt sich hier die Frage, ob eine 

gemeinsame Betrachtung hinsichtlich eines reziproken längsschnittlichen Zusammenhangs 
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nicht angebrachter wäre. Bisherige prospektive Studien, von denen es noch zu wenige gibt, 

bestätigen einen reziproken Zusammenhang zwischen Stress und Depression im Kindes- 

und Jugendalter (Hankin et al., 2010; Kim et al., 2003; Cole et al., 2006). Bettet man diese 

Ergebnisse in die bisherigen theoretischen Annahmen für die Bedeutung von Stress bei der 

Entstehung einer depressiven Episode ein, so könnte man das stress exposure - Modell als 

die Theorie für das erste Auftreten depressiver Symptome übernehmen und das stress gene-

ration - Modell als die Theorie für die Aufrechterhaltung bzw. für das Entstehen rekurrenter 

depressiver Episoden annehmen (Hammen, 2005). 

 

 

Indirekter Zusammenhang zwischen Stress und Depression über mögliche Mediator oder 

Moderator. 

Wie in vielen anderen Bereichen aus der Psychologie scheint der Zusammenhang zwischen 

Stress und Depression nicht so klar zu sein, dass man einen linearen Einfluss von Stress auf 

Depression oder von Depression auf Stress annehmen kann. Auch die Annahme einer rezip-

roken Beziehung zueinander erscheint zu reduziert. Bezugnehmend auf die Vulnerabilitäts-

Stress-Modelle ist man schon relativ früh zu der Erkenntnis gelangt, dass neben einem di-

rekten Zusammenhang in jedem Fall auch ein indirekter Zusammenhang zwischen Stress 

und dem Ausbilden einer depressiven Episode existieren muss, da nicht alle Personen, die 

unter derselben Stressbelastung leiden, eine depressive Symptomatik entwickeln (Ingram & 

Luxton, 2005).  

So überprüften Michl und Kolleginnen (2013) in ihren Längsschnittstudien ein Me-

diatormodell, in dem angenommen wird, dass Ruminieren die starke Assoziation zwischen 

kritischen Lebensereignissen und Symptomen der Angst sowie Symptomen der Depression 

vermitteln. Während das postulierte Mediatormodell für die Symptome der Angst sowohl 

für Jugendliche als auch für Erwachsene bestätigt werden konnte, ließ sich solch eine Be-

stätigung für die Symptome der Depression nur in der Erwachsenenstichprobe finden, nicht 

aber für die Jugendlichen-Stichprobe. Doch auch in diesem Fall ist die empirische Lage in 

Abhängigkeit der gewählten Stressfaktoren und Mediatoren sehr uneinheitlich. In ihrer Me-

ta-Analyse konnten Grant und Kollegen (2003) über eine Vielzahl an Mediatoren zeigen, 

dass das negative Parenting (Erziehungsverhalten) den Zusammenhang von Armut als 

chronischen Stress und kindlicher Psychopathologie erklären kann. 
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Ein wesentlich größeres Forschungsfeld bezieht sich auf die Analyse bestimmter 

Moderatormodelle, in denen angenommen wird, dass die Beziehung zwischen Stress und 

Depression von einer Drittvariablen in Abhängigkeit ihrer Ausprägung entweder verstärkt 

oder abgeschwächt wird. Die Vulnerabilitäts-Stress-Modelle können als solche Modera-

tormodelle gesehen werden. Die analysierten möglichen Moderatoren (oder Vulnerabilitä-

ten) lassen sich dann auch im Sinne des biopsychosozialen Modells in biologische, psycho-

logische und soziale Moderatoren unterteilen.  

In der jüngsten Forschungsliteratur wird als biologischer Moderator häufig das Se-

rotonin-Transporter-Gen (5-HTTLPR) untersucht. In vielen Studien konnte auch die Bestä-

tigung dafür gefunden werden, dass eine Interaktion zwischen einer bestimmten Ausprä-

gung dieses Gens (kurzes oder langes Allel) und Stressfaktoren sowohl bei Erwachsenen 

(Laucht et al., 2009; Karg et al., 2011) als auch bei Jugendlichen zu einer verstärkten Ent-

wicklung depressiver Symptome führt (Petersen et al, 2012; Starr et al., 2012). Die sozialen 

Moderatoren werden meist durch die Untersuchung des Vorhandenseins sozialer Unterstüt-

zung abgebildet. Häufiger als die Analyse fehlender Unterstützung als Diathese (Haeffel & 

Mathew, 2010) wird das Vorhandensein dieser Unterstützung als Puffer für die negativen 

Auswirkungen der Stressfaktoren überprüft. Auch hier existieren gemischte Ergebnisse. 

Während einige Autorinnen und Autoren einen Puffereffekt durch soziale Ressourcen be-

stätigen können (Ivanova & Israel, 2005; Liu, 2002), berichten andere Autorinnen und Au-

toren nur von einem allgemeinen positiven Haupteffekt der sozialen Unterstützung auf die 

Reduzierung depressiver Symptome ohne eine Interaktion mit den Stressfaktoren (Bilsky et 

al., 2013; Herman-Stahl & Petersen, 1999). Nach Hammen (2006) werden zumeist kogniti-

ve Stile und Persönlichkeitseigenschaften als mögliche psychologische Moderatoren unter-

sucht. Dabei wird dem Neurotizismus als Trait eine besondere Bedeutung in der Reaktion 

auf kritische Lebensereignisse beigemessen. Personen, die ein hohes Ausmaß an Trait-

Neurotizismus aufweisen, reagieren auf diese kritischen Lebensereignisse eher mit depres-

siven Symptomen (Kendler et al., 2004). In der Prognose früherer Depressionspatientinnen 

und -patienten zeigte sich ebenso, dass eine hohe Ausprägung des Neurotizismus in Ver-

bindung mit chronischem Stress zu einer geringeren Verbesserung der Depressivität führt 

(Brown & Rosellini, 2011). Größere Aufmerksamkeit als die Persönlichkeitseigenschaften 

bekamen die dysfunktionalen Kognitionen als mögliche psychologische Moderatoren. An 

dieser Stelle könnte man die zahlreichen kognitiven Vulnerabilitäts-Stress-Modelle der De-

pression anführen, wie z.B. die Hoffnungslosigkeitstheorie (Abramson et al., 1989) oder die 

kognitive Theorie nach Beck (1967). Allen Theorien ist gemeinsam, dass eine dysfunktio-
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nale Art und Weise der Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung und Interpretation sich 

ereignender Situationen dazu führen, dass bei Eintreten kritischer Lebensereignisse bzw. 

von Stressmomenten depressive Symptome entwickelt werden. Neben vielen quer- und 

längsschnittlichen Studien im Erwachsenenbereich zeigten auch einige der wenigen vor-

handenen prospektiven Studien im Kindes- und Jugendalter zeigen, dass die dysfunktiona-

len Kognitionen, wie die dysfunktionalen Einstellungen oder ein negativer kognitiver Stil, 

in Verbindung mit Stress zu einer erhöhten Ausprägung der Depressivität (Hankin, 2010) 

oder gar zu einer depressiven Episode führen können (Alloy et al., 2000). 

 

Diese Studien zusammenfassend schlagen Grant und ihre Kolleginnen (2003) ihr eigenes 

integratives Modell zur Bedeutung von Stress für die Entwicklung von Psychopathologien 

im Kindes- und Jugendalter vor, das folgende fünf Annahmen macht. Zunächst tragen 

Stressoren zur Entwicklung der Psychopathologie bei (1), dieser Beitrag kann gleichzeitig 

durch Moderatoren beeinflusst werden (2) und durch Mediatoren erklärt werden (3). Wei-

terhin besteht eine Spezifität zwischen den einzelnen Faktoren in der Weise, dass nur be-

stimmte Stressoren mit bestimmten Moderatoren und Mediatoren zu einem bestimmten 

psychopathologischen Zustand führen (4). Schließlich wird für das gesamte Modell ange-

nommen, dass die einzelnen Faktoren reziprok und dynamisch miteinander zusammenhän-

gen können (5). Mit der sich anschließenden Meta-Analyse konnten Teile ihres vorgeschla-

genen Modells bestätigt werden. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung soll auch vor dem Hintergrund dieses Modells 

die Bedeutung von Stress in der Beziehung zwischen den dysfunktionalen Einstellungen 

und Depressivität untersucht werden. Dabei wird der Stressfaktor durch die Erhebung der 

kritischen Lebensereignisse zunächst als akut eintretender Stimulus definiert. Durch das 

Einbeziehen der dysfunktionalen Einstellungen wird in der vorliegenden Arbeit eine trans-

aktionale Perspektive auf die Definition von Stress eingenommen, da zugestanden wird, 

dass die dysfunktionalen Einstellungen einen Einfluss auf die Wahrnehmung eintretender 

kritischer Lebensereignisse haben können. 
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1.4 Kognitive Modelle der Depression 

 

Beim gedanklichen Zusammenführen der in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen 

Konstrukte Depression, Kognitionen und Stress stößt man auf die sogenannten kognitiven 

Theorien der Depression, die in der klinischen Forschung eine lange Tradition aufweisen 

(z.B. Abramson et al., 1989; Beck, 1967; Ellis, 1994; Nolen-Hoeksema, 1991). In diesem 

Kapitel sollen die für den untersuchten Altersbereich bedeutenden kognitive Modelle vor-

gestellt (1.4.1) und deren Bedeutung die im Kindes- und Jugendalter beschrieben werden 

(1.4.2) 

 

 

1.4.1 Kognitive Modelle der Depression 

 

Die in der Einführung dieses Kapitels erwähnte lange Tradition der kognitiven Theorien der 

Depression ist nicht gleichbedeutend damit, dass auf diesem Forschungsgebiet Einigkeit 

herrscht. Wie schon in Abschnitt 1.2.1 beschrieben ist das Konstrukt der Kognition ein sehr 

heterogenes. Je nach untersuchter Facette der Kognition, an der eine Dysfunktion entstehen 

kann, unterscheiden sich die kognitiven Theorien der Depression und ihre Forschungser-

gebnisse in hohem Maße. Anhand der beschriebenen Taxonomie im Rahmen des Meta-

Konstrukt-Modells nach Ingram und Kendall (1986), in dem die Kognitionen in Schemata, 

Operationen und Produkte unterteilt werden, kann diese Unterschiedlichkeit sehr gut deut-

lich gemacht werden (s. Abbildung 2). In der Forschung mit Kindern und Jugendlichen 

dienten bisher die kognitive Theorie nach Beck (1967, 1996) (1.4.1.1), die Theorie des grü-

belnden Reaktionsstils nach Nolen-Hoeksema (1991) (1.4.1.2) und die Hilfllosigkeits- bzw. 

Hoffnungslosigkeit nach Abramson und Kollegen (1978, 1989) (1.4.1.3) als theoretische 

Grundlage, deren Annahmen im Folgenden beschrieben werden. 
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Abbildung 2. Zuordnung der kognitiven Theorien der Depression zu der Taxonomie der Kognition nach 

Ingram und Kendall (1986). 

 

 

1.4.1.1 Die kognitive Theorie der Depression 

 

Das bekannteste kognitive Modell der Depression, das die kognitive Vulnerabilität an der 

Dysfunktion der Schemata festmacht (s. Abbildung 2), ist die kognitive Theorie der De-

pression nach Beck (1967, 1996). Ausgehend von systematischen klinischen Beobachtun-

gen und experimentellen Untersuchungen postuliert Beck drei Kernpunkte, die die Ent-

wicklung von depressiven Symptomen erklären. Die Kernpunkte beinhalten die kognitive 

Triade, dysfunktionale Schemata und kognitive Fehler. 

In der sogenannten kognitiven Triade verbinden sich ein negatives Selbstbild, eine 

negative Interpretation individueller Erfahrungen (negative Weltsicht) und negative Zu-

kunftserwartungen zu dem proximalen Indikator für die Entwicklung depressiver Sympto-

me. Personen mit einem negativen Selbstbild sehen sich selbst als fehlerhaft, unzulänglich, 

krank oder benachteiligt an. Bei unangenehmen Erfahrungen schließen diese Individuen 

eher auf ihren eigenen psychischen, physischen oder moralischen Mangel. Es kommt des 

Weiteren meist zu einer Unterschätzung und starker Kritik der eigenen Person. Die ange-

sprochene negative Weltsicht beinhaltet den Gedanken, dass die Welt viel fordert oder viele 
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unüberwindbare Hindernisse für die Verwirklichung der Lebensziele in den Weg gelegt 

werden. Die Interaktionen mit der Umwelt bestehen daher zumeist aus Niederlagen und 

Enttäuschungen. Von der Zukunft bzw. von zukünftigen Aufgaben erwarten sie ewig an-

dauernde Schwierigkeiten und Leiden, ständige Mühsal, Frustration, weitere Benachteili-

gungen und Fehlschläge. Durch die Aktivierung dieser kognitiven Muster werden dann die 

weiteren Symptome einer depressiven Episode ausgelöst. Schon der Gedanke an soziale 

Zurückweisung erzeugt denselben negativen Affekt (emotionales Symptom) wie eine wirk-

liche Zurückweisung. Pessimismus und Hoffnungslosigkeit können den Willen lähmen 

(motivationale Symptome) und die Überzeugung, dass alles von vornherein zum Scheitern 

verurteilt ist, kann eine Apathie bzw. Energielosigkeit auslösen, die bis zur psychomotori-

schen Hemmung führen kann. 

Basierend auf Interaktionen von selektiv wahrgenommenen Umweltreizen verfügen 

Individuen über relativ stabile kognitive Muster, die das Konzept einer Situation oder eines 

Ereignisses beinhalten. Diese Schemata sind für die Gleichförmigkeit, mit der bestimmte 

Klassen von Situationen interpretiert werden, verantwortlich. Folglich zeigen sich dadurch 

ebenfalls konsistente Reaktionen eines Menschen auf ähnliche Ereignistypen. Solch ein 

Schema dient demnach als Grundlage für die Umwandlung von erlebten Tatsachen in Kog-

nitionen. Im Rahmen dieser Umwandlung werden die Umweltreize kodiert, überprüft, kate-

gorisiert und schließlich bewertet. Sobald diese Schemata durch bestimmte Reize aktiviert 

werden, zeigen Personen ihre individuellen Reaktionen darauf. Bezogen auf die Depression 

postuliert Beck, dass Personen aus frühen Erfahrungen in der Kindheit dysfunktionale 

Schemata entwickelt haben und jede neue Situation in ihrer Wahrnehmung und Interpreta-

tion so verzerren, dass diese wiederum in die vorhandenen dysfunktionalen Schemata pas-

sen. Diese Schemata sind meist überaktiv und idiosynkratisch, sodass eine systematische 

Anpassung eines geeigneten Schemas für eine bestimmte erlebte Tatsache verhindert wird. 

Zudem wird angenommen, dass je öfter diese Schemata aktiviert werden, desto umfangrei-

cher die Klasse von Reizen wird, die die dysfunktionalen Schemata auslösen können. Dabei 

können die Reize in einer immer geringer werdenden logischen Beziehung zu den Schema-

ta stehen. Demnach sind die beherrschenden idiosynkratischen Schemata für eine gewisse 

Störung der Realität des Individuums verantwortlich, wodurch systematische Fehler im 

Denken entstehen.  

Der letzte Kernaspekt der kognitiven Triade sind die kognitiven Fehler. Unter die-

sen systematischen Denkfehlern wird eine fehlerhafte Informationsverarbeitung angenom-

men, die den Glauben des Individuums an die Gültigkeit seiner negativen Konzepte (Sche-
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mata) aufrechterhält. Darunter fallen willkürliche Schlussfolgerungen, selektive Verallge-

meinerung, Übergeneralisation, Maximierung bzw. Minimierung, Personalisierung und 

verabsolutiertes, dichotomes Denken. Personen mit solchen kognitiven Fehlern ziehen be-

stimmte Schlüsse, ohne Beweise für deren Rechtfertigung zu haben. Demnach verhindern 

diese Fehler die Einsicht oder das Verständnis dafür, dass die eigenen negativen Interpreta-

tionen irrig sind. 

Aber Beck (1967) postuliert, dass dieser Komplex dysfunktionaler kognitiver Struk-

turen, der sich zu einem früheren Zeitpunkt entwickelt hat, erst durch das Auftreten von 

kritischen Lebensereignissen aktiviert und somit für die Entwicklung von depressiven 

Symptomen wirksam wird. Bis zu solch einem Schlüsselereignis bleiben die dysfunktiona-

len Schemata demnach latent und verursachen keine Einschränkungen im Leben. Individu-

elle Unterschiede zwischen den Personen hinsichtlich dessen, worauf sie im Leben Wert 

legen, beeinflussen jedoch, inwiefern sie bestimmte kritische Lebensereignisse belasten und 

somit zu depressiven Symptomen führen können. Wie bereits in Abschnitt 1.2.3.1 be-

schrieben macht Beck (1987) an dieser Stelle eine Ergänzung zu seiner Theorie und spezi-

fiziert zwei Modi, nach denen Individuen ihre Wertvorstellungen richten. Personen, die 

großen Wert auf positive Interaktionen mit anderen Menschen legen und ihren Fokus damit 

auf soziale Beziehungen, Intimität, Akzeptanz und Unterstützung von anderen setzen, wür-

den dem interpersonalen Modus, der Soziotropie, zugeordnet werden. Themenkongruente 

Stressoren könnten hierbei soziale Zurückweisung oder interpersonale Verluste sein. Perso-

nen, die ihrerseits ihre Unabhängigkeit, Freiheit und ihre Leistung bzw. ihren Erfolg über-

bewerten, würden dem Erfolgsmodus, der Autonomie, zugeordnet werden. Die Bedrohung 

der persönlichen Kontrolle oder Misserfolg wären hier themenkongruente Stressoren, die zu 

depressiven Symptomen führen. Demnach sollten die dysfunktionalen Kognitionen eines 

Schülers, der zur Soziotropie tendiert, bei einer schlechten Note auf dem Zeugnis nicht ak-

tiviert werden, sodass keine depressiven Symptome entwickelt werden. Eine Aktivierung 

würde dagegen bei diesem Fall eintreten, wenn der Schüler eine Trennung von einer gelieb-

ten Person erleben würde. 

 

 

1.4.1.2 Die Theorie des grübelnden Reaktionsstils 

 

Auf eine Dysfunktion bzw. Störung der kognitiven Operationen bezieht sich die Theorie 

des ruminativen/grübelnden Reaktionsstils nach Nolen-Hoeksema (1991), um die Entste-
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hung bzw. eher die Aufrechterhaltung von depressiven Symptomen zu erklären. Im Rah-

men dieser Theorie unterscheidet Nolen-Hoeksema (1991) drei mögliche Reaktionsstile auf 

vorhandene depressive Symptome: Ruminieren/Grübeln, Ablenken und Problemlösen. Ein 

ruminativer Reaktionsstil beinhaltet, dass die Personen über die eigenen erlebten depressi-

ven Symptome, über mögliche Ursachen und Konsequenzen dieser Symptome immerzu 

grübeln müssen. Diese ständige Fokussierung auf die negativen Gefühle und Gedanken 

intensiviert und verlängert somit die depressive Phase. An dieser Stelle unterscheidet sie 

drei mögliche Mechanismen, die den Einfluss des Grübelns auf die depressiven Symptome 

erklären. Zunächst wird durch das ständige Nachdenken über die negative depressive 

Stimmung die Informationsverarbeitung und das Denken per se insofern beeinflusst, als 

dass der Zugang zu und das Erinnern an negative Ereignisse so verstärkt wird, dass ver-

mehrt negative Verhaltensinterpretationen vollzogen und dass Kontrollüberzeugungen ver-

mindert werden. Weiterhin hindert das Grübeln die Individuen daran, aktive Verhaltens-

weisen zu zeigen, die eine positive Verstärkung oder das Gefühl von Kontrolle bieten könn-

ten. Schließlich wird durch das grübelnde Verhalten die Wahrscheinlichkeit geringer, ein 

effektives Problemlöseverhalten zu zeigen. Die leichter zugänglichen negativen Erwartun-

gen an das Wirken des eigenen Verhaltens verhindern schon das Beginnen eines möglichen 

positiven Problemlöseverhaltens. Im Gegensatz zum grübelnden Reaktionsstil zeichnen 

sich die beiden anderen Reaktionsstile durch ein aktives von den depressiven Symptomen 

weg gerichtetes Verhalten aus. Individuen, die mit Ablenken auf depressive Symptome 

reagieren, wenden den Fokus mit Absicht ab von den Symptomen und den möglichen Ur-

sachen und Konsequenzen, um sich neutraleren oder positiven Verhaltensweisen zuzuwen-

den. Dazu gehören z.B. das Treffen mit Freunden oder das Ausüben des eigenen Hobbys. 

Wichtig ist hierbei nicht die Aktivität an sich, sondern dass die Gedanken sich von den de-

pressiven Symptomen abwenden. Auf diese Weise kann der depressiven Stimmung entge-

gengewirkt und sich dann auf Lösungsmöglichkeiten konzentriert werden. Der Reaktions-

stil des Problemlösens an sich beinhaltet den aktiven Versuch, die für die depressive Person 

unangenehme Situation zu verändern und an die konkreten Probleme heranzutreten, um sie 

lösen zu können. Diese Reaktion zu zeigen, gestaltet sich jedoch gerade bei depressiven 

Personen schwierig, da die niedergeschlagene, lethargische Stimmung die Individuen daran 

hindert, aktives Problemlöseverhalten zu initiieren.  
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1.4.1.3 Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit/Hoffnungslosigkeitstheorie 

 

In der Theorie der erlernten Hilflosigkeit (Seligman, 1972) bzw. in der reformulierten und 

erweiterten Version der Hoffnungslosigkeitstheorie der Depression (Abramson et al., 1978; 

Abramson et al., 1989) liegt die kognitive Dysfunktion im Bereich der Produkte der Kogni-

tionen, im Spezifischen in den Attributionen. Laut der Theorie der erlernten Hilflosigkeit 

nach Seligman (1972) wird ein Individuum dann depressive Symptome entwickeln, wenn 

es durch frühere Erfahrungen gelernt hat, dass es aversive Ereignisse nicht kontrollieren 

kann. Ursprünglich nicht als Theorie zur Entstehung von Depression gedacht, veranschau-

lichte Seligman dieses Phänomen an Experimenten mit Hunden. In diesen Experimenten 

wurden Hunden, die einer Käfigapparatur entfliehen wollten, intermittierend und variabel 

Elektroschocks gegeben, sodass diese für die Hunde nicht vorhersehbar waren. Die Hunde 

lernten, dass sie dem aversiven Reiz gegenüber hilflos waren und zeigten den depressiven 

Symptomen ähnliche Verhaltensweisen. Resigniert blieben sie auch dann noch im Käfig, 

als sie objektiv die Möglichkeit zum Entfliehen hatten. Sie hatten gelernt, aversiven Ereig-

nissen gegenüber hilflos zu sein und sich dementsprechend zu verhalten. Bezogen auf den 

Menschen schloss Seligman (1972), dass für depressive Symptome anfällige Individuen 

erwarten, dass sie aversive Ereignisse nicht kontrollieren können und sich ebenfalls diesen 

Erwartungen entsprechend verhalten und resignieren. 

Nach zahlreicher Forschung zu dieser Theorie entwickelten Abramson und Kolle-

gen (1978) eine reformulierte Theorie der Hilflosigkeit und Depression. Diese Revision 

beinhaltete zusätzlich den individuellen Attributionsstil als Schlüsselfaktor für die Entwick-

lung von depressiven Symptomen. Demnach ist es von Bedeutung, wem die Ursachen von 

Geschehnissen zugeschrieben werden. Innerhalb dieser Theorie entwickelt ein Individuum 

dann depressive Symptome, wenn negative Ereignisse internal (eigene Person), stabil (im-

mer) und global (in jedem Bereich) und positive Ereignisse external (außerhalb der Person), 

variabel und spezifisch (nur in diesem Bereich) attribuiert werden. Abramson und Kollegen 

(1989) ergänzten diese Theorie um noch weitere Komponenten. Gemäß ihrer sogenannten 

Hoffnungslosigkeitstheorie der Depression erzeugen im Angesicht negativer Lebensereig-

nisse (bzw. dem Ausbleiben positiver erwünschter Lebensereignisse) nicht nur stabile und 

globale Kausalattributionen, sondern auch die Erwartung, dass dieses negative Ereignis zu 

weiteren negativen Ereignissen führen wird, sowie die negative Schlussfolgerung auf die 

eigene Person (wertlos, defizitär) Hoffnungslosigkeit. Diese führt dann wiederum zu den 

spezifischen Symptomen der Hoffnungslosigkeitsdepression.  



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Theoretischer Hintergrund   56 

 

 
 

Noch einmal wird deutlich, dass es viele Ansatzpunkte gibt, an denen eine Störung 

bzw. eine Dysfunktion zu kognitiver Vulnerabilität führen kann. Allen gemeinsam ist aller-

dings die Annahme eines kognitiven Vulnerabilitäts-Stress-Modells der Depression. Dem-

nach führen die dysfunktionalen Kognitionen erst durch die Interaktion mit einem Stresser-

eignis (z.B. einem kritischen Lebensereignis) zu depressiven Symptomen.  

 

 

1.4.2 Kognitive Modelle im Kindes- und Jugendalter 

 

Diese kognitiven Modelle der Depression wurden ursprünglich auf der Grundlage von Er-

wachsenen aufgestellt, empirisch überprüft und konnten weitestgehend bestätigt werden (s. 

dazu Abramson et al., 2002; Scher et al., 2005). Untersuchte man die kognitive Vulnerabili-

tät bei Kindern und Jugendlichen, bestand die bisherige Herangehensweise darin, die für 

den Erwachsenenbereich etablierten kognitiven Theorien der Depression vorbehaltlos auf 

das Kindes- und Jugendalter zu übertragen. 

Doch aus entwicklungspsychologischer Sicht existieren gravierende Unterschiede 

zwischen den kognitiven Fähigkeiten und Kapazitäten von Kindern und Jugendlichen auf 

der einen Seite und von Erwachsenen auf der anderen Seite. Für die meisten kognitiven 

Theorien der Depression sollte mindestens eine gewisse kognitive Reife vorhanden sein, 

um reflektiert über die eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und Verhaltensweisen urteilen zu 

können. Wenn diese Reife nicht gegeben ist, ist es fraglich, wie Kinder Kausalattributionen 

vollziehen können, die z.B. in der Theorie der erlernten Hilflosigkeit bzw. der Hoffnungs-

losigkeitstheorie (Abramson et al., 1978; Abramson et al., 1989) zentraler Gegenstand sind. 

Neben der Frage der Angemessenheit der Anwendung dieser Theorien muss man sich in 

der Forschung zu diesem Themengebiet mit uneinheitlichen Ergebnissen auseinanderset-

zen, die eine klare Aussage nicht ermöglichen (Lakdawalla et al., 2007). Dies liegt aller-

dings nicht nur daran, dass Kinder und Jugendliche, die sich noch in einer Entwicklungs-

phase befinden, Gegenstand der Studien sind, sondern auch daran, dass auf der Grundlage 

unterschiedlicher Theorien der Depression viele Querschnittsstudien und kaum Längs-

schnittstudien existieren. 

Ein Review längsschnittlicher Studie über die Anwendung der kognitiven Theorien 

der Depression bei Kindern und Jugendlichen von Lakdawalla und Kollegen (2007) be-

schreibt zwar nur die drei im vorangegangenen Abschnitt (1.4.1) beschriebenen Theorien 
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mit den jeweiligen empirischen Ergebnissen, aber selbst dies lässt Unterschiede in der An-

zahl der Studien und ihren Ergebnissen erkennen. 

Für einen Großteil (18 Studien) der prospektiv-längsschnittlichen Studien dient die 

Hoffnungslosigkeitstheorie nach Abramson und Kollegen (1989) als theoretische Grundla-

ge. Demnach wurden Attributionen als dysfunktionale Kognition noch am meisten unter-

sucht. Alloy und Kollegen konnten im Rahmen des Temple-Wisconsin Projekts der kogniti-

ven Vulnerabilität für Depression die postulierten Hypothesen sowohl retrospektiv (2000) 

als auch prospektiv (2006b) bestätigen. In diesem Projekt wurden Studienanfängerinnen 

und -anfänger ohne vorherige Erkrankung an einer Achse-I-Störung je nach Ausprägung 

des negativen kognitiven Stils entweder zu der Gruppe mit hohem oder zu der Gruppe mit 

geringem Risiko zugeordnet. Ein Vergleich zwischen den Risikogruppen zeigte, dass die 

Gruppe mit einem eher negativen kognitiven Stil (Hochrisikogruppe) eine erhöhte Wahr-

scheinlichkeit aufweist, eine depressive Episode zu entwickeln. In der Literatur findet man 

auch für jüngere Kinder und Jugendliche Bestätigung der im Rahmen der Hoffnungslosig-

keitstheorie postulierten Hypothesen (Conley et al., 2001; Abela, 2001; Hankin & Abram-

son, 2002). Allerdings besteht bei der Messung dieses Konstrukts ein großes Problem in 

den eher schlechten psychometrischen Kennwerten der dafür vorgesehenen Instrumente 

(für eine Übersicht: Hankin & Abramson, 2002).  

Für die anderen beiden Theorien des Reviews, die kognitive Theorie nach Beck 

(1967) und die Theorie des grübelnden Reaktionsstils nach Nolen-Hoeksema (1991), fan-

den sich jeweils nur zwei prospektive Studien mit uneinheitlichen Ergebnissen (Abela & 

Sullivan, 2003; Abela et al., 2002; Lewinsohn et al., 2001; Schwartz & Koenig, 1996).  

Neuere längsschnittliche Studien oder Studien mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 

angrenzenden Altersbereichen fanden Bestätigung für ein kognitives Vulnerabilitäts-Stress-

Modell, das nach Beck (1967, 1996) dysfunktionale Einstellungen als kognitive Grundlage 

hat. So überprüften Abela und D’Alessandro (2002) dieses Modell für 136 Schülerinnen 

und Schüler des letzten High-School-Jahrgangs mit einem kurzzeitigen Längsschnittdesign 

und konnten zeigen, dass bei Eintreten eines negativen Lebensereignisses dysfunktionale 

Einstellungen erhöhte Werte in depressiver Stimmung vorhersagten. Da man bei Schülerin-

nen und Schülern der letzten Schulklassen davon ausgehen kann, dass diese in ihrem Ent-

wicklungsstand dem jungen Erwachsenenalter schon sehr ähnlich sind, ist es von großer 

Bedeutung, zu überprüfen, ob man dieses Ergebnismuster nicht auch bei jüngeren Kindern 

finden kann. Genau mit diesem Gedanken setzten sich Hankin und Kollegen (2008) ausei-

nander und untersuchten an einer Stichprobe von 350 Kindern und Jugendlichen zwischen 
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11 und 17 Jahren die Entwicklung von depressiven, ängstlichen sowie externalisierenden 

Symptomen und Stress über vier Messzeitpunkte hinweg in einem Zeitraum von fünf Mo-

naten. In dieser Studie konnte ebenfalls gezeigt werden, dass eine Interaktion von dysfunk-

tionalen Einstellungen mit negativen Lebensereignissen spätere depressive Symptome vor-

hersagen konnte. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Untersuchung der kognitiven Theorien im 

Kindes- und Jugendalter besteht nicht nur in der Fragestellung, ob, sondern auch ab wel-

chem Alter eine Bestätigung für die kognitiven Theorien gefunden werden. Das Review 

von Lakdawalla und Kollegen (2007) weist bereits darauf hin, dass zwar die Hypothese der 

kognitiven Vulnerabilität für Depression durch die analysierten Studien unterstützt werden 

kann, jedoch für Jugendliche größere Effektstärken berichtet werden. Cole und Kollegen 

(2008) untersuchten in ihrer Längsschnittstudie Kinder und Jugendliche von der 2. bis zur 

9. Klasse hinsichtlich ihrer Attributionsmuster als dysfunktionale Kognition und ihre Aus-

wirkungen auf depressive Symptome. Aus einer querschnittlichen Analyse der Attributi-

onsmuster schließen die Autoren, dass die Attributionen negativer Ereignisse schon bei 

siebenjährigen Kindern konsistent zu finden sind. Es gibt demnach bereits ein Verständnis 

für das Konstrukt der Ursachenzuschreibung. Längsschnittlich gesehen verändern sich je-

doch die Muster im Laufe der Entwicklung und werden stabiler. Schließlich finden die Au-

toren erst im Alter von 14 oder 15 Jahren, dass ein negativer Attributionsstil mit negativen 

Lebensereignissen interagiert und dadurch zur Entwicklung depressiver Symptome führt. 

Im Hinblick auf die dysfunktionalen Einstellungen fanden D’Alessandro und Burton (2006) 

in ihrer Studie mit Kindern und Jugendlichen von 8 bis 14 Jahren, dass ab 11 Jahren die 

dysfunktionalen Einstellungen in Interaktion mit Stress zu depressiven Symptomen führten.  

 

 

Zusammenfassend kann aus diesem Abschnitt geschlossen werden, dass zwar erste Hinwei-

se darauf existieren, dass auch bei Kindern und Jugendlichen ein kognitives Modell der 

Depression angenommen werden kann, jedoch fehlen eindeutig Längsschnittstudien, die 

diese Hinweise untermauern könnten. Besonders auf der Grundlage der kognitiven Theorie 

nach Beck (1967, 1996) sind Studien selten. 
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1.5 Fragestellungen und Hypothesen 

 

Wie aus den vorherigen Abschnitten (1.1 - 1.4) ersichtlich wird, hat das theoretische und 

empirische Wissen über die Depressivität, dysfunktionalen Kognitionen und den Stress im 

Kindes- und Jugendalter in den letzten 25 Jahren zwar deutlich zugenommen, aber die For-

schung hat im Vergleich zum Wissensstand bezüglich des Erwachsenenalters noch Aufhol-

bedarf. Das liegt womöglich an mehreren Gründen. Zum einen wurde lange Zeit vernach-

lässigt, dass es überhaupt Depressionen im Kindes- und Jugendalter geben kann, sodass erst 

sehr spät mit der Untersuchung von dysfunktionalen Kognitionen als Risikofaktor für De-

pression bei Kindern begonnen wurde. Darüber hinaus geschah und geschieht dies nicht mit 

alters- bzw. entwicklungsspezifischen Theorien, sondern mit den auch für das Erwachse-

nenalter uneinheitlichen kognitiven Theorien der Depression, was wiederum hinsichtlich 

der Frage der kognitiven Reife der Kinder und somit Passung der für das Erwachsenenalter 

diskutierten Theorien angezweifelt werden darf. Weiterhin ist der in Relation zur Lebens-

zeit eher kurze Altersbereich des Kindes- und Jugendalters von vielen biologischen, psychi-

schen und sozialen Entwicklungen und Veränderungen geprägt, sodass bei Untersuchungen 

mögliche Effekte nicht gut voneinander zu trennen sind. Neben den inhaltlichen Schwierig-

keiten können zudem methodische Probleme bei der Untersuchung von Kindern und Ju-

gendlichen über einen längeren Zeitraum auftreten. Die Befragung von Kindern und Ju-

gendlichen bringt einen viel größeren Aufwand mit sich als die Befragung von Erwachse-

nen. Zunächst ist es erforderlich, dass sowohl die zu befragenden Kinder und Jugendlichen 

als auch deren Eltern der Teilnahme zustimmen müssen. Um ein umfassendes/kohärentes 

Bild von den Kindern mit in die Analysen aufnehmen zu können, sollten die Eltern zusätz-

lich befragt werden. Dies könnte wiederum die Teilnahmebereitschaft der Eltern senken. 

Außerdem ist es aus Gründen des Verständnisses und der daraus resultierenden Validität 

und Reliabilität abhängig vom Alter der Kinder nicht möglich, etablierte Fragebögen bei 

der Erhebung zu benutzen, die im Gegensatz zu kindlich aufbereiteten Erhebungsmethoden 

die zeiteffizientere Variante wären. Ist solch eine Studie über einen längeren Zeitraum mit 

mehreren Erhebungszeitpunkten konzipiert, müssen zu jedem dieser Erhebungszeitpunkte 

die Schwierigkeiten der Teilnahmebereitschaft und der passenden Erhebungsmethoden 

überwunden werden. Aus diesem Grund ist es auch im Forschungsbereich zu dysfunktiona-

len Kognitionen, Stress und Depression nicht verwunderlich, dass gerade prospektive Stu-

dien rar sind. 
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Dennoch konnte die bisherige Forschung bereits einige Erkenntnisse zusammentra-

gen. So ist empirisch gut belegt, dass Depressionen, wenn auch mit entwicklungsspezifi-

schen Symptomen, schon im Kindes- und Jugendalter vorkommen können. Die Prävalenz-

zahlen gleichen zwar erst ab dem Jugendalter den Zahlen aus dem Erwachsenenalter, je-

doch ist in den letzten 30 Jahren eine steigende Tendenz für emotionale Probleme auszu-

machen (Collishaw et al., 2004; Lehmkuhl et al., 2008). Die schwerwiegenden psychosozi-

alen Folgen, die mit einer depressiven Episode für Kinder und Jugendliche einhergehen, 

konnten ebenfalls gut herausgestellt werden, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um kli-

nisch diagnostizierbare depressive Episoden oder um eine unterschwellige Depressivität 

handelt (Bertha & Balasz, 2013). Kinder und Jugendliche mit einer depressiven Episode 

zeigen oft emotionale Abhängigkeit, soziale Rückzugstendenzen, Angst, aus denen sich 

nicht selten auch Probleme in den schulischen Leistungen oder Probleme mit Gleichaltrigen 

ergeben. Eine für die Depression spezifische Gefahr birgt das erhöhte Risiko für suizidale 

Gedanken bis hin zu Suizidversuchen der Kinder und Jugendlichen (Birmaher et al., 1996b; 

Rohde, 1994). Gepaart mit dem einhergehenden erhöhten Risiko für eine weitere depressive 

Episode im Erwachsenenalter stellt eine Depression im Kindes- und Jugendalter eine ernst-

zunehmende psychische Erkrankung mit schwerwiegenden Konsequenzen für das weitere 

Leben dar. Die hohen Remissionsraten sollten davon nicht ablenken (Birmaher et al., 

1996b). Keine Einigkeit herrscht bisher bezüglich der Ursachen für den im Übergang vom 

Kindes- zum Jugendalter auftretenden Geschlechtsunterschied der Prävalenzraten von de-

pressiven Episoden oder in der Depressivität (Angold et al., 1998; Hankin & Abramson, 

1999). Neben der relativ hohen Rückfallquote ist noch wenig über den Verlauf von Depres-

sivität sowohl im klinischen als auch subklinischen Bereich bekannt. Erste Untersuchungen 

lassen auf sowohl stabile als auch veränderbare Anteile der Depressivität schließen (Olatun-

ji & Cole, 2009; Tram & Cole, 2006). Schließlich konnte noch nicht hinreichend geklärt 

werden, wo die Ursachen für die depressiven Symptome im Kindes- und Jugendalter lie-

gen. Zwar konnten Risikofaktoren identifiziert werden, auf ein einheitliches Ätiologiemo-

dell konnte sich die bisherige Forschung jedoch nicht einigen.  

Ein auf diese Weise viel diskutierter Risikofaktor und eine potentielle Ursache für 

die Depression ist die Ausprägung von dysfunktionalen Kognitionen. Diese sind bereits im 

Erwachsenenalter zentrales Konstrukt für bekannte Ätiologiemodelle der Depression (Ab-

ramson et al., 1989; Beck, 1967; Seligman, 1972). Bisher konnte nur noch nicht hinrei-

chend geklärt werden, inwiefern diese Modelle auch auf das Kindes- und Jugendalter an-

wendbar sind bzw. welche Bedeutung die dysfunktionalen Kognitionen für die Entwick-
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lung von depressiven Symptomen haben (Lakdawalla et al., 2007). Stellen diese tatsächlich 

Risikofaktoren bzw. mögliche Ursachen oder doch eher Begleiterscheinungen oder sogar 

Konsequenzen der Depressivität dar? Die Anwendbarkeit dieser Theorien aus dem Erwach-

senenbereich muss angezweifelt werden, da nicht gesichert ist, ob die Kognitionen der Kin-

der schon so weit entwickelt sind, dass eine Dysfunktion derselben deutlich gemacht bzw. 

verhaltenswirksam werden könnte. Aus dem Abschnitt zur Entwicklung von Kognitionen 

(1.2.1.2) wird ersichtlich, dass die einen Aspekte der Kognition ab dem Grundschulalter 

schon gut entwickelt sind. Andere Aspekte aber unterliegen wiederum weiterhin ständigen 

Veränderungen bzw. Weiterentwicklungen, sodass noch keine eindeutige Antwort auf die 

Frage nach der kognitiven Reife gegeben werden kann. Daraus folgt, dass bei der Untersu-

chung der dysfunktionalen Kognitionen, die biologische, soziale und kognitive Ursachen 

haben können (Hankin et al., 2009b; Ingram, 2001), gerade bei Kindern immer erst gezeigt 

werden sollte, ob diese bereits stabil abbildbar sind. Daran knüpfen sich weitere Fragen 

nach Alters- und Geschlechtsunterschieden und dem Verlauf an, die in der bisherigen For-

schung nicht hinreichend untersucht wurden. Erste Ergebnisse zur Entwicklung der dys-

funktionalen Kognitionen geben – ähnlich wie beim Verlauf der Depressivität – Hinweise 

auf stabile und veränderbare Anteile (Hankin et al., 2008). 

Wenn es um die Erklärung psychischer Störungen bzw. um die Analyse bestimmter 

Risikofaktoren geht, geben Vulnerabilitäts-Stress-Modelle meist ein vollständigeres Bild ab 

als eine isolierte Betrachtung der einzelnen Risikofaktoren (Ingram & Luxton, 2005). Die 

kognitiven Theorien der Depression sehen auch im Rahmen ihrer Modelle stets einen 

Stressfaktor vor, durch den der Risikofaktor der dysfunktionalen Kognition zu depressiven 

Symptomen führt. Es sind demnach kognitive Vulnerabilitäts-Stress-Modelle der Depressi-

on. Der Faktor Stress kann dabei viele Formen annehmen und auf vielfältige Weise mit der 

psychischen Störung zusammenhängen (Grant et al., 2003; Hammen, 2005). Bei der Unter-

suchung der Auswirkungen von Stress auf depressive Symptome konnte bisher auch im 

Kindes- und Jugendalter herausgestellt werden, dass meist abhängige, interpersonale Stres-

soren – akut und chronisch – die Depressivität am stärksten beeinflussen können (Hammen, 

2006; Harkness et al., 2008). Gemäß dem Modell von Grant und Kollegen (2004) können 

sich die Zusammenhänge zwischen dem Stressfaktor und der Depression direkt oder indi-

rekt gestalten. An dieser Stelle gelangt man erneut zum kognitiven Vulnerabilitäts-Stress-

Modell, so jedoch von der anderen Seite. Während im Rahmen der Diathese-Stress-

Modelle der Stress der Moderator in dem Beziehungsgefüge darstellt, ist die Diathese im 

Modell von Grant und Kollegen (2004) der Moderator. Gemeinsam ist den Modellen, dass 
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beide Faktoren zusammen einen Einfluss auf die depressiven Symptome haben. Grant und 

Kollegen (2004) berücksichtigen in ihrem Modell allerdings auch die umgekehrte Beein-

flussung der depressiven Symptome auf den Stress, was in der Forschung unter der stress 

generation (Hammen, 1991) bekannt wurde. Rückkoppelungsprozesse zwischen den de-

pressiven Symptomen und den dysfunktionalen Kognitionen oder zwischen den dysfunkti-

onalen Kognitionen und dem Stress sind denkbar, wurden aber bislang kaum untersucht. 

Die bisherigen kognitiven Modelle der Depression wurden im Kindes- und Jugend-

alter im Vergleich noch eher selten überprüft, sodass auch nur wenige prospektive Studien 

durchgeführt wurden, die diese Modelle eigentlich verlangen (Lakdawalla et al., 2007). Das 

wohl bekannteste kognitive Modell der Depression nach Beck (1967) wurde dabei prak-

tisch noch gar nicht zugrunde gelegt. Die Folge daraus sind uneinheitliche und uneindeuti-

ge Ergebnisse, die einerseits das Modell bestätigen, andererseits wieder keine oder nur 

teilweise eine Bestätigung finden (Abela & Sullivan, 2003; D’Alessandro & Burton, 2006; 

Lewinsohn et al., 2001). Auch an dieser Stelle besteht großer Forschungsbedarf.  

 

 

Auch wenn das Auftreten depressiver Episoden im Kindes- und Jugendalter vergleichswei-

se gering ist, zwingen die schwerwiegenden Konsequenzen in diesem Altersbereich, zu 

versuchen, die genannten Wissenslücken zu füllen. Mit der vorliegenden Untersuchung soll 

ein Beitrag dazu geleistet werden, die Zusammenhangsstrukturen, die zur Erklärung der 

depressiven Symptome beitragen, weiter zu erhellen.  

Die Hauptfragestellung der vorliegenden Untersuchungsarbeit besteht darin, im 

Rahmen von quer- und längsschnittlichen Analysen herauszufinden, welche spezifische 

Bedeutung die dysfunktionalen Kognitionen, hier die dysfunktionalen Einstellungen, für 

die depressive Symptomatik im Kindes- und Jugendalter aufweisen. Stellen diese ihre Ur-

sache, ein Epiphänomen oder eine Konsequenz der Depressivität dar? Da die Untersuchung 

von dysfunktionalen Kognitionen als Risiko- bzw. Vulnerabilitätsfaktor meist im Rahmen 

von sogenannten kognitiven Vulnerabilitäts-Stress-Modellen durchgeführt wird, soll der 

Einfluss von Stress dabei ebenso in den Analysen berücksichtigt werden.  

Im Spezifischen sollen zunächst die drei zentralen Konstrukte Depressivität, dys-

funktionale Einstellungen, Stress (durch Aspekte kritischer Lebensereignisse operationali-

siert) näher untersucht werden. Dabei werden im Querschnitt mögliche Alters- und Ge-

schlechtseffekte auf die jeweiligen Ausprägungen und Zusammenhänge zwischen den Kon-

strukten analysiert. Bezugnehmend auf die bisherige Forschungsliteratur mag zwar ange-
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nommen werden, dass Jugendliche eine höhere Depressivität aufweisen (Preiß & Rem-

schmidt, 2007; Wittchen et al., 1998) und von mehr Stress (Mezulis et al., 2010) berichten 

als Kinder, und dass ebenso Mädchen ab dem Jugendalter mehr depressive Symptome 

(Hankin et al., 1998; Twenge & Nolen-Hoeksema, 2002;) und mehr Stress (Davis et al., 

1999; Rudolph & Hammen, 1999) berichten als Jungen. Über mögliche Alters- und Ge-

schlechtseffekte hinsichtlich der dysfunktionalen Einstellungen ist jedoch wenig bekannt, 

sodass diese Frage offen bleibt und die Analysen dahingehend explorativ sein werden. Be-

zogen auf die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Konstrukten werden aus der Empi-

rie heraus positive Assoziationen angenommen (Garber & Flynn, 2001; Kendler et al., 

1999), die zusätzlich auf mögliche Alters- und Geschlechtseffekte untersucht werden sol-

len. Ergänzend soll bereits im Querschnitt die kognitive Theorie nach Beck (1967, 1996) 

überprüft und dafür der Zusammenhang zwischen den dysfunktionalen Einstellungen und 

der depressiven Symptomatik unter Berücksichtigung des Stressfaktors analysiert werden. 

Im Längsschnitt soll jeweils der Verlauf der Depressivität und der Ausprägung der dys-

funktionalen Einstellungen näher betrachtet werden. Hierbei soll zunächst die Frage nach 

der Stabilität der Depressivität und der dysfunktionalen Einstellungen im Vordergrund ste-

hen. Zeigen die Ausprägungen der Depressivität im Kindes- und Jugendalter eine ähnliche 

Stabilität wie im Erwachsenenalter? Besonders die Frage nach der Stabilität der dysfunkti-

onalen Einstellungen im Kindes- und Jugendalter ist in diesem Zusammenhang von Interes-

se. Als postulierter persönlicher Vulnerabilitätsfaktor für die Entwicklung der Depression 

sollte die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen einer Person einem Trait ähnlich 

über die Zeit stabil sein. Doch kann diese Stabilität in einer Phase der Entwicklung in 

Kindheit und Jugend schon ausreichend vorhanden sein? Für die Untersuchung der dys-

funktionalen Einstellungen als Ursache, Epiphänomen oder Konsequenz, soll analysiert 

werden, wie sich die Ausprägungen der Depressivität und der dysfunktionalen Einstellun-

gen über die Zeit in Abhängigkeit voneinander verändern. Ausgehend von der kognitiven 

Theorie nach Beck (1967, 1996) soll die Analyse der dysfunktionalen Einstellungen als 

Ursache durch die Einbeziehung der kritischen Lebensereignisse als Stressfaktor weiter 

spezifiziert werden. In den folgenden Abbildungen (3-6) sind die longitudinalen Fragestel-

lungen zusammenfassend dargestellt.  

Ließe sich ausschließlich ein querschnittlicher korrelativer Zusammenhang zwi-

schen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen und der Ausprägung der Depres-

sivität herausstellen (s. Abbildung 3), wäre daraus zu schlussfolgern, dass die dysfunktiona-

len Einstellungen eher Epiphänomen bzw. Symptom der Depression sind.  
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Abbildung 3. Schematische Darstellung für die Bedeutung der dysfunktionalen Einstellungen als Epiphäno-

men für die Entwicklung der Depressivität. t1 = Zeitpunkt 1, t2 = Zeitpunkt 2. 

 

 

In der Forschungsliteratur wird ebenfalls diskutiert, ob die dysfunktionalen Einstellungen 

eine sogenannte „Narbe“ (Rohde, 1994) einer vorangegangenen depressiven Episode dar-

stellen. In dem Fall würde man erwarten, dass die Ausprägung der dysfunktionalen Einstel-

lungen zum zweiten Messzeitpunkt abhängig von der Ausprägung der Depressivität zum 

ersten Messzeitpunkt ist. Ist die Depressivität zum ersten Messzeitpunkt hoch ausgeprägt, 

so sollte sich die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen zum zweiten Messzeit-

punkt erhöhen (s. Abbildung 4). In dem Fall würde man davon ausgehen, dass die dysfunk-

tionalen Einstellungen eine Konsequenz der Depressivität darstellen. 
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Abbildung 4. Schematische Darstellung für die Bedeutung der dysfunktionalen Einstellungen als Konsequenz 

für die Entwicklung der Depressivität. t1 = Zeitpunkt 1, t2 = Zeitpunkt 2. 

 

 

Wäre die Ausprägung der Depressivität zum zweiten Messzeitpunkt abhängig von der Aus-

prägung der dysfunktionalen Einstellungen zum ersten Messzeitpunkt in der Weise, dass 

frühere höhere Werte in den dysfunktionalen Einstellungen spätere höhere Werte in der 

Depressivität nach sich ziehen, so würde dies auf die dysfunktionalen Einstellungen als 

Ursache hinweisen (s. Abbildung 5). Die Erweiterung dieser Annahme durch das kognitive 

Modell der Depression nach Beck (1967, 1996) würde darin bestehen, dass die dysfunktio-

nalen Einstellungen in Interaktion mit eintretenden kritischen Lebensereignissen die Ursa-

che für eine erhöhte depressive Symptomatik darstellen und deren erhöhte Ausprägung zu 

einer erhöhten depressiven Symptomatik zum zweiten Messzeitpunkt führen (s. Abbildung 

6). 
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Abbildung 5. Schematische Darstellung für die Bedeutung der dysfunktionalen Einstellungen als Ursache für 

die Entwicklung der Depressivität. t1 = Zeitpunkt 1, t2 = Zeitpunkt 2. 

 

 

 

 

Abbildung 6. Schematische Darstellung für die Bedeutung der dysfunktionalen Einstellun-

gen als Ursache für die Entwicklung der Depressivität in Verbindung mit dem Eintreten 

von Stress in Form von kritischen Lebensereignissen. 



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Theoretischer Hintergrund   67 

 

 
 

Da gerade die Anwendbarkeit der kognitiven Theorie der Depression im Kindes- und Ju-

gendalter getestet werden soll, wird im Rahmen dieser Forschungsarbeit ebenfalls über-

prüft, ab welchem Alter bzw. welcher Altersspanne dysfunktionale Einstellungen abbildbar 

bzw. wirkungsvoll werden und ab wann die innerhalb der Theorie postulierte Interaktion 

mit den kritischen Lebensereignissen zu finden ist. 

 Im Folgenden sind die spezifischen querschnittlichen (1.5.1) und längsschnittlichen 

(1.5.2) Fragestellungen und dazugehörenden aufgestellten Hypothesen näher beschrieben. 

 

 

1.5.1 Fragestellungen im Querschnitt 

 

Querschnittliche Analysen sollen sich zunächst den allgemeinen Fragestellungen bezüglich 

der Alters- und Geschlechtseffekten der zentralen Konstrukte Depressivität, dysfunktionale 

Einstellungen und kritische Lebensereignisse und ihrer Assoziationen untereinander wid-

men. Ein Großteil dieser Analysen stellt dabei Replikationen bereits existierender For-

schungsergebnisse dar. Obwohl die kognitive Theorie der Depression nach Beck (1967) für 

eine eindeutige Überprüfung einen Längsschnitt verlangt, soll bereits im Querschnitt dieser 

Zusammenhang überprüft werden. Demzufolge werden folgende Hypothesen im Quer-

schnitt analysiert und überprüft: 

 

 

Alters- und Geschlechtseffekte 

 

1. Es existieren Alters- und Geschlechtseffekte hinsichtlich der Ausprägung der De-

pressivität in der Weise, dass Jugendliche und Mädchen im Gegensatz zu Kindern 

und Jungen eine höhere Ausprägung der Depressivität aufweisen. 

2. Da dieser Forschungsbereich kaum untersucht wurde, soll exploriert werden, ob Al-

ters- und Geschlechtseffekte hinsichtlich der Ausprägung der dysfunktionalen Ein-

stellungen zu finden sind. 

3. Es existieren Alters- und Geschlechtseffekte hinsichtlich der Belastung durch kriti-

sche Lebensereignisse in der Weise, dass Jugendliche und Mädchen stärker durch 

kritische Lebensereignisse belastet sind als Kinder und Jungen. 
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Zusammenhänge zwischen Depressivität, dysfunktionalen Einstellungen und kritischen Le-

bensereignissen 

 

4. Die zentralen Konstrukte Depressivität, dysfunktionale Einstellungen und die kriti-

schen Lebensereignisse sind unabhängig von Alter und Geschlecht alle positiv mit-

einander assoziiert. 

5. In Anlehnung an Beck (1967) wird angenommen, dass der positive Zusammenhang 

zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen und der Depressivität 

durch die kritischen Lebensereignisse (Anzahl und Belastung) beeinflusst wird. Je 

höher die Anzahl bzw. je stärker die Belastung ist, desto stärker ist der positive Zu-

sammenhang zwischen den dysfunktionalen Einstellungen und der Depressivität. 

Mögliche Altersgruppeneffekte sollen explorativ untersucht werden. 

 

 

1.5.2  Fragestellungen im Längsschnitt 

 

Die längsschnittlichen Fragestellungen und die daraus folgenden Analysen stellen den 

Mehrwert der vorliegenden Arbeit dar. Wie in den vorangegangenen Kapiteln der Theorie 

schon zusammenfassend erläutert, fehlen in dem untersuchten Forschungsgebiet aussage-

kräftige Längsschnittanalysen. Dies gilt insbesondere für den Altersbereich des Kindes- 

und Jugendalters und für das kognitive Modell der Depression nach Beck (1967) in diesem 

Altersbereich. Demnach soll versucht werden, die Frage zu beantworten, ob im Kindes- und 

Jugendalter die dysfunktionalen Einstellungen Ursache, Epiphänomen oder Konsequenz 

der Depressivität darstellen. In diesem Zusammenhang soll zunächst der longitudinale Ver-

lauf der Konstrukte Depressivität und dysfunktionale Einstellungen einzeln auf mögliche 

Stabilität hin, anschließend in einem gemeinsamen Modell auf wechselseitige Einflüsse hin 

analysiert werden. Schließlich wird das kognitive Modell nach Beck (1967), wonach die 

dysfunktionalen Einstellungen in Verbindung mit eintretenden kritischen Lebensereignis-

sen zu einer erhöhten depressiven Symptomatik führen, überprüft. Demzufolge werden im 

Längsschnitt folgende Hypothesen exploriert und überprüft: 
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Verlauf der Depressivität und der dysfunktionalen Einstellungen 

 

1. Die Ausprägung der Depressivität weist über die beiden Messzeitpunkte hinweg 

Stabilität auf. 

a. Es existieren hierbei Altersgruppenunterschiede in der Weise, dass die Aus-

prägung der Depressivität über die Zeit unter Kindern weniger stabil ist als 

unter Jugendlichen. 

2. Die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen weist über die beiden Messzeit-

punkte hinweg Stabilität auf. 

a. Bei der Entwicklung der dysfunktionalen Einstellungen existieren Alters-

gruppenunterschiede, wonach die Ausprägung der dysfunktionalen Einstel-

lungen unter Jugendlichen stabiler ist als die Ausprägung unter Kindern. 

 

 

Longitudinale Zusammenhänge der Depressivität, der dysfunktionalen Einstellungen und 

der kritischen Lebensereignisse 

 

3. Es werden wechselseitige dynamische Zusammenhänge zwischen der Ausprägung 

der dysfunktionalen Einstellungen und der Ausprägung der Depressivität erwartet, 

wobei die Form dieser Beziehungen und mögliche Altersgruppeneffekte explorativ 

analysiert werden sollen. 

a. Zeigen die beiden Konstrukte Depressivität und Ausprägung der dysfunktio-

nalen Einstellungen ausschließlich bedeutsame querschnittliche Zusammen-

hänge (dysfunktionale Einstellungen als Epiphänomen)? 

b. Zeigt sich ausschließlich ein längsschnittlicher Einfluss der Depressivität auf 

die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen (dysfunktionale Einstel-

lungen als Konsequenz)? 

c. Zeigt sich ausschließlich ein längsschnittlicher Einfluss der Ausprägung der 

dysfunktionalen Einstellungen auf die Depressivität (dysfunktionale Einstel-

lungen als Ursache)? 

4. In Anlehnung an Beck (1967, 1996) wird angenommen, dass die Ausprägung der 

dysfunktionalen Einstellungen zum ersten Messzeitpunkt in Interaktion mit kriti-

schen Lebensereignissen (Anzahl und Belastung) zu einer erhöhten Depressivität 
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zum zweiten Messzeitpunkt führt. Mögliche Altersgruppeneffekte sollen explorativ 

untersucht werden.  
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2 METHODEN 

 

Der empirische Teil der Arbeit beginnt mit der Beschreibung des methodischen Vorgehens. 

Nach einer Einführung in die Datengrundlage (2.1), in den Studienverlauf (2.2) und das 

Studienprozedere (2.3) folgt die Beschreibung der Stichprobe, auf welche sich die Analysen 

der vorliegenden Untersuchung stützen (2.4). Weiterhin werden die für die Arbeit genutzten 

Instrumente vorgestellt (2.5). In den letzten beiden Abschnitten dieses Kapitels werden die 

für die vorliegende Studie spezifischen vorbereitenden Analysen berichtet (2.6) und die 

Analysemethoden entlang der Fragestellungen beschrieben (2.7).  

 

 

2.1  Datengrundlage 

 

Die Daten für die Analysen der vorliegenden Untersuchung stammen aus der Potsdamer 

Studie zu Intrapersonalen Entwicklungsrisiken (kurz: PIER-Studie), durchgeführt an der 

Universität Potsdam. Diese Studie entstand im Rahmen des von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) geförderten Graduiertenkollegs Intrapersonale Entwicklungs-

risiken im Kindes- und Jugendalter 1668/1 aus den Jahren 2011 bis 2015, an dem 12 Pro-

motionsstudierende beteiligt sind und sich auf die zwei Zentralprojekte der Studie (ZP-1 

und ZP-2) verteilen. 

Die Stichprobe des ZP-1 entstammte einer bereits existierenden Längsschnittstich-

probe aus vorangegangenen wissenschaftlichen Studien um Esser und Kollegen (Esser & 

Wyschkon, 2010; Esser et al., 2008) und des vorherigen Promotionsprogramms Develop-

mental Psychopathology and Evidence-based Intervention der Universität Potsdam. Die 

erste Erhebung dieser Längsschnittstichprobe erfolgte in den Jahren 2005 und 2006 an 

3.538 Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter (3 bis 13 Jahre) sowie ihren Eltern 

und Lehrerinnen bzw. Lehrern als sogenannte Klumpenstichprobe. Hierbei wurden bezogen 

auf die Daten des Statistischen Bundesamts vom Mai 2005 solche Kindergärten und Grund-

schulen aus dem Gebiet im Raum Potsdam und Potsdam-Mittelmark ausgewählt, die der 

Verteilung auf städtisches, mittelstädtisches und ländliches Gebiet in der Bundesrepublik 

Deutschland entsprachen. Des Weiteren wurde berücksichtigt, dass die ausgewählten Ein-

richtungen aus fünf der sechs Sozialräume Potsdams stammen, um möglichst alle sozio-

ökonomischen Schichten in der Stichprobe abbilden zu können. Es wurde angestrebt, mög-

lichst alle Kinder der ausgesuchten Kindergärten und Schulen zu untersuchen. In den Jah-
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ren zwischen 2007 und 2009 fand die nächste Erhebung der Stichprobe statt, an der dann 

insgesamt 2.517 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren, ihre Eltern und ihre Lehrerinnen bzw. 

Lehrer teilgenommen haben. 

 

Für die Erhebung im Rahmen der PIER-Studie galt diese als ZP-1-Stichprobe, welche nun 

erneut zu zwei Messzeitpunkten (im Folgenden stets abgekürzt mit MZP; t3 und t4) erho-

ben sowie untersucht werden sollte und als Datengrundlage für die vorliegende Untersu-

chung dient. Dazu wurden die Kinder und Jugendlichen bzw. ihre Familien (N = 2.517) für 

den ersten MZP das erste Mal im August 2011 und für den zweiten MZP zwei Jahre später 

im Mai und Juni 2013 schriftlich kontaktiert und über die PIER-Studie sowie die geplante 

Erhebung informiert. Das Vorgehen dabei wird in den nächsten Abschnitten (2.2 und 2.3) 

näher erläutert. 

 

 

2.2 Studienverlauf 

 

Zum Studienverlauf wird im Folgenden berichtet, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

der Studie kontaktiert wurden (2.2.1) und wie sich die Teilnehmerzahlen über die beiden 

MZP hinweg zusammengesetzt und verändert haben (2.2.2 und 6.2.3). 

 

 

2.2.1 Kontaktaufnahme mit den teilnehmenden Familien und Kindern bzw. Jugend-

lichen sowie mit den betreffenden Schulen 

 

Insgesamt wurden im August 2011 2.517 Familien bzw. Kinder und Jugendliche schriftlich 

kontaktiert. Im Anschreiben wurden die Familien von der neuen Studie informiert und um 

das Einverständnis zur Teilnahme an der PIER-Studie von den Eltern bzw. von bereits voll-

jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gebeten. Wenn auf die erste Kontaktaufnahme 

nicht reagiert wurde, wurden für eine möglichst hohe Rückmeldequote die Familien mit 

noch ausstehenden Antworten bis zu dreimal entweder telefonisch oder schriftlich erneut 

kontaktiert. Für den zweiten Erhebungszeitraum von Mai 2013 bis März 2014 wurden die-

selben Familien ungeachtet der vorherigen Teilnahme erneut zunächst postalisch kontak-

tiert mit der Information darüber, dass in Kürze die nächste Welle der PIER-Studie starten 

wird und mit der Bitte, (wieder) an der Studie teilzunehmen. 
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Waren die Familien oder die Kinder und Jugendlichen so weit weg verzogen, dass 

eine persönliche Befragung nicht möglich gewesen wäre, so wurden die Fragebögen der 

aktuellen Welle der Studie mit Einverständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer posta-

lisch versandt und um Beantwortung gebeten. War eine Befragung im Schulkontext, so wie 

es vorgesehen war, nicht möglich, wurde den Eltern und den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern angeboten, die Befragung entweder bei den Familien zu Hause oder in den Räum-

lichkeiten der Universität Potsdam am Campus Golm oder in der Potsdamer Innenstadt 

durchzuführen. 

 

Da die Befragungen im schulischen Kontext stattfinden sollten, wurden von den aktuell 

teilnehmenden Kindern und Jugendlichen Schulinformationen, wie der Name der besuchten 

Schule, die besuchte Klasse und der Name des Klassenlehrers bzw. der Klassenlehrerin, 

erfragt. Anschließend wurden sämtliche Schulen, die von mindestens einer Teilnehmerin 

oder einem Teilnehmer angegeben wurden, ebenfalls schriftlich kontaktiert und um die 

Unterstützung der PIER-Studie in Form von Unterrichtszeit und Räumen für die Befragun-

gen gebeten. Als Dankeschön für die Unterstützung wurde den Schulen mitgeteilt, dass sie 

am Ende der Erhebungen einen Abschlussbericht der PIER-Studie erhalten würden. Mit 

dem schriftlichen Einverständnis der Schulen wurden die endgültigen Befragungstermine in 

Absprache mit den Familien und Schulen festgelegt.  

 

 

2.2.2 Teilnehmerzahlen zum ersten MZP von September 2011 bis Dezember 2012 

 

Zum ersten MZP von September 2011 bis Dezember 2012 konnten von 1.489 Kindern und 

Jugendlichen erneut Daten erhoben werden, was einer Ausschöpfungsquote von 59.2% 

entspricht. Das ist zwar nur etwas mehr als die Hälfte der Ausgangsstichprobe aus den Jah-

ren 2007 und 2009, allerdings sollten bei der Beurteilung dieser Quote folgende Aspekte 

beachtet werden. Zunächst liegt hier ein Zeitintervall von mindestens zwei Jahren vor, in 

denen die teilnehmenden Familien nicht darauf vorbereitet waren, dass es eine weitere Stu-

die mit zusätzlichen Erhebungen geben soll. Dieser Umstand führt nachvollziehbarerweise 

auf Unverständnis, Überraschung und auch zum „Unvorbereitet sein“. In der heutigen mo-

bilen Gesellschaft sind Familien weggezogen oder Jugendliche haben mit der Berufsausbil-

dung begonnen und leben nicht mehr im elterlichen Haushalt. Hinzu kommt, dass auch in 

der verantwortlichen Einrichtung der Universität Potsdam ursprünglich nicht geplant war, 
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dass die Studie weitergeführt werden soll, sodass eine sogenannte Panelpflege ausgeblieben 

ist. Die meisten der 1.028 nicht teilnehmenden Familien sagten ihre Teilnahme bereits zu 

Beginn entweder schriftlich oder telefonisch ab (59.5%) oder reagierten auf gar keinen 

Kontaktversuch (31.8%). Lediglich ein geringer Anteil von 8.7% nahm an der Befragung 

aus anderen Gründen der Nichterreichbarkeit (unbekannt verzogen, Auslandsaufenthalt des 

Kindes, spätere Absage) nicht teil.  

 

 

2.2.3 Teilnehmerzahlen zum zweiten MZP von Mai 2013 bis März 2014 

 

Obwohl bereits zum ersten MZP bei weitem nicht alle der angeschriebenen Familien an der 

Studie teilgenommen haben, wurde für den zweiten Erhebungszeitraum erneut die ur-

sprünglichen 2.517 Familien angeschrieben und die weitere Teilnahme erfragt. Auf diese 

Weise sollte sichergestellt werden, dass bei dieser Längsschnittstichprobe über einen länge-

ren Zeitraum hinweg auch zu jedem MZP die höchstmögliche Ausschöpfungsquote erzielt 

werden kann.  

 Zum zweiten MZP (t4) lagen zu insgesamt 1.297 Kindern und Jugendlichen Daten 

vor, davon haben 1.122 bereits zum letzten Messezeitpunkt teilgenommen, was einer direk-

ten Ausschöpfungsquote relativ zum vorherigen MZP (nt3 = 1.489) von ca. 75.4% ent-

spricht. Neu hinzugekommen sind 175 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den ersten 

MZP (t3) ausgelassen und zum zweiten MZP (t4) dazu gestoßen sind. In Abbildung 7 ist 

der Studienfluss im Allgemeinen für die gesamte PIER-Studie und spezifisch für die vor-

liegende Untersuchung dargestellt.  
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Abbildung 7. Studienfluss der PIER-Studie und der vorliegenden Untersuchung. 
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2.3 Studienprozedere 

 

Das Studienprozedere beschreibt, wie sich die Befragung der Kinder und Jugendlichen an 

den Schulen (2.3.1) und die Befragung der Eltern und Lehrerinnen bzw. Lehrer (2.3.2) ge-

staltet hat. 

 

 

2.3.1 Befragung der Kinder und Jugendlichen 

 

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen wurden zu beiden MZP (t3: 2011/2012 und t4: 

2013/2014) in einer 1.5 bis 2-stündigen Einzelsitzungen von ausgewählten und im Rahmen 

einer zwei Tage umfassenden Schulung trainierten Testleiterinnen und Testleitern befragt. 

Diese waren Doktorandinnen des Graduiertenkollegs sowie Studentinnen und Studenten 

der Psychologie, Erziehungswissenschaften und Patholinguistik von Universitäten in Bran-

denburg und Berlin. Die Testleiterinnen und Testleiter wurden in einem gesonderten 

Schreiben zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Durchführung dieser Einzelsitzungen 

fand zum größten Teil an den Schulen der partizipierenden Kinder und Jugendlichen wäh-

rend der Unterrichtszeit statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zu den abge-

stimmten Terminen von den Testleiterinnen und Testleitern aus dem Unterrichtsraum abge-

holt, zum Befragungsraum gebracht und nach der Befragung wieder in den Unterrichtsraum 

zurückgebracht. Lag entweder kein Einverständnis der Schulen vor oder wollten die Fami-

lien nicht, dass die Kinder und Jugendlichen Unterrichtsstoff verpassten oder waren zu dem 

Zeitpunkt Schulferien, so wurden die Befragungen entweder bei den partizipierenden Fami-

lien zu Hause oder in den universitären Einrichtungen der Universität Potsdam am Campus 

Golm oder in der Potsdamer Innenstadt durchgeführt. 

Die aus Fragebögen und Testverfahren bestehende Testbatterie wurde den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern in den ersten Wochen des ersten Erhebungszeitraums in Papier-

version vorgelegt. Die Testleiterinnen und Testleiter gaben zunächst die Instruktionen für 

die Fragebögen und erklärten die Antwortformate. Die Beantwortung der Fragebögen er-

folgte dann eigenständig. Nach der Überprüfung einer computerisierten Form wurden die 

Testungen in beiden Erhebungszeiträumen ausschließlich mit Laptops durchgeführt (t3: 

62.3%; t4: 92.3%) und nur in Notfällen (z.B. Ausfall der Laptops oder Probleme mit der 

Computersoftware) wurde auf die Papierversionen zurückgegriffen. Bei ungenügender Le-

sefähigkeit wurde das gesamte Fragebogeninstrument mit Ausnahme des Fragebogens zur 
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Depressivität von den Testleiterinnen und Testleitern mit einer Vorleseversion des Instru-

ments vorgelesen. Die Kinder und Jugendlichen beantworteten die einzelnen Fragen dann 

eigenständig in ihrer eigenen Version. Für die Teilnahme bekamen die Kinder und Jugend-

lichen am Ende der Sitzung einen Kinogutschein und ab dem zweiten MZP zusätzlich zwei 

Buttons. Auf Wunsch bekamen sie zusätzlich eine individuelle Rückmeldung zu ihren Er-

gebnissen. 

 

 

2.3.2 Befragung der Eltern und Lehrerinnen bzw. Lehrer 

 

Eltern und Lehrerinnen bzw. Lehrer wurden ebenfalls zu den teilnehmenden Kindern und 

Jugendlichen befragt. Im Rahmen von Fragebogenbatterien konnten die Eltern und Lehrer 

entweder in einer Papierversion oder in einer Online-Version Angaben zu den Kindern und 

Jugendlichen machen. Den Eltern und Lehrerinnen bzw. Lehrern wurden die Fragebögen in 

Papierversion mit einem vorfrankierten Briefumschlag zugeschickt und zusätzlich wurden 

sie in diesen Briefen auf einen Link hingewiesen, mit dem sie zur Onlineversion des Frage-

bogens gelangten. Die Eltern und Lehrerinnen bzw. Lehrer, die die Papierversion ausgefüllt 

hatten, schickten diese wieder zurück an die Universität Potsdam. Die Onlinedaten konnten 

direkt eingelesen werden. Zu t3 beantworteten 1.394 Eltern (86.7% Papierversion) den Fra-

gebogen zu ihren Kindern und Jugendlichen. Weiterhin wurde zu 1.070 Kindern und Ju-

gendlichen der Lehrerfragebogen beantwortet (96.2% Papierversion). Zu t4 lagen 1.271 

Elternangaben (83.2% Papierversion) und 817 Lehrerangaben (84.6% Papierversion) vor. 

Als Dankeschön für die Teilnahme bekamen die Eltern eine Ergebnisrückmeldung 

über ihre eigenen Angaben zu ihren Kindern. Den Lehrerinnen bzw. Lehrern wurde für die 

Teilnahme zusammen mit dem Fragebogen ein Büchergutschein einer Buchhandlung in 

Höhe von 10€ überreicht. 

 

 

2.4 Stichprobe 

 

Da für die Themen der vorliegenden Untersuchung (Depressivität, dysfunktionale Einstel-

lungen und kritische Lebensereignisse) vorranging die Innensicht der Befragten ausschlag-

gebend ist, sollten sich die Analysen ausschließlich auf die Selbstbeurteilungen der teil-

nehmenden Kinder und Jugendlichen beziehen. Lediglich die Elternangaben, die Auf-
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schluss über den sozioökonomischen Status der Kinder geben, wurden berücksichtigt. Um 

möglichst vollständige Angaben zu den Kindern und Jugendlichen zu haben, war zu beiden 

MZP das Inklusionskriterium die Teilnahme am Interview zu den kritischen Lebensereig-

nissen. Das Vorhandensein dieses Interviews konnte gewährleisten, dass die Vollständig-

keit der Daten unabhängig von der Darbietung oder Durchführung der Befragung war. 

Wenn das Interview durchgeführt wurde, so wurde auch die computerisierte Fragebogen-

batterie mit den übrigen für die Untersuchung wichtigen Fragebögen durchgeführt. Wenn 

man sich auf das Vorhandensein eines anderen Fragebogens innerhalb der Fragebogenbat-

terie bezogen hätte, so wären abhängig von der Durchführungsart (persönlich, telefonisch, 

postalisch), also nach „Design“, mehr fehlende Werte produziert worden. Das Interview zu 

den kritischen Lebensereignissen konnte nur bei persönlicher oder telefonischer Befragung 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt werden.  

 Nach diesen Vorgaben bestehen für die vorliegende Untersuchung die Stichprobe zu 

t3 im Querschnitt aus 1.476 Kindern und Jugendlichen und die Stichprobe im Längsschnitt 

(t3-t4) aus 1.053 Kindern und Jugendlichen. Diese Stichproben (2.4.1) und die jeweilig 

gebildeten Substichproben (2.4.2) werden im Folgenden näher beschrieben. 

 

 

2.4.1 Gesamtstichproben zum ersten MZP (t3) und zum zweiten MZP (t4) 

 

Die Beschreibung der Gesamtstichprobe bezieht sich auf die allgemeine Alters- und Ge-

schlechtsverteilung (2.4.1.1), Schulklassenverteilung (2.4.1.2) und den sozioökonomischen 

Status (2.4.1.3), der durch die Elternangaben dargestellt wird. 

 

 

2.4.1.1 Alters- und Geschlechterverteilung 

 

Die Querschnittsstichprobe zu t3 umfasst insgesamt 1.476 Jungen und Mädchen im Alter 

zwischen 9 und 19 Jahren, wobei das Durchschnittsalter bei knapp 13 Jahren liegt 

(M = 12.88) und um etwa 2 Jahre (SD = 2.02) streut. Aus Abbildung 8 wird ersichtlich, 

dass die Altersverteilung rechtsschief verteilt ist (Schiefe = .35) und mehr als die Hälfte der 

Kinder der Stichprobe 13 Jahre oder jünger sind (62.2%). In der zu analysierenden Quer-

schnittsstichprobe befinden sich demnach mehr Kinder als Jugendliche. 
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Abbildung 8. Altersverteilung der Gesamtstichprobe zu t3. 

 

 

 

Abbildung 9. Altersverteilung der Gesamtstichprobe im Längsschnitt zu t4. 

 

 

Die endgültige Stichprobe, auf welche sich die längsschnittlichen Analysen (t3-t4) bezie-

hen, besteht zu t4 aus insgesamt 1.053 Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 20 Jahren. 

Das Durchschnittsalter beträgt etwa 14 Jahre (M = 14.30) und streut um knapp 2 Jahre 

(SD = 1.89.) Wie in Abbildung 9, sind aus keiner Altersgruppe so viele Kinder vertreten 

wie bei den 13jährigen.Die rechtsschiefe Verteilung (Schiefe = .48) ist wie zum vorherigen 

Messzeitpunkt erhalten geblieben, ist jedoch um die erwarteten zwei Jahre nach rechts ver-

schoben worden. Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (72.1%) sind 

zwischen 12 und 15 Jahren alt, die wenigsten sind älter als 17 Jahre alt. 
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Wie aus Tabelle 2 zu erkennen ist, ist die Geschlechterverteilung sowohl zum ersten als 

auch zum zweiten MZP in beiden Stichproben ausgeglichen. Mit einem Anteil von 49.8% 

der Mädchen und mit einem Anteil von 50.2% der Jungen zum ersten wie zum zweiten 

MZP machen die beiden Geschlechter jeweils die Hälfte der Stichprobe aus. Für die Unter-

suchung etwaiger Geschlechtseffekte ist diese Ausgeglichenheit eine gute Voraussetzung. 

 

 

Tabelle 2 

Geschlechterverteilung in der Stichprobe im Querschnitt zu t3 und der Stichprobe im Längsschnitt zu t4 

 
t3  t4 

n % n % 

Mädchen 735 49.8 524 49.8 

Jungen 741 50.2 529 50.2 

Anmerkungen. Nt3 = 1.476, Nt4 = 1.053. 

 

 

2.4.1.2 Schulklasse 

 

Ähnlich wie auch die Altersverteilung zu t3 eine eher jüngere Stichprobe impliziert, zeigt 

auch die Verteilung der Schulklassen, dass die meisten Kinder der Stichprobe noch die letz-

ten Klassen der Grundschule besuchen (5. Klasse: 14.9%, 6. Klasse: 19.7%) oder das erste 

Jahr auf der Oberschule sind (s. Abbildung 10).  
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Abbildung 10. Schulklassenverteilung in der Gesamtstichprobe im Querschnitt (t3). 

 

 

 

  

Abbildung 11. Schulklassenverteilung der Gesamtstichprobe im Längsschnitt (t4). 

 

 

Wie die Altersverteilung, hat sich zu t4 die Schulklassenverteilung um zwei Zeiteinheiten 

(hier: Schuljahre) nach rechts verschoben, wobei der Range kleiner geworden ist. Wenn 

sich die meisten der Kinder und Jugendlichen zum letzten MZP in den letzten Grundschul- 
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bzw. in den ersten Oberschuljahren befanden, besuchten sie zum nächsten Erhebungszeit-

raum die ersten beiden Oberschuljahre (7. Klasse: 17.1% und 8. Klasse: 22.3%). Knapp 

dreiviertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten die Klassen zwischen 7 und 10 

(73.6%). Die Anzahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ist von 2 auf 49 gestie-

gen, was bei einer sich entwickelnden Stichprobe zu erwarten war (s. Abbildung 11).  

 

 

2.4.1.3 Sozioökonomischer Status 

 

Um den sozioökonomischen Status der Kinder und Jugendlichen abzubilden, wurde der 

höchste Schulabschluss der Eltern als Teilindikator des sozioökonomischen Status der Kin-

der herangezogen (Lampert & Kroll, 2009).Von den 1.476 zu t3 teilnehmenden Kindern 

und Jugendlichen existieren 1.334 Elternangaben zu ihren höchsten Schulabschlüssen und 

zur ihren aktuell ausgeübten Berufen. Aus den beiden Abbildungen 12 und 13 wird ersicht-

lich, dass die vorliegende Gesamtstichprobe in eher gut gebildeten Haushalten aufgewach-

sen ist bzw. lebt.  

 

 

 

Abbildung 12. Höchster Schulabschluss der Eltern in der Gesamtstichprobe im zum ersten MZP (t3). Wenn 

Angaben beider Elternteile vorlagen, galt der jeweils höhere Schulabschluss.  
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Abbildung 13. Höchster Schulabschluss der Eltern in der Gesamtstichprobe zum zweiten MZP (t4). Wenn 

Angaben beider Elternteile vorlagen, galt der jeweils höhere Schulabschluss. 

 

 

Mehr als zwei Drittel der Kinder (ca. 69%) lebte in einem Haushalt, in dem mindestens ein 

Elternteil die Fachhochschulreife bzw. Abitur oder sogar einen Hochschulabschluss besaß, 

wobei die meisten dieser Eltern einen Hochschulabschluss aufwiesen. Im Vergleich dazu 

lebte weniger als 2% der Stichprobe in einem Haushalt mit einem Hauptschul- oder einem 

geringeren bzw. gar keinem Abschluss. Die zumeist hohen Schulabschlüsse der Eltern wei-

sen darauf hin, dass die Kinder und Jugendlichen der vorliegenden Stichprobe in Haushal-

ten mit eher überdurchschnittlich hohen sozioökonomischen Status leben, sodass diese in 

dem Fall nicht mehr als repräsentativ Stichprobe gelten kann. (Bildungsbericht 2012: 

Weishaupt et al., 2012). 
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be hinsichtlich dieses Faktors ebenfalls nicht repräsentativ ist. Die Kinder und Jugendlichen 

der PIER-Studie stammen zu t4 weiterhin aus eher (hoch) gebildeten Elternhäusern.  

 

Bei der Interpretation der Analyseergebnisse sollte dies in besonderer Weise bedacht wer-

den, da der starke Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und der psy-

chischen Gesundheit gut dokumentiert ist. Wie aus der Forschungsliteratur bekannt, stehen 

bei Erwachsenen insbesondere Depressionen mit einem niedrigen sozioökonomischen Sta-

tus in Zusammenhang (Kessler et al., 2003). Wenn nun die untersuchte Stichprobe mehr-

heitlich über einen höheren sozioökonomischen Status verfügt, wird es schwieriger, theore-

tisch erwartete Zusammenhänge empirisch zu bestätigen Allerdings würden gefundene Ef-

fekte in diesem Zusammenhang nur eine größere Bedeutung aufweisen, da diese nicht auf 

die Auswirkungen eines schlechten sozioökonomischen Status zurückgeführt werden könn-

ten. Allerdings zeigt sich der Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status bei 

Kindern und Jugendlichen nicht so eindeutig (Twenge & Nolen-Hoeksema, 2002). 

 

 

2.4.2 Substichproben nach Altersgruppen 

 

Für die Analysen nach Altersgruppeneffekten wurde die Gesamtstichprobe in eine jüngere 

und eine ältere Substichprobe eingeteilt. In Anlehnung an das Instrument zur Erfassung der 

dysfunktionalen Einstellungen in der vorliegenden Untersuchung wurde die Gesamtstich-

probe an der Altersgrenze 13/14 Jahre aufgeteilt sowie die jüngere Altersgruppe als Gruppe 

der Kinder und die ältere Altersgruppe als Gruppe der Jugendlichen zusammengefasst. An 

dieser Stelle sei angemerkt, dass damit kein Anspruch auf ordnungsgemäße Einteilung der 

einzelnen Personen zu Kindern und Jugendlichen erhoben werden kann und wird. Es fehlen 

im Rahmen der PIER-Studie Angaben, wie z.B. die des Pubertätsstatus, um eindeutig von 

Kindern und Jugendlichen sprechen zu können. Für ein vereinfachtes sprachliches Vorge-

hen wird in den folgenden Analysen trotzdem auf Kinder und Jugendliche Bezug genom-

men. Für die längsschnittliche Entwicklungsanalysen wurden die Altersgruppendefinitionen 

des ersten MZP beibehalten, um die Entwicklung der ursprünglichen Subgruppen zu unter-

suchen. Darüber hinaus wurden die Altersgruppen aus methodischen Gründen um eine zu-

sätzliche Gruppe erweitert. Da die beiden Erhebungen in einem Abstand von zwei Jahren 

durchgeführt wurden, wechselte eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Kindern in die 

Gruppe der Jugendlichen. Um die möglichen methodischen und inhaltlichen relevanten 
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Effekte für die kommenden Analysen sauber abbilden zu können, wurde diese sogenannten 

Wechsler für t4 als dritte Altersgruppe mitaufgenommen. Dies ergab zu t4 drei Altersgrup-

pen, die Gruppe der Kinder (< 13 Jahre), die Gruppe der sogenannten Wechsler (14 – 15 

Jahre) und die Gruppe der Jugendlichen (> 16 Jahre). 

Im Folgenden werden die beiden bzw. drei Substichproben zu den jeweiligen MZP 

(2.4.2.1 und 2.4.2.2) näher beschrieben. 

 

 

2.4.2.1 Substichproben zum ersten MZP (t3) 

 

Die Substichprobe der Kinder zu t3 besteht aus 918 Kindern von 9 bis 13 Jahren. Im 

Durchschnitt sind die Kinder ungefähr 11.5 Jahre alt und streuen hinsichtlich des Alters um 

etwa 1 Jahr (M = 11.55; SD = 1.09). Die Geschlechterverteilung ist ähnlich der der Gesamt-

stichprobe ausgeglichen, wobei etwas mehr Jungen (51.7%) als Mädchen (48.3%) in der 

Stichprobe enthalten sind. 

Die Substichprobe der Jugendlichen besteht aus 558 Jugendlichen im Alter von 14 

bis 19 Jahren (M = 15.07; SD = 1.09). Die Geschlechterverteilung ist im Vergleich zur Ge-

samtstichprobe und im Vergleich zu der Substichprobe der Kinder umgekehrt und weist 

einen leicht höheren Anteil an Mädchen als an Jungen (Mädchen: 52.3% > Jungen: 47.7%) 

auf. Insgesamt kann man trotzdem von einer eher ausgeglichenen Geschlechterverteilung 

ausgehen.  

 

 

2.4.2.2 Substichproben zum zweiten MZP (t4) 

 

Zum zweiten MZP besteht die frühere Substichprobe der Kinder noch aus 726 Mädchen 

und Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren. Im Durchschnitt ist diese Substichprobe nun 

ebenfalls zwei Jahre älter, also ungefähr 13 Jahre alt (M  = 13.28, SD  = 1.12). Eine Be-

trachtung der Geschlechterverteilung zeigt, dass diese Substichprobe mit 52.5% weiterhin 

einen leicht höheren Anteil an Jungen relativ zu den Mädchen aufweist. Die frühere Sub-

stichprobe der Jugendlichen besteht nunmehr aus 327 Mädchen und Jungen im Alter von 

15 bis 20 Jahren. Durch den Ausfall der eher älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 

diese Substichprobe im Durchschnitt nicht um zwei Jahre älter geworden, sondern nur um 

circa 1.5 Jahre (M = 16.58; SD = 1.10). Die Geschlechterverteilung zum zweiten Messzeit-
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punkt zeichnet ein ähnliches Bild wie zum ersten Messzeitpunkt. Es sind wiederum mehr 

Mädchen als Jungen in der Substichprobe der Jugendlichen (Mädchen: 54.7% > Jungen: 

45.3%) (s. Tabelle 3).  

 

 

Tabelle 3  

Alters- und Geschlechtsverteilung in den beiden altersbezogenen Subgruppen Kinder und Jugendliche zu t4 

 Alter in Jahren Geschlecht (%) 

 M (SD) Range Mädchen Jungen 

Kinder 13.28 (1.12) 11-16 47.5 52.5 

Jugendliche 16.58 (1.10) 15-20 54.7 45.3 

Anmerkungen. nKinder = 726, nJugendliche = 327. 

 

 

Zu der Altersgruppe der Kinder wurden alle diejenigen Personen zugeordnet, die zu t3 und 

zu t4 nach der ursprünglichen Definition Kinder geblieben sind. Die Gruppe der Wechsler 

besteht aus denjenigen Personen, die zu t3 noch Kinder waren und zu t4 Jugendliche gewe-

sen wären. In der Altersgruppe der Jugendlichen sind alle diejenigen Personen, die zu t3 

und zu t4 als Jugendliche gegolten haben. 

 

 

Tabelle 4  

Alters- und Geschlechtsverteilung in den drei altersbezogenen Substichproben Kinder, Wechsler, Jugendliche 

zu t4 

 Alter in Jahren Geschlecht (%) 

 M (SD) Range Mädchen Jungen 

Kinder 12.48 (0.57) 11-13 45.1 54.9 

Wechsler 14.46 (0.51) 14-16 51.0 49.0 

Jugendliche 16.58 (1.10) 15-20 54.7 45.3 

Anmerkungen. nKinder = 432, nWechsler = 294, nJugendliche = 327. 

 

 

In Tabelle 4 ist die Alters- und Geschlechtsverteilung der altersgruppenbezogenen Sub-

stichproben zu t4 dargestellt. Im Vergleich zu den beiden vorherigen Altersgruppen wird 

natürlich deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen im Durchschnitt älter geworden sind. 
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An dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, dass die Bezeichnung Kinder sehr ungenau, gar 

unpassend wirkt. Besser müsste es nunmehr jüngere Jugendliche bzw. präadoleszente Sub-

stichprobe heißen. Die Geschlechterverteilungen sind denen zum vorherigen MZP ver-

gleichbar. Während in der jüngeren Altersgruppe der Anteil der Jungen höher ausfällt, kehrt 

sich dieses Verhältnis in der ältesten Altersgruppe um, sodass der Anteil der Mädchen hö-

her ausfällt. Die Unterschiede fallen zum zweiten MZP allerdings deutlicher aus als zum 

vorherigen MZP. Insgesamt kann man zwar weiterhin von einer ausgeglichenen Geschlech-

terverteilung ausgehen, aber diese Unterschiede sollten bei der Interpretation der Analy-

seergebnisse bedacht werden. Die neu entstandene Gruppe der Wechsler ist im Durch-

schnitt in etwa 14.5 Jahre alt. An der geringen Streuung von einem halben Jahr (SD = 0.51) 

wird deutlich, dass die meisten 14 und 15 Jahre alt sind und somit genau den Altersbereich 

abbilden, in dem hinsichtlich der Depressivität am meisten Veränderungen stattfinden sol-

len (Hankin et al., 1998). Durch unterschiedliche Erhebungszeitpunkte ist eine Person in 

dieser Subgruppe, die 16 Jahre alt ist. Die Geschlechterverteilung ist im Gegensatz zu den 

anderen Subgruppen ausgeglichen. Bereits an dieser Stelle lässt sich erkennen, dass die 

Gruppe der Wechsler ein interessantes Bindeglied zwischen den Kindern und Jugendlichen 

sein kann. Bei den Kindern sind mehr Jungen, bei den Wechslern sind beide Geschlechter 

in gleichem Maße vertreten und bei den Jugendlichen sind mehr Mädchen zu finden.  

 

 

2.5 Instrumente 

 

Die Beschreibung der Operationalisierung der für die vorliegende Arbeit zu untersuchenden 

Konstrukte orientiert sich wie bereits im theoretischen Teil ebenfalls am kognitiven Vulne-

rabilitäts-Modell und beginnt mit der Depressivität als die zu erklärende psychische Auffäl-

ligkeit (2.5.1). Daran schließen sich die Beschreibungen der beiden Risikofaktoren dys-

funktionale Einstellungen (2.5.2) und Stress an (2.5.3).  

 

 

2.5.1 Depressivität 

 

Die quantitative Erfassung der Depressivität erfolgte durch die Anwendung des Depressi-

onstests für Kinder nach Rossmann (DTK, 2005). Dieser Fragebogen ist ein vielfach ge-

nutzter und gut etablierter Fragebogen zur Erfassung von Depressivität im Kindes- und 
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Jugendalter. Er besteht im Original aus 55 Items die den drei Subskalen Dyspho-

rie/Selbstwertprobleme (1), Agitiertheit (2) und autonome Reaktionen/Müdigkeit (3) zuge-

ordnet werden. Den Kindern und Jugendlichen werden Fragen zu den jeweiligen Themen 

gestellt, die sie dann entweder mit „Ja“ (1) oder mit „Nein“ (0) beantworten können. Laut 

Manual bewegt sich die interne Konsistenz der drei Skalen im zufriedenstellenden Rahmen 

(1. Skala: α = .86, 2. Skala: α = .78, 3. Skala: α = .75). In der vorliegenden Untersuchung 

wurden die erste Subskala mit 25 Items (Dys) und die dritte Subskala mit 14 Items (Aut) 

genutzt (s. Anhang A für endgültigen Fragebogen). Die Depressivität wurde durch die 

Summe der beiden Subskalen abgebildet. Je höher der Wert, desto stärker ist die Depressi-

vität ausgeprägt. Für die untersuchte Stichprobe sind die Angaben zur internen Konsistenz 

vergleichbar mit den Angaben des Manuals und bewegt sich für beiden Subskalen einzeln 

und im Gesamten zu beiden MZP auf einem zufriedenstellenden bis hohem Niveau. Die 

Re-Test-Reliabilität, die Korrelation zwischen den zu den beiden MZP erhobenen Kon-

strukte, liegt zwischen rtt = .53 und rtt = .59 und somit ebenfalls auf einem hohen Niveau (s. 

Tabelle 5). 

 

 

Tabelle 5 

Reliabilitätskennwerte (Interne Konsistenz und Re-Test) für die beiden Subskalen des Depressionstests für 

Kinder insgesamt und für die Subskalen zu beiden MZP 

 
Interne Konsistenz  

(Cronbach’s αt3) 

Interne Konsistenz 

(Cronbach’s αt4) 

Re-Test-

Reliabilität (rtt) 

DTK .89 .89 .59 

Dys .88 .88 .56 

Aut .76 .75 .53 

Anmerkungen. Nt3 = 1.472, Nt4 = 1.053. DTK = beide Subskalen des Depressionstests, Dys =  Subskala Dys-

phorie/Selbstwertprobleme, Aut = Subskala Autonome Reaktion/Müdigkeit. 

 

 

2.5.2 Dysfunktionale Einstellungen 

 

Zur Erfassung der dysfunktionalen Einstellungen wurden jeweils altersangemessene Ver-

fahren genutzt. Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis einschließlich 13 Jahren wurde die 

Dysfunctional Attitudes Scale for Children (DAS-C) von D’Alessandro und Burton (2006) 
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vorgelegt. Die im Original englischsprachige Version wurde von zwei unabhängigen Per-

sonen innerhalb und außerhalb des Gesamtprojekts ins Deutsche und wieder zurück ins 

Englische übersetzt (s. Anhang B für Originalversion und deutsche Übersetzung). Der Fra-

gebogen besteht aus 22 Items, die die dysfunktionalen Einstellungen als mögliche Aussa-

gen der Kinder darstellen. Ein Beispielitem wäre „Wenn ich einmal versage, werde ich im-

mer versagen“. Für die Beantwortung der einzelnen Items stand ein fünfstufiges Antwort-

format zur Verfügung, wobei zwischen „stimme nicht zu“ (0), „stimme eher nicht zu“ (1), 

„weder/noch“ (2), „stimme teilweise zu“ (3) und „stimme völlig zu“ (4) gewählt werden 

konnte. Die Autoren berichten eine interne Konsistenz von einem Cronbach’s α in einer 

Höhe von .87. Mit der aktuellen Stichprobe konnte sowohl zum ersten MZP mit einem 

Cronbach’s α von .85 als auch zum zweiten MZP mit einem Cronbach’s α von .86 eine 

ähnlich gute interne Konsistenz erzielt werden. 

Für die Erfassung der dysfunktionalen Einstellungen bei Jugendlichen ab 14 Jahren 

wurde „Die Skala dysfunktionaler Einstellungen für Jugendliche“ (DAS-J) von Keller und 

Kollegen (2010) genutzt. Im Original besteht der Fragebogen, ähnlich dem für Erwachsene 

(DAS, Weissman & Beck, 1978), aus 40 Items, die Meinungen, Haltungen und Einstellun-

gen beschreiben und wiederum in Form von Aussagen formuliert sind. Ein Beispielitem 

wäre: „Um etwas wert zu sein, muss ich wenigstens eine Sache richtig gut machen.“ Diesen 

Aussagen können die Jugendlichen anhand eines fünfstufigen Antwortformats („stimme 

nicht zu“ (0), „stimme eher nicht zu“ (1), „weder/noch“ (2), „stimme eher zu“ (3), „stimme 

völlig zu“ (4)) zustimmen. In der aktuellen Erhebung wurde die von den Autoren vorge-

schlagene Kurzversion mit 20 Items verwendet, welche eine interne Konsistenz von α = .78 

aufweist. Wiederum konnte mit der vorliegenden Stichprobe eine ähnlich zufriedenstellen-

de interne Konsistenz von α = .79 zum ersten MZP und von α = .80 zum zweiten MZP ge-

zeigt werden.  

 Insgesamt wurde der Wert der dysfunktionalen Einstellungen durch den Mittelwert 

über die Items gebildet. Je höher dieser Wert war, desto stärker waren die dysfunktionalen 

Einstellungen ausgeprägt. 

Auch wenn inhaltlich davon ausgegangen wird, dass beide Fragebögen dasselbe 

Konstrukt messen, liegen trotzdem zwei verschiedene Fragebögen mit einer unterschiedli-

chen Anzahl von Items und unterschiedlichen Itemformulierungen vor. Um die Gültigkeit 

von vergleichenden Analysen (z.B. Mittelwertsvergleiche zwischen Kindern und Jugendli-

chen) zusätzlich methodisch abzusichern, wurden die altersspezifischen Fragebögen inhalt-

lich und statistisch angeglichen. Für eine ausführliche Darstellung der Vorgehensweise sei 
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hier auf den Abschnitt 2.6.1 dieses Kapitels verwiesen. An dieser Stelle sei lediglich ange-

merkt, dass statistisch äquivalente Fragebögen zu dysfunktionalen Einstellungen mit je-

weils 9 Items entstanden sind. Für diese kürzeren Versionen ergab sich für die gesamte 

Stichprobe zum ersten MZP eine interne Konsistenz von α = .71 und zum zweiten MZP 

eine interne Konsistenz von α = .72. Die Re-Test-Reliabilität lag auf einem Wert von 

rtt = .56. Diese Angaben lassen sich gut mit vorherigen Studien vergleichen, die ebenso eine 

verkürzte Version des Fragebogens mit neun Items genutzt haben (Lewinsohn et al., 1999: 

α = .76; Re-Test-Reliabilität nach einem Jahr rtt = .59).  

 

 

2.5.3 Kritische Lebensereignisse als Indikator für Stress 

 

Das Eintreten von und die mögliche Belastung durch kritischen Lebensereignissen wurden 

durch ein selbst konstruiertes halbstrukturiertes Interview erfragt. In Anlehnung an die 

Münchner Ereignisliste (Maier-Diewald et al.,1983) und an Coddington (1971) wurden die 

Kinder und Jugendlichen gefragt, ob im letzten Jahr in einem bestimmten Lebensbereich 

ein lebensveränderndes Ereignis eingetreten ist, wobei für jeden Bereich Beispiele ange-

führt worden sind. Wenn diese Frage bejaht wurde, wurde weiterhin nachgefragt, was ge-

nau passiert ist und wie sehr dieses Ereignis die befragte Person belastet und beschäftigt 

hat. Sowohl die Belastung als auch die Beschäftigung wurde über ein vierstufiges Antwort-

format erfasst. Bei jedem Ereignis konnten die Kinder und Jugendlichen angeben, ob sie 

das Ereignis nicht (0), wenig (1), stark (2) oder sehr stark (3) belastet oder beschäftigt hat. 

Für die vorliegenden Analysen wurden die Gesamtanzahl der eingetretenen Ereignisse 

(KLE_A) und die durchschnittliche Belastung daraus (KLE_B) als Indikatoren für die Wir-

kung kritischer Lebensereignisse genutzt. Zur Veranschaulichung des Interviews befindet 

sich im Anhang C der Protokollbogen für die Interviewerin bzw. den Interviewer. 

 

In Tabelle 6 sind zur besseren Übersicht noch einmal alle interessierenden Konstrukte mit 

den jeweiligen Erfassungsinstrumenten und Erhebungszeitpunkten aufgeführt. 
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Tabelle 6 

Zentrale Konstrukte der Studie und zeitlicher Einsatz der jeweiligen genutzten Instrumente im Überblick  

Konstrukt Instrument MZP 

Depressivität DTK t3, t4 

dysfunktionale 

Einstellungen 

 DAS-C 

DAS-J 

t3, t4 

t3, t4 

kritische  

Lebensereignisse 
Eigenes Interview  t3, t4

a
 

Anmerkungen. 
a
Erfragter Zeitraum im Interview beinhaltet die vorangegangenen 12 Monate. 

 

 

2.6 Spezifische Voranalysen 

 

Bevor in methodisch angemessener Weise die Hypothesen geprüft werden können, war es 

für die vorliegende Untersuchung erforderlich, spezifische Voranalysen durchzuführen. Im 

Folgenden werden der Umgang mit den beiden altersspezifischen Versionen des Fragebo-

gens für die dysfunktionalen Einstellungen (2.6.1) und der Umgang mit fehlenden Werten 

(2.6.2) näher erläutert.  

 

 

2.6.1 Umgang mit verschiedenen altersbezogenen Versionen der Skalen der dysfunk-

tionalen Einstellungen 

 

Für den geeigneten Gebrauch der beiden verschiedenen Versionen der Fragebögen zu den 

dysfunktionalen Einstellungen war es notwendig, parallelisierte, inhaltlich und statistisch 

ähnliche Versionen zu erstellen. Ohne solch inhaltlich und vor allem statistisch vergleich-

bare Versionen wären gemeinsame Analysen und Vergleiche von Kindern und Jugendli-

chen methodisch nicht einwandfrei.  

Das Erstellen der vergleichbaren Versionen orientierte sich an den Methoden des 

sogenannten Parcelns (Landis et al., 2000). Die Methode des Parcelns wird angewendet, 

wenn es im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen indiziert ist, aus längeren Fragebö-

gen, die das latente Konstrukt messen, kleinere Itemgruppen zu bilden, die dann wiederum 

als manifeste Indikatoren das zu messende latente Konstrukt abbilden sollen. Die Idee, dass 
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mehrere dann kürzere Skalen dasselbe latente Konstrukt messen, passt ebenso in den vor-

liegenden Fall der beiden verschiedenen Versionen des Fragebogens zu den dysfunktiona-

len Einstellungen. Aus diesem Grund wurde die Methode des Parcelns auf das Erstellen 

vergleichbarer Versionen übertragen. In der Literatur zur Vorgehensweise beim Parceln 

finden sich eine Reihe von Methoden, die einerseits nicht einheitlich verwendet werden und 

andererseits wiederum auch andere Aspekte beinhalten, auf denen der Fokus des „Gleich-

machens“ liegt (Landis et al., 2000). 

 

Für das Bilden vergleichbarer Versionen der Fragebögen zu den dysfunktionalen Einstel-

lungen wurde nach den Methoden der inhaltlichen (content) und der empirischen Äquiva-

lenz (empirically equivalent) vorgegangen (Landis et al., 2000). Besondere Aspekte, die 

dabei beachtet wurden, waren die gleiche Itemanzahl, die inhaltliche Äquivalenz, das Ab-

decken der inhaltlichen Breite des Konstrukts (2.6.1.1) und die statistische Äquivalenz 

(2.6.1.2). 

 

 

2.6.1.1 Inhaltliche Äquivalenz 

 

Zur Erfüllung der inhaltlich wichtigen Aspekte wurde zunächst so vorgegangen, dass aus 

den originalen 22 Items aus dem DAS-C (D’Alessandro & Burton, 2006) und den 20 Items 

aus dem DAS-J (Keller et al., 2010) inhaltliche Itemzwillinge herausgesucht wurden. Für 

einen inhaltlichen Itemzwilling musste mindestens der angesprochene Aspekt derselbe sein 

und möglichst ähnlich formuliert sein. Die Forderung, dass die Items eine identische For-

mulierung aufweisen sollten, konnte hier nicht gestellt werden. Einerseits handelt es sich 

bei den Items der Kinderversion um aus dem Englischen ins Deutsche übersetzte Formulie-

rungen und bei den Items der Jugendlichenversion um ursprünglich deutsche Formulierun-

gen, sodass derselbe Wortlaut nicht sehr wahrscheinlich ist. Andererseits sollten gerade 

altersgruppenspezifische Fragebögen auch altersgruppenangemessene Formulierungen nut-

zen, um das zu messende Konstrukt in der jeweiligen Altersgruppe valide abbilden zu kön-

nen. So ist anzunehmen, dass die Formulierungen der Kinder- und der Jugendlichenversion 

unterschiedlich sein werden. Eine inhaltliche Analyse der beiden originalen Skalen ergab 

insgesamt neun Itemzwillinge, die in der untenstehenden Tabelle 7 aufgelistet sind. 
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Tabelle 7 

Identifizierte Itemzwillinge der beiden Versionen des Fragebogens zu den dysfunktionalen Einstellungen 

 DAS-C DAS-J Subskala 

1 

Ich kann nur dann glücklich sein, wenn 

mich alle Menschen, die ich kenne, 

mögen. (2) 

Man kann nicht glücklich sein, wenn 

andere einen nicht mögen. (13) 
Anerkennung 

2 
Es ist sehr wichtig, was andere Men-

schen über mich denken. (4) 

Es ist sehr wichtig für mich, was andere 

über mich denken. (14) 
Anerkennung 

3 
Immer wenn ich einen Fehler mache, 

hat das schlimme Folgen. (9) 

Wenn ich teilweise versage, ist das so 

schlimm, wie ein kompletter Fehl-

schlag. (6) 

Leistung 

4 
Wenn ich einmal versage, werde ich 

immer versagen. (12) 

Wenn ich bei meiner Arbeit versage, 

dann bin ich als ganzer Mensch ein 

Versager. (3) 

Leistung 

5 
Wenn ich anderen Personen widerspre-

che, werden sie mich hassen. (13) 

Wenn jemand anderer Meinung ist als 

ich, bedeutet das wahrscheinlich, dass 

er/sie mich nicht mag. (5) 

Leistung 

6 

Wenn ich etwas nicht perfekt beherr-

sche, dann sollte ich es gar nicht erst 

versuchen zu tun. (14) 

Man sollte nichts versuchen, wenn man 

nicht wirklich sicher ist, dass man Er-

folg haben wird. (7) 

Leistung 

7 
Wenn ich Hilfe brauche, bedeutet das, 

dass ich dumm bin. (17) 

Wenn ein Mensch um Hilfe bittet, dann 

ist das ein Zeichen von Schwäche. (2) 
Leistung 

8 
In allem, was ich versuche zu tun, muss 

ich gut sein. (19) 

Wenn man etwas nicht gut kann, sollte 

man es erst gar nicht versuchen. (4) 
Leistung 

9 

Damit andere Leute mich mögen, muss 

ich in wenigstens einer Sache die Bes-

te/der Beste sein. (22) 

Um etwas wert zu sein, muss ich we-

nigstens eine Sache richtig gut machen. 

(9) 

Leistung 

Anmerkungen.(2) = Itemnummer aus der jeweiligen längeren Version des Fragebogens. 

 

 

2.6.1.2 Empirische/Statistische Äquivalenz 

 

Im nächsten Schritt wurden die in Tabelle 6 dargestellten Items auf die notwendige statisti-

sche Äquivalenz nach der Methode der empirischen Äquivalenz überprüft. Hierbei wurde 

geprüft, ob die Mittelwerte, Varianzen und Trennschärfe der korrespondierenden Items 

ähnlich sind, ob die Reliabilität und die Ergebnisse der Faktorenanalyse (Faktoranzahl, 

Faktorladungen) vergleichbar sind, ob die Korrelationen der 9-Item-Skalen (DAS-kurz) mit 

den originalen Skalen (DAS-lang) ausreichend hoch sind und ob die Korrelationen der 9-

Item-Skalen (DAS-kurz) mit den Kriterien mit den Korrelationen der Originalskalen (DAS-

lang) übereinstimmen. 
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Faktorenstruktur. 

Wie der Tabelle 8, in der die Mittelwerte, Varianzen und Trennschärfeangaben der 9-Item-

Skalen zusammenfassend dargestellt sind, zu entnehmen ist, zeigen sich die Werte der kor-

respondierenden Items (Itempaare) mit wenigen Ausnahmen durchaus vergleichbar.  

 

 

Tabelle 8 

Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfe der korrespondierenden Items (Itempaare) aus den 

beiden Versionen des Fragebogens zu den dysfunktionalen Einstellungen 

Item-

zwilling 
Itempaar M SD Trennschärfe (rit) 

1 (2) – (13) 1.29 2.26 1.25 1.18 0.39 0.31 

2 (4) – (14) 1.85 2.16 1.30 1.15 0.30 0.26 

3 (9) – (6) 0.82 0.68 0.98 0.94 0.38 0.50 

4 (12) – (3) 0.22 0.56 0.56 0.89 0.46 0.51 

5 (13) – (5) 0.52 0.35 0.75 0.39 0.46 0.41 

6 (14) – (7) 0.48 0.45 0.82 0.72 0.39 0.39 

7 (17) – (2) 0.19 0.47 0.54 0.89 0.43 0.25 

8 (19) – (4) 0.84 0.50 1.02 0.76 0.48 0.37 

9 (22) – (9) 0.74 1.17 0.98 1.26 0.53 0.52 

Anmerkungen. Itempaar: (DAS-C) – (DAS-J). 

 

 

Eine zur Überprüfung übereinstimmender Faktorstrukturen durchgeführte exploratorische 

Faktorenanalyse zeigte, dass beide 9-Item-Skalen in der jeweiligen Altersgruppe zwei Fak-

toren abbilden [Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation; Kinder: Scree-Plot, Kai-

ser-Guttman (Eigenwerte = 3.12; 1.12) und 47.1% Varianzaufklärung; Jugendliche Scree-

Plot, Kaiser-Guttman (Eigenwerte = 2.88; 1.29) und 46.2% Varianzaufklärung)]. 

Die Jugendlichenversion besteht in Gänze genauso wie die Originalskala der Dys-

functinal Attitudes Scale (Weissmann & Beck, 1978) aus dem Erwachsenenbereich aus den 
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Subskalen Leistung und Anerkennung. Im Rahmen der aktuellen Skalenüberprüfung konnte 

demnach zusätzlich gezeigt werden, dass diese beiden Faktoren ebenso in der Kinderversi-

on der 9-Item-Skala abbildbar sind. Diese Faktorenstruktur konnte durch eine konfirmatori-

sche Faktorenanalyse bestätigt werden (Kinder: χ
2
(25) = 95.93, p < .001; RMSEA = .06, 

CFI = 0.95; SRMR = .04; Jugendliche: χ
2
(25) = 56.25, p < .001, RMSEA = .05, CFI = 0.96; 

SRMR = .04). Auch bei einem Vergleich der jeweiligen Höhe der Faktorladungen fällt auf, 

dass sich die Werte der korrespondierenden Items häufig ähnlich hoch ausfallen. Ein Test 

auf Gleichheit dieser Faktorladungen konnte zeigen, dass sich die korrespondierenden Fak-

torladungen nicht signifikant voneinander unterscheiden (χ
2
(57) = 189.27; p < .001; 

RMSEA = .06; CFI = 0.94; SRMR = .05). Demnach kann nicht nur dieselbe Faktorenstruk-

tur angenommen werden, sondern es ist auch von denselben Faktorladungen auszugehen. In 

Tabelle 9 sind die jeweiligen Faktorladungen dargestellt. 

 

 

Tabelle 9 

Faktorladungen der Itemzwillinge im Vergleich 

Anmerkungen. 
a
Item lädt auf dem Faktor Anerkennung, 

b
Item lädt auf den Faktor Leistung.  

 

 

Eine Analyse der internen Konsistenzen ergab (wie erwartet) eine Verschlechterung, da die 

beiden Skalen statt aus vorher 22 bzw. 20 Items nunmehr aus jeweils neun Items bestehen. 

Allerdings sind die Werte mit einem Cronbach’s α von .73 für die Kinderversion und αCron-

bach = .70 für die Jugendlichenversion einerseits immer noch auf einem akzeptablen Niveau, 

andererseits ist die Differenz zwischen diesen Werten geringer als die Differenz für die 

originalen längeren Versionen (s. Tabelle 10). 

 

 DAS-C DAS-J 

1
a
 0.63 0.67 

2
a
 0.44 0.50 

3
b 0.47 0.51 

4
b 0.65 0.45 

5
b 0.58 0.62 

6
b 0.49 0.57 

7
b 0.59 0.36 

8
b 0.43 0.57 

9
b 0.59 0.49 
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Tabelle 10 

Interne Konsistenzen (Cronbach’s α) für die neue und ursprüngliche Version des Fragebogens zu den dys-

funktionalen Einstellungen in den altersbezogenen Subgruppen im Vergleich 

 

Cronbach’s α  

DAS-kurz DAS-lang 

Kinder (n = 916) .73 .85 

Jugendliche (n = 556) .70 .79 

Anmerkungen. nKinder = 916, nJugendliche = 556;DAS-kurz mit neun Items; DAS-lang mit 22 bzw. 20 Items. 

 

 

Zusammenhänge mit interessierenden Konstrukten. 

Wenn die gebildeten Kurzskalen die jeweiligen Originalskalen gut abbilden, so sollten die-

se einerseits sehr hoch miteinander korrelieren und andererseits mit den zentralen Kon-

strukten in derselben Art und Weise zusammenhängen. In der folgenden Tabelle 11 sind für 

Kinder und Jugendliche getrennt die Korrelationen der 9-Item-Skala und der Originalskala 

mit den zentralen interessierenden Konstrukten zusammengetragen. Zunächst ist anzumer-

ken, dass die 9-Item-Skalen sehr hoch und hoch signifikant mit den korrespondierenden 

längeren Originalskalen korrelieren (Kinder: r = .91, p < .01; Jugendliche: r = .89, p < .01). 

Die weiteren Korrelationen der kürzeren 9-Item-Skalen mit Alter, Geschlecht, den Sub-

skalen des Depressionstests für Kinder und den einzelnen Angaben zu den kritischen Le-

bensereignissen bewegen sich wiederum in demselben Bereich wie die Korrelationen der 

längeren Originalskalen mit den genannten Konstrukten. Durchgeführte Fisher-Z-Tests 

weisen darauf hin, dass die Unterschiede zwischen der kurzen und der originalen längeren 

Version hinsichtlich ihrer Korrelationen mit den genannten Konstrukten statistisch nicht 

bedeutsam sind.  
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Tabelle 11 

Zusammenhänge der zentralen Konstrukte mit den beiden Versionen des Fragebogens zu dysfunktionalen 

Einstellungen für die altersbezogenen Subgruppen Kinder und Jugendliche 

Kinder 

 
DAS 

 kurz 

DAS 

lang
a
 

Alter Geschlecht DTK_1 DTK_3 KLE_A KLE_B 

DAS kurz - .91** .15** .07* .36** .28** .09** .14** 

DAS lang .91** - .15**   .12** .35** .27** .09** .12** 

 

Jugendliche 

 
DAS 

kurz 

DAS 

lang
b
 

Alter Geschlecht DTK_1 DTK_3 KLE_A KLE_B 

DAS kurz - .89** -.04 -.02 .44** .22** .11* .20** 

DAS lang .89** - -.03 -.09 .52** .25** .14** .21** 

Anmerkungen. Korrelationskoeffizient = Spearman’s ρ; DAS-kurz: neun Items, DAS-lang: 
a
 = 22 Items, 

b
 = 20 Items; *p  < .05, **p <.01. 

 

 

Abschließend kann darauf geschlossen werden, dass die auf die beschriebene Weise ent-

standenen kürzeren Skalen der dysfunktionalen Einstellungen für Kinder und Jugendliche 

nun sowohl altersgruppenangemessene als auch inhaltlich wie statistisch vergleichbare In-

strumente zur Erfassung der dysfunktionalen Einstellungen sind. Somit sind gemeinsame 

Analysen von Kindern und Jugendlichen zulässig und Längsschnittanalysen mit Teilneh-

merinnen und Teilnehmern, die in der Zwischenzeit die Altersgruppe von Kindern zu Ju-

gendlichen gewechselt haben, möglich.  

Für die Analysen der vorliegenden Untersuchung wurden daher die kürzeren 9-

Item-Skalen zur Darstellung des Konstrukts der dysfunktionalen Einstellungen genutzt (im 

Folgenden trotzdem DAS-C und DAS-J genannt). 
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2.6.2 Analyse und Umgang mit fehlenden Werten 

 

Im Allgemeinen werden verschiedene Arten von fehlenden Werten (Missings) unterschie-

den. Diese Unterscheidung ist für die vorliegende Studie ebenso wichtig wie angebracht.  

 Unterscheiden kann man zwischen Missings auf einzelnen Items eines Fragebogens 

und Missings, die sich auf den gesamten Datensatz beziehen. Hierzu zählen unter anderem 

auch Missings, die durch das vollständige Fehlen von ganzen Fragebögen zu Stande ge-

kommen sind. Während für das Fehlen einzelner Items entweder das Nichtbeantworten 

oder das Angeben von unzulässigen Zwischenantworten verantwortlich sind, können als 

Ursache für das vollständige Fehlen ganzer Fragebögen das Erhebungsdesign, etwaige 

Durchführungsfehler oder der Drop-Out im Längsschnitt gelten. Diese verschiedenen Arten 

von missings können ganz unterschiedlich ausfallen und verlangen demnach auch unter-

schiedliche Herangehensweisen. 

Im Folgenden sind der Umgang mit fehlenden Werten auf Itemebene (2.6.2.1) und 

der Umgang mit fehlenden Werten auf Personenebene (2.6.2.2) näher beschrieben. 

 

 

2.6.2.1 Fehlende Werte auf Itemebene 

 

Die fehlenden Werte auf Itemebene betreffen die querschnittlichen Angaben einer Person 

zu den verwendeten Fragebögen. In der vorliegenden Arbeit wären die zu analysierenden 

Fragebögen, die Fragebögen zur Depressivität (DTK; Rossmann, 2005) und zu den dys-

funktionalen Einstellungen (DAS-C, D’Alessandro & Burton, 2006; DAS-J, Keller et al., 

2010). Eine Analyse der fehlenden Werte auf Itemebene dieser Fragebögen zeigt, dass zu 

beiden MZP nur ein geringes Ausmaß an fehlenden Werten vorliegt. Zu beiden MZP liegt 

der Anteil der fehlenden Werte unter 1%, zum zweiten MZP sogar häufig bei 0% (s. Tabel-

len im Anhang D). Mit einem Anteil von 0,7% gab es die meisten fehlenden Werte im 

DAS-C auf Item 5 zum ersten MZP. Die zugesicherte Anonymität für die Antworten der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die computerassistierte Durchführung der Befragung 

haben zwar einen wesentlichen Beitrag zu diesen geringen Missing-Raten geleistet, aber 

dennoch erfolgten aus dieser Vorgehensweise andere unsystematische Fehler und somit 

unsystematische fehlende Werte. Ursache dafür war meist das Abstürzen des Laptops wäh-

rend der Befragung. Da zum ersten MZP die Befragungen mit Papierversionen, die von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbständig ausgefüllt wurden, durchgeführt wurden, 
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waren hierbei auch doppelte oder unzulässige Antworten Ursache für die fehlenden einzel-

nen Items.  

 Für den Umgang mit diesen geringen fehlenden Werten wurde nach den Empfeh-

lungen von Widaman (2006) die Methode der single imputation gewählt. Im Rahmen dieser 

Methode, die zu den neueren schätzenden Verfahren zählt, wird ein einzelner Datensatz 

(single) ohne fehlende Werte erstellt. Ähnlich wie bei der Substitution der fehlenden Werte 

durch Regressionsverfahren, werden die fehlenden Werte anfänglich durch die regressiven 

Zusammenhänge von Variablen ohne fehlende Werte geschätzt. Da dadurch allerdings 

künstlich zu hohe Zusammenhänge angenommen werden, wird im Verfahren der single 

imputation ein stochastisches Moment hinzugefügt, um diese Unsicherheiten abzubilden. 

Im vorliegenden Fall wurden für das Schätzverfahren das Alter, das Geschlecht und die 

jeweils anderen Items der Fragebögen genutzt. Wenn allerdings alle Items eines Fragebo-

gens fehlten (z.B. durch einen vorangegangenen Absturz des Computers verursacht), wurde 

die Person für die betreffende Analyse ausgeschlossen (listwise deletion). Da dies nur sehr 

selten der Fall war, ist dadurch nicht von einer einschlägigen Reduktion der Teststärke und 

von einer möglichen Verzerrung der Daten auszugehen
3
. 

 

 

2.6.2.2 Fehlende Werte auf Personenebene und Drop-Out-Analyse 

 

Von den 1.489 Kindern und Jugendlichen, die zum ersten Erhebungszeitraum (September 

2011 bis Dezember 2012; t3) teilgenommen hatten, nahmen zum zweiten Erhebungszeit-

raum (Mai 2013 bis März 2014; t4) 1.122 Kinder und Jugendliche erneut teil. Dies ent-

spricht einer Ausfallquote (Drop-Out) von ca. 24.7%. Bezogen auf die für die vorliegende 

Untersuchung definierte Stichprobe (alle, die am Interview zu den kritischen Lebensereig-

nissen teilgenommen haben) fällt die Ausfallquote leicht höher aus. Von den 1.476 zu t3 

teilnehmenden Kindern und Jugendlichen nahmen zu t4 noch 1.069 teil. Diese Verringe-

rung entspricht einer Ausfallquote von ca. 27.6%.  

Dieser vergleichsweise hohe Drop-Out (Calvete et al., 2013; Michl et al., 2013) 

kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Zunächst ist der zweite Erhebungszeit-

raum kürzer als der erste. Während demnach im ersten MZP auch auf individuelle Termin-

verschiebungen in einem zeitlich längeren Maße Rücksicht genommen werden konnte, war 

                                                           
3
 Zu t3 wurden beim DTK fünf Personen (0,34%), beim DAS vier Personen ausgeschlossen (0,27%). Zu t4 

wurden keine Personen ausgeschlossen. 
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dies zum zweiten Erhebungszeitraum nicht möglich, sodass Terminabsagen womöglich 

nicht nachgeholt werden konnten. Weiterhin ist zu bedenken, dass die Kinder und Jugendli-

chen der untersuchten Stichprobe älter geworden sind und dies weitere Bedingungsfaktoren 

der Nichtteilnahme, wie z.B. Umzüge, wahrscheinlicher gemacht hat. Ein Großteil der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat einerseits von der Grundschule auf eine weiterfüh-

rende Schule gewechselt, was für einige Familien als Anlass genommen werden könnte, 

umzuziehen. Andererseits haben viele die Schule beendet und sind für die weitere Ausbil-

dung (Berufsausbildung, Studium, Auslandsjahr, Freiwilliges soziales Jahr, freiwilliger 

Wehrdienst) weiter weg gezogen. Schließlich ist eine Stichprobe, die vornehmlich aus Ju-

gendlichen besteht, eher anfällig für stimmungsabhängige Entscheidungen zur Teilnahme, 

was nicht vorhergesagt werden kann. Blieben die ersten drei Versuche der postalischen 

Kontaktaufnahme mit den Familien erfolglos, wurden diese Familien gezielt angerufen, um 

in Erfahrung zu bringen, ob sie weiterhin teilnehmen möchten. Bei diesen Telefonaten trat 

ein weiterer Grund der Nichtpartizipation zu Tage. Nach der ersten Erhebung bekamen die 

Kinder und Jugendlichen eine individuelle Rückmeldung über die Ergebnisse der Leis-

tungstest und ausgesuchter Fragebögen. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben 

an, dass sie aus Enttäuschung und Unverständnis wegen dieser Rückmeldungen nicht mehr 

mitmachen wollten. 

 

Beim Umgang mit den fehlenden Werten auf Personenebene ist die bedeutende Frage nun, 

ob sich die Personen, die im zweiten Erhebungszeitraum nicht mehr partizipiert haben, so 

sehr von den Personen, die an beiden Erhebungszeiträumen teilgenommen haben, unter-

scheiden, dass von einer starken Selektion der noch vorhandenen Stichprobe hinsichtlich 

der für die Untersuchung wichtigen Konstrukte ausgegangen werden muss. Dafür wurde 

die nachstehende vergleichende Analyse der Ausfallstichprobe durchgeführt. 

 

Für einen geeigneten Umgang mit diesem hohen Ausfall wurde eine vergleichende Analyse 

der Substichproben der kontinuierlich Teilnehmenden (Continuer) und der zum zweiten 

MZP nicht mehr Teilnehmenden (Dropper) durchgeführt. Diese beiden Gruppen wurden 

hinsichtlich demographischer Variablen, wie Alter, Geschlecht und sozioökonomischen 

Status, und hinsichtlich der für die inhaltlichen Analysen wichtigen Konstrukte, wie die 

Ausprägungen der dysfunktionalen Einstellungen sowie der Depressivität und die Anzahl 
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der und die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse verglichen
4
. Dafür wurden die 

Werte des ersten Messzeitpunktes herangezogen. Eine numerische Zusammenfassung die-

ser Analysen findet sich in der untenstehenden Tabelle 12. 

 

 

Tabelle 12 

Vergleich der Ausprägungen in den zentralen Konstrukten zwischen den Continuern und Droppern 

 
Continuer Dropper 

Signifikanz  

(p) 
Effektstärke (η

2
) 

Alter 12.58 (1.9) 13.68 (2.0) < .001 .060 

Geschlecht 
w = 50% 

m = 50% 

w = 49.4%  

m = 50.6% 
  .846 - 

Schulabschluss der 

Eltern 
5.25 (0.90) 4.94 (0.97) 

< .001
v
 

< .001
u
 

.022 

DAS 0.83 (0.53) 0.88 (0.55) 
  .077

v
 

  .128
u
 

.002 

KLE_A 3.25 (2.28) 3.25 (2.39) 
  .969

v
 

  .780
u
 

.000 

KLE_B 4.07 (3.82) 4.33 (3.99) 
  .246

v
 

  .326
u
 

.001 

DTK 7.85 (6.40) 8.61 (6.80) 
           < .050

v
 

  .065
u
 

.003 

Anmerkungen. 
v
 = Werte aus der Varianzanalyse; 

u
 = Werte aus dem Mann-Whitney-U-Test. 

 

 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass nicht nur die statistische Bedeutsamkeit etwaiger Un-

terschiede betrachtet wurden, sondern auch die praktische Bedeutsamkeit über die Effekt-

stärken. Bei einem Verglich solch großer Stichproben (nDropper = 407 vs. nContinuer = 1.069), 

wie sie hier vorliegt, werden selbst kleinste Unterschiede schnell statistisch signifikant, da 

die Prüfgrößen sensibel auf Stichprobengrößen sind.  

                                                           
4
Für den Schulabschluss der Eltern, die dysfunktionalen Einstellungen, Anzahl der kritischen Lebensereignis-

se, die Belastung der kritischen Lebensereignisse und die Depressivität wurden zusätzlich zu den Varianzana-

lysen als methodische Absicherung nonparametrische Mann-Whitney-U-Tests durchgeführt. Zur Analyse der 

Geschlechterverteilung wurde der χ
2
-Test durchgeführt. In der Tabelle 12 sind die Signifikanzwerte und Ef-

fektstärken aller Analysearten zusammengefasst. 
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Bei einer deskriptiven Übersicht über die Mittelwerte bzw. prozentualen Anteile 

zeigt sich, dass die Dropper im Vergleich aus einem weniger gebildeten Haushalt stammen 

und höhere Werte hinsichtlich bestimmter Auffälligkeiten aufweisen. Darüber hinaus be-

steht die Ausfallstichprobe aus leicht mehr männlichen und älteren Teilnehmern. Hinsicht-

lich der inhaltlichen Konstrukte fällt auf, dass die Ausfallstichprobe im Durchschnitt eine 

größere Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen sowie der Depressivität aufweist 

und stärker durch die kritischen Lebensereignisse belastet ist. Die einzigen beiden Unter-

schiede zwischen diesen beiden Gruppen, die sowohl statistisch signifikant als auch prak-

tisch bedeutsam sind, sind der Unterschied in den Schulabschlüssen der Eltern 

(F (1,1332) = 30.19; p < .01; U(1069,407) = 144489; p < .01) und der Altersunterschied 

(F (1,1474) = 1.96; p < .01). Im Rahmen der Varianzanalyse erweist sich der Unterschied 

in der Ausprägung der Depressivität zwar als statistisch signifikant (F (1,1469) = 4.03; 

p < .05), aber nicht praktisch bedeutsam (η
2
 = .003). Dieses Bild wird durch das nicht signi-

fikante Ergebnis des Mann-Whitney-U-Tests (U (1069,407) = 202786; p = .07) weiter be-

stätigt. Alle weiteren gefundenen Unterschiede weisen sowohl keine statistische Signifi-

kanz als auch keine praktische Bedeutsamkeit auf. Während sich die Effektstärke des Un-

terschieds in den Schulabschlüssen der Eltern mit η
2
 = .022 nach Cohen (1988) lediglich 

einem schwachen Level zuordnen lässt, bewegt sich der gefundene Altersunterschied mit 

einer Effektstärke von η
2
 = .060 auf einem mittleren Niveau. Demnach sollte zwar der Al-

tersunterschied nicht überbewertet werden, aber der Unterschied in den Schulabschlüssen 

nicht vernachlässigt werden. 

 

Zusammenfassend kann man aus der Analyse der Ausfallstichprobe schließen, dass diese 

sich, mit Ausnahme des Alters der Kinder und des Schulabschlusses der Eltern nicht von 

der Stichprobe der kontinuierlich Teilnehmenden unterscheidet und dadurch nicht unbe-

dingt von einer Verzerrung in den längsschnittlichen Ergebnissen auszugehen ist, wenn nur 

mit der Stichprobe der kontinuierlich Teilnehmenden gerechnet wird. Die mögliche Verzer-

rung durch das Alter oder die Schulabschlüsse der Eltern als Indikator des sozioökonomi-

schen Status wird bei der Interpretation der Analyseergebnisse mitbedacht werden.  

Für einen konservativen Umgang mit den fehlenden Werten auf Personenebene wird 

demnach das Verfahren der listwise deletion genutzt. Es werden im Längsschnitt nur die 

Werte der Personen in die Analyse aufgenommen, die zu beiden MZP teilgenommen haben 

und demnach vollständige Werte in diesem Sinne aufweisen. Mit der Reduktion der Stich-

probengröße um 27.6% nimmt man zwar auch eine Reduktion der Teststärke in Kauf. Al-
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lerdings ist die verbleibende Stichprobe mit 1.069 Kindern und Jugendlichen immer noch 

ausreichend groß, um statistisch relevante Ergebnisse zu erzielen. 

 

Im Rahmen des zweiten Messzeitpunktes (t4) führten technische Fehler auf einem einzel-

nen Lap-Top dazu, dass die Befragung bei den betreffenden Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern nicht vollständig durchgeführt werden konnte. Die betreffenden 16 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer konnten aus diesem Grund einige für die Analysen unverzichtbare 

Fragenbögen nicht beantworten. Da allerdings hierbei davon ausgegangen wird, dass dies 

kein systematischer Fehler ist und dadurch keine Verzerrung zu erwarten ist, wurden diese 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Analysen ausgeschlossen, sodass 1.053 für die 

längsschnittlichen Analysen zur Verfügung standen. 

 

 

2.7 Analysen 

 

Für die ersten Untersuchungen zu etwaigen Geschlechts- und Altersgruppeneffekten wur-

den auf manifester Ebene parametrische und nonparametrische Mittelwerts- und Korrelati-

onsanalysen mit SPSS in der 22. Version durchgeführt. Für die weiterführenden Analysen 

wurde sowohl im Quer- als auch im Längsschnitt auf Strukturgleichungsmodelle zurückge-

griffen. Zum einen wird durch das Einbeziehen von latenten Faktoren eine messfehlerbe-

reinigte Analyse möglich und zum anderen können durch die simultane Überprüfung meh-

rere einzelner Analysen komplexere Modelle überprüft werden. Diese Analysen wurden mit 

dem Statistikprogramm für Strukturgleichungsmodelle Mplus in der Version 7 (Muthén & 

Muthén, 1998-2012) durchgeführt. Die Modellgüte wird dabei daran gemessen, wie gut das 

angenommene Modell mit den empirisch vorhandenen Daten übereinstimmt. Die Beurtei-

lung der Modellgüte stützte sich je nach Analyse auf die Empfehlungen von Hu und Bentler 

(1999) sowie Wu und Kollegen (2007) auf die Werte des Comparative Fit Index 

(CFI >  0.90), des Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA < .08), des Stan-

dardized Root-Mean-Square Residuals (SRMR < .05) und des Akaike Information Criteri-

on (AIC: niedrigerer Wert). Der häufig genutzte χ
2
-Test auf Gleichheit zwischen dem ange-

nommenen und empirischen Modell reagiert sehr sensitiv auf die Stichprobengröße, was 

auch durch eine Gewichtung des χ
2
-Wertes mit den Freiheitsgraden nicht geändert werden 

kann, und lässt somit bereits bei kleinsten Abweichungen die Modellgüte anzweifeln. Aus 
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diesem Grund werden die Werte dieses Tests zur Vollständigkeit der Ergebnisdarstellung 

zwar angegeben, aber nicht für die letztliche Beurteilung der Modellgüte einbezogen. 

Im Folgenden wird das spezifische methodische Vorgehen entlang der Fragestellun-

gen im Querschnitt (2.7.1) und im Längsschnitt (2.7.2) genauer vorgestellt. 

 

 

2.7.1 Analysen für Fragestellungen im Querschnitt 

 

Zur Überprüfung der Hypothesen zu den möglichen Alter- und Geschlechtseffekten auf die 

depressive Symptomatik (Hypothese 1), die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen 

(Hypothese 2) und auf die kritischen Lebensereignisse (Hypothese 3) wurden parametrisch 

Varianzanalysen durchgeführt. Wegen der Verletzung der Normalverteilungsannahme wur-

den die Ergebnisse nonparametrisch mit dem Mann-Whitney-Verfahren abgesichert. Die 

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Konstrukten und die möglichen Alters- und Ge-

schlechtsunterschiede auf diese Zusammenhänge (Hypothese 4) wurden ebenfalls paramet-

risch mit der Pearson-Korrelation und nonparametrisch mit der Spearman-ρ-Korrelation 

analysiert. Das kognitive Modell der Depression nach Beck (1967) wurde mittels einer la-

tenten Moderationsanalyse überprüft (Hypothese 5). Hierbei diente die Depressivität als 

abhängige Variable, die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen als unabhängige 

Variable und die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse als Moderatorvariable 

bzw. zweite unabhängige Variable.  

Für eine möglichst messfehlerbereinigte Analyse wurden die Depressivität und die 

dysfunktionalen Einstellungen als sogenannte latente Konstrukte mit in die Analyse aufge-

nommen. Als manifeste Indikatoren diente jeweils der Summenscore (Depressivität) bzw. 

der Mittelwert (dysfunktionale Einstellungen) der Subskalen. Die Anzahl der kritischen 

Lebensereignisse und die aufsummierte Belastung durch die kritischen Lebensereignisse 

gingen manifest in die Analysen mit ein. Die Moderationsanalyse beruht auf hierarchischen 

Regressionsanalysen, in denen im ersten Schritt die unabhängige Variable und die Modera-

torvariable eingehen und in einem nächsten Schritt ein Interaktionsterm aus den beiden 

unabhängigen Variablen hinzugefügt wird. Der Schritt vor der Analyse bestand darin, die 

Messmodelle der beiden latenten Konstrukte abzubilden. Dann wurde eine einfache multip-

le Regression der latenten Depressivität auf die Ausprägung der dysfunktionalen Einstel-

lungen und auf die beiden Aspekte der kritischen Lebensereignisse (Anzahl und Belastung) 

durchgeführt. Schließlich wurde das Produkt der dysfunktionalen Einstellungen und der 
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Anzahl der bzw. der Belastung durch die kritischen Lebensereignisse als Interaktionsterm 

der vorherigen Regression hinzugefügt. Wurde das Regressionsgewicht des Interaktions-

terms signifikant und passte dieses Modell besser als das vorherige einfache multiple Re-

gressionsmodell, so wurde eine Moderation angenommen. Ergänzend ist noch hinzuzufü-

gen, dass der Modellvergleich nur anhand des vergleichenden Fit Indexes AIC durchgeführt 

wurde und nicht etwa mit der Änderung im Determinationskoeffizienten und deren Signifi-

kanz. Bei einer latenten Moderationsanalyse werden keine standardisierten Werte ausgege-

ben. 

 

 

2.7.2 Analysen für Fragestellungen im Längsschnitt 

 

Zur Überprüfung der längsschnittlichen Entwicklung von Depressivität und der Ausprä-

gung der dysfunktionalen Einstellungen sowie deren wechselseitigen Beeinflussungen wur-

den Analysen nach dem Crossed-Lagged-Panel-Design (CLPD) im Rahmen von Struk-

turgleichungsmodellen durchgeführt (Hypothese 1 - 3).  

Ursprünglich als Verfahren der Kausalanalyse mit Längsschnittdaten gedacht, bietet 

das Modell die Möglichkeit, die Stabilität der Variablen über die MZP (lagged) und ihre 

interaktionalen Einflüsse von einem früheren zu einem späteren Messzeitpunkt (crossed-

lagged) zu untersuchen (Reinders, 2006; McArdle, 2009). Für die Stabilitätsanalysen der 

depressiven Symptomatik und der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen wurde 

zunächst jeweils einzeln der longitudinale Zusammenhang zwischen den Ausprägungen der 

Konstrukte zu beiden MZP herangezogen (Hypothese 1 und 2). Für die folgenden Analysen 

zur Entwicklung der Depressivität und der dysfunktionalen Einstellungen in Abhängigkeit 

voneinander wurden beide Konstrukte im Rahmen des Cross-Lagged-Panel-Designs in ei-

nem Modell zusammengefügt. In Abbildung 14 ist das Grundprinzip eines CLPD mit zwei 

MZP dargestellt. 
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Abbildung 14. Grundprinzip eines Crossed-Lagged-Panel-Designs über zwei MZP. 1, 4 = Korrelationen; 2, 

3 = autoregressive Pfade; 5, 6 = Kreuzpfade. 

 

 

Die Pfade 1 und 4 geben das Ausmaß des mittleren linearen Zusammenhangs zwischen den 

Variablen innerhalb der beiden MZP an. Die Pfade 2 und 3 zeigen die Autoregression der 

einzelnen Variablen an und geben somit Informationen über die mittlere Stabilität der un-

tersuchten Konstrukte. Bei den Pfaden 5 und 6 handelt es sich um die sogenannten Kreuz-

pfade, an denen der Einfluss des einen Konstrukts zum ersten MZP auf das andere Kon-

strukt zum zweiten MZP unter Berücksichtigung der Ausprägung des zu erklärenden Kon-

strukts zu einem früheren MZP ersichtlich wird. In früheren Studien wurden hierfür entwe-

der Korrelations,- Partialkorrelations- oder einfache Regressionskoeffizienten als Maße der 

Zusammenhänge genutzt und diese dann auf Gleichheit bzw. signifikante Unterschiedlich-

keit getestet. Für Kausalanalysen sind im Wesentlichen die Kreuzpfade interessant, die 

dann auf Gleichheit bzw. Unterschiedlichkeit separat getestet wurden. Grundsätzlich wei-

sen diese Varianten der Auswertung die Schwäche auf, dass alle Koeffizienten separat 

nacheinander geschätzt und auf Gleichheit bzw. signifikante Unterschiedlichkeit getestet 

werden müssen, was nicht nur mit mehr Aufwand verbunden ist, sondern auch mit einer 

Kumulierung des sogenannten Alpha-Fehlers, also der Wahrscheinlichkeit, die angenom-
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mene Hypothese fälschlicherweise anzunehmen. Aus diesem Grund wird für die folgenden 

Analysen das CLPD im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen angewendet.  

Der Vorteil dieser Auswertungsvariante besteht darin, dass alle wichtigen Pfade si-

multan innerhalb eines Modells geschätzt und auf Signifikanz überprüft werden können. 

Anhand der folgenden Abbildungen 15-17 soll verdeutlicht werden, warum solch eine Her-

angehensweise für die längsschnittlichen Fragestellungen und Hypothesen der vorliegenden 

Untersuchung hinsichtlich der Frage, ob die dysfunktionalen Einstellungen Ursache, Kon-

sequenz oder Epiphänomen der Depressivität darstellen, sehr gut geeignet ist (Hypothese 

3). 

 

 

 

 

Abbildung 15. Fragestellung der dysfunktionalen Einstellungen als Ursache für Depressivität im Rahmen 

den Crossed-Lagged-Panel-Designs über zwei MZP. Zentraler Pfad 5 ist hervorgehoben. 

 

 

Ginge man von einem kausalen Zusammenhang an, so müsste, wie in Abbildung 15 abge-

bildet, der Pfad 5 entweder substantiell höher ausgeprägt sein als Pfad 6 (Minimalbedin-

gung) oder als einziger Pfad von den beiden signifikant werden. Im Rahmen eines Struk-

turgleichungsmodells wird dies überprüft, in dem man die jeweiligen Pfade einzeln auf 0 

setzt und dann den Modell-Fit (z.B. RMSEA, CFI, SRMR) betrachtet. Wird der Pfad 5 nun 
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auf 0 gesetzt und das Gesamtmodell passt trotzdem noch gut, so kann man davon ausgehen, 

dass die frühere Ausprägung dysfunktionaler Einstellungen keinen wesentlichen Indikator 

für die spätere Depressivität darstellt. Wird der Modell-Fit allerdings bedeutend schlechter, 

so kann man davon ausgehen, dass die frühere Ausprägung dysfunktionaler Einstellungen 

unter Berücksichtigung der früheren Ausprägung der Depressivität die spätere Ausprägung 

der Depressivität vorhersagen kann. Hierbei sollte der Pfad 6 entweder nicht signifikant 

sein oder der Modell-Fit darf bei Gleichsetzen dieses Pfades mit 0 nicht schlechter werden.  

Wollte man überprüfen, ob die dysfunktionalen Einstellungen Symptome bzw. E-

piphänomene der Depressivität darstellen (s. Abbildung 16), so würde man die beiden 

Kreuzpfade 5 und 6 gleichzeitig auf 0 setzen. Sind dann die Pfade 1 und 4, die den mittle-

ren Zusammenhang der beiden Variablen innerhalb eines Messzeitpunktes darstellen, signi-

fikant und der Modell-Fit bleibt unverändert gut, so würde man von einem gleichzeitigen 

Auftreten über die Zeit ausgehen und die angenommene Hypothese bestätigen können. 

Ob die dysfunktionalen Einstellungen eine Konsequenz vorangegangener Depressi-

vität darstellen, würde man in ähnlicher Weise überprüfen wie auch die Frage nach dem 

kausalen Zusammenhang. Hier würde man nun den Kreuzpfad 6 auf 0 setzen. Bleibt der 

Modell-Fit unverändert gut, so kann man daraus schließen, dass die frühere Ausprägung der 

Depressivität keinen bedeutenden Indikator für die spätere Ausprägung der dysfunktionalen 

Einstellungen darstellt. Verschlechtert sich der Modell-Fit dadurch allerdings wesentlich, 

so kann man darauf schließen, dass unter der Berücksichtigung der früheren Ausprägung 

dysfunktionaler Einstellungen die frühere Ausprägung der Depressivität die spätere Aus-

prägung dysfunktionaler Einstellungen vorhersagen kann. Um diese Aussage bestärken zu 

können, sollte der Kreuzpfad 5 wiederum entweder nicht signifikant sein oder der Modell-

Fit darf sich bei Gleichsetzen dieses Pfades mit 0 nicht verschlechtern (s. Abbildung 17). 

Folglich ist es auf der Basis eines Cross-Lagged-Modells mit Strukturgleichungsmodellen 

möglich, die drei konkurrierenden Modell-Alternativen innerhalb eines Modells zu über-

prüfen.  
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Abbildung 16. Fragestellung der dysfunktionalen Einstellungen als Epiphänomen der Depressivität im 

Rahmen den Crossed-Lagged-Panel-Designs über zwei MZP. Zentrale Pfade 1, 2, 3, 4 sind hervorgehoben. 

 

 

 

  

Abbildung 17. Fragestellung der dysfunktionalen Einstellungen als Konsequenz der Depressivität im Rah-

men den Crossed-Lagged-Panel-Designs über zwei MZP. Zentraler Pfad 6 ist hervorgehoben. 
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Für die längsschnittliche Überprüfung des kognitiven Modells nach Beck (1967, 1996) 

wurden die beiden Aspekte der kritischen Lebensereignisse (Anzahl und Belastung) dem 

aufgestellten Cross-Lagged-Panel-Modell hinzugefügt und eine latente Moderationsanalyse 

durchgeführt (Hypothese 4). Die Depressivität zum zweiten MZP diente als abhängige Va-

riable, die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen zum ersten MZP als unabhängige 

Variable und die Anzahl der bzw. die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse zwi-

schen den beiden MZP (retrospektiv zum zweiten MZP erhoben) als mögliche Moderator-

variable. Wie bereits bei der querschnittlichen Moderationsanalyse geschehen, wurden hie-

rarchische Regressionsanalysen durchgeführt. Zunächst wurde eine einfache multiple Re-

gression der latenten Depressivität zum zweiten MZP auf die frühere Ausprägung der dys-

funktionalen Einstellungen und auf die beiden Aspekte der kritischen Lebensereignisse 

(Anzahl und Belastung) gerechnet (Schritt 1) und schließlich wurde in einem zweiten 

Schritt das Produkt der früheren dysfunktionalen Einstellungen und der Anzahl der bzw. 

der Belastung durch die zwischenzeitlich aufgetretenen kritischen Lebensereignisse als In-

teraktionsterm der vorherigen Regression hinzugefügt. Wurde das Regressionsgewicht des 

Interaktionsterms signifikant und passte dieses Modell besser als das vorherige einfache 

multiple Regressionsmodell, so wurde eine Moderation angenommen. Der Modellvergleich 

wurde anhand des vergleichenden Fit Indexes AIC durchgeführt und nicht etwa mit der 

Änderung im Determinationskoeffizienten und deren Signifikanz. Bei einer latenten Mode-

rationsanalyse werden keine standardisierten Werte ausgegeben. 

Durch das Einbetten dieser Analyse in das vorhin erwähnte Cross-Lagged-Modell 

konnte gleichzeitig für die Depressivität zum ersten MZP, die Ausprägung der dysfunktio-

nalen Einstellungen zum zweiten MZP und die jeweiligen querschnittlichen Zusammen-

hänge dieser beiden Faktoren kontrolliert werden.  

Zur näheren Untersuchung der Alterseffekte wurden alle beschriebenen Analysen 

im Rahmen von sogenannten Multi-Gruppen-Modellen auf Basis der Altersgruppenzugehö-

rigkeit (Kinder, Wechsler, Jugendliche) durchgeführt. Mögliche Geschlechtseffekte wurden 

durch das Hinzufügen des Geschlechts als weitere unabhängige Variable in das Struk-

turgleichungsmodell kontrolliert.  

Die bei Reinders (2006) beschriebenen Voraussetzungen für das Anwenden eines 

solchen Crossed-Lagged-Panel-Designs sind in der vorliegenden Untersuchung gegeben. 

Die Variablen dysfunktionale Einstellungen und Depressivität sind zeitgleich erhoben wor-

den, keine dieser beiden Variablen sind Konstanten oder Quasi-Konstanten und die gute 

Reliabilität der Messungen konnte gezeigt werden (s. hierzu Abschnitt 6.5 desselben Kapi-
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tels). Weiterhin wird im Rahmen der Kausalanalyse der Einfluss einer Drittvariablen, hier 

der Einfluss der kritischen Lebensereignisse, berücksichtigt. Trotzdem soll an dieser Stelle 

angemerkt werden, dass man auch mit dem CLPD keine empirischen Aussagen über gene-

relle kausale Strukturen treffen kann. Die Ergebnisse können lediglich kausale Aussagen 

über den untersuchten Zeitraum umfassend betreffen. 
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3 ERGEBNISSE 

 

Im Folgenden werden die Untersuchungsergebnisse der vorliegenden Arbeit dargestellt. An 

den Fragestellungen orientierend werden erst die Ergebnisse zu den Analysen der Ge-

schlechts- und Alterseffekte auf die Depressivität, die dysfunktionalen Einstellungen und 

auf die kritischen Lebensereignisse sowie das Ergebnis der Überprüfung des kognitiven 

Modells der Depression im Querschnitt beschrieben werden (3.1 und 3.2), bevor die lon-

gitudinalen Analyseergebnisse zu Stabilität und Zusammenhängen von Depressivität, dys-

funktionalen Einstellungen und kritischen Lebensereignissen und der längsschnittlichen 

Modellüberprüfung berichtet werden (3.3 und 4.4). Abschließen wird dieses Kapitel mit 

den Ergebnissen zu Post-Hoc-Analysen, die sich erst durch die Ergebnisse der Untersu-

chung ergeben haben (3.5).  

 

 

3.1 Analysen zu Altersgruppen- und Geschlechtseffekten in Depressivität, 

dysfunktionale Einstellungen und kritischen Lebensereignissen und die 

Überprüfung des kognitiven Modells der Depression im Querschnitt 

 

 

Dieser erste Teilabschnitt der Analyseergebnisse bezieht sich auf die Untersuchung der 

Geschlechts- und Altersgruppeneffekte auf die Depressivität (3.1.2), die dysfunktionalen 

Einstellungen (3.1.3), die kritischen Lebensereignisse (3.1.4) und deren gegenseitigen Zu-

sammenhang (3.1.5). Zusätzlich werden die Ergebnisse der Überprüfung des kognitiven 

Modells der Depression nach Beck (1967, 1996) im Querschnitt dargestellt (3.1.6). Die 

folgenden deskriptiven Ergebnisse sollen in diesen Teilabschnitt einführen (3.1.1). 

 

 

3.1.1 Deskriptive Ergebnisse 

 

In Tabelle 13 sind die Mittelwerte, Standardabweichungen, der theoretische Range und die 

Korrelationen der zentralen Konstrukte abgetragen. Zunächst zeigt sich insgesamt, dass die 

depressive Symptomatik und die dysfunktionalen Einstellungen bei den teilnehmenden 

Kindern und Jugendlichen eher gering ausgeprägt sind und diese nicht übermäßig viele 
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kritische Lebensereignisse berichten. Die Werte der zentralen Tendenz liegen unter den 

theoretisch angenommenen Werten von Mittelwert, Median oder Modus, was auf eine 

rechtsschiefe Verteilung schließen lässt. Die Werte der Schiefe bestätigen diese Annahme. 

Die insgesamt wenig auffälligen Werte verwundern aus drei Gründen nicht. Zum einen sind 

die Kinder und Jugendlichen ursprünglich als nichtklinische Stichprobe erhoben worden, 

von der man per definitionem annimmt, dass sie kaum klinisch auffällige Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer enthält. Zudem gehörten die Kinder und Jugendlichen bereits zum ersten 

MZP zu einer Längsschnittstichprobe, die bekanntermaßen nicht nur hinsichtlich des sozio-

ökonomischen Status, sondern auch hinsichtlich physischer und psychischer Marker eine 

selektive Gruppe darstellt. Schließlich wird von den erhobenen Konstrukten nicht ange-

nommen, dass die meisten Personen eine mittlere Ausprägung im Sinne einer Normalver-

teilung aufweisen. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Depressivität. Es wird 

nicht erwartet, dass die meisten Personen eine durchschnittliche Ausprägung der depressi-

ven Symptomatik aufweisen. Aber auch die dysfunktionalen Einstellungen oder die Anzahl 

und Belastung der kritischen Lebensereignisse als Vulnerabilitäts- bzw. Risikofaktoren 

sollten bei den meisten nicht in durchschnittlicher Ausprägung auftreten. Für die weiteren 

voraussetzungsgebundenen Analysen wird dieses berücksichtigt werden, indem auf nonpa-

rametrische Verfahren zur Absicherung der Ergebnisse zurückgegriffen wird (Spearman’s 

ρ; Mann-Whitney-U-Test) und indem die Modellanalysen auf latenter Ebene durchgeführt 

werden. Das in Strukturgleichungsmodellen genutzten Maximum-Likelihood-

Schätzverfahren ist gegenüber der Verletzung der Normalverteilungsannahme robust (Bol-

len, 1989; Olsson et al., 2000).  

Weiterhin wird aus den Werten in der Tabelle 13 ersichtlich, dass die korrelativen 

Zusammenhänge zwischen den interessierenden Konstrukten im Querschnitt substantiell 

bedeutsam für deren Analyse im Rahmen eines Modells sind. Theoriekonform korrelieren 

die Konstrukte alle positiv miteinander. Je größer die Ausprägung der dysfunktionalen Ein-

stellungen, und je höher die Anzahl oder die Belastung durch kritische Lebensereignisse, 

desto höher ist die Ausprägung der Depressivität. Je höher die Ausprägung der dysfunktio-

nalen Einstellungen, desto mehr kritische Lebensereignisse werden berichtet bzw. desto 

größer ist die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse. Gerade diese Korrelation ist 

zwar statistisch hoch signifikant, allerdings nicht übermäßig groß, sodass von einer mögli-

chen Kollinearität nicht ausgegangen werden muss. 

 



D
y
sfu

n
k
tio

n
ale E

in
stellu

n
g
en

 u
n

d
 D

ep
ressio

n
 –

 E
rg

eb
n
isse 

 
 1

1
4
 

  
 T

ab
elle 1

3
 

Z
en

tra
le T

en
d

en
z, S

treu
u

n
g
, R

a
n

g
e u

n
d

 K
o

rrela
tio

n
en

 vo
n

 A
lter u

n
d

 d
er zen

tra
len

 K
o

n
stru

kte D
ep

ressivitä
t, d

ysfu
n

ktio
n
a

le E
in

stellu
n

g
en

 u
n

d
 kritisch

e L
eb

en
sereig

n
isse 

(A
n

za
h

l u
n

d
 B

ela
stu

n
g

) zu
 t3

 

 

M
  

S
D

 
R

a
n

g
e
 

t3
_

A
lter 

t3
_

D
A

S
 

t3
_

K
L

E
_

A
 

t3
_

K
L

E
_

B
 

t3
_

D
T

K
 

t3
_

A
lter 

1
2

.8
8
 

2
.0

2
 

9
-1

9
 

- 
 

 
 

 

t3
_

D
A

S
 

0
.8

4
 

0
.5

3
 

0
-3

.2
2
 

.1
8

*
*

 

.2
0

*
*
 

- 
 

 
 

t3
_

K
L

E
_

A
 

3
.2

5
  

(3
; 2

)
a 

2
.3

1
 

0
-1

5
 

.1
2

*
*
  

.1
0

*
*
 

.1
1

*
*

 

.1
3

*
*
 

- 
 

 

t3
_

K
L

E
_

B
 

4
.1

4
  

(3
; 2

)
a 

3
.8

7
 

0
-2

8
 

.1
6

*
*

 

.1
5

*
*
 

.1
8

*
*

 

.1
7

*
*
 

.8
0

*
*

 

.8
0

*
*
 

- 
 

t3
_

D
T

K
 

8
.0

6
  

(6
; 3

)
a 

6
.5

2
 

0
-3

8
 

.0
7

*
*
  

.0
8

*
*
 

.3
9

*
*

 

.3
8

*
*
 

.2
5

*
*

 

.2
9

*
*
 

.3
3

*
*
  

.3
6

*
*
 

- 

A
n

m
erku

n
g

en
. 

N
 =

 1
4

7
6

; 
M

 =
M

ittelw
ert, 

S
D

 =
 S

tan
d

ard
ab

w
eic

h
u

n
g
, 

D
A

S
 =

S
k
ala 

d
y
sfu

n
k
tio

n
a
ler 

E
in

ste
llu

n
g
en

, 
K

L
E

_
A

 =
 A

n
za

h
l 

d
er 

k
ritisc

h
en

 
L

eb
en

sereig
n
isse, 

K
L

E
_

B
 =

B
elastu

n
g

 
d

u
rc

h
 

k
ritisc

h
e 

L
eb

en
sereig

n
isse, 

D
T

K
 =

 D
ep

ressio
n
ste

st 
fü

r 
K

in
d

er 
a =

 (M
ed

ian
; 

M
o

d
u
s); 

.2
0

*
*

 
=

 
K

o
rrelatio

n
 

n
ach

 
S

p
e
arm

an
’s 

ρ
; 

*
p

 <
. 0

5
, 

*
*
p

 <
. 0

1
. 

   



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Ergebnisse   115 

 

 
 

3.1.2 Hypothese 1: Altersgruppen- und Geschlechtseffekte in Depressivität 

 

Im Rahmen der ersten Hypothese wurde angenommen, dass theoriekonform signifikante 

Altersgruppen- und Geschlechtsunterschiede in der Weise existieren, dass Jugendliche und 

Mädchen mehr depressive Symptome berichten als Kinder und Jungen.  

 

In der Abbildung 18 sind die gruppenspezifischen mittleren Ausprägungen der Depressivi-

tät abgebildet.  

 

 

 

 

Abbildung 18. Mittelwerteunterschied in Depressivität nach Altersgruppe und Geschlecht. Fehlerbalken 

repräsentieren die Standardfehler. 

 

 

Aus der Abbildung 18 wird schnell deutlich, dass die Mädchen in der Stichprobe im Durch-

schnitt mehr depressive Symptome berichten als die Jungen, was einem Haupteffekt des 

Geschlechts entsprechen würde. Doch der Mittelwerteunterschied in Depressivität zwischen 

jugendlichen Mädchen und Jungen scheint ausgeprägter zu sein als zwischen den Mädchen 

und Jungen im Kindesalter, sodass von einem Interaktionseffekt von Altersgruppe und Ge-

schlecht ausgegangen werden könnte. Eine Varianzanalyse bestätigt diese Unterschiede in 

den Mittelwerten, die zusätzlich in Tabelle 14 numerisch zusammengefasst sind.  
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Tabelle 14 

Mittelwerte und Standardabweichungen der Ausprägung der Depressivität in den Subgruppen nach Ge-

schlecht und Altersgruppe 

  M SD n 

Kinder 

Mädchen 8,41 6,72 440 

Jungen 7,01 5,93 475 

Total 7,68 6,36 915 

Jugendliche 

Mädchen 10,50 7,25 292 

Jungen 6,66 5,46 264 

Total 8,68 6,74 556 

Total 
Mädchen 9,24 7,01 732 

Jungen 6,89 5,77 739 

Anmerkungen. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. 

 

 

Es existieren signifikante Haupteffekte von Altersgruppe (F (1,1467) = 6.45; p < .01; 

η
2
 = .004), und Geschlecht (F (1,1467) = 58.18; p < .01; η

2
 = .040) aber auch ein signifi-

kanter Interaktionseffekt von Altersgruppe und Geschlecht (F (1,1467) = 12.62; p < .01; 

η
2
 = .009) in der Weise, dass die jugendlichen Mädchen die meisten depressiven Symptome 

berichten. Durch die signifikante Interaktion ist bei der Interpretation der einzelnen Haupt-

effekte allerdings Vorsicht geboten. Der Haupteffekt der Altersgruppe ist zwar signifikant, 

aber mit einer Effektstärke von η
2
 = .004 praktisch nicht bedeutsam (Cohen, 1988). Zur 

Absicherung der Ergebnisse der Varianzanalyse wurde zusätzlich der Mann-Whitney-U-

Test durchgeführt. Hierbei konnten die Gruppenunterschiede nur einzeln untersucht wer-

den. Der Test sicherte die gefundenen signifikanten Altersgruppen- und Geschlechtsunter-

schiede ab. (Altersgruppe: U (915,556)= 230144, p < .01; Geschlecht: U 

(732,739) = 213725.5, p < .01). 

Betrachtet man die Abbildung 15 wird trotzdem deutlich, dass der Altersgruppenun-

terschied bei den Jungen nicht groß und dem Unterschied bei den Mädchen sogar gegenläu-

fig erscheint. Außerdem zeigt sich, dass die weiblichen Kinder eine höhere Ausprägung an 

Depressivität aufweisen, als die männlichen Jugendlichen. Zur weiteren Analyse wurde 

dann getrennt für die Geschlechter der Mittelwerteunterschied in der Depressivität anhand 

einer Varianzanalyse und eines Mann-Whitney-Tests analysiert. Beide Analysen zeigen nur 

bei den Mädchen einen signifikanten Altersgruppeneffekt, in der Weise, dass Jugendliche 
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mehr depressive Symptome berichten als Kinder (F (1,730) = 15.96; p < .01; η
2
 = .021; U 

(440,292) = 52059.5; p < .01). Bei den Jungen existiert kein signifikanter Altersgruppenef-

fekt (F (1,737) = 0.62; p = .43; η
2
 = .001; U (475,264) = 61979.5; p = .80). Eine Vari-

anzanalyse für die Altersgruppen getrennt zeigt, dass sich sowohl in der Subgruppe der 

Kinder als auch in der Subgruppe der Jugendlichen ein signifikanter Haupteffekt für Ge-

schlecht (Kinder: F (1,913) = 11.17; p < .01; η
2
 = .012; Jugendliche: F (1,554) = 48.89; 

p < .01; η
2
 = .081) finden lässt. In beiden Altersgruppen berichten die Mädchen von mehr 

depressiven Symptomen. Allerdings zeigt sich in der Subgruppe der Kinder eine nicht nur 

viel geringere, sondern eine grundsätzlich sehr geringe Effektstärke.  

 

 

Demnach kann die erste Hypothese, die signifikante Altersgruppen- und Geschlechtseffekte 

angenommen hat, teilweise bestätigt werden. Es existiert ein statistisch und praktisch be-

deutsamer Effekt des Geschlechts in der Ausprägung der Depressivität, in der Weise, dass 

Mädchen im Durchschnitt mehr depressive Symptome berichten als Jungen. Allerdings 

zeigt sich ein hypothesenkonformer Altersgruppenunterschied nur in der Subgruppe der 

Mädchen. Mädchen im Jugendalter weisen eine höhere Ausprägung der depressiven Symp-

tomatik auf als Mädchen im Kindesalter, wobei Jungen im Kindes- und Jugendalter eine 

ähnliche Ausprägung derselben aufweisen. Insgesamt zeigen Mädchen im Jugendalter die 

höchste depressive Symptomatik. 

 

 

3.1.3 Hypothese 2: Altersgruppen- und Geschlechtseffekte in dysfunktionalen Ein-

stellungen 

 

Die zweite Hypothese bezog sich auf die explorative Untersuchung, inwiefern Altersgrup-

pen- und Geschlechtseffekte in der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen existie-

ren.  

 

Wie aus Abbildung 19 zu entnehmen ist, sind insgesamt gesehen die mittleren Ausprägun-

gen der dysfunktionalen Einstellungen bei Jugendlichen höher ausgeprägt als bei den Kin-

dern. Innerhalb der Altersgruppen lassen sich hinsichtlich des Geschlechts kaum Unter-

schiede erkennen. Jungen im Kindesalter zeigen eine minimal höhere Ausprägung als Mäd-
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chen im Kindesalter. Im Jugendalter ist dieser Unterschied kaum noch zu erkennen (s. Ta-

belle 15).  

 

 

 

Abbildung 19. Mittelwerteunterschied in den dysfunktionalen Einstellungen nach Altersgruppe und Ge-

schlecht. Fehlerbalken repräsentieren den Standardfehler. 

 

 

Die parametrische und nonparametrische Analyse dieser Mittelwerteunterschiede bestätigt 

dieses Muster. Die Durchführung einer Varianzanalyse zeigte keinen signifikanten Haupt-

effekt für Geschlecht (F (1,1468) = 0.79; p = .79; η
2
 = .001), aber einen Haupteffekt für 

Altersgruppe (F (1,1468) = 42.99; p < .01; η
2
 = .28). Der geringe Unterschied in der Aus-

prägung der dysfunktionalen Einstellungen ist somit statistisch nicht bedeutsam. Die Inter-

aktion von Altersgruppe und Geschlecht ist ebenfalls nicht signifikant (F (1,1468) = 1.81; 

p = .18; η
2
 = .001). Auch die Absicherung durch den Mann-Whtiney-U-Test bestätigt die-

ses Effektmuster (Geschlecht: U (733,739) = 262453, p = .302; Altersgruppe: U 

(916,556) = 201353.5, p < .01).  
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Tabelle 15 

Mittelwerte und Standardabweichungen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen in den Subgrup-

pen nach Geschlecht und Altersgruppe 

  M SD n 

Kinder 

Mädchen 0.74 0.52 442 

Jungen 0.80 0.53 474 

Total 0.77 0.53 916 

Jugendliche 

Mädchen 0.96 0.52 291 

Jungen 0.95 0.53 265 

Total 0.96 0.52 556 

Total 
Mädchen 0.83 0.53 733 

Jungen 0.86 0.54 739 

Anmerkungen. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. 

 

 

Betrachtet man die Altersgruppen getrennt voneinander, so zeigt eine Varianzanalyse so-

wohl in der Subgruppe der Jugendlichen (F (1,554) = 0.09; p = .77; η
2
 = .000) als auch in 

der Subgruppe der Kinder (F (1,914) = 3.30; p = .070; η
2
 = .004) wiederum keinen Haupt-

effekt für das Geschlecht. Durch die Verletzung der Normalverteilungsannahme ist die Va-

rianzanalyse an dieser Stelle womöglich sehr konservativ, was das Aufdecken statistisch 

bedeutsamer Unterschiede schwieriger macht. Der Mann-Whitney-U-Test, der als nonpa-

rametrischer Test dem entgegenwirken würde, zeigt allerdings ebenfalls, dass der Ge-

schlechtseffekt sowohl bei den Kindern (U (443,475) = 97328.5, p = .06) als auch bei den 

Jugendlichen (U (292,266) = 38004.5, p = .77) statistisch nicht bedeutsam ist.  

 

 

Die explorative Fragestellung nach den Altersgruppen- und Geschlechtseffekten in der 

Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen kann somit in der Weise beantwortet wer-

den, dass Kinder im Durchschnitt eine geringere Ausprägung an dysfunktionalen Einstel-

lungen aufweisen als Jugendliche, die Geschlechter sich in der Höhe der Ausprägung aller-

dings nicht unterscheiden. 
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3.1.4 Hypothese 3: Altersgruppen- und Geschlechtseffekte in kritischen Lebenser-

eignissen 

 

Die dritte Hypothese postulierte signifikante Altersgruppen- und Geschlechtsunterschiede 

in der Anzahl der kritischen Lebensereignisse und in der Belastung durch die kritischen 

Lebensereignisse. Entsprechend der Forschungsliteratur wird angenommen, dass Jugendli-

che und Mädchen mehr kritische Lebensereignisse berichten und sich stärker durch kriti-

sche Lebensereignisse belastet fühlen. 

 

In nachstehender Tabelle 16 sind zunächst die gruppenspezifischen Mittelwerte und Stan-

dardabweichungen der berichteten Anzahl der und der Belastung durch die kritischen Le-

bensereignisse zusammengefasst dargestellt. Es fällt auf, dass die Mädchen über die Alters-

gruppen hinweg mehr kritische Lebensereignisse als die Jungen berichten, wobei die ju-

gendlichen Mädchen von allen Gruppen die meisten Lebensereignisse angeben. Insgesamt 

gesehen berichtet die Subgruppe der Jugendlichen mehr kritische Lebensereignisse als die 

Subgruppe der Kinder. Dieser Unterschied zwischen den Altersgruppen zeigt sich aller-

dings nicht bei den Jungen. Sowohl der Mittelwert als auch die dazugehörigen Standardab-

weichungen als Maß der Streuung sind sich bei Jungen im Kindesalter und bei Jungen im 

Jugendalter sehr ähnlich.  
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Tabelle 16 

Mittelwerte und Standardabweichungen der kritischen Lebensereignisse (Anzahl und Belastung) in den Sub-

gruppen nach Altersgruppe und Geschlecht 

  
M (SD) 

n 
Anzahl Belastung 

Kinder 

Mädchen 3.39 (2.33) 4.39 (4.07) 443 

Jungen 2.95 (2.09) 3.21 (2.98) 475 

Total 3.16 (2.22) 3.78 (3.59) 918 

Jugendliche 

Mädchen 3.86 (2.61) 5.59 (4.38) 292 

Jungen 2.90 (2.16) 3.82 (3.83) 266 

Total 3.40 (2.45) 4.75 (4.22) 558 

Total 
Mädchen 3.57 (2.45) 4.86 (4.23) 735 

Jungen 2.93 (2.11) 3.43 (3.32) 741 

Anmerkungen. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. 

 

 

Die Werte der Belastung, also des über die Anzahl der berichteten Ereignisse aufsummier-

ten Gesamtbelastungscores, weisen hierbei ein ähnliches Muster auf (s. Abbildung 20 und 

21). 

 

Parametrische und nonparametrische Gruppenvergleiche hinsichtlich der Anzahl der berich-

teten kritischen Lebensereignisse konnten einen Haupteffekt des Geschlechts (VA: F 

(1,1472) = 32.52; p < .01; η
2
 = .022; M-W: U (735,741) = 232528; p < .01), aber keinen 

Haupteffekt der Altersgruppe (VA: F (1,1472) = 3.06; p < .08; η
2
 = .002; M-W: U 

(918,558) = 244412.5; p = .14) aufzeigen. Außerdem weist das Ergebnis der Varianzanaly-

se auf einen Interaktionseffekt von Geschlecht und Altersgruppe hin (F (1,1472) = 23.65; 

p < .05), wobei die Effektstärke von η
2
 = .003 nach Cohen (1988) noch nicht einmal ein 

schwaches Niveau erreicht. Zur Absicherung dieses Interaktionseffekts wurden Mittelwer-

teanalysen separat für Mädchen und Jungen durchgeführt und untersucht, worin der Inter-

aktionseffekt bestehen könnte. Diese zeigen erneut parametrisch und nonparametrisch, dass 

neben einem signifikanten Effekt des Geschlechts nur ein statistisch bedeutsamer Effekt der 

Altersgruppe in der Subgruppe der Mädchen besteht (VA: F (1,733) = 6.67; p < .01; 

η
2
 = .009; (M-W: U (443,292) = 58077.5; p < .05). Jungen im Kindesalter und Jungen im 
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Jugendalter unterscheiden sich nicht signifikant voneinander (VA: F (1,739) = 0.08; 

p = .77; η
2
 = .000; M-W: U (475,266) = 61593; p = .57). 

 

In Bezug auf die Gesamtbelastung durch die erlebten kritischen Lebensereignisse zeigen 

Varianzanalyse und Mann-Whitney-Test dasselbe Effektmuster auf. Sowohl das Geschlecht 

(VA: F (1,1470) = 52.51; p = .01; η
2
 = .034; M-W: U (735,741) = 215857; p = .01) als auch 

die Altersgruppe (VA: F (1,1470) = 19.95; p = .01; η
2
 = .013; M-W: U 

(918,558) = 219047.5; p = .01) weisen einen statistisch bedeutsamen Haupteffekt auf die 

Belastung durch die berichteten kritischen Lebensereignisse auf. Anders als bei den Analy-

sen zur Anzahl der kritischen Lebensereignisse ist der Interaktionseffekt von Geschlecht 

und Altersgruppe nicht signifikant (F (1,1470) = 2.073; p = .15; η
2
 = .001). Da die Abbil-

dung 21 einen möglichen Interaktionseffekt wie bei der Anzahl der kritischen Lebensereig-

nisse nahe legt und die Varianzanalyse an dieser Stelle durch die Verletzung der Normal-

verteilungsannahme über zu wenig Teststärke verfügt, wurde zur Absicherung noch einmal 

getrennt für die Geschlechtsgruppen der Altersgruppeneffekt mit Hilfe des Mann-Whitney-

Tests untersucht. Die Analysen weisen auf einen Altersgruppeneffekt auf die Belastung 

durch die kritischen Lebensereignisse bei den Mädchen (U (443,292) = 52574; p < .01), 

aber nicht bei den Jungen hin (U (475,266) = 58214; p = .09).  

 

 

 

Abbildung 20. Mittlere Anzahl der kritischen Lebensereignisse in den Subgruppen nach Altersgruppe und 

Geschlecht. Fehlerbalken repräsentieren die Standardfehler.  
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Abbildung 21. Mittlere Belastung durch die kritischen Lebensereignisse in den Subgruppen nach Ge-

schlecht und Altersgruppe. Fehlerbalken repräsentieren die Standardfehler. 

 

 

Die Hypothese 3, die Haupteffekte für Altersgruppe und Geschlecht in Bezug auf die An-

zahl der und die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse annahm, kann hinsichtlich 

der Belastung bestätigt und hinsichtlich der Anzahl teilweise bestätigt werden. 

Es existieren hypothesenkonform Haupteffekte von Altersgruppe und Geschlecht in 

der mittleren Belastung durch kritische Lebensereignisse in der Form, dass Mädchen und 

Jugendliche im Durchschnitt eine größere Belastung angeben als Jungen und Kinder. Au-

ßerdem besteht in der Anzahl der kritischen Lebensereignisse ein Haupteffekt des Ge-

schlechts, ebenfalls in der Form, dass Mädchen mehr Ereignisse berichten als Jungen. Der 

Hypothese konträr ergab sich insgesamt kein Haupteffekt der Altersgruppe. Lediglich in 

Interaktion mit dem weiblichen Geschlecht differenziert die Altersgruppe. Mädchen im 

Jugendalter berichten mehr kritische Lebensereignisse als Mädchen im Kindesalter. Insge-

samt berichten jugendliche Mädchen die meisten kritischen Lebensereignisse und weisen in 

den untersuchten Subgruppen die höchste selbstberichtete Belastung durch die kritischen 

Lebensereignisse auf. 
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3.1.5 Hypothese 4: Zusammenhänge der zentralen Konstrukte Depressivität, dys-

funktionale Einstellungen und kritische Lebensereignisse 

 

Die vierte Hypothese nahm theoriekonform für alle zentralen Konstrukte Depressivität, 

dysfunktionale Einstellungen und kritische Lebensereignisse positive Zusammenhänge un-

abhängig von Alter und Geschlecht an.  

 

Da für alle Konstrukte die Annahme der Normalverteilung verletzt ist und die Konstrukte 

Depressivität und kritische Lebensereignisse nicht intervallskaliert sind, wurde für die Kor-

relationsanalysen ähnlich wie bei den Unterschiedshypothesen neben den parametrischen 

Pearson-Korrelationen zusätzlich die nonparametrischen Spearman’s ρ-Korrelationen be-

rechnet. 

Aus der allgemeinen Korrelationstabelle (Tabelle 13 in 3.1.1) geht bereits hervor, 

dass in der gesamten Stichprobe signifikante positive Zusammenhänge unter den zentralen 

Konstrukten bestehen. Die Fragestellung hinter der Hypothese zielt darauf ab, ob sich diese 

Zusammenhänge in allen Subgruppen finden, wodurch eine Überprüfung des Erklärungs-

modells nach Beck (1967,1996) erst sinnvoll wird.  

 

 

Tabelle 17 

Partialkorrelationen zwischen den zentralen Konstrukten Depressivität, dysfunktionale Einstellungen und 

kritische Lebensereignisse nach der Kontrolle für Alter und Geschlecht 

 t3_DAS t3_KLE_A t3_KLE_B t3_DTK 

t3_DAS -    

t3_KLE_A .10** -   

t3_KLE_B .16** .79** -  

t3_DTK .40** .22** .30** - 

Anmerkungen. N = 1.465; DAS =Skala dysfunktionaler Einstellungen, KLE_A = Anzahl der kritischen Le-

bensereignisse, KLE_B =Belastung durch kritische Lebensereignisse, DTK = Depressionstest für Kinder; 

*p < .05, **p < .01. 

 

 

In Tabelle 17 sind die Partialkorrelationen der Konstrukte kontrolliert für Alter und Ge-

schlecht abgetragen. Die Zusammenhänge zwischen den zentralen Konstrukten haben sich 
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nach der Kontrolle von Alter und Geschlecht nur unwesentlich geändert. Sie bleiben alle 

signifikant positiv miteinander assoziiert und weisen auch nahezu dieselben Werte auf. 

 

Die vorherigen Analysen zu den Mittelwerteunterschieden weisen auf differenzierte Effekte 

der Altersgruppe und des Geschlechts hin. Dies soll an dieser Stelle ebenfalls überprüft 

werden, indem die Korrelationen in den vier Subgruppen analysiert und auf Gleichheit über 

den Fisher-Z-Test getestet werden. In den folgenden Tabellen 18 und 19 sind die jeweiligen 

Korrelationskoeffizienten für jede Subgruppe dargestellt. 

 

 

Tabelle 18 

Interkorrelationen der zentralen Konstrukte dysfunktionale Einstellungen, kritische Lebensereignisse und 

Depressivität in der Subgruppe der Kinder 

 t3_DAS t3_KLE_A t3_KLE_B t3_DTK 

t3_DAS - 
.06 

.05 

  .13** 

.11* 

.39** 

.38** 

t3_KLE_A 
.16** 

.15** 
- 

.74** 

.76** 

.20** 

.26** 

t3_KLE_B 
.20** 

.21** 

.78** 

.77** 
- 

.31** 

.31** 

t3_DTK 
.34** 

.38** 

.24** 

.26** 

.30** 

.33** 
- 

Anmerkungen. unter der Diagonalen: Mädchen im Kindesalter, über der Diagonalen: Jungen im Kindesalter; 

nMädchen = 438; nJungen = 474; DAS =Skala dysfunktionaler Einstellungen, KLE_A = Anzahl der kritischen 

Lebensereignisse, KLE_B =Belastung durch kritische Lebensereignisse, DTK = Depressionstest für Kinder; 

.16** Korrelation nach Spearman’s ρ; *p < .05, **p < .01. 
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Tabelle 19 

Interkorrelationen der zentralen Konstrukte dysfunktionale Einstellungen, kritische Lebensereignisse und 

Depressivität in der Subgruppe der Jugendlichen 

 t3_DAS t3_KLE_A t3_KLE_B t3_DTK 

t3_DAS - 
  .16** 

.15* 

.19* 

.19* 

.34** 

.34** 

t3_KLE_A 
.07 

.07 
- 

 .85** 

 .85** 

.29** 

.35** 

t3_KLE_B 
  .17** 

  .16** 

  .84** 

  .85** 
- 

.29** 

.34** 

t3_DTK 
  .52** 

  .47** 

  .17** 

  .22** 

 .32** 

 .35** 
- 

Anmerkungen. unter der Diagonalen: Mädchen im Jugendalter, über der Diagonalen: Jungen im Jugendalter; 

nMädchen = 291; nJungen = 262; DAS =Skala dysfunktionaler Einstellungen, KLE_A = Anzahl der kritischen 

Lebensereignisse, KLE_B =Belastung durch kritische Lebensereignisse, DTK = Depressionstest für Kinder; 

.17** Korrelation nach Spearman’s ρ;*p < .05, **p < .01. 

 

 

Im Großen und Ganzen lässt sich feststellen, dass sich die Zusammenhänge zwischen den 

vier Gruppen sehr ähnlich sind. Dies trifft insbesondere auf die Korrelationen der Risiko-

faktoren mit Depressivität zu. Mit Ausnahme der Mädchen im Jugendalter weisen die Aus-

prägung der dysfunktionalen Einstellungen und die Anzahl der sowie die Belastung durch 

die kritischen Lebensereignisse positive Korrelationen mit der Ausprägung an Depressivität 

auf einem moderaten Level auf. Lediglich bei den Mädchen im Jugendalter ist der spezifi-

sche Zusammenhang zwischen den dysfunktionalen Einstellungen und der Depressivität 

auf einem hohen Level ausgeprägt und unterscheidet sich eindeutig von den anderen Koef-

fizienten. Der Fisher-Z-Test auf Unterschiedlichkeit der Korrelationskoeffizienten zwischen 

den Gruppen findet signifikante Unterschiede zwischen dem Korrelationskoeffizienten der 

Mädchen im Jugendalter und den Koeffizienten der anderen Subgruppen (weibliche Kin-

der: z = -2.92, p < .01; männliche Kinder: z = -2.32, p < .05; männliche Jugendliche: z = -

2.65, p < .01). Demnach gilt zwar über alle Subgruppen hinweg, dass je höher die Ausprä-

gung der dysfunktionalen Kognitionen und je höher die Anzahl der und die Belastung 

durch die kritischen Lebensereignisse ausfällt, desto höher die Depressivität ausgeprägt ist. 

Der Zusammenhang zwischen den dysfunktionalen Einstellungen und der Ausprägung der 
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Depressivität ist unter den jugendlichen Mädchen dabei allerdings signifikant stärker aus-

geprägt. 

Differenziertere Ergebnisse lassen sich bei den Interkorrelationen zwischen den bei-

den Risikofaktoren dysfunktionale Einstellungen und kritische Lebensereignisse finden. 

Die Korrelation zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen und der be-

richteten Anzahl der kritischen Lebensereignissen ist bei Mädchen im Kindesalter sowie bei 

Jungen im Jugendalter gleichermaßen signifikant positiv ausgeprägt, wobei diese bei Jun-

gen im Kindesalter und Mädchen im Jugendalter zwar ebenfalls positiv, aber sehr gering 

und nicht signifikant ist. Ein Vergleich all dieser Koeffizienten zeigt jedoch, dass sie sich 

statistisch nicht bedeutsam voneinander unterscheiden (weibliche Kinder - männliche Kin-

der: z = 1.65, p = .10; weibliche Kinder - weibliche Jugendliche: z = 1.23, p = .22; männli-

che Jugendliche - männliche Kinder: z = 1.36, p = .17; männliche Jugendliche - weibliche 

Jugendliche: z = 1.04; p = .30). Gemeinsam ist demnach in allen Gruppen der positive Zu-

sammenhang. Je höher die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen, desto mehr kri-

tische Lebensereignisse werden berichtet. Der Zusammenhang zwischen der Ausprägung 

der dysfunktionalen Einstellungen und der wahrgenommenen Belastung durch die kriti-

schen Lebensereignisse ist in allen Subgruppen auf einem moderaten Niveau angesiedelt. 

Darüber hinaus scheint die Ausprägung der Korrelation sehr ähnlich zu sein. Schließlich 

scheint der Zusammenhang zwischen den beiden Aspekten der kritischen Lebensereignisse, 

Anzahl und Belastung, zwischen den Subgruppen unterschiedlich ausgeprägt. Die in allen 

Subgruppen sehr stark ausgeprägte Korrelation scheint bei den Jugendlichen noch höher 

auszufallen als bei den Kindern. Geschlechtsunterschiede lassen sich nicht festmachen. Die 

Analysen zur statistischen Bedeutsamkeit dieser Unterschiede bestätigen dieses Bild. Die 

Korrelationskoeffizienten sind in den jugendlichen Subgruppen signifikant stärker ausge-

prägt als in den Subgruppen der Kinder (weibliche Kinder - weibliche Jugendliche: z = -

2.09, p < .05; weibliche Kinder - männliche Jugendliche: z = -2.46, p < .05; männliche 

Kinder - männliche Jugendliche: z = -3.86, p < .01; männliche Kinder - weibliche Jugendli-

che: z = -3.54; p < .01). 

 

Die vierte Hypothese, im Rahmen derer unabhängig von Alter und Geschlecht positive Zu-

sammenhänge zwischen den Risikofaktoren dysfunktionale Einstellungen und kritische 

Lebensereignisse, und der Depressivität angenommen wurden, kann somit bestätigt werden. 

Je höher die Ausprägung an dysfunktionalen Einstellungen und je mehr kritische Lebenser-

eignisse berichtet werden sowie je höher die Belastung durch diese kritischen Lebensereig-
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nisse ausfällt, desto höher ist die Depressivität ausgeprägt. Jugendliche Mädchen unter-

scheiden sich von den anderen Subgruppen in einer signifikant höheren Ausprägung der 

Korrelation zwischen den dysfunktionalen Einstellungen und Depressivität. Bei der Be-

trachtung der Interkorrelationen zwischen den Risikofaktoren sind die Zusammenhänge 

positiv und auf einem geringen bis moderaten Level anzusiedeln. Lediglich die verschiede-

nen Korrelationen zwischen den beiden Aspekten der kritischen Lebensereignisse bilden 

eine Ausnahme. Hierbei unterscheiden sich die Jugendlichen von den Kindern in einer sig-

nifikant höheren Ausprägung des Zusammenhangs zwischen der Anzahl der kritischen Le-

bensereignisse und der wahrgenommenen Belastung durch die kritischen Lebensereignisse.  

 

 

3.1.6 Hypothese 5: Überprüfung des Kognitiven Modells der Depression nach Beck 

im Querschnitt 

 

Schließlich wird im Rahmen der fünften Hypothese angenommen, dass der positive Zu-

sammenhang zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen und der Depres-

sivität durch die kritischen Lebensereignisse moderiert wird. Mögliche Altersgruppeneffek-

te sollten explorativ untersucht werden. 

 

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden latente Moderationsanalysen durchgeführt, in 

der einmal die Depressivität die zu erklärende abhängige Variable (endogen) und die Aus-

prägung der dysfunktionalen Einstellungen, die kritischen Lebensereignisse sowie deren 

Interaktion als Prädiktoren (exogen) in die Analysen miteingehen. Aufgrund der durchgän-

gig gefundenen Altersgruppeneffekte auf all den interessierenden Konstrukten und des in-

haltlichen Interesses daran, ab wann ein mögliches kognitives Modell gefunden werden 

kann, wurden die Analysen separat für die beiden Altersgruppen (Kinder, Jugendliche) 

durchgeführt. Allerdings war es im Rahmen eines Multi-Gruppen-Modells möglich, beide 

Altersgruppen im Rahmen eines Modells schätzen zu lassen, sodass anhand der gemeinsa-

men Fit-Indizes eingeschätzt werden kann, wie gut das angenommene Modell der Modera-

tion passt und angenommen werden kann. Zusätzlich erlaubt dieses Vorgehen, Pfade zwi-

schen den Gruppen direkt gegeneinander auf bedeutsame Unterschiedlichkeit zu testen. 

Abbildung 22 zeigt zunächst das gemeinsame Messmodell für dysfunktionale Ein-

stellungen und Depressivität für die Subgruppe der Kinder und die Subgruppe der Jugendli-

chen. Pro latentem Faktor stehen lediglich zwei manifeste Indikatoren zur Verfügung, so-
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dass die einzelnen Messmodelle zwar genau identifizierbar sind (Anzahl der zu schätzenden 

Parameter gleicht der Anzahl der geschätzten Parameter), jedoch ein Freiheitsgrad zu einem 

Modelltest fehlt. Mit der simultanen Spezifikation der beiden Messmodelle und deren laten-

ten Zusammenhang wird das Modell schätzbar. Für die Darstellung der einzelnen Faktorla-

dungen dient somit dieses gemeinsame Messmodell. Für die Messgüte der genutzten Fra-

gebögen sei auf die Angaben der internen Konsistenzen im Methodenkapitel (2.5) verwie-

sen. Da die Analysen im Rahmen des genannten Multi-Group-Modells durchgeführt wer-

den, ist es wichtig, die Messinvarianz zwischen den Gruppen zu überprüfen. Es muss dem-

nach geklärt werden, ob die Konstruktmessung in beiden Altersgruppen hinreichend ähn-

lich stattgefunden hat. Dafür existiert eine Einteilung der Messinvarianz in konfigural (glei-

che Anzahl der Faktoren), schwach faktoriell (konfigural + gleiche Höhe der Faktorladun-

gen), stark faktoriell (schwach faktoriell + gleiche Höhe der Intercepts der Indikatoren) und 

strikt faktoriell (stark faktoriell + gleiche Fehlervarianzen der Indikatoren). Zwischen den 

beiden Altersgruppen kann von einer schwachen Messinvarianz ausgegangen werden. Für 

beide Gruppen gelten zwar dieselbe Anzahl der aus den manifesten Indikatoren extrahierten 

Faktoren und dieselben Höhe der Faktorladungen. Allerdings war es für eine gute Modell-

güte erforderlich, das Intercept des einen Indikators (Subskala Leistung) für die dysfunktio-

nalen Einstellungen für die beiden Gruppen frei schätzen zu lassen (Meredith & Horn, 

2001). In Tabelle 20 sind die Indikatoren der Modellgüte für das Messmodell mit einer 

schwachen und starken Messinvarianz zwischen den Altersgruppen zusammengefasst dar-

gestellt. Neben der insgesamt nur schlechten Modellgüte zeigt auch die Verschlechterung 

des CFI um mehr als 0,01, dass keine starke Messinvarianz zwischen den Altersgruppen 

angenommen werden darf (Wu et al., 2007). Da das Ziel der Analysen nicht der Mittelwer-

tevergleich zwischen den Gruppen ist, ist eine schwache Messäquivalenz zwischen den 

Gruppen für die Analysen ausreichend. 
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Tabelle 20 

Indikatoren der Modellgüte (Fit Indices) für das Messmodelle mit schwacher und starker Messinvarianz 

 χ
2
(df); p RMSEA CFI SRMR 

Modell mit  

schwacher MI 

χ
2
(5) = 10.90; 

   p = .054 
.04 0.99 .02 

Modell mit  

starker MI 

χ
2
(6) = 109.74; 

p < .01 
.15 0.89 .07 

Anmerkungen. MI = Messinvarianz; RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation, 

CFI = Comparative Fit Index, SRMR = Standardized Root-Mean-Square Residuals. 

 

 

 

 

Abbildung 22. Gemeinsames Messmodell der latenten Faktoren Dysfunktionale Einstellungen (DAS) und 

Depressivität (DEP). An = Subskala Anerkennung, Le = Subskala Leistung, Dys = Subskala Dyspho-

rie/Niedergeschlagenheit, Aut = Subskala Autonome Reaktion/Müdigkeit. Dargestellt sind standardisierte 

Werte. In grün sind die Werte der Kinder (n = 913), in blau  die Werte der Jugendlichen (n = 554) abgebildet. 

 

 

Die Analyse der Modellgüte ergibt eine sehr gute Passung zwischen dem angenommenen 

Modell und den vorhandenen Daten (χ
2
(5) = 10.90, p = .054; RMSEA = .04; CFI = 0.99; 

SRMR = .02). Die einzelnen Indikatoren laden insgesamt auf einem mittleren bis hohen 

Level auf die jeweiligen latenten Faktoren. Dieses Modell wird als Ausgangsmodell für die 



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Ergebnisse   131 

 

 
 

weiteren Analysen um die jeweils nächsten Prädiktoren im Sinne hierarchischer multipler 

Regressionen erweitert. Die beiden Indikatoren für die kritischen Lebensereignisse, die 

berichtete Anzahl und die Gesamtbelastung, werden jeweils als manifester Prädiktor in die 

Gleichung mit aufgenommen. Die Schritte sehen wie folgt aus: der erste Schritt umfasst 

eine Regression des latenten Faktors Depressivität (DEP) auf den latenten Faktor dysfunk-

tionale Einstellungen (DAS) und auf die Anzahl der (bzw. Belastung durch die) kritischen 

Lebensereignisse (KLE_A/KLE_B). Im nächsten Schritt wird die Gleichung um die Inter-

aktion zwischen den dysfunktionalen Einstellungen und kritischen Lebensereignissen 

(DASxKLE_A/B) erweitert, um einen möglichen Moderationseffekt aufzeigen zu können. 

Die vorangegangenen Analysen wiesen auf mögliche Effekte von Altersgruppe und Ge-

schlecht auf die Ausprägungen der einzelnen Konstrukte hin, sodass für die folgenden Ana-

lysen diese Faktoren berücksichtigt werden müssen. Da durch die Gruppenperspektive der 

Altersgruppeneffekt direkt im Analysemodell enthalten ist, wird in den folgenden latenten 

Regressionsanalysen lediglich für den Faktor Geschlecht kontrolliert. 

 

 

3.1.6.1 Moderationseffekt der Anzahl der berichteten kritischen Lebensereignisse auf den 

Zusammenhang von dysfunktionalen Einstellungen und Depressivität 

 

Der erste Schritt der Moderationsanalyse, demnach die einfache multiple Regression der 

Depressivität auf das Geschlecht, auf die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen 

und die Anzahl der berichteten kritischen Lebensereignisse, ergab, dass kontrolliert für Ge-

schlecht beide möglichen Prädiktoren einen statistisch bedeutsamen Beitrag zur Aufklärung 

der Depressivität im Querschnitt leisten. Inhaltlich kann man schließen, dass auch bei si-

multaner Betrachtung der beiden unabhängigen Variablen sowohl bei der Subgruppe der 

Kinder als auch bei der Subgruppe der Jugendlichen höhere Werte in dysfunktionalen Ein-

stellungen und eine größere Anzahl berichteter kritischer Lebensereignisse höhere Werte in 

Depressivität bedingen. In Abbildung 23, welche die multiple Regression mit den dazuge-

hörigen standardisierten Pfadkoeffizienten darstellt, werden allerdings die ersten Unter-

schiede zwischen den beiden Altersgruppen ersichtlich. 
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Abbildung 23. Strukturmodell zur multiplen Regression der Depressivität (DEP) auf die dysfunktionalen 

Einstellungen (DAS) und die Anzahl der kritischen Lebensereignisse (KLE_A). An = Subskala Anerkennung, 

Le = Subskala Leistung, Dys = Subskala Dysphorie/Selbstwertprobleme, Aut = Subskala Autonome Reakti-

on/Müdigkeit. Angegeben sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. In grün sind die Werte der Kinder, in 

blau die Werte der Jugendlichen abgebildet. 

 

 

Zunächst einmal ist die Modellgüte auch nach Hinzufügen der zweiten unabhängigen Vari-

able noch als gut zu erachten (χ
2
(17) = 68.48, p < .01; RMSEA = .06; CFI = 0.96; 

SRMR = .04). In beiden Gruppen finden sich signifikant positive Haupteffekte der dysfunk-

tionalen Einstellungen und der Anzahl der kritischen Lebensereignisse auf die Ausprägung 

der depressiven Symptomatik. Je höher die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen 

und je mehr kritische Lebensereignisse berichtet werden, desto höher ist die Ausprägung 

der Depressivität. Im Vergleich fällt auf, dass der Haupteffekt der dysfunktionalen Einstel-

lungen auf die Depressivität für die Subgruppe der Jugendlichen sehr viel deutlicher ausge-

prägt ist als für die Subgruppe der Kinder (Kinder: .46 < Jugendliche: .70), während der 

Haupteffekt für die berichtete Anzahl der kritischen Lebensereignisse sich in beiden Grup-

pen ähnelt. Eine weitergehende Analyse bestätigt einen signifikanten Unterschied im 

Haupteffekt der dysfunktionalen Einstellungen (Differenz der Pfadkoeffizienten P = -3.87; 

p < .01). Der Unterschied wird ebenfalls in der aufgeklärten Varianz R
2
 der Depressivität 

deutlich. Mit einer aufgeklärten Varianz von etwa 60% wird bei den Jugendlichen die De-
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pressivität (genauer die Unterschiede in der Depressivität) durch die dysfunktionalen Ein-

stellungen und die Anzahl der kritischen Lebensereignisse doppelt so viel aufgeklärt wie 

bei den Kindern (R
2
 = .28). Da sich nur der Effekt der dysfunktionalen Einstellungen in 

deutlichem Maße unterscheidet, liegt der Schluss nahe, dass die dysfunktionalen Einstel-

lungen eine viel größere Bedeutung für die Ausprägung der Depressivität hat als die Anzahl 

der kritischen Lebensereignisse. 

Der zweite Schritt der Moderationsanalyse, latente Regressionsanalyse mit der hin-

zugefügten Interaktionsvariablen (DASxKLE_A), ergab wiederum ein differenziertes Bild 

zwischen den beiden Altersgruppen. Zur Verdeutlichung der Vergleichsanalysen sind in 

den Tabellen 21 und 22 die Ergebnisse der Regressionen zusammenfassend dargestellt. 

 

 

Tabelle 21 

Zusammenfassung der latenten Moderationsanalyse zur Vorhersage der Depressivität durch die dysfunktiona-

len Einstellungen, die Anzahl der kritischen Lebensereignisse und deren Interaktion in der Gruppe der Kinder 

 B SE (B) β
a
 

1. Schritt    

Geschlecht -1.01** 0.26 -.13 

DAS 3.94** 0.44 .46 

KLE_A 0.32** 0.06 .18 

2.Schritt    

Geschlecht -0.99** 0.26 - 

DAS 3.21** 0.60 - 

KLE_A 0.31** 0.06 - 

Interaktion 0.24 0.15 - 

Anmerkungen. R
2

DEP = .28 für Schritt 1; DAS = dysfunktionale Einstellungen, KLE_A = Anzahl kritischer 

Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_A; 
a
 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine standardi-

sierten Wert berechnet; *p < .05, **p < .01 
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Tabelle 22  

Zusammenfassung der latenten Moderationsanalyse zur Vorhersage der Depressivität durch die dysfunktiona-

len Einstellungen, die Anzahl der kritischen Lebensereignisse und deren Interaktion in der Gruppe der Ju-

gendlichen 

 B SE (B) β
a
 

1. Schritt    

Geschlecht -2.45** 0.33 -.29 

DAS 7.81** 1.26 .70 

KLE_A 0.19* 0.08 .11 

2.Schritt    

Geschlecht -2.50** 0.32 - 

DAS 6.67** 1.36 - 

KLE_A 0.16 0.16 - 

Interaktion 0.50* 0.20 - 

Anmerkungen. R
2

DEP = .61 für Schritt 1; DAS = dysfunktionale Einstellungen, KLE_A = Anzahl kritischer 

Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_A; 
a
 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine standardi-

sierten Wert berechnet *p<.05, **p<.01 

 

 

Betrachtet man zunächst die Altersgruppe der Kinder, bemerkt man in den vorangegange-

nen Haupteffekten kaum eine Veränderung. Trotz der Hinzunahme des Interaktionsterms 

weisen das Geschlecht, die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen und die berich-

tete Anzahl der kritischen Lebensereignisse weiterhin einen fast unveränderten Effekt auf 

die Depressivität auf. Die Interaktion scheint keinen verändernden Einfluss auf das Ge-

samtmodell auszuüben, was an dem nicht signifikanten Regressionskoeffizienten ebenfalls 

deutlich wird. Die Erweiterung des Modells um die Interaktion in der Altersgruppe der Ju-

gendlichen führt dazu, dass die Ausprägung des Regressionskoeffizienten der dysfunktiona-

len Einstellungen vermindert wird und dass der ursprünglich signifikante Beitrag der An-

zahl der kritischen Lebensereignisse nicht mehr statistisch bedeutsam ist. Der Regressions-

koeffizient des Interaktionsterms erweist sich als signifikant. Schließlich zeigt ein Modell-

vergleich der einfachen multiplen Regression und der moderierten Regression eine Verbes-

serung der Modellgüte (AICReg: 27794.01 < AICMod: 27788.64). Demnach kann man darauf 

schließen, dass der Zusammenhang zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstel-

lungen und der Depressivität zwar nicht in der Altersgruppe der Kinder, aber in der Alters-

gruppe der Jugendlichen durch die Anzahl der kritischen Lebensereignisse moderiert wird.  
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Ob die Interaktion auch in die vorhergesagte Richtung zeigt, nämlich, dass der Zu-

sammenhang zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen und der Depres-

sivität stärker wird, wenn eine höhere Anzahl an kritischen Lebensereignissen berichtet 

wird, kann nur mit Hilfe einer Graphik überprüft werden. 

 

 

 

 

Abbildung 24. Moderation des Zusammenhangs zwischen dysfunktionalen Einstellungen und Depressivität 

durch die Anzahl der kritischen Lebensereignisse für die Jugendlichen. Für die dysfunktionalen Einstellungen 

und die Anzahl der Kritischen Lebensereignisse gilt: gering = 1 SD unter dem M, mittel = M, hoch = 1 SD 

über dem M.  

 

 

In Abbildung 24 ist der Interaktionseffekt in der Altersgruppe der Jugendlichen abgebildet. 

Es ist zu erkennen, dass der positive Zusammenhang zwischen den dysfunktionalen Einstel-

lungen und der Depressivität stärker wird, je mehr kritische Lebensereignisse berichtet 

werden.  

 

Die Forschungsliteratur zur Depressivität bzw. Depression berichtet konsistent von einem 

aufkommenden Geschlechtseffekt ab dem Jugendalter und vorangegangene Analysen wei-

sen ebenfalls auf Geschlechtseffekte in der Subgruppe der Jugendlichen hin. Aus diesem 

Grund wurden an dieser Stelle mit einer weiterführenden Analyse in der Subgruppe der 
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Jugendlichen etwaige Unterschiede zwischen den Geschlechtern untersucht. Es stellt sich 

die Frage, ob womöglich ein differentielles Zusammenspiel der Risikofaktoren dysfunktio-

nale Einstellungen und Anzahl der kritischen Lebensereignisse zwischen Mädchen und 

Jungen zu dem Geschlechtseffekt ab dem Jugendalter beiträgt. Zu diesem Zweck wurden 

die vorangegangenen Analysen nochmals nur in der Subgruppe der Jugendlichen im Rah-

men eines Multi-Gruppen-Modells mit Geschlecht als dem Gruppenfaktor durchgeführt. In 

den folgenden Tabellen sind die Zusammenfassung über die Indikatoren der Modellgüte (s. 

Tabelle 23) und Ergebnisse der Regression und der moderierten Regression für beide 

Gruppen (s. Tabelle 24 und 25) dargestellt. 

 

 

Tabelle 23  

Indikatoren der Modellgüte für die lineare (1. Schritt) und moderierte Regression (2. Schritt) der Depressivi-

tät auf die dysfunktionalen Einstellungen und die Anzahl der kritischen Lebensereignisse 

 χ
2
(df); p RMSEA CFI SRMR AIC 

Modell mit 

linearer Regression 

χ
2
(13) = 28.75, 

p < .01 
.07 0.96 .06 8.015 

Modell mit mode-

rierter Regression  
- - - - 7.990 

Anmerkungen. RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation, CFI = Comparative Fit Index, 

SRMR = Standardized Root-Mean-Square Residuals, AIC = Akaike Information Criterion. 

 

  



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Ergebnisse   137 

 

 
 

Tabelle 24  

Zusammenfassung der latenten Moderationsanalyse zur Vorhersage der Depressivität durch die dysfunktiona-

len Einstellungen, die Anzahl der kritischen Lebensereignisse und deren Interaktion in der Gruppe der ju-

gendlichen Mädchen 

 B SE (B) β
a
 

1. Schritt    

DAS 9.58** 1.73 .75 

KLE_A 0.21* 0.09 .11 

2.Schritt    

DAS 8.86** 1.74 - 

KLE_A 0.21* 0.09 - 

Interaktion 0.16 0.22 - 

Anmerkungen. R
2
DEP = .58 für Schritt 1; DAS = dysfunktionale Einstellungen, KLE_A = Anzahl kritischer 

Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_A; 
a
 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine standardi-

sierten Wert berechnet; *p < .05, ** p< .01. 

 

 

Tabelle 25 

Zusammenfassung der latenten Moderationsanalyse zur Vorhersage der Depressivität durch die dysfunktiona-

len Einstellungen, die Anzahl der kritischen Lebensereignisse und deren Interaktion in der Gruppe der ju-

gendlichen Jungen 

 B SE (B) β
a
 

1. Schritt    

DAS 5.69** 1.78 .56 

KLE_A 0.41** 0.10 .27 

2.Schritt    

DAS 6.95 6.15 - 

KLE_A 0.54** 0.16 - 

Interaktion 2.54** 0.92 - 

Anmerkungen. R
2
DEP = .39 für Schritt 1; DAS = dysfunktionale Einstellungen, KLE_A = Anzahl kritischer 

Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_A; 
a
 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine standardi-

sierten Wert berechnet;*p < .05, **p < .01. 

 

 

Für beide Geschlechter erweisen sich die dysfunktionalen Einstellungen und die Anzahl der 

kritischen Lebensereignisse als signifikante Prädiktoren für die Ausprägung der Depressivi-
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tät. Je höher die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen und je mehr kritische Le-

bensereignisse berichtet werden, desto höher ist die Depressivität sowohl bei Mädchen als 

auch bei Jungen. In den numerischen Werten existieren zwar Unterschiede, allerdings sind 

diese nach weitergehender Analyse statistisch nicht bedeutsam. Differentielle Entwicklun-

gen treten erst nach Hinzunahme des Interaktionsterms zu Tage. Bei den Mädchen verän-

dert sich durch den Interaktionsterm nicht merklich etwas an den ursprünglichen Hauptef-

fekten. Beide zeigen weiterhin einen statistisch bedeutsamen positiven Effekt. Der Regres-

sionskoeffizient des Interaktionsterms ist auch nicht signifikant. Bei den Jungen hingegen 

erweist sich der ursprünglich signifikante Prädiktor der dysfunktionalen Einstellungen als 

nicht mehr statistisch bedeutsam. Der Regressionskoeffizient des Interaktionsterms hinge-

gen ist hoch signifikant. In Verbindung mit der Verbesserung der Modellgüte im Vergleich 

zur multiplen Regression (s. Tabelle 23) kann davon ausgegangen werden, dass der in den 

vorherigen Analysen gefundene Moderationseffekt bei den Jugendlichen auf den Effekt in 

der Gruppe der Jungen zurückzuführen ist. Eine weitergehende Analyse der unterschiedli-

chen Interaktionsterme der jugendlichen Mädchen und Jungen zeigt, dass dieser statistisch 

bedeutsam ist (Differenz der beiden Pfadkoeffizienten P = 2.38; p = .01). In Abbildung 25 

ist der Interaktionseffekt in der Gruppe der jugendlichen Jungen abgebildet. Der Zusam-

menhang zwischen den dysfunktionalen Einstellungen und der Depressivität wird stärker, 

je mehr kritische Lebensereignisse berichtet werden. 
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Abbildung 25. Moderation des Zusammenhangs zwischen dysfunktionalen Einstellungen und Depressivität 

durch die Anzahl der kritischen Lebensereignisse für die jugendlichen Jungen. Für die dysfunktionalen Ein-

stellungen und die Anzahl der Kritischen Lebensereignisse gilt: gering = 1 SD unter dem M, mittel = M, 

hoch = 1 SD über dem M. 

 

 

3.1.6.2 Moderationseffekt der Gesamtbelastung durch die kritischen Lebensereignisse 

auf den Zusammenhang von dysfunktionalen Einstellungen und Depressivität 

 

Die einfache lineare Regression der Depressivität auf die Ausprägung der dysfunk-

tionalen Einstellungen und die Gesamtbelastung durch die kritischen Lebensereignisse 

weist auf ein ähnliches Wirkmuster hin wie bei der vorangegangenen Regression. Zunächst 

sei auf Tabelle 26 verwiesen, in der die Indikatoren der Modellgüte abgebildet sind. Auch 

dieses angenommene Modell passt gut auf die vorhandene Datenstruktur. Aus Abbildung 

26 und den Tabellen 27 und 28 ist zu entnehmen, dass für beide Altersgruppen signifikant 

positive Haupteffekte der dysfunktionalen Einstellungen und der Belastung durch die kriti-

schen Lebensereignisse existieren. Je höher die Ausprägung der dysfunktionalen Einstel-

lungen und je größer die Belastung durch die eingetretenen Lebensereignisse sind, desto 

stärker ist die depressive Symptomatik ausgebildet. Differentielle Zusammenhänge zwi-

schen den beiden Altersgruppen lassen sich hinsichtlich der Höhe bzw. des Beitrags der 

jeweiligen Prädiktoren finden. Während für die Kinder die Gesamtbelastung durch die Le-
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bensereignisse einen größeren Beitrag zur Aufklärung der Depressivität leistet, gilt dies bei 

den Jugendlichen für die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen. Die jeweiligen 

Regressionskoeffizienten unterscheiden sich dabei signifikant zwischen den Gruppen (dys-

funktionale Einstellungen: P = 3.92; p < .01; Belastung durch die kritischen Lebensereig-

nisse: Q = 0.13; p = .049).  

An dieser Stelle zeigt sich wiederum ebenfalls der Unterschied in der aufgeklärten 

Varianz zwischen den beiden Altersgruppen. Während in der Altersgruppe der Kinder die 

Depressivität zu ungefähr 31% durch die beiden Prädiktoren aufgeklärt werden kann, wird 

sie in der Altersgruppe der Jugendlichen zu knapp 63% aufgeklärt. Auch hier liegt es größ-

tenteils an dem sehr hohen Beitrag der dysfunktionalen Einstellungen.  

 

 

Tabelle 26 

Indikatoren der Modellgüte für die lineare (1. Schritt) und moderierte Regression (2. Schritt) der Depressivi-

tät auf die dysfunktionalen Einstellungen und die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse 

 χ
2
(df); p RMSEA CFI SRMR AIC 

Modell mit linearer 

Regression 

χ
2
(17) = 93.12, 

p < .01 
.08 0.94 .05 29.164 

Modell mit mode-

rierter Regression  
- - - - 29.158 

Anmerkungen. RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation, CFI = Comparative Fit Index, 

SRMR = Standardized Root-Mean-Square Residuals, AIC = Akaike Information Criterion. 
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Abbildung 26. Strukturmodell zur multiplen Regression der Depressivität (DEP) auf die dysfunktionalen 

Einstellungen (DAS) und die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse (KLE_B). An = Subskala An-

erkennung, Le = Subskala Leistung, Dys = Subskala Dysphorie/Selbstwertprobleme, Aut = Subskala Auto-

nome Reaktion/Müdigkeit. Angegeben sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. In grün sind die Werte der 

Kinder, in blau die Werte der Jugendlichen abgebildet. 

 

 

Nachdem für den zweiten Schritt der latenten Moderationsanalyse der Interaktionsterm aus 

dysfunktionalen Einstellungen und Belastung durch die kritischen Lebensereignisse hinzu-

genommen wurde, zeigte sich das in den folgenden Tabellen 27 und 28 aufgezeichnete ver-

änderte Wirkmuster. Zunächst sei auf die verbesserte Modellgüte verwiesen, die durch die 

Erweiterung des Modells mit dem Interaktionsterm entstanden ist. Der Wert des AIC ist 

geringer und weist somit auf eine bessere Passung des Modells an die Datenstruktur (s. Ta-

belle 26).  

Betrachtet man nun die Werte für die Altersgruppe der Kinder, wird wiederum deut-

lich, dass der hinzugefügte Interaktionsterm, kaum eine Veränderung bewirkt. Die absolu-

ten Werte der Regressionskoeffizienten der beiden möglichen Prädiktoren sind zwar gerin-

ger als zuvor, allerdings sind diese Veränderungen nur sehr leicht und haben auch keinen 

Effekt auf ihre weiterhin existierende statistische Bedeutsamkeit. Der Interaktionsterm er-

weist sich zudem als statistisch nicht bedeutsam, sodass für die Altersgruppe der Kinder 

davon ausgegangen werden kann, dass der Zusammenhang zwischen der Ausprägung der 

DAS 

An 

Le 
Aut 

Dys 

.16*** /.26*** 



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Ergebnisse   142 

 

 
 

dysfunktionalen Einstellungen und der Depressivität nicht durch die Belastung durch die 

kritischen Lebensereignisse moderiert wird. Es gelten eigenständige Haupteffekte der bei-

den Risikofaktoren dysfunktionalen Einstellungen und Belastung durch die kritischen Le-

bensereignisse. 

 

 

Tabelle 27 

Zusammenfassung der latenten Moderationsanalyse zur Vorhersage der Depressivität durch die dysfunktiona-

len Einstellungen, die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse und deren Interaktion in der Gruppe 

der Kinder 

 B SE (B) β
a
 

1. Schritt    

Geschlecht -0.82** 0.25 -.11 

DAS 3.74** 0.43 .45 

KLE_B 0.27** 0.04 .25 

2.Schritt    

Geschlecht -0.82** 0.25 - 

DAS 3.38** 0.52 - 

KLE_B 0.25** 0.04 - 

Interaktion 0.12 0.12 - 

Anmerkungen. R
2
DEP = .31 für Schritt 1; DAS = dysfunktionale Einstellungen, KLE_B = Belastung durch die 

kritischen Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_B; 
a
 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine 

standardisierten Wert berechnet; *p < .05, **p < .01 
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Tabelle 28 

Zusammenfassung der latenten Moderationsanalyse zur Vorhersage der Depressivität durch die dysfunktiona-

len Einstellungen, die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse und deren Interaktion in der Gruppe 

der Jugendlichen 

 B SE (B) β
a
 

1. Schritt    

Geschlecht -2.27** 0.32 -.28 

DAS 7.67** 1.30 .69 

KLE_B 0.14** 0.05 .14 

2.Schritt    

Geschlecht -2.28** 0.32 - 

DAS 6.85** 1.46 - 

KLE_B -0.12 0.10 - 

Interaktion 0.34** 0.12 - 

Anmerkungen. R
2
DEP = .63 für Schritt 1; DAS = dysfunktionale Einstellungen, KLE_B = Belastung durch die 

kritischen Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_B; 
a
 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine 

standardisierten Wert berechnet; *p < .05, **p < .01 

 

 

Betrachtet man die Modellzusammenfassung und die Werte für die Altersgruppe der Ju-

gendlichen, sind hier im Vergleich zu den Kindern deutlichere Veränderungen zu finden. 

Die absoluten Werte der Regressionskoeffizienten der beiden möglichen Prädiktoren 

(Haupteffekte) sind reduziert. Darüber hinaus ist der ursprüngliche Haupteffekt der Belas-

tung durch die eingetretenen Ereignisse nicht mehr statistisch bedeutsam. Der Regressions-

koeffizient des hinzugefügten Interaktionsterms erweist sich als signifikant und in Verbin-

dung mit der Modellverbesserung kann hier geschlossen werden, dass bei den Jugendlichen 

der Zusammenhang der dysfunktionalen Einstellungen und Depressivität durch die Belas-

tung durch die eingetretenen kritischen Lebensereignisse moderiert wird. Ob der Einfluss 

auf diesen Zusammenhang auch hypothesenkonform ist, demnach der Zusammenhang 

durch den Einbezug der Belastung durch die kritischen Lebensereignisse stärker wird, ver-

deutlicht die unten stehende Abbildung 27. 
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Abbildung 27. Moderation des Zusammenhangs zwischen dysfunktionalen Einstellungen und Depressivität 

durch die Anzahl der kritischen Lebensereignisse für die Jugendlichen. Für die dysfunktionalen Einstellungen 

und die Anzahl der Kritischen Lebensereignisse gilt: gering = 1 SD unter dem M, mittel = M, hoch = 1 SD 

über dem M. 

 

 

Nachdem die verbesserte Modellgüte und der signifikante Interaktionsterm auf eine Mode-

ration hingewiesen haben, zeigt nun die Abbildung 26 die Richtung des Einflusses durch 

den Moderator. Der positive Zusammenhang von dysfunktionalen Einstellungen und De-

pressivität wird durch die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse bei Jugendlichen 

stärker.  

 

Analog zu den Analysen mit der Anzahl der kritischen Lebensereignisse soll auch an dieser 

Stelle der gefundene Interaktionseffekt in der Altersgruppe der Jugendlichen weitergehend 

hinsichtlich eines Geschlechtseffekts untersucht werden. Für beide Geschlechter gilt wei-

terhin in gleicher Weise die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen als signifikanter 

Prädiktor für die Depressivität. Der Einfluss der Belastung durch die kritischen Lebenser-

eignisse zeichnet hingegen ein eher uneinheitliches Bild ab. Während die Belastung sich in 

der Subgruppe der Mädchen noch als signifikant erweist, zeigt diese in der Subgruppe der 

Jungen nur eine marginale Signifikanz auf (s. Tabellen 29 und 30). 
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Tabelle 29 

Zusammenfassung der latenten Moderationsanalyse zur Vorhersage der Depressivität durch die dysfunktiona-

len Einstellungen, die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse und deren Interaktion in der Gruppe 

der jugendlichen Mädchen 

 B SE (B) β
a
 

1. Schritt    

DAS 9.28** 1.70 .73 

KLE_B 0.14* 0.07 .13 

2.Schritt    

DAS 8.81** 1.77 - 

KLE_B 0.13 0.07 - 

Interaktion 0.11 0.14 - 

Anmerkungen. R
2
DEP = .59 für Schritt 1; DAS = dysfunktionale Einstellungen, KLE_B = Belastung durch die 

kritischen Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_B;
 a

 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine 

standardisierten Wert berechnet; *p < .05, **p < .01. 

 

 

Tabelle 30 

Zusammenfassung der latenten Moderationsanalyse zur Vorhersage der Depressivität durch die dysfunktiona-

len Einstellungen, die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse und deren Interaktion in der Gruppe 

der jugendlichen Jungen 

 B SE (B) β
a
 

    

1. Schritt    

DAS 6.21** 2.18 .58 

KLE_B 0.15 0.08 .16 

2.Schritt    

DAS 6.34 3.83 - 

KLE_B 0.20 0.12 - 

Interaktion 1.28*** 0.40 - 

Anmerkungen. R
2
DEP = .42 für Schritt 1; DAS = dysfunktionale Einstellungen, KLE_B = Belastung durch die 

kritischen Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_B;
 a

 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine 

standardisierten Wert berechnet; *p < .05, **p < .01. 
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Die weitergehende Prüfung der Unterschiedlichkeit der Regressionskoeffizienten weist 

allerdings darauf hin, dass weder zwischen Beiträgen der dysfunktionalen Einstellungen 

noch zwischen den Beiträgen der Belastung durch die eingetretenen Lebensereignisse sta-

tistische bedeutsame Unterschiede existieren. Festzuhalten ist jedoch, dass sowohl bei 

Mädchen als auch bei Jungen die dysfunktionalen Einstellungen einen stärkeren Beitrag zur 

Aufklärung der Depressivität leisten als die Belastung durch die kritischen Lebensereignis-

se.  

 

Die Tabelle 31 zeigt, dass die Hinzunahme des Interaktionsterms zunächst eine Verbesse-

rung des Modells (AICReg: 11.111 < AICMod: 11.092) bewirkt. In der Subgruppe der Mäd-

chen ist der Interaktionsterm zwar nicht statistisch bedeutsam, allerdings führt dieser Term 

dazu, dass nur noch die dysfunktionalen Einstellungen einen Haupteffekt auf die Depressi-

vität aufweisen. Der ursprüngliche Haupteffekt der Belastung durch die kritischen Leben-

sereignisse ist nicht mehr vorhanden. In der Subgruppe der Jungen ist der hinzugefügte 

Interaktionsterm statistisch bedeutsam und bewirkt darüber hinaus, dass nun auch der ur-

sprüngliche Haupteffekt der dysfunktionalen Einstellungen verschwunden ist. Bei den Jun-

gen leistet somit nur noch der Interaktionsterm einen signifikanten Beitrag zur Aufklärung 

der Depressivität. Der gefundene Unterschied der Interaktionsterme zwischen den Ge-

schlechtergruppen erweist sich als statistisch bedeutsam (Differenz der Pfadkoeffizienten 

P = -1.17; p < .01).  

 

Tabelle 31 

Indikatoren der Modellgüte für die lineare (1. Schritt) und moderierte Regression (2. Schritt) der Depressivi-

tät auf die dysfunktionalen Einstellungen und die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse in der 

Gruppe der Jugendlichen 

 χ
2
(df); p RMSEA CFI SRMR AIC 

Modell mit 

linearer  

Regression 

χ
2
(11) = 23.24. 

p < .05 
.06 0.97 .04 11.111 

Modell mit mode-

rierter Regression  
- - - - 11.092 

Anmerkungen. RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation, CFI = Comparative Fit Index, 

SRMR = Standardized Root-Mean-Square Residuals, AIC = Akaike Information Criterion.  
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Wie in Abbildung 28 zu erkennen ist, wird der positive Zusammenhang zwischen den dys-

funktionalen Einstellungen und der Ausprägung der Depressivität durch die Belastung 

durch kritische Lebensereignisse bei den jugendlichen Jungen stärker. 

 

 

 

 

Abbildung 28. Moderation des Zusammenhangs zwischen dysfunktionalen Einstellungen und Depressivität 

durch die Anzahl der kritischen Lebensereignisse für die jugendlichen Jungen. Für die dysfunktionalen Ein-

stellungen und die Anzahl der Kritischen Lebensereignisse gilt: gering = 1 SD unter dem M, mittel = M, 

hoch = 1 SD über dem M. 

 

 

Zusammenfassend kann man daraus schließen, dass im Querschnitt die Hypothese 5, im 

Rahmen derer nach Beck (1967) angenommen wurde, dass der positive Zusammenhang 

zwischen den dysfunktionalen Einstellungen und Depressivität von den kritischen Leben-

sereignissen moderiert werden würde, nur für die Altersgruppe der jugendlichen Jungen 

bestätigt werden kann. Für die Altersgruppe der Kinder und für die jugendlichen Mädchen 

scheint eine Interaktion von dysfunktionalen Einstellungen und kritischen Lebensereignis-

sen keine größere Bedeutung zu haben. Hier weisen dysfunktionale Einstellungen und kriti-

sche Lebensereignisse lediglich eigenständige Beiträge zur Vorhersage der Depressivität 

auf. 
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3.2 Resümee der Ergebnisse im Querschnitt  

 

Im Folgenden wird eine Zwischenzusammenfassung der bisherigen Ergebnisse zu den Ge-

schlechts- und Alterseffekten (3.2.1) und zur ersten Überprüfung des kognitiven Modells 

(3.2.2) gegeben, um eine Wissensgrundlage für die longitudinalen Hypothesen und die sich 

anschließenden Analysen zu schaffen.  

 

 

3.2.1 Altersgruppen- und Geschlechtseffekte in der Ausprägung und in Zusammen-

hängen der zentralen Konstrukte  

 

Die Analysen im Querschnitt ergaben hinsichtlich der Depressivität einen signifikanten 

Haupteffekt des Geschlechts und einen signifikanten Interaktionseffekt von Altersgruppe 

und Geschlecht. Insgesamt berichten Mädchen die meisten depressiven Symptome, wobei 

die jugendlichen Mädchen die meisten Symptome angeben. Jungen im Kindes- sowie im 

Jugendalter berichten ähnlich viele depressive Symptome. Zwar zeigte sich bereits im Kin-

desalter der signifikante Haupteffekt für das Geschlecht, allerdings nur mit einer gering 

ausgeprägten Effektstärke. In der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen konnte 

lediglich ein Altersgruppeneffekt in der Form nachgewiesen werden, dass Jugendliche bei-

der Geschlechter eine höhere Ausprägung an dysfunktionalen Einstellungen aufweisen als 

die Kinder. Ähnlich dem Ergebnis zur depressiven Symptomatik fallen auch die Analysen 

zur den kritischen Lebensereignissen aus. Die Analysen ergaben einen signifikanten Haupt-

effekt des Geschlechts sowie einen signifikanten Interaktionseffekt von Altersgruppe und 

Geschlecht auf die im Durchschnitt berichtete Anzahl von kritischen Lebensereignissen. 

Unabhängig von der Altersgruppe berichten die Mädchen von mehr erlebten Ereignissen, 

wobei die jugendlichen Mädchen von den meisten berichten. Jungen im Kindes- und Ju-

gendalter unterscheiden sich in Bezug auf die Anzahl der berichteten Ereignisse statistisch 

nicht bedeutsam voneinander. Hinsichtlich der Gesamtbelastung durch die kritischen Le-

bensereignisse ergaben die ersten Analysen zunächst sowohl einen signifikanten Hauptef-

fekt des Geschlechts als auch einen signifikanten Haupteffekt der Altersgruppe, allerdings 

keinen Interaktionseffekt. Mädchen und Jugendliche sind mehr durch die eingetretenen 

Ereignisse belastet als Jungen und Kinder. Weitergehende nonparametrische Analysen wei-

sen allerdings auch an dieser Stelle daraufhin, dass die Altersgruppe nur bei Mädchen und 

nicht bei Jungen über einen differenzierenden Effekt verfügt, was wiederum für einen In-
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teraktionsterm sprechen würde. Auch in Bezug auf die Belastung durch die kritischen Le-

bensereignisse weisen die jugendlichen Mädchen die höchsten Werte auf. 

 

Die besondere Stellung der jugendlichen Mädchen macht sich auch in den Zusammenhän-

gen zwischen den Risikofaktoren dysfunktionale Einstellungen und kritische Lebensereig-

nisse mit der Depressivität bemerkbar. Für alle Subgruppen ergaben sich signifikant positi-

ve Korrelationen zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen, den beiden 

Aspekten der kritischen Lebensereignisse und der depressiven Symptomatik. Der Zusam-

menhang zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen und der Depressivi-

tät ist für die jugendlichen Mädchen statisch bedeutsam weit höher ausgeprägt als für die 

anderen Subgruppen. Einen Altersgruppenunterschied ergab die Interkorrelation zwischen 

den beiden Aspekten der kritischen Lebensereignisse in der Weise, dass diese in der Grup-

pe der Jugendlichen höher ausgeprägt ist als in der Gruppe der Kinder. 

 

 

3.2.2 Überprüfung des kognitiven Modells nach Beck 

 

Nach der Überprüfung der Moderationshypothese kann zunächst festgehalten werden, dass 

unabhängig von Geschlecht und Altersgruppe die beiden Risikofaktoren dysfunktionale 

Einstellungen und beide Aspekte der kritischen Lebensereignisse einen positiv prädiktiven 

Effekt auf die Depressivität aufweisen. Je stärker die dysfunktionalen Einstellungen ausge-

prägt sind, je mehr Ereignisse berichtet werden und je größer die Belastung durch diese 

Ereignisse ist, desto stärker ist die depressive Symptomatik ausgeprägt. Die spezifische 

Überprüfung der von dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell geforderten Moderation zeigt, dass 

diese nur für die Jugendlichen und spezifischer nur für die jugendlichen Jungen zutrifft. 

Während für die Kinder und die jugendlichen Mädchen die obengenannten Haupteffekte für 

die Aufklärung der Depressivität verantwortlich sind, zeigt sich, dass für die jugendlichen 

Jungen nur die Interaktion von dysfunktionalen Einstellungen und kritischen Lebensereig-

nissen die Depressivität hinreichend aufklärt. 
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3.3 Longitudinale Analysen zu Stabilität und Zusammenhängen von Depres-

sivität, dysfunktionalen Einstellungen und kritischen Lebensereignissen 

 

Der zweite Teilabschnitt der Analyseergebnisse bezieht sich auf die longitudinalen Zu-

sammenhänge zwischen der Depressivität, der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellun-

gen und der kritischen Lebensereignisse. An der Reihenfolge der Fragestellungen orientie-

rend werden zunächst die Ergebnisse zur Stabilität der Depressivität und der Ausprägung 

der dysfunktionalen Einstellungen beschrieben (3.3.3 und 3.3.4), bevor die Ergebnisse be-

züglich ihrer längsschnittlichen Zusammenhänge dargestellt werden (3.3.5). Daran an-

schließend werden die Analyseergebnisse zu der longitudinalen Überprüfung des kogniti-

ven Modells nach Beck (1967, 1996) dargestellt (3.3.6). Eine deskriptive Übersicht über die 

längsschnittlichen Daten (3.3.1) und die Überprüfung der Messinvarianz im Längsschnitt 

(3.3.2) sollen in diesen zweiten Teilabschnitt einführen. 

 

 

3.3.1 Deskriptive Ergebnisse 

 

In Tabelle 32 sind die Mittelwerte, Standardabweichungen, Range und Korrelationen der 

zentralen Konstrukte der Längsschnittstichprobe zu beiden MZP abgetragen. Zunächst zeigt 

sich insgesamt, dass sowohl im Quer- als auch im Längsschnitt die depressive Symptoma-

tik und die dysfunktionalen Einstellungen bei den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen 

eher gering ausgeprägt sind und diese nicht übermäßig viele kritische Lebensereignisse 

berichten. Auch zum zweiten MZP liegen die Werte der zentralen Tendenz unter den theo-

retisch angenommenen Werten von Mittelwert, Median oder Modus, was auf eine rechts-

schiefe Verteilung schließen lässt. Die Werte der Schiefe bestätigen diese Annahme. Die 

querschnittlichen Zusammenhänge zwischen den zentralen Konstrukten ähneln zum zwei-

ten MZP denen des ersten MZP. Je höher die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellun-

gen, je mehr kritische Lebensereignisse erlebt werden und je stärker die Belastung durch 

die erlebten Lebensereignisse ist, desto stärker ist die depressive Symptomatik ausgeprägt. 

Die Stärke der Zusammenhänge ist zwischen den beiden MZP vergleichbar. Die längs-

schnittlichen Korrelationen weisen zwar etwas schwächere Werte im Vergleich zum Quer-

schnitt auf, allerdings sind sie dennoch auf einem moderaten Level anzusiedeln und hoch 

statistisch bedeutsam. Frühere höhere Ausprägungen der dysfunktionalen Einstellungen, die 
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berichtete Anzahl kritischer Lebensereignisse im Vorjahr und die dazugehörende Gesamt-

belastung gehen mit einer später erhöhten depressiven Symptomatik einher.  
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3.3.2 Überprüfung der Messinvarianz von dysfunktionalen Einstellungen und De-

pressivität 

 

Analysiert man mögliche Veränderungen psychologischer Konstrukte im Längsschnitt ist 

es notwendig sicherzustellen, dass zu allen MZP auch dasselbe Konstrukt auf dieselbe Wei-

se erhoben wurde. Dies kann zwar durch die Anwendung derselben Instrumente versucht 

werden zu erreichen. Aber dieses reicht meistens nicht aus, um sicher zu stellen, dass auch 

wirklich dasselbe dahinterliegende Konstrukt gemessen wurde. Abhängig von der Messgüte 

des Instruments könnten die Ergebnisse der Erhebungen zu verschiedenen MZP deutlich 

schwanken, sodass man nicht mit Sicherheit urteilen könnte, ob gefundene Veränderungen 

wirklich Veränderungen im Konstrukt oder lediglich Messprobleme darstellen. Folgende 

Messinvarianzbedingungen werden unterschieden (nach Meredith & Horn, 2001): konfigu-

rale (gleiche Anzahl an Faktoren), schwach faktorielle (kofigurale + gleiche Faktorladun-

gen), stark faktorielle (schwach faktorielle + gleiche Intercepts) und strikt faktorielle Mess-

invarianz (starke faktorielle + gleiche Messfehlervarianzen). Überprüft werden die Stufen 

im Rahmen von genesteten Modellen darauf hin, ob das restriktivere Modell sich nicht sta-

tistisch bedeutsam von dem frei geschätzten Basismodell unterscheidet. Für diesen Zweck 

werden die Veränderungen des χ
2
-Wertes, des RMSEAs und des CFIs genutzt und analy-

siert (Wu et al., 2007). Schließlich wird das Modell mit dem höchsten Grad an Messinvari-

anz bei gleichzeitig akzeptablem Modell-Fit ausgewählt.  

 

Vor den eigentlichen Analysen der konkreten Hypothesen sollen zunächst die vorliegenden 

Messinvarianzstufen der dysfunktionalen Einstellungen und der Depressivität untersucht 

werden. In den untenstehenden Tabellen 33 bis 38 sind die Fit-Indizes der jeweiligen Ver-

gleichsmodelle dargestellt. Für den Modellvergleich wurde nach Wu und Kollegen (2007) 

hauptsächlich der Richtwert der Veränderung im CFI von .01 herangezogen. Da der χ
2
-

Wert stark von der Stichprobengröße abhängt, ist der sonst genutzte χ
2
-Differenzentest hier 

nicht sinnvoll anzuwenden. Aus Identifikationsgründen im Rahmen eines latenten Mess-

modells beginnt die Überprüfung der Messinvarianzstufen auf der schwach faktoriellen 

Stufe, die somit das Basismodell darstellt. 

 Innerhalb der Gesamtgruppe und im Rahmen des Multi-Gruppen-Modells mit der 

ursprünglichen Altersgruppeneinteilung zu t3 gilt für die Depressivität strikte Messinvari-

anz und für die dysfunktionalen Einstellungen schwache Messinvarianz (s. Tabellen 33 bis 

36).  
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Tabelle 33  

Indikatoren der Modellgüte (Fit Indices) für die jeweiligen Messmodelle der verschiedenen Stufen der Mess-

invarianz für die Depressivität in der Gesamtgruppe 

 χ
 2
(df); p RMSEA CFI 

Modell mit 

schwacher MI 
χ

2
(1) = 3.51; p = .061; .05 1,00 

Modell mit 

starker MI 
χ

 2
(3) = 21,89; p < .01 .08 0,99 

Modell mit  

strikter MI 
χ

 2
(5) = 23,56; p < .01 .06 0,99 

Anmerkungen. N = 1.053; MI = Messinvarianz; RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation, 

CFI = Comparative Fit Index. 

 

 

Tabelle 34 

Indikatoren der Modellgüte (Fit Indices) für die jeweiligen Messmodelle der verschiedenen Stufen der Mess-

invarianz für die dysfunktionalen Einstellungen in der Gesamtgruppe 

 χ
 2
(df); p RMSEA CFI 

Modell mit  

schwacher MI 
χ

 2
(1) = 4.29; p < .05; .06 0.99 

Modell mit  

starker MI 
χ

 2
(3) = 31.05; p < .01 .09 0.95 

Modell mit  

strikter MI 
- - - 

Anmerkungen. N = 1.053; MI = Messinvarianz; RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation, 

CFI = Comparative Fit Index. 

 

 

Tabelle 35 

Indikatoren der Modellgüte (Fit Indices) für die jeweiligen Messmodelle der verschiedenen Stufen der Mess-

invarianz für die Depressivität in den ursprünglichen Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen 

 χ
 2
(df); p RMSEA CFI 

Modell mit  

schwacher MI 
χ

 2
(5) = 8.55; p = .129; .04 1.00 

Modell mit  

starker MI 
χ

 2
(7) = 21.40; p < .01 .06 0.99 

Modell mit  

strikter MI 
χ

 2
(13) = 32.73; p < .01 .05 0.99 

Anmerkungen. nKinder = 726, nJugendliche = 327; MI = Messinvarianz; RMSEA = Root Mean Squared Error of 

Approximation, CFI = Comparative Fit Index. 
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Tabelle 36 

Indikatoren der Modellgüte (Fit Indices) für die jeweiligen Messmodelle der verschiedenen Stufen der Mess-

invarianz für die dysfunktionalen Einstellungen in den ursprünglichen Altersgruppen der Kinder und Jugend-

lichen 

 χ
2
(df); p RMSEA CFI 

Modell mit  

schwacher MI 
χ

2
(4) = 5.66; p = .220; .03 1.00 

Modell mit  

starker MI 
χ

2
(7) = 53.32; p < .01 .11 0.92 

Modell mit  

strikter MI 
- - - 

Anmerkungen. nKinder = 726, nJugendliche = 327; MI = Messinvarianz; RMSEA = Root Mean Squared Error of 

Approximation, CFI = Comparative Fit Index. 

 

 

Untersucht man die Messinvarianz im Rahmen des Multigroup-Modells mit der um die 

Wechsler erweiterten Altersgruppeneinteilung gilt für die Depressivität stark und für die 

dysfunktionalen Einstellungen schwach faktorielle Messinvarianz im Längsschnitt (s. Ta-

belle 37 und Tabelle 38).  

 

 

Tabelle 37 

Indikatoren der Modellgüte (Fit Indices) für die jeweiligen Messmodelle der verschiedenen Stufen der Mess-

invarianz für die Depressivität in den Altersgruppen der Kinder, Wechsler und Jugendlichen 

 χ
2
(df); p RMSEA CFI 

Modell mit  

schwacher MI 
χ

2
(5) = 14.97; p = .092; .04 1.00 

Modell mit  

starker MI 
χ

2
(11) = 30.95; p < .01 .07 0.99 

Modell mit  

strikter MI 
χ

2
(21) = 57.49; p < .01 .07 0.97 

Anmerkungen. nKinder = 432, nWechsler = 294, nJugendliche = 327; MI = Messinvarianz; RMSEA = Root Mean 

Squared Error of Approximation, CFI = Comparative Fit Index. 
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Tabelle 38 

Indikatoren der Modellgüte (Fit Indices) für die jeweiligen Messmodelle der verschiedenen Stufen der Mess-

invarianz für die dysfunktionalen Einstellungen in den Altersgruppen der Kinder, Wechsler und Jugendlichen 

 χ
 2
(df); p RMSEA CFI 

Modell mit  

schwacher MI 
χ

 2
(7) = 8.24; p = .312; .02 1.00 

Modell mit  

starker MI 
χ

 2
(9) = 41.64; p < .001 .10 0.94 

Modell mit  

strikter MI 
- - - 

Anmerkungen. nKinder = 432, nWechsler = 294, nJugendliche = 327; MI = Messinvarianz. ; RMSEA = Root Mean 

Squared Error of Approximation, CFI = Comparative Fit Index. 

 

 

Für die folgenden Analysen der vorliegenden Arbeit (Stabilitätsanalysen, Cross-Lagged-

Panel-Modelle) ist eine mindestens schwach faktorielle Messinvarianz im Längsschnitt 

ausreichend. Für geeignete Analysebedingungen mit einem akzeptablem Modell-Fit bei 

maximalen Freiheitsgraden werden die Messmodelle der Depressivität je nach Gruppen-

Analysen-Modell strikt bzw. stark messinvariant und die Messmodelle der dysfunktionalen 

Einstellungen schwach messinvariant modelliert . In den folgenden Abbildungen 29 bis 34 

sind die einzelnen Messmodelle noch einmal vollständig abgebildet. 
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Abbildung 29. Längsschnittliches Messmodell für die Depressivität (DEP) in der Gesamtgruppe 

(N = 1053). Dys = Dysphorie/Selbstwertprobleme, Aut = Autonome Reaktion/Müdigkeit. 

 

 

 

Abbildung 30. Längsschnittliches Messmodell für die dysfunktionalen Einstellungen in der Gesamtgruppe 

(N = 1053). An = Anerkennung, Le = Leistung. 
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Abbildung 31. Längsschnittliches Messmodell für die Depressivität in den ursprünglichen Altersgruppen 

der Kinder (n = 726) und Jugendliche (n = 327). Dys = Dysphorie/Selbstwertprobleme, Aut = Autonome 

Reaktion/Müdigkeit. In grün sind die Werte der Kinder, in blau die Werte der Jugendlichen abgebildet. 

 

 

 

Abbildung 32. Längsschnittliches Messmodell für die Depressivität in den ursprünglichen Altersgruppen 

der Kinder (n = 726) und Jugendliche (n = 327). An = Anerkennung, Le = Leistung. In grün sind die Werte 

der Kinder, in blau die Werte der Jugendlichen abgebildet. 
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Abbildung 33. Längsschnittliches Messmodell für die Depressivität in den Altersgruppen der Kinder 

(n = 432), Wechsler (n = 294) und Jugendlichen (n = 327). Dys = Dysphorie/Selbstwertprobleme, Aut = Au-

tonome Reaktion/Müdigkeit. In grün sind die Werte der Kinder, in orange die Werte der Wechsler, in blau die 

Werte der Jugendlichen abgebildet. 

 

 

Abbildung 34. Längsschnittliches Messmodell für die dysfunktionalen Einstellungen in den Altersgruppen 

der Kinder (n = 432), Wechsler (n = 294) und Jugendlichen (n = 327). An = Anerkennung, Le = Leistung. In 

grün sind die Werte der Kinder, in orange die Werte der Wechsler, in blau die Werte der Jugendlichen abge-

bildet.  
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3.3.3 Hypothese 1: Stabilität von Depressivität über die Zeit 

 

Im Rahmen der ersten Hypothese wurde postuliert, dass die Ausprägung der Depressivität 

über beide Messzeitpunkte hinweg Stabilität aufweist und diese für die Jugendlichen höher 

ausfällt als für die Kinder.  

Die längsschnittliche latente Korrelation der Depressivität im Rahmen des Messmo-

dells (s. Abbildung 27; χ
2
(13) = 32.73; p < .01; RMSEA = .05; CFI = 0.99; SRMR = .04) 

von φ = .63 und φ = .74 zeigt, dass für beide Vergleichsgruppen die Ausprägung der de-

pressiven Symptomatik stabil ist. In der Subgruppe der Jugendlichen fällt der Stabilitäts-

wert höher aus als in der Subgruppe der ursprünglichen Kinder. Der Fisher-Z-Test bestätigt, 

dass der gefundene Unterschied statistisch bedeutsam ist (z = -3.02; p < .01). Zur weiterge-

henden Untersuchung etwaiger Effekte durch den Übergang ins Jugendalter wurde dieselbe 

Analyse mit den drei Altersgruppen durchgeführt. Auf diese Weise soll untersucht werden, 

ob die Wechsler in ihrem Stabilitätswert hypothesenkonform zwischen den Werten der 

Kinder und Jugendlichen liegen, oder ob in dieser Gruppe ein Bruch der Stabilität zu finden 

ist. Die latenten Korrelationen im Rahmen des Messmodells im Multi-Gruppen-Design mit 

den drei Altersgruppen bestätigt den ersten Verdacht, dass der Stabilitätswert der sogenann-

ten Wechsler zwischen dem der Kinder und der Jugendlichen liegt (s. Abbildung 33: 

χ
2
(11) = 30.05; p = .01; RMSEA = .07; CFI = 0.99; SRMR = .04). Die gefundenen Unter-

schiede in den Korrelationen erweisen sich als signifikant (Kinder - Wechsler: z = -5.64, 

p < .01; Wechsler - Jugendliche: z = -2.14, p < .05; Kinder - Jugendliche: z = -8.17, 

p < .01). 

Die Ausprägung der Depressivität ist demnach über die beiden Messzeitpunkte hin-

weg stabil und steigt in ihrem Grad der Stabilität mit älterwerdenden Altersgruppen an. Die 

erste Hypothese kann somit bestätigt werden. 

 

 

3.3.4 Hypothese 2: Stabilität von dysfunktionalen Einstellungen über die Zeit 

 

In der zweiten Hypothese wird gleichermaßen angenommen, dass die dysfunktionalen Ein-

stellungen dem Traitgedanken folgend über die beiden Messzeitpunkte hinweg Stabilität 

aufweiset, wobei auch hier wieder angenommen wird, dass die Ausprägung der dysfunktio-

nalen Einstellungen unter den Jugendlichen stabiler ist als die Ausprägung unter den Kin-

dern. 
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 Betrachtet man die längsschnittliche latente Korrelation der dysfunktionalen Einstel-

lungen im Rahmen des Messmodells (s. Abbildung 32: χ
2
(4) = 5.66; p = .23; RMSE-

A = .03; CFI = 1.00; SRMR = .02) zeigt sich, dass man hier im Gegensatz zu den Ergebnis-

sen mit der Depressivität kein einheitliches Bild der Stabilität zeichnen kann. Während die 

Stabilität der dysfunktionalen Einstellungen in der ursprünglichen Subgruppe der Kinder 

mit einem Korrelationskoeffizient von φ = .55 knapp moderat ausfällt, fällt diese für die 

Subgruppe der Jugendlichen mit φ = .97 sehr hoch aus. Der Unterschied dieser beiden Sta-

bilitätswerte ist hoch signifikant (z = -21.16; p < .01) Auch an dieser Stelle soll die Analyse 

auf die Subgruppe der Wechsler ausgeweitet werden, um mögliche Effekte durch den 

Übergang ins Jugendalter abzubilden. Allerdings geht es hierbei nicht nur um eine inhaltli-

che Fragestellung, sondern auch um eine methodische. Die Angaben der Subgruppe der 

sogenannten Wechsler stammen zum ersten MZP von der Kinderversion des Instruments zu 

dysfunktionalen Einstellungen und zum zweiten MZP von der Jugendlichenversion des 

Instruments. Obwohl eine statistische Annäherung der beiden Versionen durchgeführt wur-

de, handelt es sich trotzdem strenggenommen um verschiedene Fragebögen zu verschiede-

nen MZP. Eine geringe Stabilität könnte das Ergebnis sein. Betrachtet man nun die drei 

längsschnittlichen latenten Korrelationen im Messmodell im Multi-Group-Design in Abbil-

dung 34 (Fit Indices: χ
2
(7) = 8.24; p = .31; RMSEA = .02; CFI = 1.00; SRMR = .02), so 

bestätigt sich die vorangegangene Tendenz, dass in der Subgruppe der Kinder nur von ge-

ringer Stabilität (φ = .42) und in der Subgruppe der Jugendlichen von einer sehr hohen Sta-

bilität (φ = .95) ausgegangen werden kann. Der Stabilitätswert der Subgruppe der Wechsler 

befindet sich auf einer moderaten Ebene (φ = .60) und liegt somit genau zwischen den Wer-

ten der Kinder und der Jugendlichen. Die gefundenen Unterschiede in den Korrelationen 

erweisen sich auch hier als statistisch bedeutsam (Kinder - Wechsler: z = -3.14, p < .01; 

Wechsler - Jugendliche: z = -14.53, p < .01; Kinder - Jugendliche: z = -19.19, p < .01). 

 Die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen ist demnach über die beiden 

Messzeitpunkte hinweg wenig stabil bei den Kindern, moderat stabil in der Subgruppe der 

Wechsler und in höchstem Maße stabil bei den Jugendlichen. Die zweite Hypothese kann 

somit erst ab dem frühen Jugendalter bestätigt werden. 
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3.3.5 Hypothese 3: Dysfunktionale Einstellungen als Ursache, Konsequenz, oder 

Symptom von Depressivität? 

 

Im Rahmen der dritten Hypothese wurden zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen 

Einstellungen und der Ausprägung der Depressivität wechselseitige dynamische Zusam-

menhänge angenommen. Die Form dieser Beziehungen sollte hinsichtlich der Frage explo-

rativ analysiert werden, ob die dysfunktionalen Einstellungen eine Ursache, ein Symptom 

oder gar eine Konsequenz der Depressivität darstellen. Mögliche Altersgruppeneffekte soll-

ten hierbei durch vergleichende Analysen explorativ untersucht werden. 

Eine dafür durchgeführte latente Cross-Lagged-Panel-Analyse im Multi-Gruppen-

Design zeichnet für die Vergleichsgruppen der ursprünglich definierten Kinder und der 

ursprünglich definierten Jugendlichen ein einheitliches Bild. Wie in Abbildung 35 zu ent-

nehmen ist, ergab diese Analyse, kontrolliert für Geschlecht, keine signifikanten kreuzver-

zögerte Effekte zwischen den beiden Konstrukten zum ersten und zum zweiten MZP. 

 

 

 

 

Abbildung 35. Cross-Lagged-Panel-Modell der Depressivität und der dysfunktionalen Einstellungen über 

die beiden Messzeitpunkte hinweg für Kinder und Jugendliche im Vergleich. Kontrolliert für Geschlecht. 

Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. Die Werte der Kinder sind in grün, die Werte der 

Jugendlichen in blau abgebildet. R
2

t4_Dep =  .44/.53, R
2
t4_DAS = .35/64. 
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Das Cross-Lagged-Panel-Modell (Modell-Fit: χ
2
(50) = 155.67; p < .01; RMSEA = .06; 

CFI = 0.96; SRMR = .06) weist in beiden Altersgruppen zwar dieselben Zusammenhangs-

strukturen auf. Allerdings zeigen sich diese in ihrer Ausprägung bzw. Stärke sehr unter-

schiedlich. In beiden Altersgruppen zeigen sich lediglich die autoregressiven Pfade und die 

querschnittlichen Zusammenhänge der beiden Konstrukte Depressivität und dysfunktionale 

Einstellungen als statistisch bedeutsam. Eine statistische Signifikanz von möglichen kreuz-

verzögerten Effekten konnte nicht nachgewiesen werden. Kontrolliert für den jeweiligen 

autoregressiven Pfad und den Zusammenhang der beiden Konstrukte zum vorherigen MZP 

existieren demnach keine wechselseitigen Einflüsse zwischen der Depressivität und den 

dysfunktionalen Einstellungen. Darüber hinaus kann in beiden Altersgruppen beobachtet 

werden, dass die Korrelation der beiden Konstrukte zum zweiten MZP im Vergleich zum 

ersten MZP bedeutsam angestiegen ist. Dies ist insofern ein sehr interessanter Aspekt, als 

dass es sich bei diesem Zusammenhang um die sogenannte Residualkorrelation der beiden 

Konstrukte handelt. Es ist demnach der um die vorherige Korrelation und um die autore-

gressiven Pfade Zusammenhang von Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen. Die-

ser ist daher oft geringer als der unkontrollierte Zusammenhang. In diesem Fall steigt er 

allerdings bedeutsam an, was inhaltlich und methodisch erklärt werden könnte. 

Demnach eignen sich zur Vorhersage der Depressivität sowie zur Vorhersage der 

Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen lediglich die vorherigen Ausprägungen der 

Depressivität und der dysfunktionalen Einstellungen. Kinder und Jugendliche, die zum ers-

ten MZP im Vergleich zu den anderen geringere bzw. höhere Werte aufwiesen, weisen 

auch zum zweiten MZP im Vergleich zu den anderen geringe bzw. hohe Werte in Depres-

sivität und dysfunktionalen Einstellungen auf.  

 

Eine analoge Multi-Gruppen-Analyse mit den um die sogenannten Wechsler erweiterten 

Altersgruppen weist ein ebensolches Wirkmuster auf (s. Abbildung 36). 
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Abbildung 36. Cross-Lagged-Panel-Modell der Depressivität (DEP) und der dysfunktionalen Einstellungen 

(DAS) über die beiden Messzeitpunkte hinweg für Kinder und Jugendliche im Vergleich. Kontrolliert für 

Geschlecht. Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. Die Werte der Kinder sind in grün, die 

Werte der Wechsler in orange und die Werte der Jugendlichen in blau abgebildet. R
2
t4_Dep =  .41/.49/.52, 

R
2
t4_DAS = .23/.47/.64. 

 

 

Auch die Subgruppe der Wechsler, die sich in dem Zeitintervall im Übergang vom Kindes- 

in das Jugendalter befanden, zeigen keine kreuzverzögerten Effekte und lediglich stabile 

autoregressive Pfade der beiden Konstrukte Depressivität und dysfunktionale Einstellun-

gen. Abermals erweisen sich die jeweiligen Ausprägungen der Depressivität und der dys-

funktionalen Einstellungen als geeignete Prädiktoren für die spätere Ausprägung von De-

pressivität und dysfunktionalen Einstellungen. Diese Subgruppe weist ebenfalls eine höher 

ausgeprägte Residualkorrelation der beiden Konstrukte zum zweiten MZP als die einfache 

Korrelation zum ersten MZP auf. Hier fällt zusätzlich auf, dass die Residualkorrelation der 

jeweiligen Altersgruppe der einfachen Korrelation der nächst höheren Altersgruppe ent-

spricht. Der Zusammenhang zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen 

und der Ausprägung der depressiven Symptomatik scheint mit dem Alter stärker und 

schließlich sehr stark zu werden. 

 Bezogen auf die Fragestellung bestätigt sich in diesem Fall durch das alleinig paral-

lele Auftreten bzw. die parallele Entwicklung die These von den dysfunktionalen Einstel-

lungen als Symptom bzw. Begleiterscheinung von Depressivität. 
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Zusammenfassend kann man schließen, dass die dysfunktionalen Einstellungen un-

abhängig der berücksichtigten Altersgruppen durch die parallele Entwicklung zu der de-

pressiven Symptomatik und sehr hohen querschnittlichen Zusammenhänge mit der depres-

siven Symptomatik womöglich Begleiterscheinungen bzw. Symptome der Depression dar-

stellen und keine Ursachen oder gar Konsequenzen.  

 

 

3.3.6 Hypothese 4: Überprüfung des kognitiven Modells der Depression nach Beck 

im Längsschnitt 

 

Sowohl die Literatur zur Entstehung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter als auch 

zu möglichen Ursachen für die Ausprägung von dysfunktionalen Einstellungen legen nahe, 

die Zusammenhänge dieser beiden Konstrukte mit kritischen Lebensereignissen zu untersu-

chen. Daher sollten die Ergebnisse dieses eigentlich ersten Schrittes im Rahmen einer Mo-

derationsanalyse gesondert beschrieben werden. Nicht nur die Moderationsanalyse, mit 

welcher das kognitive Modell nach Beck (1967) überprüft wurde, sondern auch die Darstel-

lung dieser Analyse erfolgt nun auch in zwei Schritten. Zunächst werden demnach die Er-

gebnisse der Analyse beschrieben, in denen das Crossed-Lagged-Panel Modell der Depres-

sivität und dysfunktionalen Einstellungen (CLP-Modell) um die beiden Aspekte der kriti-

schen Lebensereignisse erweitert wurden (3.3.6.1). Im Anschluss werden die Ergebnisse 

der direkten Überprüfung des kognitiven Modells nach Beck (1967) berichtet, in denen 

dem erweiterten CLP-Modell noch die Interaktionsvariable aus den dysfunktionalen Ein-

stellungen und kritischen Lebensereignisse hinzugefügt wurde (3.3.6.2). 

 

 

3.3.6.1 Erweiterung des Crossed-Lagged-Panel-Modells der Depressivität und der dys-

funktionalen Einstellungen um die kritischen Lebensereignisse 

 

Für die folgenden Analysen wurden dem im vorherigen Abschnitt gebildeten Crossed-

Lagged-Panel-Modell der Depressivität und der dysfunktionalen Einstellungen jeweils die 

beiden Aspekte der kritischen Lebensereignisse (Anzahl und Belastung) hinzugefügt und 

alle dabei möglichen Verbindungspfade untersucht (s. Abbildung 37). 
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Abbildung 37. Schematische Darstellung des Crossed-Lagged-Panel-Modells von Depressivität (DEP) und 

dysfunktionalen Einstellungen (DAS) erweitert um die kritischen Lebensereignisse (KLE_A/B). 

 

 

In der Abbildung 38 ist das um die Anzahl der kritischen Lebensereignisse erweiterte CLP-

Modell zu sehen. Das Modell ergab, dass das Hinzunehmen keinen weiteren Einfluss auf 

den nicht vorhandenen längsschnittlichen Zusammenhang zwischen den dysfunktionalen 

Einstellungen und Depressivität hatte. In beiden Vergleichsgruppen verändert sich nichts an 

dem parallelen Auftreten dieser beiden Konstrukte. Wechselseitige Effekte zwischen der 

Anzahl der kritischen Lebensereignisse und der Ausprägung der Depressivität, die zwar 

gering ausgeprägt, aber dennoch statistisch bedeutsam sind, zeigen sich für die Subgruppe 

der ursprünglichen Kinder. Je mehr kritische Lebensereignisse im letzten Jahr vor dem ers-

ten MZP berichtet werden, desto größer ist die Ausprägung der Depressivität zum ersten 

MZP. Diese höhere Ausprägung der Depressivität hat einen positiven Effekt auf die berich-

tete Anzahl der kritischen Lebensereignisse (mehr Ereignisse werden berichtet), was wiede-

rum zu einer höheren Ausprägung der Depressivität zum zweiten MZP führt. Für die Sub-

gruppe der Jugendlichen zeigt sich hinsichtlich der Anzahl der kritischen Lebensereignisse 

lediglich zum ersten MZP ein positiver Effekt auf die Ausprägung der depressiven Symp-

tomatik. Je mehr kritische Lebensereignisse im letzten Jahr vor dem ersten MZP berichtet 

werden, desto stärker ist die depressive Symptomatik vorhanden. Zumindest für den ersten 

MZP lässt sich ein, wenn auch kleiner Effekt der Anzahl der kritischen Lebensereignisse im 
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letzten Jahr auf die folgende Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen bei Kindern 

wie Jugendlichen ausmachen.  

 

 

 

 

Abbildung 38. Das Crossed-Lagged-Panel-Modell von Depressivität (DEP)  und dysfunktionalen Einstel-

lungen (DAS) erweitert um die Anzahl der kritischen Lebensereignisse (KLE_A) für die ursprünglichen Kin-

der und Jugendlichen. Kontrolliert für Geschlecht. Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. Die 

Werte der Kinder sind in grün, die Werte der Jugendlichen sind in blau abgebildet.  

 

 

Durch die Hinzunahme der Anzahl der kritischen Lebensereignisse hat sich im gesamten 

Modell-fit nur wenig verändert (χ
2
(70) = 136.05; p < .01; RMSEA = .06; CFI = 0.95; 

SRMR = .05) und auch der Zuwachs in der aufgeklärten Varianz der beiden endogenen 

Faktoren Depressivität und dysfunktionale Einstellungen beschränkt sich auf einen leichten 

Anstieg im Determinationskoeffizienten von Depressivität (s. Tabelle 39). Dies wird auf 

die interaktionale Beeinflussung zwischen den kritischen Lebensereignissen und der De-

pressivität in der Subgruppe der ursprünglichen Kinder zurückzuführen sein. Die Verbesse-

rung der Aufklärung ist schließlich dort auch stärker als bei den Jugendlichen. Während bei 

den Kindern die Aufklärungsrate der Unterschiede in der Depressivität zum zweiten MZP 

im Rahmen des erweiterten Modells von ungefähr 44% auf 48% angestiegen ist, erhöhte 

sich die Rate bei den Jugendlichen lediglich von vormals 53% auf nunmehr 55%. Die De-
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terminationskoeffizienten für die dysfunktionalen Einstellungen bleiben in beiden Gruppen 

unverändert.  

 

 

Tabelle 39 

Indikatoren der Modellgüte und Determinationskoeffizienten (R
2
)für das einfache Cross-Lagged-Modell und 

das um die Anzahl der kritischen Lebensereignisse erweiterte Modell im Vergleich für die ursprünglichen 

Kinder und Jugendlichen 

 CLP-Modell CLP-Modell + KLE_A 

Modell-Fit 

χ
2
(50) = 155.67; p < .01 

RMSEA = .06 

CFI = 0.96 

SRMR = .06 

χ
2
(70) = 136.05; p < .01 

RMSEA = .06 

CFI = 0.95 

SRMR = .05 

R
2

t4_DEP 

Kinder 

Jugendliche 

 

.44 

.53 

 

.48 

.55 

R
2

t4_DAS 

Kinder 

Jugendliche 

 

.35 

.64 

 

.35 

.64 

Anmerkungen. nKinder = 726, nJugendliche = 327; RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation, 

CFI = Comparative Fit Index, SRMR = Standardized Root-Mean-Square Residuals. 

 

 

Die Analyse des um die Subgruppe der Wechsler erweiterten Multigruppenmodells er-

brachte wiederum ähnliche Ergebnisse. Wie in Abbildung 39 zu erkennen ist, zeigen sich in 

der Subgruppe der Wechsler der Subgruppe der Jugendlichen ähnliche Wirkzusammenhän-

ge. In allen drei Vergleichsgruppen sind keine kreuzverzögerten Effekte zwischen der De-

pressivität und den dysfunktionalen Einstellungen zu finden, sondern lediglich die moderat 

stabilen autoregressiven Pfade der Depressivität und die wenig bis sehr stabilen autoregres-

siven Pfade der dysfunktionalen Einstellungen sowie die starken und stärker werdenden 

querschnittlichen Zusammenhänge zwischen den beiden Faktoren zu den jeweiligen MZP. 

Für die Subgruppe der Kinder wird der im Zwei-Gruppen-Vergleich gefundene wechselsei-

tige Effekt zwischen der jeweils berichteten Anzahl der kritischen Lebensereignisse und der 

Depressivität durch die angestiegenen Pfadkoeffizienten deutlicher herausgestellt. Für die 

Wechsler existiert wie für die Jugendlichen auch lediglich ein positiver Effekt der kriti-
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schen Lebensereignisse auf die Ausprägung der Depressivität zum ersten MZP. Der im 

Zwei-Gruppen-Vergleich ohnehin schon geringe Effekt der Anzahl der kritischen Leben-

sereignisse auf die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen zum ersten MZP für die 

Gruppe der Kinder ist nunmehr nicht mehr signifikant und es zeigt sich ebenfalls kein sta-

tistisch bedeutsamer Effekt für die Gruppe der Wechsler. Hier scheint die Reduktion der 

Gruppengröße um die Gruppe der Wechsler den vormals schwachen Effekt hinsichtlich der 

Signifikanz verdrängt zu haben. In der Gruppe der Jugendlichen ist dieser Effekt unverän-

dert vorhanden.  

 

 

 

 

Abbildung 39. Das Crossed-Lagged-Panel-Modell von Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen 

erweitert um die Anzahl der kritischen Lebensereignisse für die Kinder, Wechsler und Jugendlichen. Kontrol-

liert für Geschlecht. Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. Die Werte der Kinder sind in 

grün, die Werte der Wechsler in orange, die Werte der Jugendlichen sind in blau abgebildet. 

 

 

Schließlich ist im Drei-Gruppen-Vergleich durch die Erweiterung des Modells um die An-

zahl der kritischen Lebensereignisse nur eine leichte Veränderung entstanden, was wiede-

rum an dem nur leichten Anstieg im Determinationskoeffizienten der endogenen Faktoren 

deutlich wird. In Tabelle 40 ist zu erkennen, dass die Verbesserung in der Aufklärung der 

depressiven Symptomatik zum zweiten MZP mit steigender bzw. älter werdender Alters-
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gruppe schwächer wird. Die Gruppe der Wechsler zeigt sich an dieser Stelle abermals als 

Bindeglied zwischen den Kindern und den Jugendlichen. Die Varianzaufklärung der dys-

funktionalen Einstellungen bleibt für die Subgruppe der Wechsler, wie für die anderen bei-

den Altersgruppen fast unverändert. 

 

 

Tabelle 40 

Indikatoren der Modellgüte und Determinationskoeffizienten (R
2
) für das einfache Cross-Lagged-Modell und 

das um die Anzahl der kritischen Lebensereignisse erweiterte Modell im Vergleich für die Kinder, Wechsler 

und Jugendlichen 

 CLP-Modell CLP-Modell + KLE_A 

Modell-Fit 

χ
2
(77) = 189.03; p < .01 

RMSEA = .06 

CFI = 0.95 

SRMR = .06 

χ
2
(107) = 240.36; p < .01 

RMSEA = .06 

CFI = 0.95 

SRMR = .06 

R
2

t4_DEP 

Kinder 

Wechsler 

Jugendliche 

 

.41 

.49 

.52 

 

.46 

.51 

.54 

R
2

t4_DAS 

Kinder 

Wechsler 

Jugendliche 

 

.23 

.47 

.64 

 

.24 

.46 

.64 

Anmerkungen. nKinder = 432, nWechsler = 294, nJugendliche = 327; RMSEA = Root Mean Squared Error of Approx-

imation, CFI = Comparative Fit Index, SRMR = Standardized Root-Mean-Square Residuals. 

 

 

Dieselben Analysen wurden zusätzlich mit der Gesamtbelastung durch die kritischen Le-

bensereignisse durchgeführt. Das dazugehörige Strukturgleichungsmodell ist in Abbildung 

40 zu sehen. Im Zwei-Gruppen-Vergleich zeigt sich durch die Erweiterung des Cross-

Lagged-Modells um die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse zu beiden MZP 

ebenfalls keine kreuzverzögerten Effekte zwischen der depressiven Symptomatik und dys-

funktionalen Einstellungen. Die moderat stabilen autoregressiven Pfade der Regression und 

die moderat bis sehr stabilen autoregressiven Pfade der dysfunktionalen Einstellungen blei-

ben im Vergleich zum einfachen Cross-Lagged-Panel-Modell erhalten. Darüber hinaus hat 

sich an den starken und stärker werdenden Zusammenhängen ebenfalls nichts verändert. In 

beiden Altersgruppen lässt sich eine positive wechselseitige Beeinflussung von der Belas-
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tung durch kritische Lebensereignisse und depressiver Symptomatik beobachten. Je größer 

demnach die Gesamtbelastung durch kritische Lebensereignisse im Jahr vor dem ersten 

MZP war, desto stärker ist die Ausprägung der depressiven Symptomatik, welche wiede-

rum zu einer stärkeren Belastung durch folgende kritische Lebensereignisse führt. Eine 

stärkere Belastung in diesem Fall führt ebenso zu einer stärkeren Ausprägung der Depressi-

vität zum zweiten MZP. In der Subgruppe der Kinder weist die Gesamtbelastung durch die 

kritischen Lebensereignisse zu beiden MZP einen zwar geringen, aber dennoch statistisch 

bedeutsamen Effekt jeweils auf die spätere Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen. 

An dieser Stelle gilt die Beeinflussung lediglich in diese Richtung. Eine größere Belastung 

durch kritische Lebensereignisse führt zu einer stärkeren Ausprägung der dysfunktionalen 

Einstellungen zu einem späteren MZP. In der Subgruppe der Jugendlichen findet sich die-

ser Effekt lediglich zum ersten MZP. 

 

 

 

 

Abbildung 40. Das Crossed-Lagged-Panel-Modell von Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen 

erweitert um die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse für die ursprünglichen Kinder und Jugendli-

chen. Kontrolliert für Geschlecht. Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. Die Werte der Kin-

der sind in grün, die Werte der Jugendlichen in blau abgebildet.  
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Im Gesamtmodell hat sich durch die Berücksichtigung der Belastung durch die kritischen 

Lebensereignisse wieder nur wenig verändert. Jedoch zeigt sich in beiden Gruppen ein 

deutlicher Zuwachs in der Varianzaufklärung des endogenen Faktors Depressivität. Bei den 

Kindern kann unter der Hinzunahme der Belastung durch kritische Lebensereignisse statt 

44% nunmehr 51% und bei den Jugendlichen statt 53% nun 56% in der Varianz der De-

pressivität aufgeklärt werden. Hinsichtlich des endogenen Faktors dysfunktionale Einstel-

lungen zeigt sich lediglich eine leichte Verbesserung in der Aufklärung in der Gruppe der 

Kinder (s. Tabelle 41).  

 

 

Tabelle 41 

Indikatoren der Modellgüte und Determinationskoeffizienten (R
2
)für das einfache Cross-Lagged-Modell und 

das um die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse erweiterte Modell im Vergleich für die ursprüng-

lichen Kinder und Jugendlichen 

 CLP-Modell CLP-Modell + KLE_B 

Modell-Fit 

χ
2
(50) = 155.67; p < .01 

RMSEA = .06 

CFI = 0.96 

SRMR = .06 

χ
2
(70) = 198.17; p < .01 

RMSEA = .06 

CFI = 0.95 

SRMR = .05 

R
2

t4_DEP 

Kinder 

Jugendliche 

 

.44 

.53 

 

.51 

.56 

R
2

t4_DAS  

Kinder 

Jugendliche 

 

.34 

.35 

 

.35 

.35 

Anmerkungen. nKinder = 726, nJugendliche = 327; RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation, 

CFI = Comparative Fit Index, SRMR = Standardized Root-Mean-Square Residuals. 

 

 

Im Drei-Gruppen-Vergleich wird das Zusammenhangsmuster ein wenig differenzierter. 

Wie in Abbildung 41 deutlich wird, ähneln die Wirkzusammenhänge der Subgruppe der 

Wechsler denen der Subgruppe der Jugendlichen. Es existieren keine kreuzverzögerten Ef-

fekte zwischen der Depressivität und der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen, 

dafür interaktionale Effekte zwischen der Belastung durch die kritischen Lebensereignisse 

und der depressiven Symptomatik. Ein Unterschied zeigt sich in nicht gefundenen Zusam-



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Ergebnisse   173 

 

 
 

menhängen zwischen der Belastung der kritischen Lebensereignisse und der Stärke der dys-

funktionalen Einstellungen. Durch die Aufspaltung der ursprünglichen Gruppe der Kinder 

in Kinder und Wechsler zeigt sich für die nunmehr Kinder-Gruppe kein interaktionaler Ef-

fekt zwischen Belastung durch die kritischen Lebensereignisse und Depressivität mehr. Wie 

auch bei den dysfunktionalen Einstellungen weist die Belastung durch die kritischen Le-

bensereignisse lediglich einen positiven Effekt auf die depressive Symptomatik auf und 

nicht vice versa.  

 

 

 

 

Abbildung 41. Das Crossed-Lagged-Panel-Modell von Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen 

erweitert um die Anzahl der kritischen Lebensereignisse für die Kinder, Wechsler und Jugendlichen. Kontrol-

liert für Geschlecht. Dargestellt sind die standardisierten Pfadkoeffizienten. Die Werte der Kinder sind in 

grün, die Werte der Wechsler in orange, die Werte der Jugendlichen in blau abgebildet.  

 

 

An Tabelle 41 ist abzulesen, dass es auch im Drei-Gruppen-Vergleich zu leichten Verände-

rungen im Modell-Fit gekommen ist. Weiterhin zeigt sich auch im Zuwachs in der Vari-

anzaufklärung, dass die Gruppe der Wechsler der Gruppe der Jugendlichen ähnelt. Die Va-

rianzaufklärung der beiden endogenen Faktoren Depressivität und dysfunktionale Einstel-

lungen erfährt in der Gruppe der Kinder deutliche Verbesserungen, während in den beiden 
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anderen Gruppen lediglich die Aufklärung der depressiven Symptomatik erkennbar verbes-

sert werden konnte.  

 

 

Tabelle 42 

Indikatoren der Modellgüte und Determinationskoeffizienten (R
2
) für das einfache Cross-Lagged-Modell und 

das um die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse erweiterte Modell im Vergleich für die Kinder, 

Wechsler und Jugendlichen 

 CLP-Modell CLP-Modell + KLE_B 

Modell-Fit 

χ
2
(77) = 189.03; p < .001 

RMSEA = .06 

CFI = 0.95 

SRMR = .06 

χ
2
(107) = 244.51; p < .001 

RMSEA = .06 

CFI = 0.95 

SRMR = .06 

R
2

t4_DEP 

Kinder 

Wechsler 

Jugendliche 

 

.41 

.49 

.52 

 

.50 

.54 

.55 

R
2

t4_DAS 

Kinder 

Wechsler 

Jugendliche 

 

.23 

.47 

.64 

 

.24 

.47 

.62 

Anmerkungen. nKinder = 432, nWechsler = 294, nJugendliche = 327; RMSEA = Root Mean Squared Error of Approx-

imation, CFI = Comparative Fit Index, SRMR = Standardized Root-Mean-Square Residuals. 

 

 

Aus den Analysen mit den kritischen Lebensereignissen wird deutlich, dass diese je nach 

Altersgruppe und Aspekt zumindest Risikofaktoren für die depressive Symptomatik, wenn 

nicht sogar auch Konsequenzen der Depressivität darstellen. 

 

 

3.3.6.2 Direkte Überprüfung des kognitiven Modells nach Beck 

 

In Anlehnung an das kognitive Modell nach Beck (1967) wurde im Rahmen der vierten 

Hypothese angenommen, dass die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen zum ers-

ten MZP in Interaktion mit den zwischenzeitlich eingetretenen kritischen Lebensereignissen 

zu einer erhöhten Depressivität zum zweiten MZP führt. Mögliche Altersgruppeneffekte 

sollten explorativ untersucht werden. Dass bereits in den vorangegangenen Analysen kein 
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statistisch bedeutsamer Effekt der früheren dysfunktionalen Einstellungen unter Berück-

sichtigung der früheren Depressivität und späteren dysfunktionalen Einstellungen auf die 

spätere depressive Symptomatik gefunden wurde, steht in keinem Gegensatz zu den An-

nahmen des kognitiven Modells, die dysfunktionalen Einstellungen als Ursache oder Risi-

kofaktor für die Depressivität einzuordnen. Die Theorie besagt, dass die dysfunktionalen 

Einstellungen erst durch die Verbindung mit Stress (kritischen Lebensereignisse) in Form 

einer Interaktion der beiden, zu depressiven Symptomen führen. Vor diesem Hintergrund 

ist es für eine Überprüfung dennoch von Bedeutung eine Moderationsanalyse, also das 

Hinzufügen einer Interaktionsvariablen und das Betrachten ihrer statistischen Bedeutsam-

keit, durchzuführen.  

Hierzu wurden jeweils im Zwei-Gruppen- und – um die Bedeutung des Übergangs 

in das Jugendalter besser herausstellen zu können – Drei-Gruppen-Vergleich latente Mode-

rationsanalysen mit dem Faktor Depressivität zum MZP als vorherzusagendes Kriterium 

und den dysfunktionalen Einstellungen zum ersten MZP sowie die zwischenzeitlich aufge-

tretenen kritischen Lebensereignisse und deren Interaktion als Prädiktoren durchgeführt. 

Die Variable Geschlecht wurde im Gesamtmodell berücksichtigt, damit mögliche Effekte 

kontrolliert werden. Durch das Einbetten der Moderationsanalyse in die bereits vorhande-

nen Regressionsanalysen im Strukturgleichungsmodell konnte für die jeweils frühere Aus-

prägung der Depressivität und der kritischen Lebensereignisse und für die spätere Ausprä-

gung der dysfunktionalen Einstellungen kontrolliert werden (s. Abbildung 42). Analog zu 

den latenten Moderationsanalysen im Querschnitt wird jeweils überprüft, ob die hinzuge-

fügte Interaktionsvariable signifikant wird und ob sich der Modell-Fit (analysiert mit dem 

AIC) im Vergleich zum Regressionsmodell verbessert. 
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Abbildung 42. Schematische Darstellung der Moderation des Effektes der dysfunktionalen Einstellungen 

auf spätere Depressivität durch die kritischen Lebensereignisse im Rahmen des Crossed-Lagged-Panel-

Modells. 

 

 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Moderationsanalysen mit der Anzahl der kritischen 

Lebensereignisse als möglicher Moderator aufgeführt.  

Im Zwei-Gruppenvergleich zeigt sich, dass das Hinzufügen der Interaktionsvariab-

len nichts an der ursprünglichen strukturellen Zusammenhängen verändert (s. Tabelle 43). 

Der Haupteffekt der früheren Ausprägung der Depressivität und der Anzahl der kritischen 

Lebensereignisse für die Gruppe der Kinder bleiben erhalten, die dysfunktionalen Einstel-

lungen weisen keinen signifikanten Haupteffekt auf. Der Regressionskoeffizient des Inter-

aktionsterms ist ebenfalls statistisch nicht bedeutsam. Für die Gruppe der Jugendlichen 

bleibt der ursprüngliche Haupteffekt der früheren depressiven Symptomatik ebenfalls erhal-

ten und die nicht signifikanten Haupteffekte der möglichen Prädiktoren sind immer noch 

statistisch nicht bedeutsam. Der Regressionskoeffizient des hinzugefügten Interaktions-

terms ist ebenfalls nicht statistisch bedeutsam. Ein Blick auf den vergleichenden Modell-Fit 

bestätigt, dass das Modell mit der Regression eine bessere Modellgüte aufweist als das Mo-

dell mit der Moderation. 
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Tabelle 43 

Moderationsanalyse des Effektes der dysfunktionalen Einstellungen auf die spätere Depressivität durch die 

Anzahl der kritischen Lebensereignisse für die ursprünglichen Kinder und Jugendlichen 

 Regression (1. Schritt) 
 

Moderation (2. Schritt) 

  B SE (B) β 
 

B SE (B) β
a
 

Kinder 

Geschlecht -1.74** 0.22 -.23 
 

-1.76** 0.22 - 

t3_DEP 0.56** 0.05 .58 
 

0.57** 0.05 - 

t3_DAS 0.14 0.49 .02 
 

0.68 0.62 - 

t4_KLE_A 0.25** 0.05 .14 
 

0.28** 0.05 - 

Interaktion - - - 
 

-0.24 0.16 - 

Jugendliche 

Geschlecht -1.06** 0.45 -.13 
 

-1.06** 0.44 - 

t3_DEP 0.59** 0.09 .63 
 

0.59** 0.09 - 

t3_DAS 0.62 0.88 .07 
 

0.73 1.06 - 

t4_KLE_A 0.09 0.07 .06 
 

0.12 0.15 - 

Interaktion - - - 
 

-0.03 0.15 - 

 AIC 33.689 
 

33.691 

Anmerkungen. nKinder = 726, nJugendliche = 327; DEP = Depressivität, DAS = dysfunktionale Einstellungen, 

KLE_A = Anzahl der kritischen Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_A; AIC =  Akaike Information 

Criterion;
 a

 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine standardisierten Wert berechnet; *p < .05, 

**p < .01. 

 

 

Im Drei-Gruppen-Vergleich zeigen sich für die Gruppen der Kinder und Jugendlichen 

durch das Hinzufügen der Interaktionsvariablen ebenfalls keine Veränderungen im struktu-

rellen Wirkmuster im Vergleich zum Strukturmodell mit der Regression. Wie an der Tabel-

le 43 zu erkennen ist, bleibt es beim Haupteffekt der früheren Depressivität und der Anzahl 

der kritischen Lebensereignisse in der Gruppe der Kinder und beim Haupteffekt der frühe-

ren Depressivität in der Gruppe der Jugendlichen. Die Regressionskoeffizienten der beiden 

Interaktionsterme sind statistisch nicht bedeutsam. In der Gruppe der Wechsler zeigt sich 

im Modell mit der Moderation zusätzlich zum Haupteffekt der früheren depressiven Symp-

tomatik ein Haupteffekt der Anzahl der kritischen Lebensereignisse, der zuvor als signifi-

kant beurteilt werden konnte. Der Regressionskoeffizient des Interaktionsterms wird auch 
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nur marginal signifikant. Der vergleichende Fit-Index AIC zeigt, dass das Strukturmodell 

mit der Regression besser passt als das Strukturmodell mit der Moderation.  

 

 

Tabelle 44 

Moderationsanalyse des Effektes der dysfunktionalen Einstellungen auf die spätere Depressivität durch die 

Anzahl der kritischen Lebensereignisse für Kinder, Wechsler und Jugendliche 

  Regression 
 

Moderation 

  B SE (B) β 
 

B SE (B) β
a
 

Kinder 

Geschlecht -1.86** 0.25 -.28 
 

-1.86** 0.25 - 

t3_DEP 0.45** 0.05 .52 
 

0.45** 0.06 - 

t3_DAS -0.17 0.59 -.02 
 

0.33 0.81 - 

t4_KLE_A 0.30** 0.06 .17 
 

0.30** 0.06 - 

Interaktion - - - 
 

-0.07 0.26 - 

Wechsler 

Geschlecht -1.50** 0.47 -.18 
 

-1.42** 0.48 - 

t3_DEP 0.75** 0.09 .69 
 

0.59** 0.17 - 

t3_DAS -0.61 0.94 -.06 
 

0.02 0.01 - 

t4_KLE_A 0.16 0.10 .08 
 

0.34* 0.15 - 

Interaktion - - - 
 

-0.42 0.22 - 

Jugendliche 

Geschlecht -1.09** 0.44 -.14 
 

-1.09** 0.44 - 

t3_DEP 0.58** 0.09 .62 
 

0.58** 0.09 - 

t3_DAS 0.69 0.89 .07 
 

0.79 0.89 - 

t4_KLE_A 0.10 0.08 .06 
 

0.16 1.08 - 

Interaktion - - - 
 

-0.02 0.15 - 

 AIC 33.649 
 

33.651 

Anmerkungen. nKinder = 432, nWechsler = 294, nJugendliche = 327; DEP = Depressivität, DAS = dysfunktionale 

Einstellungen, KLE_A = Anzahl der kritischen Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_A; AIC =  Akaike 

Information Criterion; 
a
 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine standardisierten Wert berechnet; 

*p < .05, **p < .01. 
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Die Moderationsanalysen mit der Anzahl der kritischen Lebensereignisse als möglicher 

Moderator lassen unabhängig von der Altersgruppe und kontrolliert für das Geschlecht 

darauf schließen, dass der Einfluss der früheren dysfunktionalen Einstellungen auf die spä-

tere depressive Symptomatik nicht durch kritische Lebensereignisse beeinflusst wird.  

 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Moderationsanalysen mit der Belastung durch die 

kritischen Lebensereignisse als möglicher Moderator des Einflusses der dysfunktionalen 

Einstellungen auf die Depressivität dargestellt. Aus der Tabelle 45 wird deutlich, dass das 

Hinzufügen der Interaktionsvariablen im Zwei-Gruppenvergleich lediglich in der Subgrup-

pe der Jugendlichen etwas verändert. 

 

 

Tabelle 45 

Moderationsanalyse des Effektes der dysfunktionalen Einstellungen auf die spätere Depressivität durch die 

Belastung durch die kritischen Lebensereignisse für die ursprünglichen Kinder und Jugendliche 

  Regression 
 

Moderation 

  B SE (B) β 
 

B SE (B) β
a
 

Kinder 

Geschlecht -1.61** 0.20 -.22 
 

-1.59** 0.21 - 

t3_DEP 0.54** 0.05 .55 
 

0.51** 0.06 - 

t3_DAS 0.22 0.48 .03 
 

-0.28 0.64 - 

t4_KLE_B 0.24** 0.03 .21 
 

0.22** 0.04 - 

Interaktion - - - 
 

0.27 0.21 - 

Jugendliche 

Geschlecht -0.99** 0.44 -.13 
 

-1.03* 0.45 - 

t3_DEP 0.57** 0.09 .61 
 

0.56** 0.10 - 

t3_DAS 0.57 0.87 .07 
 

0.46 0.96 - 

t4_KLE_B 0.11** 0.44 .12 
 

0.07 0.09 - 

Interaktion - - - 
 

0.41 0.09 - 

 AIC 34.601 
 

34.604 

Anmerkungen. nKinder = 726, nJugendliche = 327; DEP = Depressivität, DAS = dysfunktionale Einstellungen, 

KLE_B = Belastung durch die kritischen Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_B; AIC =  Akaike In-

formation Criterion;
 a

 = bei latenten Moderationsanalysen werden keine standardisierten Wert berechnet; 

*p < .05, **p < .01.  
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Während die ursprünglichen Haupteffekte der früheren Depressivität und der Belastung 

durch die kritischen Lebensereignisse sich in der Subgruppe der Kinder weiterhin als statis-

tisch bedeutsam erweisen, gilt dies in der Subgruppe der Jugendlichen nur für den Hauptef-

fekt der früheren Depressivität. Der vormalig signifikante Haupteffekt der Belastung durch 

die kritischen Lebensereignisse verschwindet. In beiden Altersgruppen erreicht der Regres-

sionskoeffizient der jeweiligen Interaktionsterme keine statistische Bedeutsamkeit, was sich 

wiederum an der schlechteren Modellgüte des Strukturmodells mit der Moderation im Ver-

gleich zum Strukturmodell mit der Regression niederschlägt.  

Der Drei-Gruppen-Vergleich im Rahmen der Moderationsanalyse zeigt, dass sich an 

den strukturellen Zusammenhängen in den Subgruppen der Kinder und der Wechsler nicht 

verändert (s. Tabelle 46). Es sind weiterhin die in der einfachen Regression gefundenen 

Haupteffekte der früheren Depressivität und der Belastung durch kritische Lebensereignisse 

statistisch bedeutsam. In der Subgruppe der Jugendlichen gilt dies abermals nur für den 

Haupteffekt der früheren depressiven Symptomatik, der ursprünglich signifikante Hauptef-

fekt der Belastung durch kritische Lebensereignisse verschwindet. Die Regressionskoeffi-

zienten der jeweiligen Interaktionsterme erweisen sich alle als nicht statistisch bedeutsam, 

was wiederum anhand des schlechter werdenden vergleichenden Modellgüte-Index (AIC) 

deutlich wird (s. Tabelle 46). 

Die Moderationsanalysen mit der Belastung durch die kritischen Lebensereignisse 

als möglicher Moderator weisen ebenfalls daraufhin, dass unabhängig von der Altersgruppe 

und kontrolliert für das Geschlecht der Einfluss der früheren dysfunktionalen Einstellungen 

auf die spätere Depressivität nicht durch die durch kritische Lebensereignisse entstehende 

Belastung beeinflusst wird. 
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Tabelle 46 

Moderationsanalyse des Effektes der dysfunktionalen Einstellungen auf die spätere Depressivität durch die 

Belastung durch die kritischen Lebensereignisse für Kinder, Wechsler und Jugendliche 

  Regression 
 

Moderation 

  B SE (B) β 
 

B SE (B) β
a
 

Kinder 

Geschlecht -1.70** 0.25 -.25 
 

-1.69** 0.25 - 

t3_DEP 0.44** 0.06 .51 
 

0.43** 0.06 - 

t3_DAS 0.32 0.58 .04 
 

0.13 0.69 - 

t4_KLE_B 0.25** 0.04 .24 
 

0.25** 0.04 - 

Interaktion - - - 
 

0.10 0.19 - 

Wechsler 

Geschlecht -1.19** 0.47 -.14 
 

-1.15* 0.48 - 

t3_DEP 0.72** 0.09 .66 
 

0.74** 0.10 - 

t3_DAS -0.59 0.92 -.06 
 

-0.21 1.02 - 

t4_KLE_B 0.22** 0.06 .18 
 

0.31** 0.11 - 

Interaktion - - - 
 

-0.18 0.17 - 

Jugendliche 

Geschlecht -1.01* 0.44 -.13 
 

-1.04* 0.44 - 

t3_DEP 0.57** 0.09 .60 
 

0.56** 0.10 - 

t3_DAS 0.62 0.88 .07 
 

0.48 0.95 - 

t4_KLE_B 0.11** 0.04 .12 
 

0.07 0.10 - 

Interaktion - - - 
 

0.04 0.09 - 

 AIC 34.556 
 

34.561 

Anmerkungen. nKinder = 432, nWechsler = 294, nJugendliche = 327; DEP = Depressivität, DAS = dysfunktionale 

Einstellungen, KLE_B = Belastung durch die kritischen Lebensereignisse, Interaktion = DASxKLE_B; 

AIC =  Akaike Information Criterion; Interaktion = DASxKLE_B; 
 a

 = bei latenten Moderationsanalysen 

werden keine standardisierten Wert berechnet; *p < .05, **p < .01. 

 

 

Durch die Moderationsanalysen insgesamt kann die vierte Hypothese und damit die theore-

tische Annahme des kognitiven Modells der Depression nach Beck (1967) nicht bestätigt 

werden. In Verbindung mit den vorangegangenen Analysen liegt nun der Schluss nahe, 

dass die dysfunktionalen Einstellungen auch in Verbindung mit kritischen Lebensereignis-

sen keine Ursache depressiver Symptomatik darstellen.   
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3.4 Resümee der Ergebnisse im Längsschnitt 

 

Ziel der longitudinalen Analysen war es zum einen herauszufinden, wie sich die beiden 

Konstrukte Depressivität und dysfunktionale Einstellungen über die beiden Messzeitpunkte 

hinweg entwickeln und ob sich diese beiden Konstrukte in ihrer Entwicklung gegenseitig 

beeinflussen. Darüber hinaus sollte das kognitive Modell der Depression nach Beck (1967) 

längsschnittlich überprüft werden. 

 

Die Stabilitätsanalysen ergaben, dass die depressive Symptomatik bei den Kindern moderat 

stabil und Jugendlichen sehr stabil bleibt. Die Kinder, die sich im Übergang ins Jugendalter 

befanden, weisen ähnlich wie die Jugendlichen eine hohe Stabilität in der depressiven 

Symptomatik auf. Erkennbar ist, dass es einen deutlichen Anstieg in der Stabilität zwischen 

den Kindern und den sogenannten Wechslern gibt. Die Analysen zu den dysfunktionalen 

Einstellungen ergaben, dass die Ausprägung derselben mit älterwerdender Altersgruppe 

immer stabiler wird. Während für die Kinder lediglich geringe Stabilität gezeigt werden 

kann, ist diese für die Jugendlichen äußerst ausgeprägt. Die Kinder, die sich im zeitlichen 

Intervall zwischen den beiden MZP im Übergang in das Jugendalter befanden, wiesen eine 

moderat hohe Stabilität auf, die in ihrem Wert genau zwischen dem der Kinder und dem 

Wert der Jugendlichen liegt.  

 

Aus der gemeinsamen Betrachtung der beiden Konstrukte im Rahmen von Cross-Lagged-

Panel-Modellen geht hervor, dass sich die Ausprägung der Depressivität und die Ausprä-

gung der dysfunktionalen Einstellungen parallel zueinander entwickeln und sich nicht ge-

genseitig beeinflussen. Allerdings gehen sie in einem beachtlichen Maß miteinander einher, 

wobei der Zusammenhang zum späteren MZP noch stärker ausgeprägt ist. Dieses Muster 

gilt für alle untersuchten Altersgruppen. Lediglich die Höhe der querschnittlichen Zusam-

menhänge unterscheidet sich in den untersuchten Altersgruppen. Auffällig hierbei ist, dass 

der Zusammenhang von Depressivität und Dysfunktionale Einstellungen zum zweiten MZP 

dem Zusammenhang der nächst älteren Altersgruppe zum ersten MZP entspricht. Die 

schwächste, jedoch trotzdem bedeutende Korrelation zeigt sich demnach in der Gruppe der 

Kinder zum ersten MZP und die stärkste und auch sehr stark ausgeprägte Korrelation zeigt 

sich in der Gruppe der Jugendlichen zum zweiten MZP. Dieser Zusammenhang scheint 

ungewöhnlich hoch, sodass für diesen Aspekt noch weitere Post-Hoc-Analysen durchge-

führt werden mussten. Darauf soll im nächsten Abschnitt (3.5) weiter eingegangen werden. 
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Zusätzliche Analysen, die die Bedeutung der kritischen Lebensereignisse im Rah-

men des Cross-Lagged-Panel-Modells berücksichtigten, weisen darauf hin, dass sowohl die 

Anzahl als auch die Belastung durch zwischenzeitlich eingetretene kritische Lebensereig-

nisse die spätere Ausprägung der depressiven Symptomatik beeinflussen. Hinsichtlich der 

Belastung durch die kritischen Lebensereignisse zeigt sich in fast allen Altersgruppen sogar 

ein interaktionaler Effekt zwischen der Depressivität und den kritischen Lebensereignissen. 

Zum ersten MZP erwiesen sich die beiden Aspekte der kritischen Lebensereignisse prädik-

tiv für die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen. In der Subgruppe der Kinder 

zeigte sich dieser Effekt darüber hinaus auch zum zweiten MZP. 

Die Überprüfung des kognitiven Modells nach Beck (1967) im Längsschnitt ergab 

in allen untersuchten Altersgruppen keine Bestätigung der im Rahmen des Modells ange-

nommenen Moderation des Effektes der dysfunktionalen Einstellungen auf die spätere De-

pressivität durch die beiden Aspekte der kritischen Lebensereignisse (Anzahl und Belas-

tung). Es zeigten sich lediglich die frühere Ausprägung der Depressivität und Abhängig 

von der Altersgruppe und dem Aspekt der kritischen Lebensereignisse zusätzlich die kriti-

schen Lebensereignisse als prädiktiv für die spätere Ausprägung der Depressivität.  
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3.5 Post-Hoc-Analysen 

 

Aus den Ergebnissen der längsschnittlichen Hauptanalysen ergaben sich an einigen Punkten 

weiterführende Fragenstellungen, die zwar über die aufgestellten Hypothesen hinausgehen, 

aber für das Thema der vorliegenden Arbeit von besonderem Interesse sind. In diesem Ab-

schnitt soll sich diesen weiterführenden Analysen gewidmet werden, bevor die Analysen im 

Gesamten im nächsten Kapitel zusammengefasst, in bisherige Forschungsergebnisse einge-

bettet und diskutiert werden. 

 

Das Hauptziel der längsschnittlichen Analysen bestand darin, herauszufinden, welche Be-

deutung die dysfunktionalen Einstellungen für die Entwicklung depressiver Symptomatik 

aufweisen. Es galt herauszufinden, ob sie, wie es die kognitiven Theorien der Depression 

annehmen, die Ursache für depressive Symptome oder womöglich Begleiterscheinungen 

oder gar Konsequenzen der Depression darstellen. Dafür wurde erst einmal untersucht, wie 

sich die depressive Symptomatik und die dysfunktionalen Einstellungen in Abhängigkeit 

voneinander verhalten und schließlich die spezifische kognitive Theorie nach Beck (1967) 

überprüft. Dafür wurden schon zusätzlich die kritischen Lebensereignisse mit in die Analy-

sen aufgenommen. Die bisherigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass man durch das allei-

nige parallele Auftreten bei den dysfunktionalen Einstellungen nicht von einem zeitlich 

vorgeschalteten Risikofaktor ausgehen kann, sondern eher von Begleiterscheinungen oder 

Symptomen der Depression sprechen sollte. Diese parallele Entwicklung ohne gegenseitige 

Beeinflussung und die hohen querschnittlichen Korrelationen galten dabei für alle unter-

suchten Altersgruppen. Aufgefallen war jedoch, dass diese Korrelationen nicht nur in der 

jeweilig untersuchten Altersgruppe zum nächsten MZP stärker geworden sind, sondern 

auch über die untersuchten Altersgruppen hinweg angestiegen sind. Dieser Anstieg ging so 

weit, das die Korrelation der Depressivität mit den dysfunktionalen Einstellungen in der 

Gruppe der Jugendlichen fast perfekt wurde, was die Modellierung der strukturellen Zu-

sammenhänge mit dem Strukturgleichungsprogramm Mplus problematisch gemacht hat. 

Dieser hohe Zusammenhang führte zu einer negativ definierten Psi-Matrix, was unter ande-

rem auf eine Multikollinearität zwischen den Variablen hinweisen könnte (Wothke, 1993). 

Bei mindestens einer Variablen konnte kein Messfehler geschätzt werden. Um jedoch eine 

messfehlerbereinigte Analyse sicherstellen zu können, ist die Schätzung des Messfehlers 

(Fehlervarianz) erforderlich. Zwangsläufig wird mit den manifesten Indikatoren nämlich 

ein Messfehler gemacht, der in seiner Höhe mindestens ihrer jeweiligen Unreliabilität ent-
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spricht. In der vorliegenden Untersuchung war es notwendig, die Fehlervarianz des einen 

manifesten Indikators der dysfunktionalen Einstellungen auf den Wert seiner Unreliabilität 

zu fixieren, um das Modell in der Gruppe der Jugendlichen fehlerfrei spezifizieren zu kön-

nen. Die Vermutung liegt nahe, dass sich mit dem Alter die beiden Konstrukte Depressivi-

tät und dysfunktionale Einstellungen nicht mehr voneinander unterscheiden lassen, sodass 

sie letztlich sogenannte zwei Seiten einer Medaille darstellen.  

 

Im Rahmen der Post-Hoc-Analysen wurde dieser Vermutung nachgegangen und unter-

sucht, ob sich aus den beiden Faktoren Depressivität und Dysfunktionale Einstellungen ein 

Faktor bilden lässt und auf Symptomgruppenebene, welche Subskalen für die starken bzw. 

stärker werdenden Zusammenhänge verantwortlich sind. Dafür wurde für die drei unter-

suchten Altersgruppen, Kinder, Wechsler, Jugendliche sogenannte Second-Order-Modelle 

überprüft, in denen die beiden ursprünglichen latenten Faktoren Depressivität und Dysfunk-

tionale Einstellungen als First-Order-Faktoren auf einen gemeinsamen Second-Order-

Faktor laden sollen. Wie aus den Modell-Fit-Indizes in Tabelle 47 deutlich wird, lässt sich 

zwar in allen drei Altersgruppen ein Second-Order-Modell gut abbilden, jedoch zeigen sich 

zu beiden MZP große Unterschiede in den Faktorladungen der dysfunktionalen Einstellun-

gen (s. Abbildung 43). 

 

 

Tabelle 47 

Indikatoren der Modellgüte des Second-Order-Modells in den drei Altersgruppen 

 χ
2
(df); p RMSEA CFI SRMR 

Kinder 
χ

2
(21) = 53.42;  

p < .01 
.06 0.96 .05 

Wechsler 
χ

2
(20) = 37.48; 

p < .01 
.06 0.97 .05 

Jugendliche 
χ

2
(21) = 40.38; 

p < .01 
.05 0.98 .05 

Anmerkungen. nKinder: 432, nWechsler: 294, nJugendliche: 327; RMSEA = Root Mean Squared Error of Approxima-

tion, CFI = Comparative Fit Index, SRMR = Standardized Root-Mean-Square Residuals. 
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In Abbildung 43 ist das Second-Order-Modell für die drei Altersgruppen abgetragen. Die 

vorherige schwache Messinvarianz über die Gruppen hinweg zeigt sich hierbei erneut durch 

die sehr ähnlichen Faktorladungen der manifesten Indikatoren auf die jeweiligen latenten 

Konstrukte Depressivität und Dysfunktionale Einstellungen. Von größerer Bedeutung für 

die Fragestellungen ist die Höhe der Faktorladungen der latenten Faktoren (DEP, DAS) auf 

den darüber liegenden möglichen gemeinsamen Faktor (DEPDAS). Während sich die Fak-

torladungen des latenten Faktors Depressivität in den Gruppen kaum unterscheiden und 

sehr hoch liegen, unterscheiden sich die Faktorladungen des latenten Faktors der dysfunkti-

onalen Einstellungen doch sehr deutlich (Faktorladung in der Abbildung rot eingerahmt). 

Mit älter werdender Altersgruppe zeigt sich ein immer stärker werdender Beitrag der dys-

funktionalen Einstellungen zum gemeinsamen Faktor. Während dieser Beitrag in der Sub-

gruppe der Kinder noch gering bis moderat
5
 ausfällt (Faktorladungen: λt3 = .47, λt4 = .49), 

liegt dieser in der Subgruppe der Wechsler bereits auf hohem Niveau (Faktorladung: 

λt3 = .68, λt4 = .81) und fällt bei den Jugendlichen sehr hoch aus und ist damit vergleichbar 

mit dem Beitrag der Depressivität auf den gemeinsamen Faktor (Faktorladung: λt3 =.99, λt3 

=.98). Leider konnte aus modellidentifikatorischen Gründen diese Analyse nicht im Rah-

men von Multi-Gruppen-Verfahren durchgeführt werden, sodass an dieser Stelle nur ein 

deskriptiver Vergleich angestellt werden kann.  

 

 

                                                           
5
 Faktorladungen in Second-Order-Modellen sind tendenziell höher als in First-Order-Modellen (Johnson, 

2011) 
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Abbildung 43. Second-Order-Modell von Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen in den drei 

Altersgruppen. Dys = Subskala Dysphorie/Niedergeschlagenheit, Aut = Subskala Autonome Reakti-

on/Müdigkeit, An = Subskala Anerkennung, Le = Subskala Leistung. Dargestellt sind die standardisierten 

Werte der Faktorladungen und Pfadkoeffizienten. Die Werte der Kinder sind in grün, die Werte der Wechsler 

in orange, die Werte der Jugendlichen in blau abgebildet. 

 

 

Diese Analysen bestätigen die Vermutung, dass sich ab dem späten Jugendalter die Kon-

strukte Depressivität und dysfunktionale Einstellungen nicht mehr hinreichend voneinander 

abgrenzen lassen.  

 

 

Dieser Bestätigung folgt die Frage, an welchen Aspekten der Konstrukte dieser sehr starke 

Zusammenhang liegen mag. Dafür wurde für die drei untersuchten Altersgruppen – Kinder, 

Wechsler, Jugendliche – die Korrelationen und deren längsschnittliche Veränderung der 

einzelnen Subskalen von Depressivität und Dysfunktionalen Einstellungen analysiert. Aus 

den untenstehenden Korrelationsmatrizen wird zunächst deutlich, dass sich die Korrelatio-

nen der jeweiligen Subskalen zwischen den Altersgruppen insgesamt kaum unterscheiden, 

was bereits durch die korrelativen Zusammenhänge im Quer- und Längsschnitt auf Kon-

struktebene gezeigt wurde (s. Tabelle 48: grau unterlegte Fläche).  
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Tabelle 48 

Korrelationsmatrizen der Subskalen von Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen über die Zeit hin-

weg für Kinder, Wechsler und Jugendliche im Vergleich 

 
t3 

 

t4 

Dys Aut An Le  Dys Aut An Le 

K
in

d
er

 

Dys 
- 

 
   

 
-    

Aut 
.55** 

.53** 
-   

 .57** 

.53** 
-   

An 
.11* 

.13** 

.16** 

.15** 
-  

 .20** 

.25** 

  .15** 

  .15** 
-  

Le 
.33** 

.31** 

.26** 

.24** 

.35** 

.39** 
- 

 .36** 

.27** 

  .21** 

  .19** 

.33** 

.34** 
- 

W
ec

h
sl

er
 

Dys 
- 

 
   

 
-    

Aut 
.55** 

.55** 
-   

 .53** 

.50** 
-   

An 
.31** 

.35** 

17** 

.19** 
-  

 .28** 

.23** 

.09 

 .12* 
-  

Le 
.37** 

.41** 

.29** 

.32** 

.39** 

.37** 
- 

 .49** 

.39** 

  .29** 

  .23** 

.32** 

.29** 
- 

J
u

g
en

d
li

ch
e
 

Dys 
 

- 
   

 
-    

Aut 
.51** 

.44** 
-   

 .45** 

.39** 
-   

An 
.23** 

.27** 

.16** 

.15** 
-  

 .22** 

.22** 

.01 

.01 
-  

Le 
.47** 

.43** 

.20** 

.17** 

.23** 

.24** 
- 

 .53** 

.46** 

  .24** 

  .21** 

.23** 

.22** 
- 

Anmerkungen. nKinder: 432, nWechsler: 294, nJugendliche: 327; Dys = Subskala Dysphorie/Niedergeschlagenheit, 

Aut = Subskala Autonome Reaktion/Müdigkeit, An = Subskala Anerkennung, Le = Subskala Leistung; 

.55**= Korrelation nach Spearman’s ρ; *p < .05, **p < .01. 

 

 

Allerdings fällt ein korrelativer Zusammenhang jedoch in dem Fall besonders auf, da hier-

bei dieselbe Entwicklung wie auch in den Cross-Lagged-Panel-Modellen beobachtet wer-

den kann. Hierbei handelt es sich um die Korrelation der Subskala Dyspho-

rie/Selbstwertprobleme des Depressionstests (Dys) und der Subskala Leistung der Skala der 

dysfunktionalen Einstellungen (Le). Mit älterwerdender Altersgruppe wird diese Korrelati-

on zu beiden MZP stärker und wird auch innerhalb einer Altersgruppe stärker, sodass die 

Korrelationen der Altersgruppe zum zweiten MZP der Korrelation der nächst älteren Al-

tersgruppe zum ersten MZP entspricht. Die Untersuchung der statistischen Bedeutsamkeit 

dieser Tendenzen zeigt, dass dieser grundlegende Anstieg im Zusammenhang in der Sub-
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gruppe der Wechsler zu verorten ist. Der längsschnittliche Vergleich der beiden quer-

schnittlichen Korrelationen in der Subgruppe der Kinder und der Jugendlichen ergibt keine 

statistische Bedeutsamkeit im Anstieg (Kinder: rt3 = .33: rt4 = .36, z = 0.50, p = .62; Jugend-

liche rt3: .47: rt4 = .53, z = -1.02, p = .31). Dafür zeigt sich in der Gruppe der Wechsler ein 

bedeutsamer Unterschied zumindest im marginal signifikanten Bereich (rt3 = .37:rt4 = .49, 

z = -1.78, p = .08). Auch der Vergleich zwischen den Korrelationen der drei Altersgruppen 

zu beiden Messzeitpunkten zeigt die besondere Stellung der Subgruppe der Wechsler. Wäh-

rend sich die Korrelationen der Kinder und Jugendlichen zu beiden MZP signifikant vonei-

nander unterscheiden (t3: rKinder = .33 : rJugendliche = .47, z = -2.27, p < .05; t4: rKinder = .36 : 

rJugendliche = .53, z = -2.90, p < .01) bildet die Gruppe der Wechsler ein Art Bindeglied zwi-

schen diesen beiden Gruppen. Zunächst fällt auf, dass sich die Ausprägung der Korrelatio-

nen genau zwischen den Korrelationen der anderen beiden Altersgruppen bewegen. Dar-

über hinaus zeigt sich zum ersten MZP (t3), dass sich die Korrelation in der Subgruppe der 

Wechsler nicht signifikant von den anderen beiden unterscheidet (rKinder = .33 : rWechs-

ler = .37, z = -0.6, p = .55; rWechsler = .37 : rJugendliche = .47, z = -1.51, p = .13), und zum zwei-

ten MZP (t4), dass sich die Korrelation in der Subgruppe der Wechsler nur von der Korrela-

tion in der Subgruppe der Kinder statistisch bedeutsam unterscheidet (rKinder = .36 : rWechs-

ler = .49, z = -2.09, p = .05; rWechsler = .49 : rJugendliche = .53, z = 0.67, p = .50).  

 Diese beiden Ergebnisse zusammengenommen legen die Vermutung nahe, dass sich 

beim Übergang vom Kindes- in das Jugendalter, die beiden Konstrukte Depressivität und 

dysfunktionale Einstellungen nicht mehr voneinander abgrenzen lassen können. Die spezi-

fisch dafür verantwortlichen Faktoren scheinen die dysphorischen bzw. selbstwertbezoge-

nen Aspekte der Depression und die leistungs- bzw. versagensbezogenen Aspekte der dys-

funktionalen Einstellungen zu sein. 
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4 DISKUSSION 

 

In diesem Abschnitt sollen nun die Ergebnisse der Analysen und der Post-Hoc-Analysen 

nochmals zusammengefasst, in die bisherige Forschungsliteratur eingebettet und diskutiert 

werden (4.1). Abgeleitet aus den Ergebnissen der Analysen werden im nächsten Abschnitt 

mögliche alternative kognitive Modelle vorgeschlagen (4.2). Eine Diskussion der inhaltli-

chen sowie methodischen Limitationen der vorliegenden Untersuchung werden diesen Ab-

schnitt beenden (4.3).  

 

 

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Einbetten in bisherige For-

schungsliteratur 

 

Die Hauptfragestellung dieser Untersuchung bezog sich auf die Bedeutung dysfunktionaler 

Einstellungen auf die Entwicklung depressiver Symptome im Kindes- und Jugendalter. Da-

bei sollte genauer untersucht werden, wie sich die beiden Konstrukte der dysfunktionalen 

Einstellungen und Depressivität zueinander entwickeln und inwiefern sich die kognitiven 

Theorien aus dem Erwachsenenbereich auf das Kindes- bzw. Jugendalter anwenden lassen. 

Es sollte demnach der Frage nachgegangen werden, ob die dysfunktionalen Einstellungen 

Ursache, Epiphänomen oder Konsequenz depressiver Symptomatik darstellen. Theoretische 

Grundlage für die Fragestellungen und Analysen war die kognitive Theorie nach Beck 

(1967,1996), im Rahmen derer angenommen wird, dass dysfunktionale Einstellungen in 

Interaktion mit kritischen Lebensereignissen (Stress) zu depressiven Symptomen führen. 

Die zu überprüfende Grundannahme der Analysen war, dass die dysfunktionalen Einstel-

lungen als Risikofaktor (Ursache) für depressive Symptome gelten, wobei exploriert wer-

den sollte, ob und welche Alterseffekte herauszustellen sind.  

Im Folgenden werden die Analyseergebnisse nach den Themen der jeweiligen Fra-

gestellungen noch einmal kurz zusammengefasst und in die bisherige Forschungsliteratur 

einbettend diskutiert. Begonnen wird hierbei mit den Geschlechts- und Altersgruppeneffek-

ten auf die Depressivität, die dysfunktionalen Einstellungen und die kritischen Lebenser-

eignisse (4.1.1). Anschließend gilt das Augenmerk der Fragestellung, ob dysfunktionale 

Einstellungen Ursache, Epiphänomen oder Konsequenz der Depressivität darstellen (4.1.2). 
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Schließlich soll die Überprüfung des kognitiven Modells nach Beck (1967, 1996) im Quer- 

und Längsschnitt ausführlich beschrieben werden (4.1.3). 

 

 

4.1.1  Altersgruppen- und Geschlechtseffekte in Depressivität, dysfunktionalen Ein-

stellungen und kritischen Lebensereignissen sowie in deren Zusammenhängen 

 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse zu den gefundenen Altersgruppen- und Ge-

schlechtseffekten auf die Ausprägungen und die Zusammenhänge der zentralen Konstrukte 

der vorliegenden Arbeit diskutiert. Dabei werden zunächst die jeweilig gefundenen Alters-

gruppen- und Geschlechtseffekte auf die Ausprägung der Depressivität (4.1.1.1), auf die 

Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen (4.1.1.2) und auf die kritischen Lebenser-

eignisse (4.1.1.3) diskutiert. Daran schließt sich ein Abschnitt über die Altersgruppen- und 

Geschlechtseffekte auf die Zusammenhänge dieser Konstrukte untereinander an (4.1.1.4).  

 

 

4.1.1.1 Altersgruppen- und Geschlechtseffekte in der Depressivität 

 

In der vorliegenden Studie wurde für die Untersuchung von Altersgruppen- und Ge-

schlechtseffekten angenommen, dass Mädchen und Jugendliche jeweils eine stärkere De-

pressivität aufweisen als Jungen und Kinder.  

Hypothesenkonform ergaben die Analysen dabei, dass Mädchen insgesamt mehr 

depressive Symptome berichten als Jungen. Dieser Geschlechtseffekt zeigte sich zwar in 

geringem Maße bereits im Kindesalter, war jedoch im Jugendalter vergleichsweise stärker 

ausgeprägt. Ein Altersgruppeneffekt zeigte sich lediglich für die Mädchen. Während die 

Mädchen im Jugendalter mehr depressive Symptome berichteten als die Mädchen im Kin-

desalter, berichteten Jungen im Kindes- sowie im Jugendalter ähnlich viele depressive 

Symptome. Jugendliche Mädchen zeigten demnach die stärkste depressive Symptomatik.  

Dieses Ergebnis deckt sich nur teilweise mit den bereits vorliegnden empirischen 

Ergebnissen. Übereinstimmend mit den bisherigen Studien ist, dass jugendliche Mädchen 

im stärksten Maße von depressiven Symptomen berichten (Hankin et al., 2007b; Mezulis et 

al., 2010; Twenge & Nolen-Hoeksema, 2002; Seiffge-Krenke & Stemmler, 2002) bzw. 

häufiger von Depressionen betroffen sind (Birmaher et al., 2004; Hankin et al., 1998). Al-

lerdings unterscheiden sich die gefundenen Alters- und Geschlechtseffekte von bisherigen 
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Forschungsergebnissen in zwei Punkten. Anders als in den meisten Studien zeigte sich be-

reits im Kindesalter ein bedeutender Geschlechtseffekt (Angold et al., 1998; Duggal et al., 

2001; Twenge & Nolen-Hoeksema, 2002), in der Weise, dass Mädchen eine stärkere Aus-

prägung der depressiven Symptomatik aufwiesen als Jungen. Dieser Unterschied könnte 

durch die große Teststärke in der Subgruppe der Kinder (nKinder = 918) und der dadurch fol-

genden statistischen Bedeutsamkeit eines sonst kleinen Effekts entstanden sein. Die nur 

schwach ausgeprägte Effektstärke von η
2
 = .012 (Cohen, 1988) bestätigt diese Vermutung. 

Des Weiteren ist es möglich, dass die Altersgrenze zur Unterscheidung von Kindern und 

Jugendlichen mit 13/14 zu spät ansetzt, sodass in der Subgruppe der Kinder schon jugendli-

che Mädchen sind, die für den Geschlechtseffekt in dieser Altersgruppe verantwortlich sein 

könnten. Bisherige Studien berichten allerdings unterschiedliche Altersgrenzen, ab denen 

der Geschlechtseffekt herausgestellt werden konnte. Während die einen von einem Unter-

schied ab 14 Jahren ausgehen (Hankin et al., 1998; Twenge & Nolen-Hoeksema, 2002), 

zeigten andere einen Geschlechtseffekt bereits bei 13 Jahren (Angold et a., 1998; Mezulis et 

al., 2010). Doch weisen Angold und Kollegen (1998) darauf hin, dass es bei solch einer 

Gruppeneinteilung wichtiger ist, statt des eigentlichen Alters eher den tatsächlichen Puber-

tätsstatus miteinzubeziehen, da ein Zusammenhang zwischen dem eintretenden Ge-

schlechtseffekt und der hormonellen Veränderung in der Pubertät angenommen wird. Der 

weitere Punkt, in dem sich die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen von bisherigen 

Studien unterscheiden, betrifft den Altersgruppeneffekt. Während in epidemiologischen 

Studien zur Prävalenz von Depression oft gefunden wurde, dass Jugendliche generell häu-

figer von Depressionen betroffen sind (Birmaher et al., 1996a; Hankin et al., 1998; Ihle et 

al., 2000; Preiß & Remschmidt, 2007; Wittchen et al., 1998), konnte in der vorliegenden 

Untersuchung dieser Altersgruppeneffekt lediglich bei den Mädchen aufgezeigt werden. 

Bei genauerer Analyse bisheriger Studienergebnisse, wird jedoch deutlich, dass der Alters-

gruppeneffekt häufig über beide Geschlechter berichtet wird, so dass nicht ersichtlich wird, 

ob dieser Effekt eventuell lediglich durch einen sehr starken Effekt der Mädchen bedingt 

wird.  

Eine andere Sichtweise auf die Alters- und Geschlechtseffekte in Depressivität gibt 

die Studie von van Beek und Kollegen (2012), in der die Autoren eine mögliche Verzer-

rung der Depressivitätsangaben über die Entwicklung von der Kindheit bis zum Jugendalter 

untersuchten. Sie ließen Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 17 Jahren das CDI 

(Children’s Depression Inventory; Kovacs, 1992), ähnlich wie der in der vorliegenden Un-

tersuchung eingesetzte Depressionstest für Kinder ein Selbstbeurteilungsinstrument zur 
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dimensionalen Erfassung depressiver Symptome, beantworten und untersuchten entwick-

lungsbedingte Verläufe der depressiven Symptomatik. Das Ziel der Studie bestand darin, 

diese entwicklungsbedingten Verläufe möglichst frei von Verzerrungen herauszustellen. 

Eine solche Verzerrung könnte etwa einen Geschlechtseffekt bezüglich des Selbstberichts 

von depressiven Items beinhalten, durch welchen Mädchen womöglich im Allgemeinen 

mehr berichten als Jungen. Es zeigte sich, dass das CDI die Depressivität in der späten 

Kindheit (8 - 11 Jahre) überschätzt und bei Jungen besonders im mittleren Jugendalter (14 - 

17 Jahre) unterschätzt. Die Autoren konnten für beide Geschlechter dieselben entwick-

lungsbedingten Verläufe der Depressivität zeigen, wenn für diese Über- und Unterschät-

zungen kontrolliert wurde. Diese gleichzeitige Über- und Unterschätzung könnte in der 

vorliegenden Untersuchung zum einen das Ausbleiben des Altersgruppeneffekts bei den 

Jungen, zum anderen aber auch den stärkeren Geschlechtseffekt in der Altersgruppe der 

Jugendlichen erklären.  

 

 

4.1.1.2 Altersgruppen- und Geschlechtseffekte auf die dysfunktionalen Einstellungen 

 

Im Rahmen der Untersuchung der Altersgruppen- und Geschlechtseffekten auf die dysfunk-

tionalen Einstellungen wurde explorativ vorgegangen, da bis dato kaum Studien vorliegen, 

aus deren Ergebnissen Hypothesen hätten abgeleitet werden können. Des Weiteren besteht 

in solche einer Analyse die zunächst einmal die Notwendigkeit abzuklären, ab wann die 

dysfunktionalen Einstellungen überhaupt konsistent abbildbar sind und somit durch die 

Erhebungsmethoden erfasst werden können.  

Die gute interne Konsistenz des Instruments zu den dysfunktionalen Einstellungen 

und der gute Modell-Fit des Messmodells für die beiden Subskalen der dysfunktionalen 

Einstellungen bereits bei den Kindern (hier: ab 9/10 Jahren) geben Hinweise darauf, dass 

die dysfunktionalen Einstellungen bereits im Kindesalter konsistent erfassbar sind. Folglich 

ist es legitim, Altersgruppen- und Geschlechtseffekte in der Ausprägung der dysfunktiona-

len Einstellungen zu untersuchen. Die explorative Analyse dieser Effekte in der vorliegen-

den Untersuchung zeigte lediglich einem Altersgruppeneffekt in der Form auf, dass die 

Subgruppe der Jugendlichen unabhängig vom Geschlecht eine höhere Ausprägung an dys-

funktionalen Einstellungen aufweist als die Subgruppe der Kinder. Nur wenige Studien 

berichten Altersgruppen- und Geschlechtseffekte in dysfunktionalen Kognitionen im All-

gemeinen oder in dysfunktionalen Einstellungen im Spezifischen. Die Befunde sind dabei 
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noch sehr uneinheitlich und erfordern weiterführende Forschungsbemühungen. Während 

Keller und Kollegen (2010) bei Schülern im Alter von 13 bis 18 Jahren weder Alters- noch 

Geschlechtseffekte für das Gesamtkonstrukt der dysfunktionalen Einstellungen finden 

konnten, berichten D’Alessandro und Burton (2006) in ihrer Studie mit jüngeren Kindern 

von 8 bis 14 Jahren einen negativen Zusammenhang von Alter und dysfunktionalen Einstel-

lungen. Je älter die Kinder waren, desto geringer war die Ausprägung der dysfunktionalen 

Einstellungen. Eine weiterführende Interpretation des Befunds geben die Autoren nicht. 

Mögliche Geschlechtseffekte wurden nicht untersucht bzw. nicht berichtet. Im Gegensatz 

dazu fanden Hankin und Kolleginnen (2008) in ihrer Studie mit Schülerinnen und Schülern 

zwischen 11 und 17 Jahren zwar keinen Alterseffekt, aber einen Geschlechtseffekt in der 

Weise, dass Jungen eine höhere Ausprägung an dysfunktionalen Einstellungen aufwiesen 

als Mädchen. Bei der Untersuchung mit einem negativen kognitiven Stil (negative Attribu-

tionsmuster) als dysfunktionale Kognition fanden Mezulis und Kolleginnen (2010) in ihrer 

längsschnittlich angelegten Studie einen tendenziellen Anstieg der Ausprägung zwischen 

11 und 15 Jahren und einen Geschlechtseffekt ab 15 Jahren in der Weise, dass Mädchen 

eine größere Ausprägung des negativen kognitiven Stils aufweisen als Jungen. Abela und 

Kollegen (2011) konnten im Unterschied dazu wiederum Vergleich keine Geschlechtsef-

fekte finden.  

Die Ergebnisse der vorliegende Untersuchung deuten darauf hin, dass Jugendliche 

eine größere Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen aufweisen als Kinder und dass 

das Geschlecht dabei nicht von Bedeutung ist. Doch reiht sich dieses Ergebnis in die obige 

Auflistung von wenigen Studienergebnissen ein, die es durch das gemischte Ergebnismus-

ter erschweren, eindeutige Aussagen über Alters- und Geschlechtseffekte treffen zu kön-

nen. Darüber hinaus unterscheiden sich die wenigen Studien in der untersuchten dysfunkti-

onalen Kognition, in der Stichprobengröße und in den Analysemethoden, sodass ein Ag-

gregieren der Ergebnisse schwer fällt. Vor dem Hintergrund der Überprüfung eines kogni-

tiven Modells der Depression und der Suche nach den möglichen Ursachen für die Ge-

schlechtsunterschiede ab dem Jugendalter müsste man die dysfunktionalen Kognitionen 

dahingehend differenzierter empirisch untersuchen.  
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4.1.1.3 Altersgruppen- und Geschlechtseffekte auf die Anzahl der und die Belastung 

durch die kritischen Lebensereignisse 

  

Bei der Untersuchung der Altersgruppen- und Geschlechtseffekte auf die Anzahl der und 

die Belastung durch die kritischen Lebensereignisse wurde in der vorliegenden Studie an-

genommen, dass Mädchen und Jugendliche mehr kritische Lebensereignisse berichten, 

durch die sie ebenfalls stärker belastet sind, als Jungen und Kinder. 

Die Analyse konnte diese Annahme teilweise bestätigen und ergab ähnliche Ergeb-

nisse zu Altersgruppen- und Geschlechtseffekten, wie jene für die Depressivität. Demnach 

wiesen Mädchen unabhängig von der Altersgruppe sowohl hinsichtlich der im Durchschnitt 

berichteten Anzahl der kritischen Lebensereignisse als auch hinsichtlich der subjektiv ein-

geschätzten Gesamtbelastung durch die kritischen Lebensereignisse höhere Werte auf als 

Jungen. Des Weiteren ließ sich dabei wiederum ein Interaktionseffekt von Altersgruppe 

und Geschlecht dergestalt beobachten, dass die jugendlichen Mädchen die meisten kriti-

schen Lebensereignissen berichteten und subjektiv am stärksten durch diese Ereignisse be-

lastet waren. Im Gegensatz zu den Mädchen unterschieden sich die Jungen im Kindes- und 

Jugendalter nicht bedeutsam in Bezug auf die beiden Aspekte der kritischen Lebensereig-

nisse.  

 Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit bereits vorliegenden empirischen Studien, 

die ebenfalls Alters- und Geschlechtseffekte in verschiedenen Aspekten von Stressoren 

aufzeigen konnten. Demnach berichten Jugendliche von mehr stressreichen Lebensereignis-

sen als Kinder und Mädchen berichten häufiger von stressreichen Lebensereignissen als 

Jungen und sind auch stärker von ihnen betroffen. Dieser Geschlechtsunterschied wird je-

doch oft erst im Jugendalter gefunden (Davis et al., 1999; Mezulis et al., 2010; Rudolph & 

Hammen, 1999). Der in der vorliegenden Untersuchung gefundene Haupteffekt des Ge-

schlechts auf die berichtete Anzahl und Belastung durch die kritischen Lebensereignisse 

kann womöglich auch analog zu den möglichen Verzerrungen in den Ergebnissen hinsicht-

lich der Depressivität auf eine Verzerrung im Selbstbericht der weiblichen Teilnehmerinnen 

der Studie zurückzuführen sein. Wenn Mädchen demnach tendenziell mehr erzählen als 

Jungen, dann verwundert dieser Geschlechtseffekt in der Subgruppe der Kinder wohl nicht. 

Allerdings sei an dieser Stelle wieder die Altersgruppengrenze von 13/14 erwähnt. Es ist 

vorstellbar, dass 13jährige womöglich schon „adoleszent genug“ sind, um einen Ge-

schlechtseffekt in der Subgruppe der Kinder hervorzurufen. Einige Studien finden einen 

Geschlechtsunterschied zwar erst ab 15 Jahren (z.B. Mezulis et al., 2010), andere wiederum 
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berichten von einem Geschlechtsunterschied schon ab 13 Jahren (z.B. Hankin et al., 

2007b). 

Hankin und Kollegen (2007b) wiesen ebenfalls bereits daraufhin und vermuten in 

diesem Geschlechtsunterschied im Jugendalter auch die Ursache für den Geschlechtsunter-

schied im Risiko für die Entwicklung von depressiven Symptomen. Diskutiert wurde dabei, 

ob die Mädchen tatsächlich mehr kritische Lebensereignisse erleben (stress exposure) oder 

durch denselben Stress mehr belastet werden (stress reactivity). In der vorliegenden Unter-

suchung sind beide Möglichkeiten denkbar. Auch wenn für die gesamten Analysen die ein-

fache, über die Anzahl der kritischen Lebensereignisse aufsummierte Belastung als Indika-

tor herangezogen wurde, bestätigt ein Vergleich der an der Anzahl der kritischen Lebenser-

eignisse relativierten Belastung (durchschnittliche Belastung) dieses Ergebnis (s. Anhang E 

für Ergebnis des t-Tests). Weiterführende Literatur zeigt in dem Fall auch, dass es sinnvoll 

ist, Geschlechtsunterschiede nach den verschiedenen Themenbereichen, aus denen Stresso-

ren stammen können, zu untersuchen. Hierbei konnte gezeigt werden, dass Mädchen eher 

von interpersonalem Stress betroffen sind als Jungen (Rudolph, 2002). 

 

 

4.1.1.4 Altersgruppen- und Geschlechtseffekte auf die Zusammenhänge zwischen den 

Ausprägungen der Depressivität, der dysfunktionalen Einstellungen und den kri-

tischen Lebensereignissen 

 

Im Rahmen der Untersuchung zu Altersgruppen- und Geschlechtseffekte auf die Zusam-

menhänge zwischen den Ausprägungen der Depressivität, der dysfunktionalen Einstellun-

gen und den kritischen Lebensereignissen wurde angenommen, dass unabhängig von Al-

tersgruppe und Geschlecht positive Zusammenhänge zwischen den Konstrukten bestehen. 

Die Analyseergebnisse bestätigten diese Annahme und zeigten unter Berücksichti-

gung der Altersgruppe und des Geschlechts positive Zusammenhänge zwischen der De-

pressivität und den möglichen Risikofaktoren der dysfunktionale Einstellungen und der 

kritischen Lebensereignisse (Nolen-Hoeksema et al., 1992). In vergleichenden Analysen 

konnte zusätzlich jedoch die besondere Bedeutung der jugendlichen Mädchen herausge-

stellt werden. Von den anderen Subgruppen unterschieden diese sich bedeutsam in der sehr 

viel höher ausgeprägten Stärke des Zusammenhangs zwischen der depressiven Symptoma-

tik und den dysfunktionalen Einstellungen. Dieses Ergebnis ist mit den bisherigen Analy-
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seergebnissen der vorliegenden Untersuchung konsistent und konnte ebenso bereits in 

früheren empirischen Studien gezeigt werden (Garber et al., 1993; Williamson et al., 2005).  

 

In Übereinstimmung mit bisheriger Literatur weisen die Ergebnisse der vorliegenden Un-

tersuchung darauf hin, dass ähnliche Altersgruppen- und Geschlechtseffekte bezüglich der 

Ausprägung der Depressivität und den kritischen Lebensereignissen existieren. Mädchen 

weisen eine höhere Ausprägung depressiver Symptomatik auf und berichten mehr kritische 

Lebensereignisse, durch welche sie sich stärker belastet sehen als Jungen. Die Altersgruppe 

differenziert bei den Mädchen, nicht bei den Jungen. Mädchen im Jugendalter weisen eine 

stärkere depressive Symptomatik, eine höhere Anzahl an und eine höhere Belastung durch 

die kritischen Lebensereignisse auf als Mädchen im Kindesalter. Hinsichtlich der dysfunk-

tionalen Einstellungen weisen die vorliegenden Ergebnisse darauf hin, dass Jugendliche 

eine stärkere Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen zeigen als Kinder. Trotz dieser 

gefundenen Altersgruppen- und Geschlechtsunterschieden besteht in allen Subgruppen ein 

positiver Zusammenhang zwischen den untersuchten Konstrukten. Die jugendlichen Mäd-

chen unterscheiden sich hier lediglich in einer stärkeren Ausprägung der Zusammenhänge.  

 

 

4.1.2 Dysfunktionale Einstellungen als Ursache, Epiphänomen oder Konsequenz der 

Depressivität? 

 

Die Hauptfragestellung der vorliegenden Untersuchung bezog sich auf die Bedeutung der 

dysfunktionalen Einstellungen für die Entwicklung von Depressivität im Kindes- und Ju-

gendalter. Aus der bisherigen empirischen Forschungsliteratur konnte nicht eindeutig her-

ausgestellt werden, ob sie Ursache, Epiphänomen oder Konsequenz einer depressiven 

Symptomatik darstellen. Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden die Analysen so 

aufgebaut, dass zunächst die längsschnittliche Entwicklung der Depressivität und der Aus-

prägung der dysfunktionalen Einstellungen einzeln betrachtet wurden, bevor in einem ge-

meinsamen längsschnittlichen Modell ihrer etwaigen gegenseitigen Effekte untersucht wur-

den. Die Diskussion der dazugehörigen Analyseergebnisse unterteilt sich ebenso in einen 

ersten Abschnitt über die separaten längsschnittlichen Betrachtungen der Depressivität und 

der dysfunktionalen Einstellungen (4.1.2.1) und in einen Abschnitt über die Entwicklung 

beider Konstrukte in Abhängigkeit voneinander (4.1.2.2).  
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4.1.2.1 Stabilitätsanalysen der Depressivität und der dysfunktionalen Einstellungen 

 

Im Rahmen dieser Teilfragestellung wurde postuliert, dass sowohl die Ausprägung der De-

pressivität als auch jene der dysfunktionalen Einstellungen über die Zeit stabil bleibt. Er-

gänzend wurde angenommen, dass diese Stabilität bei Jugendlichen stärker ausgeprägt ist 

als bei Kindern. Die durchgeführten Stabilitätsanalysen für die Depressivität und die dys-

funktionalen Einstellungen ergaben, dass diese beiden Konstrukte insgesamt über die zwei 

Jahre des Untersuchungszeitraums stabil sind und bestätigen die Annahme. Differentielle 

Ergebnisse hinsichtlich der Ausprägung der Stabilität ergaben sich aus der vergleichenden 

Betrachtung der drei Altersgruppen der Kinder (11 - 13 Jahre), der sogenannten Wechsler 

(14 - 16 Jahre) und Jugendlichen (16 - 20 Jahre), auf die im Folgenden näher eingegangen 

werden soll. 

Hinsichtlich der insgesamt hoch ausfallenden Stabilitätsmaße der Depressivität sind 

die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung vergleichbar mit bereits vorliegenden Be-

funden (Hankin, 2008; Keenan et al., 2009; Nolen-Hoeksema et al., 1992; Prenoveau et al., 

2011). Allerdings zeigte sich bei den Analysen nach den Altersgruppen, dass es erwar-

tungsgemäß einen deutlichen Anstieg in der Stabilität zwischen der Subgruppe der Kinder 

und der Subgruppe der sogenannten Wechsler gibt. Während die Ausprägung der depressi-

ven Symptomatik bei den Kindern moderat stabil (φ = .51) blieb, war diese bei den Wechs-

lern und bei den Jugendlichen hoch stabil (φ = .70, φ = .78). Demnach scheint es eine Sta-

bilisierung in den Altersjahren zwischen 12 und 14 zu geben. Dieses Ergebnis scheint erst 

einmal konträr zu den von Tram und Cole (2006), die zwar ebenfalls von einer insgesamt 

hohen Stabilität berichten, welche allerdings in der Zeit zwischen der 6. und 7. Klasse ge-

ringer ausfällt als vorher und nachher. In der vorliegenden Untersuchung konnte dieser 

„Einbruch“ in der Stabilität im Übergang zum Jugendalter nicht repliziert werden. Aller-

dings sei an dieser Stelle angemerkt, dass Tram und Cole (2006) mit sechs Monaten ein 

kürzeres Intervall zwischen den beiden Messzeitpunkten abdeckten und dadurch womög-

lich feinere, kurzzeitigere Veränderungen in den Stabilitätsmaßen erfassen konnten. Ein 

weiterer nicht zu vernachlässigender Faktor ist, dass die Altersgruppeneinteilung in der 

vorliegenden Untersuchung so erfolgt ist, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die 6. 

oder 7. Klasse besuchen, vom Alter her (12, 13 Jahre) zur Subgruppe der Kinder zugeteilt 

wurden. Folglich gehörten die Kinder, die bei Tram und Cole (2006) eine instabilere Phase 

der Depressivität gezeigt hatten, zu der jüngsten Vergleichsgruppe der vorliegenden Studie, 

sodass in der vorliegenden Untersuchung die Analyse der Stabilität gerade in der instabile-
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ren Phase begonnen hat. Vor dem Hintergrund dieser Information sind die Ergebnisse 

durchaus mit den Ergebnissen von Tram und Cole (2006) vergleichbar. Daraus kann ge-

schlossen werden, dass sich die Ausprägung der Depressivität im Vergleich zu anderen 

Gleichaltrigen über die Zeit kaum verändert. Diejenigen, die bereits zu einem früheren 

Zeitpunkt die höchste bzw. geringste depressive Symptomatik aufwiesen, sind zu einem 

späteren Zeitpunkt immer noch diejenigen mit der höchsten bzw. geringsten Ausprägung. 

Diese situationsübergreifende Stabilität könnte zum einen auf eine dahinterliegende Persön-

lichkeitstendenz hinweisen, zum anderen allerdings auch darauf, dass die untersuchten In-

tervalle im Rahmen der Studien nicht geeignet waren, womöglich auch kurzzeitigere Ver-

änderungen zu erfassen. Zu letzterem sei allerdings abschwächend erwähnt, dass die unter-

suchten Intervalle bereits unterschiedlich lang waren und von wenigen Wochen (Hankin, 

2008) über sechs Monate (Nolen-Hoeksema et al., 1992) bis zu einem Jahr (Keenan et al., 

2009) reichten. Weist die Depressivität solch eine Stabilität auf, stellt sich die Frage da-

nach, ob eher eine Persönlichkeitstendenz erfasst wird. Die Itemformulierungen des für die 

vorliegende Untersuchung genutzten Depressionstests für Kinder (Rossmann, 2005) könn-

ten ebenfalls ein Hinweis darauf sein, da ohne zeitlichen Bezug Fragen wie „Bist du oft 

traurig“ oder „Weinst du oft“ gestellt werden, sodass wahrscheinlich ist, dass die teilneh-

menden Kinder und Jugendlichen diese als Fragen nach generellen Tendenzen interpretiert 

haben könnten. Bewertet man die Ausprägung der depressiven Symptomatik in diesem Al-

tersbereich nun als situationsübergreifende Eigenschaft, also als Trait, so hätte dies weitrei-

chende Konsequenzen für Therapiemöglichkeiten. Prenoveau und Kollegen (2011) haben 

im Rahmen ihrer dreijährigen Längsschnittstudie Depressivität, Ängstlichkeit und Persön-

lichkeitseigenschaften (Neurotizismus, Extraversion) hinsichtlich ihrer Stabilität bei Ju-

gendlichen verglichen und fanden heraus, dass die Depressivität im Gegensatz zu den Per-

sönlichkeitskonstrukten und Ängstlichkeit am besten durch ein sogenanntes Trait-State-

Occasion-Modell abgebildet werden kann. Demnach besitzt die Depressivität zwar situa-

tionsübergreifende Anteile, aber auch situations- und gelegenheitsspezifische Aspekte, die 

durch andere Faktoren beeinflusst werden können. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch 

für Erwachsene (Hartlage et al., 1998). 

Bezogen auf die Stabilität der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen ist ein 

klarer Effekt der Altersgruppe zu erkennen. Über die Altersgruppen hinweg zeigte sich, 

dass die Stabilität ansteigt. Während die Stabilität in der Subgruppe der Kinder noch gering 

ausgeprägt war (φ = .42), erreichte sie schon in der Subgruppe der Wechsler ein moderat 

hohes Level (φ = .60), um dann im Jugendalter ein höchst stabiles Niveau zu erreichen 



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Diskussion   200 

 

 
 

(φ = .95), was auch Ergebnissen aus dem Erwachsenenbereich entspricht (Otto et al., 2007). 

So zeigte sich also eine zunehmende Stabilisierung von der Kindheit bis zum Jugendalter. 

Die Personen, die sich in dem zweijährigen Intervall zwischen den Messzeitpunkten im 

Übergang zum Jugendalter befanden, erwiesen sich demnach auch in den dysfunktionalen 

Einstellungen als Bindeglied zwischen dem Kindesalter und Jugendalter. Bislang existieren 

leider zu wenige Studien, die sich mit der Entwicklung der dysfunktionalen Einstellungen 

im Spezifischen im untersuchten Altersbereich beschäftigt haben (Gotlib et al., 1993; 

Hankin, 2008; Romens et al., 2009), sodass sich die Einordnung der Ergebnisse in bereits 

vorhandene empirische Studienergebnisse als schwierig erweist. Aus der meines Wissens 

nach einzigen Studie zur längsschnittlichen Veränderung dysfunktionaler Einstellungen für 

den untersuchten Altersbereich (11 - 17 Jahre) von Hankin (2008) gibt es Hinweise auf 

geringe Stabilitätsmuster der dysfunktionalen Einstellungen (r = .26). Allerdings merkt der 

Autor selbst an, aus entwicklungspsychologischer Sicht keine passende Erklärung dafür zu 

haben, sodass er die Ursache für die Variabilität in den psychometrischen Mängeln der 

Testverfahren zur Erfassung der dysfunktionalen Einstellungen sieht. In der vorliegenden 

Untersuchung wurde mithilfe latenter Modellierung versucht, das Problem der Messfehler 

zu umgehen, sodass die differierenden Ergebnisse dadurch erklärt werden könnten. Hinge-

gen fanden Romens und Kolleginnen (2009) mit einer älteren Stichprobe (College-

Studierende) ähnliche Ergebnisse hinsichtlich der Stabilität. In einem längsschnittlichen 

Vergleich der beiden dysfunktionalen Kognitionen, dysfunktionale Einstellungen und nega-

tiver kognitiver Stil, im Rahmen eines High-Risk-Designs, konnten sie aufzeigen, dass 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die entweder zur Hochrisikogruppe hinsichtlich der dys-

funktionalen Kognition oder zur Niedrigrisikogruppe derselben an einem späteren Messe-

zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder derselben Gruppe angehören (vergleichba-

res Intervall von zwei Jahren: r = .79). Dabei verhielten sich die dysfunktionalen Einstel-

lungen und der negative kognitive Stil in ähnlicher Weise, sodass die Autorinnen daraus 

schließen, dass beide dysfunktionalen Kognitionen die kognitive Vulnerabilität für Depres-

sion in ähnlicher Weise messen. Bei der längsschnittlichen Untersuchung des negativen 

kognitiven Stils fanden Cole und Kollegen (2008) bei Kindern und Jugendlichen im Alter 

von 7 bis 15 Jahren, dass der Attributionsstil eine situationsübergreifende Eigenschaft 

(Trait) darstellt, während bei den jüngeren Kindern (< 7 Jahren) keine Hinweise dafür zu 

finden waren. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung hingegen weisen erst in der 

Subgruppe der Wechsler auf eine traitähnliche Stabilisierung hin und erinnern mehr an das 

Entwicklungsmuster von stabilen Persönlichkeitseigenschaften. Während sich die zeitlich 
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überdauernden Persönlichkeitseigenschaften im Kindesalter noch variabel verändern, er-

folgt bis zum Jugendalter (ab 14/15) eine Stabilisierung, die bis ins Erwachsenenalter reicht 

(Caspi et al., 2005). Wenn nun auch die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen 

einer überdauernden Persönlichkeitseigenschaft ähnelt, kommt die Frage nach dem Um-

gang mit derselben auf, vor allem in dem Kontext, in dem die dysfunktionalen Einstellun-

gen als Risikofaktor für Depression diskutiert werden. Doch Cole und Kollegen (2009) 

zeigten in ihrer longitudinalen Studie mit Kindern (4. - 7. Klasse) und Jugendlichen (6. - 9. 

Klasse) ähnlich wie auch Prenoveau und Kollegen (2011) in ihrer Studie zur Entwicklung 

der Depression, dass die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen bereits ab der 4. 

Klasse dem Trait-State-Occasion-Modell folgt. LaGrange und Kollegen (2011) konnten 

dieses Ergebnis auch mit den dysfunktionalen Einstellungen verbundenen Kognitionen der 

automatischen Gedanken und der kognitiven Triade bestätigen. Demnach kann man schon 

für das Jugendalter, vergleichbar mit den Hinweisen aus dem Erwachsenenalter (Beevers & 

Miller, 2004; Fraley & Roberts, 2005; Zuroff et al., 1999), annehmen, dass die dysfunktio-

nalen Einstellungen sowohl stabile, einem Trait ähnliche Aspekte beinhaltet, die für das 

Ergebnis der vorliegenden Untersuchung verantwortlich sind, welche aber dennoch auch 

noch durch spezifische Situationen und Gelegenheiten beeinflusst werden können. Die ge-

fundenen Unterschiede zwischen den verglichenen Altersgruppen könnten einen weiteren 

Hinweis auf die vorgeschaltete Entwicklungsperiode der dysfunktionalen Einstellungen 

geben. Mit Daten eines Folgemesszeitpunktes macht es gewiss Sinn, dieses Ergebnis zu 

erweitern und mit Trait-State-Analysen zu untersuchen, ob sich die dysfunktionalen Ein-

stellungen im Kindes- und Jugendalter auch in Traits und States unterscheiden lassen. Des 

Weiteren wäre es interessant zu untersuchen, ab wann solch eine Unterscheidung zu Tage 

tritt und wie sich die einzelnen Anteile über die Zeit hinweg bis zum Erwachsenenalter 

entwickeln.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl die Depressivität als auch die dysfunk-

tionalen Einstellungen im Kindes- und Jugendalter stabile Konstrukte sind, wobei die Er-

gebnisse darauf hinweisen, dass sie sich im Übergang vom Kindes- zum Jugendalter weiter 

stabilisieren. Aus weiterführenden Studien könnte ergänzt werden, dass beide Konstrukte 

zu ihren stabilen Ausprägungen jeweils veränderbare Anteile aufweisen. 
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4.1.2.2 Entwicklung der Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen in Abhängig-

keit voneinander 

 

In der Untersuchung der Entwicklung von Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen 

in Abhängigkeit voneinander wurden gegenseitige Effekte angenommen, aber die Form der 

gegenseitigen Beeinflussung sollte explorativ analysiert werden.  

Bei der gleichzeitigen Betrachtung von Depressivität und dysfunktionalen Einstel-

lungen im Rahmen des Cross-Lagged-Panel-Modells zeigte sich über alle Altersgruppen 

hinweg, dass beide Konstrukte erwartungsgemäß weiterhin ihre Rangstabilität behielten. 

Längsschnittliche gegenseitige oder gar interaktionale Effekte zwischen den beiden Kon-

strukten konnten nicht herausgestellt werden. Umso deutlicher konnten querschnittliche 

Zusammenhänge von Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen zu beiden Messzeit-

punkten gezeigt werden. In allen Altersgruppen scheint es demnach eine parallele Entwick-

lung von Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen zu geben, wobei diese beiden 

Konstrukte sehr stark miteinander einhergehen und dieser Zusammenhang jeweils zum spä-

teren Messzeitpunkt noch stärker wird. Die dysfunktionalen Einstellungen sind offenbar 

eher Epiphänomen bzw. Symptom als Ursache oder Konsequenz (Lewinsohn et al., 1999; 

Rohde et al., 1994) depressiver Symptomatik, was ebenfalls im Erwachsenenalter gefunden 

wurde (Halvorsen  et al., 2010; Otto et al., 2007; Rohde et al., 1990). Neben den bereits aus 

den Stabilitätsanalysen bekannten unterschiedlich ausgeprägten autoregressiven Pfaden 

bezogen sich gefundene differentielle Ergebnisse auf die im Querschnitt über die Zeit stär-

ker werdenden Zusammenhänge zwischen der Depressivität und den dysfunktionalen Ein-

stellungen. Mit älter werdender Altersgruppe fiel die Stärke des Zusammenhangs von De-

pressivität und dysfunktionalen Einstellungen größer aus, wobei auffällig war, dass dieser 

Zusammenhang zum zweiten Messzeitpunkt dem Zusammenhang der nächst älteren Al-

tersgruppe zum ersten Messzeitpunkt entsprach. Diese insgesamt hohen Zusammenhänge, 

vor allem in der Subgruppe der Jugendlichen, ließen vermuten, dass den beiden Konstruk-

ten ein gemeinsamer Faktor zugrunde liegt. Dies wurde post-hoc über entsprechende Ana-

lysen bestätigt. Bei dysfunktionale Einstellungen und Depressivität kann demnach kaum 

noch von diskreten Konstrukten ausgegangen werden (Joiner & Rudd, 1996). Die tieferge-

henden Analysen auf Subskalen-Ebene gaben einen Hinweis darauf, dass gerade die leis-

tungs- bzw. versagensbezogenen Aspekte der dysfunktionalen Einstellungen und die dys-

phorischen bzw. selbstwertbezogenen Aspekte der Depression für den Anstieg des Zusam-

menhangs verantwortlich sind. Dies erweitert vorangegangene Ergebnisse, in denen die 
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leistungsbezogenen Einstellungen überhaupt stärker mit depressiver Symptomatik zusam-

menhingen als die interpersonalorientierten Einstellungen (Little & Garber, 2004). 

 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die dysfunktionalen Einstellungen ein E-

piphänomen bzw. ein Symptom der Depressivität darstellen, nicht aber als Ursache bzw. 

Konsequenz betrachtet werden können, und dieses Symptom ab dem Jugendalter eher zur 

Expression der depressiven Symptomatik gehört als im Kindes- bzw. frühen Jugendalter. 

 

 

4.1.3 Das kognitive Modell der Depression nach Beck – Überprüfung der dysfunkti-

onalen Einstellungen als Ursache für Depressivität unter der Berücksichtigung 

der kritischen Lebensereignisse 

 

Die Überprüfung der dysfunktionalen Einstellungen als Ursache für die Depressivität er-

folgte auf Grundlage des kognitiven Modells der Depression nach Beck (1967) im Quer-

schnitt sowie im Längsschnitt im Rahmen von latenten Moderationsanalysen. In einem ers-

ten Schritt gingen zur Vorhersage der (zukünftigen) Depressivität der zu untersuchende 

Risikofaktor, die dysfunktionalen Einstellungen, und der mögliche Moderator, die kriti-

schen Lebensereignisse (Stress), in das Modell ein. Im nächsten Schritt dieser latenten hie-

rarchischen Regressionsanalyse wurde dem Modell die Interaktionsvariable aus dysfunkti-

onalen Einstellungen und kritischen Lebensereignissen hinzugefügt. Zur Beurteilung einer 

vorliegenden Moderation wurden diese beiden Modelle schließlich miteinander verglichen. 

In den longitudinalen Analysen wurde dem bereits modellierten Cross-Lagged-Panel-

Modell dabei die kritischen Lebensereignisse zu beiden Messzeitpunkt hinzugefügt und 

dieses Modell wurde dann im nächsten Schritt um die Interaktion erweitert. Zur Überprü-

fung des kognitiven Modells der Depression wurde im Sinne von Beck (1967, 1996) ange-

nommen, dass die dysfunktionalen Einstellungen in Interaktion mit kritischen Lebensereig-

nissen zu depressiven Symptomen führen 

 

Die einfache Berücksichtigung der kritischen Lebensereignisse im Rahmen eines Vorher-

sagemodells der Depressivität zeigte im Querschnitt nun, dass unabhängig von Geschlecht 

und Altersgruppe die beiden Risikofaktoren, dysfunktionale Einstellungen und beide As-

pekte der kritischen Lebensereignisse einen positiv prädiktiven Effekt auf die Depressivität 

aufwiesen. Je stärker die dysfunktionalen Einstellungen ausgeprägt sind, je mehr Ereignisse 
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berichtet wurden und je größer die Belastung durch diese Ereignisse war, desto stärker war 

die depressive Symptomatik zum gleichen Messzeitpunkt ausgeprägt.  

Die längsschnittlichen Analysen bestätigten den prädiktiven Charakter der kriti-

schen Lebensereignisse für die Depressivität und erweiterten die Bedeutung derselben so-

wohl für die Depressivität als auch für die dysfunktionalen Einstellungen.  

Sowohl die Anzahl der eingetretenen kritischen Lebensereignisse als auch die Be-

lastung durch dieselben beeinflussten die spätere Ausprägung der depressiven Symptoma-

tik. Hinsichtlich der Belastung durch die kritischen Lebensereignisse zeigt sich in fast allen 

Altersgruppen sogar ein interaktionaler Effekt zwischen der Depressivität und den kriti-

schen Lebensereignissen. Eine frühere hohe Belastung durch kritische Lebensereignisse 

führte zu einer hohen Ausprägung der Depressivität. Diese höhere Ausprägung führte zu 

einer stärkeren Belastung durch kritische Lebensereignisse, welche wiederum eine hohe 

Ausprägung der Depressivität nach sich zog. Die kritischen Lebensereignisse stellen nach 

den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung somit Risikofaktor und Folge von Depres-

sivität dar. Damit stehen die Ergebnisse im Einklang mit bisherigen Studien, die bereits 

zeigen konnten, dass Stress durch kritische Lebensereignisse als Risikofaktor für Depressi-

vität bzw. Depression (Carter et al., 2006; Kendler et al., 1999; Pine et al., 2002) und 

gleichzeitig als Konsequenz der Depression bzw. depressiver Symptomatik (Brown & Ro-

sellini, 2011; Hammen, 2005 Joiner et al., 2005; Tran et al., 2012) zu verstehen ist. Depres-

sive Personen tragen durch ihre verzerrte Wahrnehmung und ihr daraus resultierendes Ver-

halten anderen Personen gegenüber dazu bei, häufiger stressbelastete Interaktionen mit an-

deren zu erleben (stress generation, Hammen, 1991). Der daraus entstehende interpersonale 

Stress macht gerade Jugendliche vulnerabel für anhaltendes Erleben von Depression oder 

deren Wiederauftreten (Flynn  & Rudolph, 2011; Hammen, 2005). Auch der mit der Belas-

tung durch die eingetretenen kritischen Lebensereignisse gefundene reziproke Zusammen-

hang mit der Ausprägung der depressiven Symptomatik wurde bereits nachgewiesen (Cole 

et al., 2006; Kim et al., 2003). Die kritischen Lebensereignisse und der damit verbundene 

Stress zeigen sich demnach auch hier sowohl als Risikofaktor als auch als Konsequenz der 

depressiven Symptomatik.  

Die beiden Aspekte der kritischen Lebensereignisse erwiesen sich zumindest zum 

ersten Messzeitpunkt ebenso prädiktiv für die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellun-

gen. In der Subgruppe der Kinder zeigte sich dieser Effekt darüber hinaus auch zum zwei-

ten Messzeitpunkt. Dieses Ergebnis deckt sich mit der bisherigen Forschungsliteratur, in 

der die kritischen Lebensereignisse als umweltbezogener Ursprung bzw. als weiterer Risi-
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kofaktor dysfunktionaler Kognitionen diskutiert werden (Bruce et al., 2006; Ingram, 2003; 

Mezulis et al., 2006; Rudolph et al., 2001; Whisman & Friedman, 1998). Vor dem Hinter-

grund der Stabilisierung der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen ab dem Ju-

gendalter könnte der Aspekt, dass die kritischen Lebensereignisse nur in der Subgruppe der 

Kinder zu beiden Messzeitpunkt einen Risikofaktor darzustellen scheinen, ein bestätigender 

Hinweis darauf sein, dass sich die dysfunktionalen Einstellungen in der Kindheit noch in 

der Entstehungsphase befinden und noch durch Umweltfaktoren, wie die kritischen Leben-

sereignisse beeinflusst werden können. Bei den älteren beiden Altersgruppen zeigt sich 

dieser Einfluss nur noch zum ersten Messzeitpunkt, zu dem sie im ähnlichen Alter waren, 

wie die Subgruppe der Kinder. Vor dem Hintergrund des Ergebnisses, dass sich dysfunkti-

onale Einstellungen als Symptom der depressiven Symptomatik, vor allem ab dem Jugend-

alter, zeigten, mag der ausbleibende Effekt der kritischen Lebensereignisse auf die dysfunk-

tionalen Einstellungen ab dem Jugendalter als möglicher Risikofaktor nicht mehr verwun-

dern. Wenn nämlich angenommen wird, dass die dysfunktionalen Einstellungen Teil der 

depressiven Symptomatik sind, dann ist ab dem Jugendalter der Effekt des Risikofaktors 

für die dysfunktionalen Einstellungen möglicherweise im Einfluss der kritischen Lebenser-

eignisse auf die depressive Symptomatik enthalten.  

 

Die kognitive Theorie der Depression nach Beck (1967) postuliert, wie andere Vulnerabili-

täts-Stress-Modelle auch, dass die dysfunktionalen Einstellungen erst durch die Interaktion 

mit eintretendem Stress verhaltenswirksam werden und als Risikofaktoren zu depressiven 

Symptomen führen. Der Gedanke liegt also nahe, dass der ausbleibende Effekt in den 

Cross-Lagged-Panel-Analysen auf das Nichtberücksichtigen der Interaktion mit dem 

Stressaspekt zurückzuführen ist.  

Im Querschnitt wiesen die Ergebnisse der Moderationsanalyse lediglich in der Sub-

gruppe der Jugendlichen darauf hin, dass die Ausprägung der Depressivität zusätzlich zu 

den Haupteffekten der Risikofaktoren dysfunktionale Einstellungen und kritische Leben-

sereignisse noch durch deren Interaktion hinreichend aufgeklärt wird. Bei Jugendlichen ab 

14 Jahren verstärkt demnach das Eintreten von kritischen Lebensereignissen den Zusam-

menhang zwischen der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen und der depressiven 

Symptomatik (Weiss & Garber, 2003; Wise & Barnes, 1986). Weiss und Garber (2003) 

geben in ihrer Studie einen Hinweis darauf, dass bei jüngeren Kindern die Umweltfaktoren 

(z.B. kritische Lebensereignisse) viel bedeutsamer sind für die Entwicklung von depressi-

ven Symptomen sind, sodass die Interaktion mit dysfunktionalen Einstellungen nicht not-
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wendig ist. Bei einer näheren Analyse des Geschlechtseffekts in diesem Modell wurde je-

doch deutlich, dass die gefundene Interaktion auf die jugendlichen Jungen zurückzuführen 

ist. Für die jugendlichen Mädchen fand sich keine Interaktion. Diese Unterscheidung nach 

Geschlecht wird in den bisherigen Studien nicht oft getroffen, sodass dieses Ergebnis eine 

spezielle Ergänzung zu den anderen Studien darstellt. Die wenigen Studien, die den Ge-

schlechtsunterschied berücksichtigt haben, verweisen auf gemischte Ergebnisse. Während 

einige ebenfalls von einer Interaktion nur bei jugendlichen Jungen berichten (Hankin et al., 

2001, Morris et al., 2008), fanden wieder andere eine Interaktion nur bei den jugendlichen 

Mädchen (Dykman & Johll, 1998).  

Die longitudinalen Moderationsanalysen im Rahmen der Cross-Lagged-Panel-

Analysen ergaben in allen untersuchten Altersgruppen keine Bestätigung für das kognitive 

Modell. Entgegen der Annahme beeinflussten die dysfunktionalen Einstellungen auch in 

Interaktion mit der Anzahl oder mit der Belastung durch kritische Lebensereignisse die 

spätere Ausprägung der depressiven Symptomatik nicht. Lediglich die frühere Ausprägung 

der Depressivität und die Aspekte der kritischen Lebensereignisse erwiesen sich als prädik-

tiv für die spätere Ausprägung der Depressivität. Dieses Ergebnis kann nicht nur die Theo-

rie nach Beck (1967) nicht bestätigen, sondern steht auch konträr zu Befunden anderer Stu-

dien, die in ähnlicher Weise die Theorie in dem Altersbereich überprüft haben und durch-

aus Interaktionseffekte von dysfunktionalen Einstellungen und kritischen Lebensereignis-

sen auf spätere Depressivität zeigen konnten. Blickt man allerdings genauer auf das metho-

dische Vorgehen dieser Studien, werden Unterschiede deutlich, die zu dieser fehlenden 

Entsprechung der Ergebnisse geführt haben könnten. Die empirische Forschungslage zur 

Überprüfung der kognitiven Theorie der Depression in dem untersuchten Altersbereich ist 

doch noch unzureichend sind (Lakdawalla et al., 2007). Ein Großteil der bisherigen Studien 

bezieht sich auf angrenzende Altersspannen, die meist Studenten im ersten Studienjahr um-

fassen (Dykman & Johll; Hankin, 2010; Kwon & Oei, 1992; Lewinsohn et al., 2001; 

Hankin; Wise & Barnes, 1986) und in ihren longitudinalen Analysen auf sehr viel kürzere 

Betrachtungszeiträume, die von wenigen Wochen (Abela & D’Alessandro, 2002; 

D’Alessandro & Burton, 2006; Dykman & Johll, 1998) bis zu einigen Monaten (Abela et 

al., 2011; Hankin et al., 2008) reichen. Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Kon-

trolle möglicher anderer Effekte. Während zwar in den meisten längsschnittlich angelegten 

Studien für die frühere depressive Symptomatik kontrolliert wurde (Abela & D’Alessandro, 

2002; Hankin et al., 2008; Lewinsohn et al., 2001), scheint bis dato keine Studie zusätzlich 

noch für die dysfunktionalen Einstellungen zum nächsten Messzeitpunkt kontrolliert zu 
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haben. Bisweilen wurde noch nicht einmal für die frühere Ausprägung der Depressivität 

kontrolliert (Kwon & Oei, 1992). Auf der Grundlage der Cross-Lagged-Panel-Analysen 

konnte sowohl für die frühere Ausprägung der Depressivität und die spätere Ausprägung 

der dysfunktionalen Einstellungen als auch für deren immer stärker werdende Zusammen-

hänge kontrolliert werden, worauf womöglich das Ausbleiben eines Interaktionseffekts 

zurückgeführt werden kann. In einer kürzlich veröffentlichten Studie von Calvete und 

Kollgen (2013) wurden die Zusammenhänge von dysfunktionalen Kognitionen (negativer 

kognitiver Stil, frühe maladaptive Schema), Stress und depressiven Symptomen in ähnli-

cher Weise im Rahmen eines Cross-Lagged-Panel-Designs zu zwei Messzeitpunkten an 

einer Stichprobe von Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren untersucht. Die Autoren 

konnten im Gegensatz zu den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung ein interaktiona-

les Beziehungs- und Beeinflussungsmuster zwischen allen Konstrukten zeigen. Ein interes-

santer Punkt in ihrer Studie betrifft den Teilaspekt der Autonomie der frühen maladaptiven 

Schemata, der dem leistungs- bzw. versagensbezogenen Aspekt der dysfunktionalen Ein-

stellungen sehr ähnelt. Dieses kognitive Schema wies neben seinem autoregressiven Pfad 

keine weiteren Effekte auf spätere Stressfaktoren oder auf depressive Symptome auf. Der 

latente Faktor der dysfunktionalen Einstellungen in der vorliegenden Untersuchung wurde 

meist von Items aus diesem leistungs- bzw. versagensbezogenen Aspekt abgebildet, sodass 

das Ergebnis der Studie von Calvete und Kollegen (2013) mit dem Ergebnis der vorliegen-

den Untersuchung vergleichbar ist. In einer der vorliegenden Untersuchung ähnlichen Stu-

die konnte demnach bestätigt werden, dass die leistungs- bzw. versagensbezogenen kogni-

tiven Schemata keinen Effekt auf die spätere Depressivität aufweisen. 

Zusammen mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung, dass die dysfunk-

tionalen Einstellungen ab dem frühen Jugendalter Teil der Depressivität zu sein scheinen, 

stellt sich doch die Frage, wie diese über die Depressivität hinaus noch einen eigenständi-

gen Beitrag zur Vorhersage späterer Depressivität leisten können. Otto und Kollegen 

(2007) verglichen in ihrer Studie die prädiktive Eigenschaft der dysfunktionalen Einstel-

lungen für das Entwickeln einer depressiven Episode in Gruppen niemals depressiver, de-

pressiver und vormals depressiver erwachsener Frauen. In einem zur vorliegenden Studie 

vergleichbareren Zeitraum von drei Jahren konnten die Autoren zeigen, dass nach der Be-

rücksichtigung von depressiven Symptomen und vergangener depressiver Episode die dys-

funktionalen Einstellungen allein, aber auch in Interaktion mit negativen Lebensereignissen 

keinen prädiktiven Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer erneuten depressiven Episode 

mehr hatten.  
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Studien, die sich mit den dysfunktionalen Einstellungen nahen oder ähnlichen Kog-

nitionen befassen, berichten im vergleichbaren untersuchten Altersbereich lediglich unter 

bestimmten Umständen von einer Interaktion mit Stress, die zu späteren depressiven Symp-

tomen führen. Braet und Kollegen (2013) haben in einer neueren Studie mit Kindern und 

Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren das kognitive Vulnerabilitäts-Stress-Modell mit 

frühen maladaptiven Schemata untersucht und konnten in den ersten beiden Altersgruppen 

(12 - 14 Jahre, 14 - 16 Jahre) keine Bestätigung finden. Lediglich in der ältesten Alters-

gruppe (16 - 18 Jahre) zeigte sich aber auch nur mit dem spezifischen Stressfaktor der Zu-

rückweisung durch Gleichaltrige (peer rejection) eine signifikante Interaktion. Auerbach 

und Kollegen (2010) zeigten in einem Vergleich zwischen kanadischen und chinesischen 

Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren lediglich einen signifikanten Einfluss der Inter-

aktion von wahrgenommener Kontrolle und dependentem interpersonalem Stress auf die 

spätere depressive Symptomatik bei kanadischen Jungen. Demnach muss der ausbleibende 

Effekt in der vorliegenden Untersuchung nicht verwundern, als dass hierbei zwar getrennt 

nach den Altersgruppen analysiert wurde, für den Stressaspekt allerdings nur die globalen 

Angaben der Anzahl und der Belastung über alle kritischen Lebensereignisse genutzt wur-

den, ohne eine inhaltliche Spezifizierung zu vorzunehmen. Doch auch Beck (1987) wies in 

der Erweiterung seiner Theorie um die beiden Ausprägungsarten der dysfunktionalen Ein-

stelllungen, Soziotropie und Autonomie, darauf hin, dass die folgenden kritischen Leben-

sereignisse, erst dann Stress und somit depressive Symptome auslösen, wenn die Ereignisse 

dem vorherrschenden Thema der dysfunktionalen Einstellungen eines Individuums inhalt-

lich entsprechen. Inhaltlich entsprechende Stressereignisse für Personen mit soziotropiebe-

zogenen dysfunktionalen Einstellungen bestünden aus interpersonellen Konflikten, wobei 

sie für Personen mit autonomiebezogenen dysfunktionalen Einstellungen aus leistungs- 

bzw. versagensbezogenen Konflikten bestünden. Wie bereits erwähnt, wurden die kriti-

schen Lebensereignisse in der vorliegenden Untersuchung nicht nach den beiden inhaltli-

chen Aspekten differenziert, sodass womöglich dadurch ein doch möglicher Effekt nicht 

entdeckt werden konnte. Jedoch kamen Studien, die diese beiden Aspekte berücksichtigten 

ebenfalls zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während einige nur einen Effekt der Interakti-

on zwischen den interpersonal orientierten soziotropischen dysfunktionalen Einstellungen 

und sozialen Stressoren auf die depressive Symptomatik fanden (Little & Garber, 2004), 

fanden wiederum andere sowohl mit soziotropisch orientierten als auch mit autonomiebe-

zogenen dysfunktionalen Einstellungen keinen Interaktionseffekt (Calvete, 2011; Iacoviello 

et al., 2009). Ob der ausbleibende Effekt in der vorliegenden Studie tatsächlich an der feh-
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lenden inhaltlichen Entsprechung der dysfunktionalen Einstellungen und der Stressfaktoren 

liegt, kann somit an dieser Stelle nicht eindeutig bestätigt werden. Auch an dieser Stelle 

besteht noch starker Forschungsbedarf.  

Neben der inhaltlichen Entsprechung des vorherrschenden Themas der dysfunktio-

nalen Einstellungen mit dem Thema der Stressereignisse besteht auch die Möglichkeit der 

inhaltlichen Entsprechung zwischen den dysfunktionalen Einstellungen und eines spezifi-

schen Depressionsaspekts. Ähnlich dem Umstand, dass ein negativer kognitiver Stil (hoff-

nungsloser Attributionsstil) nach Abramson und Kollegen (1989) in Interaktion mit Stresse-

reignissen Ursache für die sogenannte Hoffnungslosigkeitsdepression darstellt, die unter 

anderem durch traurigen Affekt, Energielosigkeit, Apathie, Schlafstörungen, psychomotori-

sche Hemmung, Konzentrationsprobleme, stimmungsverschlechternde negative Kognitio-

nen und Suizid definiert wird (Abela et al., 2011; Alloy et al., 2000; Hankin, 2010), könn-

ten die dysfunktionalen Einstellungen auch nur bestimmte Symptomgruppen der Depressi-

on verursachen anstatt einer generellen depressiven Symptomatik. In einer der vorliegenden 

Untersuchung ähnlich konzipierten Studie mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 

bis 17 Jahren konnte spezifischer herausgestellt werden, dass lediglich bei der Vorhersage 

der anhedonischen depressiven Symptome, wie die Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder 

der Freudverlust, die Interaktion von dysfunktionalen Einstellungen und Stress einen signi-

fikanten Beitrag leisten konnte. Bei der Vorhersage der generellen depressiven Symptome 

konnte kein signifikanter Beitrag derselben gefunden werden (Hankin et al., 2008). Aller-

dings fehlen an dieser Stelle wiederum weitere Studien, die sich mit den Subkategorien der 

Depression bezüglich der dysfunktionalen Einstellungen beschäftigt haben. Aus den Post-

Hoc-Analysen der vorliegenden Untersuchung geht hervor, dass gerade die Subskala Dys-

phorie/Selbstwertprobleme sehr stark mit den dysfunktionalen Einstellungen zusammen-

hängt. Eine für die dysfunktionalen Einstellungen spezifische depressive Symptomatik 

könnte demnach womöglich Symptome aus dem Bereich der Selbstwertproblematik und 

der Schuldgefühle beinhalten.  

 

Zusammenfassend lässt sich daraus schließen, dass das kognitive Modell der Depression 

nach Beck (1967, 1996) in der vorliegenden Untersuchung gänzlich weder im Querschnitt 

noch im Längsschnitt bestätigt werden konnte und methodische Unterschiede zu den Stu-

dien, die dieses Modell bestätigen konnten, diese Divergenz erklären können. Allerdings 

zeigt ein genauerer Blick in die Studien, dass die wenigsten von ihnen dieses Modell gene-

rell im Kindes- und Jugendalter nachweisen konnten, sondern lediglich in Abhängigkeit 
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bestimmter Faktoren, wie Altersgruppe, Geschlecht, Art der dysfunktionalen Kognition, 

Art der depressiven Symptome oder Stressinhalt. Jedoch sollte ein Erklärungsmodell für 

eine psychische Auffälligkeit eine generelle Gültigkeit aufweisen. Im Folgenden sollen 

daher Alternativen zu der klassischen Annahme des kognitiven Modells der Depression 

vorgeschlagen werden. 

 

 

4.2 Alternative Ansätze zum klassischen kognitiven Modell der Depression 

 

Das Gesamtergebnis der vorliegenden Studie beinhaltet, dass die dysfunktionalen Einstel-

lungen eher ein Teil der depressiven Symptomatik darstellen, als dass sie diese verursachen 

oder ihr folgen. Darüber hinaus konnte sogar gezeigt werden, dass der Depressivität und 

den dysfunktionalen Einstellungen womöglich dasselbe Konstrukt zugrunde liegt, sodass 

eine weitere Unterscheidung in Ursache oder Konsequenz unmöglich werden würde. Ein 

Grund für die fehlenden gegenseitigen Effekte liegt womöglich an der sehr hohen Stabilität 

der beiden Konstrukte Depressivität und dysfunktionale Einstellungen, wodurch wiederum 

kaum Raum für Veränderung durch ähnliche Konstrukte bleibt. Vor dem Hintergrund der 

Trait-State-Modelle, nach denen die Depressivität und die dysfunktionalen Einstellungen 

sowohl über stabile Trait-Anteile als auch über veränderbare State-Anteile verfügen (Zuroff 

et al., 1999), könnte der Gedanke nahe liegen, dass die dysfunktionalen Einstellungen kei-

nen Effekt auf den stabilen Trait-Anteil der Depressivität, sondern auf den State-Anteil der 

Depressivität haben könnte. Eine ähnliche Untersuchung führten LaGrange und Kollegen 

(2011) mit einer nichtklinischen Stichprobe von Kindern und Jugendlichen von der 2. bis 

zur 9. Klasse durch, in der sie die prospektiven Zusammenhänge zwischen der Depressivi-

tät und den beiden maladaptiven Kognitionen der automatischen Gedanken und der kogni-

tiven Triade im Rahmen des Trait-State-Occasion-Modells (Cole et al., 2005) analysierten. 

Zunächst konnten sie bestätigen, dass sowohl die Depressivität als auch die untersuchten 

Kognitionen sich durch einen Trait- und einen State-Anteil darstellen ließen. Darüber hin-

aus konnten sie mit ihrem Modell lediglich Zusammenhänge zwischen den State-Anteilen 

der beiden Konstrukte zeigen. Allerdings spricht die Richtung des Einflusses gegen die 

Vorstellung der dysfunktionalen Kognition als Risikofaktor für die depressive Symptoma-

tik, sondern eher für die Idee der dysfunktionalen Kognitionen als Konsequenz der depres-

siven Symptomatik. Es zeigte sich ein Einfluss der Depressivität auf die späteren dysfunk-

tionalen Kognitionen und nicht umgekehrt. Ein für die vorliegende Untersuchung wichtiges 
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Ergebnis der Studie von LaGrange und Kollegen (2011) beinhaltet, dass die Trait-Anteile 

der Depressivität und der jeweiligen dysfunktionalen Kognition so hoch miteinander zu-

sammenhängen, dass die Autoren ebenfalls zu dem Schluss kommen, dass womöglich ein 

Persönlichkeitsfaktor als Drittvariable dafür verantwortlich sein könnte. Das Ergebnis der 

vorliegenden Post-Hoc-Analysen, die gezeigt haben, dass die Depressivität und die dys-

funktionalen Einstellungen auf einen gemeinsamen Faktor laden, könnte diese Überlegung 

bestätigen.  

Beim Aufbau eines kognitiven Modells könnte es demnach in jedem Fall von Vor-

teil sein, sowohl stabile als auch veränderbare Aspekte der Depressivität und der dysfunkti-

onalen Einstellungen zu berücksichtigen. Mit der Unterscheidung dieser Aspekte könnten 

schließlich differenziertere Annahmen ihre gegenseitigen Effekte gemacht werden. 

 

Ein weiterer ergänzender Vorschlag zur Untersuchung von kognitiven Ätiologiemodellen 

der Depression im Kindes- und Jugendalter bezieht sich auf die integrative Betrachtung 

mehrerer dysfunktionaler Kognitionen. Die vorliegende Untersuchung hat sich lediglich auf 

die dysfunktionalen Einstellungen als dysfunktionale Kognition konzentriert. Vor dem Hin-

tergrund der im Theoriekapitel erwähnten Heterogenität der Kognitionen und der damit 

verbundenen Heterogenität der dysfunktionalen Kognitionen bzw. kognitiven Dysfunktio-

nen und den daraus folgenden vielen verschiedenen kognitiven Theorien der Depression 

wäre es womöglich aufschlussreicher, mehrere postulierte dysfunktionale Kognitionen in 

die Analysen zu integrieren. Abela und Hankin (2008) berichten dabei von multiplikativen, 

additiven und weakest-link-Herangehensweisen, die bisher meist im Rahmen von Untersu-

chungen zu einem kognitiven Faktor überprüft wurden. Während die ersten beiden Arten 

der Analyse betonen, dass jeder kognitive Vulnerabilitätsfaktor einen eigenen entweder 

multiplikativen oder additiven Effekt zur Vulnerabilität beiträgt, besteht die Annahme der 

weakest-link-Herangehensweise darin, dass nur die am stärksten ausgeprägte dysfunktiona-

le Kognition mit folgenden Stressereignissen interagieren wird, um zu depressiven Symp-

tomen zu führen (Abela & Sarin, 2002). Eine Integration der vor allem im Kindes- und Ju-

gendalter untersuchten dysfunktionalen Kognitionen, dysfunktionale Einstellungen, negati-

ver Attributionsstil und Rumination (Lakdawalla et al., 2007) ist gerade deswegen sinnvoll, 

da sie nach dem Meta-Konstrukt-Modell Dysfunktionen an verschiedenen Ebenen der 

Kognition darstellen und sich dadurch auch nicht ausschließen müssen, sondern sogar er-

gänzen könnten. Man kann sich gut eine Jugendliche vorstellen, die der Meinung ist, immer 

die Beste in der Schule sein zu müssen (dysfunktionale Einstellung), ein schlechtes Ergeb-
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nis ist der Mathearbeit dann auf sich selbst und ihre ungenügenden Kompetenzen attribuiert 

und in der Zukunft nur noch solche Ergebnisse erwartet (negativer Attributionsstil) und 

über diesen Misserfolg noch lange nachgrübeln wird (Rumination). Auf diese Weise wäre 

es nicht nur möglich, die unterschiedlichen dysfunktionalen Vulnerabilitätsfaktoren in ihrer 

Wirkung zueinander und auf die nachfolgenden depressiven Symptome zu untersuchen, 

sondern auch diese auf ihre spezifischen Wirkmuster mit auftretenden Stressereignissen zu 

vergleichen. Es könnte herausgestellt werden, ob nach dem multiplikativen oder additiven 

Ansatz ein Zusammenspiel dieser drei Faktoren beim Einfluss auf die depressive Sympto-

matik existiert oder ob sich die am stärksten ausgeprägte Vulnerabilität auswirkt. Weiterhin 

könnte untersucht werden, ob ein Stressereignis erst als solches empfunden und darüber 

ruminiert wird, wenn dysfunktionale Einstellungen ausgeprägt sind. Wenn dysfunktionale 

Einstellungen gar nicht so stark ausgeprägt sind, stellen womöglich einige Ereignisse, wie 

die schlechte Mathearbeit, gar keine Stressereignisse dar, über die man ruminieren könnte. 

Auch wurde schon darauf hingewiesen, dass dysfunktionale Einstellungen und ein negati-

ver Attributionsstil eher Risikofaktoren für das erste Auftreten der Depression darstellen 

und ein ruminativer Reaktionsstil ein Risikofaktor für das Aufrechterhalten der Depression 

darstellt (Ingram et al., 1998). Nur wenig bis gar keine Studien existieren, die sich näher 

mit der gleichzeitigen integrativen Betrachtung mehrerer kognitiver Vulnerabilitätsfaktoren 

befassen (Abela & Scheffler, 2008; Calvete et al., 2013), sodass an dieser Stelle noch wei-

terer Forschungsbedarf besteht. 

 

 

4.3 Konzeptuelle und methodische Einschränkungen 

 

Zur möglicherweise besseren Interpretation der Ergebnisse sollten folgende konzeptuelle 

(4.3.1) und methodische Einschränkungen (4.3.2) bedacht und berücksichtigt werden. 

 

 

4.3.1 Konzeptuelle Einschränkungen 

 

Der Grundgedanke der vorliegenden Untersuchung bestand darin, den intrapersonalen Risi-

kofaktor dysfunktionale Kognition für die Entwicklung einer Depression im Kindes- und 

Jugendalter zu untersuchen. Jedoch wurde in der vorliegenden Untersuchung vor dem Hin-

tergrund einer effizienteren Erfassung hinsichtlich der Zeit und der Anzahl der befragten 
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Personen die Ausprägung einer depressiven Symptomatik anstatt einer tatsächlich klinisch 

relevanten, diagnostizierbaren Depression erhoben. Demnach kann nicht mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden, dass die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen trotzdem 

ein Risiko für die Entwicklung von depressiven Episoden darstellt, indem sie in Verbin-

dung mit auftretenden Stressereignissen zu depressiven Symptomen führt. Womöglich ist 

dies auch die Erklärung für die gefundene inhaltliche Nähe zwischen den dysfunktionalen 

Einstellungen und der Depressivität, die ja darin besteht, dass diese beiden Konstrukte 

kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind. Wie bereits erwähnt wurde, existiert wo-

möglich ein gemeinsames zugrunde liegendes Konstrukt einer Persönlichkeitstendenz, die 

Individuen schließlich vulnerabler für eine depressive Episode sein lässt. Dennoch wurde 

bereits in früheren Arbeiten darauf hingewiesen, dass es kaum Unterschiede hinsichtlich 

Risikofaktoren oder Konsequenzen zwischen einer nicht klinisch ausgeprägten depressiven 

Symptomatik und einer depressiven Episode bzw. Major Depression gibt (Bertha & Balázs, 

2013; Fergusson et al., 2005) und eine kontinuierliche Betrachtung der Depression passen-

der sei als eine kategoriale (Hankin et al., 2005; Slade & Andrews, 2004). 

Um die kognitive Theorie der Depression nach Beck (1996) genauer zu untersu-

chen, fehlte in der vorliegenden Untersuchung die konsequente Berücksichtigung der Un-

terarten der dysfunktionalen Einstellungen (Soziotropie, Autonomie). Zu dieser konsequen-

ten Berücksichtigung hätte auch gehört, lediglich die thematisch passenden kritischen Le-

bensereignisse in die Analysen einzubeziehen. Dafür wäre es sicherlich von Vorteil gewe-

sen, bereits in der Erfassung der kritischen Lebensereignisse gezielt zwischen interpersona-

lem Stress (Soziotropie) und leistungs- bzw. versagensbezogenem (Autonomie) Stress zu 

unterscheiden, statt nach Lebensbereichen, wie es in der vorliegenden Untersuchung ge-

schehen ist. Trotzdem wurden auch in anderen Studien, die dysfunktionale Einstellungen 

als Gesamtkonstrukt betrachteten, Effekte gefunden (Abela & D’Alessandro, 2002; 

D’Alessandro & Burton, 2006; Lewinsohn et al., 2001). Da in der empirischen Literatur 

dazu noch zu wenige und noch sehr uneinheitliche Ergebnisse zu finden sind (Iacoviello et 

al., 2009; Little & Garber, 2004), wären weitere prospektive Untersuchungen im Kindes- 

und Jugendalter an dieser Stelle sehr hilfreich.  
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4.3.2 Methodische Einschränkungen 

 

Da in den längsschnittlichen Analysen lediglich die Kinder und Jugendlichen berücksichtigt 

wurden, die zu beiden Messzeitpunkten am Interview zu den kritischen Lebensereignissen 

teilgenommen hatten, resultierte eine ziemlich hohe Drop-Out-Rate von 27.6%, sodass die 

Repräsentativität der Längsschnittstichprobe diskutiert werden muss. Die Drop-Out-

Analysen zeigten zwar statistisch oder praktisch keine bedeutsamen Unterschiede hinsicht-

lich der zentralen Konstrukte, Depressivität, dysfunktionale Einstellungen und kritische 

Lebensereignisse. Trotzdem zeigte sich rein deskriptiv, dass die berücksichtigte Stichprobe 

geringere Ausprägungen in Depressivität und dysfunktionalen Einstellungen aufwies.  

Weiterhin sind auch die in der vorliegenden Studie genutzten Instrumente zu disku-

tieren. Der erste zu erwähnende Aspekt ist, dass alle zentralen Aspekte im Selbstbericht 

erfasst wurden. Im Allgemeinen wird bei der Erfassung von psychischen Konstrukten im 

Kindesalter eine multiinformante Herangehensweise empfohlen (Ihle et al., 2004), jedoch 

gestaltet sich dieses in der Erhebung von Depressivität als schwierig. Depressive Sympto-

me, die zum größten Teil innere Gefühlszustände beinhalten, sind nur schwer von anderen 

Personen zu beurteilen. Weiterhin ist es selbst bei multiinformanten Erfassungen schwierig 

bei Diskrepanzen zwischen den Angaben zu entscheiden, welche Information einen größe-

ren „Wahrheitsgehalt“ aufweist (De los Reyes & Kazdin, 2005). Es existieren allerdings 

Hinweise darauf, dass jugendliche Befragte eine reliablere Informationsquelle über ihre 

inneren Zustände darstellen als ihre Eltern oder Lehrer (DiBartolo et al., 1998). Zudem 

konnte gezeigt werden, dass Selbstberichte über Emotionen und Kognitionen reliable Her-

angehensweisen darstellen (Haeffel & Howard, 2010). So erscheint der in der vorliegenden 

Untersuchung genutzte Selbstbericht in für die Erhebung der Depressivität doch als plausi-

bel. Des Weiteren gehen mit depressiven Zuständen auch verzerrte Wahrnehmungsmuster 

einher, sodass es bei der gleichzeitigen Erhebung von depressiven Symptomen und den 

anderen zentralen Aspekten dysfunktionale Einstellungen und kritische Lebensereignisse 

schwierig sein könnte, diese selbstbeurteilten Angaben von den verzerrten Wahrneh-

mungsmustern zu trennen. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der kritischen Leben-

sereignisse. Es wurde retrospektiv gefragt, ob im letzten Jahr ein Ereignis eingetreten sei 

und wie sehr dieses Ereignis als belastend empfunden wurde. Durch die simultane Erfas-

sung der Depressivität kann nicht eindeutig die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass 

durch die verzerrte Wahrnehmung mehr Ereignisse erinnert (Anzahl) oder die Ereignisse 
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als belastender empfunden wurden (Belastung) als es den wahren Umständen entsprechen 

würde.  

Ein anderer möglicherweise limitierender Aspekt bei der Erfassung der Depressivi-

tät besteht darin, dass – anders als im Manual vorgegeben – statt drei nur zwei Subskalen 

genutzt wurden und dadurch möglicherweise ein inhaltlicher Teilaspekt der Depressivität 

nicht berücksichtigt wurde. Im Rahmen des latenten Vorgehens wurden die genutzten bei-

den Subskalen nicht direkt für die Analysen angewendet, sondern es wurde aus diesen bei-

den ein latenter Faktor gebildet, der das gemeinsame der Subskalen herauszieht und einen 

Depressionsfaktor abbildet. Dieses Vorgehen war ein Versuch, die Depressivität relativ 

unabhängig vom genutzten Instrument zu abzubilden. 

Für eine valide Erfassung der dysfunktionalen Einstellungen im Kindes- und Ju-

gendalter wurde in der vorliegenden Untersuchung auf altersangemessene Fragebögen zu-

rückgegriffen. Konkret bedeutete dies, dass Kinder und Jugendliche unterschiedliche Fra-

gebögen beantworteten. Dies bot zwar zum einen den Vorteil, sichergehen zu können, dass 

das Konstrukt wirklich von den Kindern und Jugendlichen verstanden und somit valide und 

reliabel erfasst wird, aus methodischer Sicht barg das aber die Schwierigkeit, die Ergebnis-

se der Kinder und der Jugendlichen tatsächlich miteinander zu vergleichen. Im Längsschnitt 

wäre das Problem darüber hinaus noch größer geworden, da eine beträchtliche Anzahl von 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zum ersten Messzeitpunkt noch Kinder waren, zum 

zweiten Messzeitpunkt Jugendliche geworden waren. Diese Gruppe von Studienteilnehme-

rinnen und -teilnehmern hätte also zu zwei Messzeitpunkten zwei unterschiedliche Frage-

bögen beantwortet, wodurch die Messung der Entwicklung der dysfunktionalen Einstellun-

gen in dieser spezifischen Gruppe noch einmal schwieriger geworden wäre. Für den Um-

gang mit diesem Problem wurden die beiden Fragebögen umfangreich inhaltlich wie statis-

tisch angeglichen. Es handelte sich zwar strenggenommen immer noch um zwei unter-

schiedliche Fragebögen und die Altersgruppenvergleiche in der Ausprägung der dysfunkti-

onalen Einstellungen sollten daher mit Vorsicht interpretiert werden. Aber in den Analysen 

zur statistischen Angleichung konnte gezeigt werden, dass die daraus entstandenen kürze-

ren Fragebögen nicht nur jeweils sehr ähnliche statistische Eigenschaften aufwiesen wie die 

längeren Originalfragebögen, sondern auch, dass sich die beiden kürzeren Fragebögen in 

ihrer Faktorstruktur sogar glichen. Die Ergebnisse bezüglich der dysfunktionalen Einstel-

lungen aus der vorliegenden Untersuchung ließen sich gut in frühere Befunde einbetten, 

sodass davon ausgegangen werden kann, dass das statistische Angleichen der Fragebögen 

insgesamt doch gut gelungen ist. 
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Bei der Erfassung der kritischen Lebensereignisse wurde ein eigens für die Studie 

erstelltes halbstrukturiertes Interview durchgeführt. Zu den verschiedenen Lebensbereichen 

wurde gefragt, ob im letzten Jahr ein kritisches Lebensereignis eingetreten ist und wie sehr 

dieses Ereignis die befragte Person belastet oder beschäftigt hat. Die Nachteile dieses Vor-

gehens bestehen darin, dass die befragten Kinder und Jugendlichen zunächst verstanden 

haben mussten, was ein Ereignis zu einem kritischen Lebensereignis macht und dass sie 

sich an die gesamten letzten 12 Monate erinnern mussten. Außerdem konnte dadurch auch 

keine Unterscheidung nach normativen (Schulwechsel) und nicht-normativen (plötzliche 

Erkrankung der Mutter) Lebensereignissen getroffen werden, was womöglich differentielle 

Bedeutung für den Einfluss auf depressive Symptome haben könnte. Eine diesbezüglich 

nachträgliche Unterscheidung wäre methodisch nur sehr unsauber, da nicht alle Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer ihren Schulwechsel angegeben haben müssen. Allerdings bot dieses 

Vorgehen einen entscheidenden Vorteil. Zusätzlich zur Anzahl der eingetretenen kritischen 

Lebensereignisse wurde die subjektive Bewertung derselben berücksichtigt, was an den 

sonstigen Ereignislisten als fehlend kritisiert wird (Grant et al., 2004). Gerade bei der Ent-

wicklung von psychischen Auffälligkeiten zeigte sich eine stärkere Prädiktivität der subjek-

tiven Einschätzungen von Stress (Solomon et al., 1987).  

Schließlich ist das Zeitintervall von zwei Jahren zwischen den beiden Erhebungs-

zeiträumen womöglich zu lang, als dass Veränderungen in der Depressivität durch den Ein-

fluss einer Interaktion von dysfunktionalen Einstellungen und kritischen Lebensereignissen 

beobachtet werden könnten. Wenn die Interaktion von dysfunktionalen Einstellungen und 

dem kritischen Lebensereignis, das vor einem Jahr stattgefunden hat, zu einer depressiven 

Episode geführt hätte, so hätte diese Episode nach der medianen Dauer von sechs bis neun 

Monaten zum nächsten Messzeitpunkt remittiert sein können. Wählt man allerdings ein zu 

kurzes Intervall, so hätte man Schwierigkeiten, die depressiven Symptome von einer akuten 

Trauer- oder Belastungsreaktion zu unterscheiden. Darüber hinaus wären die Stabilitätswer-

te, die ohnehin schon sehr hoch sind, noch stärker ausgeprägt gewesen, sodass nur eine ge-

ringe Wahrscheinlichkeit für die dysfunktionalen Einstellungen existiert hätte, die Ausprä-

gung der Depressivität zu beeinflussen. 
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5 AUSBLICK FÜR ZUKÜNFTIGE ARBEITEN UND  

MÖGLICHE IMPLIKATIONEN FÜR DIE PRAXIS 

 

Die vorliegende Studie zeichnet sich aus durch eine im Quer- wie im Längsschnitt sehr 

große Stichprobe von Kindern und Jugendlichen, durch etablierte und altersangemessene 

Erhebungsinstrumente und zu den Fragestellungen und den vorhandenen Daten passende 

Analyseverfahren. Weiterhin konnten Altersgruppen- und Geschlechtseffekte auf die De-

pressivität und die kritischen Lebensereignisse repliziert und sogar weiter spezifiziert wer-

den. Die jugendlichen Mädchen scheinen hinsichtlich beider Konstrukte ein erhöhtes Risi-

ko aufzuweisen. Außerdem wurden in dieser Studie als eine von wenigen explizit Alters-

gruppen- und Geschlechtseffekte auf die Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen 

untersucht. Demnach weisen Jugendliche eine stärkere Ausprägung der dysfunktionalen 

Einstellungen auf als Kinder, Jungen und Mädchen unterscheiden sich dabei nicht. Im 

Längsschnitt konnte durch die Analysen im Cross-Lagged-Panel-Design mit zwei Mess-

zeitpunkten die Zusammenhänge und Einflüsse von dysfunktionalen Einstellungen, kriti-

schen Lebensereignissen und Depressivität simultan und dadurch auch in einem umfassen-

deren Maße als frühere Studien dargelegt werden. Es konnte gezeigt werden, dass sowohl 

die Depressivität als auch die dysfunktionalen Einstellungen über die Zeit hinweg sehr 

stabil sind und sehr eng miteinander zusammenhängen. Weiterhin konnten sogar reziproke 

Einflüsse zwischen kritischen Lebensereignissen und Depressivität nachgewiesen werden. 

Bisher wurde dies nur in einer kürzlich veröffentlichten Studie von Calvete und Kollegen 

(2013) durchgeführt, die mit zwei Erhebungszeitpunkten mit einem Intervall von sechs 

Monaten transaktionale Beziehungen zwischen den kognitiven Vulnerabilitäten, Stress und 

depressiven Symptomen nachweisen konnten. Die vorliegende Arbeit erweitert diese Ana-

lysen im Sinner kognitiver Vulnerabilitäts-Stress-Modell sogar noch um Stressereignisse, 

die Effekte mit der Depressivität und den dysfunktionalen Einstellungen aufweisen. 

Dennoch blieben noch einige theoretische und methodische Aspekte offen, die gute 

Ansatzpunkte für zukünftige Forschungsbemühungen bieten. Diese Ansatzpunkte für zu-

künftige Forschungsarbeiten (5.1) und die möglichen praktischen Implikationen (5.2) aus 

der vorliegenden Untersuchung sollen im Folgenden näher beschrieben werden. 

 

 



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Ausblick   218 

 

 
 

5.1 Ausblick für zukünftige Forschungsarbeiten 

 

Zukünftige Arbeiten sollten idealerweise mit mindestens einem weiteren Messzeitpunkt 

den Zusammenhang von Depression und dysfunktionalen Einstellungen im Rahmen von 

methodisch exakteren Latent-State-Trait-Modellen (Cole et al., 2005) untersuchen. Mit 

diesen Methoden können nicht nur die veränderbaren und stabilen Anteile eines Konstrukts 

sichtbar, sondern auch die unterschiedlichen Beeinflussungsmuster dieser beiden Anteile 

durch andere Konstrukte deutlicher gemacht werden. Wie erste Studien zeigen (Cole et al., 

2005; LaGrange et al., 2011), existieren Hinweise auf stabile und veränderbare Anteile so-

wohl für die depressive Symptomatik als auch für die dysfunktionalen Einstellungen. Ein 

transaktionales Beeinflussungsmodell der kognitiven Vulnerabilität und der Depressivität, 

wie es in der vorliegenden Untersuchung überprüft wurde, besteht womöglich zwischen 

den stabilen Anteilen der Depressivität und den veränderbaren Anteilen der dysfunktiona-

len Einstellungen sowie zwischen den stabilen Anteilen der dysfunktionalen Einstellungen 

und den veränderbaren Anteilen der Depressivität.  

Ein anderer in der Zukunft noch zu untersuchender Aspekt betrifft die Integration 

verschiedener dysfunktionaler Kognitionen in einem gemeinsamen kognitiven Vulnerabili-

tätsmodell der Depression. Wie bereits dargestellt wurde, ist die Kognition ein heterogenes 

Konstrukt, sodass für eine umfassende Analyse und Erklärung des Einflusses desselben auf 

die Entwicklung von Depressionen ein ebenso heterogenes Modell nötig sein wird. Der 

additive und der weakest-link-Ansatz (Abela & Sarin, 2002; Abela & Scheffler, 2008) stel-

len dafür eine gute Möglichkeit dar. 

Die Erfassung der kritischen Lebensereignisse sollte im Rahmen von Tagebüchern 

erfolgen, die es ermöglichen die Ereignisse sofort einzutragen und deren Belastung anzuge-

ben. Auf diese Weise wären die Probleme bezüglich des Erinnerungseffekts vor allem in 

Verbindung mit der simultanen Erhebung depressiver Symptome reduziert.  

Schließlich sollten die Zeitintervalle zwischen den Erhebungszeitpunkten weder zu 

lang noch zu kurz gewählt werden (Cole, 2006). Zum Beispiel könnte man mit mehreren 

Erhebungszeitpunkten mit einem zeitlichen Intervall von sechs Monaten oder einem Jahr 

bei den längsschnittlichen Analysen mit den untersuchten zeitlichen Intervallen variieren 

und Ergebnisse hinsichtlich der gewählten Intervalle miteinander vergleichen. Ginge man 

idealerweise davon aus, dass im Rahmen einer Studie dieselben Kinder und Jugendlichen 

innerhalb von vier Jahren alle 12 Monate befragt werden würden. So könnten Forscherin-

nen und Forschern Effekte zwischen der Depressivität, den dysfunktionalen Einstellungen 
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und möglichen Stressfaktoren sowohl in kurzen (12 Monate, 5 Messzeitpunkte) als auch in 

längeren Intervallen (24 Monate, 3 Messzeitpunkte) untersuchen und somit verhindern, 

dass man bei sehr stabilen Konstrukten womöglich zu kurze Abstände oder bei verände-

rungssensitiven Effekten zu lange Abstände hat. 
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5.2 Implikationen für die Praxis 

 

Der Fokus dieser Arbeit lag in der Untersuchung der theoretischen Annahmen zur Bedeu-

tung dysfunktionaler Kognitionen für die Entwicklung depressiver Symptome. Ungeachtet 

der diesbezüglichen mehrdeutigen Forschungslage existieren bereits eine Vielzahl erfolg-

reich angewendeter kognitiver Therapiemanuale für Depression oder Präventionsmaßnah-

men für Kinder und Jugendliche, die sich auf die Veränderung möglicher dysfunktionaler 

Kognitionen beziehen (LARS & LISA, Pössel et al., 2004; TADS, 2003; ACTION, Stark et 

al., 2008). Als theoretische Grundlage dienen hierbei die viel zitierten kognitiven Theorien 

der Depression aus dem Erwachsenenalter, die die Ursache der Depression in den dysfunk-

tionalen Kognitionen verorten. Allerdings setzen diese kognitiv-behavioralen Therapie- 

bzw. Interventionsansätze breiter an und legen den Fokus neben dem Erarbeiten kognitiver 

Techniken auch auf das Erlernen von sozialen Kompetenzen, geeigneten Kommunikations-

strategien, Bewältigungsstrategien und Entspannungsverfahren (für eine Übersicht: Rein-

ecke & Ginsburg, 2008).  

 

Aus den vorliegenden Analyseergebnissen kann grundsätzlich geschlossen werden, dass es 

im Rahmen von sekundären Präventionsprogrammen oder Behandlungsmanualen für die 

Depression tatsächlich sinnvoll ist, dysfunktionale Einstellungen als Symptom der Depres-

sion zu adressieren. Immerhin konnten sehr starke Zusammenhänge zwischen der Ausprä-

gung der depressiven Symptomatik und der Ausprägung der dysfunktionalen Einstellungen 

gezeigt werden. Allerdings kann durch den nicht gefundenen längsschnittlichen Effekt der 

dysfunktionalen Einstellungen auf die Depressivität nicht bestätigt werden, dass diese als 

mögliche Risikofaktoren den Schwerpunkt in primärpräventiven Programmen bilden soll-

ten. Aus der bisherigen Forschung kann zudem zwar auf einen Vorteil von kognitiv-

behavioralen Therapieprogrammen gegenüber von Wartekontrollgruppen geschlossen wer-

den, aber der Vorteil der kognitiven Therapie gegenüber anderen therapeutischen Maßnah-

men ist nicht eindeutig geklärt worden (Reinicke & Ginsburg, 2008). Es fehlen demnach 

Studien, die belegen, welche spezifische Wirksamkeit die Bearbeitung der dysfunktionalen 

Kognitionen im Rahmen einer kognitiv-behavioralen Therapie aufweist. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung weisen des Weiteren darauf hin, 

dass es im Rahmen von Interventionen oder Therapieprogrammen von großer Bedeutung 

ist, den Aspekt der stress generation (Hammen, 1991) einzubeziehen. Es konnte im Sinne 

dieser Annahme gezeigt werden, dass erhöhte depressive Symptome zu einem späteren 
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Zeitpunkt zu erhöhtem Stress führen können. Dies trifft insbesondere auf das Entstehen von 

interpersonalem Stress zu (Hammen, 2006). Depressive Jugendliche können durch Rück-

zugstendenzen oder verzerrte Wahrnehmungen in Interaktionen mit anderen interpersonale 

Konflikte mitverursachen, sodass diese Stressereignisse wiederum zu einer Verstärkung der 

depressiven Symptome führen können. Das Reaktivieren und Stärken sozialer Kompeten-

zen im Rahmen der kognitiv-behavioralen Therapieprogramme kann helfen, diesen Teu-

felskreis zu durchbrechen. Darüber hinaus kann durch das Aneignen von verschiedenen 

Coping-Strategien verhindert werden, dass kritische Lebensereignisse, die ja auch normativ 

sein können (z.B. Schulwechsel), als Stressereignisse interpretiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

„14. Glück ist, wenn man dafür geliebt wird, wie man eben ist.“  

 aus: Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück, François Lelord 
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Anhang A 

Erhebungsinstrument für die Depressivität – Depressionstest für Kinder (DTK) 

 

 

Im Folgenden ist das Erhebungsinstrument für die Depressivität aufgeführt, wie sie in der 

Papierversion der Fragebogenbatterie eingesetzt wurde. Aus dem Depressionstest für Kin-

der (Rossmann, 2005) wurden die Subskala Dysphorie/Selbstwertprobleme und die Subska-

la Autonome Reaktion/Müdigkeit genutzt. 

 

 

Tabelle A1 

Fragebogen zu Depressivität 

Bei den folgenden Fragen geht es um deine Meinung, deine Gefühle und Gedanken. Bei jedem Menschen 
können diese natürlich ganz unterschiedlich sein. Was trifft auf dich zu? Beantworte die Fragen bitte ent-
weder mit „ja“ oder „nein“ und lass keine Fragen aus. Falls du dich nicht entscheiden kannst, wähle bitte 
die Antwort, die für dich noch am ehesten zutrifft.  
 ja nein 

Bist du morgens meistens gut ausgeschlafen?
b
   

Ärgerst du dich oft über dich?
a
   

Schläfst du in der Nacht immer sehr gut?
b
    

Hast du manchmal schreckliche Träume?
b
   

Hast du oft Kopfschmerzen?
b
   

Bist du oft den ganzen Tag müde?
b
   

Wirst du oft von anderen Kindern/Jugendlichen 

verspottet?
a
 

  

Weinst du oft nur aus Zorn?
a
   

Denkst du oft, dass du ein schlechter Mensch bist?
a
   

Findest du, dass du hässlich aussiehst?
a
   

Denkst du oft, dass andere Kinder/Jugendliche 

besser sind als du?
a
 

  

Weinst du oft?
a
   

Wachst du in der Nacht oft auf?
b 
   

Tun dir manchmal andere Kinder/Jugendliche ab-

sichtlich weh?
a
 

  

 

 

Tabelle A1  

Fragebogen zur Depressivität – fortgesetzt 
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Bist du oft unglücklich wegen der Schule?
a
   

Bist du oft ohne Grund müde?
b
   

Hast du oft Bauchschmerzen?
b
   

Fühlst du dich oft krank?
b
   

Bist du manchmal ohne besonderen Grund traurig?
a 
   

Hast du oft Angst, etwas falsch zu machen?
a
   

Fühlst du dich oft wertlos?
a
   

Bist du oft unglücklich?
a
   

Möchtest du manchmal von zu Hause weglaufen?
a
   

Bist du öfter müde als deine Mitschüler?
b
   

Hast du mehr Schmerzen als andere Kin-

der/Jugendliche?
a
 

  

Bist du oft so traurig, dass du es kaum aushalten 

kannst?
a
 

  

Möchtest du manchmal tot sein?
a
   

Hast du oft das Gefühl, eine Strafe zu verdienen?
a 
   

Kannst du manchmal nur sehr schwer einschlafen?
b
   

Stehst du am Morgen schwer auf?
b
   

Bist du oft zum Spielen/für Freizeitbeschäftigungen 

zu müde?
b
 

  

Bist du oft mit dir unzufrieden?
a 
   

Bist du sehr schnell gekränkt?
a
   

Machst du dir Sorgen über deine Zukunft?
a 
   

Findest du, dass das Leben traurig ist?
a
   

Schämst du dich oft?
a
   

Bleibst du am liebsten den ganzen Tag im Bett?
b
   

Hast du mehr Sorgen als andere Kin-

der/Jugendliche?
a
 

  

Fühlst du dich oft einsam?
a
   

Anmerkungen. 
a
 = Subskala Dysphorie/Selbstwertprobleme, 

b
 = Subskala Autonome Reaktion/Müdigkeit.  
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Anhang B 

Erhebungsinstrumente für die dysfunktionalen Einstellungen – Dysfunctional 

Attitudes Scale for Children (DAS-C) und Skala dysfunktionaler Einstellungen 

für Jugendliche (DAS-J) 

 

 

Im Folgenden sind die Erhebungsinstrumente für die dysfunktionalen Einstellungen aufge-

führt, wie sie in der Papierversion der Fragebogenbatterie eingesetzt wurden. Abgebildet ist 

zunächst die Dysfunctional Attitudes Scale for Children (DAS-C; D’Alessandro & Burton, 

2006). Die in kursiv geschriebene Einleitung in den Fragebogen und Items stammen aus 

dem englischen Originalfragebogen. Diese sind hier nur zu Vergleichszwecken angeführt. 

Im eigentlichen Fragebogen wurde nur die deutsche Einleitung und Übersetzung der Items 

genutzt. Darauf folgt die Darstellung der Skala dysfunktionaler Einstellungen für Jugendli-

che (DAS-J; Keller et al., 2010) in der Kurzversion mit 20 Items. 
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Tabelle B1 

Fragebogen zu dysfunktionalen Einstellungen in der Version für Kinder (einschl. 13 Jahre) 

Unterschiedliche Menschen denken auch in unterschiedlicher Weise und glauben unterschiedliche Dinge. 
Was denkst du oder glaubst du? Im Folgenden findest du eine Reihe von Sätzen, die unterschiedliche Ge-
danken beschreiben. Gib mit deiner Antwort bitte an, wie sehr du diesen Gedanken zustimmst. Dabei 
kannst du zwischen den Antwortmöglichkeiten „stimme nicht zu“ bis „stimme völlig zu“ auswählen. 
Different people think in different ways and believe different things. We want to know what you think too. 
You are going to read a group of sentences. Tell us how much you agree with each sentence by choosing ei-
ther strongly agree, mostly agree, disagree a bit, mostly agree, or strongly agree under each sentence. Re-
member that there are no right or wrong choices because everybody thinks in different ways. 
 

stimme 
nicht zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

weder/ 
noch 

stimme 
teilweise 

zu 

stimme 
völlig zu 

Menschen werden mich nur mögen, wenn ich im-

mer gut bin. 

People will like me only if I am always good. 

     

Ich kann nur dann glücklich sein, wenn mich alle 

Menschen, die ich kenne, mögen. 

I can be happy only if everybody I know likes me. 

     

Menschen mit klugen Ideen, sind wichtiger als 

Menschen mit keinen klugen Ideen. 

People who have bright ideas are more important 

than people who don’t have bright ideas. 

     

Es ist sehr wichtig, was andere Menschen über 

mich denken. 

What other people think about me is very im-

portant. 

     

Schöne Menschen sind glücklicher als hässliche 

Menschen. 

Good-looking people are happier than ugly people. 

     

Junge Leute müssen bei allem, was sie tun, perfekt 

sein. 

Young people have to be the best at everything they 

do. 

     

Wenn Menschen nicht das bekommen, was sie 

wollen, werden sie wütend. 

When people don’t get what they want, they have to 

get upset. 

     

Wenn ich etwas Dummes sage, bedeutet das, dass 

ich dumm bin. 

If I say one thing that is dumb, it means I am a 

dumb person. 

     

Immer wenn ich einen Fehler mache, hat das 

schlimme Folgen. 

Whenever I make a mistake, bad things will always 

happen. 

     

Ich muss besser sein als andere Kinder. 

I have to be better than other kids. 
     

Wenn mich jemand nicht lieb hat, dann bedeutet 

das, dass mich auch niemand sonst je lieb haben 

wird. 

If one person doesn’t love me, nobody will ever 

love me. 

     

Wenn ich einmal versage, werde ich immer versa-

gen. 

If I fail once, I will always fail. 
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Tabelle B1 

Fragebogen zu dysfunktionalen Einstellungen in der Version für Kinder (einschl. 13 Jahre) – fortgesetzt 

Wenn ich anderen Personen widerspreche, werden 

sie mich hassen. 

If I disagree with other people, then they will hate 

me. 

     

Wenn ich etwas nicht perfekt beherrsche, dann 

sollte ich es gar nicht erst versuchen zu tun. 

If I can’t do something perfectly, I shouldn’t even 

try to do it. 

     

Wenn ich einen Fehler mache, muss ich sehr wü-

tend auf mich sein. 

When I make a mistake, I should get mad at myself. 

     

Es ist wichtiger das zu tun, was andere von mir 

verlangen, als das, was ich selbst möchte. 

It is more important to do, what other people want 

me to do than what I want to do. 

     

Wenn ich Hilfe brauche, bedeutet das, dass ich 

dumm bin. 

If I need help, it means that I am dumb. 

     

Ich fühle mich nur dann wohl, wenn andere Leute 

nette Dinge über mich sagen. 

I can feel good only when other people say nice 

things about me. 

     

In allem, was ich versuche zu tun, muss ich gut 

sein. 

I have to be good at everything I try. 

     

Man muss andere Kinder beeindrucken, damit sie 

einen mögen. 

You have to impress other kids for them to like you. 

     

Ich sollte immer in der Lage sein, meine Probleme 

selbst zu lösen. 

I should always be able to solve my problems all by 

myself. 

     

Damit andere Leute mich mögen, muss ich in we-

nigstens einer Sache die Beste/der Beste sein. 

I have to be the best in at least one thing for other 

people to like me. 
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Tabelle B2 

Fragebogen zu dysfunktionalen Einstellungen in der Version für Jugendliche (ab 14 Jahre) 

Unterschiedliche Menschen denken auch in unterschiedlicher Weise und glauben unterschiedliche Dinge. 
Was denkst du oder glaubst du? Im Folgenden findest du eine Reihe von Sätzen, die unterschiedliche Ge-
danken beschreiben. Gib mit deiner Antwort bitte an, wie sehr du diesen Gedanken zustimmst. Dabei 
kannst du zwischen den Antwortmöglichkeiten „stimme nicht zu“ bis „stimme völlig zu“ auswählen. 
 

stimme 
nicht zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

weder/ 
noch 

stimme 
teilweise 

zu 

stimme 
völlig zu 

Ich bin nur glücklich, wenn die meisten Menschen, 

die ich kenne, mich bewundern. 
     

Wenn ein Mensch um Hilfe bittet, dann ist das ein 

Zeichen von Schwäche. 
     

Wenn ich bei meiner Arbeit versage, dann bin ich 

als ganzer Mensch ein Versager. 
     

Wenn man etwas nicht gut kann, sollte man es erst 

gar nicht versuchen. 
     

Wenn jemand anderer Meinung ist als ich, bedeutet 

das wahrscheinlich, dass er/sie mich nicht mag. 
     

Wenn ich teilweise versage, ist das so schlimm wie 

ein kompletter Fehlschlag. 
     

Man sollte nichts versuchen, wenn man nicht wirk-

lich sicher ist, dass man Erfolg haben wird. 
     

Ob ich etwas wert bin, hängt größtenteils davon ab, 

was andere von mir halten. 
     

Um etwas wert zu sein, muss ich wenigstens eine 

Sache richtig gut machen. 
     

Um ein guter Mensch zu sein, muss ich jedem hel-

fen, der Hilfe braucht. 
     

Es ist wirklich schlimm, von Menschen zurückge-

wiesen zu werden, die mir wichtig sind. 
     

Wenn man niemanden hat, auf den man sich verlas-

sen kann, dann wird man wahrscheinlich sehr trau-

rig. 

     

Man kann nicht glücklich sein, wenn andere einen 

nicht mögen. 
     

Es ist sehr wichtig für mich, was andere über mich 

denken. 
     

Von anderen isoliert zu sein, führt unabänderlich 

zum Unglücklich sein. 
     

Ich kann glücklich sein, ohne von anderen Men-

schen geliebt zu werden. 
     

Wenn man im Leben nicht enttäuscht werden will, 

darf man sich nur auf sich selbst verlassen. 
     

Um glücklich zu sein, ist es wichtig, häufig im 

Mittelpunkt zu stehen. 
     

Um bei seiner Clique gut anzukommen, ist es wich-

tig, sein wahres Ich zu verbergen. 
     

Ich zweifle oft an mir selbst und dem, was ich 

kann. Deshalb habe ich große Angst vor der Zu-

kunft. 
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Anhang C 

Erhebungsinstrument für die kritischen Lebensereignisse 

 

 

Für die vorliegende Studie wurde ein halb strukturiertes Interview zur Erfassung kritischer 

Lebensereignisse konzipiert. Im Folgenden sind ein Auszug aus dem Testleiterhandbuch 

der Studie, in dem die Durchführung des Interviews erklärt wird, und der dazugehörige 

Protokollbogen zu finden. 
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Auszug aus dem Testleiterhandbuch der ZP-1-Studie zur Durchführung des Inter-

views zu kritischen Lebensereignissen 

 

 

Anwendungshinweise: 

Die Frage soll als Interview durchgeführt werden. Zunächst soll die Interviewerin die In-

struktionen vorlesen.  

 

„Im Leben eines Menschen geschehen viele Dinge, die das Leben positiv und negativ ver-

ändern können. Diese Ereignisse können verschiedene Bereiche deines Lebens betreffen - 

zum Beispiel Schule, Familie, Freunde, Gesundheit oder Freizeit. Einige Ereignisse können 

sich traurig oder wütend machen, verärgern oder auch richtig doll aufregen. Das nennen 

wir dann Belastung. Andere Ereignisse wiederum können dir die ganze Zeit durch den Kopf 

gehen und du musst die ganze Zeit daran denken. Das nennen wir dann Beschäftigung.  

Ich möchte nun wissen, wie das bei dir ist. Dafür stelle ich dir jetzt nacheinander zu den 

verschiedenen Bereichen die Frage, ob so ein Ereignis innerhalb des letzten Jahres ge-

schehen ist und wie sehr dich das belastet oder beschäftigt hat.“ 

„Hast du dazu erst einmal Fragen?“ 

 

Nachdem etwaige Unklarheiten sollten abgeklärt wurden, kann mit der Befragung begon-

nen werden.  

 

„Ist innerhalb des letzten Jahres ein solches Ereignis deine Eltern bzw. Familie betref-

fend eingetreten? – ist vielleicht ein Geschwisterchen auf die Welt gekommen, haben 

sich deine Eltern getrennt, ist jemand gestorben?“ 

 Wenn mit „ja“ geantwortet wurde (ankreuzen) 

o genauer nach dem Ereignis fragen: Was ist da genau passiert?“  

o das Ereignis zusammengefasst bzw. in Stichworten aufschreiben  

o nach jeweiliger Belastung fragen: „Wie sehr hat dich das belastet? -nicht 

belastet (0), wenig belastet (1), stark belastet (2) oder sehr stark belastet 

(3)?“ Je nach Belastung die zugehörige Ziffer in Spalte Bel einfügen. 

o nach jeweiliger Beschäftigung mit dem Thema fragen: Wie sehr hat dich 

das beschäftigt? -nicht beschäftigt (0), wenig beschäftigt (1), stark be-

schäftigt (2) oder sehr stark beschäftigt (3)?“ Je nach Beschäftigung die 

zugehörige Ziffer in Spalte Bes einfügen.  

o Es sind mehrere Ereignisse je Bereich möglich  nachfragen: „Ist noch et-

was passiert? (wenn das Kind zu sehr an Beispielen hängt: -vielleicht et-

was, das nicht als Beispiel genannt wurde?)“ (wenn ja: dieselbe Prozedur 

wiederholen; wenn nein: nächster Bereich) 

 Wenn mit „nein“ geantwortet wurde 

o ankreuzen 

o direkt zum nächsten Lebensbereich übergehen 
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„Ist innerhalb des letzten Jahres ein solches Ereignis innerhalb der Schule/Ausbildung 

eingetreten? – Hast du vielleicht eine schlechte oder besonders gute Note bekommen, ein 

besonderes Lob von dem/der Lehrer/in erhalten, bist du sitzengeblieben oder hast du die 

Schule gewechselt?“  

 Wenn mit „ja“ geantwortet wurde (ankreuzen) 

o genauer nach dem Ereignis fragen: „Was ist da genau passiert?“  

o das Ereignis zusammengefasst bzw. in Stichworten aufschreiben  

o nach jeweiliger Belastung fragen: „Wie sehr hat dich das belastet bzw. 

traurig gemacht? -nicht belastet (0), wenig belastet (1), stark belastet (2) 

oder sehr stark belastet (3)?“ Je nach Belastung die zugehörige Ziffer in 

Spalte Bel einfügen. 

o nach jeweiliger Beschäftigung mit dem Thema fragen: Wie sehr hat dich 

das beschäftigt? -nicht beschäftigt (0), wenig beschäftigt (1), stark be-

schäftigt (2) oder sehr stark beschäftigt (3)?“ Je nach Beschäftigung die 

zugehörige Ziffer in Spalte Bes einfügen.  

o Es sind mehrere Ereignisse je Bereich möglich  nachfragen: „Ist noch et-

was passiert? (wenn das Kind zu sehr an Beispielen hängt: -vielleicht et-

was, das nicht als Beispiel genannt wurde?)“ (wenn ja: dieselbe Prozedur 

wiederholen; wenn nein: nächster Bereich) 

 Wenn mit „nein“ geantwortet wurde 

o ankreuzen 

o direkt zum nächsten Lebensbereich übergehen 

 

„Ist innerhalb des letzten Jahres ein solches Ereignis in deiner Freizeit oder mit deinen 

Freunden eingetreten? – Gab es vielleicht Schwierigkeiten in deinem Freundeskreis, ist 

dein/e beste/r Freund/in weggezogen oder hast du neue Freunde?“ 

 Wenn mit „ja“ geantwortet wurde (ankreuzen) 

o genauer nach dem Ereignis fragen: „Was ist da genau passiert?“  

o das Ereignis zusammengefasst bzw. in Stichworten aufschreiben  

o nach jeweiliger Belastung fragen: „Wie sehr hat dich das belastet bzw. 

traurig gemacht?  -nicht belastet (0), wenig belastet (1), stark belastet (2) 

oder sehr stark belastet (3)?“ Je nach Belastung die zugehörige Ziffer in 

Spalte Bel einfügen. 

o nach jeweiliger Beschäftigung mit dem Thema fragen: Wie sehr hat dich 

das beschäftigt? -nicht beschäftigt (0), wenig beschäftigt (1), stark be-

schäftigt (2) oder sehr stark beschäftigt (3)?“ Je nach Beschäftigung die 

zugehörige Ziffer in Spalte Bes einfügen.  

o Es sind mehrere Ereignisse je Bereich möglich  nachfragen: „Ist noch et-

was passiert? (wenn das Kind zu sehr an Beispielen hängt: -vielleicht et-

was, das nicht als Beispiel genannt wurde?)“ (wenn ja: dieselbe Prozedur 

wiederholen; wenn nein: nächster Bereich) 

 Wenn mit „nein“ geantwortet wurde 

o ankreuzen 

o direkt zum nächsten Lebensbereich übergehen 
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„Ist innerhalb des letzten Jahres ein solches Ereignis in deiner Partnerschaft eingetre-

ten? – Hattest du vielleicht eine schöne Verabredung, eine neue Beziehung oder gab es 

eine Trennung? (ab 12J: Bist du / deine Freundin schwanger geworden?)“ 

 Wenn mit „ja“ geantwortet wurde (ankreuzen) 

o genauer nach dem Ereignis fragen: „Was ist da genau passiert?“  

o das Ereignis zusammengefasst bzw. in Stichworten aufschreiben  

o nach jeweiliger Belastung fragen: „Wie sehr hat dich das belastet bzw. 

traurig gemacht? -nicht belastet (0), wenig belastet (1), stark belastet (2) 

oder sehr stark belastet (3)?“ Je nach Belastung die zugehörige Ziffer in 

Spalte Bel einfügen. 

o nach jeweiliger Beschäftigung mit dem Thema fragen: Wie sehr hat dich 

das beschäftigt? -nicht beschäftigt (0), wenig beschäftigt (1), stark be-

schäftigt (2) oder sehr stark beschäftigt (3)?“ Je nach Beschäftigung die 

zugehörige Ziffer in Spalte Bes einfügen.  

o Es sind mehrere Ereignisse je Bereich möglich  nachfragen: „Ist noch et-

was passiert? (wenn das Kind zu sehr an Beispielen hängt: -vielleicht et-

was, das nicht als Beispiel genannt wurde?)“ (wenn ja: dieselbe Prozedur 

wiederholen; wenn nein: nächster Bereich) 

 Wenn mit „nein“ geantwortet wurde 

o ankreuzen 

o direkt zum nächsten Lebensbereich übergehen 

 

„Ist innerhalb des letzten Jahres ein solches Ereignis deine Gesundheit oder die Ge-

sundheit nahestehender Menschen betreffend eingetreten? – Hattest du oder jemand in 

deiner Familie vielleicht eine schwere Krankheit, warst du oder jemand anderes, den du 

gut kennst, lange im Krankenhaus?“ 

 Wenn mit „ja“ geantwortet wurde (ankreuzen) 

o genauer nach dem Ereignis fragen: „Was ist da genau passiert?“  

o das Ereignis zusammengefasst bzw. in Stichworten aufschreiben  

o nach jeweiliger Belastung fragen: „Wie sehr hat dich das belastet bzw. 

traurig gemacht? -nicht belastet (0), wenig belastet (1), stark belastet (2) 

oder sehr stark belastet (3)?“ Je nach Belastung die zugehörige Ziffer in 

Spalte Bel einfügen. 

o nach jeweiliger Beschäftigung mit dem Thema fragen: Wie sehr hat dich 

das beschäftigt? -nicht beschäftigt (0), wenig beschäftigt (1), stark be-

schäftigt (2) oder sehr stark beschäftigt (3)?“ Je nach Beschäftigung die 

zugehörige Ziffer in Spalte Bes einfügen.  

o Es sind mehrere Ereignisse je Bereich möglich  nachfragen: „Ist noch et-

was passiert? (wenn das Kind zu sehr an Beispielen hängt: -vielleicht et-

was, das nicht als Beispiel genannt wurde?)“ (wenn ja: dieselbe Prozedur 

wiederholen; wenn nein: nächster Bereich) 

 Wenn mit „nein“ geantwortet wurde 

o ankreuzen 

o direkt zum nächsten Lebensbereich übergehen 
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„Gibt es da noch etwas anderes, was dir einfällt, aber bisher nicht reingepasst hat? 

Also gab es etwas, was dich so richtig traurig gemacht, verärgert oder so richtig wü-

tend gemacht hat. Oder ist etwas passiert, was dir lange durch den Kopf ging, wo-

rüber du lange nachdenken musstest?“ 

 Wenn mit „ja“ geantwortet wurde (ankreuzen) 

o genauer nach dem Ereignis fragen: „Was ist da genau passiert?“  

o das Ereignis zusammengefasst bzw. in Stichworten aufschreiben  

o nach jeweiliger Belastung fragen: „Wie sehr hat dich das belastet bzw. 

traurig gemacht? -nicht belastet (0), wenig belastet (1), stark belastet (2) 

oder sehr stark belastet (3)?“ Je nach Belastung die zugehörige Ziffer in 

Spalte Bel einfügen. 

o nach jeweiliger Beschäftigung mit dem Thema fragen: Wie sehr hat dich 

das beschäftigt? -nicht beschäftigt (0), wenig beschäftigt (1), stark be-

schäftigt (2) oder sehr stark beschäftigt (3)?“ Je nach Beschäftigung die 

zugehörige Ziffer in Spalte Bes einfügen.  

o Es sind mehrere Ereignisse je Bereich möglich  nachfragen: „Ist noch et-

was passiert?“ (wenn ja: dieselbe Prozedur wiederholen; wenn nein: Ende 

der Befragung) 

 Wenn mit „nein“ geantwortet wurde 

o Ankreuzen 

o Ende der Befragung 

 

Ende der Befragung: „Vielen Dank!“ bzw. bei berichteten Ereignissen „Vielen Dank für 

deine Offenheit!“ für dein Vertrauen und deine Ehrlichkeit!“ 
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Tabelle C1 

Protokollbogen des Interviews zu kritischen Lebensereignissen 

„Im Leben eines Menschen geschehen viele Dinge, die das Leben positiv und negativ verändern können. Die-

se Ereignisse können verschiedene Bereiche deines Lebens betreffen - zum Beispiel Schule, Familie, Freunde, 

Gesundheit oder Freizeit. Einige Ereignisse können sich traurig oder wütend machen, verärgern oder auch 

richtig doll aufregen. Das nennen wir dann Belastung. Andere Ereignisse wiederum können dir die ganze Zeit 

durch den Kopf gehen und du musst die ganze Zeit daran denken. Das nennen wir dann Beschäftigung.  

Ich möchte nun wissen, wie das bei dir ist. Dafür stelle ich dir jetzt nacheinander zu den verschiedenen Berei-

chen die Frage, ob so ein Ereignis innerhalb des letzten Jahres geschehen ist und wie sehr dich das belastet 

oder beschäftigt hat.“ 

„Hast du dazu erst einmal Fragen?“ 

 ja nein falls ja, was genau? Bel Bes 

Eltern/Familie (z. B. Geburt eines Geschwis-

terkindes, Trennung der Eltern, Tod) 
    

 

Schule/Ausbildung (z. B. schlechte Schulnote, 

Schulwechsel, Sitzenbleiben, Schulabbruch, 

Abschluss)   

    

 

Freizeit/Freunde (z. B. Schwierigkeiten mit 

Freundeskreis, Wegzug der/s besten Freun-

din/es) 

    

 

Partnerschaft (z. B. neue Beziehung, Tren-

nung, Schwangerschaft) 
    

 

Gesundheit (z. B. schwere Krankheit, längerer 

Krankenhausaufenthalt) 
    

 

Sonstiges      
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Anhang D 

Tabellen zu fehlenden Werten in den Instrumenten der dysfunktionalen Ein-

stellungen und Depressivität zum ersten und zweiten Messzeitpunkt 

 

 

Fehlende Werte zum ersten Messzeitpunkt t3 

 

 

Tabelle D1  

Übersicht über fehlende Werte der Dysfunctional Attitudes Scale for Children (DAS-C) zu t3 

 N M SD 
Fehlende Werte 

Anzahl % 

t3_cDAS_1 915 2,37 1,24 3 0,3 

t3_cDAS_2 915 2,29 1,25 3 0,3 

t3_cDAS_3 914 1,76 1,06 4 0,4 

t3_cDAS_4 915 2,85 1,30 3 0,3 

t3_cDAS_5 912 2,09 1,21 6 0,7 

t3_cDAS_6 915 1,68 0,98 3 0,3 

t3_cDAS_7 914 2,54 1,14 4 0,4 

t3_cDAS_8 915 1,45 0,76 3 0,3 

t3_cDAS_9 914 1,82 0,98 4 0,4 

t3_cDAS_10 916 1,64 0,96 2 0,2 

t3_cDAS_11 916 1,27 0,64 2 0,2 

t3_cDAS_12 915 1,22 0,56 3 0,3 

t3_cDAS_13 915 1,52 0,75 3 0,3 

t3_cDAS_14 915 1,47 0,82 3 0,3 

t3_cDAS_15 915 1,68 0,92 3 0,3 

t3_cDAS_16 916 1,86 1,05 2 0,2 

t3_cDAS_17 915 1,19 0,54 3 0,3 

t3_cDAS_18 916 2,45 1,18 2 0,2 

t3_cDAS_19 916 1,84 1,02 2 0,2 

t3_cDAS_20 913 1,66 0,91 5 0,5 

t3_cDAS_21 913 3,14 1,23 5 0,5 

t3_cDAS_22 913 1,74 0,98 5 0,5 

Anmerkungen. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. 
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Tabelle D2  

Übersicht über fehlende Werte der Skala dysfunktionaler Einstellungen für Jugendliche (DAS-J) zu t3 

 

N M SD 

Fehlende Werte 

Anzahl % 

t3_jDAS_1 556 2,29 1,13 2 0,4 

t3_jDAS_2 556 1,47 0,89 2 0,4 

t3_jDAS_3 556 1,56 0,89 2 0,4 

t3_jDAS_4 556 1,50 0,76 2 0,4 

t3_jDAS_5 556 1,35 0,69 2 0,4 

t3_jDAS_6 556 1,67 0,94 2 0,4 

t3_jDAS_7 556 1,45 0,72 2 0,4 

t3_jDAS_8 556 1,93 1,11 2 0,4 

t3_jDAS_9 556 2,17 1,26 2 0,4 

t3_jDAS_10 556 3,15 1,19 2 0,4 

t3_jDAS_11 556 4,23 0,98 2 0,4 

t3_jDAS_12 556 4,20 0,94 2 0,4 

t3_jDAS_13 556 3,26 1,18 2 0,4 

t3_jDAS_14 556 3,16 1,15 2 0,4 

t3_jDAS_15 556 3,30 1,21 2 0,4 

t3_jDAS_16 555 2,37 1,20 3 0,5 

t3_jDAS_17 556 2,23 1,16 2 0,4 

t3_jDAS_18 556 1,65 0,82 2 0,4 

t3_jDAS_19 556 1,45 0,86 2 0,4 

t3_jDAS_20 556 2,42 1,28 2 0,4 

Anmerkungen. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. 
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Tabelle D3  

Übersicht über fehlende Werte des Depressionstests für Kinder (DTK) zu t3 

 

N M SD 

Fehlende Werte 

Anzahl % 

t3_DTK_1 1470 0,37 0,48 6 0,4 

t3_DTK_2 1470 0,28 0,45 6 0,4 

t3_DTK_3 1469 0,72 0,45 7 0,5 

t3_DTK_4 1468 0,37 0,48 8 0,5 

t3_DTK_5 1470 0,24 0,43 6 0,4 

t3_DTK_6 1470 0,27 0,44 6 0,4 

t3_DTK_7 1470 0,04 0,19 6 0,4 

t3_DTK_8 1470 0,11 0,31 6 0,4 

t3_DTK_9 1469 0,09 0,29 7 0,5 

t3_DTK_10 1468 0,13 0,34 8 0,5 

t3_DTK_11 1468 0,37 0,48 8 0,5 

t3_DTK_12 1469 0,12 0,33 7 0,5 

t3_DTK_13 1469 0,20 0,40 7 0,5 

t3_DTK_14 1469 0,11 0,32 7 0,5 

t3_DTK_15 1468 0,19 0,40 8 0,5 

t3_DTK_16 1468 0,26 0,44 8 0,5 

t3_DTK_17 1470 0,15 0,36 6 0,4 

t3_DTK_18 1468 0,11 0,32 8 0,5 

t3_DTK_19 1470 0,18 0,38 6 0,4 

t3_DTK_20 1468 0,35 0,48 8 0,5 

t3_DTK_21 1470 0,10 0,30 6 0,4 

t3_DTK_22 1470 0,15 0,35 6 0,4 

t3_DTK_23 1469 0,13 0,34 7 0,5 

t3_DTK_24 1470 0,21 0,41 6 0,4 

t3_DTK_25 1469 0,09 0,28 7 0,5 

t3_DTK_26 1470 0,07 0,26 6 0,4 

t3_DTK_27 1470 0,09 0,28 6 0,4 

t3_DTK_28 1470 0,13 0,34 6 0,4 

t3_DTK_29 1470 0,50 0,50 6 0,4 

t3_DTK_30 1469 0,59 0,49 7 0,5 

t3_DTK_31 1470 0,06 0,24 6 0,4 

t3_DTK_32 1470 0,24 0,43 6 0,4 

t3_DTK_33 1470 0,19 0,39 6 0,4 

t3_DTK_34 1469 0,35 0,48 7 0,5 

t3_DTK_35 1470 0,07 0,25 6 0,4 

t3_DTK_36 1470 0,09 0,29 6 0,4 

t3_DTK_37 1469 0,28 0,45 7 0,5 

t3_DTK_38 1469 0,11 0,32 7 0,5 

t3_DTK_39 1470 0,12 0,32 6 0,4 

Anmerkungen. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. 

  



Dysfunktionale Einstellungen und Depression – Anhang   260 

 

 
 

Fehlende Werte zum ersten Messzeitpunkt t4 

 

 

Tabelle D4 

Übersicht über fehlende Werte der Dysfunctional Attitudes Scale for Children (DAS-C) zu t4 

 

N M SD 

Fehlende Werte 

Anzahl % 

t4_cDAS_1 432 2,39 1,15 0 0 

t4_cDAS_2 432 2,19 1,15 0 0 

t4_cDAS_3 432 1,75 1,00 0 0 

t4_cDAS_4 432 2,94 1,22 0 0 

t4_cDAS_5 432 2,02 1,09 0 0 

t4_cDAS_6 432 1,51 0,82 0 0 

t4_cDAS_7 432 2,48 1,05 0 0 

t4_cDAS_8 432 1,43 0,73 0 0 

t4_cDAS_9 432 1,68 0,88 0 0 

t4_cDAS_10 432 1,62 0,92 0 0 

t4_cDAS_11 432 1,20 0,52 0 0 

t4_cDAS_12 432 1,16 0,47 0 0 

t4_cDAS_13 432 1,40 0,69 0 0 

t4_cDAS_14 432 1,35 0,65 0 0 

t4_cDAS_15 432 1,52 0,78 0 0 

t4_cDAS_16 432 1,60 0,84 0 0 

t4_cDAS_17 432 1,14 0,47 0 0 

t4_cDAS_18 432 2,27 1,03 0 0 

t4_cDAS_19 432 1,70 0,94 0 0 

t4_cDAS_20 432 1,59 0,85 0 0 

t4_cDAS_21 432 3,11 1,23 0 0 

t4_cDAS_22 432 1,64 0,89 0 0 

Anmerkung. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. 
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Tabelle D5  

Übersicht über fehlende Werte der Skala dysfunktionaler Einstellungen für Jugendliche (DAS-J) zu t4 

 

N M SD 

Fehlende Werte 

Anzahl % 

t4_jDAS_1 621 2,18 1,06 0 0 

t4_jDAS_2 621 1,35 0,69 0 0 

t4_jDAS_3 621 1,48 0,83 0 0 

t4_jDAS_4 621 1,54 0,79 0 0 

t4_jDAS_5 621 1,29 0,58 0 0 

t4_jDAS_6 621 1,63 0,93 0 0 

t4_jDAS_7 621 1,50 0,81 0 0 

t4_jDAS_8 621 1,85 1,04 0 0 

t4_jDAS_9 621 2,07 1,22 0 0 

t4_jDAS_10 621 3,01 1,18 0 0 

t4_jDAS_11 621 4,27 0,85 0 0 

t4_jDAS_12 621 4,24 0,82 0 0 

t4_jDAS_13 621 3,13 1,15 0 0 

t4_jDAS_14 621 3,14 1,14 0 0 

t4_jDAS_15 621 3,31 1,20 0 0 

t4_jDAS_16 621 2,39 1,14 0 0 

t4_jDAS_17 621 2,21 1,14 0 0 

t4_jDAS_18 621 1,57 0,76 0 0 

t4_jDAS_19 621 1,48 0,91 0 0 

t4_jDAS_20 621 2,33 1,28 0 0 

Anmerkung. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. 
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Tabelle D7 

Übersicht über fehlende Werte des Depressionstests für Kinder (DTK) zu t4 

 

N M SD 

Fehlende Werte 

Anzahl % 

t4_DTK_1 1053 0,35 0,48 0 0 

t4_DTK_2 1053 0,28 0,45 0 0 

t4_DTK_3 1053 0,71 0,45 0 0 

t4_DTK_4 1053 0,27 0,44 0 0 

t4_DTK_5 1053 0,22 0,41 0 0 

t4_DTK_6 1053 0,27 0,45 0 0 

t4_DTK_7 1053 0,02 0,13 0 0 

t4_DTK_8 1053 0,09 0,29 0 0 

t4_DTK_9 1053 0,08 0,27 0 0 

t4_DTK_10 1053 0,12 0,33 0 0 

t4_DTK_11 1053 0,31 0,46 0 0 

t4_DTK_12 1053 0,12 0,33 0 0 

t4_DTK_13 1053 0,13 0,33 0 0 

t4_DTK_14 1053 0,04 0,19 0 0 

t4_DTK_15 1053 0,16 0,37 0 0 

t4_DTK_16 1053 0,25 0,44 0 0 

t4_DTK_17 1052 0,13 0,34 1 0,1 

t4_DTK_18 1053 0,10 0,30 0 0 

t4_DTK_19 1053 0,19 0,39 0 0 

t4_DTK_20 1053 0,30 0,46 0 0 

t4_DTK_21 1053 0,09 0,28 0 0 

t4_DTK_22 1053 0,13 0,34 0 0 

t4_DTK_23 1053 0,10 0,30 0 0 

t4_DTK_24 1053 0,19 0,40 0 0 

t4_DTK_25 1053 0,08 0,27 0 0 

t4_DTK_26 1053 0,05 0,21 0 0 

t4_DTK_27 1053 0,07 0,25 0 0 

t4_DTK_28 1053 0,06 0,25 0 0 

t4_DTK_29 1053 0,37 0,48 0 0 

t4_DTK_30 1053 0,56 0,50 0 0 

t4_DTK_31 1053 0,07 0,26 0 0 

t4_DTK_32 1053 0,21 0,41 0 0 

t4_DTK_33 1053 0,19 0,39 0 0 

t4_DTK_34 1053 0,37 0,48 0 0 

t4_DTK_35 1053 0,06 0,24 0 0 

t4_DTK_36 1053 0,08 0,27 0 0 

t4_DTK_37 1053 0,23 0,42 0 0 

t4_DTK_38 1053 0,10 0,30 0 0 

t4_DTK_39 1053 0,11 0,31 0 0 

Anmerkung. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung.  
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Anhang E 

Analyse des Geschlechtseffekts auf die durchschnittliche Belastung durch kriti-

sche Lebensereignisse 

 

 

Tabelle E1 

Mittelwertevergleich der durchschnittlichen Belastung durch kritische Lebensereignisse für Mädchen und 

Jungen in der Gesamtstichprobe 

 Mädchen Jungen 
t df ESd 

M (SD) M (SD) 

Gesamtstichprobe 1,28 (0,74) 1,05 (0,71) 5,979 1472 .31 

Anmerkungen. nMädchen = 734, nJungen = 740 M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, ESd = Effektstärke: 

Cohen’s d. 

 

 

Tabelle E2 

Mittelwertevergleich der durchschnittlichen Belastung durch kritische Lebensereignisse für Mädchen und 

Jungen getrennt für Kinder und Jugendliche 

 Mädchen Jungen 
t df ESd 

M (SD) M (SD) 

Kinder 1,19 (0,77) 1,00 (0,71) 3,896 894,323 .26 

Jugendliche 1,40 (0,68) 1,14 (0,71) 4,524 555 .38 

Anmerkungen. nKiMä = 442, nKiJu = 475, nJuMä = 292, nJuJu = 265; M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, 

ESd = Effektstärke: Cohens’d. 
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