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Zusammenfassung. Theoretischer Hintergrund: Das Appearance Schemas Inventory-Revised (ASI-R) ist ein Selbstbe-
urteilungsinstrument, das die Überzeugungen im Sinne der selbstevaluativen Salienz bzw. die motivationale Salienz bezüglich
des eigenen Erscheinungsbildes misst. Das ASI-R hat sich an einer US-amerikanischen Stichprobe (N = 603) als valide und
reliabel erwiesen. Fragestellung: Ist das Konstrukt auch in der deutschen Version valide und reliabel? Methode: Stichproben
aus unterschiedlichen Populationen (Studierende, Patientinnen mit der Diagnose einer Essstörung, Personen mit medizinisch-
kosmetischem Behandlungswunsch, Bevölkerungsstichprobe, Psychotherapiestichprobe) bekamen das ASI-R und weitere
Instrumente zur Feststellung von Reliabilität und konvergenter und divergenter Validität vorgelegt, Gesamtstichprobe N =
1.256). Ergebnisse: Die Reliabilität des Instruments liegt bei Cronbachs  = .72–.89. Die konvergente Validität bewegt sich
zwischen .51–.68 (EDE), und –.07– –.33 (RSE), die divergente Validität für die Gesamtskala zwischen .28 (ADS-K), .35 (GSI
SCL-90-R) und .44 (GSI BSI). Das ASI-R ist diskriminant valide in Bezug auf Geschlecht und spezifische psychische Störungen.
Faktorenanalysen bestätigen die Konstruktvalidität in einer studentischen Stichprobe und einer Stichprobe von Personen mit
kosmetisch-medizinischem Behandlungswunsch. Schlussfolgerung: Das ASI-R ist geeignet, Überzeugungen über das Er-
scheinungsbild reliabel und valide zu erfassen. Die Unterteilung in selbstevaluative und motivationale Aspekte scheint nur für
Studierende, Personen mit körperdysmorphen Störungen und Personen mit einem Wunsch nach kosmetisch-medizinischer
Behandlung relevant zu sein.
Schlüsselwörter: Körperschema, Investition in das Erscheinungsbild, Überzeugungen über Erscheinungsbild, körperdysmorphe
Störung, Esstörungen

Beliefs about appearance. Validation of a questionnaire

Abstract. Background: The Appearance Schemas Inventory-Revised (ASI-R) is an instrument to rate ones self-appearance.
It consists of two scales: the self-evaluative and the motivational salience. The ASI-R form is valid and reliable in its original.
Objective: Does the German version of the questionnaire show acceptable test statistics (reliability and validity)? Methods:
We gave the ASI-R and other self-report instruments to different samples (Students, individuals with eating disorders,
individuals who want to get cosmetic medical treatment, total population, psychotherapeutic outpatient group; total sample
N = 1256) for validation. Results: The ASI-R is reliable (cronbach’s  = .72–.89), the convergent validity ranges between .51
–.68 (EDE), and –.07– –.33 (RSE), the divergent validity of the total score between .28 (ADS-K), .35 (GSI SCL-90-R), and
.44 (GSI BSI). The ASI-R discriminates valid between sex and specific mental disorders. Component analysis confirm
construct validity for a sample of students and a sample of persons who want cosmetic-medical treatment. Conclusions: The
German version of ASI-R is suitable to asses attitudes concerning self-appearance. But the sub-division into two subscales self-
evaluative salience and motivational salience are only valid for students, individuals with body dysmorphic disorder and
individuals who want to get cosmetic-medical treatment.
Key words: Body image, Investment in physical appearance, Beliefs about appearance, Body dysmorphic disorder, Eating
disorder

Das Körperbild ist ein Konstrukt mit vielen Facetten und
beinhaltet subjektive Einstellungen und perzeptuelle Er-
fahrungen in Bezug auf den eigenen Körper und das äuße-
re Erscheinungsbild (z.B. Cash & Pruzinsky, 1990). Eine
Person, für die ihr Aussehen sehr wichtig ist und die sich

stark damit befasst, hat vermutlich ein stark elaboriertes
Selbstschema in Bezug auf ihr äußeres Erscheinungsbild
und ist sensitiver für eine größere Bandbreite aussehens-
relevanter Hinweisreize als eine Person, bei der das nicht
der Fall ist (Cash & Labarge, 1996). Einschlägigen Annah-
men zufolge soll sie ihrem Aussehen mehr Zeit, Aufmerk-
samkeit und Sorgfalt widmen als andere (Cash & Labarge,
1996), so dass dieses Investment als Maßstab für Selbst-
wert und Selbstbewertung dienen kann.

Ein Teil dieser Studie wurde durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG, Projekt HE 3342/5-1) finanziell gefördert. 
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Unzufriedenheit mit dem Körper kann dazu beitragen,
verschiedene psychische Störungen zu entwickeln bzw.
diese aufrecht zu erhalten wie z.B. die körperdysmorphe
Störung (KDS), Anorexia Nervosa und Bulimia Nervosa
(Cash & Pruzinsky, 2002). Des Weiteren kann beim Vor-
liegen einer Essstörung oder Depression das Körperbild
negativ beeinflusst werden, so dass sich wechselseitig
negative Beeinflussungen bzw. Selbstverstärkungen er-
geben können (z. B. Echelmeyer & Engberding, 1984;
Legenbauer, Vocks und Schütt-Strömel, 2007).

Bei der Ätiologie der KDS spielt höchstwahrscheinlich
eine selektive Aufmerksamkeit hinsichtlich des eigenen
Aussehens eine wesentliche Rolle (Phillips, 2005; Stan-
gier & Gieler, 1997; Veale, 2003). In einer repräsentativen
Stichprobe wiesen Probanden mit körperdysmorphen Be-
schwerden im Vergleich zu Personen ohne solche Be-
schwerden eine höhere Selbstaufmerksamkeit und eine
ablehnendere Körperbewertung auf (Daig, Burkert, Alban,
Martin & Brähler, 2008). Auch bei Patientinnen mit der
Diagnose einer Essstörung spielt das äußere Erschei-
nungsbild eine zentrale Rolle, wie Legenbauer et al. (2007)
im Rahmen der Validierung des Fragebogens zur Erfas-
sung essstörungsspezifischer dsyfunktionaler Kognitio-
nen (FEDK) nachweisen konnten. Für andere psychische
Störungsbilder zeigt das Körperbild ebenfalls Relevanz;
so ist z.B. ein mögliches kognitives Symptom einer de-
pressiven Symptomatik eine negative Einstellung gegen-
über dem eigenen Erscheinungsbild (z.B. Echelmeyer &
Engberding, 1984). Darüber hinaus spielt das Aussehen
auch bei Menschen eine Rolle, die keine psychische Stö-
rung im engeren Sinne haben, so z.B. bei Personen mit
dem Wunsch, eine Korrektur des Aussehens durch kos-
metisch-medizinische Maßnahmen durchführen zu lassen
(obwohl in diesem Setting die Prävalenz der KDS im
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich erhöht ist;
Phillips et al., 2001).

Ein dysfunktionales Selbstschema bezüglich des Er-
scheinungsbildes, wie zum Beispiel der Anspruch, immer
perfekt aussehen zu müssen, scheint demnach übergrei-
fende klinische Relevanz zu haben, die eine Erfassung des
Konstruktes erfordert. Aus diesem Grund entwickelte
Cash 1992 das Appearance Schemas Inventory (ASI), um
kognitive, für das Erscheinungsbild relevante Annahmen
zu erfassen. Das ASI enthält 14 Items, die sich auf die
Wichtigkeit, die Bedeutung und den empfundenen Ein-
fluss des Erscheinungsbildes auf das Leben der Person
beziehen. Die Interne Konsistenz des ASI für 171 männli-
che und weibliche Studierende betrug Cronbach’s  = 82
bzw.  = .79, die Retest-Reliabilität (ein Monat) lag für
weibliche Studierende bei  = .71. 1996 wurde das ASI in
unveränderter Form an 274 weiblichen Studierenden
nochmals validiert (Cash & Labarge, 1996); auch hier zeig-
te das ASI eine gute Interne Konsistenz (  = .84). Das ASI
erwies sich außerdem im Vergleich zu anderen Instrumen-
ten zur Messung des Körperbildes und im Vergleich zum
Body Mass Index der Teilnehmer als konvergent und dis-
kriminant valide. Da der Fokus auf den selbstevaluativen
Aspekten des Erscheinungsbildes lag, die Investition in
das eigene Aussehen hingegen aber nicht berücksichtigt

wurde, wurde das ASI revidiert (ASI-R; Cash, 2003): es
umfasst nun 20 Items und besteht aus zwei Subskalen. 12
Items erfassen die selbstevaluative Salienz (Wichtigkeit,
Bedeutung und empfundener Einfluss des Erscheinungs-
bildes auf das Leben), 8 Items erfassen die motivationale
Salienz (das Ausmaß, in dem Personen auf ihr Erschei-
nungsbild achten und es beeinflussen). Cash hat das In-
strument bisher ausschließlich an studentischen Stich-
proben evaluiert, der klinische Wert des Instrumentes ist
bisher nicht ausreichend untersucht worden.

Obwohl im deutschen Sprachraum eine Vielzahl an
Selbstkonzept- und Selbstbildskalen für Erwachsene exis-
tiert (z.B. Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Kör-
pers FBeK, Strauß & Richter-Appelt, 1996) verbindet die
meisten Instrumente, dass sie sich auf selbstbewertende
Inhalte konzentrieren (Selbstevaluative Salienz) und nicht
messen, in welchem Ausmaß in das äußere Erscheinungs-
bild investiert wird (Motivationale Salienz). Diese Mes-
sung sollte mit den Items der Skala Motivationale Salienz
des ASI-R möglich sein: enthaltene Fragen sind z.B. „Ich
versuche, körperlich so attraktiv zu sein, wie ich kann“
oder „Ich verwende wenig Zeit auf meine körperliche Er-
scheinung“.

Zweck unserer Studie ist es, das ASI-R hinsichtlich
Schwierigkeit und Trennschärfe, Interner Konsistenz,
Konstruktvalidität, konvergenter und divergenter Validi-
tät sowie diskriminanter Validität zu untersuchen. Nur
moderate Zusammenhänge vermuten wir mit klinischen
Maßen, die eine Essstörung quantifizieren können, da
zwar bei Essstörungen das Aussehen eine bedeutsame
Rolle spielt, sich die Unzufriedenheit jedoch fast aus-
schließlich um Figur und Gewicht dreht, wohingegen sich
die Besorgnis bei KDS-Patienten auf jeden Aspekt des
Körperbildes beziehen kann. Eine Meta-Analyse von
Miller und Downey (1999) ergab eine moderate Beziehung
zwischen empfundenem Übergewicht oder Unzufrieden-
heit mit dem Körperbild und dem Selbstwert, wobei die
Effektstärke bei Frauen größer als bei Männern war. Da-
rum vermuten wir einen negativen Zusammenhang mit
dem globalen Selbstwertgefühl: je geringer der Selbstwert
einer Person ist, desto höher sollte der ASI-R-Wert aus-
fallen, insbesondere auf der Subskala Selbstevaluative
Salienz. Nur geringe Zusammenhänge vermuten wir hin-
gegen mit allgemeiner psychopathologischer Belastung
und depressiven Symptomen, da zwar Depressionen häu-
fig mit einem negativen Selbstwert korrelieren, wir jedoch
überwiegend nicht-klinische Stichproben in unsere Ana-
lysen einbezogen haben. Weil eine größere Wichtigkeit
von Attraktivität bei Frauen nachgewiesen werden konn-
te (Rodin, Silberstein & Striegel-Moore, 1985), sollten
Frauen signifikant höhere Werte auf dem ASI-R erzielen
als Männer. Wie der Autor der Originalfassung rekrutie-
ren wir eine studentische Stichprobe. Zusätzlich untersu-
chen wir eine Reihe von unterschiedlichen Stichproben
mit und ohne klinische Symptomatik (z.B. mit vs. ohne
Körperunzufriedenheit), unter der Annahme, dass sich
die Mittelwerte des Fragebogens und seiner Subskalen
je nach Zusammensetzung der Stichprobe erheblich un-
terscheiden sollten, wenn für diese Gruppen das Erschei-
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nungsbild unterschiedlich relevant ist. Die höchsten Wer-
te erwarten wir dabei für Personen mit einer KDS, gefolgt
von Personen mit einer Essstörung und Personen mit kos-
metisch-medizinischem Behandlungswunsch.

Methode

Teilnehmer1

Die Gesamtstichprobe umfasste 1.256 Personen (162
männliche und 1.098 weibliche, MAlter = 31,2, SDAlter =
10,7). Die studentische Teilstichprobe setzte sich aus
insgesamt 203 Teilnehmern zusammen (22 m, 181 w, MAlter
=  24,4, SDAlter = 6,4; Rekrutierungszeitraum 15.06.2004 –
06.11.2008; Erhebungsorte TU Braunschweig und Uni-
versität Potsdam) und unterschied sich, ebenso wie eine
Stichprobe essgestörter Frauen (n = 44; MAlter = 22,6,
SDAlter = 5,4; Rekrutierungszeitraum 02.07.2006–12.10.
2006; Erhebungsort Universität Bielefeld) hinsichtlich des
Alters signifikant von den anderen Stichproben (F(4, 1210)
= 38.4, p < 0.0001). Weiter lagen Fragebögen von 479 Per-
sonen vor, die eine kosmetisch-medizinische Behandlung
planten (Stichprobe Behandlungswunsch; n = 479, 62 m,
417 w, MAlter = 33,0, SDAlter = 11,0; Rekrutierungszeitraum
10.06.2004 – September 2009; Erhebungsorte TU Braun-
schweig und Universität Basel) und von 22 Personen mit
einer körperdysmorphen Störung (Stichprobe KDS; 7 m,
15 w, MAlter = 29,8, SDAlter = 12,0; Rekrutierungszeitraum
14.06.2004– 23.09.2009; Erhebungsorte TU Braun-
schweig und Universität Bielefeld). Die Bevölkerungs-
stichprobe bestand aus 430 Teilnehmern (54 m, 376 w,
MAlter = 32,3, SDAlter = 10,5; Rekrutierungszeitraum 01.07.
2004– September 2009; Rekrutierungsorte TU Braun-
schweig, Universität Bielefeld und Universität Basel), die
Psychotherapiestichprobe aus 78 Personen (17 m, 61 w,
MAlter = 35,5, SDAlter= 11,2; Rekrutierungszeitraum 04.05.
2006 – 22.05.2007; Erhebungsort Psychotherapieambulanz
der TU Braunschweig). Diese Stichproben unterschieden
sich nicht hinsichtlich des Alters (F(2,974)= 2.84, p = .06).

Instrumente2

ASI-R

Das ASI-R umfasst 20 Items mit einer Antwortskala von 1
(lehne stark ab) bis 5 (stimme stark zu). Es können sowohl
für den Gesamtwert als auch für jede der beiden Subskalen
Mittelwerte zwischen 1 und 5 auftreten. Die amerikanische
Version wurde von der Erst- und Letztautorin übersetzt
und von einer zweiten unabhängigen und englischspra-

chigen Muttersprachlerin wieder in US-amerikanisches
Englisch zurück übersetzt. Minimale Abweichungen wur-
den durch Korrektur der ersten Übersetzung im Konsens
bereinigt3. Interne Konsistenzen (Cronbach’s ) der Ori-
ginalversion liegen für eine studentische männliche Stich-
probe bei .90 für den ASI-R-Gesamtwert, bei .84 für die
Skala selbstevaluative Salienz, bei .91 für die Skala mo-
tivationale Salienz. Für studentische Frauen beträgt
Cronbach’s  .88 für den Gesamtwert, .82 für die selbst-
evaluative Salienz und .90 für die motivationale Salienz
(Cash, Melnyk & Hrabosky, 2004).

Konvergente Validität

RSE

Um den globalen Selbstwert der Teilnehmer festzustellen,
wurde die Rosenberg Self-Esteem-Scale verwendet. Die
Schätzung der Internen Konsistenz (Cronbach’s ) vari-
iert zwischen verschiedenen Stichproben mit Werten zwi-
schen .81 und .88 (Ferring & Filipp, 1996). Wir nutzten die
teilrevidierte Fassung der deutschsprachigen Skala von
von Collani und Herzberg (2003).

EDE-Q

Das Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q)
von Fairburn und Beglin (1994) ist ein Selbstbeurteilungs-
instrument zur Erfassung der spezifischen Psychopatho-
logie von Essstörungen. Die deutsche Version des EDE-Q
zeigt hohe Interne Konsistenzen von EDE-Q-Subskalen
(  � .85 bis � .93) und Gesamtwert (  = .97) (Hilbert &
Tuschen-Caffier, 2006).

Divergente Validität

BSI

Die Feststellung der subjektiv empfundenen Beeinträchti-
gung durch körperliche und psychische Symptome wurde
anhand des Brief Symptom Inventory (BSI; Franke, 2000)
durchgeführt. Die Interne Konsistenz des Globalen Kenn-
werts GSI liegt bei .92 (Franke, 2000).

1 Die Teilnehmer wurden aus verschiedenen Studien rekrutiert:
aus dem DFG-Projekt „Aufmerksamkeitslenkung bei sozialer Pho-
bie und körperdysmorpher Störung“, aus zwei Bielefelder Esstö-
rungsstudien, einer Braunschweiger Studie zu Aufmerksamkeitsver-
zerrungen bei Personen mit einem Wunsch nach kosmetisch medi-
zinischer Behandlung und einer Basler Untersuchung bei Personen
vor einer kosmetisch-medizinischen Behandlung.

2 Die Studierenden, die Braunschweiger Substichprobe Behand-
lungswunsch und die Teilnehmer aus der Allgemeinbevölkerung be-
kamen BSI, ADS-K, RSE und ASI-R als Fragebogenbatterie. Bei der
Psychotherapiestichprobe bestand das Fragebogenpaket aus RSE,
ASI-R, ADS-L und SCL-90-R, wobei die Summenwerte der ADS-L
zwecks Analyse in Summenwerte der Kurzform transformiert wor-
den sind. Dieser Unterschied ergab sich durch die in der Ambulanz
übliche Standarddiagnostik. Teilnehmer aus Bielefeld bekamen den
ASI-R und die SCL-90-R. Die Basler Teilnehmer füllten den ASI-R
und die RSE aus, die Teilnehmer aus dem DFG-Projekt ASI-R, RSE
und BSI.

3 Die deutsche Übersetzung des Fragebogens ASI-R ist als PDF-
Datei von der Erstautorin zu beziehen.
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SCL-90-R

Die Symptom Checkliste in revidierter Fassung (SCL-90-R)
misst die subjektiv empfundene Beeinträchtigung durch
körperliche und psychische Symptome. Die Interne Kon-
sistenz (Cronbach’s ) ist gut (Franke, 1995).

ADS

Das Vorhandensein depressiver Symptome wurde mit der
Kurzform der Allgemeinen Depressionsskala erfragt
(ADS-K; Hautzinger & Bailer, 1992). Für die Psychothera-
piestichprobe wurde die Langform verwendet, da diese in
der Ambulanz im Rahmen der Diagnostik standardmäßig
erhoben wird (ADS-L; Hautzinger & Bailer, 1992). In An-
näherung kann der Summenwert der ADS-L durch Multip-
likation mit 0,75 auf den Summenwert der ADS-K ange-
passt werden (Hautzinger, 2008, persönliche Mitteilung).
Die Interne Konsistenz der ADS-K liegt für eine Bevölke-
rungsstichprobe bei Cronbach’s  = .90, die Interne Kon-
sistenz der ADS-L liegt für eine Bevölkerungsstichprobe
bei  = .93 (Hautzinger & Bailer, 1992).

Ergebnisse

Item-Analysen

Schwierigkeit

Als Index für die Itemschwierigkeit wurden Mittelwerte
und Standardabweichungen aller Items des ASI-R in der

Gesamtstichprobe berechnet. Die Streubreite der Mittel-
werte umfasst 2.81 (Item 14: „In meinem alltäglichen Leben
passieren viele Sachen, die mich darüber nachdenken las-
sen, wie ich aussehe“) bis 4.04 (Item 4: „Ich habe nie viel
Aufmerksamkeit darauf verwendet, wie ich aussehe“ bzw.
Item 8: „Wenn ich an einem bestimmten Tag mag, wie ich
aussehe, ist es einfach, sich über andere Dinge glücklich
zu fühlen“). Die substanzielle Varianz aller Items (Range
der Standardabweichung .80 bis 1.27) indiziert die Fähig-
keit der Fragen, zwischen Merkmalsausprägungen ver-
schiedener Probanden zu differenzieren.
Trennschärfe.

In Tabelle 1 werden die Trennschärfekoeffizienten für
die Gesamtstichprobe als Korrelation des Item-Wertes mit
der Summe aller übrigen Items der jeweiligen Skala (Selbst-
evaluative Salienz/Motivationale Salienz), die quadrierten
multiplen Korrelationskoeffizienten sowie Cronbach’s ,
dargestellt. Die mittlere Trennschärfe von Items der Skala
Selbstevaluative Salienz beträgt .528 (Range .304–.682),
sowie .502 (Range .381–.569) für die Skala Motivationale
Salienz.

Interne Konsistenz

Zur Bestimmung der Internen Konsistenz des ASI-R-Ge-
samtwertes und der beiden Subskalen berechneten wir
Cronbach’s  für die Gesamtstichprobe (N = 1256) und die
Substichproben. Der ASI-R Gesamtwert (Gesamtstichpro-
be) ist sehr reliabel (  = .88), die beiden Subskalen weisen
ein  von .85 (Selbstevaluative Salienz) bzw. .80 (Motiva-

Tabelle 1. Trennschärfekoeffizienten für die Gesamtstichprobe

Skalenzuordnunga Trennschärfeb R2  if item deletedc

Item 1 (-) MS .472 .278 .773
Item 2 SS .553 .371 .836
Item 3 MS .521 .318 .768
Item 4 (-) MS .473 .284 .772
Item 5 (-) SS .508 .328 .840
Item 6 MS .544 .335 .761
Item 7 SS .532 .338 .838
Item 8 SS .462 .315 .843
Item 9 (-) SS .305 .153 .855
Item 10 MS .569 .363 .758
Item 11 (-) SS .373 .182 .848
Item 12 (-) MS .381 .161 .789
Item 13 SS .619 .480 .831
Item 14 SS .682 .544 .827
Item 15 SS .633 .459 .830
Item 16 SS .597 .397 .833
Item 17 MS .565 .379 .759
Item 18 MS .490 .293 .770
Item 19 SS .522 .432 .838
Item 20 SS .472 .422 .842

Anmerkungen: (-) = negativ gepolte Items; a SS: Subskala Selbstevaluative Salienz; MS: Subskala Motivationale Salienz; b Part-whole korrigier-
te Korrelation mit Skalensummenwert; c Cronbach’s , wenn Item aus der Skala entfernt wird.
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tionale Salienz) auf. Die Reliabilität ist damit insgesamt als
gut zu bewerten. Eine itemspezifische Analyse ergab kei-
ne substanzielle Veränderung der Gesamtwert bzw. Ska-
lenreliabilitäten nach Eliminierung individueller Items. Die
internen Konsistenzen für die verschiedenen Stichproben
betragen für die Studierenden für den Gesamtwert  = .89
(Selbstevaluative Salienz  = .84; Motivationale Salienz

 = .82), für die Bevölkerungsstichprobe  = .88 (Selbste-
valuative Salienz  = .84; Motivationale Salienz  = .79),
für die Psychotherapiestichprobe  = .87 (Selbstevalua-
tive Salienz  = .86; Motivationale Salienz  = .76), für die
KDS-Stichprobe  = .80 (Selbstevaluative Salienz  = .72;
Motivationale Salienz  = .79), für die Stichprobe Behand-
lungswunsch  = .86 (Selbstevaluative Salienz  = .83;
Motivationale Salienz  = .75) und für die essgestörten
Frauen  =  .86 (Selbstevaluative Salienz  = .81; Motiva-
tionale Salienz  = .78).

Retest-Reliabilität

Zur Berechnung der Retest-Reliabilität wurde für die Un-
tergruppe der n = 42 wiederholt getesteten Studierenden
der Intraklassenkoeffizient (ICC) zwischen den Skalenwer-
ten zu beiden Testzeitpunkten (1 Woche Abstand) be-
rechnet. Gemäß der Absicht, von der vorliegenden Studie
auf ähnliche Probanden zu generalisieren, wurde ein ICC-
Model mit den Probanden als Zufalls- und den Skalenwer-

ten als festen Faktoren gerechnet und das Maß für die
Konsistenz des Antwortverhaltens bestimmt. Die ICC für
die Gesamtskala betrug .87, 95%-Konfidenzintervall [.77;
.93], für die Skala Selbstevaluative Salienz .81 [.68; .90],
sowie für die Skala Motivationale Salienz .83 [.75; .89].

Konstruktvalidität

Zur Untersuchung der Fragebogenstruktur berechneten
wir für die studentische Stichprobe (analog zu Cash et al.,
2004) eine exploratorische Faktorenanalyse (Hauptkom-
ponentenanalyse) mit Varimaxrotation, wobei die Anzahl
der Faktoren auf zwei festgelegt wurde. Wie bei der Origi-
nalversion des ASI-R luden die Items 2, 5, 8, 9, 13, 14, 16
auf dem ersten und die Items 1, 3, 4, 10, 12, 18 auf dem
zweiten Faktor. Die Items 6, 7, 15, 17 und 19 zeigten Dop-
pelladungen, wobei bei drei Items die höheren Ladungen
auf den Faktoren lagen, denen sie ursprünglich in der
Originalversion auch zugerechnet wurden (Items 7, 15 =
Faktor 1; Item 17 = Faktor 2). Die Items 6, 11, 19 und 20
luden hingegen gleich hoch auf beiden Skalen. Wegen der
besseren Vergleichbarkeit zur amerikanischen Version
wurden sie dennoch im Fragebogen und in der Skala be-
lassen. Die Eigenwerte, Kommunalitäten und Faktorladun-
gen sind in Tabelle 2 ausführlich dargestellt. Die Varianz-
aufklärung durch die beiden Faktoren betrug 41%. Zur
weiteren Überprüfung des Zwei-Faktoren-Modells wurde

Tabelle 2. Eigenwerte, Kommunalitäten und Faktorladungen der Hauptkomponentenanalyse nach Varimaxrotation sowie
die Pfadkoeffizienten der konfirmatorischen Faktorenanalyse (Studierenden Stichprobe)

Anfängliche Eigenwerte h2 Faktor 1 Faktor 2 Pfadkoeffizienten
Gesamt % Varianz

Item 1 (-) 6.44 32.22 .49 .69 .63
Item 2 1.75 8.77 .46 .67 .55
Item 3 1.71 8.56 .45 .65 .64
Item 4 (-) 1.06 5.38 .48 .69 .60
Item 5 (-) .98 4.88 .55 .70 .69
Item 6 .89 4.45 .36 .45 .40 .55
Item 7 .80 3.98 .42 .54 .36 .61
Item 8 .74 3.68 .30 .46 .52
Item 9 (-) .72 3.58 .28 .48 .47
Item 10 .71 3.52 .57 .71 .73
Item 11 (-) .59 2.97 .27 .25 .46 44
Item 12 (-) .54 2.69 .33 .55 .53
Item 13 .51 2.56 .60 .76 .69
Item 14 .47 2.34 .52 .70 .66
Item 15 .44 2.22 .40 .51 .38 .60
Item 16 .40 2.01 .47 .69 .53
Item 17 .36 1.78 .42 .39 .52 .63
Item 18 .34 1.68 .45 .66 .53
Item 19 .31 1.55 .26 .36 .36 .48
Item 20 .24 1.21 .14 .31 .35

Anmerkungen: (-) = negativ gepolte Items.



90 Anja Grocholewski et al.

für die studentische Stichprobe eine konfirmatorische
Faktorenanalyse mit LISREL (Jöreskog & Sörbom, 2001)
gerechnet. Die Items wurden den latenten Variablen
Selbstevaluative Salienz bzw. Motivationale Salienz als In-
dikatoren zugeordnet; es wurde ein obliques Modell an-
genommen. Der 2-Test fiel hochsignifikant aus ( 2

(169) =
469.86, p < .0001), was grundsätzlich zu einer Ablehnung
des Modells führt. Da der 2-Test jedoch empfindlich auf
den Umfang der Stichprobengröße reagiert und bei einer
Stichprobengröße � 200 fast jedes Modell falsifiziert wird,
wurden weitere Indices zur Modellgüte herangezogen: der
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA; Stei-
ger, 2007), fiel mit .094 an die Grenze einer guten Passung,
das Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
von .08 bestätigen ebenfalls tendenziell das Modell. Der
Comparative Fit Index (CFI) von 0.79 spricht allerdings
eher für eine unzureichende Modellanpassung (> .95;
Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller, 2003). Die
Faktoren-Interkorrelation betrug r = .71. Die Pfadkoeffi-
zienten finden sich ebenfalls in Tabelle 2.

Da das ASI-R insbesondere bei Unzufriedenheiten mit
dem Aussehen eingesetzt werden soll, führten wir die kon-
firmatorische Faktorenanalyse außerdem bei der Stichpro-
be von Personen mit einem kosmetisch-medizinischen Be-
handlungswunsch durch. Das Ergebnis zweier von drei
Fit-Indices zeigte ebenfalls eine akzeptable Passung des
Modells zu den empirischen Daten ( 2

(169) = 927.16, p <

.0001; RMSEA .096; CFI 0.76; SRMR 0.08). Die Faktorenin-
terkorrelation belief sich hier auf r = .66.

Konvergente und Divergente Validität

Bei den demografischen Daten zeigte sich ein Trend für
höhere Werte bei jüngeren Personen, der für den ASI-R
Gesamtwert (–.12, p < .01) und die Skala Selbstevaluative
Salienz (–.13, p < .01) signifikante Korrelationen ergab, für
die Skala Motivationale Salienz jedoch nicht (–.05, p = .10).

Konvergente Validität. Es zeigte sich ein signifikant
positiver Zusammenhang des EDE-Q (n = 59) mit dem
ASI-R-Gesamtwert (r = .68, p < .01), der Skala Selbstevalu-
ative Salienz (r = .65, p < .01) und der Skala Motivationale
Salienz (r = .51, p < .01). Bezüglich des Selbstwertes, er-
fasst über den RSE (n = 1014), zeigten sich bedeutsame
negative Zusammenhänge für die Gesamtskala (r = –.33,
p < .01), die Subskala Selbstevaluative Salienz (r = –.44,
p < .01) und für die Subskala Motivationale Salienz (r =
–.07, p < .05). Korrelationen mit dem BMI (Stichproben-
größe n = 702) wurden weder für den Gesamtwert (r = –.05,
p = .17) noch für die beiden Subskalen signifikant, r = –.04,
p = .28 bzw. –.06, p = .15).

Divergente Validität. Es zeigten sich für die Gesamt-
(r = .28, p < .01) und für die Selbstevaluative Salienz-Skala

Tabelle 3. Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) des ASI-R

Frauen Männer
Gesamt SS MS Gesamt SS MS

Stichproben M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

Gesamtstichprobe,
N = 1256 3.46 (.57) 3.33 (.66) 3.67 (.63) 3.22 (.68) 3.01 (.76) 3.44 (.73)

Stichprobe Frauen mit
Essstörungen, N = 44 3.77 (.55) 3.81 (.60) 3.70 (.66)

Stichprobe KDS,
N = 22 4.22 (.51) 4.29 (.47) 4.11 (.77) 4.44 (.28) 4.53 (.26) 4.32 (.36)

Stichprobe Behand-
lungswunsch, N = 479 3.57 (.50) 3.41 (.59) 3.81 (.56) 3.41 (.52) 3.22 (.58) 3.70 (.54)

Psychotherapiestichprobe,
N = 78 3.23 (.65) 3.11 (.72) 3.40 (.70) 2.97 (.54) 2.86 (.81) 3.13 (.53)

Studentische Stichprobe,
N = 203 3.19 (.54) 3.05 (.59) 3.41 (.60) 2.95 (.74) 2.80 (.81) 3.17 (.82)

Bevölkerungsstichprobe,
N = 430 3.47 (.59) 3.32 (.68) 3.69 (.64) 3.06 (.66) 2.94 (.70) 3.24 (.79)

Anmerkungen: ASI-R = Appearance Schemas Inventory-Revised; Gesamt = ASI-R Gesamtwert; SS = Selbstevaluative Salienz; MS = Motiva-
tionale Salienz; Stichprobe Behandlungswunsch = Personen mit einem Wunsch nach kosmetisch-medizinischer Behandlung; signifikante
Gruppenunterschiede Skala Selbstevaluative Salienz auf dem Niveau p < 0.01: a > c, a > d, a > e, a > f, b > a, b > c, b > e, b > f, c > d, c > e, f >
e; signifikante Gruppenunterschiede Skala Motivationale Salienz auf dem Niveau p < 0.01: a > e, b > d, b > e, b > f, c > d, c > e, c > f, f > e;
signifikante Gruppenunterschiede Skala Motivationale Salienz auf dem Niveau p < 0.05: a > d, b > a, b >c.



91Validierung Appearance Schemas Inventory-Revised (ASI-R)

(r = .35, p < .01), nicht jedoch für die Motivationale Salienz-
Skala (r = .08, p = .17) signifikante Zusammenhänge mit der
ADS-K (n = 330). Die Assoziation mit dem globalen Beein-
trächtigungsindex des BSI (n = 270) fiel signifikant positiv
für alle drei Skalenwerte aus (r = .44, p < .01 für den Ge-
samtwert, r = .52, p < .01 für Selbstevaluative Salienz, r =
.22, p < .01 für Motivationale Salienz). Für den globalen
Beeinträchtigungsindex der SCL-90-R (n = 166) ergaben
sich nur für die Gesamtskala und auf die Skala Selbsteva-
luative Salienz signifikante positive Zusammenhänge (r =
.35 bzw. r = .39; p < .01), für die Skala Motivationale Salienz
jedoch nicht (r = .14, p = .06).

Diskriminante Validität

Geschlechtsunterschiede

Zur Feststellung verglichen wir die Mittelwerte von Män-
nern und Frauen. Als abhängige Variable wurden die bei-
den Subskalen des ASI-R sowie der ASI-R-Gesamtwert
betrachtet. Es ergaben sich bedeutsame Unterschiede für
alle drei ASI-R-Skalen: Gesamtwert (t(1201) = –4.79; p <
.0001), Selbstevaluative Salienz (t(1201) = –4.28; p < .0001)
sowie Motivationale Salienz (t(1202) = –4.23; p < .0001).
Alle Unterschiede beruhten auf höheren Mittelwerten bei
Frauen im Vergleich zu Männern. Zur Quantifizierung die-
ses Unterschiedes wurden Effektstärken als die Mittel-
wertsdifferenz beider Gruppen geteilt durch die gepoolte
Standardabweichung errechnet. Frauen wiesen einen um
eine Drittel bis halbe Standardabweichung höheren Mit-
telwert für den Gesamtwert (.50), Selbstevaluative (.45) und
Motivationale Salienz (.34) auf als Männer.

Stichprobenunterschiede

Wir berechneten über beide Geschlechter hinweg einfak-
torielle Varianzanalysen und führten post-hoc-Vergleiche
durch, um zu vergleichen, welche Stichproben sich be-
deutsam voneinander unterscheiden. Die abhängige Vari-
able war der jeweilige ASI-Summenwert für die beiden
Subskalen, die unabhängige Variable war der Zwischen-
subjektfaktor Gruppe (Allgemeinbevölkerung, KDS-Pati-
enten, Personen mit Wunsch nach kosmetisch-medizini-
scher Behandlung, Studenten, Psychotherapiepatienten,
essgestörte Frauen). Es wurde bei zweiseitiger Testung
der Haupteffekt für den Faktor Gruppe sowohl für die Sub-
skala Selbstevaluative Salienz (F(5, 1202) = 28.9, p < 0.0001)
als auch für die Subskala Motivationale Salienz (F(5, 1203)  =
19.5, p <  0.0001) signifikant.

Auf beiden Subskalen ergaben sich erwartungsgemäß
die höchsten Werte für die KDS-Patienten, die Frauen mit
der Diagnose einer Essstörung und die Personen mit
einem Wunsch nach kosmetisch-medizinischer Behand-
lung (Mittelwerte, Standardabweichungen und signifikan-
te Gruppenunterschiede durch post-hoc Vergleiche siehe
Tabelle 3).

Diskussion

Ausgehend von der Annahme, dass Personen mit einem
stark ausgeprägten Selbstschema für das Erscheinungs-
bild selbstbildrelevante Informationen auf eine andere Art
und Weise verarbeiten als Personen, bei denen dieses
nicht der Fall ist (Cash & Labarge, 1996), entwickelte Cash
mit dem Appearance Schemas Inventory (ASI) ein Mess-
instrument, welches die Wichtigkeit des äußeren Erschei-
nungsbildes für das Selbst messen kann (Cash, 1992).
Konform berechneten wir bei einer studentischen Stich-
probe zunächst eine exploratorische Faktorenanalyse,
wobei eine zweifaktorielle Lösung nur bedingt unterstützt
werden konnte: fünf von 20 Items (25%) wiesen Doppella-
dungen auf, so dass die Itemzuordnung nicht so eindeutig
war, wie bei der amerikanischen Version. Außerdem resul-
tierte aus der überprüften Faktorenstruktur lediglich eine
Varianzaufklärung von 41%, wobei anzumerken ist, dass
von den Autoren der Originalversion nicht berichtet wird,
wie hoch hier die Varianzaufklärung war. Die Interkorrela-
tion der Subskalen fiel mit r = .69 etwas höher aus als bei
Cash (r = .51 für Frauen und r = .58 für Männer). Aufgrund
der fehlenden eindeutigen Zuordnung der Items führten
wir im Anschluss eine konfirmatorische Faktorenanalyse
durch, bei der von vornherein die Itemzuordnung auf die
beiden latenten Variablen Selbstevaluative Salienz und
Motivationale Salienz erfolgte, um nahe am Original zu
bleiben. In der Analyse zeigten zwei von drei Fit-Indizes
(RMSEA und SRMR) eine zufriedenstellende Passung der
Daten, wohingegen ein Parameter (CFI) für eine unzurei-
chende Modellanpassung sprach. Die Zuordnung der
Items auf zwei zugrundeliegende latente Variablen bleibt
daher weiter uneindeutig. Für den deutschen Sprachraum
wird derzeit eine Version für Jugendliche validiert (N =
1113 Schülerinnen zwischen 11 und 13 Jahren); in der Ju-
gendlichenversion des ASI-R ist die Itemzuordnung zu
den beiden Subskalen interessanterweise ebenfalls nicht
eindeutig (Krentz, Helfert & Warschburger, in Vorberei-
tung). Die Reliabilitäten des Original-ASI-R (Cronbach’s

) lagen zwischen .82 und .91 und waren als durchweg gut
zu bewerten (Cash, Melnyk & Hrabosky, 2004). Diese Be-
funde konnten wir replizieren: auch bei der deutschspra-
chigen Version ergaben sich sowohl in der studentischen
als auch in allen anderen von uns untersuchten Stichpro-
ben gute bis sehr gute interne Konsistenzen.

Wie auch Cash et al. (2004) und Miller und Downey
(1999) fanden wir, dass Männer und Frauen, die ihrem
äußeren Erscheinungsbild eine besonders bedeutsame
Rolle zumessen, ein geringeres globales Selbstwertgefühl
berichten. Dieses konnten wir für den Gesamtwert und
beide Subskalen replizieren. Bei den Teilnehmern mit psy-
chischen, auf das Aussehen bezogenen Störungen (KDS
und Essstörungen) ist die Bedeutung für das Selbst ele-
mentarer als das tatsächliche Zurechtmachen, da die Sub-
skala Selbstevaluative Salienz immer höhere Werte ergab
als die Skala Motivationale Salienz – bei allen anderen Teil-
nehmern war es genau umgekehrt: die Investition war stets
wichtiger als die Selbstbewertung. Obwohl bei überge-
wichtigen Personen die Unzufriedenheit mit dem eigenen
Erscheinungsbild nachgewiesenermaßen größer ist als bei
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Normalgewichtigen (z.B. Cash, Phillips, Santos & Hrabos-
ky, 2004), konnte die Forschergruppe bei Frauen nur be-
scheidene Korrelationen zwischen der ASI-R Subskala
Selbstevaluative Salienz und dem BMI finden (Cash et al.,
2004). Ihre Ergebnisse zeigen, dass übergewichtige Frau-
en ihr äußeres Erscheinungsbild zwar als relevanter für
ihre Selbstbewertung erachten als normalgewichtige, aber
trotzdem nicht mehr investieren. Wir haben die Beziehung
zwischen BMI und dem ASI-R überprüft und fanden keine
bedeutsamen Zusammenhänge. Scheinbar ist es nicht die
Unzufriedenheit mit dem Erscheinungsbild per se, die ein
Vulnerabilitätsmarker für körperdysmorphe Überzeugun-
gen oder gestörtes Essverhalten ist, essenziell scheint
eher die Brisanz des Erscheinungsbildes für das Selbst-
konzept zu sein. Unser Befund, dass sich verschiedene
Stichproben erheblich unterscheiden in der Bedeutung,
die sie ihrem äußeren Erscheinungsbild beimessen, deckt
sich mit dieser Annahme. Hier zeigt sich die Gemeinsam-
keit von KDS, Körperunzufriedenheit und Essstörungen:
die Teilnehmer mit KDS, die Personen mit kosmetisch-me-
dizinischem Behandlungswunsch und die Personen mit
einer Essstörung erzielen höhere Werte auf der Skala
Selbstevaluative Salienz als alle anderen untersuchten
Personen. Unsere Analysen verdeutlichen aber auch die
Unterschiede zwischen diesen Gruppen: während die Per-
sonen mit einem kosmetisch-medizinischen Behandlungs-
wunsch zwar erheblich in ihr Aussehen investieren (z.B.
operative Korrektur eines Makels), scheint im Unterschied
dazu für die körperdysmorphen Teilnehmer wie auch für
Frauen mit der Diagnose einer Essstörung die Salienz
des Erscheinungsbildes für ihr Selbstschema bzw. ihren
Selbstwert von zentraler zu sein, als das Zurechtmachen.

Wir fanden wie Cash et al. (2004) signifikante Ge-
schlechtsunterschiede in der Gesamtstichprobe. Die Mo-
tivationale Salienz des Körperbildes ist bei beiden Ge-
schlechtern höher als seine selbstevaluative Bedeutung;
für Frauen ist aber das Erscheinungsbild von deutlich zen-
tralerer Bedeutung als für Männer. Dieses Ergebnis ent-
spricht dem Befund von Rodin et al. (1985), die eine größe-
re Wichtigkeit von Attraktivität bei Frauen nachweisen
konnten. Der Trend für eine höhere Bedeutung der körper-
lichen Erscheinung für Wohlbefinden und Selbstbild bei
Frauen findet sich auch in anderen Kulturkreisen (Cash,
Jakatdar & Williams, 2004; Luo, Parish & Laumann, 2005).

Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen nur ge-
ringfügige Unterschiede in der Höhe der konvergenten
und der divergenten Korrelationen (mit Ausnahme des
EDE-Q). Möglich wäre, dass das ASI-R nicht ausreichend
valide ist, weil es ebenso hohe Zusammenhänge zum glo-
balen Selbstbild aufweist wie zu depressiven Symptomen
und allgemeiner psychopathologischer Belastung. Es
könnte aber auch sein, dass wir für unsere Studie keine
ausreichende Operationalisierung vorgenommen haben.
So wurde kein anderes konvergentes Maß als das EDE-Q
eingesetzt. Eine Unterscheidung von Essstörungen und
KDS bezüglich dieses Aspektes kann aber nicht getroffen
werden, da nur mit den Essgestörten das EDE-Q durchge-
führt wurde. Die divergente Validität wurde für die ameri-
kanische Version nicht berichtet, was die Bewertung er-
schwert.

Abschließend kann festgehalten werden, dass mit dem
deutschsprachigen ASI-R ein reliables Instrument vor-
liegt, das zur Erfassung von Überzeugungen über das
eigene Erscheinungsbild bzw. von dessen motivationalen
und selbstevaluativen Teilaspekten eingesetzt werden
kann. Insbesondere die Differenzierung innerhalb klini-
scher Stichproben mit aussehensbezogenen Befürch-
tungen (Essstörungen, KDS) und die Differenzierung
zwischen nicht-klinischen und klinischen Gruppen mit
aussehensbezogenen Befürchtungen (Personen mit kos-
metisch-medizinischem Behandlungswunsch versus Ess-
störungen und KDS) unterstützen die klinische Relevanz
des Fragebogens, die möglicherweise für die körperdys-
morphe Störung am größten ist.
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