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Inhaltliche Kurzbeschreibung:  

Die negativen Folgen von Schlafmangel oder geringer Schlafqualität für den Körper, die 

mentale Leistungsfähigkeit und die Psyche sind gut untersucht und den meisten Menschen 

bekannt. Dennoch stellt ungenügender Schlaf sowohl international als auch in der deutschen 

Allgemeinbevölkerung ein weitverbreitetes Problem dar: Etwa zwei Drittel der Deutschen 

zwischen 25 und 55 Jahren berichten laut repräsentativen Befunden, dass sie weniger Schlaf 

bekommen als sie bräuchten. Studierende gehören neben Alleinerziehenden und Schicht-

arbeitern zu den Personengruppen, die ein besonders ungünstiges Schlafverhalten und 

schlechte Schlafqualität aufweisen: Sie schlafen weniger als die altersähnliche Allgemein-

bevölkerung und fast zwei Drittel der Studierenden geben eine schlechte Schlafqualität an. 

Während andere Bereiche des Gesundheitsverhaltens (v.a. körperliche Aktivität und 

Ernährung) bereits sehr eingehend untersucht wurden, gibt es deutlich weniger Studien, die 

sich mit Interventionen zur Verbesserung der Schlafgewohnheiten befassen. Diese beruhen 

zum größten Teil auf Selbstberichten zur durchschnittlichen Schlafqualität, die sehr anfällig 

für Erinnerungsfehler und retrospektive Verzerrungen sind.  

Das geplante Projekt begegnet dem Forschungsbedarf zum einen durch die Erfassung von 

Schlafparametern bei Studierenden über moderne Tracking-Armbänder, die über die Herz- 



frequenz nicht nur die Schlafdauer, sondern auch die Häufigkeit des Aufwachens und die 

Schlafphasen (z.B. Zeit im Tiefschlaf) abbilden können. Zum anderen setzt das Projekt an 

der Verhaltenskontrolle bzw. Fähigkeit zur Selbstregulation an: Denn statt fehlendem 

Bewusstsein für die negativen Folgen des Schlafmangels haben Betroffene zwar häufig die 

Absicht („Intention“), früher ins Bett zu gehen, setzen diese jedoch nicht in die Tat um. Dieses 

Herauszögern, die sogenannte „Bedtime Procrastination“, sorgt dann für chronischen 

Schlafmangel, da der Zeitpunkt des Aufstehens durch die täglichen Verpflichtungen nicht 

ebenfalls verschoben werden kann. In der Intervention werden die Teilnehmer daher 

angeleitet, typische Barrieren zu identifizieren (z.B. Facebook-Nutzung per Smartphone am 

Abend, Fernsehen, länger/häufiger als geplant auszugehen) und diese in „wenn-dann“- 

Pläne zu überführen (sog. „Implementation-Intentions“, z.B.: "Wenn es zehn ist, schalte ich 

das Handy aus, lese noch eine Stunde und schlafe dann ein"). Außerdem sollen die 

Probanden durch individuelle Schlafpläne über die zugehörige App und das implementierte 

Feedback unterstützt werden. Als Rahmenmodell wird die bewährte Theorie des geplanten 

Verhaltens (Ajzen, 1991) herangezogen.  

Insgesamt 50 Studierende sollen an der Interventionsstudie teilnehmen, in der zunächst über 

zwei Wochen der Ist-Zustand bzgl. der Schlafparameter aufgezeichnet wird. Danach erhält 

die Hälfte der Teilnehmer die Schlafintervention, die anderen erhalten als „aktive Kontroll-

gruppe“ allgemeine Gesundheitsinformationen, woran sich für die Gesamtstichpro- be 

wiederum eine zweiwöchiger Messung und nach drei Monaten eine Messung zur 

Nachhaltigkeit anschließt. Außerdem werden zu Beginn, nach der Intervention und nach drei 

Monaten das Stresserleben und Wohlbefinden, die Mediennutzung, der Substanzkonsum, 

der Workload und die körperliche Aktivität erhoben, um wechselseitige Beziehungen mit den 

Schlafparametern differenziert abzubilden.  

Das Projekt hat mithilfe aktueller Tracking-Technik das Potential, Schlafmuster und das 

Problem der Bedtime Procrastination mit Stress und Wohlbefinden bei Studierenden in 

Beziehung zu setzen, sowie Hinweise zu geben, wie die Schlaf- und damit Lebensqualität 

durch Verhaltensänderung verbessert werden können. Die Ergebnisse sollen in einen größer 

angelegten Folgeantrag einfließen.  


