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1 Einleitung  

„Bewegungserfahrungen sind zudem für die soziale und kognitive Entwicklung bedeutsam. 

[…] Durch Bewegung, auch im Spiel, wird dem Kind ermöglicht, sich einzuschätzen und sei-

ne Grenzen auszutesten, seine Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit zu stärken so-

wie bestehende Aggressionen abzubauen“ (Sozialministerium & Kultusministerium Hessen, 

2008). 

 

Das einleitende Zitat, entnommen dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanungsplan für 

Kinder von 0 bis 10 Jahren, thematisiert einen Zusammenhang zwischen kindlicher Bewe-

gungserfahrung und sozialen Verhaltensweisen. 

Attestierten die Neuro- und Entwicklungswissenschaften in den USA schon seit über einem 

Jahrzehnt der Motorik eine entscheidende Bedeutung für die allgemeine kindliche Entwicklung 

(Thelen, 1995), so ist dies für den deutschsprachigen Forschungsraum erst in jüngster Zeit zu 

verzeichnen (Fischer, 2010). Im interdisziplinären Fachdiskurs etabliert sich daher ein dyna-

misch ausgerichtetes Entwicklungsverständnis, „…das den Bereichen Bewegung und Körper-

lichkeit eine fundamentale und verbindende Bedeutung für alle Entwicklungsdomänen zu-

schreibt“ (Fischer, 2010, S. 117). So wird mit derartiger Forschung unter anderem das Ziel ver-

folgt, Wechselwirkungen von körperlicher Bewegung und sozialer Kompetenz zu verstehen, um 

sich diese Erkenntnisse für die kindliche Bildungs- und Entwicklungsförderung zu Nutze zu ma-

chen. 

Unter dem sozial-kommunikativen Aspekt betrachtet, stellt das kindliche Spiel die Möglichkeit 

dar, Normen, Rollen und Verhaltensweisen des jeweiligen Kulturkreises in aktiver Auseinander-

setzung zu erfahren (Grupe, 1992, 2000; zusammenfassend Scheid, 2003). Mit Bezug auf das 

bewegte Spiel hat dabei die „Fairness als Norm sittlich-moralischen Verhaltens und als Hand-

lungsprinzip, das bedeutsam für das menschliche Zusammenleben generell ist“ eine zentrale 

Bedeutung (Pühse, 2004, S. 48). Die der Motorik zugesprochenen, positiven Effekte auf die so-

ziale Persönlichkeitsentwicklung stehen jedoch einem Mangel an Studien gegenüber, die diese 

Transferwirkungen empirisch belegen (Asendorpf & Teubel, 2009). So führen bereits Heim und 

Stucke (2003, S. 137) im Ersten Kinder- und Jugendsportbericht an, dass sich sowohl die 

deutschsprachige wie auch die internationale Forschung kaum systematisch „…den verschie-

denen Aspekten der Verbindung zwischen sozialer Entwicklung und körperlicher Aktivität von 

Kindern (…) zugewandt“ hat. Dieses Forschungsdefizit wird im Zweiten Deutschen Kinder- und 

Jugendsportbericht wiederholt (vgl. Rethorst et al., 2008, S. 246f).  

Darüber hinaus bemängeln Rethorst et al. (2008) die oftmals unzulässige Interpretation vorlie-

gender querschnittlicher Zusammenhänge hinsichtlich eines kausalen Wirkungsgefüges. Folgt 

man den Ausführungen von Asendorpf und Teubel (2009), so ist zu konstatieren, dass die mo-

torische Entwicklung zumeist einzig isoliert oder im Kontext der kognitiven Entwicklung unter-

sucht wird. Ein Zusammenhang zwischen dem frühkindlichen motorischen und sozialen Ent-

wicklungsbereich stellt sich daher, nach dem Erkenntnisstand der empirischen Entwicklungsfor-

schung, jedoch keineswegs so eindeutig dar, wie durch die hier aufgezeigten, oftmals normati-
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ven Ausführungen. Anknüpfend an diese Diskussion, hat die vorliegende Arbeit zum Ziel, einen 

Forschungsbeitrag zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen der Entwicklung der motori-

schen und sozialen Kompetenz in der frühen Kindheit zu leisten. Neben einer diesbezüglichen 

Analyse auf der Ebene des Quer- und Längsschnittes stehen hier vor allem kausale Zusam-

menhänge beider Entwicklungsbereiche im Fokus. Mit dem zuletzt genannten Aspekt sollen 

Aussagen über etwaige Wechselwirkungen beider Bereiche im Verlauf der frühen Kindheit auf-

gezeigt werden. Zur Erforschung des kausalen Wirkungsgefüges werden Strukturgleichungs-

modelle im Cross-Lagged-Panel-Design analysiert. Die hierfür konzipierte, nicht-experimentelle 

Längsschnittstudie ist im Sinne einer Feldforschung zu verstehen und versucht daher den natür-

lichen Entwicklungsverlauf abzubilden.  

Der theoretische Rahmen dieser Arbeit fußt auf einem nach Wagner (2011) modifizierten Mo-

dell, im Sinne eines dynamisch-interaktionistischen Verständnisses. Dabei finden sich die bei-

den untersuchten Entwicklungsbereiche in einem kompetenzbasierten Ansatz auf der Perso-

nen- bzw. Handlungsebene wider. Auf metatheoretischer Ebene liegt dem Modell das Entwick-

lungsverständnis der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne zugrunde, deren Leitsätze 

hier als Grundannahmen für die Verläufe beider Entwicklungsbereiche dienen. Zur Analyse 

ausgewählter Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne werden die als motori-

sche und soziale Kompetenz definierten Bereiche im zeitlichen Verlauf von 16 Monaten von 138 

Kindergartenkindern zu drei Messzeitpunkten (MZP) analysiert. Zur Systematisierung der Arbeit 

ist diese in drei, aufeinander aufbauende Untersuchungsfelder angelegt.  

• In einem ersten Untersuchungsfeld  erfolgt die Analyse ausgewählter Leitsätze der 

Entwicklungspsychologie der Lebensspanne für den motorischen und sozialen Kompe-

tenzbereich.  

• Im zweiten Untersuchungsfeld  steht die Höhe der Zusammenhänge im Querschnitt 

zwischen den beiden Kompetenzbereichen im Fokus. In diesem Kontext wird auch ein 

Zusammenhang zwischen der körperlich-sportlichen Aktivität und der sozialen Kompe-

tenz analysiert. 

• Aufbauend auf den Ergebnissen der ersten beiden Untersuchungsfelder erfolgt im drit-

ten Untersuchungsfeld die Formulierung der Forschungsfragen, die mögliche kausale 

Strukturen zwischen der motorischen und sozialen Kompetenz im zeitlichen Verlauf 

thematisieren. 

Die Beantwortung der hier zentralen Fragestellung kann auch als ein grundlegender Beitrag da-

zu verstanden werden, die aufgeführte bewegungspädagogische Zielsetzung mit empirischen 

Ergebnissen zu fundieren. Eine vertiefende Ausführung sozialerzieherischer Ansätze bzw. de-

ren Legitimation werden bedingt der thematischen Ausrichtung in dieser Arbeit jedoch nicht be-

handelt.  

Die vorliegende Dissertation ist in insgesamt 10 Kapitel untergliedert. In der Einleitung werden 

zunächst der defizitäre Forschungsstand sowie die Formulierung der Zielsetzung skizziert. Da-

rauf erfährt im 2. Kapitel der Gegenstandsbereich der menschlichen Entwicklung eine nähere 
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Betrachtung. Dazu erfolgt eine kurze Erörterung entwicklungstheoretischer Konzeptionen, bevor 

anschließend die auf metatheoretischer Ebene zugrundeliegende Entwicklungspsychologie der 

Lebensspanne sowie das dynamisch-interaktionistische Rahmenmodell der Studie aufgearbei-

tet werden. Auf diesem Entwicklungsverständnis fußend, erfährt im 3. Kapitel sowohl die Ent-

wicklung der motorischen Kompetenz als auch die der sozialen Kompetenz eine ausführliche 

Darstellung. In diesem Schritt wird der Transfer von der kompetenzbasierten Konzeptualisie-

rung beider Entwicklungsbereiche hin zu der entwicklungstheoretischen Einordnung in ein zu-

nächst allgemein formuliertes Rahmenmodell vollzogen.  

Im 4. Kapitel schließt sich die Zusammenfassung des Theorieteils sowie die Herleitung des for-

schungsleitenden Modells an. Hierbei wird ersichtlich, dass nur eine inhaltliche Fokussierung 

auf die Handlungsebene beider Entwicklungsbereiche mögliche kausale Beziehungen aufzei-

gen kann. Zum weiteren Vorgehen wird im 4. Kapitel eine inhaltliche wie methodische Dreiglie-

derung vorgestellt (Längsschnittanalysen, Querschnittanalysen, Kausalanalysen). Basierend 

auf dieser Unterteilung gliedern sich auch die anschließenden Kapitel zu den Hypothesen, den 

Auswertungsstrategien, der Ergebnisdarstellung und Interpretation sowie der Zusammenfas-

sung. Die Studien zum aktuellen Forschungsstand des 5. Kapitels zeigen nicht nur ein Defizit an 

kausalanalytisch konzipierten Studien zur Entwicklung des untersuchten motorischen und sozia-

len Entwicklungsbereichs an, sondern auch eines zu den hier untersuchten Entwicklungsberei-

chen für das Alter der frühen Kindheit im Allgemeinen.  

Mit welcher Gewinn-Verlust-Dynamik entwickeln sich die untersuchten Aspekte der motorischen 

und sozialen Kompetenz in der frühen Kindheit? Diese Frage und die nach der Direktionalität 

liegen der Formulierung der Hypothesen für den Längsschnitt im 6. Kapitel zugrunde. Daneben 

erfahren Zusammenhänge zwischen beiden Bereichen im Rahmen der Hypothesen zum Quer-

schnitt eine nähere Betrachtung. Aufbauend auf den ersten beiden Untersuchungsfeldern wird 

sich im Rahmen der Hypothesenformulierung des dritten Untersuchungsfeldes mit dem kausa-

len Wirkungsgefüge der sozialen und motorischen Kompetenz auseinandergesetzt. Im 7. Kapi-

tel werden der längsschnittlich konzipierte Untersuchungsplan, sowie die für die Datenerhebung 

eingesetzten Untersuchungsinstrumente beschrieben. Das 7. Kapitel beinhaltet weiterhin eine 

Charakterisierung der Stichprobe sowie die Operationalisierung der Hypothesen. Aufgrund der 

nicht nur mathematischen Komplexität von Strukturgleichungsmodellen, wird diesem Themen-

bereich sowie den weiteren statistischen Auswertungsstrategien ab Kapitel 7.5 eine ausführli-

che Darstellung eingeräumt.  

Entsprechend der aufgezeigten Dreiteilung der Untersuchungsfelder in Längsschnitt, Quer-

schnitt und den Kausalanalysen, erfolgt im 8. Kapitel die Ergebnisdarstellung. Mit Bezug auf die 

formulierten Hypothesen und den theoretischen Ausführungen der Arbeit, werden diese Ergeb-

nisse zugleich interpretiert und die Hypothesen entsprechend ausgewertet. Kapitel 9 fasst die 

gewonnen Erkenntnisse dieser Arbeit zusammen und diskutiert diese sowohl auf inhaltlicher als 

auch methodischer Ebene. Aufbauend auf der Zielsetzung und vor dem Hintergrund der aufge-

zeigten Resultate, werden im 10. Kapitel die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie nochmals 

reflektiert und Ansätze für weiterführende Studien zu diesem Themenkomplex aufgezeigt.  
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2 Gegenstandsbereich und Konzeptionen von Entwicklung 

Die Kindheitsforschung ist Gegenstandsbereich der Disziplinen Psychologie, Pädagogik und 

Soziologie und kann somit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Trotz der Tatsa-

che, dass im Kern all dieser Fachrichtungen die Erforschung der endogen wie exogen auf die 

Entwicklung einflussnehmenden Bedingungen steht, ist eine Vielzahl theoretischer Ansätze zu 

konstatieren. Dem Forschungsgegenstand, dem Entwicklungsverlauf der motorischen und sozi-

alen Kompetenz in der frühen Kindheit, wird sich in dieser Arbeit primär aus einer entwicklungs-

psychologischen Perspektive genähert. Um die mit dieser Arbeit angestrebten Entwicklungsbe-

funde und Zusammenhänge einzuordnen und zu diskutieren, ist ein konzeptioneller Rahmen im 

Sinne einer Entwicklungstheorie bzw. einer Konzeption dessen, was Entwicklung ausmacht, er-

forderlich (vgl. Kap. 2.1). Die verschiedenen Erklärungsansätze zur Entstehung und zur Verän-

derung von Entwicklungsphänomenen befassen sich nach Trautner (1992) klassisch mit den 

folgenden drei Grundannahmen: 

• Was verändert sich? (Annahmen zu den Objektbereichen der Entwicklung, d.h. 

motorische, körperliche, sprachliche, kognitive und soziale Merkmale) 

• Wie vollzieht sich Entwicklung? (Quantitative oder qualitative, kontinuierliche oder 

diskontinuierliche, reversible oder irreversible und progressive oder regressive 

Veränderungen der jeweiligen Merkmale werden untersucht) 

• Wodurch kommen Veränderungen zustande? (Die Steuerung von Entwicklungs-

prozessen wird hinsichtlich endogener und/oder exogener Faktoren untersucht, die 

Veränderungen hervorrufen) 

Bei dieser Gliederung zielen die ersten beiden Fragen auf die Beschreibung von Veränderun-

gen ab, die dritte Frage auf die Erklärung von Veränderungen. Vor der Beschreibung und Erklä-

rung von Entwicklungsprozessen hat eine exakte Bestimmung dessen zu erfolgen, was den 

Gegenstand der Beschreibung und Erklärung ausmacht. Jede Entwicklungsdefinition ist daher 

durch eine Theoriebezogenheit geprägt, was ein differenziertes Vorgehen, entsprechend dem 

zugrundeliegenden Ansatz, erfordert. Nach den Ausführungen Trautners ist die inhaltliche Be-

stimmung des Begriffs an die historischen, paradigmatischen, disziplin- und bereichsspezifi-

schen Entwicklungsorientierungen gebunden (Trautner, 1992; vgl. Baltes & Sowarka, 1983). Ei-

ne inhaltliche Zuschreibung dessen, was Entwicklung ausmacht, wird somit erst im Kontext ei-

ner spezifischen Theorie und vor dem Hintergrund eines entsprechenden Welt- und Menschen-

bildes greifbar (Trautner, 2006). 

Nach Trautner (2006) ist dabei sowohl der Prozess, also die fortschreitende Veränderung, ein-

schließlich der zugrundeliegenden Bedingungen, als auch das entsprechende Produkt dieses 

Prozesses als Entwicklung zu verstehen (vgl. Trautner, 1992). Da der Entwicklungsbegriff nicht 

der Forderung einer trennscharfen Definition entspricht, sondern vielmehr durch eben jene dis-

ziplinbezogene Kontextabhängigkeit geprägt ist, versucht Trautner den Begriff durch neun Defi-

nitionsmerkmale inhaltlich auszuformen (Trautner, 2006, S. 67ff). Die Merkmale sind der Rei-
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henfolge nach deren Allgemeinheitsgrad geordnet, wobei die zu Beginn aufgeführten einen wei-

ter gefassten Geltungsbereich aufweisen als die darauf folgenden. 

 

1. Das allgemeingültigste Merkmal des Entwicklungsbegriffes ist die Veränderung über die 

Zeit. 

2. Dies wird spezifiziert, indem nur solche Veränderungen als Entwicklung gezählt werden, 

die in einem bestimmten Lebensalter gehäuft auftreten. Das Alter als solches hat jedoch 

noch keinen Erklärungswert. 

3. Es werden nur solche Veränderungen als Entwicklung angesehen, die längerfristigen und 

überdauernden Charakter besitzen. 

4. In Anlehnung an Thomae (1959) gelten aufeinander folgende Veränderungen, die zum ei-

nen eine Ordnung und zum anderen einen systematischen Zusammenhang aufweisen, als 

Entwicklung. Unter quantitativen Aspekten werden hierzu zählbare Zunahmen bzw. Ab-

nahmen von Kenntnissen, Fertigkeiten aber auch Verhaltensweisen gezählt, unter quanti-

tativen Aspekten die Festlegung der zeitlichen Abfolge qualitativ zu differenzierender Ent-

wicklungsmerkmale. 

5. Aus der Perspektive der differenziellen Entwicklungspsychologie wird Entwicklung nicht nur 

durch die unter Punkt 2 genannten altersbezogenen Veränderungen gekennzeichnet, son-

dern auch durch interindividuelle Unterschiede in unterschiedlichen, sich verändernden 

Umwelten. 

6. Als Gerichtetheit werden jene Veränderungen gezählt, die eine natürliche Abfolge aufwei-

sen und auf einen Reifezustand hin gerichtet sind. Hierunter werden vor allem Aufbaupro-

zesse gefasst, die gegenüber dem Vorausgegangenem eine Höherwertigkeit aufweisen. 

7. Im Sinne der Universalität treten Veränderungen bei allen Menschen weitgehend in glei-

cher Form auf. Dies gilt jedoch nur in einem sehr allgemeinen Sinn und bezieht sich dabei 

auf die Richtung und die zeitliche Abfolge von Entwicklung. 

8. Neben Gerichtetheit von Veränderung und Universalität wird auch Irreversibilität von Ent-

wicklung als Bestimmungsmerkmal angenommen. Ein Rückfall auf ein früheres Entwick-

lungsniveau ist nach diesem Merkmal ausgeschlossen. 

9. Der Begriff qualitativ-strukturelle Transformation schränkt den Entwicklungsbegriff insofern 

ein, als dass er nur auf Veränderungen angewendet wird, die als Aufeinanderfolge von un-

terschiedlichen Qualitäten zu verstehen sind. Damit steht dieser Definitionspunkt im Wider-

spruch zu den Ausführungen unter Punkt 4. 

 

Während die ersten fünf Merkmale mehr oder weniger unstrittig und somit mehrheitlich in aktu-

ellen Entwicklungskonzeptionen wiederzufinden sind, haben sich in traditionelleren und vorran-

gig biologisch begründeten Ansätzen auch die unter Punkt 6-9 genannten Kriterien manifestiert. 

Daraus resultiert, dass je nach gewählter Definition von Entwicklung auch eine Festlegung da-

rauf erfolgt, welche dieser genannten neun Bestimmungsstücke von Entwicklung mit in den Fo-
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kus genommen werden. So merken Willimczik und Singer (2009) an, dass der von Trautner 

formulierte Bedeutungskern zugleich nicht ganz eindeutig ist.  

Mit Bezug auf Punkt 2 verweisen sie auf die Problematik, dass der Bezug zum Alter insofern 

schwierig erscheint, als dass das Alter keinen Erklärungswert habe, sondern lediglich als Grup-

pierungsvariable für Determinanten der Entwicklung diene. Auch verdecke der Bezug auf das 

Alter interindividuelle Differenzen in der Entwicklungsgeschwindigkeit. Das Alter kann damit nur 

als ein Indikator für bestimmte Ereignisse verstanden werden, nicht jedoch als dessen Auslöser 

(vgl. Montada, 2008). 

Dagegen herrscht Konsens darüber, dass nur langfristige Veränderungen für die Entwicklung 

bedeutsam erscheinen. Bezogen auf die motorische Entwicklung führen Willimczik und Singer 

(2009) an, dass den Entwicklungskurven nur längerfristige Veränderungen motorischer Fähig-

keiten bzw. Fertigkeiten zugrunde liegen, nicht jedoch kurzfristige. Sowohl das sechste Bestim-

mungsmerkmal (Gerichtetheit), als auch das siebte (Universalität) und achte (Irreversibilität) 

müssen abgelehnt werden nachdem sich zunehmend das Konzept der Entwicklungspsycholo-

gie der Lebensspanne durchgesetzt hat (vgl. Kap. 2.1; Trautner, 2006). Nach dieser theoreti-

schen Konzeption (Metatheorie) ist Entwicklung nicht nur in der Phase der Kindheit und Jugend 

möglich, sondern, wenn auch in einem begrenzten Rahmen, in darauf folgenden Lebensab-

schnitten.  

Im Spannungsfeld zwischen der Individualität eines Lebenslaufs und dem Interesse an allge-

meingültigen Gesetzmäßigkeiten kann die Annahme von Universalität in einem nur sehr allge-

meinen Sinne verstanden werden. Auch eine generelle Richtung und somit der Fortschritt auf 

ein bestimmtes Endniveau im Sinne einer Irreversibilität müssen nach dem Verständnis aktuel-

ler Ansätze abgelehnt werden (Montada, 2008). In einer definitorischen Bestimmung des Ent-

wicklungsbegriffs wird daher eine funktionale Beziehung ausformuliert, die eine Relation zwi-

schen den beobachtbaren Veränderungen bezüglich eines Merkmals des zu untersuchenden 

Phänomens im zeitlichen Verlauf wiedergibt (Silbereisen & Montada, 1983, S. 12). Der vorlie-

genden Arbeit wird als Orientierung das von Nickel (1982, S. 37) definierte Begriffsverständnis 

von Entwicklung zugrunde gelegt:  

 

„Entwicklung ist ein differentieller(…) und kumulativer Prozess, der sich stets über einen 

längeren Zeitraum erstreckt; er bezieht sich sowohl auf Veränderungen im individuellen Le-

benslauf, als auch auf relative Konstanz interindividueller Unterschiede; an ihm ist eine Viel-

zahl innerer und äußerer Faktoren beteiligt, und er vollzieht sich in enger Wechselbeziehung 

mit den jeweiligen soziokulturellen und historisch-epochalen Gegebenheiten“. 

 

In dieser Definition werden, über die bereits aufgeführten Aspekte hinaus, auch solche ange-

sprochen, die Entwicklung in einen Kontext sowohl mit inneren und äußeren Faktoren setzt, als 

auch in ein soziales und historisches Umfeld einbettet. Auf zuletzt genannte Punkte wird im Fol-

genden eingegangen.  

Nach Montada (2008) zeichnet sich im Bereich der Entwicklungsforschung in den letzten Jahr-

zehnten ein Wandel der theoretischen Vorstellung von Entwicklungsprozessen ab. Traditionelle 
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Konzeptionen mit fest umschriebenen Veränderungsreihen wurden so durch differentielle An-

sätze abgelöst. Zu nennen sind Konzeptionen, die Entwicklung als Abfolge von Phasen begrei-

fen, wie das traditionelle Phasenkonzept nach Bühler (1918). Auch gelten so genannte Entwick-

lungsstufenmodelle, die über diese Phasenkonzeption hinaus noch eine bestimmte Folge von 

Stufen mit einem End- bzw. Reifezustand annehmen, als nicht mehr zeitgemäß (Montada, 

2008).  

Gegenüber solchen traditionellen Konzeptionen erweitern moderne, differentielle und ökologi-

sche Ansätze der Entwicklungspsychologie das Spektrum des Begriffs Entwicklung. Entwick-

lung wird dabei nicht mehr nur auf die Kindheit und Jugend beschränkt, sondern erstreckt sich 

über die gesamte Lebensspanne. In der modernen differentiellen Entwicklungspsychologie do-

miniert axiomatisch ein dynamischer Interaktionismus (Krampen, 2007). Gegenüber anderen 

Auffassungen wird Entwicklung dabei nicht ausschließlich unter Verwendung biogenetisch oder 

aber umweltdeterministisch ausgelegter Konzeptionen verstanden. Vielmehr versuchen Ansätze 

dieser Konzeption (dynamischer Interaktionismus) Entwicklung durch eine so genannte Person-

Umwelt-Interaktion zu erklären, bei der der Prozess der wechselseitigen Beeinflussung von 

Person/Persönlichkeit und Situation in den Vordergrund rückt. Nach Trautner (2006) ist dies 

nicht im Sinne einer einseitigen Beeinflussung zu verstehen, sondern als gegenseitiges Wirken 

und Verändern von Person und Umwelt (vgl. Montada, 2008). Dabei bilden die aktiv handelnde 

Person mit ihren erworbenen Erfahrungen und biologischen Prädispositionen sowie die aktive 

Umwelt als Ort des Handelns zwei Teilbereiche eines Gesamtsystems.  

Für sportwissenschaftliche Forschung entwirft Baur (1989) eine dialektisch-interaktionistisch 

ausgerichtete Rahmenkonzeption zur Analyse von Körper- und Bewegungskarrieren (vgl. Con-

zelmann, 2001). Dieser von Baur entworfenen Konzeption liegen jedoch keine statistisch fun-

dierten Erkenntnisse zugrunde. Im Rahmen der seit 1969 stattfindenden West-Virginia-

Konferenzen gingen in den 70er Jahren weitere entscheidende Impulse zur Konzeptualisierung 

der bis heute, auch interdisziplinär, weit beachteten Entwicklungspsychologie der Lebensspan-

ne aus (vgl. Weinert & Weinert, 2006).  

2.1. Entwicklungspsychologie der Lebensspanne 

Ein grundlegender Beitrag zur konzeptuellen Fassung der Entwicklungspsychologie der Le-

bensspanne ist dem Entwicklungspsychologen Baltes (1979, 1987, 1990) zuzuschreiben (vgl. 

Conzelmann, 2001). Als einer der bekanntesten Vertreter dieses Konzepts erhebt er nicht den 

Anspruch einer neuartigen integrativen Theorie, sondern versucht vielmehr einen metatheoreti-

schen Rahmen zur Systematisierung der bisherigen entwicklungspsychologischen Erkenntnisse 

zu liefern (vgl. Baltes, 1990; Willimczik et al., 2006). Nach Baltes (1990, S. 2) wird für die Life-

span-Psychologie inhaltlich angenommen (vgl. Baltes, Reese & Nesselroade, 1977; Baltes & 

Eckensberger, 1979), dass: 
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„... sich ontogenetische Prozesse von der Empfängnis bis zum Tod, also über den gesamten 

Lebenslauf hinweg, erstrecken. Ontogenese wird als lebenslanger Prozess betrachtet. Die 

Beschreibung, Erklärung und Modifikation (Optimierung) solcher ontogenetischer Prozesse, 

auch in ihren interindividuellen Ähnlichkeiten und Verschiedenartigkeiten, ist das Ziel einer 

Entwicklungspsychologie der Lebensspanne.“ 

 

Das von Baltes und Reese (1984) in theoretischen Leitsätzen aufgearbeitete Konzept ist nach 

Willimczik und Singer (2009) auf höchstem Abstraktionsniveau zu verorten und enthält damit 

nur definitorische und quasi-definitorische Festlegungen (Baltes & Reese, 1984). Jedoch erfährt 

das Konzept durch die von Baltes formulierten Leitsätze, in Form metatheoretischer Perspekti-

ven, eine Konkretisierung (Baltes, 1990): 1  

 

1. Lebenslange Entwicklung: Die ontogenetische Entwicklung vollzieht sich in einem lebens-

langen Prozess. 

2. Multidirektionalität: Die Richtung von ontogenetischen Veränderungen kann nicht nur zwi-

schen verschiedenen Verhaltensbereichen variieren, sondern auch innerhalb einer Verhal-

tenskategorie (Multidimensionalität). 

3. Entwicklung als Gewinn und Verlust: Entwicklung besteht über die Lebensspanne hinweg 

aus Wachstum und Abbau. 

4. Plastizität: Entwicklung ist durch einen hohen Grad an intraindividueller Plastizität gekenn-

zeichnet. Dabei variiert der Entwicklungsverlauf einer Person in Abhängigkeit ihrer Le-

bensbedingungen und Erfahrungen. 

5. Geschichtliche Einbettung: Entwicklung hat immer einen Bezug zu den vorherrschenden 

historisch-kulturellen Bedingungen. 

6. Kontextualismus: Jeder Entwicklungsverlauf setzt sich aus der Wechselwirkung dreier Sys-

teme von Entwicklungseinflüssen zusammen: altersbedingten, geschichtlich bedingten und 

nicht-normativen Einflüssen. 

7. Multidisziplinäre Betrachtung: Entwicklung ist im multidisziplinären Kontext zu verstehen 

und somit im Spannungsfeld aller sich mit menschlicher Entwicklung befassender Diszipli-

nen.  

 

Nach dem ersten Leitsatz sind alle Prozesse der Verhaltensänderung als Entwicklung zu be-

zeichnen, die zwischen Empfängnis und Tod auftreten, wobei dieses Konzept zwei Aspekte be-

inhaltet. Zum einen erfasst dieser Entwicklungsbegriff die gesamte Lebensspanne, womit, zum 

anderen, auch Entwicklungsprozesse in den Fokus rücken, die erst in späteren Lebensphasen 

auftreten. Der zweite Aspekt grenzt diesen Ansatz von vielen anderen ab, die Veränderungs-

prozesse in späten Lebensphasen nicht berücksichtigen. Verdeutlicht werden kann dies an An-

forderungen, denen sich ein Individuum im Laufe seines Lebens konfrontiert sieht. Zu nennen 

                                                                
1 Baltes selbst verortet die gegenwärtige Life-span-Psychologie als eine theoretische Perspektive und begründet dies 

mit dem Fehlen einer umfassenden Life-span-Theorie. Dies allein bedeutet jedoch noch nicht, dass die Entwicklungs-

psychologie der Lebensspanne keine theoretische Ausrichtung aufzuweisen hätte. 
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sind hier normative Entwicklungsaufgaben, die an eine höhere chronologische Altersstufe ge-

knüpft sind (Baltes, 1990). 

Neben dem Begriff der Lebenslangen Entwicklung ist für die Lebensspanne-Perspektive auch 

von Bedeutung, dass jegliche Entwicklungsprozesse sowohl durch Wachstum (Gewinn) als 

auch durch Abbau (Verlust) charakterisiert sind. Damit grenzt sich dieser Entwicklungsbegriff 

gegenüber der biologischen (growth) und der neurobiologischen Perspektive (Selektion & Spe-

zialisierung) ab. Zusammenfassend findet nach Willimczik und Singer (2009) dieser Leitsatz von 

Gewinn und Verlust in zweifacher Hinsicht seine Begründung: Zum einen ergibt sich dies durch 

die Ausweitung auf späte Lebensphasen, die vorrangig durch Abbauprozesse gekennzeichnet 

sind, zum anderen resultiert dies aus der Perspektive, dass ein und dasselbe Ereignis (Entwick-

lung) sowohl im Sinne von Zuwachs als auch von Abbau betrachtet werden kann (vgl. Abb. 1). 

Generell wird jedoch davon ausgegangen, dass sich eine Gewinn-Verlust-Dynamik dahinge-

hend entwickelt, dass Gewinnprozesse gegenüber Verlustprozessen mit zunehmendem Alter 

abnehmen.2 Die Gewinn-Verlust-Dynamik wird am Beispiel der koordinativen Entwicklung ver-

anschaulicht.  

 

 
 

Abb. 1: Koordinative Entwicklung über die Lebensphasen als Beispiel der Gewinn-Verlust-Dynamik 

(aus Roth & Roth, 2009, S. 200) 

 

Im Kontext der zuvor beschriebenen Gewinn-Verlust-Dynamik wird das Konzept der Multidirek-

tionalität und Multidimensionalität am Beispiel der Intelligenz veranschaulicht (vgl. Baltes, 1990). 

Dabei wirft Baltes die Frage auf, inwieweit ein dynamisches Wechselspiel zwischen verschiede-

nen Subsystemen (Dimensionen) eines Konstrukts Anwendung finden kann. Nach der Struktur-

theorie der Intelligenz nach Horn & Cattell setzt sich diese beispielsweise aus den zwei Kompo-

                                                                
2 Der später von Baltes, Lindenberger und Staudinger (2006) hinzugefügte Leitsatz der Allokation von Ressourcen stellt 

eine Erweiterung der Gewinn-Verlust-Dynamik dar, bezieht sich jedoch primär auf spätere Lebensphasen (vgl. Baltes, 

1990, 1997). 
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nenten fluide und kristalline Intelligenz zusammen, was als ein Beispiel für Multidimensionalität 

verstanden werden kann. Zur Veranschaulichung der Multidirektionalität kann ebenfalls auf die-

se Strukturtheorie Bezug genommen werden. Fluide und kristalline Intelligenz unterscheiden 

sich, wenn als Dimensionen verstanden, hinsichtlich ihrer Entwicklungsverläufe und Entwick-

lungsrichtungen. Vor dem Hintergrund, dass multidirektionale Veränderungen gleichzeitig in 

verschiedenen Subsystemen auftreten, muss Entwicklung auch in diesem Kontext als eine Art 

Gewinn-Verlust-Beziehung verstanden werden. 

Der vierte von Baltes definierte Leitsatz thematisiert die Plastizität lebenslanger Entwicklung. In 

diesem Zusammenhang ist Plastizität zu verstehen als das Potential der Veränderbarkeit inner-

halb einer Person bezogen auf verschiedene Verhaltensformen und Verläufe von Entwicklung 

(Baltes, 1990). Nach den Ausführungen von Weinert und Weinert (2006) bedeutet dies, dass 

genetische Faktoren, frühkindliche Lernprozesse, Lebenserfahrungen sowie die Wirkung von 

kritischen Lebensereignissen das zukünftige Verhalten stark beeinflussen können. Es wird mit 

dieser Annahme unterstellt, dass während der gesamten Lebensspanne neben diesen Entwick-

lungsdeterminanten stets auch Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.3  

Durch den fünften und sechsten Leitsatz der Lebensspanne-Perspektive, der historischen Ein-

bindung und dem Kontextualismus, erfährt das Spektrum der entwicklungserklärenden Ein-

flussgrößen eine entscheidende Erweiterung. Basierend auf diesen Annahmen, schlägt Baltes 

(1990) ein Drei-Faktoren-Modell vor. Dieses kann als Weiterentwicklung des einfaktoriellen, an 

der Altersvariable orientierten Modells angesehen werden. Vergleichbar mit anderen dyna-

misch-interaktionistischen Entwicklungskonzeptionen zielt auch die Kernannahme der Entwick-

lungspsychologie der Lebensspanne darauf ab, dass die menschliche Entwicklung durch mul-

tiple, sich über die Zeit akkumulierende Einflussfaktoren bestimmt wird.4 

Eine Veranschaulichung findet der Kontextualismus der Entwicklungspsychologie der Lebens-

spanne in dem in Abb. 2 dargestellten Drei-Faktoren-Modell (vgl. Baltes, 1990, S. 14ff). In die-

sem Modell skizziert Baltes, neben den so genannten Grunddeterminanten der Entwicklung, 

auch verschiedene Zeitdimensionen in Form von differenzierenden Entwicklungseinflüssen. 

 

                                                                
3 Aufgrund der hier dargestellten Studie, mit einem Untersuchungszeitraum von 16 Monaten, erfährt der Leitsatz der 

Plastizität keine Berücksichtigung. An dieser Stelle wird daher auf eine ausführlichere Betrachtung verzichtet und auf 

Baltes, Staudinger und Lindenberger (1999) sowie Baltes (1997) verwiesen. 
4 Ausführungen zu den verschiedenen Paradigmen und Rahmentheorien zur menschlichen Entwicklung sind für die 

psychologische Perspektive in der Übersicht Montada (2008) und im Detail z.B. Trautner (1991b) zu entnehmen. Für die 

Perspektiven der Soziologie wird auf Hurrelmann (2006) und Veith (2008) verwiesen. 
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Abb. 2: Darstellung der Einflusssysteme auf die lebenslange Entwicklung (nach Baltes, 1990, 

S.16) 

 

Baltes unterscheidet in diesem Modell zwischen drei elementaren Einflusssystemen auf die le-

benslange Entwicklung. Alters- und lebenszeitgebundene Einflüsse stehen geschichtlich be-

dingten (kulturwandelbezogenen) und nicht normativen Einflüssen im interaktionistischen Sinne 

gegenüber. Zu den alters- und lebenszeitgebundenen Einflüssen werden biologische und um-

weltbezogenen Determinanten gezählt, die zum einen in einem Zusammenhang mit dem chro-

nologischen Alter stehen und daher gut zu taxieren sind. Zum anderen zählen hierzu Determi-

nanten, die für die meisten Individuen ähnliche Einflussrichtungen aufweisen. Beispielhaft nennt 

Baltes die biologische Reifung und altersgestufte Sozialisationsereignisse. Geschichtlich be-

dingte Einflüsse, die in Abhängigkeit der jeweiligen Epoche zu verstehen sind, umfassen dage-

gen historische und kulturelle Veränderungsprozesse. Unter dem Begriff nicht-normative Ent-

wicklungseinflüsse sind Determinanten zu summieren, die mehr oder weniger zufällig eintreten 

und keinen Zusammenhang mit lebenszyklisch oder historisch bedingten Ereignissen aufwei-

sen, wie beispielsweise Erkrankungen und Unfälle. Silbereisen und Noack (2006, S. 311) fas-

sen dies im 1. Band der Serie Entwicklungspsychologie (Schneider & Wilkening, 2006) kurz wie 

folgt zusammen: „Entwicklung kann nur angemessen im Kontext erfasst werden“.  

Die Bedeutung der Einflussgröße dieser drei Klassen von Entwicklungsdeterminanten verändert 

sich im Lebenslauf. Altersbezogene Einflüsse spielen im Kindes- und Jugendalter und im höhe-

ren Lebensalter einen bedeutende Rolle, wohingegen den historisch bedingten Einflüssen in 

der Lebensmitte die größte Bedeutung zukommt (vgl. Abb. 3). 

 



 Gegenstandsbereich und Konzeptionen von Entwicklung 

12 

 
Abb. 3: Relative Bedeutung der altersbezogenen, historischen und nicht-normativen Einflüsse auf die 

Entwicklung (nach Baltes, 1980, S. 77) 

 

In der eigenen Studie werden nur wenige, ausgewählte Einflussfaktoren erhoben bzw. kontrol-

liert, die als altersbedingt einzuordnen sind. Nicht-normative wie auch historisch bedingte Ein-

flüsse werden aufgrund ihrer geringen Einflussnahme auf die Entwicklungsphase der frühen 

Kindheit nicht berücksichtigt. 

2.2 Kontextualismus als dynamisch-interaktionistischer Ansatz 

Der Kontextualismus ist nicht nur als eine metatheoretische Perspektive der Entwicklungspsy-

chologie der Lebensspanne zu verstehen, vielmehr findet sich dieser Leitsatz in vielen anderen 

Theorien wieder. Mit Verweis auf die gegenwärtig vorherrschenden transaktionalen Konzeptio-

nen menschlicher Entwicklung betonen beispielsweise auch Baur und Burrmann (2009, S. 88) 

den Kontextualismus:  

 

„Entwicklung vollzieht sich in der handlungsvermittelten, wechselseitigen Interaktion von 

Person und Umwelt, weshalb sie angemessen nur als Persönlichkeitsentwicklung in sozia-

len Kontexten begriffen werden kann“. 

 

Die leitenden Forschungsperspektiven stimmen sowohl innerhalb der Sozialisationsforschung 

als auch innerhalb der Entwicklungspsychologie dahingehend überein, dass (Persönlichkeits-) 

Entwicklung im Kontext sozial definierter und strukturierter Umwelten zu konzipieren ist (vgl. 

Baur & Burrmann, 2009). Bei einer vergleichenden Betrachtung entwicklungspsychologischer 

und sozialisationstheoretischer Ansätze ist eine inhaltliche Überschneidung beider Bereiche 

nicht zu übersehen. Exemplarisch kann das Drei-Faktoren-Modell nach Baltes und das von Hur-

relmann geprägte Modell der produktiven Realitätsverarbeitung aufgegriffen werden (vgl. Bal-

tes, 1990; Hurrelmann, 2008, 2012). 
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Im Kern beider Konzeptionen steht, im Sinne des transaktionalen Paradigmas, die so genannte 

Persönlichkeitsentwicklung, die in wechselseitiger Beziehung zwischen dem Subjekt und der 

gesellschaftlich vermittelten Realität voranschreitet. Angelehnt an die schematische Darstellung 

des sozioökologischen Entwicklungsmodells nach Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, Lüscher & 

Cranach, 1981) und mit deutlichen Parallelen zu Hurrelmanns Modell der produktiven Realitäts-

verarbeitung konzipiert Wagner für den sportwissenschaftlichen Kontext einen heuristischen 

Rahmen für eine Systematisierung der inneren und äußeren Realität (vgl. Wagner, 2011).5 6 

Gleichzeitig finden sich in diesem Rahmen einige der von Baur geprägten Konstrukte, wie das 

der Handlungs- und Personenebene, wieder (vgl. Baur, 1989).7 Das Individuum und dessen 

Auseinandersetzung mit den umgebenden sozialen Kontexten stehen nach dem theoretischen 

Rahmen Wagners auf der Personenebene im Fokus (vgl. Abb. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Operationalisiertes Rahmenmodell zu Korrelaten der motorischen Leistungsfähigkeit im Kindes-

alter (nach Wagner, 2011, S. 68) 

                                                                
5 Eine Darstellung des sozioökologischen Entwicklungsmodells nach Bronfenbrenner sowie des Modells der produkti-

ven Realitätsverarbeitung nach Hurrelmann erfolgt an dieser Stelle nicht. Hierzu wird auf Bronfenbrenner (1993) bzw. 

Bronfenbrenner, Lüscher und Cranach (1981) sowie Hurrelmann (2008) verwiesen. 

6 Das Modell von Wagner wird hier explizit aufgeführt, da es als Grundlage für die eigene theoretische Konzeption 

dient. 

7 Vgl. hierzu den von Baur geprägten Begriff der Persönlichkeitsebenen bzw. das Modell der Personen-Umwelt-

Interaktion (Baur, 1989).  
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Zur Strukturierung der äußeren Realität schlägt Wagner (2011) eine Differenzierung in mikro- 

und makroökologische Kontexte vor (vgl. Baur, Bös, Conzelmann & Singer, 2009). Mikroökolo-

gische Kontexte lassen sich danach in primäre, sekundäre und tertiäre Sozialisationsinstanzen 

untergliedern.8 Zur primären Sozialisationsinstanz zählen Kleingruppen und soziale Netzwerke 

wie Familie, Verwandtschaft sowie Freundeskreis und Peergroup.9 Zu sekundären Sozialisati-

onsinstanzen werden Bildungseinrichtungen wie beispielsweise Kindergärten und Schulen ge-

zählt. Die Bedeutung des Begriffs tertiäre Sozialisationsinstanzen inkludiert alle öffentlichen Ein-

richtungen, Betriebe, Instanzen sozialer Kontrolle und auch Massenmedien. 

Auf einer weiteren Ebene sind makroökologische Kontexte angesiedelt, die wiederum präfor-

mierend auf mikroökologische Kontexte einwirken. Dem makroökologischen Kontext sind sozi-

alstrukturelle und sozialkulturelle Merkmale wie Bildungsniveau, Einkommen, beruflicher Status 

aber auch soziale Schicht sowie Region und Wohnort zuzuordnen. Wird der mikroökologische 

Kontext als präformierend auf die körperlich-sportliche Aktivität verstanden, so lässt sich dieser 

Kontext laut Wagner (2011) nach mittelbaren und unmittelbaren Faktoren unterscheiden. Den 

mittelbaren Faktoren sind das sport- bzw. bewegungsbezogene soziale Umfeld, wie beispiels-

weise die Sportaktivität der Eltern, Geschwister und Freunde zuzuordnen, den unmittelbaren 

Faktoren dagegen die bewegungsbezogenen räumlichen Gegebenheiten.  

 

Aus so konzipierten Ansätzen, wie dem von Wagner modifizierten Modell, lassen sich bei-

spielsweise Zusammenhänge zwischen den Anregungsstrukturen in der Herkunftsfamilie und 

den sozialen Unterstützungsleistungen seitens der Eltern, Geschwister oder auch Peer auf der 

einen Seite, und den Ausprägung von Sportengangements bzw. Fähig- und Fertigkeiten auf der 

anderen Seite aufzeigen. Gleichwohl liegt nach Wagner das Dilemma so komplex angelegter 

Studien auf der Hand. Demnach lässt sich mit regressionsanalytischen Befunden noch nicht die 

Annahme widerlegen, wonach z.B. soziale Ungleichheiten erst über komplexere Vermittlungs-

ketten wirksam werden. Sozialstrukturelle Merkmale der Herkunftsfamilie beeinflussen die 

Sportbeteiligung, die Sportvereinsmitgliedschaft von Heranwachsenden und somit auch deren 

sportmotorische Leistungsfähigkeit (Baur & Burrmann, 2009). Bezogen auf die motorische Ent-

wicklung fasst Wagner (2011, S. 67f) diese Komplexität möglicher Einflüsse so zusammen: 

 

„…dass zur Klärung interindividuell differenter motorischer Entwicklungsniveaus eine zwar 

endliche, aber doch nahezu unüberschaubare Anzahl an reziprok-deterministischen Abhän-

gigkeiten modelliert werden müsse“. 

 

Vor dem Hintergrund dieser kritischen Anmerkungen sowie den Ausführungen zu den verschie-

denen Analyseebenen wird für die eigene Konzeption daher ein eng abgegrenzter heuristischer 

Rahmen gewählt, der im Kern auf eine überschaubare Anzahl an Parametern fokussiert (vgl. 
                                                                

8 Für eine detailliertere Darstellung des von Baur konzipierten Drei-Ebenen-Modells wird hier auf Baur und Burrmann 

(2009), bzw. im Überblick auf Baur, Bös und Singer (1994) verwiesen. 

9 In dieser Arbeit wird der Begriff Peergroup synonym für die Bedeutung des Begriffs Gleichaltrigengruppe bzw. Gruppe 

der Gleichaltrigen verwendet. Peers sind demnach Gleichaltrige. Zur Diskussion um diesen Begriff vgl. Schmidt-Denter 

(2005); Siegler, DeLoache und Eisenberg (2011). 
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Kap. 4). Eine Analyse bzw. Kontrolle aller potentiellen Einflussfaktoren der hier zur Untersu-

chung stehenden Entwicklungsaspekte (motorischen und sozialen Kompetenz) kann im Rah-

men dieser Studie nicht realisiert werden.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Entwicklungspsychologie der Lebens-

spanne kaum durch eine einzige Theorie repräsentiert werden kann. Daher ist diese Konzeption 

als eine theoretische Perspektive zu verstehen, die eine metatheoretische Sichtweise erforder-

lich macht. Das bedeutet, dass die aufgezeigte Komplexität der hier dargestellten metatheoreti-

schen Perspektive im Rahmen dieser Dissertation einer Fokussierung auf ausgewählte, stu-

dienrelevante Annahmen bedarf, um einer empirischen Prüfung der inhaltlichen Aspekte nach-

zukommen. Für diese Lebensspanne-Perspektive wurden charakteristische Perspektiven (Leit-

sätze) in Form von Grundannahmen definiert. Für diese Arbeit rücken, bedingt der übergeord-

neten Zielsetzung der Interdependenz des Entwicklungsverlaufs der motorischen und sozialen 

Kompetenz, vor allem die Leitsätze der Gewinn-Verlust-Dynamik und der Multidimensionalität 

sowie Multidirektionalität in den Fokus. Der Kontextualismus, der in Form des Drei-Faktoren-

Modells veranschaulicht wird, kann thematisch bedingt hier nicht vertiefend berücksichtigt wer-

den. Damit soll keineswegs das multivariate Wirkungsgefüge infrage gestellt werden, vielmehr 

erscheint eine detailliert empirische Analyse der im Fokus stehenden Aspekte nur durch eine 

Reduzierung entsprechender Parameter umsetzbar. Ein zu operationalisierendes Rahmenmo-

dell wird in Kapitel 4, aufbauend auf dem dargestellten Ansatz nach Wagner, konzipiert. In des-

sen Rahmen werden die relevanten Inhalte verortet und durch die zur Disposition stehenden 

Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne analysiert.
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3 Entwicklungsverlauf der untersuchten Merkmale 

Die inhaltliche Aufarbeitung der folgenden Unterkapitel zur motorischen Entwicklung (Kap. 3.1) 

und zur sozialen Entwicklung (Kap. 3.2) erfolgt gemäß den von Trautner dargestellten Grund-

annahmen (vgl. Kap. 2). Mit Bezug auf die Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebens-

spanne merken Willimczik et al. (2006, S. 11f) an, dass empirische Untersuchungen unter aus-

drücklicher Zugrundelegung dieser Leitsätze in einer nur sehr überschaubaren Zahl vorliegen. 

Die inhaltlichen Ausführungen zur Entwicklung der motorischen und sozialen Kompetenz des 

dritten Kapitels basieren daher nur eingeschränkt und nicht explizit auf diesen Leitsätzen. Der 

Bezug zu ausgewählten Leitsätzen der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne wird viel-

mehr ab der Formulierung der Hypothesen im 6. Kapitel hergestellt.  

Die motorische und soziale Entwicklung werden in dieser Arbeit aus der Perspektive verschie-

dener Disziplinen analysiert. Die motorische Entwicklung erfährt vornehmlich eine Beschreibung 

aus einer sportwissenschaftlichen Perspektive, die soziale Entwicklung dagegen primär aus ei-

ner entwicklungspsychologischen. Bedingt durch diese Tatsache weisen beide Bereiche unter-

schiedliche theoretische Konzeptionen auf, was einen direkten Vergleich der jeweiligen Kon-

strukte erschwert. Aufgrund dieser strukturellen Gegebenheiten wird hier als gemeinsame theo-

retische Ebene ein kompetenzbasierter Ansatz gewählt, unter dem die Strukturen beider Ansät-

ze verortet werden. Bevor in diesem Kapitel auf den Entwicklungsverlauf der untersuchten Be-

reiche eingegangen wird, gilt es daher den gewählten Kompetenzansatz zu definieren. 

 

Nach Lehr (1989) bedeutet competence im englischen Sprachgebrauch die Fähigkeit, Befähi-

gung, Tauglichkeit bzw. Qualifikation. Kompetenzen sind demnach als „…eine Ausstattung an 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verstehen, die das Individuum in die Lage versetzen, komplexe 

Aufgaben in realen Alltagssituationen zu meistern“, so Hirtz (2007b, S. 19). Ford (1985) definiert 

den Begriff der Kompetenz als ein Potential des Individuums, bestimmte Verhaltensweisen zei-

gen zu können. Ford differenziert dazu weiterhin zwischen den Fähigkeiten und Fertigkeiten auf 

der einen Seite und dem Verhalten in einer bestimmten Situation auf der anderen Seite.  

Basierend auf Fords Aussage resümiert Kanning (2009, S. 12) (vgl. Abb. 5):  

 

„Weiß man hingegen, dass sich eine bestimmte Person auch über mehrere Situationen hin-

weg in einer bestimmten Art und Weise verhalten hat, so liegt hierin eine seriöse Basis für 

verallgemeinernde Charakterisierungen sowie für Prognosen zukünftigen Verhaltens“. 
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Abb. 5: Konzeptualisierung von Kompetenz und kompetentem Verhalten (nach Kanning, 2009, 

S. 13) 

 

Kanning (2009) spricht also von Kompetenz, wenn er die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines 

Menschen meint. Dabei entspricht die Kompetenz einem Potential, das nicht in jeder spezifi-

schen Situation in gleicher Weise wirken muss.1 Um die Einbettung des Kompetenzbegriffs in 

das Rahmenmodell der eigenen Arbeit zu verdeutlichen, wird sich auf die Ausführungen von 

Hurrelmann bezogen. Dieser hebt in seinen Ausführungen zu interaktiven Entwicklungskonzep-

tion die Handlungskompetenz als einen Schlüsselbegriff hervor (Hurrelmann, 2006). Bereits 

1986 kennzeichnet Hurrelmann die Kompetenz zum Handeln als: 

 

„…den Zustand der individuellen Verfügbarkeit und der angemessenen Anwendung von 

Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Auseinandersetzung mit der äußeren Realität und der inne-

ren Realität“ (Hurrelmann, 1986, S. 24).  

 

Hurrelmann bezieht sich mit dem Begriff der Handlungskompetenz auf das Modell der produkti-

ven Realitätsverarbeitung. Auch in dem unter Kapitel 2 bereits angesprochenen Modell der Per-

son-Umwelt-Interaktion (vgl. Baur, 1993) wird der Kompetenzbegriff durch Wissensbestände 

und Fähigkeiten skizziert. Vergleichbar mit der durch Hurrelmann geprägten Handlungskompe-

tenz konkretisieren sich in der Konzeption von Baur die Kompetenzen an der Schnittstelle zur 

Handlungsebene (Person-Umwelt-Transaktion). Damit erscheint der hier gewählte Kompetenz-

begriff anschlussfähig an die in dieser Arbeit aufgegriffene entwicklungstheoretische Position. 

Bevor in den folgenden Unterkapiteln die motorische und soziale Kompetenz aufgearbeitet wird, 

sind hierzu konzeptionelle Vorbemerkungen anzustellen. 

Das zu operationalisierende Konstrukt der Motorik (motorische Kompetenz) wird, wie häufig in 

der sportwissenschaftlichen Forschung, auf einem fähigkeitsorientierten Ansatz basierend er-

hoben. Diese Vorgehensweise liegt auch in dem Umstand begründet, dass die für die Studie 

                                                                
1 Demgegenüber beschreibt der Begriff des sozial kompetenten Verhaltens ein konkretes Verhalten in einer spezifi-

schen Situation. Auf eine Kompetenz kann danach erst durch ein sozial kompetentes Verhalten über mehrere Situation 

hinweg geschlossen werden. Diese Abgrenzung stellt heraus, dass Kompetenz eine Disposition darstellt, ein sozial 

kompetentes Verhalten zeigen zu können, aber nicht zeigen zu müssen (vgl. Abb. 5). 
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potentiellen Messverfahren (Motorik-Testbatterien) auf eben jenem fähigkeitsorientierten Ansatz 

beruhen. Auch erfährt der Verlauf der frühkindlichen motorischen Entwicklung in der wissen-

schaftlichen Literatur zumeist eine Darstellung nach dieser Konzeptualisierung (vgl. Kap. 3.1.2).  

Von der Ebene der fähigkeitsorientierten Ausrichtung (motorische Entwicklung) wird in der vor-

liegenden Arbeit jedoch auf die kompetenzorientierte Ebene geschlossen. Dieser Transfer er-

klärt sich dadurch, dass die soziale Entwicklung, entsprechend der entwicklungspsychologi-

schen Ausrichtung, auf einem solchen kompetenzorientierten Ansatz basiert. Erst durch diesen 

Schritt ist eine gemeinsame theoretische Ebene geschaffen, auf der die motorische und die so-

ziale Entwicklung verortet und gegenübergestellt werden können. Werden die motorischen Fä-

higkeiten und Fertigkeiten auf der Handlungs- bzw. Verhaltensebene konzeptionell synonym zu 

sozialen Verhaltensweisen verstanden, so verdeutlicht sich dieser Transfer (vgl. Abb. 5, vgl. 

auch Kap. 3.1).  

3.1 Entwicklung der Motorik 

Als Gegenstand der motorischen Ontogenese definieren Meinel und Schnabel (2007, S. 243): 

„…die lebenslang-altersbezogene Individualentwicklung des Menschen hinsichtlich unter-

scheidbarer, letztlich jedoch untrennbarer Teilbereiche“. Zu diesen Teilbereichen zählen: 

• Die ontogenetischen Veränderungsprozesse im Lebenslauf. Diese beziehen sich auf 

das allgemein motorische Verhalten sowie die körperlich-sportlichen Aktivitäten. 

• Die ontogenetischen Veränderungen, die den Erwerb von Haltung und Bewegung im 

Lebenslauf beinhalten sowie die variable Verfügbarkeit von Bewegungsfertigkeiten. 

Diese können darüber hinaus in Form qualitativ und quantitativ wahrnehmbarer Er-

scheinungen differenziert werden. 

• Die altersbezogenen intrapersonellen Vorgänge, die der Motorik in Form von Steue-

rungs- und Funktionsprozessen zugrunde liegen. 

Für den Bereich der Motorik dienen in dieser Arbeit fähigkeitsbasierte Konstrukte, um die kom-

petenzorientierte Ebene zu erschließen. Inhaltlich stehen dabei Veränderungen der motori-

schen Entwicklung im Fokus. Bezieht man dies auf die Dreiteilung nach Meinel und Schnabel 

(2007), so wird damit sowohl der erste Teilbereich angesprochen (Veränderung des motori-

schen Verhaltens), was hier zugleich den zweiten Teilbereich beinhaltet (qualitatives und quan-

titatives Differenzieren der Erscheinungsform). 

Gemäß den im 2. Kapitel aufgeführten Grundannahmen nach Trautner gilt es zunächst, die zur 

Untersuchung ausstehenden Aspekte der Motorik zu benennen (Was entwickelt sich?). Daran 

anschließend erfolgt die Beschreibung der Art der Veränderung dieser Variablen (Wie vollzieht 

sich diese Entwicklung?). Die dritte Grundannahme (Wodurch wird Entwicklung ausgelöst?) er-

örtert die Ursachen der motorischen Veränderung. Abgeleitet aus der Zielsetzung dieser Arbeit 

steht die Frage nach kausalen Entwicklungszusammenhängen der motorischen und sozialen 
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Kompetenz. Wie bereits im zweiten Kapitel angesprochen, wird motorische Entwicklung durch 

eine nahezu unüberschaubare Anzahl an reziprok-deterministischen Abhängigkeiten beein-

flusst. Aufgrund der benannten Zielsetzung und der Komplexität thematischer Bedingungen 

wird sich hier einzig auf den Einfluss der körperlichen und sportlichen Aktivität auf die motori-

sche und soziale Kompetenz konzentriert. Bevor der frühkindliche Entwicklungsverlauf der Mo-

torik beschrieben wird, erfolgt zunächst eine systematische Bestimmung des Gegenstandsbe-

reichs der motorischen Entwicklung. 

3.1.1 Gegenstandsbereich der motorischen Entwicklung  

Die Beschreibung und Erklärung der motorischen Entwicklung ist nach Roth (2009) aus dem 

ganzheitlichen, dem funktionalen und dem fähigkeitsorientierten Ansatz möglich. In dieser Ar-

beit wird der fähigkeitsorientierte Ansatz gewählt. Dieser konzentriert sich auf interindividuelle 

Differenzen sowie auf intraindividuelle Plastizität. Motorik wird hier verstanden als die Gesamt-

heit aller Steuerungs- und Funktionsprozesse, die der Haltung und Bewegung zugrunde liegen. 

Der Begriff Motorische Fähigkeit meint dagegen die Gesamtheit aller Strukturen und Funktio-

nen, die für den Erwerb und das Zustandekommen von Bewegungshandlungen notwendig sind 

(Bös & Mechling, 1983; Bös, 2009). 

Aus testtheoretischer Sicht liegt dem fähigkeitsorientierten Ansatz die Annahme zugrunde, dass 

deren latenten Konstrukte (Fähigkeiten) eine gewisse Zeit- und Situationsvarianz besitzen so-

wie auf der Ebene der Bewegungshandlung in Form eines Handlungsresultats zu erfassen sind. 

Die Ausprägung der motorischen Fähigkeiten hat entscheidenden Einfluss auf die Qualität der 

beobachtbaren Bewegungshandlungen in Entwicklungs-, Lern- und Leistungsprozessen (Bös, 

2009). Die sichtbaren Vollzüge solcher Bewegungshandlungen, auch Fertigkeiten genannt, tre-

ten zum einen in Form der Grundfertigkeiten auf. Beispiele hierfür sind das Laufen oder das 

Werfen. Dagegen stellen beispielsweise Radfahren oder Kraulschwimmen komplexe sportmoto-

rische Fertigkeiten dar. Gemeinsam ist beiden Kategorien, dass für deren Niveau und Ausfüh-

rungsqualität die Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit in-

dividuell eine Rolle spielen. Die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten stehen in wechselsei-

tiger Beziehung. Auf der Beobachtungsebene wird so über die motorischen Fertigkeiten auf die 

latenten Fähigkeiten geschlossen (Bös, 2009).  

Die vorgeschlagene Systematisierung der motorischen Fähigkeiten differenziert auf einer ersten 

Ebene in energetisch determinierte und informationsorientierte Fähigkeiten. Auf einer darunter 

angesiedelten Ebene wird zwischen den so genannten Grundeigenschaften Kraft, Ausdauer, 

Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination unterschieden. 10 weitere motorische Fähigkeiten 

werden auf einer dritten Ebene abgebildet (Bös & Mechling, 1983) (vgl. Abb. 6). Diese sind 

auch als Dimensionen der allgemeinen körperlichen Leistungsfähigkeit zu bezeichnen (Bös, 

1987, 2001).  
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Abb. 6: Systematisierung motorischer Fähigkeiten (nach Bös, 2001, S. 2) 

 

Basierend auf der thematischen Konzeption dieser Arbeit liegt in den folgenden Kapiteln der 

Fokus auf der Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten.2 Nach Roth (2009, S. 198) kenn-

zeichnen koordinative Fähigkeiten:  

 

„…inter- und intraindividuelle Differenzen im Niveau der afferenten und efferenten Informati-

onsverarbeitung und damit der Bewegungssteuerung/-regelung. Sie tragen den Charakter 

allgemeiner Leistungsvoraussetzungen, die nicht an spezifische Fertigkeitsausführungen 

gekoppelt sind.“ 

 

Als informationsorientierte Funktionspotenzen können die koordinativen Fähigkeiten nach der 

Art der sensorischen Regulation unterschieden werden. Darüber hinaus ermöglicht auch die 

Abhängigkeit vom Anforderungsprofil der Bewegungshandlung eine Differenzierung (vgl. Abb. 

6). Aufbauend auf der Strukturierung nach Bös und Mechling differenzieren Petermann, 

Henderson, Sugden und Barnett (2009) die Koordination in die zwei Aspekte Fähigkeiten zur 

genauen Kontrolle von Bewegungen (KP) und koordinative Fähigkeiten unter Zeitdruck (KZ) 

(vgl. Abb. 6, 7). Er berücksichtig damit also nur die beiden Fähigkeiten, die nach dem fähig-

keitsorientierten Ansatz nach Bös und Mechling überwiegend koordinativ determiniert sind. Bös 

(2001) merkt diesbezüglich an, dass sich diese beiden Bereiche zwar dimensionsanalytisch ge-

geneinander abgrenzen lassen, zugleich jedoch statistisch nicht unabhängig voneinander sind.  

 

                                                                
2 Ausführungen zu den weiteren Entwicklungsdimensionen der Motorik sind beispielsweise Baur, Bös, Conzelmann und 

Singer (2009) zu entnehmen. Für eine anwendungsorientiertere, pragmatische Sicht der motorischen Entwicklung wird 

auf Schott (2010) verwiesen. 
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 Abb. 7: Struktur des koordinativen Fähigkeitsbereichs (nach Petermann et al., 2009, S. 15) 

 

Bedingt der Tatsache, dass das latente Konstrukt der motorischen Fähigkeiten nicht messbar 

erscheint, erfolgen motorische Tests auf der Basis der beobachtbaren Ebene der Bewegungs-

fertigkeiten. Die Ergebnisse solcher Tests lassen Rückschlüsse auf das Konstrukt der Fähigkeit 

zu. Folgt man an dieser Stelle den Ausführungen Kannings, so kann mittels situationsübergrei-

fender Beobachtungen daher auf die dahinterliegende Kompetenz geschlussfolgert werden (vgl. 

Bös, 2001). Vergleichbar mit dem darin vorkommenden Aspekt des Potentials spricht Hirtz 

(2002, S. 63) von einem: „…integrativen Zuschnitt der Ressourcen eines Menschen zur Bewäl-

tigung einer aktuellen Anforderung“.  

Eine Person ist nicht per se motorisch kompetent. Eine motorische Kompetenz entsteht somit 

erst aus dem Zusammenwirken konkreter motorischer Anforderungen sowie den individuellen 

Ressourcen und wird sichtbar in der Bewältigung motorischer Anforderungen durch die Vernet-

zung und Ausschöpfung der motorischen Ressourcen (vgl. Hirtz, 2002, S. 63f). Nach Hirtz 

(2007a) erscheint ein Mensch motorisch kompetent, „…wenn er die motorischen Anforderun-

gen, die in seiner sozialen Umwelt von ihm erwartet werden, in hinreichendem Maße erfüllt“. 

Wird dies auf die frühe Kindheit bezogen, so ist ein Individuum als motorisch kompetent zu er-

achten, wenn es die für seine Lebensphase typischen Bewegungsformen auszuführen vermag. 

Wie sich solche alterstypischen Bewegungsformen ausgestalten, wird im nachfolgenden Punkt 

3.1.2 aufgezeigt.  

3.1.2 Entwicklung der Motorik in der frühen Kindheit 

In diesem Unterkapitel wird die Entwicklung der kindlichen Motorik auf zweierlei Weise darge-

stellt. Im ersten Ansatz wird der Darstellung der motorischen Entwicklung mit dem Fokus auf die 

koordinativen Fähigkeiten nachgegangen. Basierend auf dieser Perspektive erfolgt auch die 

spätere Ergebnisauswertung. Damit wird, wie beschrieben, auf den primär koordinativen Aspekt 

der motorischen Kompetenz geschlussfolgert. Ein zweiter Ansatz erörtert darüber hinaus be-

stimmte, für die Untersuchung relevante Entwicklungsverläufe kindlicher Bewegungsformen. 

Auf Basis der ausgeführten Bewegungsformen wird nicht zuletzt mit der in dieser Studie einge-
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setzten Motorik-Testbatterie (Movement ABC-2) auf die zugrundeliegenden latenten Konstrukte 

des fähigkeitsorientierten Ansatzes (koordinative Fähigkeiten) geschlossen. 

Nach Scheid und Rieder (2007) entspricht die Herausbildung der Bewegungsformen den allge-

meinen Entwicklungsgesetzen. Demnach treten mit zunehmendem Alter Reifungsprozesse, 

Prozesse des Verfeinerns und Verfestigens von Bewegung auf. Als Orientierungspunkte der 

motorischen Entwicklung dienen Zeitreihen bzw. Altersphasen mit definierten motorischen 

Kennzeichen. Deren Aussagekraft ist jedoch durch die mit zunehmendem Alter voranschreiten-

de interindividuelle Streubreite motorischer Entwicklung zu relativieren (vgl. Meinel & Schnabel, 

2007). 

Die Vielzahl der parallel verlaufenden Entwicklungen und individuellen Gegebenheiten er-

schwert eine allgemeingültige Systematik. Scheid (2009) verweist dabei auf die Differenzen 

zwischen dem chronologischen Alter und dem tatsächlichen Entwicklungsalter, wobei Altersan-

gaben lediglich als „grobe Zeitmarkierung“ zu verstehen sind (Scheid, 2009, S. 282).3 Daher 

können altersbezogene Darstellungen von Entwicklungsverläufen nur als Richtwert herangezo-

gen werden, die unter Berücksichtigung von Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsbe-

schleunigungen zu interpretieren sind. Der von Meinel und Schnabel (2007) vorgeschlagene 

ontogenetische Periodisierungsversuch orientiert sich am Gegenstand der menschlichen Per-

sönlichkeitsentwicklung (vgl. Tab. 1).4  

 

Tab. 1: Entwicklungsphasen in der Ontogenese des Menschen und deren motorische Kennzeichnung 

bis zum mittleren Kindesalter (nach Meinel & Schnabel, 2007, S. 248) 

 Lebensphase Altersspanne 

(Lebensjahre) 

Motorische Kennzeichnung 

Phase der… 

 Pränatale Phase Konzeption bis 

Geburt 

vielfältige Reflexbewegungen 

 Frühes Säuglingsalter Geburt bis =;03 ungerichtete Massenbewegungen 

 Spätes Säuglingsalter 0;04 bis 1;00 Aneignung erster koordinierter Bewe-

gungen 

 Kleinkindalter 1;00 bis 3;00 Aneignung vielfältiger Bewegungs-

formen 

 Frühes Kindesalter 3;00 bis 6./7. Vervollkommnung vielfältiger Bewe-

gungsformen und Aneignung elemen-

tarer Bewegungskombinationen 

 Mittleres Kindesalter 6./7. Bis 9./10. rasche Fortschritte in der motorischen 

Lernfähigkeit 

                                                                
3 Scheid und Rieder (2007) merken zugleich an, dass sich in der Kindheit charakteristische Entwicklungssequenzen 

beobachten lassen, jedoch bereits im Säuglingsalter deutliche Abweichungen beim zeitlichen Auftreten und bei der 

Verweildauer in bestimmten Entwicklungsphasen zu beobachten sind. 
4 Für eine detailliertere Darstellung vgl. Meinel und Schnabel (2007, S. 248). 
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Diese Altersangaben dürfen einzig als Orientierungspunkte für entsprechende Zeitspannen ei-

nes Menschen verstanden werden, jedoch keinesfalls als deren Ursache (Montada, 2008). Zur 

Darstellung der Ontogenese der kindlichen Bewegungsformen erfahren die motorischen Kenn-

zeichen des frühen Kindesalters eine nähere Betrachtung.5 Nach Meinel und Schnabel (2007, 

S. 249) kann: „…der tatsächlichen Vielfalt und Differenziertheit motorischer Entwicklung nur be-

grenzt entsprochen werden…“. 

Der Beginn des frühen Kindesalters wird auf das 4. Lebensjahr taxiert und reicht bis zum 7./8. 

Lebensjahr. Gegenüber dem Kleinkindalter zeichnet sich jedoch erst zwischen dem fünften und 

siebten Lebensjahr eine bedeutsame körperliche Veränderung ab. Diese auch als erster Ge-

staltwandel bezeichnete körperliche Veränderung des Kindes führt weg vom füllig, pummeligen, 

pausbäckig erscheinendem Kleinkind mit relativ großem Kopf, massigen Rumpf sowie kurzen 

Extremitäten hin zum schlankeren und körperproportional ausgeglichen wirkendem Schulkind 

(vgl. Zeller, 1964). Die Phase des frühen Kindesalters ist geprägt von einem starken Bewe-

gungsbedürfnis und einer vielseitigen Spieltätigkeit. Aufgrund der motorischen Tätigkeiten im 

Kindergarten und Elternhaus und die dadurch gegebene Anregung eröffnen sich ständig neue 

Betätigungsfelder zur motorischen Vervollkommnung (Ludwig, 2002). Auch der Spracherwerb 

verzeichnet in diesem Alter außerordentliche Fortschritte, womit eine erheblich steigende Kom-

munikationsqualität einhergeht. Sowohl aus der biologischen Genese als auch der psychosozia-

len wird damit deutlich, dass in dieser Lebensphase sehr günstig wirkende Voraussetzungen für 

die motorische und soziale Entwicklung vorliegen. Der Schwerpunkt der motorischen Entwick-

lung ist nach Meinel und Schnabel (2007, S. 272) in der „…beträchtlichen Vervollkommnung der 

Bewegungsformen sowie in der Aneignung erster Bewegungskombinationen…“ zu sehen. Da-

nach ist die rasch voranschreitende Entwicklung der kindlichen Bewegungsformen durch drei 

Aspekte charakterisiert (vgl. Scheid, 2009):  

• durch schnelle quantitative Leistungssteigerungen 

• in Form einer deutlichen Qualitätsverbesserung 

• sowie als beträchtliche Zunahme der variablen Verfügbarkeit der Bewegungsformen 

und deren Anwendungsfähigkeit 

Kinder, die in dieser Altersspanne bereits sportliche Erfahrung oder sogar Ausbildung besitzen, 

verfügen über ein Repertoire an weit darüber hinausgehenden Bewegungsformen und Bewe-

gungskombinationen (Lewin, 1971). Meinel und Schnabel (2007) merken an, dass das frühe 

Kindesalter hinsichtlich des Aspekts der Bewegungsausführung keine einheitliche, in sich ge-

schlossene Entwicklungsphase darstellt. Begründet wird dies mit den Differenzen zwischen den 

noch kleinkindlichen Bewegungsmerkmalen Dreijähriger und den deutlichen Veränderungen, 

die im Zusammenhang mit dem sich abzeichnenden ersten Gestaltwandel ab dem vollendeten 

fünften Lebensjahr auftreten. Für die Entwicklung der koordinativen Grundfunktionen ist von ei-

ner hohen inter- und intraindividuellen Variabilität auszugehen (Roth & Roth, 2009). Trotz dieser 

                                                                
5 Eine Darstellung für die vorangegangenen und nachfolgenden Lebensphasen wird an dieser Stelle ausgespart. Hierzu 

wird auf Meinel und Schnabel (2007) verwiesen. 
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Tatsache können charakteristische, durchschnittliche Veränderungen für die Lebensphasen 

konstatiert werden. Diese Veränderungen werden durch die Ontogenese der allgemeinen Kör-

perkoordination über den Verlauf der Lebensspanne veranschaulicht. 

 

Die rasche Entwicklung der elementaren Bewegungsformen, Aneignung von Bewegungskom-

binationen und deren Regulation korreliert mit einem deutlichen Anstieg der koordinativen Fä-

higkeiten. Zusammenfassend kann dies als „weitestgehend linearer Anstieg“ (Roth & Winter, 

2002, S. 98) bezeichnet werden. Inwiefern die Phase jedoch als Zeitraum der lebenslang größ-

ten Steigerung darzustellen ist, kann abschließend nicht beantwortet werden. 

Ludwig (2002, 2007) und Vogt (1978) verweisen mit ihren Studienergebnissen darauf, dass die 

jährlichen Verbesserungen der Gesamtkörperkoordination im weiteren Verlauf nicht mehr er-

reicht werden. Deren Studienergebnissen bestätigen, dass die Höhe der dynamischen Verän-

derungen der koordinativen Leistungsvoraussetzungen zwischen dem 3,5.ten und 6,5.ten Le-

bensjahr in keinem der folgenden Altersabschnitte wieder erreicht werden (Ludwig, 2002, 2007) 

(vgl. Abb. 8). Dies verdeutlicht sich bei der Entwicklung der Reaktionsfähigkeit, räumlichen Ori-

entierungsfähigkeit und Handgeschicklichkeit, welche einen fast linearen Abstieg bis zum 6. Le-

bensjahr feststellen lassen. Erst danach flacht dieser Anstieg ab (vgl. Ludwig, 2007, S.116).  

 

 
Abb. 8: Entwicklung verschiedener psychophysischer Funktionen sowie konditioneller und koordinativer 

Fähigkeiten im Vorschulalter Teil 1 (aus Ludwig, 2002, S. 115) 

 

Daten auf Basis des KTK (Kiphard & Schilling, 2007) sowie des MOT 4-6 (Zimmer & Volkamer, 

1984) ergeben, dass die Zuwächse im frühen Kindesalter dagegen etwas geringer ausfallen als 
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in dem darauf folgenden mittleren Kindesalter. So erfährt beispielsweise die Handgeschicklich-

keit in ihrer Entwicklung ab der Mitte des fünften Lebensjahrs eine Phase der Stagnation. Dies-

bezüglich setzt erst nach dem Schuleintritt, bedingt durch die intensive Beeinflussung, mit dem 

8. Lebensjahr nochmals ein deutlicher Entwicklungszuwachs ein. Diese Befunde bestätigen die 

Ergebnisse von Vogt (1978) und Schmidt-Kolmer (1984). Gegenüber den in Abbildung 8 darge-

stellten Fähigkeiten sind die Aspekte wie das Gleichgewicht, optisch-räumliche Wahrnehmung, 

räumliche Differenzierung sowie das Zielwerfen und die Sprungkraft durch enorme Zuwachsra-

ten im 6. Lebensjahr (zwischen 5,5 und 6 Jahren) charakterisiert (vgl. Abb. 9). 

 

 
Abb. 9: Entwicklung verschiedener psychophysischer Funktionen sowie konditioneller und koordinativer 

Fähigkeiten im Vorschulalter Teil 2 (aus Ludwig, 2002, S. 116) 

 

Die von Ludwig (2002, 2007) aufgezeigten Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass mit 

zunehmendem Alter tendenzielle Geschlechterdifferenzen auftreten. Die in nur wenigen Studien 

statistisch gesicherten Resultate weisen darauf hin, dass signifikante Differenzen bei der 

Gleichgewichtsfähigkeit bei Sechsjährigen, zugunsten der Mädchen, zu konstatieren sind. Ab-

gesehen von der Geschicklichkeit können für die Altersklasse der 4- bis 5-Jährigen keine nen-

nenswerten Geschlechterunterschiede festgehalten werden. Bezogen auf die Geschicklichkeit 

zeigt sich jedoch, dass 4-jährige Jungen gegenüber gleichaltrigen Mädchen signifikant bessere 
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Resultate aufweisen.6 Auch die Entwicklung der konditionellen Fähigkeiten schreitet rasch vo-

ran. Dies betrifft die aerobe Ausdauerfähigkeit, bestimmte Komponenten der Schnelligkeit sowie 

den Anstieg der Fähigkeit zu schnellkräftigen Bewegungen. Dagegen sind die Entwicklungen 

der anaeroben Ausdauerfähigkeit sowie Kraftanforderungen verbunden mit höheren äußeren 

Widerständen nur durch geringe Zuwachsraten gekennzeichnet.7 

 

Nach der bis dahin aufgezeigten frühkindlichen Entwicklung der überwiegend koordinativen Fä-

higkeiten erfolgt im zweiten Teil dieses Unterkapitels eine Darstellung bedeutender Bewegungs-

formen der frühen Kindheit. Aufbauend auf den sich im Kleinkindalter entwickelnden Bewe-

gungsformen erfahren diese im Verlauf der frühen Kindheit eine zunehmende Vervollkommnung 

bis hin zur Aneignung erster Bewegungskombinationen (Scheid, 2009). Es entwickeln sich 

Formen wie das Laufen, Steigen, Hüpfen sowie Springen und Klettern, welche durch Bewe-

gungsvarianten wie das Ziehen, Schieben, Hängen und Schwingen ergänzt werden. Das Grei-

fen bildet im weiteren Verlauf die Grundlage für Formen wie das Werfen und Fangen, für kom-

plexe „Objektmanipulationen“ (Scheid, 2009, S.287) sowie für das Zeichnen. Bei der nachfol-

genden Betrachtung liegt der Schwerpunkt auf solchen Bewegungsformen, die durch die hier 

eingesetzte Motorik-Testbatterie (M-ABC-2) abgebildet werden.8 

 

Werfen 

Zu Beginn der frühen Kindheit ist das Werfen durch recht einfache Formen geprägt. Der 

Rumpfeinsatz, eine harmonische Verbindung von Aushol- und Abwurfbewegung und das nach 

der Wurfseite und Wurfhöhe ausgerichtete, kontrollierte Werfen bleiben noch aus. Bis zum fünf-

ten Lebensjahr sind alterstypische Variationen der Schlagwurf, der einhändige Schockwurf von 

unten, der beidhändige Schwungwurf begonnen an der Hüfte sowie der beidhändige Einwurf 

über Kopf. Erst im weiteren Entwicklungsverlauf sind Fortschritte festzustellen. Nach Gabbard 

(2008) ist jedoch keine klare Entwicklungsabfolge beim Erlernen der Wurfbewegung zu be-

obachten. Bedingt ist dieses Phänomen durch die Vielzahl an Einflussfaktoren wie der Größe 

des Kindes, der Größe des Wurfobjektes sowie dem Alter des Kindes.  

Zwischen den Geschlechtern ist ein differenzierter Entwicklungsverlauf zu beobachten. So ler-

nen Jungen zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr zumeist das Werfen mit Rumpfein-

satz, gekreuzter Koordination oder auch mit Zwischenhopser (Meinel & Schnabel, 2007). Eine 

fließende Verbindung von Anlauf und Wurf kann bei beiden Geschlechtern, abgesehen von 

dem Resultat einer nachhaltigen Schulung, nur vereinzelt beobachtet werden. Ohne gezielte 

Schulung bleiben dagegen Mädchen diesbezüglich wesentlich häufiger auf einer unvollkomme-

nen Stufe der Bewegungsform stehen (Schreiter, 1963). 

                                                                
6 Für weitere Resultate siehe Ludwig (2002, 2007). 
7 Da diese Aspekte nicht studienrelevant sind, wird für weitere Ausführungen auf Meinel und Schnabel (2007, S. 280f) 

verwiesen. 
8 Da die Bewegungsformen Gehen, Laufen, Steigen und Klettern nicht im Rahmen dieser Studie untersucht werden, er-

fahren sie hier auch keine Berücksichtigung. Für diesbezügliche Ausführungen wird auf Meinel & Schnabel (2007), 

Gabbard (2008) und Scheid (2009) verwiesen bzw. für eine anwendungsorientiertere Perspektive auf Schott (2010).  
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Abb. 10: Wurfbewegung eines Mädchens, Alter 5;04 Jahre (aus Meinel & Schnabel, 

2007, S. 279) 

 

Auch Gabbard (2012) bestätigt, dass der Schlagwurf eine Wurfbewegung darstellt, die vor allem 

von einigen Mädchen nicht abschließend technisch ausgereift beherrscht wird. Dabei führt 

Gabbard eine Längsschnittstudie von Halverson, Roberton & Langendorfer (1982) an, die den 

Entwicklungsverlauf des Schlagwurfs vom Kindergartenalter bis zur 7. Klasse untersucht haben. 

Deren Studienergebnisse belegen, dass 80% der Jungen den Wurf entsprechend einer ausge-

reiften Wurftechnik beherrschen, jedoch nur 29% der Mädchen. Scheid merkt diesbezüglich an, 

dass sowohl die Bewegungsform des Werfens als auch die des Fangens stark von der Anre-

gung und Förderung durch ältere Spielpartner abhängt (2009). 

 

Fangen 

Die ersten Versuche einen zugeworfenen Ball zu fangen, sind durch einen hohen Grad an Pas-

sivität gekennzeichnet. Hierbei hält das Kind, ungeachtet des Winkels und der Höhe des an-

kommenden Objekts, die Arme angespannt vor den Körper (Körbchenhaltung). In der Regel ist 

zu Beginn der Lebensphase der frühen Kindheit noch keine Reaktion in Form einer Körperaus-

richtung zu dem sich nähernden Objekt zu beobachten.  

Ab der Phase des frühen Kindesalters sind Kinder in der Lage, einen fliegenden Ball mit entge-

gengestreckten Armen zu fangen. Dabei werden die Handteller entsprechend dem Balldurch-

messer ausgestellt und die Finger leicht gespreizt. Mit dieser so genannten Zangenhaltung 

kann der fliegende Ball aus der Luft gefangen und an den Körper gezogen werden. Auffälligstes 

Merkmal gegenüber dem Kleinkindalter ist das Überwinden der Schienen- oder auch Körbchen-

haltung (Meinel & Schnabel, 2007; vgl. Scheid, 2009).  
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Abb. 11: Ballantizipation und Fangen, Alter 5;04 Jahre (aus Meinel & Schnabel, 2007, 

S. 280) 

 

Allerdings, so betont Gabbard (2012), ist bei vier- bis sechsjährigen Kindern, die wenig bis keine 

Erfahrung im Umgang mit Bällen oder mit dem Fangen von Objekten besitzen, häufig eine ab-

wendende Reaktion des Kopfes vom Ball bzw. ein ängstlicher Umgang mit diesem zu beobach-

ten. Charakteristisch hierfür sind ein Abwenden des Kopfes vom heranfliegenden Ball, ein Zu-

rücklehnen des Oberkörpers sowie ein Schließen der Augen.  

 

 
Abb. 12: Typisches Bewegungsmuster des Fanges bei ungeübten 4- bis 

6-Jährigen (aus Gabbard, 2012, S. 297) 

 

Zwar ist der Erfolg des Fangens in dieser Altersklasse mehr von den Fähigkeiten des Werfen-

den abhängig als von denen des fangenden Kindes, trotz alledem stellt das Fangen eine kom-

plexe Bewegungsform dar, da dies an die Fähigkeit gebunden ist, die Flugkurve des zu fangen-
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den Objekts zu antizipieren und darauf entsprechend zu reagieren. Gabbard (2008) spricht in 

diesem Zusammenhang auch von timing ability. Der Prozess des Fangens beinhaltet eine Zahl 

an komplexen Wahrnehmungsentscheidungen, die nach gegebenen Bedingungen variieren. 

Diese Tatsache erschwert einen einfachen Vergleich vorliegender Studienergebnisse. Bei-

spielsweise können die Variablen der Ballgröße, der Ballgeschwindigkeit, der Wurfentfernung, 

die Art des Zuwerfens sowie dessen Winkel und die Fertigkeiten des Fängers als Einflussfakto-

ren gesehen werden. Die zu Beginn des frühen Kindesalters noch recht schwach ausgeprägte 

Antizipationsfähigkeit der Flugkurve des Balles verbessert sich allmählich. So ist mit dem Ver-

lauf der Lebensphase zu erkennen, dass der Ball zunehmend aus der Luft gegriffen und an den 

Körper gezogen wird. Geübte Kinder, die bereits über Bewegungserfahrungen mit dem Ball ver-

fügen, sind in der Lage, auch geringe Abweichungen im Zuwurf durch entsprechende Bewe-

gungen auszugleichen. Hierzu sollte der Ball jedoch möglichst in Brusthöhe zugespielt werden. 

Mit der zunehmenden Antizipation der Flugkurve und der darauf abgestimmten Fangbewegung 

sind die wesentlichen Voraussetzungen für ein effektives, freies Fangen erlernt (Meinel & 

Schnabel, 2007). Neben einer Verbesserung der Koordination lernt das Kind während des Fan-

gens mit dem Oberkörper nachzugeben, um den Wurf besser abzufangen. Im Verlauf der frü-

hen Kindheit verändert sich zusammenfassend das Bewegungsbild des Fangens von einer an-

fänglich passiven Erscheinung (Arme in passiver Körpervorhalte, passive Ballaufnahme) hin zu 

einer antizipierenden Bewegungsausführung mit aktivem Einsatz des Oberkörpers, der Arme 

und der Hände (Gabbard, 2012).  

 

Springen 

Nach Beobachtungen von Meinel und  Schnabel (2007) werden im ungeleiteten Spiel nur das 

Niederspringen und Hüpfspiele wie Himmel und Hölle und Gummihopse häufiger praktiziert. 

Selten sind darüber hinaus auch das einbeinige Hüpfen am Ort und in der Vorwärtsbewegung 

sowie das Galopphüpfen zu beobachten. Daneben verläuft die Entwicklung des Springens im 

frühen Kindesalter formenarm und daher entsprechend langsam. Kinder, die in dieser Alters-

phase eine entsprechende Schulung erfahren, „springen ausgesprochen gern“ (Meinel & 

Schnabel, 2007, S. 278). Das Springen ist jedoch erst ab dem vierten Lebensjahr durch suk-

zessive Fortschritte gekennzeichnet. Als Formen des geleiteten Spiels bzw. der geleiteten Be-

wegung kann ab dem fünften Lebensjahr sowohl der Standweitsprung als auch der Weit- und 

Hochsprung mit Anlauf geübt werden. 

Der Standweitsprung ist in der Phase der frühen Kindheit typischer Weise charakterisiert durch 

die Initiierung in Form einer Hockbewegung verbunden mit einer Vorlage des Oberkörpers und 

gleichzeitigem Zurückführen der Arme (Gabbard, 2008). Aus dieser hockenden Position heraus 

wird durch Streckung der unteren Extremitäten die Absprungbewegung eingeleitet. Die Füße 

verlassen dabei zumeist gleichzeitig den Boden. Bedingt durch das uneinheitliche Vermögen 

die Beine zu beugen, sind hohe interindividuelle Differenzen in der Ausführung der einleitenden 

Hockbewegung zu beobachten. Während der Flugphase erfährt der Körper eine Streckung, der 

Oberkörper richtet sich von der anfänglich gebeugten Haltung auf bevor das Kind die Sprung-
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bewegung mit häufig zu beobachteten parallelem Aufsatz der Füße abschließt. Während der 

Absprungbewegung erfolgt eine nur unvollständige Streckung der Hüfte und der Beine. Gegen-

über dem Bewegungsablauf in späteren Lebensphasen fällt der noch unbeholfene Einsatz der 

Beine, Arme und des Oberkörpers auf. Dabei ist der Standweitsprung primär durch den uneffek-

tiven Armeinsatz limitiert (fehlender Rück- und Vorschwung der Arme). Das Bewegungsbild des 

Sprunges ist in dieser Phase durch verschieden Bewegungsausführungen der Arme gekenn-

zeichnet. Zwei häufig zu beobachtende Armbewegungen sind in Abbildung 13 dargestellt.  

 

 
Abb. 13: Alterstypischer Bewegungsablauf des Standweitsprungs eines 5-Jährigen, a. mit 

ausgestellten Ellenbogen, b. mit Wing Position (aus Gabbard, 2012, S. 299) 

 

Zum einen beinhaltet dieses Bewegungsbild die Sprungbewegung mit nach hinten ausgestell-

ten Ellenbogen, zum anderen die mit einer so genannten „wing position“ (vgl. Gabbard, 2008, S. 

291). Bei dieser „wing position“ erfolgen sowohl der Absprung als auch die Landung nicht immer 

auf beiden Beinen, so dass oft ein einbeiniger Absprung wie auch eine einbeinige Landung zu 

beobachten sind. Nachfolgend ist in der nach Meinel und Schnabel (2007) modifizierten Tabelle 

2 exemplarisch das Springen und Fangen bei Jungen für das vierte bzw. siebte Lebensjahr al-

terstypisch gegenübergestellt. Aufgrund der bis zu dieser Lebensphase noch weitestgehend pa-

rallelen Entwicklung der Geschlechter treffen diese Ergebnisse im Wesentlich auch für die Mäd-

chen zu. 
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Tab. 2: Vergleichende Gegenüberstellung des Fangen und Springens von Jungen des vierten und sieb-

ten Lebensjahres (aus Meinel & Schnabel, 2007, S. 273) 

Merkmal 4.Lebensjahr 7.Lebensjahr 

Fangen • Fangen 

- ohne deutliche Antizipation, 

- nur im brusthohen Bereich 

- bei genauem Zuspiel 

• Kombination aus Fangen und 

Werfen gelingt noch nicht 

 

• Fangen 

- frei im kopf- und hüft-

hohen Bereich, 

- bei entsprechender 

Antizipation 

• Kombination aus 

Fangen und Werfen 

gelingt 

Springen • Standweitsprung 

• Niedersprünge 

• Übersprünge am Boden lie-

gender Geräte (Sprungseil, 

Stab, Reifen u. Ä.) 

• Fortgesetzte Schritt-

sprünge 

• Weit- und Hoch-

sprünge mit Anlauf 

(Höhe etwa 50 cm) 

• Dreierhop- und Mehr-

fachsprünge 

• Kombination Anlauf-

Stützsprung 

• Freizeitspiele im 

Springen u.a.  

3.1.3 Körperlich-sportliche Aktivität in der frühen Kindheit 

Der heuristische Rahmen dieser Arbeit bildet auf der Personenebene die Bereiche soziale und 

motorische Kompetenz ab, welche auf der umgebenden Handlungsebene durch das motorische 

und soziale Verhalten repräsentiert werden. Die Handlungsebene wird hier durch die Einfluss-

größen der körperlichen und sportlichen Aktivität erweitert. Begründet ist dies durch eine mögli-

che Einflussnahme beider Aktivitäten auf die zu untersuchenden Kompetenzbereiche (vgl. Abb. 

4). Die körperlich-sportliche Aktivität wird hier definiert nach Bös (2009). Demnach umfasst kör-

perliche Aktivität:  

 

„…sowohl Alltagsaktivitäten als auch organisierte Aktivität in der Freizeit und /oder in der 

Schule. Körperliche Aktivität umfasst jede körperliche Bewegung, die durch die Skelettmus-

kulatur ausgeführt wird und zu einem erhöhten Energieverbrauch führt“ Bös (2009, S. 57).  

 

Der Begriff sportliche Aktivität spezifiziert die körperliche Aktivität, indem ein weiterer qualitativer 

Aspekt mit einbezogen wird.  

 

„Während körperliche Aktivität jede Art von Aktivität umfasst, ist unter sportlicher Aktivität 

nur jene Teilmenge gemeint, die in geplanter, strukturierter und sich wiederholender Form 

abläuft, mit dem Ziel, eine oder mehrere Komponenten der körperlichen Fitness zu verbes-

sern oder aufrechtzuerhalten“: Bös (2009, S. 57). 
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Allgemein lassen sich drei Facetten der körperlichen Aktivität unterscheiden (Bös, 2009; vgl. 

Woll, Bös, Gerhardt & Schulze, 1998). Zum einen ist dies die biologisch-physische Facette, die 

das Ausmaß der aktuellen körperlich-sportlichen Aktivität beschreibt, zum anderen bildet die 

psycho-soziale Facette dementsprechende Aspekte der körperlich-sportlichen Aktivität ab. Eine 

dritte Facette, die biografische, beschreibt die habituellen Aspekte der körperlich-sportlichen Ak-

tivität (vgl. Abb. 14).  

 

 
Abb. 14:  Die drei Facetten der körperlich-sportlichen Aktivität (aus Bös, 2009, S. 58). 

 

In dieser Arbeit wird primär das Ausmaß der körperlichen Aktivität in Form von deren Art und 

Häufigkeit erfasst und beschrieben. Gemäß der Dreigliederung rückt somit die biologisch-

physische Facette in den Vordergrund. Auch wenn die zweite Facette, die psycho-soziale, hier 

nicht explizit im Zusammenhang mit der körperlichen Aktivität erfasst wird, so ist dieser Aspekt 

dennoch von Bedeutung. Aufgrund der Annahme, dass die körperliche und sportliche Aktivität 

neben der rein biologisch-physischen Facette immer auch eine soziale Facette aufweisen, las-

sen sich deren Bezüge für soziale Erfahrungen erkennen. 

Heutzutage sind Kinder immer früher in den Vereinssport eingebunden. Im Entwicklungsverlauf 

der Kindheit gewinnt damit einhergehend die biografische Facette zunehmend an Bedeutung.  

Bei einer Durchsicht bedeutend erscheinender Studien zu körperlich-sportlichen Aktivität von 

Kindern ist ein deutliches Forschungsdefizit für das Alter der frühen Kindheit zu konstatieren.  

Zwar liegt eine erhebliche Zahl querschnittlich und längsschnittlich konzipierter Untersuchungen 

zur körperlich-sportlichen Aktivität von Kindern vor, deren erfasster Altersbereich beschränken 

sich zumeist auf die Lebensphase des mittleren und späten Kindesalter sowie das Jugendalter 

(vgl. Bös, 2009, S. 34f). Insgesamt ist die Repräsentativität solcher Studien als defizitär zu be-

zeichnen, zumal in umfangreicheren, deutschlandweiten Erhebungen der Aspekt der körperlich-
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sportlichen Aktivität nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die in dieser Arbeit analysierte Phase 

der frühen Kindheit wird zumeist ausgespart.  

In Studien, deren erfasster Altersbereich dem hier untersuchten nicht entspricht, ist zu berück-

sichtigen, dass die Phase der frühen Kindheit gegenüber anschließenden Altersphasen einige 

Besonderheiten aufweist. So ist im frühen Kindesalter die kindliche Umwelt neben dem Kinder-

garten primär durch die Instanz Herkunftsfamilie geprägt. In darauf folgenden Lebensphasen 

verliert die Herkunftsfamilie sukzessive ihren bis dahin exklusiven Einfluss auf die kindliche 

Entwicklung. Ein inhaltlicher Transfer ist daher nur sehr eingeschränkt möglich. Bereits an die-

ser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass körperlich-sportliche Aktivität: „…in den verschiedenen 

Studien beinahe so oft unterschiedlich operationalisiert wie sie erhoben wird“ (Bös, 2009, S. 

60).  

 

Die 1. World Vision Kinderstudie konzentriert sich 2010 in ihren Erhebungen zu kindlichen Frei-

zeitgestaltung und Vereinsmitgliedschaften auf den Altersbereich 8 bis 11 Jahre. Erst in der 2. 

und 3. Auflage dieser Studie wird der Bereich des frühen Kindesalters berücksichtigt (vgl. Hur-

relmann & Andresen, 2010; Hurrelmann, 2013). Im Rahmen der Erhebungen der 3. World Visi-

on Kinderstudie wurden u.a. das Freizeitverhalten und die institutionelle Freizeitgestaltung von 

6 bis 11-Jährigen thematisiert (Hurrelmann, 2013). Als dritthäufigste Freizeitaktivität wählten die 

Befragten der Altersklasse 6-7 Jahre, nach den Angaben zu Hause mit dem Spielzeug spielen 

(72 %) und Fernsehen (50 %), den Aspekt Sport treiben (45 %), gleichauf mit den Angaben 

Freundinnen/Freunde treffen sowie Basteln, Malen, Zeichnen (Hurrelmann, 2013, S.138). 33 % 

der Kinder dieser Altersklasse gaben außerdem an, die Aktivitäten Radfahren, Inlineskaten oder 

Skateboarden mit der Häufigkeit sehr oft auszuüben und 27 % spielen Draußen auf der Straße 

(Hurrelmann, 2013, S.136). Auffällig erscheint das Resultat, dass 72 % der 6- bis 7-Jährigen 

häufig zu Hause spielen, währenddessen dies bei den 10- bis 11-Jährigen lediglich nur für 37 % 

gilt. Dieser Aspekt ist schlussendlich auch der Tatsache geschuldet, dass jüngere Kinder ge-

genüber älteren noch vermehrt an die häusliche Umgebung gebunden und daher auf elterliche 

Unterstützungsleistungen angewiesen sind.  

Wie bereits aus den vorherigen World Vision Studien bekannt, bestätigen sich auch in der 3. 

Auflage die bekannten geschlechterspezifischen Unterschiede in der Freizeitgestaltung. Für 

Jungen ist demnach eine Sport- und Medienorientierung bei der Freizeitgestaltung typisch, wäh-

rend sich diese bei den Mädchen zumeist in musisch-kreativen Aktivitäten äußert. Im weiteren 

Altersverlauf und mit zunehmender Selbstständigkeit und raumexplorativem Verhalten verliert 

dieser Aspekt jedoch sukzessive an Bedeutung. 

Wie den Ergebnissen der KiGGS-Studie zu entnehmen ist, betreiben ca. 48 % der 3- bis 6-

Jährigen mindestens 1- bis 2-mal pro Woche Sport außerhalb des Vereins. Dagegen sind ca. 

51 % dieser Altersgruppe bereits aktiv im Sportverein, wovon ca. 43 % mindestens einmal pro 

Woche am Vereinstraining teilnehmen (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2008) 

(vgl. Abb. 15). 
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Abb. 15: Prozentualer Anteil der Jungen und Mädchen, die regelmäßig Sport in oder außerhalb 

eines Vereins betreiben (aus Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2008, S. 65). 

 

Für den Altersbereich vom 4.-6. Lebensjahr sind vor allem für Jungen deutliche Zuwächse in 

der sportlichen Aktivität innerhalb als auch außerhalb des Vereins festzuhalten. Die positiven 

Veränderungen der Mädchen fallen dagegen sehr viel geringer aus. Nach Bös (2009) nimmt die 

Beteiligung am nicht vereinsgebundenem Freizeitsport, also einem Teilbereich der körperlichen 

Aktivität, über den Altersverlauf hinweg zu. Während in der Altersgruppe der 4- bis 5-Jährigen 

49 % angaben, hierbei aktiv zu sein, stieg die Zahl in der Gruppe der 6- bis 10-Jährigen auf 

57,9 %. Jedoch zeigen sich für Jungen und Mädchen für den nichtvereinsgebundenen Freizeit-

sport signifikante Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Für die Gruppe der 4- bis 5-

Jährigen ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern jedoch sehr gering. Bei beiden Ge-

schlechtern zählt bei den 4- bis 5-Jährigen das Fahrradfahren zu den beliebtesten Aktivitäten, 

gefolgt vom Fußballspiel bei den Jungen und Schwimmen bei den Mädchen (vgl. Tab. 3).  

 

Tab. 3: Rangfolge der beliebtesten Sportarten (außerhalb des Vereins) nach Altersgruppen und 

Geschlecht (aus Bös, 2009, S. 177) 

4-5 Jahre (m: N=145, w: N=138) 

Sportart Jungen(%) Sportart Mädchen(%) 

Fahrradfahren 57,7 Fahrradfahren 52,3 
Fußball 30,9 Schwimmen 33,1 
Schwimmen 22,6 Inline-Skaten 11,6 
Inline-Skaten 7,7 Tanzen 10,7 
Skifahren 6,5 Skifahren 7,8 

 

52,1 % der 4- bis 5-Jährigen sind bereits Mitglied in mindestens einem Sportverein (Bös, 2009), 

wobei diese Angabe nicht zwischen aktivem und passivem Vereinsmitglied differenziert. Wird 

die Vereinsmitgliedschaft in dieser jüngsten Altersgruppe der MoMo-Studie hinsichtlich des Fak-

tors Geschlecht analysiert, so ist festzuhalten, dass diese Zahl 54,5 % der befragten Mädchen 

und 50 % der befragten Jungen widerspiegelt. Bei der Wahl der Sportarten wird bei beiden Ge-
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schlechtern das Turnen an erster Stelle genannt, gefolgt vom Fußballspiel (Jungen) und Tanzen 

(Mädchen). Weitere Details sind Tabelle 4 zu entnehmen. Für eine weiterführende Darstellung 

der nicht vereinsgebundenen wie auch vereinsgebundenen Sportaktivität wird auf Bös (2009) 

verwiesen.  

 

Tab. 4: Sportarten im Verein: Rangfolge der beliebtesten Sportarten nach Altersgruppen und 

Geschlecht (aus Bös, 2009, S. 187) 

4-5 Jahre (m: N=150, w: N=157) 

Sportart Jungen(%) Sportart Mädchen(%) 

Turnen 46,6 Turnen 55,6 
Fußball 38,3 Tanzen 29,7 
Schwimmen 11,4 Schwimmen 15,5 
Handball 5,3 Leichtathletik 2,9 
Tennis 3,7 Handball und Tennis je 2,0 

 

Aufbauend auf den Daten der KIGGS-Studie (MoMo) erfolgte im Zeitraum 2009-2012 eine Fol-

geerhebung (KIGGS1). Erste Ergebnisse dieser KIGGS1-Befragung bestätigen die bestehende 

Befundlage. 

3.2 Entwicklung der sozialen Kompetenz 

Eine Gegenstandsbestimmung des Inhaltsbereichs der sozialen Entwicklung wird durch eine 

nahezu unüberschaubare Zahl an Konzeptualisierungen erschwert. Bei einer historischen Be-

trachtung wissenschaftlicher Erklärungsmodelle sozialer Entwicklung wird ersichtlich, dass die-

ser Bereich in der Vergangenheit zumeist mit Begrifflichkeiten wie Entwicklung sozialer Verhal-

tensweisen oder Entwicklung des Sozialverhaltens definiert wurde. In der gegenwärtigen Litera-

tur findet sich demgegenüber vermehrt das Konstrukt der sozialen Kompetenz wieder. Diese 

bereits in den 1990er Jahren häufig verwendete Bezeichnung (vgl. Schmidt-Denter & Zierau, 

1994; Treess & Möller, 1990) findet auch in der aktuellen Literatur zunehmend Beachtung.9 

Wie Tromsdorff (2005) in einem Übersichtsbeitrag zum pro- und antisozialen Verhalten an-

merkt, eröffnet sich bei einer genaueren Betrachtung des prosozialen Verhaltes, verstanden als 

ein Aspekt der sozialen Kompetenz, die Frage, ob zu deren Untersuchung eine eher eng ge-

fasste Definition zu wählen ist oder aber eine darüber hinausgehende, weit gefasste Definition. 

Als Beispiel eines eng gefassten Verständnisses sind beispielsweise die Verhaltensbereiche 

Kooperation, Austausch- und Aufteilungsverhalten zu nennen, für eine darüber hinausgehende 

Definition des Verhaltensbereichs des Sozialverhaltens z.B. das Konzept der sozialen Kompe-

tenz.  

In ähnlicher Weise differenziert Petermann (2002) den Begriff der sozialen Kompetenz. So ist 

zum einen das sozial kompetente Verhalten zu verstehen als ein konkretes Verhalten in einer 

bestimmten Situation. Zum anderen kann aus dem situationsübergreifenden Beobachten des 

                                                                
9 Vergleiche beispielsweise: Smith und Hart (2011), Ladd (2005), Tromsdorff (2005), Perren und Malti (2008), Kanning 

(2009) sowie Zimmer und Dzikowski (2007). 
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kompetenten Verhaltens auf die dahinterliegende soziale Kompetenz geschlussfolgert werden 

(Kanning, 2009; vgl. Hinsch & Pfingsten, 2007). Kanning (2009, S. 13) fasst dies wie folgt zu-

sammen: „Kompetenz stellt somit eine Disposition, aber keinesfalls eine Garantie für kompeten-

tes Verhalten dar.“ 

Entsprechend den modelltheoretischen Überlegungen des 2. und 3. Kapitels wird, vergleichbar 

den Abhandlungen der motorischen Entwicklung, das Augenmerk bei der Bestimmung des 

Kompetenzbegriffs auf die Handlungsebene gerichtet. Über konkrete Handlungen, also sozial 

kompetente Verhaltensweisen, wird auf die dahinterliegende soziale Kompetenz geschlossen 

(vgl. Abb. 5). Auf der Ebene der sozialen Kompetenz rückt damit in dieser Arbeit der Bereich 

der verhaltensbezogenen sozialen Kompetenzen in den Fokus.  

3.2.1 Gegenstandsbereich der Entwicklung der sozialen Kompetenz 

Bei der Suche nach einer Definition der sozialen Kompetenz eröffnet sich die Frage der einzu-

nehmenden Perspektive. In der Literatur finden sich entsprechend des zugrundeliegenden For-

schungsinteresses verschiedene Akzentuierungen des Begriffs der sozialen Kompetenz. Bei-

träge der klinischen Psychologie betonen primär die Interessen des Handelnden, wodurch der 

Aspekt der Durchsetzungsfähigkeit im Fokus solcher Definitionen steht (vgl. z.B. Hinsch & 

Pfingsten, 2007). Konträr dazu findet sich in vielen entwicklungspsychologischen Beiträgen der 

Aspekt der Anpassung, im Sinne eines Hineinsozialisierens in die Umwelt, wieder (vgl. DuBois, 

Felner, Lockerd, Parra & Lopez, 2006).  

Eine weitere Gruppe von Definitionen, der sich auch in dieser Arbeit angeschlossen wird, inklu-

diert Aspekte beider zuvor genannter Ansätze. Danach wird sozial kompetentes Verhalten als 

Zusammenspiel von Anpassung und Durchsetzung verstanden (Kanning, 2009; vgl. auch Döpf-

ner, Schülter & Rey, 1981; Kanning, 2002; Perren & Malti, 2008).10 Bedingt durch die Pluralität 

wissenschaftlicher Perspektiven, ist der zugrundeliegenden Literatur eine Vielfalt an synonymen 

Konzeptionen zu dem Begriff und der Genese sozialer Kompetenzen zu entnehmen. Im Kern 

jedoch beziehen sich viele Beiträge auf ähnliche oder gleiche begriffliche Bestimmungen sozia-

ler Kompetenz (Perren & Malti, 2008). Dies gilt ebenso für die modelltheoretische Konzeptuali-

sierung sozialer Kompetenz(en). So beinhaltet soziale Kompetenz nach Montada (2008, S. 

257):  

 

„…eine Anzahl an Komponenten, die man – der traditionellen Einteilung in der Psychologie 

folgend – in kognitive, affektive und Handlungskomponenten einteilen kann“.11 
 

                                                                
10 Für eine detaillierte Darstellung der verschiedenen Konzepte um den Begriff sozialer Verhaltensweisen/ Sozialver-

halten / sozialer Kompetenz wird auf Tromsdorff (2005) verwiesen. 
11 Montada merkt diesbezüglich jedoch an, dass gegenüber dieser konzeptionellen Dreiteilung in der wissenschaftli-

chen Forschung die Schwerpunktthemen einer anderen Unterteilung folgen. Hier stehen Fragestellungen zur Entwick-

lung sozialer Kognition, Entwicklung prosozialen Verhaltens, Entwicklung von Freundschaften, Ablehnen und Begehren 

von Gleichaltrigen sowie Entwicklung von Wettbewerb und Kooperation im Fokus. 
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In einer heuristischen Übersichtsarbeit versucht Kanning (2009), die Vielzahl der in der Literatur 

genannten Dimensionen sozialer Kompetenz zu sammeln und nach inhaltlichen Aspekten zu 

bündeln. Ähnlich der Einteilung Montadas resümiert auch er (Kanning), dass neben einem 

perzeptiv-kognitiven Bereich ein motivational-emotionaler Bereich sowie ein behavioraler Be-

reich zu unterscheiden sind (2009, S. 21). Als eines der wohl bekanntesten Rahmenmodelle der 

sozialen Kompetenz, das dem in dieser Arbeit verwendeten Modell der sozialen Kompetenz zu-

grunde liegt, ist das Social Competence Prism von Rose-Krasnor (1997) zu nennen.12 Zur Kon-

zeptualisierung der sozialen Kompetenz unterteilt sich dieser hierarchisch gegliederte Ansatz in 

drei Analyseebenen. 

 

1. Die oberste Stufe des Modells, die theoretische Ebene (Theoretical Level) ist als rein 

theoretischer Zugang zu dem Konstrukt der sozialen Kompetenz gestaltet. Der Begriff 

soziale Kompetenz ist hier definiert als Effektivität in sozialen Interaktionen. In diesem 

Zusammenhang ist Effektivität zu verstehen als die Summe der Verhaltensweisen, die 

darauf ausgerichtet sind, kurz- wie langfristige, individuelle Bedürfnisse im Entwicklungs-

verlauf zu befriedigen.  

 

 
Abb. 16: Social Competence Prism (aus Rose-Krasnor, 1997, S. 120) 

 

Der Zugang zu dieser Ebene erfolgt über einen modelltheoretisch transaktionalen Cha-

rakter. Danach ist soziale Kompetenz geprägt durch Interaktionen zwischen Individuen 

und der sozialen Umwelt, ganz im Sinne des dynamischen Interaktionismus. Sozialer Er-

folg wird unter dem Aspekt der Reaktion des Gegenübers auf das eigene Handeln ver-

standen. Effektivität sozialen Handelns ist damit als ein gemeinschaftliches Produkt der 

Auseinandersetzung des Individuums und der sozialen Umwelt anzusehen.  

Als zweiter Aspekt liegt dieser obersten Ebene eine Kontextabhängigkeit zugrunde. Dies 

impliziert, dass Effektivität in einem bestimmten sozialen Kontext nicht automatisch in ei-

nem anderen Kontext zielführend sein muss (vgl. Kap. 2.2.1; Kontextualismus). 
                                                                

12 Die deutsche Bezeichnung des Modells wird hier mit Prisma-Modell der sozialen Kompetenz übersetzt. 



 Entwicklungsverlauf der untersuchten Merkmale 

38 

Der dritte Aspekt, der auf dieser Ebene hervorzuheben ist, bezieht sich auf den Effektivi-

tätsbegriff, verstanden als eine soziale Kompetenz, die es ermöglicht, in alltäglichen, le-

bensnahen Situationen adäquat zu handeln. Entsprechend den Ausführungen Kannings 

(2009) wird damit auf den Aspekt verwiesen, wonach soziale Kompetenz in nicht allen Si-

tuationen ersichtlich werden muss. So wird ein Kind, das beispielsweise weder motivatio-

nal noch emotional entsprechend gestimmt ist, auch nicht ein entsprechend von ihm ge-

wünschtes sozial kompetentes Verhalten aufzeigen. Zusammenfassend ist diese oberste 

theoretische Ebene als ein strukturell organisierendes, dynamisches Konstrukt zu begrei-

fen. 

2. Die zweite, darunter liegende Ebene (Index-Level) bildet verschiedene Bereiche der so-

zialen Kompetenz ab. Diese spiegeln die Qualität sozialer Interaktionen, Beziehungen, 

den Gruppenstatus sowie die soziale Selbst-Wirksamkeit wider. Als gemeinsamen Aspekt 

beziehen sich alle Elemente des Index-Levels auf Handlungen mit anderen Personen. 

Eine Differenzierung erfolgt dadurch, dass ein Teil der hier verorteten Handlungen der 

selbstbezogenen sozialen Kompetenz (autonomy) zuzuordnen sind und ein anderer Teil 

der fremdbezogenen sozialen Kompetenz (connectedness) (vgl. Rose-Krasnor, 1997, S. 

121).13 Dem Bereich der selbstbezogenen sozialen Kompetenz werden Aspekte zuge-

ordnet, bei denen individuelle Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Dagegen bildet der Be-

reich der fremdbezogenen sozialen Kompetenz jene Aspekte sozialer Kompetenz ab, die 

primär in einem interpersonellen Zusammenhang stehen. Diese Definition der sozialen 

Kompetenz in zwei grundlegende Dimensionen sozialer Fertigkeiten findet sich, wie ein-

gangs beschrieben, auch in anderen Ansätzen wieder. Vergleichbar der Strukturierung 

von Rose-Krasnor differenzieren auch Perren und Malti (2008) Handlungsweisen, die da-

rauf ausgerichtet sind, in sozialen Interaktionen seine eigenen Ziele zu erreichen und Be-

dürfnisse zu befriedigen (selbstbezogene soziale Kompetenzen) auf der einen Seite und 

Verhaltensweisen, bei denen die Bedürfnisse anderer Personen im Vordergrund stehen 

(fremdbezogene soziale Kompetenzen) auf der anderen Seite. In ähnlicher Weise extra-

hieren Rydell, Hagekull und Bohlin (1997) mittels Faktorenanalyse die Dimensionen sozi-

ale Initiative und prosoziales Verhalten. Kanning (2009) unterscheidet in seinem Über-

blick zwischen den Dimensionen Durchsetzung und Anpassung. 

3. Die unterste Ebene des Social Competence Prism, das so genannte Skill-Level, stellt die 

Ebene der Fertigkeiten dar. Gegenüber der Index-Ebene sind die Elemente der Skill-

Ebene primär innerhalb des Individuums anzusiedeln. Sie bilden die Grundlage jeglicher 

sozialer Kommunikation und stellen daher die Voraussetzungen für die darüber liegenden 

Elemente der Index-Ebene dar (selbst- und fremdbezogene soziale Kompetenz). Als Bei-

spiele für soziale, emotionale und kognitive Fertigkeiten können nach Rose-Krasnor 

(1997) Perspektivenübernahme, Kommunikation, Empathie, Emotionsregulation und 

Problemlösungsverhalten aufgeführt werden. Daneben bildet die Skill-Ebene auch Vor-

                                                                
13 Die dem Originaltext entnommenen Ausdrücke autonomy bzw. connetedness werden hier mit den Begriffen selbst-

bezogen bzw. fremdbezogen übersetzt (vgl. im Original Rose-Krasnor, 1997, S. 119ff). 
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stellungen und Werte des Individuums ab, die dessen Motivation und die Ausrichtung des 

sozialen Handelns beeinflussen.  

 

Mit Parallelen zu dem Social Competence Prism und synonym den inhaltlichen Bestimmungen 

Montadas (2008) sowie dem von Kanning (2009) aufgezeigtem Cluster konzipieren Perren und 

Malti (2008) ein Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz. Dieses Konzept stellt eine defini-

torische Vereinheitlichung bestehender Ansätze dar. Das nachfolgend dargestellte Drei-

Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz ist hier als Arbeitsmodell zur Konzeptualisierung der 

sozialen Kompetenz anzusehen. Nach einer allgemeinen Definition von Malti (2008, S. 89) ist 

im Rahmen ihres Modells (siehe Abb. 17) soziale Kompetenz die Fähigkeit, „…in sozialen Inter-

aktionen seine eigenen Ziele zu erreichen und Bedürfnisse von anderen zu berücksichtigen“.  

Inhaltlich stehen sich in dem Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz, vergleichbar mit den 

zwei unteren Ebene des Social Competence Prism Modells folgende, miteinander vernetze Be-

reiche gegenüber: 

• intrapsychische Prozesse  

• soziales Verhalten und  

• psychosoziale Anpassung  

Bei einer näheren Betrachtung finden sich strukturelle Anknüpfungspunkte zu dem von Rose-

Krasnor (1997) konzipierten Rahmenmodell Social Competence Prism (vgl. Abb.16). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17: Das Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz (nach Perren & Malti, 2008, S. 266). 
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• Auf einer ersten Ebene sind die intrapsychischen Prozesse verortet, benannt als sozial-

kognitive, sozial-emotionale und motivationale Fertigkeiten (vgl. Skill-Level des Social 

Competence Prism). 

• Auf einer zweiten Ebene des Modells finden sich die in dieser Arbeit untersuchten verhal-

tensnahen sozialen Kompetenzen wieder. Das soziale Verhalten wird auch bei diesem 

Modell in die zwei Bereiche Selbstorientierung und Fremdorientierung differenziert. Laut 

Perren und Malti (2008, S. 266) inkludiert fremdorientierte soziale Kompetenz nach die-

ser Konzeption Verhaltensweisen, „…bei denen die Berücksichtigung der Ziele und Be-

dürfnisse von anderen Personen im Vordergrund steht“. Dies beinhaltet sowohl prosozia-

les und kooperatives Verhalten als auch (nicht) aggressives, antisoziales Verhalten. 

Der selbstorientierten sozialen Kompetenz werden dagegen Verhaltensweisen zuge-

schrieben, die in Bezug auf soziale Interaktionen der Befriedigung eigener Bedürfnisse 

dienen, wie beispielsweise soziale Initiative und Durchsetzungsfähigkeit. Die zweite Ebe-

ne (soziales Verhalten) ist synonym dem Index-Level des zuvor genannten Social Com-

petence Prism zu verstehen (vgl. Rose-Krasnor, 1997).  

• Auf der dritten Ebene des Drei-Ebenen-Modells rücken die Auswirkungen von (mangeln-

den) sozialen Kompetenzen auf die psychosoziale Anpassung in den Fokus. Dabei kann 

zwischen Auswirkungen auf das Individuum (Gesundheit und Wohlbefinden) und die 

Qualität seiner Peerbeziehungen unterschieden werden (Perren & Malti, 2008, S. 266.).14 

 

Das Drei-Ebene-Modell ist interaktiv zu verstehen. Die abgebildeten Komponenten stehen in 

kontinuierlicher, reziproker Interaktion, gemäß einer zugrundeliegenden konstruktivistischen 

Perspektive. Danach beeinflussen überwiegend psychische Prozesse das soziale Verhalten, 

was sich wiederum auf die psychosoziale Anpassung auswirkt. Nach dem interaktiven Ver-

ständnis findet zugleich ein gegenläufiges Wirken Berücksichtigung. So impliziert dieses Modell, 

dass kindliche Erfahrungen, die in sozialen Verhaltensweisen erlebt oder aber in sozialen Be-

ziehungen erfahren werden, zugleich auf die Entwicklung der intrapsychischen Prozesse rück-

wirken. Darüber hinaus betonen Perren und Malti (2008), dass sowohl Sozialisationsbedingun-

gen als auch Persönlichkeitsmerkmale zugleich auf allen der drei Ebenen wirken können. In 

dieser Arbeit werden die verhaltensnahen sozialen Kompetenzen erfasst. Die Ebene der intra-

psychischen Prozesse (Emotion, Kognition und Motivation) wird dagegen nicht untersucht. 

 

Für die weiteren Ausführungen lässt sich zusammenfassend Folgendes festhalten: Soziale 

Kompetenz ist als ein latentes Konstrukt zu verstehen, auf das jedoch durch Beobachtungen 

sozial kompetenter Verhaltensweisen, daher über die Handlungsebene, geschlossen werden 

kann. Auf dieser Ebene der Handlung sind sowohl nach dem forschungsleitenden Drei-Ebenen 

                                                                
14 Neben dem Abbilden der Handlungsebene durch selbst- und fremdbezogenes soziales Handeln wird in dieser Arbeit 

auch die Beziehungen zu den Gleichaltrigen erfasst. Auch dies geschieht auf der Ebene der Handlung, bzw. auf Ebene 

der Interaktion. 
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Modell der sozialen Kompetenz als auch nach den Ausführungen des Social Competence Prism 

die beiden Dimensionen Fremdorientierung und Selbstorientierung zu differenzieren.  

Im Fokus dieser Arbeit steht die Interdependenz der motorischen und sozialen Kompetenz. 

Konzeptualisiert nach dem Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz sind die Bereiche Pro-

soziales Verhalten und Kooperativität der Dimension Fremdorientierung von inhaltlichem Inte-

resse.15 Wie auch aus Abbildung 17 zu entnehmen ist, resultiert daraus der Einfluss sozialer 

Beziehungen. Als ein Aspekt der sozialen Kompetenz sind daher insbesondere die Beziehun-

gen zu der Gruppe der Gleichaltrigen von Bedeutung (vgl. Rose-Krasnor, 1997; Petermann, 

2002; Montada, 2008; Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2011). Aus diesem Grund erfährt auch 

der Aspekt der Peerbeziehung eine nähere Betrachtung. Diese Berücksichtigung erscheint, be-

dingt der thematischen Verknüpfung mit der Dimension Fremdorientierung, naheliegend. Die 

Dimension Selbstorientierung wird daher nicht berücksichtigt. Mögliche Zusammenhänge blei-

ben weiteren Studien vorbehalten. Auch werden weitere Forschungsschwerpunkte, wie auf 

Ebene 1 des Drei-Faktoren-Modells konzipiert, oder auch die Größen Spiel, Aggression, Tem-

perament, wie sie beispielsweise Smith und Hart (2004, 2011) definieren, aufgrund der Schwer-

punktsetzung dieser Arbeit ausgespart. 

3.2.2 Entwicklung der sozialen Kompetenz in der frühen Kindheit 

In diesem Kapitel erfahren die frühkindlichen Beziehungen zur Peergroup eine nähere Betrach-

tung. Darüber hinaus werden auch das soziale Verhalten sowie der Aspekt der Kooperativität in 

der frühen Kindheit aus verschiedenen Perspektiven beschrieben. 

 

Die Beziehungen zur Peergroup 

Für die soziale Entwicklung des Kindes stellt der Aufbau der Beziehungen zur Peergroup einen 

bedeutenden Meilenstein dar. Es sieht sich häufig erstmalig mit der Aufgabe konfrontiert, sich in 

eine bis dahin unbekannte Gruppe Gleichaltriger zu integrieren und Beziehungen zu fremden 

Erwachsenen (Erzieher/innen) aufzubauen (Schmidt-Denter, 2005). Zugunsten der Sozialisati-

onsinstanz Kindergarten verliert die Herkunftsfamilie sukzessive ihren bis dahin zumeist exklu-

siven Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Zunehmend gewinnt die Peergroup an Einfluss.16 

Kinder sind, bezogen auf ihren sozialen Status und ihre Macht, im Umgang mit deren Peers re-

lativ gleichberechtigt. Dies unterscheidet sie von der Gruppe der Erwachsenen und bietet den 

Raum, soziale Verhaltensweisen zu erproben. So betont auch Montada (2008), dass im Gegen-

satz zur Interaktion mit Erwachsenen die Interaktion unter Peers im Kindesalter durch eine stär-

kere Symmetrie geprägt ist. Die Kommunikation und Interaktion in der Peergroup fördert neben 

der Entwicklung des kindlichen Sozialverhaltens vor allem das Verständnis für Gleichheit und 

Gerechtigkeit und trägt damit zum Aufbau des kindlichen Selbstkonzepts bei.  

                                                                
15 Die Begriffe Fremdorientierung und Fremdorientierte soziale Kompetenz werden im Folgenden synonym verwendet. 

16 Der aus dem englischsprachigen Raum stammende Ausdruck Peer bezeichnet in der Psychologie Individuen, die 

neben einer Altersgleichheit auch einen vergleichenden Entwicklungsstand aufzeigen (Siegler et al., 2011; vgl. Schmidt-

Denter, 2005). 
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Mit Verweis auf Piaget merken Siegeler et al. (2011) an, dass Kinder Regeln und Überzeugun-

gen der Erwachsenenwelt häufig nur auf der Basis von Gehorsam akzeptieren und nicht auf-

grund ihres Verständnisses oder ihrer Zustimmung. In der Gruppe der Gleichaltrigen dagegen 

entwickeln Peers gemeinsame Regeln und kommunizieren Vorstellungen davon, wie Dinge 

funktionieren sollten. Daraus ableitend lässt sich die Bedeutung früher Peer-Beziehungen für 

die Entwicklung sozialer Verhaltensweisen aber auch für die kognitive und emotionale Entwick-

lung erkennen. Nach Schmidt-Denter (2005) zeigen Längsschnittstudien zum Verlauf der Adap-

tion und Bewältigungsstrategien zur Anpassung an die neue Umwelt (Kindergarten), dass die 

Integration in die neue Sozialisationsinstanz zunächst durch soziale Distanz geprägt ist.  

Diese augenscheinliche Regression bei der Entwicklung der sozialen Kompetenz ist jedoch be-

dingt durch die Neuartigkeit des Kontextes und kann als Strategie verstanden werden. Dabei 

spielt zum Ersten die erfolgreiche Bewältigung der kindlichen Gefühlsproblematik und somit die 

temporäre Trennung von den bisherigen Bezugspersonen sowie die Konfrontation mit der neu-

en Umwelt eine bedeutende Rolle. Zum Zweiten erklärt sich diese soziale Distanz durch die 

Vielfalt an Lernprozessen, die der neuen Umgebung anhaften. Als dritten Grund schreibt 

Schmidt-Denter (2005) diesem sozialen Verhalten eine Bedeutung zu, durch die sich dem Kind 

eine Art sozialer Schonraum innerhalb der Gruppe eröffnet. Erst im weiteren Verlauf, nach meh-

reren Wochen in der neuen Umgebung, weisen die Neulinge ein offensiveres Verhalten auf. 

Dies erscheint notwendig, um die soziale Integration voranzubringen und zugleich der zuneh-

mend an sie gestellten sozialen Initiative nachzukommen. Des Weiteren bilden sich durch die 

Summe sozialer Interaktionen verfestigende Strukturen und Hierarchien heraus. 

 

Die überwiegend aus der ethnologisch orientierten Forschung gewonnen Erkenntnisse zur so-

zialen Integration lassen sich in zwei Konzepten darstellen. So sind nach Schmidt-Denter 

(2005) typische Phasen der Anpassung zu erkennen, welche „…zu einer sozialen Hierarchisie-

rung im Sinne einer Dominanz- oder einer Aufmerksamkeitshierarchie führen“. Für den Bereich 

des Kindergartens besteht zwischen Kindern zumeist eine klassische Dominanzhierarchie 

(Siegler et al., 2011). 

 

• Das aus Tierbeobachtungen abgeleitete soziale Strukturkriterium der Dominanzbezie-

hung hat eine geordnete Verteilung von Rangplätzen innerhalb einer Gruppe zum Re-

sultat. Durch diese Rangordnung kommt es zu einer Verringerung sozialer Konflikte. 

Bereits 1972 wies McGrew in einer Untersuchung mit Grundschulkindern einen engen 

Zusammenhang zwischen der Strukturierung der Peergroup und dem Konfliktgesche-

hen nach. Die Dominanzrangfolge entwickelte sich aus dem Abschneiden in konflikthaf-

ten Situationen, so dass Kinder mit einer hohen Durchsetzungsfähigkeit in Konfliktsitua-

tionen einen hohen Rang einnahmen. Dieses Konzept darf jedoch nicht falsch verstan-

den werden. So ist aggressive Durchsetzungsfähigkeit nicht per se als eine positive so-

ziale Funktion zu verstehen. Kinder mit einer übermäßigen aggressiven Durchsetzungs-

fähigkeit erfahren in der Peergroup oftmals Ablehnung und Isolation. Das Ergebnis die-
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ser Untersuchung zeigt, dass vor allem sozial aktive Kinder einen hohen Status ein-

nehmen (MCGrew, 1972). Auch wurden die ranghöchsten Kinder durch mehr Jungen 

als Mädchen repräsentiert (vgl. Schmidt-Denter, 2005). Schmidt- Denter konnte mit sei-

nen Studien zu dieser Thematik ähnliche Ergebnisse erzielen. So war eine konfliktredu-

zierende Wirkung nach Bildung einer Dominanzhierarchie zu beobachten (vgl. Siegler 

et al., 2011).  

• Neben dem Konzept der Dominanzhierarchie besteht das der Aufmerksamkeitshierar-

chie. Die Einordnung in die soziale Hierarchie erfolgt dabei unter dem Kriterium der 

Häufigkeit, in der ein bestimmtes Kind im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Das 

bedeutet konkret, wie oft ein Kind von drei oder mehr Kindern gleichzeitig beachtet wird, 

so (Schmidt-Denter, 2005). „Kinder mit einem hohen Rang initiieren Spiele, organisie-

ren, verteilen Rollen während des Spiels, erlauben und verbieten“, so Schmidt-Denter 

(2005, S. 80) weiter. Außerdem werden diese Kinder öfter als rangtiefere Kinder um Hil-

fe gebeten und bieten dafür auch vermehrt Unterstützung und Schutz an. Ähnlich dem 

Konzept der Dominanzhierarchie ist nach der Aufmerksamkeitshierarchie festzuhalten, 

dass ranghöhere Kinder zwar aggressiver als das durchschnittliche Kind erscheinen, 

nicht aber die aggressivsten Kinder der gesamten Gruppe darstellen. Mit Verweis auf 

Hold (1977) ist festzuhalten, dass 72 Prozent aller Initiativen körperlicher Berührung, 

wie beispielsweise an die Hand nehmen, Arm über die Schulter legen, Umarmen und 

Liebkosen, von ranghohen Kindern ausgehen. 

 

In einer Untersuchung von Vaughn und Waters (1981) korrelierte der mittels des Aufmerksam-

keitskriteriums erfasste Rang der Kinder hoch mit dem soziometrischen Status, dagegen jedoch 

nicht mit der Dominanzhierarchie. Bemerkenswert erscheint das Ergebnis, dass die Aufmerk-

samkeitsstruktur gegenüber der Dominanzhierarchie deutlich stabiler ausgeprägt vorliegt. Die-

ses Resultat wird vielmehr mit sozialer Kompetenz als mit Durchsetzungsfähigkeit erklärt. Es ist 

davon auszugehen, dass im Verlauf der Kindheit soziale Kompetenzen zunehmend die Entste-

hung von Rangfolgen definieren und der Aspekt der Dominanz dagegen an Bedeutung verliert 

(Schmidt-Denter, 2005). Diese Erkenntnisse finden sich auch in den Untersuchungsergebnissen 

von Hold (1977). Danach zeigen sich zwei Führungsstile, die als leadership und domination be-

zeichnet werden. Jüngere Vorschulkinder, die durch einen hohen Gruppenstatus geprägt er-

schienen, zeigten mehr dominantes Verhalten, entsprechend dem Typ domination. Bei älteren 

Vorschulkindern hingegen war ein mehr integrativer Stil im Sinne des Typs leadership zu be-

obachten (Schmidt-Denter, 2005). 

 

Prosoziales Verhalten 

Erste Anzeichen prosozialen Verhaltens lassen sich nicht erst im Vorschulalter erkennen, son-

dern bereits im späten Säuglingsalter. So kann ab der Mitte des ersten Lebensjahres die ein-

fachste Form der Empathie beobachtet werden (Grusec, Hastings & Almas, 2011; vgl. Montada, 

2008). Dies äußert sich bei Säuglingen beispielsweise im reaktiven Weinen und kann in späte-
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ren Altersstufen in Formen von Panik oder Fröhlichkeit auftreten (vgl. Grusec et al., 2011). 

Schmidt-Denter (2005) bezeichnet diese Form der Empathie auch als Gefühlsansteckung.  

Mit der Entwicklung einer Vorstellung der umgebenden Bezugspersonen, derer sozialer Rollen 

und somit persönlicher Identitäten, beginnen Kleinkinder im zweiten Lebensjahr damit, sich um 

andere zu kümmern (Grusec et al., 2011). Dies äußert sich beispielsweise in Hilfsbereitschaft 

oder aber im Trösten anderer. Außerdem entwickeln Kinder dieses Alters, neben einem Be-

wusstsein für die ihnen vorgelebten Verhaltensstandards, die Fähigkeit, ihr eigenes Verhalten 

zu regulieren. Im weiteren Entwicklungsverlauf kommt es zu einem raschen Zuwachs sozial-

kognitiver Funktionen. Dies beinhaltet die Fähigkeit der emotionalen Perspektivenübernahme, 

die Einschätzung einer Situation nach moralischen Werten sowie das Wissen um die Fertigkei-

ten des sozial kompetenten Verhaltens (Grusec et al., 2011). 

Schmidt-Denter (2005) fasst die Entwicklung prosozialer Verhaltensweisen für die frühe Kind-

heit wie folgt zusammen: Zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr können Kinder mit 

Gleichaltrigen Freundschaften schließen und diese auch aufrechterhalten. Bereits im Alter von 

zwei Jahren entwickeln Kinder Fähigkeiten, die ihnen ein Rollentausch im Spiel und kooperati-

ves Problemlösungsverhalten ermöglichen. Diese komplexen Fähigkeiten sind vorrangig im 

Spiel mit Freuden zu beobachten. In der frühen Kindheit nehmen darüber hinaus Kooperation 

und Koordination von Interaktion zugunsten von befreundeten Kindern zu. Bei sozialen Bezie-

hungen im frühen Kindesalter ist zwischen symmetrischen Beziehungen zwischen Gleichaltri-

gen und asymmetrischen Beziehungen zwischen Nicht-gleichaltrigen zu differenzieren. Beide 

Formen erfüllen eigene Funktionen für die kindliche Sozialentwicklung.17  

Wie der wissenschaftlichen Literatur zu entnehmen ist, wird im Verlauf der Kindheit ein positives 

Bild des prosozialen Verhaltens gezeichnet (vgl. Montada, 2008; Siegler et al., 2011; Ladd, 

2005). So resümiert auch Grusec et al. (2011) mit Verweis auf eine Meta-Analyse von Eisen-

berg aus dem Jahre 2006 einen Zugewinn prosozialen Verhaltens im Kindheitsverlauf. Bei die-

ser, auf unterschiedlichen Methoden und Variablen basierenden, pauschalisierten Aussage er-

öffnen sich folgende, inhaltliche Überlegungen. Nach den Ausführungen Grusec et al. (2011) 

können zwar stetige Zugewinne prosozialer Verhaltensweisen angenommen werden, eine mit 

den unterschiedlichen Altersphasen und deren Aufgaben differenzierende Priorisierung ent-

sprechender Verhaltensmuster leitet sich daraus jedoch nicht ab.  So unterliegen gerade ge-

sellschaftlich normative Anforderungen im Verlauf der Kindheit einem generellen Wandel. Gilt 

bei Kindergartenkindern noch vermehrt die Förderung der kooperativen Beziehungen als ein 

elementares erzieherisches Anliegen, so wird vor allem während des Schulkindalters die Ent-

wicklung zu mehr Wettbewerbsstreben anerzogen. Ab Beginn der Schullaufbahn stehen zu-

nehmend die individuellen Leistungen im Vordergrund (Schmidt-Denter, 2005; vgl. Schneider, 

Benenson, Fülöp, Berkics & Sándor, 2011). 

Diesen Entwicklungsverlauf bestätigten auch die Ergebnisse einer amerikanischen Studie von 

Bryan aus dem Jahr 1975. Als einer der zentralen Ergebnisse daraus ist zu konstatieren, dass 

amerikanische Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren ein kooperativeres Verhalten aufwiesen 

                                                                
17 Für weitere Ausführungen hierzu vgl. Schmidt-Denter (2005, S. 81f). 
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als Sieben- bis Neunjährige (vgl. Schmidt-Denter, 2005). Neben dem Entwicklungsgewinn des 

kooperativen Gedankens, wie im Kindergarten vermittelt, nehmen das Wettbewerbsstreben und 

die Rivalität im weiteren Altersverlauf zu. Gerade bezogen auf den Aspekt des Wettbewerbs ist 

es essentiell zwischen Selbstorientierung und Fremdorientierung zu differenzieren. Mit dem 

Ziel, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ist es notwendig, auch die Strategie des Gegen-

übers zu kennen und sich gegebenenfalls auch auf dessen Kosten durchzusetzen. 

Wie sich aus der bereits 1937 publizierten Beobachtungsstudie von Murphy (vgl. Schmidt-

Denter, 2005, S. 93) ableiten lässt, nimmt die Komplexität prosozialen Handlungen im Vor-

schulbereich deutlich zu. Neben der dabei beobachteten Spannweite prosozialer Verhaltens-

weisen erscheint ein weiterer Aspekt von zentraler Bedeutung. So berichtete Murphy über deut-

liche individuelle Variationen prosozialer Verhaltensweisen. So zeigten beispielsweise 18 der 70 

Kinder gegenüber anderen Kindern kein Mitgefühl. Während einige Probanden bei Kummer 

häufig Zuwendung erfuhren, blieben andere unberücksichtigt. 

Der Umgang mit all diesen Aspekten der Entwicklung des prosozialen Verhaltens ist stets vor 

dem Hintergrund des angemessenen Ausdrucks des Verhaltens zu verstehen. So kann bei-

spielsweise eine zu erwartende Hilfeleistung nicht unter allen Umständen von dem potentiell 

Helfenden als sinnvoll erachtet werden. Dies ist der Fall, wenn hierdurch der Helfende sein 

Selbstwertgefühl gefährdet sieht oder damit die Möglichkeit des Scheiterns verbunden wird. Be-

zogen auf diesen Aspekt kann zwar Empathie vorliegen, deren potentielle Handlung jedoch auf 

der Verhaltensebene unangemessen erscheinen und daher nicht zum Ausdruck kommen (Gru-

sec et al., 2011). 

 

Als eine elementare Erscheinungsform prosozialen Verhaltens ist das kindliche soziale Spiel zu 

nennen. Nach Schmidt-Denter (2005) besteht kein Konsens darüber, was im Kleinkindalter als 

soziales Spiel zu definieren ist. Einigkeit herrscht dahingehend darüber, so Schmidt-Denter (S. 

72), „…dass die Freude an der Handlung zum Spiel gehört“. Neben lustvollen Erfahrungen, ver-

bunden mit Freude, können Spielhandlungen auch beängstigende Situationen beinhalten (Mon-

tada, 2008). Der Sinn des kindlichen Spielens lässt sich daher sowohl durch seine existenzsi-

chernde als auch existenzsteigernde Wirkung erklären. Das soziale Spiel fördert die Entfaltung 

des kindlichen Verhaltensrepertoires. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, auf die sozialen Fä-

higkeiten des Kindes sowie die übergeordnete Kompetenzebene zu schließen (vgl. Schmidt-

Denter, 2005).  

Mit dem Beginn des frühen Kindesalters, ab dem 4. Lebensjahr, sind neben dem Alleinspiel und 

dem Parallelspiel auch erste und einfache Formen des kooperativen und sozialen Spiels zu be-

obachten. Letztgenanntes ist als eine Form definiert, an dem mindestens zwei oder mehr Kinder 

beteiligt sind. Das kooperative Spiel kann als eine Ausdrucksform sozial kompetenten Verhal-

tens verstanden werden. Bei dieser Spielform des von den Kindern selbstinitiierten Spiels, 

kommt es zu einer gemeinsamen Beschäftigung mit einem Objekt. Ein weiteres Merkmal eines 

solchen kooperativen Spiels ist das Einnehmen von verschiedenen Rollen innerhalb der Gruppe 

der Gleichaltrigen, ohne den Einfluss Erwachsener. Soziale und kooperative Spiele lassen sich 
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am häufigsten zwischen befreundeten Kindern beobachten. Freundschaftsbeziehungen be-

günstigen komplexe Interaktionsformen, wodurch diesen eine herausragende Bedeutung für die 

Entwicklung der kindlichen sozialen Kompetenz zukommt. Das kooperative Spiel umfasst nach 

Schmidt-Denter (2005) verschiedene soziale Anforderungen. Diese Anforderungen, der durch 

ein hohes Strukturniveau geprägten Spielform, deuten auf die in der frühen Kindheit voran-

schreitende Entwicklung der Kooperation hin. Deren Bedeutung und Abgrenzung gegenüber 

dem Begriff des Wettbewerbs wird in den folgenden Abschnitten erläutert.  

 

Kooperativität 

Bei einer Bestimmung der Begriffe Kooperation und Wettbewerb sind neben einer Vielzahl an 

Definitionen auch damit einhergehende Wertungen beider Begrifflichkeiten nicht zu überse-

hen.18 So ist in der sozial-psychologisch orientierten Literatur der Begriff des Wettbewerbs häu-

fig negativ belegt. Mit diesem Terminus wird zumeist etwas Verletzendes und mit negativen 

Konsequenzen Einhergehendes assoziiert. Dagegen steht der Begriff der Kooperation meist in 

einem Zusammenhang mit einem sozial kompetentem Verhalten (vgl. Schneider et al., 2011). 

Andere Autoren stellen dem gegenüber explizit die Funktion des Wettkämpfens und sich Mes-

sens als eine elementare und bedeutende Funktion für die kindliche Sozialentwicklung heraus 

(vgl. Roberts, 1992). Auch können sich beide Termini sowohl auf die Charakteristik einer sozia-

len Situation beziehen als auch auf die Einstellung der Involvierten. Schneider et al. (2011) füh-

ren hierzu folgendes Beispiel an:  

 

Einer klassischen Situation mit fester Zielsetzung, dem Tennisspiel vergleichbar, haftet einer 

solchen eins gegen eins Situation eine klare Wettkampfsituation an. In dieser versucht ein 

Individuum auf Kosten des anderen sein Ziel gemäß dem Regelwerk zu erreichen. Demge-

genüber stellt sich folgende Situation, bezogen auf deren kooperierenden oder konkurrie-

renden Aufforderungscharakter, weitaus weniger eindeutig dar. In einer gemeinsamen 

Übung eines Ballspiels, das auf einem kooperierenden Passspiel beruht, erscheint zunächst 

die extrinsische Erwartung vordergründig, wonach die Übenden ihre Fertigkeiten verbes-

sern. Bei einer differenzierteren Betrachtung dieser Situation ist zugleich auch die Motivlage 

der Teilnehmenden zu analysieren.  

Während das erstgenannte Beispiel als eine rein konkurrierende Situation zu interpretieren 

ist, erscheint das zweite Beispiel weitaus weniger eindeutig. Hinter dem vordergründigen, 

von außen herangetragenen Anspruch der Übung, dem Verbessern der Wurffertigkeiten, 

kann die Situation auch durch ein konkurrierendes Verhalten geprägt sein. Vorstellbar ist, 

dass einer oder mehrere Involvierte in Gegenwart des Trainers die offensichtliche Zielset-

zung der Übung vernachlässigen und sich durch ein übermäßig weites oder festes Zuspiel 

gegenüber dem Trainer profilieren wollen. Ein solches Verhalten ließe eine andere Interpre-

tation der Situation zu. 

 

                                                                
18 Für die in der englischen Sprache gebräuchlichen Begriffe cooperation und competition werden in dieser Arbeit die 

Begriffe Kooperation und Wettbewerb verwendet. Ausgenommen werden davon Zitate. 
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Für die Interpretation solcher Verhaltensweisen bzw. Handlungen kommt erschwerend hinzu, 

dass die meisten Verhaltensweisen in sozialen Interaktionen als weder eindeutig kooperierend, 

noch als konkurrierend zu pauschalisieren sind. Schneider et al. (2011, S. 473) resümieren 

kritisch: „All of the definitions represented above are based on an undifferentiated concept of 

competition“ und so Schneider weiter: „This one-dimension view may explain why some people 

perceive competition as either totally healthy or totally unhealthy“. Vielmehr erscheint nach die-

sem Verständnis deren Charakter häufig miteinander verflochten.  

 

Aus mehrdimensionaler Sicht beschäftigt sich Fulöp (2004) mit dem Begriff der Competition 

bzw. des competitive process . In dem Ansatz Fülöps wird der competitive process bezogen auf 

dessen Zielsetzung, Funktionen und der Bedeutung des Aspekts des Wettbewerbs differenziert.  

Unter dem Gesichtspunkt der Zielsetzung gehören das Gewinnen gegen Andere, das Übertref-

fen von anderen Personen, das Verbessern der eigenen Leistungen sowie die Einschätzungen 

oder die Vervollkommnung der eigenen Leistungen. Als Funktionen können demgegenüber die 

eigene Verbesserung, die Motivation, das Erreichen der eigenen Ziele sowie das Übertreffen 

der Konkurrenz verstanden werden (Fülöp, 2004). 

Unter dem dritten Aspekt, der Bedeutungszuschreibung der Konkurrenz, werden nachstehende 

Aspekte aufgeführt (Fülöp, 2004): „Die Konkurrenz kann als Motivation gesehen werden, als 

gegnerische, messende Kraft sowie als Gegenspieler, die es zu besiegen gilt“. Diese drei As-

pekte ermöglichen es, dem Begriff competitive process einen destruktiven als auch konstrukti-

ven Charakter zuzusprechen. Wettbewerb kann somit in verschiedenen Formen auftreten: Von 

der Intention, andere zu überbieten bis hin zum Erreichen eines größeren gemeinschaftlichen 

Zugangs zu einer Ressource. Fülop grenzt sich damit von den anderen unidirektionalen Ver-

ständnissen von Wettbewerb ab. Kooperation und Wettbewerb können, aber müssen demnach 

nicht als gegensätzlich verstanden werden. 

 

Aus Verhaltensbeobachtungen von 3 bis 4-Jährige kann geschlossen werden, dass Kinder die-

ses Alters sowohl in einem kooperativen Kontext als auch in einem wettbewerbsorientierten 

Kontext primär egoistisch handeln. Diese Schlussfolgerung erklärt sich aus der Tatsache, dass 

frühkindliches Handeln zumeist auf einen kurzfristigen Vorteil ausgerichtet ist, unabhängig de-

ren langfristiger Ziele (Schneider et al., 2011). Im weiteren Altersverlauf lernen Kinder zuneh-

mend die Konsequenzen ihres Handelns mit Bedacht ihrer sozialen Integration abzuschätzen. 

Sie agieren daher, dem Kontext entsprechend, vermehrt mit dem Fokus auf ihre längerfristig 

gesetzten Ziele. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kinder mit zunehmendem Alter empfänglicher für 

die Bedürfnisse und Nöte anderer werden. Im Entwicklungsverlauf wächst ihre Befähigung, 

kompetent Hilfe zu leisten. Sie erscheinen zunehmend in der Lage, individuell mit sozialen Situ-

ationen umzugehen und einen Perspektivwechsel von der eigenen Befindlichkeit hin zu der des 

anderen zu vollziehen. Diese Eigenschaft der Einfühlung, der Unterscheidung zwischen dem 

Selbst- und dem Fremdkonzept, stellt die Voraussetzung für Empathie dar. Empathie ist als ei-
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ne elementare Voraussetzung sozialer Interaktionen zu verstehen, ihr kommt weiter eine wichti-

ge Bedeutung für die Entwicklung sozial erwünschter Verhaltensweisen zu (Laible & Thompson, 

1998). Neben den zuvor angestellten zusammenfassenden Überlegungen zum vorschulischen 

und schulischen Entwicklungsverlauf der sozialen Kompetenz, bzw. der Entwicklung der Koope-

ration und des Wettbewerbs, wird mit den Studienergebnissen von Murphy (1937) (vgl. 

Schmidt-Denter, 2005) ein weiterer Aspekt angesprochen, der verallgemeinernde Aussagen 

zum Entwicklungsverlauf sozialer Kompetenz erschwert. Angesprochen ist damit das Span-

nungsfeld zwischen der Individualität eines Lebenslaufs und dem wissenschaftlichen Interesse 

an allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten. Wie bereits in Kapitel 2 ausgeführt, kann die Forde-

rung nach universellen Aussagen hier in einem nur sehr allgemeinen Sinne verstanden werden. 
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4 Zusammenfassung des Theorieteils und Herleitung des forschungslei-
tenden Modells 

Die Ausprägung der motorischen Fähigkeiten hat einen entscheidenden Einfluss auf die Quali-

tät der beobachtbaren Bewegungshandlungen in Entwicklungs-, Lern- und Leistungsprozessen 

(Bös, 2009). Die Koordination stellt eine zentrale Dimension der Motorik dar, weshalb sie in der 

sportbezogenen Motorikforschung, nicht nur in der Phase der frühen Kindheit, besondere Be-

achtung erhält. Den koordinativen Fähigkeiten kommt in dieser Studie eine zentrale Bedeutung 

zu, da sie als eine der elementaren Leistungsvoraussetzungen für das Zustandekommen moto-

rischer Handlungen zu verstehen sind. Demgegenüber werden die primär konditionell determi-

nierten Fähigkeiten in der frühen Kindheit weitaus weniger beachtet, was auch für die testtheo-

retische Eben zu konstatieren ist. Es werden hier daher nur solche Fähigkeiten berücksichtigt, 

die vorrangig koordinativ determiniert sind.  

Über Beobachtungen von motorischen Handlungen kann über motorische Fertigkeiten auf die 

latenten, koordinativen Fähigkeiten geschlossen werden (Bös, 2009). Wie Bös anmerkt, lassen 

Ergebnisse motorischer Tests Rückschlüsse auf das Konstrukt der Fähigkeit zu. Da motorische 

Kompetenz verstanden wird als motorische Anforderungen der sozialen Umwelt (vgl. Hirtz, 

2007a), können auch hier die motorischen Tests Aufschluss über die motorische Kompetenz lie-

fern (vgl. Abb. 5). Diesem Kompetenzverständnis entsprechend, kann auch die soziale Kompe-

tenz über konkrete soziale Handlungen erschlossen werden. (vgl. Abb. 18 auf folgender Seite). 

 

Die soziale Kompetenz wird über konkrete Handlungen, und daher sozial kompetente Verhal-

tensweisen, erschlossen. Zur Erfassung der sozialen Kompetenz wird sich primär auf die sozia-

len Verhaltensweisen des Drei-Ebenen-Modells der sozialen Kompetenz bezogen (Perren & 

Malti, 2008). Wie in Kapitel 3.2.1 aufgezeigt, wird das Konstrukt der sozialen Kompetenz dabei 

in die Dimensionen Selbstorientierung, Fremdorientierung sowie Positive Peerbeziehung diffe-

renziert. Die Dimension Positive Peerbeziehung ist der Ebene der psychosozialen Anpassung 

zuzuordnen. Das soziale Verhalten steht in wechselseitiger Beziehung zu der Ebene der psy-

chosozialen Anpassung und somit auch zu den sozialen Beziehungen. Als ein elementarer As-

pekt der sozialen Kompetenz sind daher auch die Beziehungen zu der Gruppe der Gleichaltri-

gen (Positive Peerbeziehung) von Bedeutung (vgl. Rose-Krasnor, 1997; Petermann, 2002; 

Montada, 2008; Siegler et al., 2011). 

Entsprechend den bisherigen Ausführungen interessieren in dieser Arbeit die Bezüge der 

Fremdbezogenen sozialen Kompetenz und der Positiven Peerbeziehung zur motorischen Kom-

petenz. Inhaltlich sind die Bereiche Prosoziales Verhalten und Kooperativität dem fremdbezo-

genen Aspekt der sozialen Kompetenz zuzuschreiben. Zu dem Bereich Positive Peerbeziehung 

sind die Beziehungen zu der Gruppe der Gleichaltrigen zu zählen (Skala Freunde und Beliebt-

heit). Die selbstorientierte soziale Kompetenz ist aufgrund der thematischen Ausrichtung dieser 

Studie an dieser Stelle auszuklammern (vgl. Abb. 18).  
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Abb. 18: Untersuchte Aspekte der motorischen und sozialen Kompetenz auf der Hand-

lungsebene 

 

Modelltheoretische Überlegungen 

Die zur Untersuchung stehende motorische und soziale Entwicklung werden aus verschiedenen 

Fachwissenschaften abgeleitet und weisen daher unterschiedliche theoretische Konzeptualisie-

rung auf. Entsprechend den theoretischen Ausführungen des 2. und 3. Kapitels werden die mo-

torische und soziale Entwicklung mit einem kompetenzorientierten Ansatz erschlossen. Dies er-

laubt zum einen die Verortung der Kompetenz auf der Personenebene (vgl. Abb. 18). Zum an-

deren ermöglicht dieses Vorgehen, die beobachtbaren und damit messbaren Vollzüge der 

Kompetenz (das motorische und das sozial kompetente Verhalten) auf der Handlungsebene im 

Modell abzubilden. Erst die Integration in ein solches Kompetenzmodell schafft den theoreti-

schen Rahmen für eine Analyse möglicher Zusammenhänge beider Entwicklungsbereiche 

(Kompetenzbereiche). Im Rahmen eines solchen forschungsleitenden Modells ist es das Ziel 

Aussagen über die gegenseitige Einflussnahme der genannten Aspekte beider Entwicklungsbe-

reiche abgeben zu können. Über diese beiden Bereiche hinaus wird auch ein möglicher Zu-

sammenhang der körperlich-sportlichen Aktivität auf die soziale Kompetenz im Querschnitt un-

tersucht. Dazu wird wie folgt vorgegangen:  

 

• In einem ersten Untersuchungsfeld  erfolgt eine Analyse der Entwicklungsverläufe der mo-

torischen und sozialen Kompetenz im Längsschnitt, bzw. der zur Untersuchung stehenden 

Teilbereiche. Für die motorische Kompetenz sind dies die primär koordinativ determinierten 



 Zusammenfassung des Theorieteils und Herleitung des forschungsleitenden Modells 

51 

Bereiche der Handgeschicklichkeit, der Ballfertigkeit sowie der Balance. Für die soziale 

Kompetenz rücken die Bereiche Fremdorientierte soziale Kompetenz (Kooperativität und 

Prosoziales Verhalten) sowie die Positive Peerbeziehung (Freunde und Beliebtheit) in den 

Fokus. Die Verläufe beider Kompetenzbereiche werden dazu unter den Aspekten der ab-

gehandelten Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne analysiert (Gewinn-

Verlust-Dynamik, Multidirektionalität).  

• In einem zweiten Untersuchungsfeld  werden mögliche Zusammenhänge angesprochener 

Aspekte der sozialen und motorischen Kompetenz auf der Ebene des Querschnittes unter-

sucht. Darüber hinaus sollen auch mögliche Zusammenhänge zwischen der Ausprägung 

der körperlich-sportlichen Aktivität und der sozialen Kompetenz erörtert werden. 

• In einem dritten Untersuchungsfeld , den Kausalanalysen, erfolgt die Analyse der kausa-

len Strukturen zwischen den beiden Kompetenzbereichen im zeitlichen Verlauf. Dabei ste-

hen explizit die bereits unter dem ersten Punkt genannten Teilbereiche der motorischen und 

sozialen Kompetenz im Fokus.  

 

Die Entwicklungsverläufe der motorischen und sozialen Kompetenz, bzw. die zur Untersuchung 

stehenden Dimensionen, werden nach den Leitsätzen der Gewinn-Verlust-Dynamik und der Di-

rektionalität untersucht (vgl. Kapitel 2). Dieses Vorgehen hat zum Ziel, bestimme Aspekte des 

hier definierten Entwicklungsbegriffs zu analysieren. Das Konzept der Entwicklungspsychologie 

der Lebensspanne hat nur quasi definitorischen Charakter und ist daher im Sinne einer Me-

tatheorie zu verstehen. Als übergeordneter Rahmen dient daher ein interaktionistisches 

Mehrebenenmodell, das aus bestehenden Ansätzen abgeleitet und im Folgenden skizziert 

wird.1 Entgegen dem oben dargestellten dreigliedrigen Vorgehen zu den Analysen, beginnt die 

Darstellung der modelltheoretischen Überlegungen mit dem Querschnitt. Aus diesen Überle-

gungen erfolgt die Ableitung des Längsschnitts.  

 

Modelltheoretische Überlegungen für den Querschnitt 

In Kapitel 2 wird eine Schnittmenge modellhafter Konzepte entwicklungspsychologischer und 

sozialisationstheoretischer Ansätze aufgezeigt. Beispielhaft sind das Drei-Faktoren-Modell nach 

Baltes (1990) und das von Hurrelmann (2008, 2012) geprägte Modell der produktiven Realitäts-

verarbeitung aufgeführt. Ganz im Sinne des transaktionalen Paradigmas beschreiben beide 

Konzeptionen die so genannte Persönlichkeitsentwicklung, die in wechselseitiger Beziehung 

zwischen dem Subjekt und der gesellschaftlich vermittelten Realität voranschreitet.  

Mit Parallelen zu Hurrelmanns Modell der produktiven Realitätsverarbeitung und wohl basierend 

der schematischen Darstellung des sozioökologischen Entwicklungsmodells nach Bronfenbren-

ner (Bronfenbrenner et al., 1981) konzipiert Wagner einen heuristischen Rahmen. Auf diesen 

Rahmen wird in der vorliegenden Arbeit Bezug genommen. In dem Ansatz Wagners wird eine 

                                                                
1 Bei der Darstellung des Rahmenmodells zur querschnittlichen Analyse der sozialen und motorischen Kompetenz ist 

zu beachten, dass aufgrund der fehlenden zeitlichen Dimension keine (wenn auch nur theoretisch angedachte) Analyse 

der angesprochenen Leitsätze möglich ist. Dieser Punkt bleibt dem erweiterten Rahmenmodell für die längsschnittliche 

Analyse vorbehalten. 
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Systematisierung der inneren und äußeren Realität dargestellt (Wagner, 2011).2 Das Konstrukt 

der Handlungsebene sowie das der Personenebene findet sich in der Konzeption Wagners 

wieder (vgl. auch Baur, 1989).3 Basierend auf den bisherigen entwicklungstheoretischen Kon-

zeptionen und angelehnt an das Rahmenmodell zu Korrelaten der motorischen Leistungsfähig-

keit im Kindesalter (Wagner, 2011, S. 68) leitet sich daher folgender forschungsleitender Rah-

men für eine Analyse der untersuchten Kompetenzbereiche für den Querschnitt ab (vgl. Abb. 

19).  

 

 

Abb. 19: Operationalisiertes Rahmenmodell zu den erhobenen Einflussgrößen auf die 

Entwicklung der motorischen und sozialen Kompetenz (modifiziert nach Wagner, 2011, 

S. 68; vgl. Hurrelmann, 2012) 

 

In diesem heuristischen Rahmen sind auf der Personenebene beide zur Untersuchung stehen-

den Kompetenzbereiche abgebildet. Auf der umgebenden Handlungsebene finden sich das mo-

torische und soziale Verhalten wieder. Erweitert wird dies durch die Einflussgrößen körperliche 

Freizeitaktivität und Vereinsaktivität (körperliche und sportliche Aktivität). Dieses Rahmenmodell 

für den Querschnitt wird im weiteren Verlauf durch die Zeitperspektive ergänzt, in der die Analy-

se des Längsschnitts eine Verortung findet.  

                                                                
2 Eine Darstellung des sozioökologischen Entwicklungsmodells nach Bronfenbrenner, sowie des Modells der produkti-

ven Realitätsverarbeitung nach Hurrelmann erfolgt an dieser Stelle nicht. Hierzu wird auf Bronfenbrenner (1993); Hur-

relmann (2006) bzw. Hurrelmann (2008) verwiesen. 
3 Vgl. hierzu den von Baur geprägten Begriff Persönlichkeitsebenen bzw. das Modell der Personen-Umwelt-Interaktion 

(Baur, 1989). 
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Modelltheoretische Überlegungen für den Längsschnitt 

Sowohl die Analyse der Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne (Multidirekti-

onalität & Multidimensionalität, Gewinn-Verlust-Dynamik) als auch die Analyse möglicher kausa-

ler Strukturen beider Kompetenzbereiche sind in einem längsschnittlich konzipierten Modell an-

zusiedeln. In Erweiterung der modelltheoretischen Überlegungen zum Querschnitt, findet neben 

der Verortung der Kompetenzen auf der Personenebene und sozialer wie motorischer Verhal-

tensweisen auf der Handlungsebene, die Dimension Zeit eine Berücksichtigung (vgl. Abb. 20).  

Einer der hier zugrundeliegenden Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne ist 

der der Multidirektionalität. Dieser beschreibt zum einen die Richtung von Entwicklungsverände-

rungen innerhalb einer Dimension (z.B. Ballfertigkeit), dies im Sinne von gleich oder ungleich. 

Zum anderen werden auch die Richtungen von Entwicklungsveränderungen zwischen ver-

schiedenen Dimensionen beschrieben (z.B. zwischen der Ballfertigkeit und der Balance).  

Damit ist zugleich der zweite, hier analysierte, Leitsatz angesprochen, der der Dimensionalität. 

Dieser thematisiert die Zahl der verschiedenen Dimensionen innerhalb eines Kompetenzbe-

reichs. Der dritte in dieser Arbeit untersuchte Leitsatz beschreibt die Gewinn-Verlust-Dynamik 

der untersuchten Kompetenzbereiche. Dazu werden beide Bereiche hinsichtlich der Entwick-

lung von Wachstums- und Abbauprozessen durchleuchtet. 

 

 
Abb. 20: Rahmenmodell der Studie zu den untersuchten Korrelaten der motorischen und sozialen 

Kompetenz 
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Neben der Verortung der Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne erlaubt das 

in Abb. 20 dargestellte Rahmenmodell auch die Integration eines Strukturgleichungsmodells wie 

dies für die Analyse kausaler Entwicklungsannahmen beispielsweise von Reinders (2006) ge-

fordert wird. Eine Konkretisierung erfährt das zur Auswertung dieser kausalen Strukturen erfor-

derliche Strukturgleichungsmodell (Cross-Lagged-Panel-Modell, kurz CLP-Modell) in Kapiteln 

7.5.3 bzw. 8.3. 
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5 Aktueller Forschungsstand 

Die Forschungslage für Zusammenhänge im Entwicklungsverlauf der motorischen und sozialen 

Kompetenz erscheint äußerst lückenhaft und durch spezifische Einzelstudien geprägt. Auch 

sind keine Studien bekannt, die einen moderierenden Einfluss der körperlich-sportlichen Aktivi-

tät in diesem Zusammenhang untersuchen. Zwar thematisieren einige wenige Studien eben 

genannte Entwicklungsbereiche und etwaige Einflussnahmen, jedoch lässt sich aus den bishe-

rigen Forschungsergebnissen kein befriedigender Konsens bezüglich einer allgemeingültigen 

Aussage der hier zur Untersuchung stehenden Fragestellung ableiten.1  

 

„Intensivere Klärung bedarf (…) die Verknüpfung zwischen Bewegungsaktivität und sozialer 

Entwicklung von Kindern. Die uneinheitliche empirische Befundlage bietet kaum nachdrück-

liche Argumente für die häufig proklamierte sozialerzieherische Wirkung von Bewegung, 

Spiel und Sport“ (Heim & Stucke, 2003, S. 144).2 

 

In einem defizitorientierten Ansatz äußern sich Piek, Bradbury, Elsley und Tate (2008, S. 143) in 

ähnlicher Weise: „Children with motor difficulty are more introverted and anxious and see them-

selves as less physically and socially competent than their peers” und, so Piek et al. (2008, S. 

144) weiter: „There has been minimal research examining the relationship between poor motor 

ability and social and emotional development, particularly in younger children” (vgl. Cummins, 

Piek & Dyck, 2005; Skinner & Piek, 2001). In ähnlicher Weise resümieren Asendorpf und Teu-

bel (2009, S. 2) in ihrer Auswertungsstudie zu den Daten der LOGIK-Studie:  

 

„Zwar werden der körperlichen Aktivität und der motorischen Leistungsfähigkeit positive Ef-

fekte auf die soziale, emotionale und kognitive Persönlichkeitsentwicklung unterstellt, es 

mangelt jedoch an Forschungsanstrengungen, diese Transferwirkungen zu überprüfen“. 

 

Aus den nachfolgend dargestellten Studien wird ersichtlich, dass eine erhebliche Diskrepanz 

zwischen den der körperlichen Bewegung zugesprochenen Entwicklungsfunktionen und den 

Ergebnissen empirischer Forschung besteht. Studien, denen explizit eine bewegungsthemati-

sche Intervention zugrunde liegt, werden hier nicht berücksichtigt. Eine Entwicklungsverände-

rung vor dem Hintergrund einer bewegungsthematischen Intervention stellt nicht den Untersu-

chungsgegenstand dieser Arbeit dar.3  

                                                                
1 In diesem Kapitel werden vorrangig Studien skizziert, die Zusammenhänge der motorischen und sozialen Kompetenz 

im kindlichen Entwicklungsverlauf thematisieren. Studien, die im Sinne der untersuchten Leitsätze einzig den Entwick-

lungsverlauf nur eines Kompetenzbereiches erörtern, werden daher bewusst ausgeklammert. Hierzu wird auf entspre-

chende Unterkapitel des 3. Kapitels verwiesen. 
2 Der Aspekt einer sozialerzieherischen Wirkung steht in dieser Arbeit nicht zur Untersuchung. Aufgrund der themati-

schen Verknüpfung im Kontext der untersuchten Entwicklungsbereiche wird dies jedoch hier mit aufgeführt. 
3 Rethorst, Fleig und Willimczik (2008, S. 253) konstatieren im zweiten deutschen Kinder- und Jugendsportbericht: „Zu-

sammenfassend kann als wissenschaftlich gesichert festgestellt werden, dass eine allgemeine Bewegungsförderung im 

Kindergarten die motorische Leistungsfähigkeit der Kinder durchweg verbessert“. 
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Der Fokus richtet sich auf Studien, in deren Rahmen Zusammenhänge zwischen einer bewe-

gungsthematischen Entwicklung und einer Entwicklung des Sozialverhaltens untersucht wur-

den. Die Entwicklung der verhaltensbezogenen sozialen Kompetenz im Kontext der Entwicklung 

der motorischen Kompetenz wurde für die frühe Kindheit in dieser Form, bzw. in Form dieser 

Konstrukte, noch nicht untersucht. Aus diesem Grund werden hier auch Studienergebnisse vor-

gestellt, die in einem entsprechenden Zusammenhang mit dem Themenbereich der sozialen 

Verhaltensweisen sowie der Interaktionen in der Gruppe der Gleichaltrigen stehen.  

 

In einer Studie von Bührle (1971) wird die bevorzugte Stellung von Sportlern in der Gruppe der 

Gleichaltrigen hervorgehoben, wohingegen Rieder (1971) diesbezüglich keinen Zusammen-

hang ermitteln konnte. Buchanan, Blankenbaker und Cotten (1976) berichten von einer höheren 

Beliebtheit von sportlich aktiven Jungen unter Grundschülern. Dagegen konnte Leithwood 

(1971) in seiner Untersuchung keine besonderen Zusammenhänge zwischen sozialen Bezie-

hungsqualitäten und motorischen Leistungen bei Vorschulkindern erfassen (vgl. Heim & Stucke, 

2003). Schon an dieser Stelle ist eine widersprüchliche Befundlage zu erkennen, wobei zu be-

rücksichtigen ist, dass zur Erfassung sozialer Verhaltensweisen verschiedene Instrumente ein-

gesetzt und Kinder unterschiedlichen Alters untersucht worden sind. 

Aus einer Studie von Diem, Lehr, Olbrich und Undeutsch (1980) geht hervor, dass frühzeitige 

motorische Stimulation im späteren Alter von 4 bis 6 Jahren mit einer höheren sozialen Kon-

taktbereitschaft und einem höheren Maß an Selbstständigkeit assoziiert wird. Dabei untersuch-

ten Diem et al. (1980) mittels einer sportmotorischen Förderung im Anfängerschwimmen sowohl 

Effekte auf die motorische Entwicklung als auch auf die Entwicklung des Sozialverhaltens. Es 

konnten positive Resultate bezüglich der sozialen Kontaktbereitschaft sowie der Integration in 

die Gruppe der Gleichaltrigen nachgewiesen werden (vgl. Gaschler, 2004; Heim & Stucke, 

2003).  

Demgegenüber ermittelte Zimmer (1981), dass ein hoher motorischer Entwicklungsstand nicht 

mit einem erhöhten Maß an Zuwendung durch die Gruppe der Gleichaltrigen einhergeht. Kinder 

mit geringeren motorischen Fähigkeiten weisen jedoch nach Heim und Stucke (2003) einen 

niedrigeren Beliebtheitsgrad auf als motorisch geschickte Kinder.4 Aus einer Untersuchung von 

Rethorst (2003), in der 160 Kinder aus drei verschiedenen Bielefelder Kindergärten bezüglich 

ihres motorischen Leistungsstandes und ausgewählter Persönlichkeitsvariablen untersucht 

wurden, ist folgendes Ergebnis abzuleiten: Motorik und Sozialverhalten korrelierten gering, je-

doch signifikant miteinander (r=.23).5 Rethorst konnte dabei nachweisen, dass gute Motorikleis-

tungen mit besserer Kontaktfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Konfliktlösefähigkeit und Regeleinhal-

tung einhergingen.  

Basierend auf den Daten der Münchner LOGIK-Studie (vgl. Schneider, 2008) untersuchen A-

sendorpf und Teubel (2009) in einer Längsschnittstudie die motorische Entwicklung im Kontext 

                                                                
4 Die Aussagekraft bezüglich der Kausalität der untersuchten Parameter und somit auch eine Voraussage über spätere 

Entwicklungsverläufe bleiben aufgrund des im Querschnitt konzipierten Designs ungeklärt.  
5 Zum Einsatz kamen zum einen der MOT 4-6, zum anderen die von Zimmer (2006) entwickelten Skalen zur Einschät-

zung des Sozialverhaltens, des Selbstkonzepts und des Verhaltens in Spiel und Bewegungssituationen. 



 Aktueller Forschungsstand 

57 

des motorischen Selbstkonzepts, des allgemeinen Selbstwertgefühls und der Persönlichkeits-

merkmale Intelligenz, Aggressivität und sozialer Gehemmtheit.6 Mit diesem Vorgehen versuch-

ten sie, den sonst vernachlässigten Ansatz möglicher Transferwirkungen zwischen diesen 

Merkmalen zu analysieren. Zur Erfassung der motorischen Leistung im Alter von 4, 5 und 6 Jah-

ren diente der MOT 4-6 (Zimmer & Volkamer, 1984), für die Erhebung der verschiedenen Per-

sönlichkeitsmerkmale diente u.a. die deutsche Version des California Child Q Set (Göttert, 

1989). Aus diesem Erzieherinnen-Fragebogen wurden Item-Skalen u.a. zur Erfassung der Ag-

gressivität und der sozialen Gehemmtheit gebildet. Die varianzanalytischen Ergebnisse des 

Längsschnitts belegen, dass es für beide Geschlechter signifikante Leistungszuwächse der mo-

torischen Entwicklung zu resümieren gab. Diese fielen zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr grö-

ßer aus als zwischen dem 5. und 6. Lebensjahr. Mädchen zeigten dabei im MOT 4-6 bessere 

Leistungen als Jungen (vgl. Asendorpf & Teubel, 2009). In der gebildeten Altersgruppe (4-6 

Jahre) konnten, trotz der nur geringen Altersvarianz (+/- 7 Monate), u.a. signifikante statistische 

Beziehungen zwischen der motorischen Leistung und den Variablen Alter, soziale Gehemmtheit 

(neg. Korrelation, daher soziale Ungehemmtheit) und Aggressivität (neg., nur bei Jungen) auf-

gezeigt werden. Diesbezüglich ermittelten Asendorpf und Teubel (2009, S. 14) mit Transakti-

onsanalysen, dass es „…einige Einflüsse der Persönlichkeit (Anm.: Extraversion und soziale 

Gehemmtheit bei Jungen, Intelligenz bei Mädchen) auf die motorischen Leistungen gab, nie-

mals aber umgekehrt“. 

Asendorpf und Teubel nehmen an, dass soziale Gehemmtheit auf einem stabilen Tempera-

mentsfaktor und einem eher variablen Einfluss des sozialen Kontextes beruhen (soziale Ableh-

nung durch andere). Daraus ist zu schlussfolgern, „…dass zunächst ein temperamentsbedingter 

negativer Einfluss von Gehemmtheit auf die motorische Leistungsfähigkeit besteht“ (Asendorpf 

& Teubel, 2009, S.14). Für die Analyse von Kreuzpfaden zwischen den motorischen Testleis-

tungen und den Persönlichkeitsmerkmalen wurden Beziehungen zwischen der Gruppe der 4-6 

Jährigen und der der 12 Jährigen untersucht. Es stellte sich dabei heraus, dass keiner dieser 

Pfade, sowohl für Jungen als auch für Mädchen, signifikant ist. Damit kann geschlussfolgert 

werden, dass sich lediglich die bereits zuvor aufgebauten Beziehungen zwischen den motori-

schen Leistungen und den Persönlichkeitsaspekten, entsprechend ihrer Stabilität, weiter fort-

setzten. 

 

Während im ersten Teil dieses Kapitels explizit Studien aus dem deutschsprachigen Raum zum 

Entwicklungsverlauf und zu Zusammenhängen um die Konstrukte soziale und motorische Kom-

petenz aufgearbeitet wurden, folgen im zweiten Teil internationale Studien. Diese sind zumeist 

der (Klinischen bzw. Entwicklungs-) Psychologie zuzuordnen und thematisieren daher disziplin-

typische, zumeist defizitorientierte Annahmen.  

Ziel einer von Wilson und McKenzie (1998) durchgeführten Meta-Analyse war es, Faktoren auf-

zuzeigen, die charakteristisch für Kinder mit koordinativen Entwicklungsstörungen sind (Develo-

pmental Coordination Disorder, kurz DCD). Hierzu wurden 50 Studien einschließlich 374 Effekt-

                                                                
6 Einige Aspekte wurden erst ab der mittleren Kindheit erhoben. 
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stärken analysiert, basierend auf den Daten von 983 Kindern mit DCD und 987 Kindern ohne 

DCD. Als ein Ergebnis ist festzuhalten, dass Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen gerin-

ge aber dennoch messbare Defizite in anderen Bereichen aufweisen. Dieses Ergebnis ist da-

hingehend zu interpretieren, dass einhergehend mit schwachen motorischen Leistungen auch 

ein schwaches Abschneiden in fast allen Untersuchungen zu informationsverarbeitenden Pro-

zessen auftrat. Die größten Defizite offenbarten sich in Bereichen mit einem hohen Anteil an 

räumlich-visuellen Prozessen. Dieses Ergebnis zeigte sich unabhängig davon, ob die Testauf-

gaben eine motorische Anforderung enthielten oder nicht. Nach Wilson und McKenzie (1998) 

sprechen die aufgezeigten Resultate dafür, dass Wahrnehmungsstörungen, speziell jene, die 

das visuelle System betreffen, oft in Verbindung mit schwach ausgebildeten koordinativen Fä-

higkeiten auftreten. Dass motorische Defizite wiederum zu defizitären sozialen Verhaltenswei-

sen führen können, merken Piek et al. (2008, S. 144) durch folgendes Zitat an:  

 

„Even mild fine and/or gross motor difficulty in preschool may contribute to children´s social 

estrangement if they cannot play appropriately with peers. Early movement difficulties may 

also limit successful later development, leading to social-emotional problems that can re-

main into adulthood.” 

 

Die Studie von Cummins et al. (2005) untermauert jene Annahmen. Im Rahmen ihrer Studie 

stellten sie die These auf, dass Kinder mit schwachen koordinativen Fähigkeiten, neben einer 

geringeren emotionalen Anerkennung, auch Probleme in deren Sozialverhalten aufweisen. Im 

Rahmen dieser Studie nahmen 234 Probanden (Durchschnittsalter: 9 Jahre, 7 Monate; SD: 1 

Jahr, 8 Monate) teil. Es wurde untersucht, ob koordinative Entwicklungsstörungen mit Schwie-

rigkeiten der kindlichen Empathiefähigkeit korrelieren, gekennzeichnet durch eine schwache 

Verarbeitung der räumlich-visuellen Reize (vgl. Wilson & McKenzie, 1998).7  

Dazu wurden die verbalen sowie wahrnehmungsbasierten Aspekte der Empathiefähigkeit von 

zwei Gruppen verglichen, einer mit motorischen Beeinträchtigungen sowie einer Kontrollgruppe. 

Als Ergebnis ist zu resümieren, dass Kinder mit einer schwach ausgeprägten motorischen Ko-

ordination weniger kompetent darin erschienen, Emotionen anderer zu erkennen, womit zu-

gleich eine Beeinträchtigung sozialer Interaktionen einherging. Beispielsweise erwiesen sich 

Kinder mit motorischen Problemen als weitaus weniger kompetent Mimiken (Gesichtzüge) an-

derer zu interpretieren und auf sich ändernde Mimiken adäquat zu reagieren. Mit Bezug auf die-

se Studie formuliert (Kastner & Petermann, 2010, S. 47) die Hypothese: „…dass Wahrneh-

mungsdefizite, die häufig eng mit entwicklungsbedingten Koordinationsstörungen verbunden 

sind, dazu führen, dass bestimmte soziale Schlüsselreize nicht korrekt erkannt werden“. Dieses 

Ergebnis soll jedoch nicht die Tatsache verbergen, dass bei allen untersuchten Kindern ein ge-

nerelles emotionales Verständnis der jeweiligen Situation zugrunde lag. 

 

                                                                
7 Das Entschlüsseln von Emotionen ist ein Aspekt des weit gefassten Konstrukts der Empathiefähigkeit. 
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In einer 2008 veröffentlichten Studie für das Vorschulalter untersuchten Piek et al. (2008) den 

Zusammenhang der frühkindlichen koordinativen Fähigkeiten mit emotionalen Aspekten und in-

ternalisierten Verhaltensmustern. Aufbauend auf ihren vorausgegangenen Studien wurde an-

genommen, dass Kinder mit einer schwachen Wahrnehmungsorganisation auch ein schwäche-

res Abschneiden in den koordinativen Fähigkeiten sowie dem emotionalen Identifizieren ande-

rer Kinder aufzeigen. Weiter untersuchten sie die Annahme, ob Kinder mit einer schwachen mo-

torischen und emotionalen „Performance“ (Piek et al., 2008, S. 144) mehr internalisierende Ver-

haltensmuster in Form von sozialem Rückzug und ängstlichem Verhalten aufzeigen, als deren 

Peer.  

Im Rahmen der Studie wurden 41 Kinder (Durchschnittsalter: 4 Jahre, 4 Monate) untersucht. 

Zur Erfassung der motorischen Fähigkeiten wurde das McCarron Assessment of Neuromus-

cular Development (MAND) (McCarron, 1997) eingesetzt (Balancefähigkeit, Feinmotorik, 

Handmotorik, Ganganalyse sowie neurologische Defizite), zur Erhebung der emotionalen As-

pekte die Emotional Recognition Scales, zur Beurteilung der Intelligenz der Wechsler Preschool 

und die Primary Scale of Intelligence sowie zur Erfassung der Verhaltensweisen die Child Be-

haviour Checklist for Ages 1.5-5 (CBCL) (Achenbach & Rescorla, 2000).  

Entgegen den Ergebnissen von Cummins et al. (2005) konnten Piek et al. (2008) keine direkten 

Zusammenhänge zwischen einer schwachen Ausprägung der koordinativen Fähigkeiten und 

Defiziten in der Erkennung der Mimik (Gesicht) aufzeigen. Piek et al. (2008) gelang mit ihrer 

Studie herausfinden, dass die koordinativen Fähigkeiten positiv mit dem kindlichen emotionalen 

Verständnis korrelieren. Kinder mit schwachen koordinativen Fähigkeiten wurden von ihren El-

tern ängstlicher und mit einem introvertierteren Verhalten bewertet, als deren Peer. Probanden 

mit DCD-Risiko wurden signifikant ängstlicher eingeschätzt als Probanden mit gut ausgeprägten 

motorischen Fähigkeiten. Diese zuletzt genannten Zusammenhänge wurden bereits in anderen 

Studien aufgezeigt (vgl. Francis & Piek, 2003; Schoemaker & Kalverboer, 1994; Skinner & Piek, 

2001).  

 

Der Schuleintritt kann als ein kritischer Sozialisationsprozess betrachtet werden. Während des 

Vorschulalters sind die Erzieher/innen-Kind Interaktionen zumeist durch eine persönliche Für-

sorge und soziale wie auch emotionale Unterstützung geprägt. In der darauf folgenden Schul-

zeit wird dieses Bild zunehmend durch formale und schulisch orientierte Aspekte bestimmt (Pi-

anta & Stuhlman, 2004). Vor dem Hintergrund des institutionellen Übergangs untersuchten Bart, 

Hajami und Bar-Haim (2007) unter anderem 71 Kinder (Durchschnittsalter zu t1: 5 Jahre, 10 

Monate) hinsichtlich ihrer Entwicklungszusammenhänge der sozialen und motorischen Kompe-

tenz. Die Probanden wurden zunächst in ihrem letzten Kindergartenjahr untersucht (t1) und da-

rauf folgend nach einem weiteren Jahr (t2, im zweiten Halbjahr des ersten Schuljahres).  

Zur lehrerbasierten Erhebung des kindlichen Sozialverhaltens kam u.a. die Child Behaviour 

Scale (CBS) (Ladd & Profilet, 1996) zum Einsatz, die Teacher-Child Rating Scale (TCRS) sowie 

die Teacher Rating Scale of School Adjustment (TRSSA) (Betts & Rotenberg, 2007). Die Per-

spektive des Kindes wurde u.a. mit The Loneliness and Social Dissatisfaction Questionnaire 
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(LSDQ) (Asher, 1985) und der Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance 

for Young Children (PSPCSA) (Harter, 1984) erhoben. Außerdem kamen verschiedene Motorik-

Tests u.a. zur Erfassung der visuell-motorischen Integration der räumlichen Wahrnehmung so-

wie der Feinmotorik zum Einsatz. 

Als ein zentrales Ergebnis der Studie ist festzuhalten, dass gut ausgeprägte motorische Fähig-

keiten signifikant zu einer positiven sozialen und emotionalen Einstellung in der Schule beitra-

gen (nicht im kausalen Verständnis). So ist den Resultaten der Lehrerbefragungen zu entneh-

men, dass ein ängstlich verschlossenes Verhalten und ein schwaches Abschneiden im prosozi-

alen Verhalten signifikant häufiger durch ein zuvor schwaches Abschneiden des kindlichen Be-

wegungssinns (Kinästhesie) (9 % Varianzaufklärung) sowie eines schwachen Muskeltonus (15 

% Varianzaufklärung) auftraten. Trotz der Tatsache, dass keine generellen Geschlechterunter-

schiede auftraten, konstatieren Bart et al. (2007), dass Mädchen mit Schwächen in der räumli-

chen Wahrnehmung sowie eines schwachen Muskeltonus auch signifikant schwächer in der 

Einschätzung zum prosozialen Verhalten abschnitten, als Mädchen ohne diesbezügliche 

Schwächen. Bei den männlichen Probanden war dies nicht festzustellen. Bart et al. (2007) mer-

ken kritisch an, dass mit diesen Studienergebnissen zwar allgemeine Beziehungen der unter-

suchten Aspekte zwischen der motorischen Fähigkeiten und der sozialen wie emotionalen Ein-

stellung in der ersten Grundschulklasse aufgezeigt werden konnten, für detailliertere sowie kau-

sale Zusammenhänge es aber weiterführender Studien bedarf.  

 

Ähnliche Studien für das Schulkindalter (mittlere Kindheit) zeigen auf, dass eine schwache mo-

torische Koordination als ein Einflussfaktor für eine sich nachteilig soziale wie auch emotionale 

Entwicklung angesehen werden kann. So schätzen sich junge Schulkinder mit motorischen 

Schwierigkeiten gegenüber ihren Mitschülern nicht nur introvertierter und ängstlicher ein, son-

dern auch sozial weniger kompetent (vgl. Cummins et al., 2005; Schoemaker & Kalverboer, 

1994; Skinner & Piek, 2001). 

Wilson, Piek und Kane (2013) untersuchten in ihrer Studie einen möglichen strukturellen, mode-

rierenden Einfluss sozialer Kompetenzen auf Zusammenhänge von motorischen Kompetenzen 

und internalisierenden Symptomen psychosozialen Verhaltens in der frühen Kindheit. Für die 

eigene Studie erscheint vorrangig ein potentieller Einfluss der sozialen Kompetenz auf die Mo-

torik von Interesse. Daher werden nur diese Ergebnisse hier dargestellt. In dem querschnittlich 

angelegten Studiendesign wurden die Daten von 475 Kindern (Durchschnittsalter 5 Jahre, 5 

Monate, SD=4 Monate) analysiert. Zur Erfassung der motorischen Kompetenz wurde der Brui-

ninks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (Short Form 2.nd Edition), kurz BOT2 eingesetzt 

(Bruininks & Bruininks, 2005). Das Social Skills Rating System (SSRS) (Gresham & Elliott, 

1990) sowie der Strength and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) dienten zur Erfas-

sung der sozialen Kompetenz. Die Ergebnisse der Studie sind dahingehend zu interpretieren, 

dass soziale Kompetenz die Beziehungen zwischen der motorischen Kompetenz und internali-

sierten Symptomen moderierend beeinflusst. Die mit dem Strukturmodell erzielten Resultate 
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dürfen jedoch nicht in einem kausalen Sinne interpretiert werden, da es sich beim Design der 

Studie nicht um ein vollständiges Strukturgleichungsmodell (Struktur- & Messmodell) handelt.  

 

Als eine weitere Referenz wird hier eine Studie aufgeführt, in deren Rahmen Zusammenhänge 

zwischen der motorischen Kompetenz und dem kindlichen Spielverhalten analysiert wurden. 

Dies trifft zwar thematisch nicht den Kern der eigenen Untersuchung, zeigt dafür einen nicht 

außer Acht zu lassenden Zusammenhang auf, und zwar dem zwischen motorischer Kompetenz 

und sozialer Kommunikation in Form des kindlichen Spiels. 

In der von Bar-Haim und Bart (2006) durchgeführten Studie nahmen 88 Kinder aus 7 öffentli-

chen Kindergärten in Tel Aviv teil (Durchschnittsalter: 5,83 Jahre; 53 Mädchen, 35 Jungen). Zur 

Erfassung des Sozialverhaltens im kindlichen Spiel wurde über einen Zeitraum von 3 Monaten 8 

Beobachtungen mit der Play Observation Scale (Rubin, 1982) erhoben, wobei zwischen 48 In-

door- und 48 Outdoorbeobachtungen differenziert werden konnte. Die motorische Kompetenz 

wurde einmalig mit einer Testbatterie erfasst, welche aus verschiedenen Instrumenten bestand 

und beinhaltete die Aspekte Gleichgewichtskontrolle, Bewegungsplanung und Bewegungsaus-

führung sowie visuelle-motorische Integration. Bar-Haim und Bart zeigen einen direkten Zu-

sammenhang zwischen der motorischen Kompetenz und der Häufigkeit des social play (sozia-

les Spiel) auf, sowie einen reziproken Zusammenhang für die motorische Kompetenz und die 

Häufigkeit der social reticence (soziale Verschlossenheit) und des solitary passive play (passi-

ves Spiel, einzeln) (gilt nur für Outdoor). Das Geschlecht hatte keinen Einfluss auf die Ergebnis-

se. 

 

Bei einer zusammenfassenden Betrachtung der aufgezeigten Resultate ist vornehmlich ein 

Konsens festzuhalten. Ein Großteil der dargestellten Studien weist prinzipiell Zusammenhänge 

zwischen der Ausprägung der motorischen und sozialen Kompetenz auf (Rethorst, 2003; A-

sendorpf & Teubel, 2009; Bar-Haim & Bart, 2006; Kastner & Petermann, 2010). Insbesondere 

für die Studien ausserhalb des deutschsprachigen Raums ist ein gewisser Konsens darüber 

festzustellen, dass koordinativ determinierte Aspekte bzw. die visuelle Verarbeitungsfähigkeit 

einen Zusammenhang zu sozial kompetenten Verhaltensweisen aufzeigen (vgl. Wilson & 

McKenzie, 1998; Cummins et al., 2005; Piek et al., 2008). Dennoch ist zu konstatierend, dass 

sich die Studiendesigns der aufgezeigten Studien oftmals unterscheiden. Allein aufgrund diffe-

renter methodischer Zugänge zu den Konstrukten soziale und motorische Kompetenz ist eine 

direkte inhaltliche Vergleichbarkeit nur eingeschränkt zulässig. Auch das unterschiedliche Alter 

der Probanden erschwert eine vergleichende Gegenüberstellung der aufgezeigten Befunde.  
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6 Herleitung der Hypothesen 

Das bereits im 4. Kapitel aufgearbeitete Forschungsziel dieser Arbeit stellt die Analyse mögli-

cher Zusammenhänge zwischen den Entwicklungsmerkmalen und dem Entwicklungsverlauf der 

frühkindlichen motorischen und sozialen Kompetenz auf der Handlungsebene dar. Darüber hin-

aus ist es ein weiteres Ziel dieser Arbeit, Aussagen über eine mögliche gegenseitige Einfluss-

nahme ausgewählter Aspekte beider Entwicklungsbereiche abgeben zu können (kausaler As-

pekt). Auch ein möglicher Zusammenhang der körperlich-sportlichen Aktivität mit der sozialen 

Kompetenz steht zur Untersuchung. Um sich den in diesem Kapitel aufgestellten Forschungs-

fragen zu nähern, wurden im 5. Kapitel, aufbauend auf den theoretischen Ausführungen des 3. 

Kapitels, ausgewählte Studien zu den thematisierten Zusammenhängen vorgestellt. Der dies-

bezügliche Erkenntnisstand ist trotz der dargestellten Resultate mit den Worten Asendorpf et al. 

(2009, S.2) zusammenzufassen:  

 

„Zwar werden der körperlichen Aktivität und der motorischen Leistungsfähigkeit positive Ef-

fekte auf die soziale, emotionale und kognitive Persönlichkeitsentwicklung unterstellt, es 

mangelt jedoch an Forschungsanstrengungen, diese Transferwirkungen zu überprüfen“. 

 

Wie in Kapitel 3 herausgearbeitet, begünstigen Freundschaftsbeziehungen komplexe Interakti-

onsformen, wodurch deren elementare Bedeutung für die Entwicklung der kindlichen sozialen 

Kompetenz erkennbar wird (vgl. Schmidt-Denter, 2005). So lassen sich soziale und kooperative 

Spiele am häufigsten zwischen befreundeten Kindern beobachten. Für die Ausprägung der so-

zialen Kompetenz, insbesondere der fremdorientierten Aspekte, ist daher die Beziehungen zu 

der Gruppe der Gleichaltrigen zu berücksichtigen (vgl. Petermann, 2002; Montada, 2008; Sieg-

ler et al., 2011).  

Entsprechend den bisherigen Ausführungen interessieren in dieser Arbeit primär die Bezüge 

der fremdbezogenen sozialen Kompetenz zu den koordinativ determinierten Aspekten der mo-

torischen Kompetenz. Die forschungsleitenden Fragen der Studie thematisieren daher Zusam-

menhänge zwischen den Skalen Kooperativität (KO) und Prosoziales Verhalten (PV) der Di-

mension Fremdorientierte soziale Kompetenz (FO) sowie der Skala Freunde und Beliebtheit 

(FB) der Dimension Positive Peerbeziehung (PP) und den Dimensionen Handgeschicklichkeit 

(HG), Ballfertigkeit (BF) und Balance (BL) der motorischen Kompetenz.  

Die Formulierung der Forschungsfragen und entsprechender Hypothesen orientiert sich an den 

im 4. Kapitel dargestellten drei Untersuchungsfeldern (1. Längsschnittanalysen, 2. Querschnitt-

analysen, 3. Kausalanalysen). Dabei wird auf die im 5. Kapitel dargestellten Studien Bezug ge-

nommen. Diese Bezugnahme erscheint aus zwei Gründen nur eingeschränkt möglich. Dies liegt 

zum einen in der Tatsache begründet, dass in den Studien zum aktuellen Forschungsstand ver-

schiedenartige Indikatoren zur Erfassung des Inhaltfeldes der sozialen und motorischen Kom-

petenz herangezogen wurden. Diese Unterschiede in der Operationalisierung der Begriffe füh-

ren zu einer eingeschränkten Vergleichbarkeit aufgezeigter Ergebnisse und erschweren einen 
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direkten Bezug zu den kompetenzbasierten Konstrukten dieser Arbeit. Zum anderen weisen die 

meisten Studien des 5. Kapitels den Charakter eines Querschnitts auf, wodurch deren Aussa-

gekraft, speziell für das erste und dritte Untersuchungsfeld nur in einem allgemeinen Sinne zu-

lässig erscheint. Dieser zweite Aspekt begründet sich durch einen Mangel an entsprechenden 

Längsschnittstudien für den Altersbereich der frühen Kindheit (vgl. Asendorpf & Teubel, 2009; 

Cummins et al., 2005; Piek et al., 2008). 

 

Längsschnittanalysen (Untersuchungsfeld 1) 
 

Forschungsfrage 1: Wie entwickeln und differenzieren sich die drei Dimensionen der 

motorischen Leistungsfähigkeit (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance) im 

Verlauf der frühen Kindheit aus (Gewinn & Verlust, Multidirektionalität)?  

 

Mit Bezugnahme auf die Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne merken 

Willimczik et al. (2006) an, dass empirische Untersuchungen unter ausdrücklicher Zugrundele-

gung dieser Leitsätze in einer nur sehr überschaubaren Zahl vorliegen. Eine der wenigen Stu-

dien für den Vorschulbereich, deren Ergebnisauswertung auf diesen Leitsätzen beruht, stellte 

die Arbeit von Fleig (2009) dar. In seiner Untersuchung analysiert Fleig einen kausalen Zusam-

menhang zwischen motorischen und kognitiven Entwicklungsmerkmalen. Als ein Ergebnis dar-

aus ist abzuleiten, dass die untersuchten koordinativen Fähigkeiten im Verlauf der frühen Kind-

heit sich hinsichtlich deren Ausmaßes und Zeitpunktes der Entwicklungsgewinne unterscheiden 

und einen multidirektionalen Entwicklungsverlauf aufzeigen. Aufgrund von unterschiedlichen 

methodischen Zugängen erscheint ein Transfer seiner Ergebnisse auf die eigene Studie hier 

nur in einem allgemeinen Sinne zulässig (vgl. Kapitel 9). 

 

Dem 3. Kapitel kann entnommen werden, dass die Ausführungen zur Entwicklungsbeschrei-

bung der motorischen und sozialen Kompetenz nur eingeschränkt auf diesen Leitsätzen basie-

ren. Wie dem Kapitel 3.1.2 zu entnehmen ist, liegt der Schwerpunkt der motorischen Entwick-

lung in der „…beträchtlichen Vervollkommnung der Bewegungsformen sowie in der Aneignung 

erster Bewegungskombinationen“ (Meinel & Schnabel, 2007, S. 272). Die rasch voranschrei-

tende Entwicklung der kindlichen Bewegungsformen ist dabei durch eine schnelle quantitative 

Leistungssteigerung, eine deutliche Qualitätsverbesserung sowie durch eine Zunahme der vari-

ablen Verfügbarkeit der Bewegungsformen und deren Anwendungsfähigkeiten gekennzeichnet 

(vgl. Scheid, 2009; Roth & Winter, 2002; Ludwig, 2002, 2007; Kiphard, 2007). Wie Roth (2009) 

jedoch anmerkt, ist für die Entwicklung der koordinativen Grundfunktionen von einer hohen in-

ter- und intraindividuellen Variabilität auszugehen. 

 

Hypothese 1.1: Es wird angenommen, dass für die erhobenen Bereiche der motorischen 

Leistungsfähigkeit (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit, Balance) durchweg deutliche 

Zugewinne zu verzeichnen sind (Gewinn & Verlust).  
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Nach den Ausführungen von Ludwig (2007) ist anzunehmen, dass die Handgeschicklichkeit bis 

zum 5. Lebensjahr einen fast linearen Anstieg vorweist (vgl. Ludwig, 2002). Auch die Ergebnis-

se von Kiphard und Schilling (2007) bestätigen diese Entwicklung.  

Demgegenüber sind Fähigkeiten wie die optisch-räumliche Wahrnehmung, räumliche Differen-

zierung sowie das Zielwerfen durch enorme Zuwachsraten im 6. Lebensjahr (zwischen 5,5 und 

6 Jahren) charakterisiert (Ludwig, 2002).  

Auch für den Bereich der Balancefähigkeit bzw. des Gleichgewichts sind deutliche Zuwachsra-

ten in dieser Alterspanne (zwischen 5,5 und 6 Jahren) zu konstatieren. Mit zunehmendem Alter 

treten tendenzielle Geschlechterdifferenzen zugunsten der Mädchen auf (Ludwig, 2002, 2007). 

Unter Einbezug der Ausführungen von Gabbard (2012) zu der Entwicklung des kindlichen Wer-

fens, Fangens, Springens sowie der Handgeschicklichkeit wird daher folgende Hypothese auf-

gestellt (vgl. Abb. 8 & 9) (vgl. auch Meinel & Schnabel, 2007): 

 

Hypothese 1.2: Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb der motorischen Leistungs-

fähigkeit (motorische Kompetenz) die drei Dimensionen (Handgeschicklichkeit, Ballfer-

tigkeit, Balance) keine einheitliche Gewinn-Verlust-Dynamik aufweisen und somit insge-

samt Multidirektionalität anzunehmen ist. Bis zur Mitte des 6. Lebensjahres (t2) weisen 

alle drei Dimensionen zunächst einen unidirektionalen Verlauf auf. Ab der Mitte des 6. 

Lebensjahres besteht zwischen den Dimensionen Multidirektionalität.  

 

Forschungsfrage 2: Wie entwickeln und differenzieren sich die zwei Dimensionen der 

sozialen Kompetenz (Fremdorientierung und Positive Peerbeziehung) im Verlauf der 

frühen Kindheit aus (Gewinn & Verlust, Multidirektionalität)?  

 

Zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr können Kinder mit Gleichaltrigen Freundschaften 

schließen und diese auch aufrechterhalten (Schmidt-Denter, 2005). Kooperation und Koordina-

tion von Interaktion nehmen in der frühen Kindheit, speziell zugunsten befreundeter Kinder, zu. 

3- bis 4-Jährige handeln, mit dem Fokus auf ihre kurzfristigen Ziele, primär egoistisch (koopera-

tiver wie auch wettbewerbsorientierter Kontext). Erst im weiteren Altersverlauf lernen Kinder, mit 

Bedacht ihrer sozialen Integration, zunehmend die Konsequenzen ihres Handelns abzuschät-

zen (Schneider et al., 2011). Ein Perspektivwechsel ist ab Mitte der frühen Kindheit zu beobach-

ten. Dies stellt zugleich die Voraussetzung der Empathie dar.  

Wie in Kapitel 3.2.2 aufgezeigt, wird für die Entwicklung des prosozialen Verhaltens in der frü-

hen Kindheit ein positives Bild gezeichnet (vgl. Montada, 2008; Siegler et al., 2011; Ladd, 

2005). Mit Verweis auf eine Meta-Analyse von Eisenberg aus dem Jahre 2006 resümiert bei-

spielsweise Grusec et al. (2011) einen Zugewinn prosozialen Verhaltens im Kindheitsverlauf.  

Bei einer solchen Pauschalisierung wird jedoch eine der jeweiligen Altersphasen und deren 

Aufgaben entsprechende Priorisierung bestimmter Verhaltensmuster übersehen. Gilt bei Kin-

dergartenkindern noch vermehrt die Förderung der kooperativen Beziehungen als ein elementa-



 Herleitung der Hypothesen 

65 

res erzieherisches Anliegen, so wird in dem darauf folgenden Schulkindalter die Entwicklung zu 

mehr Wettbewerbsstreben anerzogen (Schmidt-Denter, 2005; vgl. Schneider et al., 2011). 

Pauschale Aussagen zum Entwicklungsverlauf des prosozialen Verhaltens, aber auch anderer 

Aspekte der sozialen Kompetenz werden hierdurch erschwert. Mit Bezug auf Kapitel 3.2.2 kon-

kretisieren sich Hypothese 2.1 und Hypothese 2.2 wie folgt.  

 

Hypothese 2.1: Es wird angenommen, dass für die erfassten Dimensionen (Fremdorien-

tierung, Positive Peerbeziehung) der sozialen Kompetenz durchweg deutliche Zugewinne 

zu verzeichnen sind (Gewinn & Verlust). 

Hypothese 2.2: Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb der sozialen Kompetenz die 

zwei Dimensionen (Fremdorientierung, Positive Peerbeziehung) keine einheitliche Ge-

winn-Verlust-Dynamik aufweisen und somit auch hier eine Multidirektionalität anzuneh-

men ist.  

 

Querschnittanalysen (Untersuchungsfeld 2) 
 

Forschungsfrage 3: Besteht ein Zusammenhang zwischen den untersuchten Aspekten 

der motorischen Kompetenz (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance) und 

denen der sozialen Kompetenz (Fremdorientierung und Positive Peergroup) zu den 

einzelnen Messzeitpunkten (t1, t2, t3)?  

 

Bei den dargestellten Studienergebnissen für den Querschnitt ist eine widersprüchliche Befund-

lage zu resümieren. Einem Großteil der Studien sind jedoch prinzipiell Zusammenhänge zwi-

schen der Ausprägung der motorischen und der sozialen Kompetenz zu entnehmen (vgl. 5. Ka-

pitel). 

Diem et al. (1980) konnte mittels einer sportmotorischen Förderung im Anfängerschwimmen 

sowohl Effekte auf die motorische Entwicklung als auch auf die Entwicklung des Sozialverhal-

tens in Form der sozialen Kontaktbereitschaft sowie der Integration in die Gruppe der Gleichalt-

rigen aufzeigen (vgl. Gaschler, 2004). Rethorst (2003) konstatiert einen positiven Zusammen-

hang für die Ausprägung der Motorik und des Sozialverhaltens von Kindergartenkindern. Bar-

Haim und Bart (2006) zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen der motorischen Kompe-

tenz und der Häufigkeit des sozialen Spiels auf, außerdem einen reziproken negativen Zusam-

menhang für die motorische Kompetenz und die Häufigkeit des sozialen Rückzugs. Wie weiter 

aus dem 5. Kapitel ersichtlich, konnten Asendorpf und Teubel (2009) basierend auf den Daten 

der LOGIK-Studie ermitteln, dass für die Gruppe der 4- bis 6-Jährigen u.a. signifikante statisti-

sche Beziehungen zwischen der motorischen Leistung und der sozialen Ungehemmtheit beste-

hen.  

Alle Studien, die in Kapitel 5 aus einem klinischen Kontext heraus konzipiert und daher defizit-

orientiert formuliert sind, weisen einen Zusammenhang der hier untersuchten Entwicklungsbe-

reiche auf. So zeigen die Ergebnisse von Cummins et al. (2005) einen Zusammenhang zwi-

schen einer schwach ausgeprägten motorischen Koordination und einer defizitären emotionalen 



 Herleitung der Hypothesen 

66 

und sozialen Kompetenz auf. Ähnlich sind die Ergebnisse von Piek et al. (2008) zu deuten. 

Junge Schulkinder mit motorischen Schwierigkeiten schätzen sich gegenüber ihren Mitschülern 

nicht nur introvertierter und ängstlicher ein, sondern zugleich auch sozial weniger kompetent. 

Den Ergebnissen einer ebenfalls klinisch konzipierten Vergleichsstudie (Querschnitt) von Kast-

ner und Petermann (2010) ist zu entnehmen, dass Kinder mit entwicklungsbedingten Koordina-

tionsstörungen gegenüber einer Kontrollgruppe signifikant schlechtere Resultate im Sozialver-

halten aufwiesen. Für die eigene Studie haben diesbezüglich insbesondere die LSL-Skalen Ko-

operation, Einfühlungsvermögen sowie Sozialkontakt eine hohe Aussagekraft (Kastner & Pe-

termann, 2010). 

 

Gegenüber diesen Studien, die eindeutige Zusammenhänge der hier untersuchten Kompetenz-

bereiche darstellen sind auch Studien zu erwähnen, die keine Zusammenhänge resümieren. In 

einer Untersuchung zu Zusammenhängen zwischen sozialen Beziehungsqualitäten und motori-

schen Leistungen bei Vorschulkindern konnte Leithwood (1971) keine Signifikanzen konstatie-

ren (vgl. Heim & Stucke, 2003). Auch die Ergebnisse einer Studie von Zimmer (1981) sind da-

hingehend zu interpretieren, dass keine Zusammenhänge zwischen einem hohen motorischen 

Entwicklungsstand und einem erhöhten Maß an Zuwendung durch die Peergroup bestehen.  

Abgeleitet aus diesen Ergebnissen ist mehrheitlich ein Zusammenhang, wenn auch nicht ge-

richtet, zwischen der Ausprägung der motorischen Kompetenz und der fremdorientierten sozia-

len Kompetenz sowie der Peerbeziehung anzunehmen. Für die Formulierung von Hypothese 3 

wird sich insbesondere auf die Studienresultate von Asendorpf und Teubel (2009), Bar-Haim 

und Bart (2006) sowie Kastner und Petermann (2010) bezogen: 

 

Hypothese 3: Zu allen drei Messzeitpunkten (t1, t2, t3) bestehen positive Zusammenhän-

ge zwischen der Ausprägung der motorischen Kompetenz (Handgeschicklichkeit, Ballfer-

tigkeit, Balance) und der sozialen Kompetenzen (Fremdorientierung, Positive Peerbezie-

hung). 

 

Forschungsfrage 4: Steht die Ausprägung der körperlichen bzw. der sportlichen Aktivi-

tät in einem Zusammenhang mit der Ausprägung der sozialen Kompetenz? 1 

 

Dem 5. Kapitel ist zu entnehmen, dass bisher nur wenige Studien zu einem Einfluss der kindli-

chen Bewegungsaktivität, in Form körperlich- sportlicher Aktivität, auf die Entwicklung der sozia-

len Kompetenz zu verzeichnen sind (vgl. Heim & Stucke, 2003, S. 136f). Dieser Sachverhalt hat 

sich im vergangenen Jahrzehnt nicht wesentlich geändert. Erschwerend kommt die Tatsache 

hinzu, dass einige Autoren den Begriff der körperlichen Aktivität synonym mit dem Begriff der 

motorischen Leistungsfähigkeit verwenden. Zwar sind zwischen diesen Konstrukten Bezüge 

herzustellen, eine inhaltliche Gleichsetzung erscheint jedoch nicht vertretbar (vgl. Heim & Stu-

                                                                
1 Vermerk: die Frage nach Zusammenhängen zwischen der körperlich-sportlichen Aktivität und der motorischen Leis-

tungsfähigkeit sind durch frühere Studien ausreichend untersucht (vgl. Bös, 2009, S. 199 ff). 
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cke, 2003, S. 137). Aus den Studienergebnissen von Bührle (1971) kann die bevorzugte Stel-

lung von Sportlern in der Gruppe der Gleichaltrigen entnommen werden. Demgegenüber stehen 

die Resultate von Rieder (1971), die diesbezüglich keinen Zusammenhang aufzeigen konnten. 

Auch Buchanan et al. (1976) berichten von einer höheren Beliebtheit von sportlich aktiven Jun-

gen unter Grundschülern (vgl. Heim & Stucke, 2003). 

Die Formulierung von Hypothese 4.1 und 4.2 sind vor dem Hintergrund der Ausführungen von 

Kurz (2003) zu verstehen.2 Demnach sind vor allem Sportspiele, aber auch zahlreiche andere 

körperlich- sportliche Handlungen durch soziale Handlungen geprägt, vor allem, wenn sich die-

se in einem gruppendynamischen Prozess vollziehen. Pühse (2004) betont diesbezüglich zu-

gleich die durch den Charakter der Sportarten gegebenen Unterschiede in deren Bedeutungs-

zuschreibung des sozialen und kooperativen Handelns. Durch das Handeln im Sport, das zu-

gleich auch als ein soziales Handeln zu verstehen ist (vgl. Kurz, 2003 S. 247f.), geht damit die 

Erwartung einher, dass deren Aktivitäten einen Bezug zur sozialen Kompetenz aufweist.  

 

Hypothese 4.1: Kindern mit einer überdurchschnittlich ausgeprägten körperlichen Aktivi-

tät weisen gegenüber Kindern mit einer unterdurchschnittlich ausgeprägten körperlichen 

Aktivität eine höhere soziale Kompetenz auf.   

 

Hypothese 4.2: Sportlich aktive Kinder weisen gegenüber sportlich inaktiven Kindern ei-

ne höher ausgeprägte soziale Kompetenz auf.  

 

Kausalanalysen (Untersuchungsfeld 3) 
 

Forschungsfrage 5: Entwickeln sich die untersuchten Aspekte der motorischen und 

sozialen Kompetenz unabhängig voneinander? Oder aber existieren reziproke bzw. 

einseitige Kausalbeziehungen in dem Sinne, dass die Ausprägung eines Kompetenz-

bereichs auf die zeitlich folgenden Veränderungen des anderen Kompetenzbereichs 

einwirkt?  

 

Mit der Forschungsfrage 5 wird das kausale Wirkungsgefüge der motorischen und sozialen 

Kompetenz angesprochen, das zugleich den Kernaspekt dieser Arbeit darstellt. Mit Bezug auf 

die Daten der LOGIK-Studie konstatieren Asendorpf und Teubel (2009) ein Forschungsdefizit 

hinsichtlich möglicher Transferwirkungen der motorischen Leistungsfähigkeit auf u.a. die soziale 

Persönlichkeitsentwicklung.  

Wie Diem et al. (1980) mit ihren Studienergebnissen aufzeigen, korreliert eine frühzeitige moto-

rische Stimulation im späterem Alter von 4 bis 6 Jahren mit einer höheren sozialen Kontaktbe-

reitschaft. Neben diesem positiven Einfluss auf die soziale Kontaktbereitschaft konnten auch 

positive Resultate auf die Integration in die Peergroup aufgezeigt werden (vgl. Gaschler, 2004; 

                                                                
2 Sowohl die Beiträge von Kurz (2003) als auch die von Pühse (2004) sind nicht im Kapitel 5 aufgeführt, da Hypothese 

4.2 als eine Nebenfragestellung zu verstehen ist. 
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Heim & Stucke, 2003). Aufgrund des Studiendesign wird eine aus diesen Ergebnissen abgelei-

tete kausale Aussage jedoch infrage gestellt. 

In einer Studie von Asendorpf und Teubel (2009) wird der sonst vernachlässigte Ansatz mögli-

cher Transferwirkungen u. a. zwischen der motorischen Entwicklung und der sozialen Ge-

hemmtheit analysiert. Bezogen auf mögliche Transferwirkungen der motorischen Leistungsfä-

higkeit, ermittelten Asendorpf und Teubel mit Transaktionsanalysen u. a einen Einfluss der so-

zialen Gehemmtheit (Jungen) bzw. der Intelligenz (Mädchen) auf die motorischen Leistungen. 

Ein inhaltlich umgekehrter Einfluss war dagegen nicht zu konstatieren. Wie in Kapitel 5 aufge-

führt, ist anzunehmen, dass soziale Gehemmtheit auf einem stabilen Temperamentsfaktor und 

einem eher variablen Einfluss des sozialen Kontextes beruhen (soziale Ablehnung durch ande-

re) (Asendorpf & Teubel, 2009). Sie schlussfolgern daraus einen temperamentsbedingten posi-

tiven Einfluss von sozialer Ungehemmtheit auf die motorische Leistungsfähigkeit.  

Für die Analyse von Kreuzpfaden zwischen den motorischen Testleistungen und den Persön-

lichkeitsmerkmalen wurden Beziehungen zwischen der Gruppe der 4- bis 6-Jährigen und der 

der 12-Jährigen untersucht. Keiner dieser Pfade, sowohl für Jungen als auch für Mädchen, er-

schien signifikant. Damit ist zu resümieren, dass sich lediglich die bereits zuvor aufgebauten 

Beziehungen zwischen den motorischen Leistungen und den Persönlichkeitsaspekten, entspre-

chend ihrer Stabilität, weiter fortsetzten. 

Aufgrund der von Wilson et al. (2013) untersuchten Aspekte lässt sich die Bedeutung der sozia-

len Kompetenz für den Zusammenhang zwischen einer beeinträchtigten motorischen Kompe-

tenz und internalisierten Problemen (psychosozial) erahnen. Aufgrund des Studiendesigns dür-

fen auch diese Ergebnisse nicht in einem kausalen Sinne verstanden werden. Die im Hypothe-

senkomplex 5 aufgestellten Thesen konkretisieren die zur Untersuchung stehenden Aspekte 

dieser Arbeit. Inhaltlich nicht relevante Aspekte der sozialen wie auch motorischen Kompetenz 

werden dabei bewusst ausgeklammert. 

 

Hypothese 5.1: Es bestehen positive kausale Zusammenhänge zwischen den Entwick-

lungsveränderungen der sozialen Kompetenz im Zeitraum t1 – t2, t2 – t3 und t1 – t3 und 

der zeitlich vorgelagerten Ausprägung der motorischen Kompetenz. 

 

Hypothese 5.2: Es bestehen positive kausale Zusammenhänge zwischen den Entwick-

lungsveränderungen der motorischen Kompetenz im Zeitraum t1 – t2, t2 – t3 und t1 – t3 

und der zeitlich vorgelagerten Ausprägung der sozialen Kompetenz. 

 

Hypothese 5.3: Die Zusammenhänge bzw. die Wirkungsrichtung und Effekte von Hypo-

these 5.1 fallen substantiell stärker aus als die der Hypothese 5.2.  
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7 Methodisches Vorgehen  

Das 7. Kapitel beinhaltet eingangs den Untersuchungsplan und die Untersuchungsdurchführung 

(7.1), wobei der zeitliche Ablauf der Studie skizziert sowie das methodische Vorgehen erläutert 

werden. Daran schließt sich die Darstellung der Untersuchungsinstrumente (7.2) an. Es folgt die 

Beschreibung der Stichprobe (7.3), womit eine Charakterisierung der Verteilung und der Reprä-

sentativität der untersuchten Stichprobe einhergeht. Mit der Operationalisierung der Hypothesen 

(7.4) werden unter anderem etwaige Modifikationen der Untersuchungsinstrumente erörtert. 

Abschließend folgt die Auswertungsstrategie (7.5). Darin werden die Auswertungen für den 

Längsschnitt (7.5.1, Untersuchungsfeld 1), den Querschnitt (7.5.2, Untersuchungsfeld 2) und 

die Kausalanalysen (7.5.3, Untersuchungsfeld 3) separat vorgenommen.  

7.1 Untersuchungsplan und Untersuchungsdurchführung 

Den Ausführungen des Kapitels zum aktuellen Forschungsstand ist ein klares Defizit an längs-

schnittlich konzipierten Studien zu möglichen Wirkungszusammenhängen zwischen der Ent-

wicklung der motorischen und sozialen Kompetenz zu entnehmen. Mit Fokus auf die hier zu un-

tersuchenden Zusammenhänge und möglicher kausaler Bezüge beider Entwicklungsbereiche 

wird dies umso deutlicher, wie beispielsweise Asendorpf und Teubel (2009) im Kontext der LO-

GIK-Studie konstatieren. Um diesen Mangel zu begegnen, ist das Studiendesign so konzipiert, 

dass zu drei aufeinander folgenden Messzeitpunkten (MZP) Daten zur motorischen und sozia-

len Kompetenz erhoben werden. Die zu Beginn der ersten Erhebung 4-jährigen Kindergarten-

kinder wurden im Verlauf ihrer Kindergartenzeit über 16 Monate, bis zur Einschulung, begleitet.  

 

 

 

              Abb. 21: Der Untersuchungsplan der Studie 
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Der Erhebungszeitraum erstreckte sich von März 2011 bis Juni 2012. Im Rahmen der ersten 

Erhebung (MZP 1) wurden an 12 Kindergärten der Stadt Kassel ca. 220 Kinder im 5. Lebens-

jahr erfasst. Die vorliegende Längsschnittstudie besitzt daher den Charakter einer Feldstudie. In 

den drei aufeinander folgenden Erhebungswellen (MZP 1-3) wurden jeweils die motorische und 

soziale Kompetenz erhoben. Mithilfe eines vorab geschulten Test-Teams erfolgte die Erhebung 

der motorischen Kompetenz mit der Motorik-Testbatterie M-ABC-2.  

Die Testdurchführung fand in den Kindergärten in einem separaten, ruhigen Raum in einer 1:1 

Situation (Testleiter / Proband) statt (vgl. 7.2). Dagegen wurde die soziale Kompetenz mit einem 

Beobachtungsbogen SOCOMP durch die Erzieher/innen im Kindergarten erfasst. Aufgrund des 

täglichen Umgangs der Erzieher/innen mit den Kindern, konnte so das sozial kompetente Ver-

halten der Probanden bestimmt werden. Zu Beginn der Studie (MZP 1) erfolgte, über diese bei-

den Bereiche hinaus, mittels einer Elternbefragung (Fragebogen) auch eine Erhebung der kind-

lichen körperlich-sportlichen Aktivität. 

7.2 Untersuchungsinstrumente 

Kapitel 7.2 gliedert sich in die Beschreibung der Motorik-Testbatterie (M-ABC-2), des Fragebo-

gens zur verhaltensbezogenen sozialen Kompetenz (SOCOMP) sowie der Erläuterung des El-

ternfragebogens zur Bestimmung der kindlichen körperlich-sportlichen Aktivität. 

 

Die Movement-ABC-2 

Differenzierte Motorik-Tests ermöglichen es, den aktuellen Leistungsstand eines Kindes objektiv 

abzubilden. Dabei sind solche Tests jedoch nur als Momentaufnahme der motorischen Leis-

tungsfähigkeit zu verstehen. Im Sinne einer Verlaufsdiagnostik kann ein Motorik-Test, bei 

mehrmaliger Anwendung, zur Beschreibung von Entwicklungsverläufen der motorischen Fähig-

keiten bzw. der motorischen Kompetenz herangezogen werden. Die M-ABC-2 stellt ein normier-

tes und standardisiertes Motorik-Testverfahren dar, dass auf den fähigkeitsorientierten Ansatz 

nach Bös und Mechling basiert (vgl. Bös, 1987, 2001). Petermann et al. (2009) differenziert 

hierbei die motorische Koordination in die zwei Aspekte Fähigkeiten zur genauen Kontrolle von 

Bewegungen (KP) und koordinative Fähigkeiten unter Zeitdruck (KZ) (vgl. Abb. 6, 7).  

Auf diesen fähigkeitsorientieren Ansatz wird sowohl in der Sportwissenschaft als auch in der 

Psychologie häufig Bezug genommen (vgl. Petermann et al., 2009). Bei der Motorik-

Testbatterie M-ABC-2 handelt es sich um ein Instrument, bei dem der Fokus auf der Überprü-

fung der koordinativen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jahren 

liegt (vgl. Kapitel 3.1.1).1 Die M-ABC-2 erlaubt es, die drei Dimensionen Handgeschicklichkeit, 

Ballfertigkeit und Balance mithilfe von insgesamt acht Untertests, zu überprüfen (Petermann et 

al., 2009). Die Testbatterie hat eine Durchführungsdauer von ca. 20- 25 Minuten. 

                                                                
1 Details zur Normierung der M-ABC-2, zur Reliabilität der Skalen, der Inter-Rater, der M-ABC-2 der M-ABC-2 sowie zur 

Kriteriums- und Konstruktvalidität der M-ABC-2 sind Petermann et al. (2009, S. 125ff) zu entnehmen. 
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Bei den ersten beiden Testaufgaben der Dimension Handgeschicklichkeit (Taler einwerfen, Per-

len aufziehen), steht die Fähigkeit zur Koordination unter Zeitdruck im Fokus, was sich insbe-

sondere auf die Finger- und Handgeschicklichkeit bezieht. Die dritte Testaufgabe (Spur nach-

zeichnen), welche ebenfalls auf die Skala Handgeschicklichkeit abzielt, ist den Präzisionsauf-

gaben zuzuordnen (Petermann et al., 2009). Die vierte und fünfte Testaufgabe (Bohnensäck-

chen fangen, Bohnensäckchen werfen) gehört zur Dimension Ballfertigkeit. Über das Werfen 

und Fangen des Bohnensäckchens wird der Präzisionsaspekt der koordinativen Fähigkeiten 

abgebildet (vgl. auch Abb. 7). Die Aufgaben 6, 7 und 8 (Ein-Bein-Stand, Laufen mit abgehobe-

nen Fersen, Mattenhüpfen) sind der statischen und dynamischen Balance zuzuordnen, was 

ebenfalls den Präzisionsaspekt beinhaltet.2 Die M-ABC-2 erlaubt es, einen Gesamtwert zu be-

rechnen, der als ein objektives Maß die kindliche motorische Leistungsfähigkeit abbildet. Dazu 

werden die acht Untertests der drei aufgeführten Dimensionen addiert (vgl. Abb. 22).  

 
 

        Abb. 22: Die Struktur der Movement ABC-2 (nach Petermann et al., 2009, S. 20) 

 

Die M-ABC-2 liefert für jeden Untertest standardisierte Werte, deren Normen in Jahresabstän-

den aufgezeigt sind. Darüber hinaus liegen für die drei benannten Dimensionen sowie für den 

Gesamtwert dem Alter normierte Standardwerte und Prozentränge vor. Der zur Protokollierung 

bereitgestellte Fragebogen bietet neben der Erfassung von quantitativen Daten auch die Opti-

on, zusätzliche Beobachtungen zu vermerken. Somit ist die Möglichkeit gegeben, nicht-

motorische Verhaltensweisen (z.B. Schüchternheit, sprachliche Probleme, Motivationsproble-

me), die einen Einfluss auf das Testergebnis haben, im Protokoll zu vermerken und bei der Er-

gebnisinterpretation zu berücksichtigen. Die M-ABC-2 wurde gemäß den hierzu angegebenen 

Richtlinien des Manuals durchgeführt (vgl. Petermann et al., 2009, S. 39ff). Der Protokollbogen 

des M-ABC-2 ist dem Anhang beigefügt. 

Bedingt der Tatsache, dass die Ergebnisse der M-ABC-2 einem Altersschlüssel unterliegen, 

werden für die Berechnungen der Gewinn-Verlust-Dynamiken nicht die finalen Test-Scores der 

Testbatterie verrechnet. Stattdessen wird auf die zugrundeliegenden Rohwerte zurückgegriffen. 

                                                                
2 Eine detaillierte Beschreibung der Skalen und deren Untertests sind Petermann et al. (2009, S. 21ff) zu entnehmen. 
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Erst dieses Vorgehen erlaubt, Entwicklungsveränderungen nachzuweisen. Auf der Ebene der 

Aufgaben ist zu berücksichtigen, dass zwei Aufgaben durch sich verändernde Aufgabenstellun-

gen (je nach Alter der Probanden) charakterisiert sind. Diese Eigenschaft der Aufgaben Taler 

einwerfen und Perlen aufziehen ermöglicht zwar eine Einordnung der Ergebnisse innerhalb der 

Altersgruppen, verhindert zugleich eine Darstellung eines Entwicklungsverlaufs. Aus diesem 

Grund müssen diese beiden Aufgaben für alle Analysen des Längsschnitts ausgeklammert 

werden. 

Zur Erprobung und Einarbeitung der Movement-ABC-2 wurde ein ausgewähltes Testteam, be-

stehend aus sechs Lehramtsstudenten (mit dem Fach Sportwissenschaft), eingangs theoretisch 

in die Durch- und Ausführungsmodalitäten von mir unterwiesen. Im Vorfeld eines jeden MZPs 

erfolgte eine spezielle Vortestung an einem separaten Kindergarten mit dem Ziel, etwaige Un-

stimmigkeiten und Ungenauigkeiten in der Testdurchführung und Auswertung zu eliminieren. 

Die Ergebnisse dieser Schulungstests flossen nicht in die eigentlichen Ergebnisse dieser Studie 

ein.  

 

Der SOCOMP-Fragebogen 

Das in der kinderpsychiatrischen Forschung viel beachtete Screening-Verfahren Strengths and 

Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) erlaubt neben den Skalen emotionale Symptome, 

Hyperaktivität und Verhaltensprobleme auch die Erfassung des kindlichen prosozialen Verhal-

tens sowie deren Probleme mit Gleichaltrigen. Mit diesem Screening wird jedoch nur ein kleiner 

Teilbereich der sozialen Kompetenzen abgebildet. Angelehnt an das Verfahren von Goodman 

und basierend auf dem Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz (vgl. Abb. 17) ist der 

SOCOMP-Fragebogen konzipiert (vgl. Perren, 2008).  

Der SOCOMP ermöglicht es, die soziale Kompetenz auf der Ebene der Handlungen zu erfas-

sen. Perren und Malti (2008) sprechen in diesem Zusammenhang von den verhaltensnahen so-

zialen Kompetenzen. Gemäß der in Kapitel 3.2 aufgezeigten Definition werden mit dem 

SOCOMP-Fragebogen zwei grundlegende Dimensionen sozialer Fertigkeiten differenziert. Dies 

sind zum einen die Selbstorientierte soziale Kompetenz und zum anderen die Fremdorientierte 

Kompetenz. Außerdem bildet das Fragebogeninstrument die Dimension der kindlichen Peerbe-

ziehung ab. Entsprechend den Ausführungen des 3. Kapitels stehen in dieser Studie der Aspekt 

der Fremdorientierung sowie die Peerbeziehung im Fokus. Der Aspekt der Selbstorientierung 

wird daher ausgeklammert. 

Der Fragebogen erfasst mit 25 Items die drei benannten Dimensionen. Die Fremdorientierte so-

ziale Kompetenz setzt sich dabei aus den Subskalen Prosoziales Verhalten und Kooperativität 

mit je 5 Items zusammen, wogegen die Dimension Positive Peerbeziehung aus einer Subskala 

besteht (Freunde und Beliebtheit) und die Beziehungen zu den Gleichaltrigen erfasst.3 4 

                                                                
3 Der gesamt SOCOMP-Fragebogen sowie deren Items mit Zuordnung zu den Skalen sind dem Anhang zu entnehmen. 
4 Alle Angaben und Normwerte für die eingesetzte Lehrerversion des SOCOMP-Fragebogen sind Perren (2008, S. 5f). 

zu entnehmen.  
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Alle Items sind auf einer dreistufigen Likert-Skala einzuschätzen, wobei zwischen nicht zutref-

fend (0), teilweise zutreffend (1) und eindeutig zutreffend (2) differenziert wird (vgl. Perren, 

2007).  

 

 

Abb. 23: Die Struktur des SOCOMP (nach Perren, 2008) 

 

Zur Einschätzung der kindlichen sozialen Kompetenz wurde den Erzieherinnen bzw. Erziehern 

der jeweiligen Kindergartengruppe pro MZP für jedes Kind ein Fragebogen mit der Aufforderung 

ausgehändigt, das soziale Verhalten des jeweiligen Kindes im Verlauf der letzten vier Wochen 

zu beurteilen. Jedes Kind wurde zu allen drei MZP stets von derselben Erzieherin, bzw. dem-

selben Erzieher bewertet.  

 

Elternfragebogen zur körperlich-sportlichen Aktivität 

Neben dem Aspekt der motorischen Leistungsfähigkeit wird in dieser Studie auch die körperlich-

sportliche Aktivität nach dem definitorischen Ansatz von Bös (2009, S. 57) erhoben. Wie in Ka-

pitel 3.1.3 beschrieben, wird dazu das Ausmaß der körperlichen wie auch sportlichen Aktivität in 

Form von deren Art und Häufigkeit mit einem Elternfragebogen herangezogen. Gemäß der da-

bei aufgezeigten Dreigliederung rückt somit die biologisch-physische Facette in den Vorder-

grund. Zur Erfassung der körperlichen Aktivität werden in dem Elternfragebogen Fragen zu All-

tagsaktivitäten als auch organisierten Aktivitäten in der Freizeit thematisiert. Entgegen der in-

haltlich weitreichenden Definition der körperlichen Aktivität kann mit dem Fragebogen nicht jede 

körperliche Bewegung, die durch die Skelettmuskulatur ausgeführt wird und zu einem erhöhten 

Energieverbrauch führt, erfasst werden.  

Der Aspekt der sportlichen Aktivität beinhaltet hier jene Teilmenge der körperlichen Aktivität, die 

in geplanter, strukturierter und sich wiederholender Form ablaufen. Zur Quantifizierung der 

sportlichen Aktivität wird daher einzig der Ist-Zustand der aktiven Mitgliedschaft in einem Sport-
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verein herangezogen.5 Weitere mit dem Elternfragebogen erfasste Variablen, werden im Rah-

men dieser Arbeit nicht interpretiert.  

7.3 Beschreibung der Stichprobe 

Die zur Durchführung der Erhebung herangezogenen Kindergartenkinder setzen sich aus 12 

Kindergärten des Bereichs Kassel Stadt zusammen. Gegenüber vielen privaten Einrichtungen, 

heben sich diese städtischen Kindergärten in Bezug auf ihre pädagogischen Konzepte nicht 

wesentlich voneinander ab. Um eine möglichst repräsentative Stichprobe für den Bereich Kas-

sel Stadt zu erzielen, wurden die Institutionen so ausgewählt, dass die meisten Stadtteile mit ei-

ner Einrichtung in der Stichprobe vertreten sind. Herangezogen wurden Kindergärten folgender 

Stadtteile: Harleshausen, Kirchditmold, Niederzwehren, Südstadt, Brasselsberg, Wehlheiden, 

Fasanenhof, Nordholland sowie Bettenhausen und Forstfeld (letzten beiden mit je 2 Kindergär-

ten). Die kleinste Einrichtung weist zum Erhebungsbeginn 2 Gruppen mit insgesamt 37 Kindern 

auf, die größte dagegen 5 Gruppen mit insgesamt 101 Kindern.  

Vor dem Hintergrund der Studiendauer, wurden zu Studienbeginn nur Kinder ausgewählt, die 

zu MZP1 im 5. Lebensjahr waren. Das durchschnittliche chronologische Alter der Kindergarten-

kinder beträgt zum ersten MZP 4 Jahre und 8 Monate, zum zweiten MZP 5 Jahre und 4 Monate 

und zum dritten MZP 5 Jahre und 11 Monate. Die Standardabweichung des Alters beträgt zu al-

len Messzeitpunkten 5 Monate. Die Geschlechterverteilung beläuft sich bei den durchweg ge-

testeten 138 Kindern auf 52% Jungen zu 48% Mädchen. Der Anteil der Kinder mit einem Migra-

tionshintergrund beträgt 42%. In dieser Studie gilt eine Person als Migrant, wenn sie selbst oder 

deren Eltern im Ausland geboren wurden (vgl. Hurrelmann & Andresen, 2007).  

Die Anzahl der Kinder mit vollständig vorliegenden Datensätzen betrug nach Abschluss der ers-

ten Erhebungswelle (MZP1) 220, nach Beendigung der zweiten Erhebungswelle 178 und nach 

Abschluss der dritten Erhebungswelle 138. Diese Fluktuation der Probanden erklärt sich durch 

Umzug, Krankheit, bzw. Fernbleiben vom Kindergarten. Ein Datensatz gilt als vollständig, wenn 

die Ergebnisse aller drei MZPs der sozialen und motorischen Kompetenz sowie die Ergebnisse 

der einmaligen Elternbefragung zur körperlich-sportlichen Aktivität vorliegen. Den im Folgenden 

dargestellten Ergebnissen liegt die Stichprobe nach Abschluss von MZP3 (n=138) zugrunde. 

7.4 Operationalisierung der Hypothesen 

Zur Untersuchung der bereits in Kapitel 6 formulierten und in diesem Kapitel zur Übersicht 

nochmals aufgezeigten Forschungsfragen, müssen die dazugehörigen Hypothesen so operati-

onalisiert sein, dass diese zu verifizieren bzw. falsifizieren sind. Nur so kann eine diesbezügli-

che Stabilität im Sinne der Reliabilität gewährleistet werden. Neben der Darstellung der Opera-

tionalisierung der hypothesenrelevanten Merkmale in diesem Kapitel erfolgt diese ein weiteres 

                                                                
5 Der Elternfragebogen ist dem Anhang zu entnehmen. Die Items, die die körperliche bzw. sportliche Aktivität auswei-

sen, sind darin separat kenntlich gemacht.  
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Mal, in kurzer Form, im 8. Kapitel. Der Schwerpunkt liegt dann auf dem Zusammenführen von 

Merkmal und Methode.  

 

Forschungsfrage 1: Wie entwickeln und differenzieren sich die drei Dimensionen der 

motorischen Leistungsfähigkeit (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance) im 

Verlauf der frühen Kindheit aus (Gewinn & Verlust, Multidirektionalität)?  

 

Hypothese 1.1: Es wird angenommen, dass für die erhobenen Bereiche der motorischen 

Leistungsfähigkeit (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit, Balance) durchweg deutliche 

Zugewinne zu verzeichnen sind (Gewinn & Verlust).  

 

Hypothese 1.2: Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb der motorischen Leistungs-

fähigkeit (motorische Kompetenz) die drei Dimensionen (Handgeschicklichkeit, Ballfer-

tigkeit, Balance) keine einheitliche Gewinn-Verlust-Dynamik aufweisen und somit insge-

samt Multidirektionalität anzunehmen ist. Bis zur Mitte des 6. Lebensjahres (t2) weisen 

alle drei Dimensionen zunächst einen unidirektionalen Verlauf auf. Ab der Mitte des 6. 

Lebensjahres besteht zwischen den Dimensionen Multidirektionalität.  

 

Zur Operationalisierung der Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance wird anstelle der 

dafür vorgesehenen Standardwerte bzw. Prozentränge auf die Rohwerte der M-ABC-2 zurück-

gegriffen. Dieses Vorgehen liegt darin begründet, dass sowohl Standardwerte, als auch Pro-

zentränge mit einem Altersschlüssel errechnet werden. Um eine totale Gewinn-Verlust-Dynamik 

darzustellen, werden daher auf der Aufgabenebene die erreichten Rohwerte zu den entspre-

chenden Dimensionswerten summiert und darauf z-transformiert. Erst dieses Vorgehen ermög-

licht es, Entwicklungsveränderungen aufzuzeigen. Der Motorik-Gesamtwert errechnet sich ent-

sprechend durch ein Summieren der Rohwerte und anschließender z-Transformation. 

Auf der Ebene der drei Dimensionen wird zur Operationalisierung der Handgeschicklichkeit ein-

zig auf den Score der Testaufgabe Spur nachzeichnen zurückgegriffen (vgl. folgende Abb. 24). 

Die Aufgaben Taler einwerfen und Perlen aufziehen sind durch sich verändernde Aufgabenstel-

lungen, entsprechend der Alterskategorie der Probanden, charakterisiert. Diese Besonderheit 

der beiden Aufgaben erlaubt  zwar eine Einordnung der Ergebnisse innerhalb der Altersgrup-

pen, verhindert jedoch zugleich eine Darstellung eines Entwicklungsverlaufs. Aus diesem Grund 

müssen diese beiden Aufgaben für die Analyse der Hypothesen 1.1 und 1.2 ausgeklammert 

werden, bzw. fließen nicht zur Berechnung der Handgeschicklichkeit mit ein. Die Dimensionen 

Ballfertigkeit und Balance werden, wie testtheoretisch vorgesehen, über die dazugehörigen 

Aufgaben konstruiert (vgl. Abb. 24). Der im Rahmen der Ergebnisauswertung von Hypothese 

1.1 aufgezeigte Entwicklungsverlauf des Motorik-Gesamtwertes setzt sich dementsprechend 

aus den drei beschriebenen Dimensionen zusammen.  
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                Abb. 24: Operationalisierung der Hypothesen 1.1 und 1.2 

 

Forschungsfrage 2: Wie entwickeln und differenzieren sich die zwei Dimensionen der 

sozialen Kompetenz (Fremdorientierung und Positive Peerbeziehung) im Verlauf der 

frühen Kindheit aus (Gewinn & Verlust, Multidirektionalität)?  

 

Hypothese 2.1: Es wird angenommen, dass für die erfassten Dimensionen (Fremdorien-

tierung, Positive Peerbeziehung) der sozialen Kompetenz durchweg deutliche Zugewinne 

zu verzeichnen sind (Gewinn & Verlust). 

 

Hypothese 2.2: Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb der sozialen Kompetenz die 

zwei Dimensionen (Fremdorientierung, Positive Peerbeziehung) keine einheitliche Ge-

winn-Verlust-Dynamik aufweisen und somit auch hier eine Multidirektionalität anzuneh-

men ist.  

 

Zur Operationalisierung der Dimension Fremdorientierung werden die Scores der Items der da-

zugehörigen Skalen (Prosoziales Verhalten und Kooperativität) summiert und darauf z-

transformiert (vgl. folgende Abb. 25). Die Dimension Positive Peerbeziehung setzt sich entspre-

chend aus der Skala Freunde und Beliebtheit zusammen. Auch hierbei erfolgt eine z-

Transformation der Scores.  

Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung der vorliegenden Arbeit setzt sich der im Rahmen von 

Hypothese 2.1. dargestellte SOCOMP-Gesamtwert hier aus dem Summenscore der Dimensio-

nen Fremdorientierung und Positive Peerbeziehung zusammen. Wie in den vorangegangenen 

Kapiteln dargelegt, wird die Dimension Selbstorientierung ausgeklammert.6 Bei der Interpretati-

on des Gesamtwertes ist diese inhaltliche Aussparung zu berücksichtigen.  

                                                                
6 Im Rahmen der Auswertung des SOCOMP-Fragebogens ist kein Score für einen Gesamtwert vorgesehen (vgl. Per-

ren, 2007). Um gegenüber der motorischen Kompetenz auch ein Vergleich auf der Ebene eines Gesamtwert realisieren 

zu können, wird ein solcher für die soziale Kompetenz aus den Dimensionen Fremdorientierung und Positive Peerbe-

ziehung gebildet. 
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Abb. 25: Operationalisierung der Hypothesen 2.1 und 2.2 

 

Forschungsfrage 3: Besteht ein Zusammenhang zwischen den untersuchten Aspekten 

der motorischen Kompetenz (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance) und 

denen der sozialen Kompetenz (Fremdorientierung und Positive Peergroup) zu den 

einzelnen Messzeitpunkten (t1, t2, t3)?  

 

Hypothese 3: Zu allen drei Messzeitpunkten (t1, t2, t3) bestehen positive Zusammenhän-

ge zwischen der Ausprägung der motorischen Kompetenz (Handgeschicklichkeit, Ballfer-

tigkeit, Balance) und der sozialen Kompetenzen (Fremdorientierung, Positive Peerbezie-

hung). 

 

Zur Berechnung von Hypothese 3 werden die darin beinhalteten Merkmale (motorische und so-

ziale Kompetenz), sowie deren Dimensionen (Fremdorientierung, Positive Peerbeziehung sowie 

Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance) gemäß den oben beschriebenen Ausführun-

gen zu den ersten beiden Hypothesen operationalisiert.  

 

Forschungsfrage 4: Steht die Ausprägung der körperlichen bzw. der sportlichen Aktivi-

tät in einem Zusammenhang mit der Ausprägung der sozialen Kompetenz?  

 

Zur Analyse von Forschungsfrage 4 wurden zwei Hypothesen formuliert. Hypothese 4.1 thema-

tisiert die Aspekte der körperlichen Aktivität und der sozialen Kompetenz, dagegen werden mit 

Hypothese 4.2 die Aspekte der sportlichen Aktivität und der sozialen Kompetenz erörtert. Beide 

Hypothesen beziehen sich auf Gruppenunterschiede zum ersten Messzeitpunkt (vgl. Kapitel 

8.2).  
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Hypothese 4.1: Kindern mit einer überdurchschnittlich ausgeprägten körperlichen Aktivi-

tät weisen gegenüber Kindern mit einer unterdurchschnittlich ausgeprägten körperlichen 

Aktivität eine höhere soziale Kompetenz auf.   

 

Hypothese 4.2: Sportlich aktive Kinder weisen gegenüber sportlich inaktiven Kindern ei-

ne höher ausgeprägte soziale Kompetenz auf.  

 

Die körperliche Aktivität wird durch den Summenscore der entsprechenden Items zu diesem 

Aspekt des Elternfragebogens bestimmt (vgl. Fragenblock 3 des Elternfragbogens im Anhang). 

Die Bestimmung der sportlichen Aktivität erfolgt aufgrund der Angabe zur aktiven Mitgliedschaft 

in einem Sportverein der Kinder (vgl. Fragenblock 4 des Elternfragebogens im Anhang).  

 

Forschungsfrage 5: Entwickeln sich die untersuchten Aspekte der motorischen und 

sozialen Kompetenz unabhängig voneinander? Oder aber existieren reziproke bzw. 

einseitige Kausalbeziehungen in dem Sinne, dass die Ausprägung eines Kompetenz-

bereichs auf die zeitlich folgenden Veränderungen des anderen Kompetenzbereichs 

einwirkt?  

 

Hypothese 5.1: Es bestehen positive kausale Zusammenhänge zwischen den Entwick-

lungsveränderungen der sozialen Kompetenz im Zeitraum t1 – t2, t2 – t3 und t1 – t3 und 

der zeitlich vorgelagerten Ausprägung der motorischen Kompetenz. 

 

Hypothese 5.2: Es bestehen positive kausale Zusammenhänge zwischen den Entwick-

lungsveränderungen der motorischen Kompetenz im Zeitraum t1 – t2, t2 – t3 und t1 – t3 

und der zeitlich vorgelagerten Ausprägung der sozialen Kompetenz. 

 

Hypothese 5.3: Die Zusammenhänge bzw. die Wirkungsrichtung und Effekte von Hypo-

these 5.1 fallen substantiell stärker aus als die der Hypothese 5.2.  

 

Alle im 5. Hypothesenkomplex benannten Merkmale sind entsprechenden den Ausführungen zu 

den ersten beiden Hypothesen operationalisiert. Detaillierte Ausführungen zur Berechnung der 

Entwicklungsveränderungen werden in Kapitel 8.3 beschrieben. 

7.5 Auswertungsstrategien  

In diesem Unterkapitel wird auf die empirische Datenanalyse eingegangen. Die Beschreibung 

der statistischen Testverfahren erfolgt dabei unter dem Aspekt der Anwendungsvoraussetzun-

gen der jeweiligen Verfahren. Analog zur inhaltlich-strukturellen Gliederung der Hypothesen un-

terteilt sich auch das methodische Vorgehen zur Auswertung in drei Untersuchungsfelder 7.5.1 

(Längsschnittanalysen), 7.5.2 (Querschnittanalysen) und 7.5.3 (Kausalanalysen). Alle aufge-
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zeigten statistischen Verfahren wurden unter Zuhilfenahme der Programme IBM SPSS Statis-

tics 20, G*Power 3 sowie Microsoft Excel durchgeführt. Ausgenommen sind davon die Berech-

nungen des dritten Untersuchungsfeldes zur Kausalanalyse, die mit dem Statistikprogramm IBM 

Amos Graphics 20 realisiert wurden. 

Neben einer deskriptiven Statistik verfolgt die statistische Datenanalyse zumeist eine inferenz-

statistische Auswertung. Inferenzstatistische Verfahren erlauben es, aufgrund gewonnener Er-

kenntnisse aus einer ausgewählten Stichprobe, Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu zie-

hen. Da nicht alle Einheiten einer Population erfasst werden können, ist diese Schlussfolgerung 

zumeist mit einer gewissen Unsicherheit verbunden (Conzelmann, 1999). Die Inferenzstatistik 

hat daher auch zur Aufgabe, dieses Ungenauigkeit bzw. das Risiko, das mit dem Induktions-

schluss einhergeht, zu quantifizieren. Wenn nicht abweichend erwähnt, so beträgt das zweisei-

tige statistische Signifikanzniveau p= 0,05, womit die Entscheidung über das Annehmen der Al-

ternativhypothese auf dem 95%-Niveau vollzogen wird. Entsprechende Abkürzungen für die 

grafische Darstellung sind Tabelle 5 zu entnehmen. 

 

Tab. 5: Irrtumswahrscheinlichkeiten (nach Döring & Bortz, 2014) 

Signifikanzbereiche Beschreibung Symbol 

p > .05 nicht signifikant n. s. 

.01 < p ≤ .05 signifikant * 

p ≤ .01  hochsignifikant ** 

p ≤ .001 Höchst signifikant *** 

 

Neben der statistischen Signifikanz spielt die Effektstärke als Maß der praktischen Bedeutsam-

keit eine elementare Rolle. Erst mit einem Effektmaß kann beispielsweise eine inhaltlich sinn-

volle Aussage über eine signifikante Differenz zweier Mittelwerte abgegeben werden. Hierzu 

geben Döring und Bortz (2014) sowie Cohen (1988) folgende Konventionen für die Einteilung 

nachfolgend dargestellter Effektgrößen an:  

 

Tab. 6: Konventionen zu verschiedenen Effektstärken (nach Döring & Bortz, 2014) 

Effektstärke  Korrelation Effektstärke d Eta-Quadrat (eta 2) 

klein 0.1 ≤ r < 0.3 0.2 ≤ d < 0.5 .01 ≤ eta2 < .10 

mittel 0.3 ≤ r < 0.5 0.5 ≤ d < 0.8 .10 ≤ eta2 < .25 

groß 0.5 ≤ r 0.8 ≤ d .25 ≤ eta2 

 

Die angegebenen Effektmaße und deren zugewiesene Stärke sind jedoch nicht gänzlich unum-

stritten.7  

  

                                                                
7 Eine Diskussion über etwaige Schwierigkeiten, bei der Interpretation von Effektgrößen, speziell für die der Vari-

anzanalyse, erfolgt an dieser Stelle nicht. Hierzu wird auf Döring und Bortz (2014) sowie Rasch (2010) verwiesen. 
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Test auf Normalverteilung 

Zur Analyse der Normalverteilung wird der Kolmogorov-Smirnov-Test (K-S-Test) herangezogen. 

Mit diesem Verfahren kann überprüft werden, ob die Werte einer Variablen einer bestimmten 

theoretischer Verteilung, wie z.B. der Normalverteilung, folgen (Brosius, 2011). Damit werden 

die Anwendungsvoraussetzungen für weiterführende Verfahren wie beispielsweise den T-Test, 

die Varianzanalyse, die Partialkorrelation und das Strukturgleichungsmodell überprüft. Fallen 

die Ergebnisse des K-S-Test dahingehend aus, dass keine Normalverteilung angenommen 

werden kann, so wird entweder die Anwendung des parametrischen Verfahrens zuvor diskutiert 

und/oder ein nichtparametrisches Testverfahren mit in die Ergebnisauswertung einbezogen. 

7.5.1 Längsschnittanalysen 

Im ersten Untersuchungsfeld werden Veränderungen im Längsschnitt thematisiert. Dies umfasst 

zum einen die Analyse von Gewinn und Verlust sowie zum anderen die Untersuchung der Di-

rektionalität (Dimensionalität) innerhalb der beiden Kompetenzbereiche. 

 

Varianzanalyse mit Messwiederholung 

Die Analyse von Gewinn und Verlust wird mit Hilfe der Varianzanalyse (ANOVA) mit Messwie-

derholung durchgeführt. Dieses Testverfahren erfordert als Anwendungsvoraussetzung eine In-

tervallskalierung der Daten sowie eine Normalverteilung der zu untersuchenden Variablen. 

Mit der Berechnung der Innersubjektkontraste wird dabei die Bedeutung von Unterschieden 

zwischen den einzelnen Messzeitpunkten bestimmt. Um die Relevanz möglicher Unterschiede 

zu ermitteln, wird das Effektmaß eta2 ermittelt und mit in die Ergebnisinterpretation einbezogen. 

Bei der Verletzung der Normalverteilung empfiehlt Glaser (1978), mit Verweis auf das Monte 

Carlo-Experiment (Lindquist, 1953), anstelle eines nichtparametrischen Verfahrens dennoch auf 

die Varianzanalyse zurückzugreifen. Bei entsprechender Größe der Gruppen beeinflussen von 

der Normalverteilung abweichende Populationen das Ergebnis einer Varianzanalyse kaum (vgl. 

Bortz & Döring, 2006; Backhaus, 2008). In Anlehnung an die Resultate des oben aufgeführten 

Experiments führt Glaser (1978) dazu folgende Konvention an: Bei Populationen mit ungleicher 

Verteilungsform, jedoch etwa gleicher Varianzen, sollte eine Verdoppelung des Signifikanzni-

veaus von 5% auf 10% vorgenommen werden.  

 

Friedman-Test 

Analog zur Varianzanalyse erlaubt der Friedman-Test, Daten auf eine Veränderung von Merk-

malen über den Untersuchungszeitraum hin zu untersuchen. Bei einer ausbleibender Normal-

verteilung der Daten werden die Berechnungen der Gewinn-Verlust-Dynamik der Hypothesen 

1.1 und 2.1 analog zur ANOVA mit Messwiederholung mit dem Friedman-Test gegengerechnet 

und bei abweichenden Resultaten mit in die Ergebnisauswertung einbezogen. Dieses nicht-

parametrische Verfahren stellt eine Zweiweg-Varianzanalyse dar, deren intervallskalierte Daten 

zunächst in eine Rangskala überführt werden. Mit dem Test wird geprüft, ob gleichzeitig über al-
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le erhobenen Messzeitpunkte signifikante Veränderungen auftreten. Bei einem signifikanten 

Resultat empfiehlt Fleischer (1999) mit dem Wilcoxon-Test Einzelvergleiche durchzuführen, die 

eine gezielte Interpretation der Ergebnisse zulassen. Dieser Test gibt Aufschluss, ob zwischen 

den erhobenen Zeitpunkten (t1 – t2, t2 – t3) signifikante Veränderungen auftreten. Bei einer 

Verletzung der Normalverteilung messwiederholter Merkmale, werden die Veränderungen über 

die Zeit, neben einer varianzanalytischen Betrachtung, auch mit dem nichtparametrischen 

Friedmann-Test gegengerechnet (Follow-up: Wilcoxon-Test). Sollte eine Diskrepanz zwischen 

beiden Ergebnissen auftreten, so wird diese in der Ergebnisauswertung aufgeführt.  

 

Multivariate Varianzanalyse 

Die Berechnung der Direktionalität und somit der uni- bzw. multidirektionalen Gewinn-Verlust-

Dynamik der zwei Bereiche und deren Dimensionen wird mit Hilfe der multivariaten Varianzana-

lyse (MANOVA) vorgenommen.8 Dazu werden jedoch nicht die totalen Ausprägungen der 

Merkmale zueinander in Beziehung gesetzt, sondern die Veränderung der Merkmale über die 

Zeit. Hierzu wird von der Ausprägung des Merkmals A zu t2 (A 2) die Ausprägung des Merkmals 

A zu t1 (A 1) abgezogen. Dieser Wert (A 2 – A 1) stellt die Veränderung über die Zeit dar, also 

den Entwicklungsgewinn bzw. Verlust. In einem zweiten Schritt werden im Rahmen der multiva-

riaten Varianzanalyse die Veränderungen der verschiedenen Merkmale (A, B, C, etc.) im zeitli-

chen Verlauf in Beziehung gesetzt. Dieses Vorgehen wird, wie oben beschrieben, für den zeitli-

chen Verlauf von t1 – t2 vollzogen, sowie für den Verlauf von t2 – t3. Merkmale werden durch 

die verschiedenen Dimensionen des motorischen bzw. sozialen Kompetenzbereichs dargestellt. 

Entgegen der Überlegung, dass eventuelle Verletzungen der Normalverteilung der Variablen 

auftreten, wird sich an dieser Stelle bewusst für die multivariate Varianzanalyse entschieden. 

Dieses Vorgehen wird damit begründet, dass die multivariate Varianzanalyse gegenüber dem 

Mann-Whitney-Test eine sonst in Kauf genommene α-Fehler-Kumulation aufgrund mehrerer 

abhängiger Variablen berücksichtigt.9 

7.5.2 Querschnittanalysen 

Im zweiten Untersuchungsfeld steht die Höhe der querschnittlichen Zusammenhänge für die 

motorische und soziale Kompetenz im Fokus (t1, t2, t3). Die Ergebnisse der Voruntersuchung 

des K-S-Tests auf Normalverteilung ergeben, dass ein Teil der für die Analyse relevanten Vari-

ablen nicht normalverteilt bzw. nur annähernd normalverteilt vorliegt. Bei entsprechenden pa-

rametrischen Verfahren, deren Voraussetzungen daher nicht erfüllt sind (z.B. T-Test), wird die 

                                                                
8 Entgegen den Empfehlungen von Willimczik, Voelcker-Rehage und Wiertz (2006, S. 15) zur Berechnung der Direktio-

nalität bilden hier nicht die unterschiedlichen Dimensionen der Kompetenzbereiche den ersten und die Messwiederho-

lungen den zweiten Hauptfaktor. Statt dessen werden die Veränderungen über die Zeit zueinander in Beziehung ge-

setzt. 

9 Wie Rudolf und Müller (2012) ausführen, entsprechen die Voraussetzungen der multivariaten Analyse denen der uni-

variaten, wobei an Stelle der Annahme der Normalverteilung die Annahme der multivariaten Normalverteilung tritt. Für 

den Fall, dass die Stichproben unter den Faktorstufenkombinationen gleiche Größen aufweisen, ist die multivariate Va-

rianzanalyse bei großen Stichprobenumfängen jedoch robust gegen eine Verletzung dieser Voraussetzung. 
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Stärke der Zusammenhänge bzw. Unterschiede zusätzlich durch nichtparametrische Tests 

überprüft.  

 

Produkt-Moment-Korrelation 

Die im Querschnitt zur Untersuchung stehenden Zusammenhänge erfolgen über die Berech-

nung von Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten. Der Korrelationskoeffizient (r) ist dabei das 

Maß zur Kennzeichnung von Zusammenhängen und kann eine Ausprägung von -1 bis +1 an-

nehmen. Der Wert r= -1 steht für einen perfekten negativen Zusammenhang der verglichenen 

Variablen, r= +1 für einen perfekten positiven Zusammenhang und r= 0 für gar keinen Zusam-

menhang. Für die Beurteilung der Höhe des positiven Korrelationskoeffizienten schlägt 

Willimczik (1997, S. 75) folgende Richtwerte vor: 

 

Tab. 7: Konventionen der Ausprägung des Korrelationskoeffizient  

(nach Willimzcik, 1997) 

Korrelationskoeffizient Bedeutung 

r= 0 kein Zusammenhang 

0 < r ≤ 0.4 niedriger Zusammenhang 

0.4 < r ≤ 0.7 mittlerer Zusammenhang 

0.7 < r ≤ 1 hoher Zusammenhang 

r= 1 vollständiger Zusammenhang 

 

Das Verfahren der Produkt-Moment-Korrelation fordert nur eine annähernde Normalverteilung 

der Variablen (vgl. Bortz, 2005; Willimczik, 1997). Aufgrund von Ergebnissen aus Voruntersu-

chungen ist bekannt, dass die zur Analyse ausstehenden abhängigen Variablen durch den Fak-

tor Geschlecht beeinflusst werden. Um daher den darzustellenden linearen Zusammenhang der 

Variablenpaare nicht mit einen um diesen Fehler behafteten Korrelationskoeffizienten darzustel-

len, wird das Verfahren der partiellen Korrelation eingesetzt. 

 

Mann-Whitney-Test  

Analog zum T-Test (parametrisch) erlaubt dieses nichtparametrische Verfahren Gruppenunter-

schiede aufzuzeigen. Beim Mann-Whitney-Test geschieht dies durch den Vergleich der Rang-

summen zweier Stichproben. Hierzu werden die verschiedenen Fälle bezüglich des zu untersu-

chenden Merkmals in eine Rangfolge gebracht und anschließend hinsichtlich der Verteilung der 

Rangzahlen zwischen den Gruppen analysiert (Bös, Hänsel & Schott, 2004, S.129f). Der Mann-

Whitney-Test wird zur Berechnung der Hypothesen 4. 1 und 4. 2 eingesetzt. In diesen Hypothe-

sen werden explizit Gruppenunterschiede thematisiert. 

7.5.3 Kausalanalysen 

Basierend auf den Ergebnissen des ersten und zweiten Untersuchungsfeldes werden im dritten 

Untersuchungsfeld die kausalen Zusammenhänge zwischen den beiden Kompetenzbereichen 
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untersucht. Aufgrund der nicht nur mathematischen Komplexität von Kausalanalysen werden 

die Inhalte dieses Unterkapitels, gegenüber den beiden vorausgegangenen, detaillierter aufge-

arbeitet. Entsprechend detailreicher gestaltet sich auch die diesbezügliche Ergebnisdarstellung. 

Zu Gunsten der Lesbarkeit wird dabei auf die Verwendung komplexer mathematischer Formeln 

weitestgehend verzichtet.10 

Die der traditionellen Dreiteilung folgenden Grundannahmen von Entwicklung (was, wie, 

wodurch/warum) lassen sich nach Reinders (2006) in zwei Klassen von Fragestellungen unter-

teilen (vgl. Trautner, 1992). Danach sind die Fragen nach dem was (verändert sich) und dem 

wie (verändert sich etwas) deskriptiver Natur, die klassischer Weise durch den Zeitvergleich von 

Mittelwerten und Korrelationen bestimmt werden. Hierzu sind Analysen des Quer- und Längs-

schnitts zu zählen. Kausalanalysen hingegen untersuchen die Frage nach dem wodurch / wa-

rum. Diese ist inferenter Art und rückt den Aspekt der Kausalität in den Mittelpunkt. 

Bei der Untersuchung kausaler Fragestellungen sind einige Besonderheiten zu beachten. Ge-

genüber den ersten beiden Grundannahmen (was, wie) genügt es nicht, einzig Entwicklungs-

verläufe zu beschreiben. Vielmehr bedarf es den Nachweis zwischen unabhängiger (UV) und 

abhängiger Variable (AV) zu erbringen. Nach Reinders (2006, S. 570) sind dazu folgende Be-

dingungen zu erfüllen (vgl. Weiber & Mühlhaus, 2010): 

• Die angenommene Ursache muss der Wirkung zeitlich vorgelagert sein, daher erfolgt 

die Messung der unabhängigen Variable vor der Messung der abhängigen Variable. Ist 

diese Tatsache nicht gegeben, so kann entgegen der häufigen Praxis nicht von Kausali-

tät gesprochen werden. 

• Es muss ein Zusammenhang zwischen unabhängiger und abhängiger Variable beste-

hen. 

• Die unabhängige Variable (angenommene Ursache) sollte mindestens die hauptsächli-

che Erklärung für die Ausprägung der abhängigen Variable (Wirkung) darstellen, bzw. 

sollte der Wirkungszusammenhang sachlogisch sehr wahrscheinlich sein. 

Die erste Bedingung ist durch das längsschnittliche Design der vorliegenden Studie erfüllt. Die 

zweite Voraussetzung, ein Zusammenhang zwischen UV und AV sowie die dritte Vorausset-

zung, sind entsprechend den Ausführungen des 2. Kapitels anzunehmen bzw. durch die aufge-

zeigten Studien (vgl. Kap. 5) abzuschätzen. Eine Möglichkeit, kausale Fragestellungen statis-

tisch zu untersuchen, stellt die Verwendung eines linearen Strukturgleichungsmodells im Cross 

Lagged Panel-Design (CLPD) dar.11 12  Gegenüber bivariaten Korrelationen und Partialkorrela-

tionen bzw. Regressionsmodellen bieten Strukturgleichungsmodelle die Möglichkeit Kollineari-

tätseffekte zu kontrollieren (Reinders, 2006). 

 

                                                                
10 Für einen vertiefenden Einblick werden dem interessierten Leser die Werke von Reinders (2006) sowie Rudolf und 

Müller (2012) empfohlen, für eine detaillierte Aufarbeitung das von Weiber und Mühlhaus (2010). 
11 Cross Lagged Panel-Design = Modell, das Kreuzpfade zwischen Variablenpaaren im Längsschnitt abbildet. 

12 Eine ausführliche Gegenüberstellung verschiedener Varianten zur Umsetzung eines CLPD ist Reinders (2006) zu 

entnehmen. 
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     Abb. 26: Darstellung des CLPD (nach Reinders, 2006, S. 572) 

 

Der aufgezeigte Pfad 1 des CLPD (Abb. 26) repräsentiert das Ausmaß des mittleren linearen 

Zusammenhangs zwischen der absoluten Ausprägung der Variable A und B im Querschnitt (zu 

MZP1).
 13 Pfad 4 steht in diesem Modell für die Kovariation der Veränderung von Variable A und 

B. Die Pfade 2 und 3 stehen für die Autokorrelation der Variablen A und B über die Zeit, was als 

Maß der mittleren intraindividuellen Stabilität im zeitlichen Verlauf zu verstehen ist. Die Kreuz-

korrelationen, repräsentiert durch Pfad 5 und 6, stehen im Mittelpunkt des CLPD (vgl. Reinders, 

2006, S. 572). Fällt einer dieser Kreuzpfade (5 oder 6) substantiell höher als der andere aus, so 

kann von einem kausalen Zusammenhang ausgegangen werden. Dies stellt die minimale An-

forderung an den empirischen Zusammenhang dar. Die maximale Anforderung ist erfüllt, wenn 

nur einer der beiden Pfade eine Signifikanz aufweist. Durch die Prüfung gegensinniger Kreuz-

pfade lassen sich somit nicht nur Alternativhypothesen testen, sondern zugleich auch konkurrie-

rende Annahmen.  

In diesem Kontext ist zu betonen, dass, entgegen der häufigen Annahme, die Wirkung nicht die 

absolute Ausprägung der AV zu t2 darstellt, sondern deren relative Veränderung (t2 minus t1). 

Daraus ergibt sich, dass zur Bestimmung von Kausalität nicht die Kovariation von UV und AV zu 

ermitteln ist; vielmehr müssen die Kovariation von UV und die veränderte Ausprägung der AV 

bestimmt werden (Reinders, 2006).14 In einem Strukturgleichungsmodell lassen sich die Er-

kenntnisse einer Faktorenanalyse und einer multiplen Regressionsanalyse in einem Verfahren 

zusammenführen. Dies erfolgt in der Regel in drei Schritten: 

                                                                
13 Stellvertretend für Variable A und B stehen die Gesamtwerte der sozialen und motorischen Kompetenz, welche als 

latente Variablen dargestellt werden. 
14 Da mit Strukturgleichungsmodellen, gegenüber Regressionsanalysen, auch solche Modelle untersucht werden kön-

nen, in denen sich zwei Variablen wechselseitig beeinflussen, eignen sich diese (Strukturgleichungsmodelle) zur Analy-

se komplexer Ursache-Wirkungs-Hypothesen (Eid, 1999). 
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Im ersten Schritt, der so genannten Modellformulierung, erfolgt auf einer sachlogisch fundierten 

Annahme die Aufstellung eines Pfaddiagrammes. Dabei werden mit einem Messmodell mani-

feste Indikatorvariablen ausgewählt, mit denen die gewünschte latente Variable erklärt werden 

soll. Die latente Variable ist daher als hypothetisches Konstrukt zu verstehen, dass sich durch 

die Faktorenladungen dieser Indikatoren erklärt (Backhaus, 2008). 

Ein zweiter Schritt beinhaltet die Schätzung der Parameter (Berechnung der Modellgüte). Nach 

(Backhaus, 2008) erfolgt dies zuerst mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen für die exoge-

nen und endogenen Messmodelle und daher für die „Konzeption“ der endogenen und exogenen 

latenten Variablen. Darauf folgt eine Regressionsanalyse, das so genannte Strukturmodell, bei 

dem die endogenen latenten Variablen als AV fungieren und die exogen latenten Variablen als 

UV (Backhaus, 2008). Rudolf und Müller (2012) sprechen in diesem Zusammenhang auch von 

Kriteriumsvariablen (AV) und Prädikatorvariablen (UV) (vgl. auch Eid, 1999).  

In einem dritten Schritt werden die durch das Mess- und Strukturmodell gegebenen Schätzun-

gen beurteilt (Ergebnisinterpretation). Dazu wird die Güte des konzipierten empirischen Modells 

anhand bestimmter Parameter geprüft (model-fit). Nach Backhaus (2008) wird zur Bestimmung 

des model-fit auf verschiedene Kennwerte zurückgegriffen, die je nach Ausprägung ein Anneh-

men bzw. Zurückweisen des konzipierten Modells erfordern (vgl. Rudolf & Müller, 2012). Kurz: 

Das Vorgehen bei Strukturgleichungsmodellen lässt sich in drei Schritte unterteilen: Erstens ei-

ner sachlogischen, auf der Hypothesen basierenden Modellformulierung, zweitens einer Schät-

zung bzw. Berechnung der Modellgüte (bzw. Modellmodifikation) sowie drittens, bei gegebener 

Modellgüte, einer Ergebnisinterpretation.  

 

Bei einem kompletten Strukturgleichungsmodell wird dabei zwischen zwei Teilmodellen diffe-

renziert. Zum einen erfolgt mit einem Messmodell (zwei Teile) eine Modellierung der latenten 

(nicht-beobachtbaren) Konstrukte über die manifesten (beobachtbaren) Konstrukte. Zum ande-

ren wird im Strukturmodell der Zusammenhang zwischen den latenten Variablen bestimmt. 

Vier wichtige Kriterien zur Beurteilung eines Pfadmodells (Chi-Quadrat-Wert, Root Mean Squa-

re Error of Approximation, Standardized Root Mean Squared Residual) werden im Folgenden 

kurz dargestellt (vgl. folgende Tabelle 8). Zur Beurteilung der Güte der Pfadmodelle wird sich 

primär auf diese Kenngrößen bezogen. Prinzipiell gilt, dass die Entscheidung über ein Anneh-

men bzw. Zurückweisen eines Modells nicht auf Grundlage eines einzelnen Parameters erfol-

gen sollte.15 16 

  

                                                                
15 Eine Einführung in den Themenkomplex Schätzungen der Güte von Strukturgleichungsmodellen ist Rudolf und Mül-

ler (2012) zu entnehmen, eine detaillierte Aufarbeitung z.B. Weiber und Mühlhaus (2010) bzw. Backhaus (2008). 

16 Nach Weiber und Mühlhaus (2010), S. 176: „kann als Normalfall angesehen werden, dass die (…) diskutierten Güte-

kriterien zu unterschiedlichen Empfehlungen hinsichtlich des Fits eines Kausalmodells führen“. Eine zusammenfassen-

de Entscheidung darüber, welche Kombination von Gütekriterien bei welchen Gegebenheiten (Fallzahl, Komplexität des 

Modells, Verteilung der Daten sowie Schätzmethode) sinnvoll erscheint, basierend auf einer Simulationsstudie von Hu 

und Bentler (1999), ist Weiber und Mühlhaus (2010) zu entnehmen. So wird für geringe Stichprobenumfänge (n ≤ 250) 

die Verwendung aus der Kombination der Gütemaße IfI, RNI, CFI (CV: 0,96) mit SRMR (CV: 0,09) empfohlen.  
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Chi-Quadrad-Test (x 2) 

Bei der Prüfung der Gesamtgüte des Kausalmodells (model-fit) stellt der Chi-Quadrat-Test das 

elementarste inferenzstatistische Kriterium dar (Weiber & Mühlhaus, 2010). Der errechnete x2-

Wert prüft dabei die entsprechende Nullhypothese, d.h. ob die empirische Varianz / Kovarianz-

matrix der modelltheoretisch ermittelten Varianz / Kovarianzmatrix entspricht (vgl. Rudolf & Mül-

ler, 2012). Ein geringer x2-Wert gibt hierbei eine gute Modellanpassung an. Mit diesem Chi-

Quadrat-Test wird auch die Wahrscheinlichkeit (p) ausgegeben, die ausdrückt, dass mit der Zu-

rückweisung der Nullhypothese eine Fehlentscheidung getroffen wird.17  Zur Interpretation der 

Modellpassung wird zumeist der errechnete x2-Wert durch die Anzahl der Freiheitsgrade (d.f.) 

dividiert. Beträgt dieser Wert (x2/d.f.) ≤ 2,5 so kann von einer guten Modellpassung ausgegan-

gen werden (Rudolf & Müller, 2012). 

 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Neben diesem x2-Wert sollte auch auf den RMSEA zurückgegriffen werden. Dieser ist als ein in-

ferenzstatistisches Maß anzusehen, das prüft, ob sich das theoretische Modell der durch die 

empirische Befundlage abgebildeten Realität annähert. Dabei ist der RMSEA mathematisch 

weit weniger streng definiert als das Chi-Quadrat (vgl. Weiber & Mühlhaus, 2010). Die Konver-

genz-Kriterien zu diesem Wert verhalten sich nach Backhaus (2008) wie folgt: 

 
 RMSEA ≤ 0.05 � gute Modellanpassung 

 RMSEA ≤ 0.08 � akzeptable Modellanpassung 

 RMSEA ≥ 0.10 � inakzeptable Modellanpassung  

 
Neben dem RMSEA gibt AMOS zugleich die Irrtumswahrscheinlichkeit für die Nullhypothese an, 

wonach der RMSEA ≤ .05 ist (PCLOSE). Ist dieser PCLOSE ≤ .05, so kann ein guter model-fit 

angenommen werden.  

 

Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) 

Mit dem SRMR wird der Chi-Quadrat-Wert in Relation zur Komplexität eines Modells gesetzt. 

Dazu wird die Summe der quadratischen Abweichungen der Varianzen/Kovarianzen zwischen 

den empirischen und der durch das Modell berechneten Matrizen ermittelt und mit der Anzahl 

der Indikatorvariablen (Messmodell) in Beziehung gesetzt (Weiber & Mühlhaus, 2010). Um den 

Einfluss einer Skalierung der Indikatorvariablen (beobachtete Variablen) zu umgehen, wird bei 

diesem Gütemaß (Root Mean Square Residuals = RMR) die quadrierte Differenz durch das 

Produkt der Standardabweichung der involvierten Variablen dividiert (SRMR) (vgl. Rudolf & Mül-

ler, 2012). Nach Weiber und Mühlhaus (2010) sollte der SRMR ≤ 0.10 sein, Bühner (2011) 

spricht bei einem SRMR-Wert ≤ 0.11 von einer guten Modellgüte.  

  

                                                                
17 Weitere Restriktionen und Überlegungen zum Chi-Quadrat-Wert sind Weiber und Mühlhaus (2010) zu entnehmen. 
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Comparative Fit Index (CFI) 

Der CFI vergleicht die Chi-Quadrat-Werte eines Modells mit denen des Nullmodells (Unabhän-

gigkeitsmodell), wobei dieser Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Ein CFI-Wert nahe 1 

spricht für eine gute Modellpassung (vgl. Rudolf & Müller, 2012).  

 

Tab. 8: Anpassungsmaße und Anforderungen für Strukturgleichungs-

modelle mit geringen Stichproben (n ≤ 250) (nach Weiber & Mühlhaus, 

2010; vgl. Hu & Bentler, 1999) 

Anpassungsmaß Anforderung 

x2/d.f. ≤ 2,5 
P ˃ .01 

SRMR ≤ 0,09 
CFI  ≥ 0,96 

RMSEA ≤ 0,05-0,08 
PCLOSE ˃ .05 

 

Trotz der durch dieses Verfahren gegebenen Möglichkeiten zur Analyse kausaler Strukturen, 

sind auf einige Restriktionen für den Einsatz von Strukturgleichungsmodellen hinzuweisen (vgl. 

Reinders, 2006, S. 583f): 

• Kollinearität: Kollinearitätseffekte können durch korrelierende Variablenpaare (motori-

sche/soziale Kompetenz) gegeben sein. Daher sollten die Variablenpaare maximal ge-

ring miteinander korrelieren, da sich sonst die Koeffizienten der Kreuzpfade mit zuneh-

mender Abhängigkeit der Paare angleichen und deren Effekte fehlinterpretiert werden.  

• Stichprobengröße: Mit abnehmendem Stichprobenumfang sinkt die Schätzgenauigkeit 

eines Strukturgleichungsmodells. Je nach Autor wird ein Minimum von 100-200 Ver-

suchspersonen angeraten, bzw. pro zu schätzendem Parameter mindestens 5 Fälle 

(vgl. Backhaus, 2008) bzw. 10 Fälle (vgl. Christof, Kroehne, Funke & Steyer, 2003). In 

dieser Arbeit wird der Test nach HOELTER mit in die Ergebnisauswertung einbezogen. 

Mit diesem Test kann für ein Signifikanzniveau von 0.05 bzw. 0.01 die für die Modellbe-

rechnung notwendige Probandenzahl berechnet werden. 

• Schätzmethode: Die Schätzgenauigkeit ist abhängig von der Stichprobengröße sowie 

der Verteilung der Daten. Daraus leitet sich die zu verwendende Methode ab. In den 

meisten Fällen wird auf die Maximum-Likelihood-Methode zurückgegriffen.  

• Fehlende Werte: Diese können im gewissen Umfang geschätzt werden, jedoch sollten 

mögliche Auswirkungen auf das Kausalmodell diskutiert werden.  
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8 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Aufbauend auf den dargestellten Untersuchungsfeldern (vgl. Kapitel 4) und den darin formulier-

ten Hypothesen (vgl. Kapitel 6) erfolgt in diesem Kapitel deren Ergebnisdarstellung und Inter-

pretation. Dazu werden die zu den Untersuchungsfeldern formulierten Forschungsfragen in 

Form der Auswertung der Hypothesen beantwortet. Hierzu gliedert sich das 8. Kapitel in die Er-

gebnisse des Längsschnittes zur Gewinn-Verlust-Dynamik und Multidirektionalität der motori-

schen und sozialen Kompetenz (Kapitel 8.1). Die Zusammenhänge auf der Ebene des Quer-

schnittes werden für beide Bereiche in Kapitel 8.2 aufgeführt, was zugleich den Aspekt der kör-

perlich sportlichen Aktivität beinhaltet. Kapitel 8.3 behandelt schließlich die Ergebnisse der kau-

salen Analysen zwischen dem Entwicklungsverlauf der sozialen und motorischen Kompetenz.  

8.1 Gewinn-Verlust-Dynamik und Multidirektionalität 

Wie im 4. Kapitel aufgezeigt, beinhaltet das erste Untersuchungsfeld die Analyse der beschrie-

benen Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Die Entwicklung der motori-

schen und sozialen Kompetenz wird daher nach den Leitsätzen Gewinn-Verlust-Dynamik und 

Multidirektionalität analysiert. Dies erfolgt für den motorischen Bereich in Kapitel 8.1.1 und für 

den sozialen Bereich in Kapitel 8.1.2. Entsprechende Annahmen sind mit den Forschungsfra-

gen 1 und 2 bzw. den dazugehörigen Hypothesen formuliert. 

8.1.1 Entwicklung der motorischen Kompetenz 

Entsprechend der Forschungsfrage 1 thematisiert Hypothese 1.1 Annahmen zur Gewinn-

Verlust-Dynamik der erhobenen Dimensionen der motorischen Kompetenz: 

 

Forschungsfrage 1: Wie entwickeln und differenzieren sich die drei Dimensionen der 

motorischen Leistungsfähigkeit (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance) im 

Verlauf der frühen Kindheit aus (Gewinn & Verlust, Multidirektionalität)?  

 

Hypothese 1.1: Es wird angenommen, dass für die erhobenen Bereiche der motorischen 

Leistungsfähigkeit (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit, Balance) durchweg deutliche 

Zugewinne zu verzeichnen sind (Gewinn & Verlust).  

 

Zur Beantwortung von 1.1 wird mit der varianzanalytischen Auswertung des Entwicklungsver-

laufs auf der Ebene des Gesamtwertes der motorischen Kompetenz begonnen. Dieser ist als 

Maß für den primär koordinativen determinierten Bereich der kindlichen motorischen Kompe-

tenz anzusehen (vgl. Petermann et al., 2009). Daran schließt sich eine Darstellung der Ebene 
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der Dimensionen an. Auf einer dritten Ebene wird darüber hinaus die den Motorik-Dimensionen 

zugrundeliegende Ebene der Aufgaben analysiert (vgl. Abb. 27). 

 

 
                Abb. 27: Struktur der Ergebnisauswertung zu Hypothese 1.1 

 

Basierend der Prüfung auf Normalverteilung der zu untersuchenden Variablen für Hypothese 

1.1 und 2.1 (K-S-Test) werden die Ergebnisse der univariaten Varianzanalysen mit Messwie-

derholung mit den Ergebnissen des nichtparametrischen Friedmann-Tests (Post-Hoc: Wilcoxon-

Tests) abgeglichen. Etwaige Unterschiede werden parallel aufgeführt. Neben den Berechnun-

gen für die Gesamtgruppe erfolgt bei signifikanten Entwicklungsunterschieden zwischen den 

Geschlechtern auch eine differenzierte Ergebnisdarstellung für Jungen und Mädchen. 

 

Die Ebene des Motorik-Gesamtwertes  

In Abbildung 28 ist der z-transformierte Motorik-Gesamtwert im zeitlichen Verlauf von t1 bis t3 

dargestellt. Für den Verlauf von t1 – t2 sind varianzanalytisch höchst signifikante Gewinne für 

die Entwicklung des Gesamtwertes (F=42,13; p=.000) zu konstatieren. Dabei ist von einer in-

haltlich großen Relevanz auszugehen (eta2 =.237). Die Standardabweichung beträgt zu 

t1=6,85, zu t2=5,85.  

Auch für den Verlauf von t2 – t3 sind höchst signifikante Gewinne für den Motorik-Gesamtwert 

zu verzeichnen (F=25,72; p=.000). Für diesen Verlauf kann von einer mittleren inhaltlichen Re-

levanz des Ergebnisses ausgegangen werden (eta2 =.159) (vgl. Abb. 28). Die Standardabwei-

chung zu t3 beträgt 5,20. Sowohl für den Zeitraum t1 – t2, als auch für t2 – t3, sind keine signifi-

kanten Unterschiede in den Entwicklungsverläufen zwischen Jungen und Mädchen festzuhal-

ten. 
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Abb. 28: Gewinn-Verlust-Dynamik des Motorik-Gesamtwertes 

 

Die Ebene der Dimensionen  

Die Handgeschicklichkeit weist in der varianzanalytischen Betrachtung von t1 – t2 hoch signifi-

kante Entwicklungsgewinne auf, die durch kleine Effektstärken begleitet werden (vgl. Abb. 29). 

Diese Zugewinne setzen sich bei gleichbleibender Signifikanz und Effektstärke linear weiter fort 

(t2 – t3). Ähnlich den Ergebnissen zur Gesamt-Motorik, nimmt auch bei der Handgeschicklich-

keit die Standardabweichung im zeitlichen Verlauf ab (t1=11,71; t2=9,78; t3=7,85). Für diese 

Motorik-Dimension sind keine Geschlechterdifferenzen in der Entwicklungsdynamik zu konsta-

tieren. 

 

 
Abb. 29: Gewinn-Verlust-Dynamik der Handgeschicklichkeit 

 

Für die Motorik-Dimension Ballfertigkeit sind für den Verlauf von t1 – t2 höchst signifikante Ent-

wicklungsgewinne zu verzeichnen, welche durch eine kleine Effektstärke gekennzeichnet sind. 
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Diese Entwicklungsdynamik und der Effekt schwächen sich von t2 – t3 ab (vgl. Abb. 30). Die 

Standardabweichungen fallen beinahe konstant aus (t1=7,85; t2=7,28; t3=8,11).  

 

 
Abb. 30: Gewinn-Verlust-Dynamik der Ballfertigkeit 

 

Die Motorik-Dimension Ballfertigkeit ist durch Geschlechterdifferenzen gekennzeichnet. Im Zeit-

raum t1 – t2 weisen Jungen gegenüber Mädchen signifikant höhere Entwicklungsgewinne auf 

(p=.049; eta2 =.028). Diese Differenzen in den Zugewinnen prägen sich von t2 – t3 nicht weiter 

aus, bleiben aber als solche bestehen (vgl. Abb. 31).1 

 

 
Abb. 31: Geschlechterdifferente Entwicklung der Gewinn-Verlust-Dynamik der Ballfer-

tigkeit 

 
                                                                

1 Die mit T-Tests berechneten Mittelwertunterschiede zwischen den Geschlechtern sind sowohl für t2 als auch für t3 

hoch signifikant (p=.001; p=.007), die Effektstärken fallen mittelstark und klein aus (d=.588; d=.465). Die aufgrund der 

nicht normalverteilten Daten errechneten Ergebnisse des Mann-Whitney-Tests bestätigen die Ergebnisse der T-Tests. 
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Die Motorik-Dimension Balance zeigt in der varianzanalytischen Betrachtung von t1 – t2 höchst 

signifikante Entwicklungsgewinne auf, die durch mittlere Effektstärken gekennzeichnet sind. 

Diese Gewinn-Dynamik setzt sich in etwas abgeschwächter Form bei fast gleichbleibender Sig-

nifikanz und kleiner Effektstärke von t2 – t3 fort (vgl. Abb. 32). Auch hier nimmt die Stan-

dardabweichung im zeitlichen Verlauf ab (t1=7,96; t2=6,96; t3=6,10). Es treten keine Ge-

schlechterdifferenzen in der Entwicklungsdynamik auf. 

 

 
Abb. 32: Gewinn-Verlust-Dynamik der Balance 

 

Die Ebene der Aufgaben  

Aus bereits benannten Gründen geht für die Dimension Handgeschicklichkeit einzig die Aufga-

be Spur nachzeichnen in die Analyse von Hypothese 1.1 mit ein. Da der Entwicklungsverlauf 

dieser Aufgabe daher identisch mit der Dimension Handgeschicklichkeit ist, wird an dieser Stel-

le auf deren Ergebnisse verwiesen (vgl. Abb. 29).  

Für die Aufgabe Bohnensäckchen fangen (BF1), der Dimension Ballfertigkeit, sind für den Ent-

wicklungsverlauf weder von t1 – t2 noch von t2 – t3 signifikante Zugewinne für die Gesamtgrup-

pe zu konstatieren (vgl. Abb. 30). Eine andere Gewinn-Verlust-Dynamik zeigt sich für die Auf-

gabe Bohnensäckchen werfen (BF2). Hierbei sind für den Entwicklungsverlauf von t1 – t2 

höchst signifikante Zugewinne mit einer mittleren Effektstärke zu verzeichnen. Von t2 – t3 wei-

sen die Zugewinne weiterhin einen hoch signifikanten Wert auf, jedoch mit kleiner Effektstärke. 

Die drei Standardabweichungen fallen relativ homogen aus (t1=9,70; t2=9,40; t3=9,67).  
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 Abb. 33: Gewinn-Verlust-Dynamik der Bereiche der Ballfertigkeit 

 

Wie die Ergebnisse zur Gewinn-Verlust-Dynamik der Dimension Ballfertigkeit bereits vermuten 

lassen, ergibt die varianzanalytische Betrachtung mit dem Zwischensubjektfaktor Geschlecht 

auf der Aufgabenebene ein differenziertes Bild.  

 

 
Abb. 34: Geschlechterdifferente Entwicklungen der Aufgabe Bohnensäckchen fangen 

 

Wie aus Abbildung 34 entnommen werden kann, bestehen für den Zeitraum t1 – t2 zwischen 

den Geschlechtern signifikante Entwicklungsdifferenzen (Zeit*Geschlecht: p=.042; eta2=.030). 

Diese Differenzen prägen sich von t2 – t3 nicht weiter aus, bleiben allerdings weiter bestehen. 

So kann für die Jungen von t1 – t2 von einem signifikanten Entwicklungsgewinn auf der Ebene 

dieser Aufgabe gesprochen werden, jedoch mit kleiner Effektstärke. Demgegenüber weisen die 

Mädchen der Stichprobe von t1 – t2 optisch sogar eine Verlust-Dynamik auf, die statistisch je-

doch nicht signifikant erscheint. Bei der Analyse der Standardabweichungen fällt auf, dass die-

se bei den Jungen im zeitlichen Verlauf abnimmt (t1=10,80; t2=9,07; t3=9,13), während sie bei 
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den Mädchen zunimmt (t1=9,63; t2=9,96; t3=10,98). Für die Aufgabe Bohnensäckchen werfen 

(BF2) sind dagegen keine geschlechterdifferenten Entwicklungen zu konstatieren.2  

Für die Aufgabe Einbeinstand (BL1) können für den Entwicklungsverlauf von t1 – t2 und von t2 

– t3 höchst signifikante Zugewinne für die Gesamtgruppe verzeichnet werden. Eine hohe (t1 – 

t2) und mittlere Effektstärke (t2 – t3) unterstreichen die Bedeutsamkeit dieser Ergebnisse (vgl. 

Abb. 35). Die Standardabweichung beträgt zu t1=8,53; zu t2=9,70 und zu t3=8,93. Demgegen-

über gestaltet sich die Gewinn-Verlust-Dynamik für die Aufgabe Laufen mit abgehobener Ferse 

(BL2) wie folgt: Von t1 – t2 ist eine höchst signifikante Gewinn-Dynamik festzuhalten, welche 

durch eine mittlere Effektstärke geprägt ist. Von t2 – t3 stagniert diese Entwicklung, so ist weder 

ein Gewinn, noch ein Verlust zu konstatieren. Begleitet werden diese Resultate durch abneh-

mende Standardabweichungen (t1=12,54; t2=8,06; t3=7,93). Für die Aufgabe Mattenhüpfen 

(BL3) ist für den Entwicklungsverlauf von t1 – t2 keine Entwicklungsdynamik festzustellen. Da-

gegen sind von t2 – t3 signifikante Zugewinne, gekennzeichnet durch eine kleine Effektstärke, 

festzuhalten. Ähnlich der Aufgabe Laufen mit abgehobener Ferse weist auch hier die Stan-

dardabweichung eine im zeitlichen Verlauf abnehmende Streuung auf (t1=11,06; t2=10,93; 

t3=7,49). Für alle drei Aufgaben der Dimension Balance sind keine geschlechterdifferenten 

Entwicklungsverläufe festzustellen.  

 

 
Abb. 35: Gewinn-Verlust-Dynamik der Bereiche der Balance 

 

Bei einer Zusammenfassung der zu Hypothese 1.1 dargestellten Ergebnisse ist Folgendes zu 

resümieren: Auf der Ebene des Gesamtwertes ist durchweg (t1 – t2 & t2 – t3) eine statistisch 

höchst signifikante Gewinn-Dynamik festzuhalten. Die inhaltliche Relevanz wird zudem durch 

entsprechende Effektstärken unterstrichen. Die Gewinn-Dynamik des Motorik-Gesamtwertes 

                                                                
2 Sowohl für die Aufgabe Bohnensäckchen fangen (BF1) als auch für die Aufgabe Bohnensäckchen werfen (BF2) sind 

zwischen den Geschlechtern zum MZP  t2 und t3 signifikante Mittelwertunterschiede zu konstatieren. So sind für BF1 

zu t2 signifikante (p=.027) und zu t3 tendenzielle (p=.063) Unterschiede festzuhalten (d=.382; d=.319). Für BF2 fallen 

diese Mittelwertunterschiede zu den Messzeitpunkten t2 (p=.001) und t3 (p=.011) noch deutlicher aus (d=.505; d=.449). 

Diese mit T-Tests berechneten Resultate werden durch die Ergebnisse des Mann-Whitney-Tests bestätigt.  
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spiegelt sich auch in den drei Motorik-Dimensionen wider. Sowohl die Dimension Handge-

schicklichkeit, als auch die Ballfertigkeit und die Balance weisen für beide Entwicklungszeiträu-

me signifikante, teilweise sogar hoch und höchst signifikante, Gewinn-Dynamiken auf. Ge-

schlechterdifferente Entwicklungsverläufe sind einzig für die Dimension Ballfertigkeit zu ver-

zeichnen. Hypothese 1.1 ist damit zu verifizieren.  

 

Hypothese 1.2: Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb der motorischen Leistungs-

fähigkeit (motorische Kompetenz) die drei Dimensionen (Handgeschicklichkeit, Ballfer-

tigkeit, Balance) keine einheitliche Gewinn-Verlust-Dynamik aufweisen und somit insge-

samt Multidirektionalität anzunehmen ist. Bis zur Mitte des 6. Lebensjahres (t2) weisen 

alle drei Dimensionen zunächst einen unidirektionalen Verlauf auf. Ab der Mitte des 6. 

Lebensjahres besteht zwischen den Dimensionen Multidirektionalität.  

 

Die Berechnung der Direktionalität der Gewinn-Verlust-Dynamik zwischen den drei Dimensio-

nen der motorischen Kompetenz wird mit Hilfe der multivariaten Varianzanalyse vorgenommen 

(vgl. Kapitel 7.5.1). Damit wird überprüft, ob die Entwicklung der Dimensionen unidirektional 

(gleich) oder multidirektional (verschieden) zueinander verläuft. Für die Dimension Handge-

schicklichkeit (HG) ist für den Zeitraum t1 – t2  sowohl zur Dimension Ballfertigkeit (BF) 

(F=.972; p=.476), als auch zur Dimension Balance (BL) (F=1,78; p=.064) Unidirektionalität zu 

resümieren. Nach der hier gewählten statistischen Methode bestehen daher also keine Unter-

schiede in deren Verlaufsrichtungen. Auch zwischen den Dimensionen Ballfertigkeit und Balan-

ce besteht für den Verlauf zwischen t1 – t2 Unidirektionalität (F=1,42; p=.096). 

Für den Verlauf von t2 – t3 ist zwischen den Dimensionen Handgeschicklichkeit und Ballfertig-

keit Multidirektionalität festzustellen (F=2,27; p=.021). Die inhaltliche Relevanz dieses Resultats 

wird durch eine mittlere Effektstärke unterstrichen (eta2=.138). Auch für den Verlauf zwischen 

der Balance und der Ballfertigkeit ist für den Zeitraum t2 – t3 Multidirektionalität anzunehmen 

(F=1,53, p=.05). Dieses Ergebnis geht einher mit einer schwach ausgeprägten Effektstärke 

(eta2=.028). Zwischen der Handgeschicklichkeit und der Balance (F=,564; p=.824) liegt für t2 – 

t3 dagegen Unidirektionalität vor. 
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Abb. 36: Direktionalität der Dimensionen der motorischen Kompetenz 

 
Die Beantwortung von Hypothese 1.2 ist Folgendes festzuhalten: Für den Zeitraum t1 – t2 ist 

zwischen allen drei Motorik-Dimensionen Unidirektionalität zu unterstellen, für deren Verlauf 

von t2 – t3 Multidirektionalität. Somit ist auch Hypothese 1.2 zu verifizieren. 

8.1.2 Entwicklung der sozialen Kompetenz 

Ausgehend von der 2. Forschungsfrage werden mit Hypothese 2.1 Annahmen zur Gewinn-

Verlust-Dynamik der zur Untersuchung stehenden Dimensionen der sozialen Kompetenz ange-

sprochen: 

 

Forschungsfrage 2: Wie entwickeln und differenzieren sich die zwei Dimensionen der 

sozialen Kompetenz (Fremdorientierung und Positive Peerbeziehung) im Verlauf der 

frühen Kindheit aus (Gewinn & Verlust, Multidirektionalität)?  

 

Hypothese 2.1: Es wird angenommen, dass für die erfassten Dimensionen (Fremdorien-

tierung, Positive Peerbeziehung) der sozialen Kompetenz durchweg deutliche Zugewinne 

zu verzeichnen sind (Gewinn & Verlust). 

 

Zur Beantwortung von Hypothese 2.1 wird mit der varianzanalytischen Auswertung des Ent-

wicklungsverlaufs auf der Ebene des Gesamtwertes begonnen. Aufgrund der inhaltlichen Aus-

richtung der Arbeit setzt sich dieser hier aus den Dimensionen Fremdorientierung und Positive 

Peerbeziehung zusammen. Auf einer zweiten Ebene, auf der auch Hypothese 2.1 formuliert ist, 

schließt eine Darstellung der Dimensionen Fremdorientierung und Positive Peerbeziehung an. 

Auf einer dritten Ebene werden die den Dimensionen zugrundeliegenden Skalen analysiert (vgl. 

Abb. 37). 
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Abb. 37: Struktur der Ergebnisauswertung zu Hypothese 2.1 

 

Neben der Darstellung der Werte für die Gesamtgruppe erfolgt bei signifikanten Unterschieden 

der Entwicklungsdynamik der Geschlechter auch eine separate Darstellung für Jungen und 

Mädchen. 

 

Die Ebene des Gesamtwertes der sozialen Kompetenz  

Abbildung 38 zeigt den z-transformierten Gesamtwert der sozialen Kompetenz im zeitlichen 

Verlauf. Für den Verlauf von t1 – t2 sind varianzanalytisch höchst signifikante Gewinne für die 

Entwicklung des Gesamtwertes (F=30,97; p=.000) festzuhalten. Dabei ist von einer inhaltlich 

mittleren Relevanz auszugehen (eta2 =.185). Für den Verlauf von t2 – t3 sind keine signifikante 

Zugewinne zu resümieren (F=1,12; p=.292). Die Standardabweichung beträgt zu t1=10,54 zu 

t2=9,41 und zu t3=9,36. 

 

 
Abb. 38: Gewinn-Verlust-Dynamik der sozialen Kompetenz 

 

96

97

98

99

100

101

102

103

t1 t2 t3

Z
-W

e
rt

Gesamtwert der sozialen Kompetenz

t1-t2 : n=138; F=30,97; p=.000; eta2 =.185        t2-t3 : n=138; F=1,12; p=.292; eta2 =.008     



 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

98 

Wird die Entwicklung des Gesamtwertes der sozialen Kompetenz differenziert nach dem Ge-

schlecht betrachtet, so fällt Folgendes auf: Sowohl Jungen als auch Mädchen tragen mit hoch 

signifikanten Entwicklungsgewinnen für die Gewinn-Dynamik des Gesamtwertes von t1 – t2 bei. 

Auch die Effektstärken sind für diesen Zeitraum bei beiden Geschlechtern mit einem mittleren 

Wert inhaltlich vergleichbar. Dagegen setzt sich die nicht vorhandene Dynamik von t2 – t3 des 

Gesamtwertes aus zwei gegensätzlichen Entwicklungsdynamiken zusammen. Ist für die Jungen 

der Stichprobe optisch von einer Verlust-Dynamik auszugehen, welche statistisch nicht signifi-

kant ist, so erreichen die Mädchen auch von t2 – t3 weiter signifikante Entwicklungsgewinne 

(eta2 =.075) (vgl. Abb. 39). So kommt es zwischen den Geschlechtern für den Zeitraum t2 – t3 

zu tendenziell unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken.3 

 

 
Abb. 39: Geschlechterdifferente Entwicklungen der sozialen Kompetenz 

 

Die Ebene der Dimensionen 

Die Fremdbezogene soziale Kompetenz weist in der varianzanalytischen Betrachtung von t1 – 

t2 höchst signifikante Entwicklungsgewinne auf, die durch mittlere Effektstärken begleitet wer-

den (vgl. Abb. 40). Diese Gewinn-Dynamik setzt sich von t2 – t3 nicht weiter fort. Die Stan-

dardabweichung nimmt im zeitlichen Verlauf von t1 – t2 geringfügig ab und bleibt daraufhin na-

hezu konstant (t1=10,19; t2=9,59; t3=9,54).  

 

                                                                
3 Die Geschlechter weisen zu t3 statistisch signifikante Unterschiede der Mittelwerte im T-Test auf (p=.046). Dieses 

Resultat wird durch den Mann-Whitney-Test bestätigt. Es ist von einer inhaltlich kleinen Relevanz auszugehen (d=.344). 
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Abb. 40: Gewinn-Verlust-Dynamik der Fremdbezogenen sozialen Kompetenz 

 

Für die Dimension der Fremdbezogenen sozialen Kompetenz sind statistisch keine Geschlech-

terdifferenzen in der Entwicklungsdynamik festzuhalten. Allerdings zeigt sich optisch ein ähnli-

ches Bild wie bei dem Gesamtwert der sozialen Kompetenz: Für den Untersuchungszeitraum 

zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr entwickeln sich die Mädchen gegenüber den Jungen insge-

samt auf einem höheren Entwicklungsniveau (vgl. Abb. 41).4 

 

 
  Abb. 41: Geschlechterdifferente Entwicklungen der Fremdbezogenen sozialen Kompetenz 

 

Ähnlich der Dimension Fremdorientierte soziale Kompetenz zeigt auch die Positive Peerbezie-

hung eine höchst signifikante Gewinndynamik für den Entwicklungsverlauf von t1 – t2 für die 

                                                                
4 Die mit dem T-Test berechneten Mittelwertunterschiede zwischen den Geschlechtern sind für t1 tendenziell signifikant 

(p=.055), die Effektstärke fällt zudem klein aus (d=.33). Die aufgrund der nicht normalverteilten Daten errechneten Er-

gebnisse des Mann-Whitney-Tests zeigen dagegen sogar einen signifikanten Gruppenunterschied der Mittelwerte zu t1 

an (p=.044). 
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Gesamtstichprobe auf. Diese Entwicklung ist allerdings durch eine kleine Effektstärke gekenn-

zeichnet, womit deren inhaltliche Bedeutsamkeit zu relativieren ist. Für den Zeitraum t2 – t3 ist 

dagegen keine Entwicklungsdynamik festzustellen (vgl. Abb. 42). 

 

 
Abb. 42: Gewinn-Verlust-Dynamik der Positiven Peerbeziehung 

 

Auch für diese Dimension zeigt eine separate Betrachtung des Merkmals Geschlecht einen dif-

ferenzierten Entwicklungsverlauf auf. So erweist sich die Gewinn-Dynamik für die Jungen von t1 

– t2 als hoch signifikant, einhergehend mit einer mittleren Effektstärke. Die Gewinn-Dynamik der 

Mädchen zeigt für denselben Zeitraum dagegen keine Signifikanz auf (vgl. Abb. 43). Für den 

Zeitraum t2 – t3 kehrt sich die zuvor verzeichnete Gewinn-Dynamik der Jungen in eine statis-

tisch tendenzielle Verlust-Dynamik um. Der weibliche Teil der Stichprobe hingegen erreicht von 

t2 – t3 eine statistisch signifikante Gewinn-Dynamik. Dieses Ergebnis wird von einer kleinen Ef-

fektstärke begleitet. Für die Mädchen nimmt die Standardabweichung im zeitlichen Verlauf ab 

(t1=10,21; t2=9,45; t3=8,87), dagegen ist für die Jungen diesbezüglich keine kontinuierliche Ab-

nahme zu konstatieren (t1=11,35; t2=8,37; t3=10,58). Die oben beschriebenen gegensätzlichen 

Entwicklungsdynamiken für die Geschlechter fallen für den Zeitraum t2 – t3 statistisch hoch sig-

nifikant aus, werden jedoch nur durch eine kleine Effektstärke moderiert (vgl. Abb. 43).5 

 

 

                                                                
5 Die Mittelwertunterschiede zwischen den Geschlechtern sind zu t3 statistisch signifikant (p=.023). Die Effektstärke fällt 

klein aus (d=.393). Die aufgrund der Datenverteilung gegengerechneten Ergebnisse des Mann-Whitney-Tests zeigen 

sogar hoch signifikante Mittelwertunterschiede zwischen Jungen und Mädchen auf (p=.004). 
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Abb. 43: Geschlechterdifferente Entwicklungen der Fremdbezogenen sozialen Kompe-

tenz 

 

Die Ebene der Skalen  

Auf der Skalenebene der fremdorientierten sozialen Kompetenz weist die Kooperativität (KO) in 

der varianzanalytischen Betrachtung von t1 – t2 höchst signifikante Entwicklungsgewinne auf, die 

durch mittlere Effektstärken begleitet werden (vgl. Abb. 44). Diese Gewinn-Dynamik setzt sich für 

die Gesamtstichprobe nicht weiter fort (t2 – t3). Die Standardabweichung nimmt im zeitlichen Ver-

lauf von t1 – t2 ab und bleibt daraufhin nahezu konstant (t1=10,36; t2=9,37; t3=9,69). Für die 

Skala Kooperativität sind zwischen den Geschlechtern keine signifikanten Differenzen in der 

Entwicklungsdynamik festzuhalten.  

 

 
Abb. 44: Gewinn-Verlust-Dynamik der Skalen der Fremdbezogenen sozialen Kompetenz 
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Vergleichbar mit der Entwicklungsdynamik der Skala Kooperativität weist auch die Skala Proso-

ziales Verhalten (PV) im Zeitraum t1 – t2 höchst signifikante Entwicklungsgewinne auf. Auch die-

se werden durch mittlere Effektstärken begleitet (vgl. Abb. 44). Im weiteren Verlauf nimmt diese 

Dynamik ab. So ist der Entwicklungsgewinn von t2 – t3 statistisch nicht mehr signifikant. Die 

Standardabweichung nimmt im zeitlichen Verlauf von t1 – t3 ab (t1=10,17; t2=9,96; t3=9,32).  

 

Jungen wie Mädchen weisen einen nahezu identischen Entwicklungsverlauf von t1 – t2 und t2 – 

t3 auf. Aus diesem Grund bestehen zwischen den Geschlechtern keine Differenzen in deren 

Entwicklungsdynamiken. Auffällig erscheinen jedoch die Differenzen der Entwicklungsstände, 

bzw. die Mittelwertunterschiede zu den einzelnen Messzeitpunkten (vgl. Abb. 45).6 Demnach 

entwickeln sich Mädchen über den gesamten Untersuchungszeitraum auf einem höheren Ni-

veau. Dieses Resultat zeigt sich, wie beschrieben, auch auf der Ebene der Dimension.  

 

 
Abb. 45: Geschlechterdifferente Entwicklungen des Prosozialen Verhaltens 

 

Die Skalenebene der Dimension Positive Peerbeziehung der sozialen Kompetenz wird einzig 

durch die Skala Freunde und Beliebtheit repräsentiert. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse 

der Skala und der Dimension identisch. Es wird daher auf die bereits abgebildete Ergebnisdar-

stellung der Dimension Positive Peerbeziehung verwiesen (vgl. Abb. 42, 43). 

Zusammenfassend ist zur Beantwortung von Hypothese 2.1 Folgendes zu resümieren: Sowohl 

auf der Ebene des Gesamtwertes, als auch auf der Ebene der Dimensionen und Skalen sind für 

die Gesamtstichprobe durchweg höchst signifikante Gewinn-Dynamiken im Entwicklungsverlauf 

von t1 – t2 zu konstatieren. Bis auf die Ausnahme der Dimension und Skala Positive Peerbe-

ziehung (Freunde und Beliebtheit) werden alle Ergebnisse durch mittlere Effektstärken begleitet 

                                                                
6 Die mit T-Tests berechneten Mittelwertunterschiede zwischen den Geschlechtern sind zu alle drei Messzeitpunkten 

signifikant (p=.020;  p=.048; p=.036), die Effektstärken fallen durchweg mittelstark aus (d=.404; d=.341; d=.363). Die 

aufgrund der nicht normalverteilten Daten errechneten Ergebnisse des Mann-Whitney-Tests bestätigen diese Ergebnis-

se der T-Tests. 
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(Positive Peer: kleine Effektstärke), was für eine entsprechende inhaltliche Relevanz spricht. 

Diese Gewinn-Dynamiken schwächen sich zwischen t2 – t3 ab, so dass diese weder für den 

Gesamtwert noch für die Dimensionen und Skalen statistisch signifikant erscheinen. Aufgrund 

dieser Ergebnisse ist Hypothese 2.1 zu falsifizieren. Eine deutliche Gewinn-Dynamik zeigt sich 

nicht durchgängig über den gesamten Untersuchungszeitraum.  

Ein varianzanalytischer Vergleich zwischen den Geschlechtern, der jedoch über die zu untersu-

chenden Hypothesen hinausgeht, zeigt ein differenzierteres Bild: Für die Dimension Positive 

Peer ist von hoch signifikanten Differenzen in der Entwicklungsdynamik im Zeitraum t2 – t3 

auszugehen. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in dem hier abgebildeten Gesamtwert der so-

zialen Kompetenz wider. Auch dieser zeigt für den Zeitraum t2 – t3 statistisch tendenzielle Un-

terschiede in der Entwicklungsdynamik für den Zwischensubjektfaktor Geschlecht. 

 

Hypothese 2.2: Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb der sozialen Kompetenz die 

zwei Dimensionen (Fremdorientierung, Positive Peerbeziehung) keine einheitliche Ge-

winn-Verlust-Dynamik aufweisen und somit auch hier eine Multidirektionalität anzuneh-

men ist.  

 

Die Berechnung der Direktionalität der Gewinn-Verlust-Dynamik für die soziale Kompetenz er-

folgt in Form der Dimensionen Fremdorientierte soziale Kompetenz (FO) und Positive Peerbe-

ziehung (PP) unter Zuhilfenahme der multivariaten Varianzanalyse (vgl. Kapitel 7.5). Für die 

Dimension Fremdorientierte soziale Kompetenz ist gegenüber der Dimension Positive Peerbe-

ziehung für den Zeitraum t1 – t2 Multidirektionalität anzunehmen (F=4,14; p=.000). Dieses Er-

gebnis erfährt durch die inhaltlich hohe Relevanz an Bedeutung (eta2 =.320) (vgl. Abb. 46).  

 

 
Abb. 46: Direktionalität der Dimensionen der sozialen Kompetenz 

 

Auch für den Zeitraum t2 – t3 liegt zwischen dem Verlauf der Fremdorientieren soziale Kompe-

tenz und der Positive Peerbeziehung Multidirektionalität vor. Dieses Resultat wird durch eine 
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hohe Effektstärke begleitet (F=2,99; p=.000; eta2 =.284). Aufgrund der dargestellten Ergebnisse 

ist daher Hypothese 2.2 zu verifizieren. Nach der eingehenden empirischen Analyse der Hypo-

thesen 1.1; 1.2; 2.1 sowie 2.2, schließt sich im Folgenden die Aufarbeitung des 2. Untersu-

chungsfelds zu den Querschnittanalysen an. 

8.2 Zusammenhänge zwischen der sozialen und motorischen Kompetenz  

Im zweiten Untersuchungsfeld steht die Höhe der querschnittlichen Zusammenhänge (zu t1, t2, 

t3) zwischen der motorischen und der sozialen Kompetenz und deren Dimensionen im Vorder-

grund. Neben eines möglichen Zusammenhangs zwischen diesen beiden Kompetenzbereichen 

(Forschungsfrage 3; Hypothese 3) wird auch ein Zusammenhang zwischen der körperlichen 

bzw. sportlichen Aktivität und der Ausprägung der sozialen Kompetenz untersucht (Forschungs-

frage 4; Hypothese 4.1 und 4.2) (vgl. Kapitel 6). 

 

Forschungsfrage 3: Besteht ein Zusammenhang zwischen den untersuchten Aspekten 

der motorischen Kompetenz (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance) und 

denen der sozialen Kompetenz (Fremdorientierung und Positive Peergroup) zu den 

einzelnen Messzeitpunkten (t1, t2, t3)?  

 

Hypothese 3: Zu allen drei Messzeitpunkten (t1, t2, t3) bestehen positive Zusammenhän-

ge zwischen der Ausprägung der motorischen Kompetenz (Handgeschicklichkeit, Ballfer-

tigkeit und Balance) und der sozialen Kompetenzen (Fremdorientierung, Positive Peerbe-

ziehung). 

 

Zur Beantwortung von Hypothese 3 wird auf das in Kapitel 7.5.2 beschriebene Verfahren der 

Produkt-Moment-Korrelation zurückgegriffen. Partialkorrelationen ermöglichen in diesem Fall, 

einen verzerrenden Effekt des Faktors Geschlecht zu eliminieren. Die folgende Aufarbeitung 

von Hypothese 3 beschreibt dazu den Korrelationskoeffizienten und die Signifikanz des Ergeb-

nisses für die Zusammenhänge im Querschnitt zu t1, t2 und t3. Wie aus Tabelle 9 ersichtlich, 

bestehen zwischen dem Gesamtwert der motorischen Kompetenz und der sozialen Kompetenz 

zu allen drei Messzeitpunkten niedrige positive Zusammenhänge (r=,329, r=,194, r=,245). Diese 

bivariaten Zusammenhänge variieren jedoch in deren statistischen Signifikanzen. Zu t1 fallen 

diese höchst signifikant aus (p=.000), zu t2 signifikant (p=.023) und zu t3 hoch signifikant 

(p=.004). 
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Tab. 9: Zusammenhänge zwischen der motorischen und der sozialen Kompetenz 

und deren Dimensionen (kontrolliert für Geschlecht, d.f.= 135) 

Motorische Kompetenz (Gesamtwert)  

t1 t2 t3 

Soziale Kompetenz 
(Gesamtwert) 

r=,329 
p=.000 

r=,194 
p=.023 

r=,245 
p=.004 

Fremdbezogene soziale  
Kompetenz 

r=,319 
p=.000 

r=,199 
p=.020 

r=,203 
p=.017 

Positive Peerbeziehung r=,273 
p=.000 

r=,129 
p=.134 

r=,241 
p=.005 

 

Ähnliche ausgeprägte bivariate Zusammenhänge sind für die einzelnen Messzeitpunkte zwi-

schen den beiden Dimensionen der sozialen Kompetenz (Fremdorientierte soziale Kompetenz, 

Positive Peerbeziehung) und dem Gesamtwert der motorischen Kompetenz zu konstatieren. 

Diese fallen zwischen der Fremdbezogenen sozialen Kompetenz und dem Gesamtwert der mo-

torischen Kompetenz durchweg niedrig aus (r=,319; r=,199; r=,203). Zu t1 erscheinen diese 

höchst signifikant (p=.000), zu t2 und t3 signifikant (p=.020; p=.017) (vgl. Tab. 9). Auch die Zu-

sammenhänge zwischen der Positiven Peerbeziehung und dem Gesamtwert der motorischen 

Kompetenz zeigen zu allen Messzeitpunkten lediglich einen niedrigen Koeffizienten auf (r=,273; 

r=,129; r=,241), der zu t1 höchst signifikant (p=.000), zu t2 nicht signifikant (p=.134) und zu t3 

hoch signifikant ausfällt (p=.005).  

 

In Tabelle 10 sind dagegen die bivariaten Zusammenhänge zwischen dem Gesamtwert der so-

zialen Kompetenz und den Dimensionen der motorischen Kompetenz (Handgeschicklichkeit, 

Ballfertigkeit, Balance) zu den drei Messzeitpunkten dargestellt. Zwischen der Handgeschick-

lichkeit und dem Gesamtwert der sozialen Kompetenz ist zu t1 ein niedriger (r=,258), jedoch 

hoch signifikanter Zusammenhang festzustellen (p=.002). Zu t2 und t3 fällt der Korrelationskoef-

fizient für diesen Zusammenhang deutlich geringer und nicht mehr signifikant aus, womit deren 

Bedeutung hinfällig erscheint (r=,090; p=.294; r=,089; p=.301). Auch der Zusammenhang zwi-

schen der zweiten Dimension, der Ballfertigkeit, und dem Gesamtwert der sozialen Kompetenz 

erscheint zu t1 niedrig und nicht signifikant (r=,159; p=.063) (vgl. Tab. 10). Der diesbezügliche 

Korrelationskoeffizient fällt zu t2 und t3 immer noch niedrig, jedoch etwas höher aus (r=,231; 

r=,265) und erscheint hoch signifikant (p=.007; p=.002).  
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Tab. 10: Zusammenhänge zwischen der sozialen Kompetenz und den Dimensio-

nen der motorischen Kompetenz (kontrolliert für Geschlecht, d.f.= 135) 

 

Soziale Kompetenz (Gesamtwert)  

 
t1 t2 t3 

Handgeschicklichkeit r=,258 
p=.002 

r=,090 
p=.294 

r=,089 
p=.301 

Ballfertigkeit r=,159 
p=.063 

r=,231 
p=.007 

r=,265 
p=.002 

Balance r=,314 
p=.000 

r=,129 
p=.132 

r=,172 
p=.044 

 

Die Zusammenhänge zwischen der dritten Dimension der motorischen Kompetenz, der Balance 

und dem Gesamtwert der sozialen Kompetenz zeigen ebenfalls zu allen drei Messzeitpunkten 

niedrige Korrelationskoeffizienten auf (r=,314; r=,129; r=,172). Diese erweisen sich zu t1 als 

höchst signifikant (p=.000), zu t2 als nicht signifikant (p=.312) und zu t3 als signifikant (p=.044). 

Zusammenfassend lässt sich zur Beantwortung von Hypothese 3 Folgendes resümieren: Die 

bivariaten Zusammenhänge zwischen dem Gesamtwerten der motorischen und sozialen Kom-

petenz fallen zu den drei Messzeitpunkten niedrig jedoch signifikant aus. Die Höhe der Zusam-

menhänge der Gesamtwerte spiegelt sich insbesondere zu den Messzeitpunkten t1 und t3 auch 

auf der Ebene Gesamtwerten / Dimension wider. Dabei fallen jedoch die Signifikanzen teilweise 

deutlich geringer aus bzw. entfallen ganz (t2). 

 

Forschungsfrage 4: Steht die Ausprägung der körperlichen bzw. der sportlichen Aktivi-

tät in einem Zusammenhang mit der Ausprägung der sozialen Kompetenz?  

 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage 4 wird diese differenziert durch zwei Hypothesen analy-

siert. Hypothese 4.1 thematisiert dazu die Aspekte der körperlichen Aktivität und der sozialen 

Kompetenz. Dagegen werden in Hypothese 4.2 die Aspekte der sportlichen Aktivität und der 

sozialen Kompetenz angesprochen. Beide Hypothesen beziehen sich auf Gruppenunterschiede 

zum ersten Messzeitpunkt (t1).  

 

Hypothese 4.1: Kindern mit einer überdurchschnittlich ausgeprägten körperlichen Aktivi-

tät weisen gegenüber Kindern mit einer unterdurchschnittlich ausgeprägten körperlichen 

Aktivität eine höhere soziale Kompetenz auf.   

 

Dem Resultat des nichtparametrischen Mann-Whitney-Test ist zu entnehmen, dass zwischen 

den Gruppen (a) körperliche Aktivität unterdurchschnittlich und (b) überdurchschnittlich keine 

signifikanten Unterschiede in dem Gesamtwert der sozialen Kompetenz zum ersten Messzeit-
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punkt bestehen. Dies trifft auch auf entsprechende Unterschiede für die Dimensionen Fremdbe-

zogene soziale Kompetenz und Positive Peerbeziehung zu (vgl. Tab. 11). 

 

Tab. 11: Unterschiede zwischen der körperlichen Aktivität (gruppiert) und der sozia-

len Kompetenz zu t1  

 

Körperliche Aktivität  

 

unterdurchschnittlich vs.  überdurchschnittlich 

(n=50)                               (n=57) 

Soziale Kompetenz 
(Gesamtwert) p=.728 

Fremdbezogene soziale 
Kompetenz p=.118 

Positive Peerbeziehung p=.427 

 

 

Hypothese 4.2: Sportlich aktive Kinder weisen gegenüber sportlich inaktiven Kindern ei-

ne höher ausgeprägte soziale Kompetenz auf.  

 

Aus den Unterschiedsberechnungen zur sportlichen Aktivität und sozialer Kompetenz (Mann-

Whitney-Test) kann geschlussfolgert werden, dass zwischen den Gruppen (a) sportlich aktiv 

und (b) sportlich inaktiv keine signifikanten Unterschiede in dem Gesamtwert der sozialen Kom-

petenz zum ersten Messzeitpunkt bestehen. Dieses Ergebnis gilt auch für entsprechende Un-

terschiede in der Dimension Fremdbezogene soziale Kompetenz. Dagegen können zwischen 

den Gruppen (a) und (b) signifikante Unterschiede in der Ausprägung der Dimension Positive 

Peerbeziehung konstatiert werden. Diese haben nach Cohens d eine inhaltlich mittlere Rele-

vanz (vgl. Tab. 12). 

 

Tab. 12: Unterschiede zwischen der sportlichen Aktivität (gruppiert) und der sozi-

alen Kompetenz zu t1  

 

Sportliche Aktivität  

 

 aktiv       vs.        inaktiv 

(n=52)                  (n=65) 

Soziale Kompetenz 
(Gesamtwert) p=.217 

Fremdbezogene soziale 
Kompetenz p=.578 

Positive Peerbeziehung 
p=.027 

d=.527 
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Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass sich die gebildeten Gruppen (körperliche Aktivi-

tät) nicht in ihrer Ausprägung der sozialen Kompetenz unterscheiden. Ein Mehr an körperlicher 

Aktivität in der Freizeit geht daher nicht einher mit einer besseren sozialen Kompetenz. Hypo-

these 4.1 ist daher zu falsifizieren.  

Betrachtet man die Gruppen sportlich aktiv / inaktiv hinsichtlich deren Ausprägung der sozialen 

Kompetenz, so ist Folgendes zu resümieren: Kinder, die aktiv in einem Sportverein sind unter-

scheiden sich von Kindern, die nicht in einem Sportverein aktiv sind, in der Dimension Positive 

Peerbeziehung. So attestierten die Erzieher/innen den Kindern, die ein aktives Mitglied in einem 

Sportverein waren, eine signifikant bessere Peerbeziehung. In der Dimension Fremdbezogene 

soziale Kompetenz bzw. in dem hier gebildeten Gesamtwert der sozialen Kompetenz wurden 

sie dagegen nicht signifikant positiver eingeschätzt. Hypothese 4.2 ist damit differenziert zu be-

antworten. 

8.3 Kausalität zwischen den Entwicklungsverläufen der motorischen und sozialen  

Kompetenz 

Im dritten Untersuchungsfeld wird, aufbauend auf den Ergebnissen des ersten und zweiten Un-

tersuchungsfeldes, das kausale Wirkungsgefüge der motorischen und sozialen Kompetenz 

thematisiert. Diese Analyse stellt zugleich den Kernaspekt dieser Arbeit dar.  

 

Forschungsfrage 5: Entwickeln sich die untersuchten Aspekte der motorischen und 

sozialen Kompetenz unabhängig voneinander? Oder aber existieren reziproke bzw. 

einseitige Kausalbeziehungen in dem Sinne, dass die Ausprägung eines Kompetenz-

bereichs auf die zeitlich folgenden Veränderungen des anderen Kompetenzbereichs 

einwirkt?  

 

Die im Hypothesenkomplex 5 aufgestellten Thesen konkretisieren die zur Untersuchung ste-

henden Aspekte der 5. Forschungsfrage. Inhaltlich nicht relevante Aspekte der sozialen wie 

auch motorischen Kompetenz werden dabei, wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, 

ausgeklammert. 

 

Hypothese 5.1: Es bestehen positive kausale Zusammenhänge zwischen den Entwick-

lungsveränderungen der sozialen Kompetenz im Zeitraum t1 – t2, t2 – t3 und t1 – t3 und 

der zeitlich vorgelagerten Ausprägung der motorischen Kompetenz. 

 

Hypothese 5.2: Es bestehen positive kausale Zusammenhänge zwischen den Entwick-

lungsveränderungen der motorischen Kompetenz im Zeitraum t1 – t2, t2 – t3 und t1 – t3 

und der zeitlich vorgelagerten Ausprägung der sozialen Kompetenz. 
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Hypothese 5.3: Die Zusammenhänge bzw. die Wirkungsrichtung und Effekte von Hypo-

these 5.1 fallen substantiell stärker aus als die der Hypothese 5.2.  

 

Das zentrale Ziel einer Kausalanalyse stellt die Evaluation des Kausalmodells dar. Hierbei wird 

geprüft, ob sich die auf der Grundlage von theoretischen Annahmen a-priori aufgestellten Hypo-

thesen durch die gewonnen Daten empirisch belegen lassen. Dabei wird zwischen Mess- und 

Strukturmodellen unterschieden. Das Messmodell setzt sich, wie in Kapitel 7.5.3 beschrieben, 

aus zwei Teilen zusammen (tx & ty), wobei die latenten Konstrukte, die motorische und soziale 

Kompetenz, aus den manifesten Variablen (Indikatorvariablen) faktorenanalytisch bestimmt 

werden (vgl. Abb. 47). Diese Indikatorvariablen werden durch die testtheoretischen Bereiche 

Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance der M-ABC-2 bzw. den Bereichen Kooperativi-

tät, Prosoziales Verhalten und Positive Peerbeziehung des SOCOMP-Fragebogens dargestellt. 

Im Strukturmodell werden dagegen, mithilfe regressionsanalytischer Verfahren, die Beziehun-

gen dieser latenten Konstrukte, entsprechend den hypothetischen Annahmen, untersucht. Ein 

vollständiges Strukturgleichungsverfahren, bestehend aus zwei Mess- und einem Strukturmo-

dell, bietet daher die Möglichkeit, die hypothetischen Konstrukte motorische und soziale Kompe-

tenz durch die Indikatorvariablen empirisch zu erklären und sie kausalanalytisch in Beziehung 

zu setzen. Die Konstrukte motorische und soziale Kompetenz werden daher nicht in Form eines 

Aufsummierens der entsprechenden Dimensionen ermittelt, wie dies für die Längsschnitt- und 

Querschnittanalysen der Fall ist, sondern durch die Messmodelle eigenständig kalkuliert. Ent-

sprechend den Ausführungen des Kapitels 7.5.3 folgt das Vorgehen zu Strukturgleichungsmo-

dellen einem Dreischritt: 

 

• Schritt 1: Modellformulierung 

• Schritt 2: Berechnung der Modellgüte (allgemeiner Teil) 

• Schritt 2: Berechnung der Modellgüte (spezifischer Teil) 

• Schritt 3: Ergebnisinterpretation 
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Schritt 1: Modellformulierung 

Im Rahmen der Modellformulierung sind in Abbildung 47 die mit den Hypothesen formulierten 

Wirkungszusammenhänge abgebildet. Im Zentrum des CLP-Modells steht das Strukturmodell, 

das die Entwicklungsveränderungen der motorischen und sozialen Kompetenz zu ty durch die 

zeitlich vorgelagerten totalen Ausprägungen beider Kompetenzbereiche zu tx erklärt (grüne Um-

randung). Die im Rahmen des Strukturmodells dargestellten latenten Variablen werden im 

Rahmen der zwei Messmodelle durch die manifesten Indikatorvariablen berechnet (jeweils blau 

umrandet). Der nichtaufgeklärte Varianzanteil der endogenen latenten Variablen (Entwicklungs-

veränderung zu ty) sowie der nichtaufgeklärte Varianzanteil der manifesten Variablen wird durch 

entsprechende Fehlervariablen (e) angezeigt. 

 

 
Abb. 47: CLP-Modell für die motorische und soziale Kompetenz für die MZP tx bis ty  

 

Der blau umrandete Bereich stellt die Messmodelle dar, der grün umrandete das Strukturmo-

dell; e = nicht aufgeklärter Varianzanteil, HG = Handgeschicklichkeit, BF = Ballfertigkeit, BL = 

Balance, Koop. = Kooperativität, Proso. = Prosoziales Verhalten, PP = Positive Peerbeziehung, 

Entw. = Entwicklung. 
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Schritt 2: Berechnung der Modellgüte (allgemeiner Teil) 

Evaluation des Gesamtmodells: 

An dieser Stelle ist zu prüfen, ob die gewonnen Daten das auf Grundlage der Hypothesen for-

mulierte Modell bestätigen können. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Indikatorvariablen für 

beide Kompetenzbereiche ist neben einer Evaluation des Gesamtmodells daher eine verglei-

chende Evaluation alternativer Modelle nur bedingt realisierbar.7 Der Fokus liegt daher auf der 

Evaluation des Gesamtmodells.  

 

Datenaufbereitung und Auswahl des Schätzverfahrens: 

Zur Berechnung der Strukturgleichungsanalysen stehen verschiedene Schätzalgorithmen zur 

Verfügung, wobei das anzuwendende Verfahren aufgrund folgender Kriterien auszuwählen ist 

(vgl. Weiber & Mühlhaus, 2010, S. 54): 

 

• Multinormalverteilung der manifesten Variablen 

• Skaleninvarianz der Fitfunktion 

• Erforderliche Stichprobengröße 

• Verfügbarkeit von Inferenzstatistiken, insbesondere x2 

 

Aufgrund von A-priori-Berechnungen mit AMOS ist für die manifesten Variablen keine Multinor-

malverteilung festzustellen. Auch die zusätzlich zur Identifikation der Verteilung hinzugezoge-

nen Maße wie die Schiefe und das Wölbungsmaß der Variablen sowie die multivariate Wölbung 

(Mardia´s Maß) weisen auf eine Abweichung der multivariaten Normalverteilung hin. Diese Ver-

teilung relativiert sich auch nach Bestimmung und Eliminierung entsprechender Ausreißer in 

den manifesten Variablen nicht entscheidend (vgl. Weiber & Mühlhaus, 2010). Ein alternatives 

Schätzverfahrens zum standardmäßig eingesetzten Maximum Likelihood (MI) stellt der 

Schätzalgorithmus Asymptotically Distribution Free (ADF) dar. Aufgrund der jedoch hohen An-

forderung an die Stichprobengröße (n ≥ 2500) muss von diesem Verfahren Abstand genommen 

werden (vgl. Hildebrandt & Görz, 1999). 

Es konnte jedoch mit Simulationsstudien aufgezeigt werden, dass mit gewissen Einschränkun-

gen das Ml-Schätzverfahren, auch bei nicht vorliegender multivariater Normalverteilung, als zu-

lässig anzusehen ist. Strukturmodelle ohne eine multivariate Normalverteilung werden mit dem 

Mi-Schätzalgorithmus hinsichtlich deren Anpassungsmaße demnach tendenziell sogar negati-

ver bewertet (vgl. Bentler & Yuan, 1999; Nevitt & Hancock, 2004). Daraus resultiert, dass ein 

Modell nicht fälschlicher Weise angenommen wird, sondern vielmehr vorschnell zurückgewie-

sen wird (Wünschmann, 2007). 

  

                                                                
7 Als Indikatoren (Variablen) für die latenten Variablen (motorische und soziale Kompetenz) werden die im Rahmen der 

Messverfahren festgelegten Dimensionen bzw. Skalen eingesetzt. Einzelne Indikatoren können weggelassen werden, 

bzw. mit 1 geschätzt werden, jedoch können keine weiteren Indikatorvariablen darüber hinaus ergänzt werden. 
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Entsprechend den in Kapitel 7.5.3 aufgeführten Gütemaßen erfolgt hier die Plausibilitätsprüfung 

folgender Strukturgleichungsmodelle zwischen:  

 

• Motorische Kompetenz – soziale Kompetenz von t1 zu t2 (Kapitel 8.3.1) 

• Motorische Kompetenz – soziale Kompetenz von t2 zu t3 (Kapitel 8.3.2) 

• Motorische Kompetenz – soziale Kompetenz von t1 zu t3 (Kapitel 8.3.3) 

 

Bei einer annehmbaren Modellgüte werden direkt im Anschluss die Ergebnisse des jeweiligen 

Modells interpretiert (Schritt 3: Ergebnisinterpretation).  
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8.3.1 Motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t2 

Schritt 2: Berechnung der Modellgüte (spezifischer Teil) 

In Abbildung 48 ist das zu analysierende Kausalmodell abgebildet, dem n=138 Fälle zugrunde 

liegen. 

 

 

 

  Abb. 48: CLP-Modell für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t2 
8
  

 

Den Angaben zum Modell kann entnommen werden, dass 78 Varianzen und Kovarianzen be-

stimmt wurden. Diesen stehen 32 zu schätzende Parameter gegenüber, womit sich 46 Frei-

heitsgrade (d.f.) ergeben (vgl. folgende Tabelle 13). Die durchgeführte ADF-Schätzung errech-

net einen Chi-Quadrat-Wert von 109,053. Das probability level wurde mit p = 0,000 ermittelt, so 

dass die Nullhypothese (Kovarianzen der Empirie und des Modells sind gleich) verworfen wer-

den muss. Die Ablehnung wäre daher mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,000 ein Fehler. Das 

                                                                
8 e = nicht aufgeklärter Varianzanteil, HG = Handgeschicklichkeit, BF = Ballfertigkeit, BL = Balance, Koop. = Kooperati-

vität, Proso. = Prosoziales Verhalten, PP = Positive Peerbeziehung, Entw. = Entwicklung 
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Strukturgleichungsmodell muss auf der Grundlage des Chi-Quadrat-Tests (probability level) als 

nicht befriedigende Anpassung an die Realität interpretiert werden. Es liegt lediglich eine gerin-

ge Äquivalenz der Varianz-Kovarianz-Matrix von Empirie und Modell vor. Wird dagegen der Chi-

Quadrat-Wert durch den Wert d.f. (46) dividiert, so ergibt sich als deskriptives Gütemaß ein 

x2/d.f.- Wert von 2,37, der wiederum auf einen noch akzeptablen model-fit schließen lässt.  

Der RMSEA-Wert von 0,10 deutet auf einen gerade noch akzeptablen model-fit hin. Der dazu-

gehörige PCLOSE wird mit einem Wert von 0,001 angezeigt. Dies lässt darauf schließen, dass 

der eigentliche RMSEA größer als 0,05 ist, womit der model-fit nach diesen Indikatoren vertret-

bar erscheint. Auch der SRMR-Wert von 0,0971 liegt laut den angegebenen Kriterien zur Ein-

schätzung der Modellgüte (vgl. Tab. 8, S. 87) außerhalb eines annehmbaren Bereichs (vgl. Hu 

& Bentler, 1999). Der CFI erreicht einen Wert von 0,909, was ebenfalls auf eine unzureichende 

Modellgüte schließen lässt. Die nach Hoelter berechnete Mindeststichprobengröße liegt mit ei-

ner Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% mit 79 Fällen deutlich unter den in die Berechnung aufge-

nommenen 138 Probanden.  

 

Tab. 13: Gütekriterien des CLP-Modells für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t2 

Notes for Model (Default model)  Model Fit Summary       

    

Computation of degrees of 
freedom RMSEA   

(Default model) 

    

Number of distinct sample 
moments: 

78 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Number of distinct parameters 
to be estimated: 32 Default model 0,1 0,076 0,124 0,001 

Degrees of freedom (78 - 33): 46 Independence model 0,277 0,26 0,295 0 

    

Result (Default model) SRMR   

    

Minimum was achieved Model SRMR   

Chi-square = 109,053 Default model 0,0971   

Degrees of freedom = 46   

Probability level = ,000 Baseline Comparisons   

    

  Model IFI CFI   

  Default model 0,912 0,909   

    Independence model 0 0     

 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der RMSEA sowie das deskriptive Gü-

temaß x2/d.f. auf eine noch akzeptable Modellgüte schließen lassen. Werden dagegen, wie von 

Hu und Bentler (1999) sowie von Barrett (2007) bei Stichprobengrößen ≤ 250 Probanden emp-

fohlen, die Gütemaße IfI (0,912), CFI (0,909) sowie SRMR (CV: 0,0971) herangezogen, so 

sprechen diese Kennzahlen für eine Ablehnung des Kausalmodells. 
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Schritt 3: Ergebnisinterpretation 

Aufgrund des mangelhaften model-fits des CLP-Modells erlauben die berechneten Analysen für 

die motorische und soziale Kompetenz keine sinnvolle inhaltliche Interpretation. 
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8.3.2 Motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t2 zu t3 

Schritt 2: Berechnung der Modellgüte (spezifischer Teil) 

Abbildung 49 zeigt das zu analysierende Kausalmodell, das auf n=138 Fällen basiert. 

 

 

 

Abb. 49: CLP-Modell für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t2 zu t3 
9
  

 

Tabelle 14 ist zu entnehmen, dass für das in Abbildung 49 aufgezeigte CLP-Modell 78 Varian-

zen und Kovarianzen bestimmt wurden. Diesen stehen 32 zu schätzende Parameter gegen-

über, woraus sich 46 Freiheitsgrade (d.f.) ergeben. Die durchgeführte ADF-Schätzung errechnet 

einen Chi-Quadrat-Wert von 72,348. Das probability level wurde mit p = 0,008 ermittelt, so dass 

die Nullhypothese (Kovarianzen der Empirie und des Modells sind gleich) verworfen werden 

muss. Die Ablehnung wäre mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,008 ein Fehler. Auf der Grundla-

ge des Chi-Quadrat-Tests (probability level) muss das Strukturgleichungsmodell als nicht be-

                                                                
9 e = nicht aufgeklärter Varianzanteil, HG = Handgeschicklichkeit, BF = Ballfertigkeit, BL = Balance, Koop. = Kooperati-

vität, Proso. = Prosoziales Verhalten, PP = Positive Peerbeziehung, Entw. = Entwicklung 
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friedigende Anpassung an die Realität interpretiert werden. Es liegt nur eine geringe Äquivalenz 

der Varianz-Kovarianz-Matrix von Empirie und Modell vor. Wird dagegen der Chi-Quadrat-Wert 

durch den Wert d.f. (46) dividiert, so ergibt sich als deskriptives Gütemaß ein x2/d.f.- Wert von 

1,57, der auf einen guten model-fit schließen lässt. Auch der RMSEA-Wert von 0,065 signali-

siert einen guten model-fit. Der dazugehörige errechnete PCLOSE weist einen Wert von 0,184 

auf. Dies lässt darauf schließen, dass der eigentliche RMSEA kleiner als 0,05 ist, womit der 

model-fit nach diesem Indikator als fraglich erscheint. Der deskriptive SRMR-Wert von 0,0858 

signalisiert eine ausreichende Modellgüte (vgl. Homburg, Pflesser & Klarmann, 2008 S. 288).  

Die nach Hoelter berechnete Mindeststichprobengröße liegt mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit 

von 5% mit 119 Fällen unter den in die Berechnung berücksichtigten 138 Probanden.  

 

Tab. 14: Gütekriterien des CLP-Modells für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t2 zu t3 

Notes for Model (Default model)  Model Fit Summary       

    

Computation of degrees of 
freedom RMSEA   

(Default model) 

    

Number of distinct sample 
moments: 78 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Number of distinct parameters 
to be estimated: 

32 Default model 0,065 0,034 0,092 0,184 

Degrees of freedom (78 - 33): 46 Independence model 0,255 0,238 0,273 0 

    

Result (Default model) SRMR   

    

Minimum was achieved Model SRMR   

Chi-square = 72,348 Default model 0,0858   

Degrees of freedom = 46   

Probability level = ,008 Baseline Comparisons   

    

  Model IFI CFI   

  Default model 0,957 0,955   

    Independence model 0 0     

 

Insgesamt sprechen einzig die Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests sowie der PCLOSE des 

RMSEA gegen die Gültigkeit des Kausalmodells. Dies relativiert sich, werden die von Hu und 

Bentler (1999) angeratenen Gütemaße für kleine Stichproben herangezogen (vgl. Barrett, 

2007): So ist die Güte dieses Kausalmodells als zufriedenstellend zu interpretieren. Gegenüber 

dem CLP-Modell von t1 – t2, sprechen bei diesem CLP-Modell (t2 – t3) sowohl der IfI (0,957) 

als auch der CFI (0,955) und SRMR (CV: 0,0858) für eine Annahme des Kausalmodells. Das 

deskriptive Gütemaße x2/d.f. (1,57) bestätigt diese Interpretation.  
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Schritt 3: Ergebnisinterpretation 

Zur Interpretation der mit dem CLP-Modell erzielten Ergebnisse wird mit einer Plausibilitätsprü-

fung der Schätzungen des Modells begonnen. Darauf folgt eine Beurteilung der berechneten 

Parameter, woran sich die Analyse der kausalen Effekte anschließt. In Tabelle 15 sind die un-

standardisierten Regressionskoeffizienten zwischen den latenten Variablen abgebildet. Darun-

ter folgt die Darstellung der Koeffizienten zwischen den latenten und den entsprechend zuge-

wiesenen manifesten Variablen. Werte, die mit der Zahl „1“ ausgewiesen sind, resultieren aus 

der Festlegung als Referenzvariable (Fixierung des Regressionsgewichts auf 1).  

 

Tab. 15: Unstandardisierte Parameterschätzung für das CLP- Modell für die motori-

sche und soziale Kompetenz im Verlauf von t2 zu t3 (S.E = Standard Error; C.R. = Criti-

cal Ratio) 

      Estimate  S.E. C.R. P 

Sozial3 <--- Motorik2 0,214 0,1 2,14 0,032 

Motorik3 <--- Sozial2 0,018 0,036 0,495 0,621 

Motorik3 <--- Motorik2 0,411 0,119 3,452 *** 

Sozial3 <--- Sozial2 0,895 0,09 9,938 *** 

HG2 <--- Motorik2 1 
   

BF2 <--- Motorik2 0,447 0,132 3,383 *** 

BL2 <--- Motorik2 0,938 0,171 5,472 *** 

HG3 <--- Motorik3 1 
   

BF3 <--- Motorik3 1,755 0,534 3,288 0,001 

BL3 <--- Motorik3 1,598 0,465 3,436 *** 

PP2 <--- Sozial2 0,879 0,125 7,03 *** 

Koop2 <--- Sozial2 1 
   

PP3 <--- Sozial3 0,724 0,116 6,217 *** 

Koop3 <--- Sozial3 1 
   

Prosoz2 <--- Sozial2 1,295 0,16 8,078 *** 

Prosoz3 <--- Sozial3 0,97 0,113 8,592 *** 

 

Bei der Interpretation der C.R.-Werte unter Einbezug der p-Werte kann folgendes resümiert 

werden (vgl. Weiber & Mühlhaus, 2010): Bis auf Ausnahme des frei zu schätzenden Parameters 

soziale Kompetenz zu t2 � motorische Entwicklungsveränderung zu t3 (C.R. = 0,495;               

p =. 621), sind alle weiteren Parameter signifikant von Null verschieden (C.R.-Werte ≥ 1,96, p-

Werte ≤ .05).10 

Die im Rahmen der Plausibilitätsprüfung analysierten standardisierten Regressionsgewichte 

zwischen den latenten und manifesten Variablen sind in Tabelle 16 abgebildet. Bei Werten grö-

ßer 0,5 kann nach Weiber und Mühlhaus (2010) von einer hinreichenden Faktorenladung aus-

gegangen werden. Bis auf zwei Ausnahmen fallen diese ˃ 0,5 aus. Auffällig erscheint das Re-

sultat, dass die Ladungen für die latenten Variablen des Bereichs der sozialen Kompetenz zu 

                                                                
10 Aufgrund der nicht gegeben Normalverteilung wird die Interpretation des S.E.-Wertes an dieser Stelle ausgespart. 
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beiden Messzeitpunkten deutlich höher ausfallen als die des Bereichs der motorischen Kompe-

tenz (vgl. Abb. 50 auf der folgenden Seite). 

 

Tab. 16: Standardisierte Regressionsgewichte für das CLP- 

Modell für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von 

t2 zu t3 

      Estimate  

HG2 <--- Motorik2 0,599 

BF2 <--- Motorik2 0,358 

BL2 <--- Motorik2 0,787 

HG3 <--- Motorik3 0,363 

BF3 <--- Motorik3 0,573 

BL3 <--- Motorik3 0,694 

PP2 <--- Sozial2 0,657 

Koop2 <--- Sozial2 0,713 

PP3 <--- Sozial3 0,553 

Koop3 <--- Sozial3 0,799 

Prosoz2 <--- Sozial2 0,866 

Prosoz3 <--- Sozial3 0,802 

 

Die Werte für die Variablen der Messfehler (e) ergeben sich aus der Subtraktion der angezeig-

ten Regressionsgewichte von dem Wert 1. So ist beispielsweise 38 % der manifesten Variable 

Balance (BL) nicht über das latente Konstrukt motorische Kompetenz erklärt (1 - ,62 = ,38). In 

Abbildung 50 ist das Ergebnis der standardisierten Lösung für das CLP-Modell der untersuch-

ten Kompetenzbereiche von t2 – t3 wiedergegeben. Direkt an der abhängigen Variablen (Ent-

wicklungsveränderung der motorischen / sozialen Kompetenz) sind die durch die unabhängigen 

Variablen (motorische & soziale Kompetenz zu t2) aufgeklärten Varianzanteile sichtbar. Diese 

betragen für die Entwicklungsveränderung der motorischen Kompetenz 83% sowie für die Ent-

wicklungsveränderung der sozialen Kompetenz 64%.  

Im Rahmen der bisherigen Plausibilitätsprüfung erscheinen alle Vorzeichen konform zu den in 

den Hypothesen formulierten Annahmen. Des Weiteren sind hinsichtlich der vermuteten Zu-

sammenhänge zwischen den Konstrukten auch die Faktorenladungen durch zumeist hinrei-

chende Werte gekennzeichnet. Bezüglich eines möglichen kausalen Zusammenhangs zwi-

schen den untersuchten Kompetenzbereichen sind insbesondere die beiden Kreuzpfade von In-

teresse. Mit Verweis auf die unstandardisierte Parameterschätzung in Tabelle 15 kann auf der 

Grundlage der Kombination aus dem C.R.-Wert und dem p-Wert einzig ein kausaler Einfluss 

der totalen Ausprägung der motorischen Kompetenz auf die Entwicklungsveränderung der so-

zialen Kompetenz angenommen werden. So weist der unstandardisierte Regressionskoeffizient 

für den Kreuzpfad der totalen Ausprägung der motorischen Kompetenz (t2) zur Entwicklung der 

sozialen Kompetenz (t2 – t3) einen Wert von r = .21 auf, der zugleich signifikant (p = .032) aus-

fällt. Der unstandardisierte Regressionskoeffizient des gegensinnigen Kreuzpfades (totale Aus-

prägung der sozialen Kompetenz (t2) zur Entwicklung der motorischen Kompetenz (t2 – t3) er-
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scheint deutlich niedriger (r = .02) und ist nicht signifikant. Zu beachten ist, dass in Abbildung 50 

diesbezüglich die ausgegebenen standardisierten Werte aufgeführt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 50: CLP-Modell für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t2 zu t3 mit standardi-

sierten Lösungen 
11

 

 

Im folgenden Schritt, der Beurteilung der Bedeutsamkeit der berechneten Parameter, erfolgt 

zugleich die Analyse der kausalen Effekte. Zur abschließenden Prüfung der Kausalhypothesen 

wird auf die standardisierte Lösung zurückgegriffen. In Tabelle 17 sind dazu die standardisier-

ten (Estimate*) den unstandardisierten (Estimate) Regressionskoeffizienten gegenübergestellt.  

  

                                                                
11 e = nicht aufgeklärter Varianzanteil, HG = Handgeschicklichkeit, BF = Ballfertigkeit, BL = Balance, Koop. = Koopera-

tivität, Proso. = Prosoziales Verhalten, PP = Positive Peerbeziehung, Entw. = Entwicklung 
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Tab. 17: Parameterschätzungen des CLP-Modells 

                
Regression Weights / Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)   

    

      Estimate  S.E. C.R. P Estimate*  

Sozial3 <--- Motorik2 0,214 0,1 2,14 0,032 0,164 

Motorik3 <--- Sozial2 0,018 0,036 0,495 0,621 0,045 

    

    
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)   

    

      Estimate   

Sozial3     0,64   
Motorik3     0,832   

                

 

Auf Grundlage der bisherigen Ausführungen der Plausibilitätsprüfung (u.a. C.R. / p-Wert) konnte 

ein kausaler Einfluss der totalen Ausprägung der motorischen Kompetenz am MZP t2 auf die 

Entwicklungsveränderung der sozialen Kompetenz von t2 – t3 nicht ausgeschlossen werden. 

Wird jedoch das standardisierte Regressionsgewicht (0,164) hinzugezogen, so scheint dieser 

Einfluss als nicht substanziell (vgl. Abb. 50). Den Empfehlungen nach Chin (1998) folgend, sind 

standardisierte Regressionsgewichte erst dann als bedeutungsvoll anzusehen, wenn deren 

Ausprägung größer als 0,2 ist. 
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8.3.3 Motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t3 

Schritt 2: Berechnung der Modellgüte (spezifischer Teil) 

In Abbildung 51 ist das zu analysierende Kausalmodell abgebildet, dem n=138 Fälle zugrunde 

liegen. 

 

 

  Abb. 51: CLP-Modell für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t3 
12

  

 

Tabelle 18 kann entnommen werden, dass 78 Varianzen und Kovarianzen bestimmt wurden. 

Diesen stehen 32 zu schätzende Parameter gegenüber, womit sich 46 Freiheitsgrade (d.f.) er-

geben. Die durchgeführte ADF-Schätzung errechnete einen Chi-Quadrat-Wert von 109,053. 

Das probability level wurde mit p = 0,000 ermittelt, so dass die Nullhypothese (Kovarianzen der 

Empirie und des Modells sind gleich) verworfen werden muss. Die Ablehnung wäre daher mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 0,000 ein Fehler. Das Strukturgleichungsmodell muss auf der 

Grundlage des Chi-Quadrat-Test (probability level) als nicht befriedigende Anpassung an die 

                                                                
12 e = nicht aufgeklärter Varianzanteil, HG = Handgeschicklichkeit, BF = Ballfertigkeit, BL = Balance, Koop. = Koopera-

tivität, Proso. = Prosoziales Verhalten, PP = Positive Peerbeziehung, Entw. = Entwicklung 
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Realität interpretiert werden. Es liegt lediglich eine geringe Äquivalenz der Varianz-Kovarianz-

Matrix von Empirie und Modell vor. Wird dagegen der Chi-Quadrat-Wert durch den Wert d.f. 

(46) dividiert so ergibt sich als deskriptives Gütemaß ein x2/d.f.- Wert von 2,37, der auf einen 

guten model-fit schließen lässt. Dagegen signalisiert der RMSEA-Wert von 0,095 einen nicht 

ausreichenden model-fit. Der SRMR-Wert von 0,0755 erreicht laut den angegebenen Kriterien 

zur Einschätzung der Modellgüte (vgl. Tab. 8) einen annehmbaren Bereich. Die nach Hoelter 

berechnete Mindeststichprobengröße liegt mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% mit 84 

Fällen deutlich unter den in die Berechnung aufgenommenen 138 Probanden.  

 

Tab. 18: Gütekriterien des CLP-Modells für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t3 

Notes for Model (Default model)  Model Fit Summary       

    

Computation of degrees of 
freedom RMSEA   

(Default model) 

    

Number of distinct sample 
moments: 

78 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Number of distinct parameters 
to be estimated: 32 Default model 0,095 0,07 0,12 0,002 

Degrees of freedom (78 - 33): 46 Independence model 0,3 0,283 0,318 0 

    

Result (Default model) SRMR   

    

Minimum was achieved Model SRMR   

Chi-square = 109,053 Default model 0,0755   

Degrees of freedom = 46   

Probability level = ,000 Baseline Comparisons   

    

  Model IFI CFI   

  Default model 0,933 0,932   

    Independence model 0 0     

 

Insgesamt deuten einzig das deskriptive Gütemaß x2/d.f. sowie der SRMR auf eine noch akzep-

table Modellgüte. Bei der Interpretation der Werte IfI (0,933), CFI (0,932) sowie RMSEA (0,095) 

erscheint das Kausalmodell nicht annehmbar (vgl. Hu & Bentler, 1999; Barrett, 2007). 

 

Schritt 3: Ergebnisinterpretation 

Aufgrund des mangelhaften model-fits des CLP-Modells erlauben die berechneten Analysen für 

die motorische und soziale Kompetenz keine sinnvolle inhaltliche Interpretation. 

Zusammenfassend ist für alle untersuchten Modelle Folgendes festgehalten: Bei einer Gegen-

überstellung der Güteparameter aller drei Kausalmodelle scheinen nur die Ergebnisse des CLP-

Modells für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t2 zu t3 für einen annehmba-

ren model-fit zu sprechen. Aufgrund des unzureichenden model-fits müssen daher sowohl das 

CLP-Modell für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t2 sowie das CLP-

Modell für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t3 abgelehnt werden.  
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Aus den Analysen des CLP-Modells für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von 

t2 zu t3 kann einzig ein kausaler Einfluss der totalen Ausprägung der motorischen Kompetenz 

auf die Entwicklungsveränderung der sozialen Kompetenz angenommen werden. Betrachtet 

man jedoch das dazugehörige Regressionsgewicht (0,164), so erscheint der kausale Zusam-

menhang als nicht bedeutsam. Die Hypothesen 5.1, 5.2 und 5.3 sind daher für die hier unter-

suchten Teilabschnitte der frühen Kindheit zu falsifizieren bzw. lassen die hier konzipierten Mo-

delle auf keinen kausalen Zusammenhang der motorischen und sozialen Kompetenz für die 

Messzeiträume t1 – t2 und t1 – t3 schließen. 
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9 Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, mögliche Zusammenhänge zwischen dem Entwicklungsverlauf der 

frühkindlichen motorischen und sozialen Kompetenz auf der Handlungsebene zu analysieren 

und damit Aussagen über die gegenseitige Einflussnahme ausgewählter Aspekte beider Berei-

che abgeben zu können. Dazu wurden beide Entwicklungsbereiche mit einem kompetenzba-

sierten Ansatz im forschungsleitenden Rahmenmodell auf der Personenebene verortet und auf 

der Handlungsebene operationalisiert. Über diese beiden Kompetenzbereiche hinaus erfolgte 

auch eine Analyse möglicher Zusammenhänge zwischen der körperlich-sportlichen Aktivität und 

der sozialen Kompetenz im Querschnitt (MZP1). 

Inhaltlich setzt diese Arbeit an dem u.a. von Asendorpf und Teubel (2009, S. 2) formulierten De-

fizit an, wonach ein Mangel an Studien zu möglichen positiven Effekten von der motorischen 

Leistungsfähigkeit auf die „soziale Persönlichkeitsentwicklung“ zu beklagen ist. Annahmen zu 

einer potentiellen sozialerzieherischen Wirkung ausgehend von kindlicher Bewegung lassen ei-

nen Wirkungszusammenhang annehmen, der mit Kausalanalysen untersucht werden kann. Ei-

ne sozialerzieherische Fragestellung steht in der vorliegenden Arbeit allerdings nicht im Vorder-

grund. 

Folg man jedoch den Ausführungen Pühses (2004), so wird kindliche Bewegung stets in Ausei-

nandersetzungen mit anderen vollzogen, weshalb diese auch als ein Feld des sozialen Han-

delns und Lernen verstanden werden muss. Auch Schneider und Wüstenberg (2001) betonen 

die der kindlichen Bewegungsaktivität anhaftende, immanente Bedeutung für die Entwicklung 

prosozialer Verhaltensweisen. Demnach stimulieren kindliche Bewegungsaktivitäten vor allem 

die Entwicklung kooperativer Verhaltensweisen. Schneider und Wüstenberg (1993) konnten mit 

ihren Untersuchungen aufzeigen, dass sich bereits Kleinkinder über Bewegungsaktivitäten ver-

ständigen und animieren, sie ihre Grenzen und Fähigkeiten ausloten und ihre Freude an Bewe-

gung mit Gleichaltrigen teilen. Entgegen dieser Annahmen bleibt auf der Ebene der Hypothesen 

für den Bereich der Kausalanalysen jedoch zu resümieren, dass mit den in dieser Studie einge-

setzten Testverfahren und den Operationalisierungen der sozialen und motorischen Kompetenz 

(als latente Konstrukte im CLP-Modell), ein kausales Wirkungsgefüge beider Kompetenzberei-

che nicht bestätigt werden konnte. Die Ergebniszusammenfassung gliedert sich, entsprechend 

der Ergebnisdarstellung, in folgende Punkte: 

 

• Gewinn-Verlust-Dynamik und Multidirektionalität der sozialen und motorischen 

Kompetenz (Untersuchungsfeld 1) 

• Zusammenhänge zwischen der sozialen und motorischen Kompetenz  (Untersu-

chungsfeld 2)  

• Kausalität zwischen den Entwicklungsverläufen der sozialen und motorischen 

Kompetenz (Untersuchungsfeld 3)  
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Bei einer Betrachtung der hypothesengeleiteten Ergebnisse ist festzuhalten, dass sowohl die 

Resultate der Untersuchungen zum Längsschnitt als auch die zum Querschnitt relativ konform 

zu den formulierten Annahmen ausfallen. Insbesondere die Annahmen zu den Gewinn-Verlust-

Dynamiken und der Direktionalität der drei Dimensionen der motorischen Kompetenz erwiesen 

sich entsprechend den logischen Ableitungen des Kapitels 3.1.2 (vgl. auch Kapitel 6).  

 

Gewinn-Verlust-Dynamik und Multidirektionalität  

Im Rahmen der Längsschnittanalysen erfolgte eine Untersuchung der Entwicklungsverläufe der 

motorischen und sozialen Kompetenz, bzw. der zur Untersuchung stehenden Teilbereiche. Für 

die motorische Kompetenz sind dies die primär koordinativ determinierten Bereiche Handge-

schicklichkeit, Ballfertigkeit sowie Balance. Für die soziale Kompetenz rücken die Bereiche Ko-

operativität und Prosoziales Verhalten sowie die Positive Peerbeziehung in den Fokus. Die Ver-

läufe beider Kompetenzbereiche wurden dazu unter den Aspekten ausgewählter Leitsätze der 

Entwicklungspsychologie der Lebensspanne analysiert (Gewinn-Verlust-Dynamik, Multidirektio-

nalität).  

Die zur Verifizierung der Hypothese 1.1 aufgezeigten Ergebnisse zum Leitsatz der Gewinn-

Verlust-Dynamik weisen signifikante, teilweise auch hoch bzw. höchst signifikante Gewinn-

Dynamiken für die Motorik-Dimensionen Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance auf. 

Dieses Ergebnis ist sowohl für den Verlauf von t1 – t2 als auch für den Verlauf t2 – t3 zu konsta-

tieren. Die auf der Ebene der Dimensionen beschriebenen Gewinn-Dynamiken spiegeln sich 

auch auf der Ebene des Gesamtwertes wider, der ebenfalls eine statistisch höchst signifikante 

Gewinn-Dynamik aufweist. Dazugehörige Effektstärken untermauern die inhaltliche Relevanz 

dieser Ergebnisse. Für die primär koordinativ determinierten Aspekte der motorischen Kompe-

tenz kann daher zusammenfassend von einer deutlichen Gewinn-Dynamik im Verlauf der frü-

hen Kindheit ausgegangen werden. Geschlechterdifferente Entwicklungen konnten einzig für 

die Dimension der Ballfertigkeit zugunsten der Jungen festgestellt werden. Diese Ergebnisse 

stehen im Einklang mit den Ausführungen von Meinel und Schnabel (2007), wonach bei der 

motorischen Entwicklung in dieser Altersstufe mit einer beträchtlichen Vervollkommnung der 

zugrunde liegenden Bewegungsformen und deren variabler Anwendungsfähigkeit zu rechnen 

ist (vgl. Scheid, 2009; vgl. Vogt, 1978; Zimmer & Volkamer, 1984). Die aufgezeigte geschlech-

terdifferente Entwicklung der Ballfertigkeit deckt sich mit den Erkenntnissen von Gabbard 

(2012), Meinel und Schnabel (2007) sowie Schreiter (1963) (vgl. Kapitel 3.1.2). Dagegen konnte 

nicht die von Ludwig (2002, 2007) aufgezeigte Geschlechterdifferenz bei der Balance (Gleich-

gewichtsfähigkeit) bei Sechsjährigen bestätigt werden (vgl. Kapitel 3.1.2). 

 

Der mit Hypothese 1.2 thematisierte Aspekt der Direktionalität der Motorik-Dimensionen Hand-

geschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance stellt sich so dar, wie aus dem theoretischen Teil 

abgeleitet und in der Hypothese formuliert. Für alle drei Dimensionen liegt für den Zeitraum t1 – 

t2 Unidirektionalität vor, für den Zeitraum t2 – t3 hingegen Multidirektionalität. Das bedeutet, 

dass sich die drei Dimensionen im Verlauf von t1 – t2 statistisch in ihrer Gewinn-Dynamik nicht 
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voneinander unterscheiden. Im weiteren Verlauf, von t2 – t3, sind hingegen für die drei Motorik-

Dimensionen statistische Unterschiede bezüglich deren Gewinn-Dynamiken festzustellen. 

Es kann daher unterstellt werden, dass sich, im Sinne einer Differenzierungshypothese, die Di-

mensionen der koordinativ determinierten Aspekte der motorischen Kompetenz im sechsten 

Lebensjahr (t2 – t3) zunehmend ausdifferenzieren (vgl. hierzu Kapitel 3.1.2; bzw. Ludwig, 2002, 

2007).  

Werden diese Resultate mit den Studienergebnissen einer ebenfalls für den Vorschulbereich 

angelegten Längsschnittstudie von Fleig (2009) verglichen, so finden sich auch dort Parallelen. 

Vergleichbar mit den Ergebnissen der eigenen Studie konnte auch Fleig herausfinden, dass 

einzelne koordinative Fähigkeiten im Verlauf der frühen Kindheit einen multidirektionalen Ent-

wicklungsverlauf aufzeigen. Auch die von ihm untersuchten koordinativ determinierten Merkma-

le unterschieden sich hinsichtlich deren Ausmaßes und Zeitpunktes der Entwicklungsgewinne. 

An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass Fleig die untersuchten Merkmale bezüglich ihrer 

Direktionalität nicht, wie hier geschehen, zwischen den einzelnen MZPs analysierte, sondern 

einzig über den gesamten Studienverlauf von t1 – t4 (Zeitraum = 18 Monate). Außerdem betrug 

das Durchschnittsalter seiner Probanden zu t1 5 Jahre und 5 Monate. Daher erscheinen seine 

Ergebnisse nur eingeschränkt vergleichbar mit den eigenen. Bezogen auf den erfassten kindli-

chen Entwicklungszeitraum, bzw. das Entwicklungsalter, überschneiden sich beide Studien nur 

teilweise. Auch fallen die Zeiträume, in denen Direktionalität untersucht wurde, sehr unter-

schiedlich aus (zwei Entwicklungszeiträume á 7 Monate bzw. ein Entwicklungszeitraum á 18 

Monate).  

Mit Bezug auf die untersuchten Leitsätze merken Willimczik et al. (2006) an, dass empirische 

Untersuchungen, die ausdrücklich die Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspan-

ne zugrunde legen, in einer nur sehr überschaubaren Zahl vorliegen. Es sind keine Studien be-

kannt, die eine Direktionalität zwischen den hier abgebildeten Motorik-Dimensionen untersucht 

haben, bzw. bei denen der Leitsatz der Direktionalität in dieser Altersstufe zur Untersuchung 

stand (Ausnahme: Fleig, 2009). Zwar beschreiben Ludwig (2007) sowie Kiphard und Schilling 

(2007) den Verlauf der Handgeschicklichkeit, der räumlichen Differenzierungsfähigkeit, des 

Zielwerfens sowie der Balancefähigkeit ausführlich, setzten diese allerdings nicht in Bezug zu-

einander (vgl. auch Gabbard, 2012; Meinel & Schnabel, 2007). Eine Einordnung der eigenen 

Ergebnisse kann im Rahmen der bisherigen Forschung somit nicht abschließend erfolgen. 

 

Die Überprüfung von Hypothese 2.1, in deren Rahmen der Leitsatz der Gewinn-Verlust-

Dynamik für den definierten Bereich der sozialen Kompetenz untersucht wurde, zeigt für die 

zeitlichen Teilabschnitte t1 – t2 und t2 – t3 ein uneinheitliches Bild. So können für den Verlauf 

von t1 – t2 für die Dimensionen (Fremdorientierte soziale Kompetenz, Positive Peer) und Ska-

len (Kooperativität, Prosoziales Verhalten sowie Freunde und Beliebtheit) sowie für den hier 

konzipierten Gesamtwert durchweg höchst signifikante Gewinn-Dynamiken im Entwicklungsver-

lauf konstatiert werden, welche zumeist durch mittlere Effektstärken begleitet werden (vgl. Kapi-

tel 8.1). Für den Verlauf von t2 – t3 schwächen sich diese Gewinn-Dynamiken jedoch ab, so 
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dass sie weder für den Gesamtwert noch für die Dimensionen und Skalen statistisch signifikant 

ausfallen. Vor diesem Hintergrund ist Hypothese 2.1 insgesamt betrachtet zu falsifizieren. Be-

trachtet man dagegen einzig den Zeitraum t1 – t2, so ist Hypothese 2.1 zu verifizieren (vgl. 

auch Kapitel 10). Basierend auf den Einschätzungen der Erzieher/innen erfährt der fremdbezo-

gene Aspekt der verhaltensbezogenen sozialen Kompetenzen und der Aspekt der Positiven 

Peerbeziehung im Alter von 4 Jahren und 8 Monaten bis 5 Jahren und 4 Monaten deutliche 

Zuwächse. Im darauf folgenden Messzeitraum, im Alter von 5 Jahren und 4 Monaten bis 5 Jah-

ren und 11 Monaten (SD = 5 Monate), setzt sich dieser Kompetenzzuwachs, statistisch betrach-

tet, nicht weiter fort, sondern stagniert. Bezieht man die aufgezeigten Resultate auf die Ausfüh-

rungen Schneiders (2001) zur sozialen Entwicklung in der frühen Kindheit, so erscheint die 

Veränderung der Gewinn-Verlust-Dynamik in der Mitte der frühen Kindheit (t2) plausibel (vgl. 

Kapitel 3.2.2).  

Handeln Kinder zu Beginn der Altersphase diesbezüglich noch primär egoistisch, so nimmt mit 

Bedacht ihrer sozialen Integration das prosoziale Verhalten im Altersverlauf zu. Es ist ein Per-

spektivwechsel ab Mitte der frühen Kindheit zu beobachten, was zugleich eine entscheidende 

Voraussetzung für die Entwicklung der Empathie darstellt. Dieser Perspektivwechsel scheint 

ausschlaggebend für die signifikante Gewinndynamik von t1 – t2 zu sein. Die in dieser Studie 

aufgezeigte Abschwächung der Entwicklungsdynamik von t2 – t3 ist daher insbesondere vor 

dem Hintergrund der deutlichen Gewinn-Dynamik im Zeitraum t1 – t2 zu interpretieren. Es ist 

anzunehmen, dass diese Dynamik (t1 – t2) im Kontrast zur vorausgegangenen Entwicklungs-

dynamik des kindlichen Verhaltens steht, also vor t1. Diese Vermutung wird von den Studiener-

gebnissen von Schmidt-Denter (2005) gestützt, wonach kindliches Verhalten zu Beginn der 

Kindergartenzeit zunächst durch soziale Distanz geprägt ist (vgl. Kapitel 3.2.2). Dies könnte ei-

ne Erklärung dafür sein, dass die weitere Entwicklung von t2 – t3 unauffälliger erscheint.  

Ein weiterer Erklärungsansatz für das aufgezeigte Ergebnis liegt in der Methode und dem Auf-

bau des SOCOMP-Fragebogens selbst. Wie in Kapitel 7.2 dargestellt, sind die im SOCOMP-

Fragebogen enthaltenen Items (Fragen) auf einer dreistufigen Likert-Skala zu bewerten. Eine 

nur dreistufige Skala birgt die Gefahr, dass deren vorgegebener Antworthorizont nicht ausrei-

chend differenziert und somit zu t2 bereits einen messtechnisch bedingten Deckeneffekt hervor-

ruft.1 Diese methodische Erklärung scheint hier ausschlaggebend für die aufgezeigte Stagnati-

on der Entwicklung der sozialen Kompetenz (Gewinn-Verlust-Dynamik) im Zeitraum t2 – t3 zu 

sein. Gerade vor dem Hintergrund einer bzw. mehrerer Messwiederholungen mag eine solche 

dreistufige Skala messtechnisch bedingt unvorteilhaft erscheinen. Eine weiter differenzierende, 

mehrstufige Skala stellt eine Alternative hierzu dar (z.B. fünfstufige Likert-Skala). Aufgrund der 

Tatsache, dass einzig zu dieser dreistufigen Skala Normwerte für den SOCOMP-Fragebogen 

vorlagen, wurde sich für eben jene Skala entschieden.  

 

Der mit der Hypothese 2.2 untersuchte Aspekt der Direktionalität der Dimensionen Fremdorien-

tierung und Positive Peerbeziehung weist für beide Zeiträume (t1 – t2, t2 – t3) eine Multidirekti-

                                                                
1 Rost (1999) diskutiert in seinem Artikel die mit einer mehrstufigen Skalierung einhergehende höhere Messgenauigkeit. 
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onalität auf. Die Relevanz dieses Ergebnisses wird durch hohe Effektstärken unterstrichen. Es 

ist jedoch zu erwähnen, dass sich beide Dimensionen im Verlauf von t1 – t2 in ihrer Ausprä-

gung angleichen, aber darauf, im Verlauf von t2 – t3, wieder auseinanderdriften (vgl. Abb. 46).  

Wie von Willimczik et al. (2006) bemängelt, ist nicht nur in der sportwissenschaftlichen For-

schung ein deutliches Defizit an Studien zu verzeichnen, denen die Leitsätze der Entwicklungs-

psychologie der Lebensspanne zugrunde liegen. Auch ist ein Mangel an Studien zum frühkind-

lichen Verlauf der sozialen Kompetenz zu konstatieren, weshalb auch die Hypothese 2.2 nicht 

mit anderen Studienergebnissen in Relation gesetzt werden kann. 

 

Zusammenhänge zwischen der sozialen und motorischen Kompetenz   

Im Rahmen der Querschnittanalysen wurden mögliche Zusammenhänge der sozialen und mo-

torischen Kompetenz dargestellt. Auch wurden etwaige Zusammenhänge zwischen der Aus-

prägung der körperlichen wie auch sportlichen Aktivität und der sozialen Kompetenz erörtert. 

Mit der Auswertung der 3. Hypothese konnten positive Zusammenhänge zwischen der motori-

schen und sozialen Kompetenz zu allen drei Messzeitpunkten aufgezeigt werden. Bivariate Kor-

relationen ergaben, dass niedrige, aber signifikante Zusammenhänge zwischen den Gesamt-

werten der motorischen und sozialen Kompetenz bestehen. Diese Zusammenhänge der Ge-

samtwerte spiegeln sich auch in den Zusammenhängen auf der Ebene der Dimensionen wider. 

Dabei fallen jedoch die Signifikanzen teilweise deutlich geringer aus. 

Insbesondere die Ergebnisse zu t2 erscheinen an dieser Stelle auffällig. Mit Ausnahme der Ball-

fertigkeit, fallen zu diesem MZP die Zusammenhänge zwischen den Dimensionen der motori-

schen Kompetenz und dem gebildeten Gesamtwert für die soziale Kompetenz nicht signifikant 

aus. Auch erscheint der Zusammenhang zwischen der sozialen Dimension Positive Peerbezie-

hung und dem Gesamtwert der motorischen Kompetenz zum MZP2 nicht signifikant. Vergleicht 

man die eigenen Studienergebnisse für den Querschnitt mit den aufgeführten Untersuchungen, 

so ist vornehmlich ein Konsens festzuhalten: Ein Großteil der im 5. Kapitel aufgezeigten Studien 

weist prinzipiell Zusammenhänge zwischen der Ausprägung der motorischen und sozialen 

Kompetenz auf (vgl. u.a. Rethorst, 2003; Asendorpf & Teubel, 2009; Bar-Haim & Bart, 2006; 

Kastner & Petermann, 2010). Die auf der Ebene Gesamtwert / Dimension aufgezeigten diskon-

tinuierlichen Zusammenhänge (t2) werfen hier jedoch Fragen auf.  

Bei einer separaten Betrachtung der zwei Dimensionen der sozialen Kompetenz fällt auf, dass 

die eigenen Studienergebnisse zur Dimension Positive Peerbeziehung denen einer Studie von 

Zimmer (1981) ähneln. Zimmer konnte demnach keine Zusammenhänge zwischen einem ho-

hen motorischen Entwicklungsstand und einem erhöhten Maß an Zuwendung durch die Peer-

group aufzeigen. Vergleichbar den Studienergebnissen von Zimmer, fallen auch die hier ermit-

telten Zusammenhänge der Ausprägung der motorischen Kompetenz und der positiven Peer-

beziehung nicht substantiell aus.  

 

Die zur Untersuchung der 4. Hypothese gebildeten Gruppen (körperliche Aktivität überdurch-

schnittlich / unterdurchschnittlich ausgeprägt) weisen keine Unterschiede in der Ausprägung der 
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sozialen Kompetenz auf (Hypothese 4.1). Ein Mehr an körperlicher Aktivität in der Freizeit geht 

nicht einher mit einer besseren sozialen Kompetenz. Hypothese 4.1 ist daher abzulehnen.  

Darüber hinaus ergaben sich auch keine Unterschiede zwischen den Gruppen sportlich aktiv / 

inaktiv hinsichtlich ihrer Ausprägung der sozialen Kompetenz. Die Ausnahme stellte einzig die 

Dimension Positive Peerbeziehung dar. Kinder, die aktives Mitglied in einem Sportverein waren, 

wurden zugleich signifikant besser in dieser Dimension (Skala: Freunde und Beliebtheit) bewer-

tet. Die Beantwortung von Hypothese 4.2 ist vor diesem Hintergrund differenziert zu betrachten.  

Werden diese Resultate mit den Ausführungen des 5. Kapitel verglichen, so ist insgesamt ein 

Mangel an diesbezüglichen Studien zu konstatieren.  

 

Kausalität zwischen den Entwicklungsverläufen der motorischen und sozialen Kompe-

tenz 

Aufbauend auf den Erkenntnissen des Längs- und Querschnitts, erfolgte in einem dritten Schritt 

die Analyse der kausalen Strukturen zwischen den beiden Kompetenzbereichen. Das Ziel der 

hierfür entworfenen CLP-Modelle war es, die kausalen Einflüsse zwischen den Bereichen sozia-

le und motorische Kompetenz im Verlauf der frühen Kindheit zu untersuchen.  

Bei einer Gegenüberstellung der Güteparameter aller drei Kausalmodelle erscheinen nur die 

Ergebnisse des CLP-Modells für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t2 zu t3 

für einen annehmbaren model-fit zu sprechen. Aufgrund des unzureichenden model-fits müssen 

daher sowohl das CLP-Modell für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t2 

sowie das CLP-Modell für die motorische und soziale Kompetenz im Verlauf von t1 zu t3 abge-

lehnt werden.  

Aus den Analysen des CLP-Modells für den Verlauf t2 – t3 kann einzig ein schwacher kausaler 

Einfluss der totalen Ausprägung der motorischen Kompetenz auf die Entwicklungsveränderung 

der sozialen Kompetenz angenommen werden, der jedoch durch das dazugehörige Regressi-

onsgewicht (0,164) inhaltlich nicht bedeutsam erscheint. Damit ist zusammenzufassen, dass 

zwischen den über die Indikatorvariablen im Messmodell konzipierten Konstrukten (soziale 

Kompetenz und motorische Kompetenz) im Untersuchungszeitraum keine kausalen Beziehun-

gen bestehen.2 Die Hypothesen 5.1, 5.2 und 5.3 sind daher für die hier untersuchten Teilab-

schnitte der frühen Kindheit zu falsifizieren. Eine weiterführende Diskussion der Kausalmodelle 

ist dem folgenden Kapitel zu entnehmen.  

Betrachtet man die zur Erstellung von Kausalmodell erforderlichen Bedingungen (vgl. Kapitel 

7.5.3; bzw. Reinders, 2006), so ist hier Folgendes anzumerken: Eine notwendige inhaltliche Vo-

raussetzung, nämlich der Zusammenhang zwischen unabhängiger und abhängiger Variable 

(Kompetenzbereiche auf der Ebene der Gesamtwerte), konnte mit den Ergebnissen zu Hypo-

these 3 bereits eingelöst werden. Auch die geforderte zeitliche Vorverortung der angenomme-

nen Ursache vor der Wirkung, also der absoluten Ausprägung eines Kompetenzbereichs vor 

                                                                
2 Die im Messmodell eingesetzten Indikatorvariablen entsprechen den in dieser Studie verwendeten Dimensionen bzw. 

Skalen. Für die motorische Kompetenz sind dies die Variablen Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeit und Balance, für die 

soziale Kompetenz die Variablen Kooperativität, Prosoziales Verhalten und Positive Peerbeziehung. Entsprechendes 

gilt für die aufgezeigten Entwicklungsveränderungen.  
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der Messung der Entwicklungsveränderung des anderen Kompetenzbereichs, wurde gewahrt. 

Eine dritte von Reinders geforderte Bedingung kann an dieser Stelle jedoch nur hypothetisch 

befürwortet werden: Die angenommene Ursache sollte die hauptsächliche Erklärung für die 

Wirkung darstellen, bzw. sollte der Wirkungszusammenhang sachlogisch als sehr wahrschein-

lich anzunehmen sein. In wie weit der Wirkungszusammenhang zwischen der sozialen und mo-

torischen Kompetenz im Geflecht anderer Entwicklungsbereiche als sachlogisch wahrscheinlich 

anzunehmen ist, wurde aus den Ausführungen des 3. Kapitels abgeleitet (vgl. auch Pühse, 

2004; Schneider & Wüstenberg, 1993, 2001). 
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10 Reflexion und Ausblick 

Untersuchungen zur Entwicklungsphase der frühen Kindheit, insbesondere zum Zusammen-

hang mehrerer Entwicklungsbereiche stehen gegenüber späteren Lebensphasen deutlich sel-

tener im Fokus wissenschaftlicher Forschung. Viele Analysen zum Entwicklungsverlauf des 

Vorschulalters weisen dazu den Charakter einer Interventionsstudie auf. In der vorliegenden 

Studie, die sich als Feldstudie versteht, wurde dagegen das Ziel verfolgt, die Interdependenz 

des motorischen und sozialen Entwicklungsverlaufs im Sinne einer Grundlagenforschung zu 

analysieren.  

Mit einem kompetenzbasierten Ansatz wurde hierzu beispielhaft aufgezeigt, mit welchen statis-

tischen Verfahren ausgewählte Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne in 

dieser Altersphase eine Anwendung finden können. Im Rahmen eines dynamisch-

interaktionistischen Ansatzes lag der Fokus auf dem kausalen Wirkungsgefüge der beiden Ent-

wicklungsbereiche. Trotz der Tatsache, dass empirische Untersuchungen unter ausdrücklicher 

Zugrundelegung der Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne in einer nur sehr 

überschaubaren Zahl vorliegen (vgl. Willimczik et al. 2006), scheint dies für den motorischen 

Untersuchungsbereich hier besser gelungen zu sein als für den sozialen. Eine mögliche Ursa-

che mag darin begründet liegen, dass in der sportwissenschaftlichen Forschung, wie auch in 

dieser Arbeit, zur Konzeptualisierung der Motorik der fähigkeitsorientierte Ansatz dominiert. 

Dieser Umstand erleichtert einen Vergleich auf diesem Ansatz basierender Studienresultate, 

auch wenn sich diese im methodischen Vorgehen oft voneinander unterscheiden. 

Bedingt der Pluralität psychologischer Forschungsrichtungen, ist ein Konzept wie der fähig-

keitsorientierte Ansatz nach Bös und Mechling für den Bereich des sozialen Verhaltens bzw. 

der sozialen Kompetenz nicht zu finden. Aufgrund der Vielzahl an Definitionen wird eine Einor-

dung bzw. ein Vergleich unterschiedlicher Ergebnisse zur Entwicklung der sozialen Kompetenz 

in der Phase der frühen Kindheit daher erschwert (vgl. Kapitel 3.2.1). Es sind keine Längs-

schnittstudien bekannt, die im Sinne einer Feldstudie die hier untersuchten Bereiche (Fremdori-

entierte soziale Kompetenz bzw. Peerbeziehung) derart konzeptualisieren und den frühkindli-

chen Verlauf im Sinne der Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne (Gewinn-

Verlust, Multidirektionalität) beschreiben. Eine vergleichbare Entwicklungsperspektive, wie in 

Form ausgewählter Leitsätze der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne würde die Be-

schreibung dieser Aspekte deutlich erleichtern. Ohne dies kausalanalytisch zu interpretieren, 

wären so Entwicklungszusammenhänge in einer einfachen Form aufzuzeigen. 

 

Die gewonnen Ergebnisse der Studie sind auch vor dem Hintergrund des Operationalisierten 

Rahmenmodells zu den erhobenen Einflussgrößen auf die Entwicklung der motorischen und 

sozialen Kompetenz (vgl. Abb. 19) zu reflektieren.1  

 

                                                                
1 Das in Abb. 19 dargestellte operationalisierte Rahmenmodell ist als ein Ausschnitt des Rahmenmodells zu Korrelaten 

der motorischen Leistungsfähigkeit im Kindesalter (vgl. Abb. 4) zu verstehen. 
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Mit Verhaltensbeobachtungen zur sozialen Kompetenz (SOCOMP-Fragebogen), bzw. zu moto-

rischen Fähigkeiten (M-ABC-2) konnten so die sichtbaren Vollzüge der entsprechenden Kompe-

tenzen erfasst werden (vgl. Kapitel 3). Die dabei aufgezeigten Resultate der Untersuchungsfel-

der für den Quer- und Längsschnitt sowie der Kausalanalysen, wurden dazu im Rahmen des 

operationalisierten Modells in Kapitel 8 und 9 diskutiert. Es ist hier anzumerken, dass sich die 

Messinstrumente (SOCOMP, M-ABC-2) hinsichtlich ihrer testtheoretisch abgebildeten Ebenen 

sowie der eigentlichen Testsituationen unterscheiden. Mit der M-ABC-2 wurde die Ebene der 

Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten erhoben, was sich in einer direkten Testleiter-Proband-

Testsituation in Form verschiedener zu bewältigender Motorikaufgaben ausgestaltete. Der 

SOCOMP-Fragebogen (Beobachtungsbogen) bezog sich dagegen auf die Ebene der Kompe-

tenzen. Im Gegensatz zur M-ABC-2 wurden die untersuchten Kinder dazu nicht einer direkten 

Testsituation ausgesetzt, sondern über einen definierten Zeitraum von den Erzieher/innen beo-

bachtet.  

Wie ausführlich im 3. und 4. Kapitel beschrieben, wurden beide Ansätze, also der fähigkeitsori-

entierte Ansatz sowie der kompetenzorientierte, über die Ebene der Handlung bzw. Handlungs-

kompetenz in einem kompetenzbasierten Ansatz zusammengeführt. Auf der Grundlage von Be-

obachtungen auf der Handlungsebene war es so möglich, auf die dahinterliegende Kompetenz-

ebene (Personenebene) zu schlussfolgern (vgl. Kapitel 3). Dennoch bleibt zu resümieren, dass 

sich die Beurteilung der motorischen Kompetenz einzig auf den Ergebnissen der ca. 25-

minütigen Testbatterie stützte, die Einschätzung zur sozialen Kompetenz dagegen auf der 

Grundlage des kindlichen Verhaltens in einem Zeitfenster von vier Wochen. Daraus abgeleitet, 

erscheint eine umfassendere Operationalisierung der motorischen Kompetenz, unter Einbezug 

weiterer Variablen, die über den rein koordinativ determinierten Bereich hinausgehen, als sinn-

voll. Denkbar wäre das kindliche Bewegungsverhalten über einen vergleichbaren Zeitraum zu 

beobachten. Damit einhergehend wäre auch eine Diskussion bezüglich verschiedener Ebenen 

des motorischen und sozialen Bereichs hinfällig. 

 

Das Rahmenmodell in Abbildung 19 bildet bewusst nur einen Ausschnitt des zugrundeliegen-

den Rahmenmodells zu Korrelaten der motorischen Leistungsfähigkeit im Kindesalter (vgl. Abb. 

4) ab. Bedingt der thematischen Ausrichtung dieser Arbeit, werden mit dieser Fokussierung die 

Aspekte der mikro- und makroökologischen Ebene ausgeklammert. Mögliche, auf die hier un-

tersuchten Aspekte präformierend einwirkende Faktoren, wie das familiale Bildungsniveau, der 

Wohnort, der Sozialstatus und der Migrationsstatus sowie mittel- und unmittelbare Faktoren der 

mikroökologischen Ebene wurden daher nicht berücksichtigt (vgl. Baur, 2009; Wagner, 2011).  

In diesem Sinne wurde die eigene Forschung zwar in einem ökonomischen Modell verortet, je-

doch der dahinterstehende dynamische Interaktionismus, die wechselseitige Auseinanderset-

zung von Person und Umwelt, im Sinne weiterer Einflussgrößen bewusst ausgeklammert. 

Auch ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass das Merkmal des kindlichen Geschlechts in dieser 

Studie einzig als Kontrollvariable erhoben und ausgewertet wurde (vgl. Tab. 3, 4 sowie Abb. 31, 

34, 39, 41, 43, 45). Ein vertiefender Einblick in geschlechtsspezifische Unterschiede konnte 
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durch diese Arbeit nicht gewährleistet werden. Dies begründet sich zum einen mit der themati-

schen Ausrichtung der eigenen Arbeit, zum anderen, im Rahmen der CLP-Modelle, mit der be-

grenzten Stichprobengröße. Der genderspezifische Aspekt der untersuchten Thematik bleibt 

daher weiteren Studien vorbehalten. 

Wie bereits im 2. Kapitel ausgeführt, liegt das Dilemma komplex angelegter Studien darin, dass 

zur Analyse interindividueller Entwicklungsniveaus eine nahezu unüberschaubare Anzahl 

wechselseitiger Abhängigkeiten kontrolliert werden muss (vgl. Kapitel 2; Wagner, 2011, S. 67). 

Um auf das Thema dieser Arbeit, der Interdependenz der Entwicklung der motorischen und so-

zialen Kompetenz in der frühen Kindheit, zu fokussieren, wurde für die eigene Konzeption daher 

ein eng abgegrenzter heuristischer Rahmen konzipiert.  

 

Bei der methodischen Reflexion zum Vorgehen zu den Kausalanalysen ist Folgendes anzumer-

ken: Zur Evaluation des model-fits lag der Fokus auf einer streng konfirmatorischen Prüfsituati-

on des Gesamtmodells (Messmodell & Strukturmodell). Aufgrund der Interpretation ausgewähl-

ter Gütekriterien wurde ein Annehmen bzw. Zurückweisen der untersuchten Modelle analysiert.  

Über diesen streng konfirmatorischen Ansatz hinaus, wäre eine vergleichende Evaluation alter-

nativer Kausalmodelle denkbar. In der vorliegenden Studie erscheint eine solche, auf Modellal-

ternativen basierende Prüfsituation jedoch nicht realisierbar. Zum einen müsste dies im theore-

tischen Teil sachlogisch abgeleitet werden, zum anderen würde in dem Fall die Notwendigkeit 

bestehen, entsprechend weitere Indikatoren zur Operationalisierung der motorischen bzw. sozi-

alen Kompetenz zu erheben. Als eine weitere Möglichkeit ist eine Modifikation der Modellstruk-

tur des Kausalmodells in Betracht zu ziehen. Die mit einer Modifikation einhergehende Prüfsitu-

ation würde allerdings den konfirmatorischen Ansatz verlassen und die Kausalanalyse zu einem 

explorativen Instrument machen (vgl. Weiber & Mühlhaus, 2010). Ein solches Vorgehen bedarf 

der Auswahl an einem umfangreicheren Pool an Indikatorvariablen für die zu untersuchenden 

latenten Variablen und sollte in weiterführenden Studien realisiert werden. 

 

Zusammenfassend betrachtet konnte mit der Arbeit der angenommene positive Zusammen-

hang des Entwicklungsbereichs der sozialen und motorischen Kompetenz für die Phase der 

frühen Kindheit belegt werden. Darüber hinaus ist auch ein positiver Zusammenhang zwischen 

einer aktiven Sportvereinsmitgliedschaft und dem Verhalten in der Peergroup zu konstatieren. 

Die Entwicklung der Gewinn-Verlust-Dynamik sowie der Direktionalität der verschiedenen Di-

mensionen der motorischen und sozialen Kompetenz wurden für den untersuchten Zeitraum de-

tailliert aufgearbeitet. Als ein zentrales Ergebnis ist daraus eine zunehmende Differenzierung 

der Dimensionen beider Entwicklungsbereiche zu schlussfolgern. Vermutete, und häufig formu-

lierte kausale Beziehungen zwischen dem Verlauf der sozialen und motorischen Kompetenz 

konnten dagegen nicht bestätigt werden, was jedoch differenziert zu interpretieren ist. Wie am 

Ende der Ergebniszusammenfassung und Diskussion beschrieben (Kapitel 9), sollten in weite-

ren Forschungsaktivitäten hierzu die zu untersuchenden Entwicklungsbereiche eine umfassen-

dere Operationalisierung im Längsschnitt erfahren. Entsprechend des vorliegenden Entwick-



 Reflexion und Ausblick 

135 

lungsverständnisses sind die im CLP-Modell dargestellten latenten Konstrukte (soziale und mo-

torische Kompetenz) ausschließlich im inhaltlichen Rahmen der zugrundeliegenden Indikatoren 

zu interpretieren.  
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• Movement Assessment Battery for Children – 2  

(Deckblatt des Protokollbogens) 

 

• Soziale Kompetenz von Kindern  

(SOCOMP-Beobachtungsbogen für Erzieher/innen) 

 

• Soziale Kompetenz von Kindern  

(SOCOMP-Beobachtungsbogen für Erzieher/innen: Inhaltliche Zuordnung)  

 

• Elternfragebogen  

(zur Erfassung der kindlichen körperlichen und sportlichen Aktivität: Fragenblock 3 & 4) 
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