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Einleitung 

Aktives Bewegungsverhalten trägt aufgrund von geringerem Übergewichtsrisiko zur gesun-
den Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bei (Janssen & LeBlanc, 2010). Als wichtige 
Indikatoren für physischer Aktivität (PA) gelten aus sportwissenschaftlicher Sicht das physi-
sche Selbstkonzept (PSK) sowie die motorische Kompetenz (MK, Stodden et al., 2008). Ziel 
dieser Studie ist es, (1) den Einfluss der Übereinstimmung von PSK und MK auf PA zu 
modellieren und (2) den moderierenden Effekt des Gewichtstatus zu prüfen.  

Methode 

In die Studie gehen nach WHO-Kriterien 55 untergewichtige, 494 normalgewichtige, 130 
übergewichtige und 36 adipöse deutsche und niederländische Drittklässler/innen (Alter: 
M = 9.21, SD = 0.52) ein. Als Indikator für MK wurden drei produkt-orientierte Ballfertigkeiten 
genutzt. Fragebogenbasiert wurden das PSK (PSK-K) und ein Jahr später PA (21 Items) 
erhoben. Response Surface Analysen wurden angewendet, um Effekte der Übereinstim-
mung (Kongruenz) zwischen PSK und MK auf PA zu untersuchen. Durch eine Quasi-DIF 
Modellierung wurde die Moderation des Körpergewichts untersucht.  

Ergebnisse 

Die Analyse zeigt einen additiven Übereinstimmungseffekt (CF I> .96). Additiv bedeutet, 
dass höhere Werte im PSK sowie der MK mit höherer PA assoziiert sind (.05 < bi < .09, 
p < .05). Kinder, deren PSK mit der MK übereinstimmt, zeigen substantiell höhere PA 
(.07 < ai < .16, p < .05). Der Übereinstimmungseffekt wird durch das Gewicht moderiert (U-
Form). Das heißt, der Effekt zeigt sich insbesondere für zu leichte und zu schwere Kinder.  

Diskussion 

Die Förderung der MK und des PSK werden häufig als Kernstrategien beschrieben, um die 
PA und gesundes Aufwachsen zu fördern. Eine eindimensionale Perspektive auf beide Fak-
toren reicht dabei jedoch nicht aus. Das Zusammenspiel beider Faktoren sollte für eine ho-
listische motorische und psychosoziale Förderung berücksichtigt werden. Maßnahmen hin 
zu einem realitätsnahen PSK können PA und gelingende Entwicklung unterstützen. 
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