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Adaptation und Validierung von
Skalen zur Erfassung der
bewegungsbezogenen
Gesundheitskompetenz von
Kindern und Jugendlichen im
Alter von 10–16 Jahren

Einleitung

Das Problem der körperlichen
Inaktivität bei Kindern und
Jugendlichen

Nach einer Studie der WHO (World
Health Organization; Guthold, Stevens,
Riley, & Bull, 2020) sind weltweit mehr
als 80% der untersuchten Jugendlichen
im Alter zwischen 11 und 17 Jahren
zu wenig körperlich aktiv. Sie erreichen
nicht die von der WHO empfohlenen
60min moderater körperlicher Aktivität
amTag –wobei hierunter auchmoderate
Bewegung fällt, etwa mit dem Fahrrad
oder zu Fuß zur Schule zu kommen.
Das von der WHO ausgegebene Ziel,
den Anteil der Jugendlichen mit zu
wenig Bewegung bis 2030 auf 70% zu
senken, kann nicht eingehalten werden,
wenn sich diese Trends fortsetzen (Gut-
hold et al., 2020). Deutsche Kinder und
Jugendliche bewegen sich im Vergleich
mit JugendlichenderselbenAltersgruppe
(11 bis 17 Jahre) aus anderen Industrie-
staaten besonders wenig. 79,7% der
Jungen in Deutschland sind körperlich
nicht aktiv genug, sieben Prozentpunkte
mehr als der Durchschnitt der wohlha-
benden Staaten. Bei den Mädchen liegt
derWert sogar bei 87,9% (Guthold et al.,
2020).

Dabei kann körperliche Aktivität ho-
he Gesundheitseffekte aufweisen. So hat
regelmäßige körperliche Aktivität einen
hohen präventiven und rehabilitativen
Einfluss auf eine große Anzahl von Er-
krankungen im Kindes- und Jugendalter
(z.B. psychosoziale Erkrankungen (Mc-
Mahon et al., 2017) und Übergewicht
(Rauner, Mess, & Woll, 2013), für einen
Überblick siehe Poitras et al. (2016)).
Konkret ist bspw. belegt, dass eine Er-
füllungderBewegungsempfehlungender
WHO(mindestens60minmoderatekör-
perlicheAktivität proTag) vorAdipositas
schützen kannund einenpositivenEffekt
auf die Lebensqualität von Kindern und
Jugendlichen hat (Poitras et al., 2016).

Auch in den Nationalen Empfehlun-
gen für Bewegung und Bewegungsför-
derung (Pfeifer et al., 2016) wird Be-
wegungunter derGesundheitsperspekti-
ve als gesundheitsförderliche körperliche
Aktivität verstanden und schließt somit
sowohl sportliche Aktivitäten (z.B. Ge-
sundheitssport) als auch Alltagsaktivitä-
ten (z.B. Fahrradfahren als bewegungs-
aktiven Transport) ein. Die erarbeiteten
Richtwerte gelten für Kinder und Ju-
gendliche, Erwachsene, ältere Erwach-
sene und Erwachsene mit einer chroni-
schen Erkrankung (Pfeifer et al., 2016):
Sie liegen für Grundschulkinder (6 bis
11 Jahre) und für Jugendliche (12 bis

18 Jahre) bei einer täglichen Bewegungs-
zeit von 90min und mehr.

Vor dem Hintergrund der beschrie-
benen körperlichen Inaktivität von Kin-
dern und Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gewinnt die Förderung
der Gesundheitskompetenz zunehmend
an Bedeutung (Grieben, Stassen, &
Froböse, 2017). Gesundheitskompetenz
meint zunächst einmal allgemein die
Fähigkeit Gesundheitsinformationen zu
verstehen und entsprechend aufgeklärt
zu handeln. Im deutschen Sprachraum
wird der angloamerikanische Begriff
Health Literacy oft mit Gesundheits-
kompetenz übersetzt und häufig auch
synonym gebraucht (Abel & Sommer-
halder, 2015). Gesundheitskompetenz
gilt auf der personalen Ebene als ei-
ne wesentliche Voraussetzung dafür,
dass sich Menschen langfristig gesund-
heitswirksam verhalten und stellt eine
zentrale WHO-Strategie der Gesund-
heitsförderung dar (Peters, Sudeck, &
Pfeifer, 2013). Gesundheitskompetentere
Menschen treffen zudem gesundheits-
förderlichere Alltagsentscheidungen,
z.B. bewegen sie sich mehr (Pelikan &
Ganahl, 2017).

Als Prädiktor für eine regelmäßige
körperliche Aktivität als gesundheits-
wirksames Verhalten wird aus sportwis-
senschaftlicher Perspektive zurzeit ver-
stärkt der bewegungsbezogene Aspekt
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von Gesundheitskompetenz in den Blick
genommen. Zu dieser bewegungsbezoge-
nen Gesundheitskompetenz (BGK) liegen
ein Modell von Pfeifer, Sudeck, Geidl,
und Tallner (2013) sowie Erhebungs-
instrumente zur Erfassung spezifischer
Komponenten der BGK von Erwachse-
nen vor (Sudeck& Pfeifer, 2016) vor. Zur
ErfassungvonFacetteneinerbewegungs-
bezogenen Gesundheitskompetenz von
Jugendlichen liegt bis dato die Validie-
rung zweier Skalen von Sudeck und Pfei-
fer (2016) für Jugendliche im Alter von
ca. 14 Jahren vor (Haible et al., 2020), die
im Rahmen der groß angelegten gekos-
Studie (Förderung bewegungsbezogener
Gesundheitskompetenz im Sportunter-
richt; Haible et al., 2019) validiert und
eingesetzt wurden. Ein Instrument zur
Erfassung der bewegungsbezogenen Ge-
sundheitskompetenz von Kindern und
Jugendlichen, das für die gesamte Al-
tersspanne vom Kindes- bis Jugendalter
validiert wurde, liegt derzeit nicht vor. In
der vorliegenden Studie wurden daher
zum einen zwei Skalen aus dem Instru-
ment von Sudeck und Pfeifer (2016) für
die Erfassung von Facetten der BGK von
Kindern und Jugendlichen adaptiert und
validiert. Bei den Facettenhandelt es sich
um die bewegungsspezifische Befindens-
regulation und die Selbstkontrolle für die
Verhaltensumsetzung. Da diese Facetten
im Vergleich zu anderen Konstrukten
in diesem Kontext (z.B. Steuerung für
körperliches Training oder sportbe-
zogene Gesundheitskompetenz) keine
spezifischen und altersabhängigen Wis-
sensbestände voraussetzen, können sie
durch die entsprechenden Skalen über
die avisierte Altersspanne hinweg po-
tenziell valide erfasst werden. Da die
Selbstkontrolle gesundheitlich relevanten
Verhaltens insbesondere durch bewusste
Verantwortungsübernahme für dieses
Verhalten gestärkt werden kann (Le-
nartz, Soellner,&Rudinger, 2014), wurde
zum anderen eine Skala zur Erfassung
der gesundheitsbezogenen Verantwor-
tungsübernahme (V) aus einem Frage-
bogen zur Erfassung der allgemeinen
Gesundheitskompetenz von Erwachse-
nen adaptiert und validiert (Lenartz,
2012).

In Anbetracht des berichteten niedri-
genAktivitätsniveausinderAltersgruppe

der Kinder und Jugendlichen erscheint
eine valide Erfassung der BGK in dieser
Altersgruppe sinnvoll, umu.a. potenziel-
le EinflussfaktorenderBGKvonKindern
und Jugendlichen analysieren zu kön-
nen (z.B. sozioökonomischer Status), ge-
zielt Interventionsmaßnahmen zur För-
derung der BGK planen und evaluieren
zu können (z.B. im außerunterrichtli-
chen Schulsport), oder potenziell alters-
bedingte Entwicklungen der BGK inner-
halb dieser Altersspanne in den Blick
zu nehmen. Dieses Desiderat wurde in
der vorliegenden Studie aufgegriffen und
ein Instrument zur Erfassung einer BGK
von Kindern und Jugendlichen im Al-
ter von 10–16 Jahren validiert. Nach ei-
ner theoretischen Einordnung des Kon-
strukts und einer Zusammenfassung des
Forschungsstandes werden die Ergebnis-
se der Validierungsstudie präsentiert, in
der bereits vorliegende Skalen zur Erfas-
sung der bewegungsbezogenen Gesund-
heitskompetenz von Erwachsenen, kind-
gerecht in einfache bzw. leichte Sprache
adaptiert und empirisch an 772 Kindern
und Jugendlichen validiert wurden.

Gesundheitskompetenz

Die Forschung zur Gesundheitskompe-
tenzliegt ineinemvergleichsweise jungen
Theoriebereich, deren erste Definitionen
sich in den 1970er Jahren an den klas-
sischen Literacy-Begriff anlehnten, und
damit die erforderlichen literalen Fähig-
keiten, um gesundheitsrelevante Infor-
mationzuverstehenmeint,umsichange-
messen imGesundheitssystemzuverhal-
ten und Compliance aufbringen zu kön-
nen (Kolpatzik, Schaeffer, & Vogt, 2018).
Während Health Literacy als eine indivi-
duelle Fähigkeit verstanden wurde, um
die von medizinischen Experten formu-
lierten krankheitsrelevanten Informatio-
nen zu verstehen (Abel&Sommerhalder,
2015), wird sie derzeit als Begriff „für un-
terschiedlicheFähigkeitenundFertigkei-
ten für eine gesunde Lebensführung und
Alltagskompetenzenbetrachtet“ (Göring
& Rudolph, 2015, S. 148). Erst neuere
Definitionen zeichnen sich durch eine
gesundheits- und ressourcenorientierte
Perspektive aus (Kolpatzik et al., 2018).
Deutlich wird dies in der Definition von
Sørensen et al. (2012), die im Rahmen

des European Health Literacy Projects
(2009–2012) für den European Health
Literacy Survey entwickelt wurde. Sie ba-
siert auf einer systematischen Literatur-
recherche und -analyse und hat den An-
spruch, die bis dahin vorliegenden Defi-
nitionen zu integrieren:

Health literacy is linked to literacy and
entails people’s knowledge, motivation
and competences to access, understand,
appraise, and apply health information in
order to make judgments and take decisi-
ons in everyday life concerning healthcare,
disease prevention and health promotion
to maintain or improve quality of life dur-
ing the life course. (S. 3)

Die Gesundheitskompetenz stellt somit
ein sehr umfassendes und bedeutsa-
mes Konstrukt dar, das sich – auch
im Vergleich zu anderen Kompetenzen
(z.B. spezifischen Fachkompetenzen) –
durch einen breiten Anwendungskon-
text (den Alltag), eine Relevanz in jeder
Lebensphase und einen existenziellen
Zielbereich (Lebensqualität bzw. Ge-
sundheit) auszeichnet. Unter anderem
deshalb ist die Förderung von Gesund-
heitskompetenz in Deutschland auch
ein nationales Gesundheitsziel und eine
Kernaufgabe der gesetzlichen Kranken-
versicherung (§ 1 SGB V). Zudem wird
sie imSozialgesetzbuch als eines von acht
Präventionszielen (§ 20 SGB V) genannt
(Ernstmann, Sautermeister, & Halbach,
2018). Vertreter*innen aus Wissenschaft
und Politik haben konkrete Handlungs-
empfehlungen zur Stärkung derGesund-
heitskompetenz in Form des Nationalen
Aktionsplans Gesundheitskompetenz
(NAP; Schaeffer, Hurrelmann, Bauer &
Kolpatzik, 2018) entwickelt. Dort wer-
den die wichtigsten Herausforderungen
für eine Verbesserung der Gesundheits-
kompetenz der Bevölkerung aufgelistet,
gezielte Empfehlungen ausgesprochen
und Handlungsfelder zur Umsetzung
definiert.

Hinsichtlich einer empirischen Ope-
rationalisierung von Gesundheitskom-
petenzwurden u. a. in der Arbeitsgruppe
um Soellner ein Strukturmodell zur Ge-
sundheitskompetenz entwickelt und da-
rauf aufbauend Skalen zur Erfassung von
Strukturkomponenten der Gesundheits-
kompetenz entwickelt und empirisch
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geprüft (Soellner, Huber, Lenartz, &
Rudinger, 2010; Lenartz et al., 2014).
Das Modell unterscheidet zwischen Ba-
sisfertigkeiten (gesundheitsbezogenes
Grundwissen und gesundheitsbezogene
Grundfertigkeiten) undweiterentwickel-
ten Fähigkeiten. Die weiterentwickelten
Fähigkeiten zur Gesundheitskompetenz
werden in eine perzeptiv-motivatio-
nale Ebene (Selbstwahrnehmung und
Verantwortungsübernahme) und eine
handlungsbezogene Ebene (Umgang mit
Gesundheitsinformationen, Selbstkon-
trolle, Selbstregulation, Kommunikation
undKooperation)unterteilt.Dabeibildet
die perzeptiv-motivationale Ebene die
Grundlage für die handlungsorientierte
Ebene. So kann bspw. eine bewusste
Verantwortungsübernahme für die eige-
ne Gesundheit, positive Auswirkungen
auf die Selbstkontrolle in Bezug auf die
Umsetzung gesundheitlich relevanten
Verhaltens haben (Lenartz et al., 2014).
Zu allen Modellkomponenten wurde
ein Gesamtfragebogen entwickelt und
validiert (Lenartz, 2012), durch den die
Basisfertigkeiten über Wissenstests und
die weiterentwickelten Fähigkeiten über
Rating-Skalen erfasst werden.

Gesundheitskompetenz bei
Kindern und Jugendlichen

Erst in jüngerer Zeit rückt das Interes-
se am Status der Gesundheitskompetenz
bei Kindern und Jugendlichen in den
Fokus. Gerade im Hinblick auf Bildung
und Gesundheit werden Kinder und Ju-
gendliche als wichtige Zielgruppen in die
ErforschungvonGesundheitskompetenz
eingeschlossen.Gleichzeitig geltenKind-
heit und Jugend als wichtige Lebenspha-
sen, um die Gesundheitskompetenz früh
und nachhaltig zu fördern (z.B. Bollweg
&Okan,2020;Maier&Felder-Puig,2017;
Manganello, 2008; WHO, 2017). Durch
die geringe Anzahl an validierten Mess-
instrumenten – eine Ausnahme bildet
das Instrument aus der gekos-Studie, das
spezielldiebewegungsbezogeneGesund-
heitskompetenzerfasst– fehlt einebelast-
bare Datenbasis weitgehend. Außerdem
sind Studien oft nicht an den Bedarfen
und Bedürfnissen der Zielgruppe ausge-
richtet (Okan, 2020).

Zusammenfassung · Abstract
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Adaptation und Validierung von Skalen zur Erfassung der
bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz von Kindern und
Jugendlichen im Alter von 10–16 Jahren

Zusammenfassung
Die bewegungsbezogene Gesund-
heitskompetenz stellt eine relevante
Gesundheitsdeterminante dar. Ziel der
Studie war die kindgerechte Adaptation
und Validierung von Skalen zur Erfassung
von Facetten einer bewegungsbezogenen
Gesundheitskompetenz von Kindern und
Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren.
Die Skalen wurden an einer Stichprobe
von 772 Kindern und Jugendlichen
(MAlter = 12,75; 43,1% weiblich) validiert.
Alle drei Skalen (bewegungsspezifische
Befindensregulation, Selbstkontrolle für die
Verhaltensumsetzung, gesundheitsbezogene
Verantwortungsübernahme) erwiesen sich
als faktoriell, diskriminant, konvergent und
kriteriumsvalide sowie reliabel. Zudem konnte
ihre Messinvarianz bezogen auf die Variablen
Geschlecht, Sportvereinszugehörigkeit
und Alter gezeigt werden. Ein latentes

Mediationsmodell konnte im Rahmen der
Prüfung auf Kriteriumsvalidität zeigen, dass
der positive Effekt der gesundheitsbezogenen
Verantwortungsübernahme auf die berichtete
körperliche Aktivität der Kinder und Jugend-
lichen vollständig über die Selbstkontrolle
für die Verhaltensumsetzungmediiert wird.
Die validierten Skalen können nun u. a.
für Interventionsstudien zur Förderung
und querschnittlichenMessung der bewe-
gungsbezogenen Gesundheitskompetenz
von Kindern und Jugendlichen verwendet
werden.

Schlüsselwörter
Selbstkontrolle für Verhaltensumsetzung ·
Bewegungsspezifische Befindensregulation ·
Körperliche Aktivität · Skalenvalidierung ·
Gesundheitsbezogene Verantwortungsüber-
nahme

Adaptation and validation of scales to assess physical activity-
related health competence in children and adolescents aged
10–16 years

Abstract
Physical activity-related health competence
is a relevant health determinant. The aim of
the study was the child-oriented adaptation
and validation of scales to assess facets of
physical activity-related health competence
in children and adolescents. The scales were
validated in a sample of 772 children and
adolescents (MAge = 12.75; 43.1% female).
Factorial, discriminant, convergent, and
criterion validity, as well as reliability of
all three scales (physical activity-specific
mood regulation, physical activity-specific
self-control, health-related assumption of
responsibility) were investigated. Moreover,
the measurement invariance of the scales
across gender, sports club membership, and
age were shown. A latentmediationmodel in

the context of the test for criterion validity
indicated that the positive effect of health-
related assumption of responsibility on the
children’s and adolescents’ self-reported
physical activity was completely mediated
by physical activity-specific self-control.
The validated scales can now be used for
intervention studies to promote and to
cross-sectionally measure physical activity-
related health competence in children and
adolescents.

Keywords
Physical activity-specific self-control · Physical
activity-specificmood regulation · Physical
activity · Scale validation · Health-related
assumption of responsibility

Das Erlangen von Gesundheitskom-
petenz scheint jedoch bereits im jun-
gen Alter erforderlich, um dem Zuwachs
anEntscheidungsmöglichkeitenundden
gestiegenen Anforderungen an die Ent-
scheidungsverantwortung in modernen
Gesellschaften entsprechen zu können

(Pelikan & Ganahl, 2017). Zudem lässt
eine gezielte FörderungderGesundheits-
kompetenz in diesem Alter u. a. auch
ein günstigeresGesundheitsverhalten er-
warten (Okan et al., 2020). Okan (2020)
weist auf die besonderewissenschaftliche
Relevanz hin, möglichst früh im Lebens-
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Abb. 18Modell zur bewegungsbezogenenGesundheitskompetenz (Sudeck &Pfeifer, 2016, S. 77)

lauf, bereits im Kindes- und Jugendalter,
die Gesundheitskompetenz in den Blick
zunehmen „um hier möglichen gesund-
heitlichen Benachteiligungen und Schä-
den vorzubeugen“ (S. 1) und verweist auf
Erkenntnisse von Sanders, Shaw, Guez,
Baur, und Rudd (2009) und der WHO
(2017).

Die Frage, ab wann Kinder und Ju-
gendliche Verantwortung für ihre Ge-
sundheit übernehmen können oder auch
ab wann gesundheitsrelevantes Lernen
stattfinden kann, ist nicht abschließend
geklärt. Entwicklungspsychologische Er-
kenntnisse und empirische Studien le-
gen nahe, dass ein solches Lernen schon
weit vor Beginn der Adoleszenz stattfin-
det (Christensen, 2004). So geht bspw.
Borzekowski (2009) davon aus, dass be-
reits Kinder ab einem Alter von 3 Jahren
Gesundheitskompetenz ausbilden kön-
nen. Ergänzend deuten Ergebnisse von
Fairbrother, Curtis, und Goyder (2016)
darauf hin, dass Kinder im Alter zwi-
schen 9 und 10 JahrenGesundheitsinfor-
mationen nicht nur passiv absorbieren,
sondern versuchen, sie in ihr Weltbild
einzuordnen und zu verstehen.

Bewegungsbezogene
Gesundheitskompetenz

Der Großteil der vorliegenden Model-
le zur Gesundheitskompetenz versucht
die allgemeine Gesundheitskompetenz
zu schärfen und anschaulich zu machen

(z.B.Lenartz, 2012; Sørensenet al., 2012).
Für Facetten einer Gesundheitskompe-
tenz, die sich auf gesundheitsförderli-
ches Verhalten im Kontext Bewegung
und Sport beziehen, liegen kaum aus-
gereifte Modellentwürfe vor. Lediglich
Pfeifer et al. (2013) legen ein Modell der
bewegungsbezogenen Gesundheitskompe-
tenz (BGK) vor. Die Verbreitung der
Konzeptionen der BGK steckt in sport-
wissenschaftlichen Anwendungsfeldern
demnach in den Anfängen (Sudeck &
Pfeifer,2016;Carl,Sudeck,Geidl,Schultz,
& Pfeifer, 2020; Volk et al., 2021).

BGK gilt – so Sudeck und Pfei-
fer (2016) – als Voraussetzung für die
Bindung an gesundheitswirksame Be-
wegung. Dem Modell folgend, setzt sich
die BGK zusammen aus

[. . . ] kognitiven und motorischen Fähig-
keiten und Fertigkeiten, die nötig sind,
um gesundheitsförderliche körperliche
Aktivität ausführen zu können, sowie aus
den damit verbundenen motivationalen,
volitionalen und sozialen Bereitschaften
bzw. Fähigkeiten zur erfolgreichen und
kritisch-reflektierten Einbettung gesund-
heitsförderlicher körperlicher bzw. sport-
licher Aktivität in variablen Situationen
des Lebensalltags. (Pfeifer et al., 2013,
S. 12–13)

Das Modell der BGK basiert auf dem
Strukturmodell der allgemeinen Ge-
sundheitskompetenz (z.B. Lenartz, 2012;
Lenartz et al., 2014)und fokussiert aufdie

dort beschriebenen weiterentwickelten
Fähigkeiten, die als Kompetenzfacetten
aufgegriffen werden (Pfeifer et al., 2013).
Die BGKsetzt sich imModell zusammen
aus Bewegungs- und Steuerungskom-
petenz (für körperliches Training) und
bewegungsspezifischer Selbstregulati-
onskompetenz (. Abb. 1). Personen mit
einer hohen Bewegungskompetenz ha-
ben gute motorische Voraussetzungen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur
Bewältigung von Bewegungsaufgaben
notwendig sind. Eine hohe Steuerungs-
kompetenz liegt vor, wenn eine Person
zum einen ihr Bewegungsverhalten ba-
sierend auf trainingsspezifischen Wis-
sensbeständen(z.B.durchadäquateTrai-
ningssteuerung) so gestalten kann, dass
es einen positiven Effekt auf Gesundheit
undWohlbefinden hat (Sudeck&Pfeifer,
2016). Zum anderen sind Personen mit
einer hohen Steuerungskompetenz in
der Lage, körperliche Aktivität zur ef-
fektiven Befindensregulation zu nutzen
(Sudeck & Pfeifer, 2016). Personen mit
hoher Selbstregulationskompetenz ge-
lingt es, die Regelmäßigkeit körperlich-
sportlicher Aktivitäten sicherzustellen
(Peters et al., 2013). Die bewegungs-
spezifische Selbstregulationskompetenz
„umfasst die motivationalen und voli-
tionalen Bereitschaften und Fähigkei-
ten, die zur regelmäßigen Einbettung
von gesundheitswirksamer körperlicher
Aktivität in den Lebensalltag erfor-
derlich sind“ (Sudeck & Pfeifer, 2016,
S. 5). Die Beschreibung, so die Autoren,
lehnt sich dabei an gesundheits- und
handlungspsychologische Modelle von
Gesundheitsverhalten (z.B. Lippke &
Wiedemann, 2007) an, die „elaborierte
motivationale und volitionale Verhal-
tensdeterminanten identifiziert haben“
(Sudeck & Pfeifer, 2016, S. 5). ImModell
der BGK wird mit der Selbstregulations-
kompetenz ein Konstrukt formuliert, das
in seiner Gesamtheit die Regelmäßig-
keit gesundheitswirksamer körperlicher
Aktivität fördert.

Sudeck und Pfeifer (2016) validier-
ten schließlich auf Basis des Modells der
BGK (Pfeifer et al., 2013) Rating-Ska-
len zur Erfassung von Facetten der BGK.
In Anlehnung an die Operationalisie-
rung von Lenartz (2012) konzipierten
sie zum einen eine Skala zur Erfassung
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der bewegungsspezifischen Befindensre-
gulation (die Fähigkeit, durch Bewegung
das eigene Befinden beeinflussen zu kön-
nen), sowieeineweiterezurErfassungder
Selbstkontrolle für die Verhaltensumset-
zung. Beide Konstrukte sind im Modell
der Teilkompetenz bewegungsspezifische
Selbstregulationskompetenz zuzuordnen.
Zu diesen beiden Skalen ergänzten sie
eine Skala zur Erfassung der Steuerungs-
kompetenz für körperlichesTraining, die
die Teilkompetenz Steuerungskompetenz
abbilden soll. Im Modell der allgemei-
nen Gesundheitskompetenz liegen alle
drei Konstrukte auf der handlungsori-
entierten Ebene (Lenartz et al., 2014).
Die Validierung der Skalen erfolgte an
einer Stichprobe aus erwachsenen Teil-
nehmer*innen an Gesundheitssportpro-
grammen im Hochschulsport sowie an
Teilnehmer*innen an Reha-Sport-Maß-
nahmen.

Sudeck und Pfeifer (2016) wiesen
nach, dass bestimmte Facetten der BGK
(Steuerungskompetenz für körperliches
Training, bewegungsspezifische Befin-
densregulation, Selbstkontrolle bei der
Verhaltensumsetzung) positiv mit der
habituellen Sportaktivität assoziiert sind.
Die Ergebnisse stützen die Hypothese,
dass BGK „einen zusätzlichen Beitrag zu
Gesundheitswirkungen von körperlich-
sportlicher Aktivität leistet“ (Sudeck &
Pfeifer, 2016, S. 1). Carl et al. (2020)
konnten inzwischen die dreifaktorielle
Struktur des Instruments von Sudeck
und Pfeifer (2016) auf Basis von Da-
ten von erwachsenen Patienten mit
obstruktiver Lungenerkrankung repli-
zieren und durch Ergänzung von Items
zur Erfassung der bewegungsbezogenen
Selbstwirksamkeit und der emotiona-
len Einstellung, die der Teilkompetenz
bewegungsspezifische Selbstregulations-
kompetenz zuzuordnen sind, auf eine
fünffaktorielle Struktur erweitern. Carl
et al. (2020) belegten zudem, dass die
BGK positiv mit der sportlichen Akti-
vität, der allgemeinen körperlichen Ak-
tivität und der physischen Gesundheit
zusammenhängt. So kann das Modell
der BGK theoretische Hilfestellungen
für „Strategien der Bewegungsförde-
rung bieten“ (Hecht, 2020, S. 4).

Bewegungsbezogene
Gesundheitskompetenz bei
Kindern und Jugendlichen

Das bis hierher konstatierte Wissens-
und Forschungsdefizit, das in der und
rund um die Thematik von Gesund-
heitskompetenz gerade bei Kindern und
Jugendlichen besteht (Maier & Felder-
Puig, 2017), betrifft auch und vor al-
lem die BGK. Die wenigen Arbeiten
zur BGK im Kindes- und Jugendalter
orientieren sich konzeptionell grundle-
gend am zuvor beschriebenen Modell
von Pfeifer et al. (2013) bzw. Sudeck
und Pfeifer (2016; z.B. Volk et al., 2021;
Rosenstiel et al., 2021). Demnach sollten
bewegungsbezogen gesundheitskompe-
tente Kinder und Jugendliche kompetent
in den drei Teilbereichen des Modells
sein. Im Alltagskontext kann das bspw.
bedeuten, dass ein bewegungsbezogen
gesundheitskompetentes Kind konditio-
nell und koordinativ in der Lage ist, mit
demFahrrad zu einemFreund zu fahren,
das Kind dies auch möchte und weiß,
dass es sich danach (ggf. auch dabei) gut
fühlt und es dies auch tut, wenn z.B. das
Wetter kurz vor der geplanten Abfahrt
schlechter geworden ist.

Ein Ansatz, der im Zusammenhang
mit Gesundheitskompetenz die Bewe-
gung, speziell Sport, und Schüler*innen
in den Blick nimmt, ist das auf sport-
pädagogischen Annahmen basierende
Konzept der sportbezogenen Gesund-
heitskompetenz von Töpfer und Sygusch
(2014). Im Anschluss an den Begriff
der Handlungskompetenz der empiri-
schen Bildungsforschung beschreiben
sie die sportbezogene Gesundheitskom-
petenz in den BereichenWissen, Können
und Wollen als „Gesamtheit von Wis-
sen, Können und Wollen, über die ein
Schüler verfügen muss, um im Sport so
handeln zu können, dass es sich positiv
auf die Gesundheit auswirkt“ (Töpfer &
Sygusch, 2014, S. 169). Töpfer (2019)
entwickelte in diesem Zusammenhang
das theoretische Modell der sportbezo-
genen Gesundheitskompetenz und ein
darauf basierendes Testinstrument in
Form eines Leistungstests für die Klas-
senstufen 7 bis 10, das somit primär
auf die Dimensionen des Könnens und
Wissens abzielt und auf Aspekte der

sportbezogenen Gesundheitskompetenz
fokussiert, die auf Basis curricularer
Vorgaben im Sportunterricht vermittelt
werden (sollen).

Im Rahmen der gekos-Studie wur-
den zur Erfassung von Facetten einer
bewegungsbezogenen Gesundheitskom-
petenz von Jugendlichen zwei Skalen
von Sudeck und Pfeifer (2016) für Ju-
gendliche im Alter von ca. 14 Jahren
zur Erfassung der Steuerungskompetenz
für körperliches Training und der bewe-
gungsspezifischen Befindensregulation
validiert (Haible et al., 2020). Die Studie
untersuchte, inwieweit Sportunterrichts-
reihen, die auf gesundheits- und fitness-
bezogene theoretische sowie praktische
Komponenten fokussieren, zum Erwerb
bewegungsbezogener Gesundheitskom-
petenz beitragen (Volk et al., 2021).
Die kontrollierte, clusterrandomisierte
Studie konnte u. a. zeigen, dass eine
Sportunterrichtsreihe mit dem Inhalt
Kleine Spiele und Fokus auf gesund-
heits- und fitnessbezogene theoretische
und praktische Komponenten einen
kurzfristigen positiven Effekt auf das
gesundheits- und fitnessbezogenen Wis-
sen der Schüler*innen und ihre subjektiv
wahrgenommene Steuerungskompetenz
für körperliches Training hat (Volk et al.,
2021).

Ziel der Studie

Gerade im Hinblick auf die eingangs ge-
schildertenBefunde zumBewegungsver-
halten von Kindern und Jugendlichen
und wegen der beschriebenen Annah-
me, dass Gesundheitskompetenz auf der
personalen Ebene eine wesentliche Vor-
aussetzung dafür ist, dass sichMenschen
langfristig gesundheitswirksam verhal-
ten, sind Skalen zur Erfassung der BGK
unabdingbar, umu.a. die Status der BGK
von Kindern und Jugendlichen zu er-
heben und weiterführend Interventions-
maßnahmen zu evaluieren.

Die vorliegende Studie dient somit der
Validierung von Skalen zur Erfassung
von Facetten der BGK bei Kindern und
Jugendlichen imAlter von 10–16 Jahren.
Dazu wurden zwei Skalen aus dem Ins-
trument von Sudeck und Pfeifer (2016;
bewegungsspezifische Befindensregulation
(BR) und Selbstkontrolle für die Verhal-
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Tab. 1 Deskriptive Statistik für die Gesamtstichprobe sowie die SubstichprobenA undB
Alter Geschlecht Verein

M SD Range Männlich Weiblich Divers Ja Nein

A 12,7 1,3 10–16 201
(53,2%)

157
(41,5%)

5
(1,3%)

210
(54,8%)

173
(45,2%)

B 12,9 1,5 10–16 201
(51%)

176
(44,7%)

3
(0,8%)

210
(57,2%)

157
(42,8%)

Gesamt 12,8 1,5 10–16 402
(52,1%)

333
(43,1%)

8
(1%)

420
(56%)

330
(44%)

Da fehlende Werte in dieser deskriptiven Darstellung nicht geschätzt wurden, reduzierten sich die (Teil-)Stichproben geringfügig
MMittelwert, SD Standardabweichung

tensumsetzung (SK)) sowie eine Skala
zur Erfassung der gesundheitsbezogenen
Verantwortungsübernahme (V) aus dem
Fragebogen von Lenartz (2012) – der
schon Grundlage der Skalen von Sudeck
und Pfeifer (2016) war – adaptiert und
an einer Stichprobe von Kindern und
Jugendlichen im Alter von 10–16 Jahren
validiert. Die Skala Steuerung für körper-
liches Training aus dem Instrument von
Sudeck und Pfeifer (2016) wurde nicht
genutzt, da das Konstrukt bzw. seine
Erfassung trainingsspezifische Wissens-
bestände voraussetzt (z.B. Wissen über
Ausdauertraining), die über die anvisier-
teAlterspanne (Kindes-und Jugendalter)
hinweg unterschiedlich ausgeprägt bzw.
vorhanden sind und eine einheitliche
Messung durch Rating-Skalen daher
kaum möglich erschien.

Von den verbleibenden Skalen (BR
und SK) ist die BR im Modell der BGK
(. Abb.1)derTeilkompetenzSteuerungs-
kompetenz zuzuordnen, die SK der mo-
tivational-volitionalen Teilkompetenz
bewegungsspezifische Selbstregulations-
kompetenz. Mit der gesundheitsbezoge-
nen Verantwortungsübernahme (V) wur-
de ein Konstrukt gewählt, das ebenfalls
dem motivational-volitionalen Bereich
der BGK zuzuordnen ist, aber ein den
beiden anderen Konstrukten konzeptio-
nell übergeordnetes Konstrukt darstellt
(Lenartz et al., 2014). So fokussiert es
zwar einen wesentlichen motivationalen
Aspekt der BGK, liegt im Gegensatz
zu den anderen beiden Konstrukten je-
doch nicht auf der handlungsbezogenen
Ebene und ist dementsprechend in der
empirischen Operationalisierung nicht
bewegungsbezogen formuliert.

Empirisches Vorgehen

Skalenadaptation und
Fragebogenzusammenstellung

Die Items der Skalen wurden in dem
Sinneangepasst, alsdass sie, fallsnotwen-
dig, in leichte bzw. einfache und damit
möglichst kindgerechte Sprache über-
setzt wurden (Ebert, Eck, & Hörenberg,
2017; Bock, 2019). Dazu wurde gän-
gigen Empfehlungen gefolgt (Baumert,
2016), zum Beispiel, dass die genutzten
Wörter denjenigen der gesprochenen
Alltagssprache entsprechen sollen. Die
Fragen wurden durch Einzelinterviews
mit mehreren Kindern (mit und ohne
Migrationshintergrund und aus unter-
schiedlichen Schulformen) inhaltlich
validiert. Dabei stand im Vordergrund,
Kinder in unteren Klassen (5 und 6) mit
der Beantwortung der Items nicht zu
überfordern. In den Interviews wurde
hierzu vor allem geprüft, ob Kinder Ver-
ständnisschwierigkeitenmit bestimmten
Wörtern oder Aussagen haben und ggf.
gemeinsam versucht, diese für sie ver-
ständlich zu formulieren. FürKinderund
Jugendliche der Schuljahrgänge 9 und 10
hättenmöglicherweise die Originalitems
genutzt werden können; das bestätigt die
aktuelle Studie von Haible et al. (2020).
Ziel der Studie war jedoch, ein ein-
heitliches Instrument für Kinder und
Jugendliche der Jahrgänge 5 bis 10 bzw.
im Alter von 10–16 Jahren vorzulegen,
um u.a. vergleichende Untersuchungen
über diese komplette Altersspanne hin-
weg zu ermöglichen. Die Items wurden
in Form von vierstufigen Likert-Skalen
im Fragebogen abgebildet. Zur Prüfung
derMessinvarianz wurden zusätzlich das
Geschlecht, die Sportvereinszugehörig-

keit (binär) sowie das Alter der Kinder
und Jugendlichen erfasst. Als Kriterium
zur Abschätzung der Kriteriumsvalidität
wurde die allgemeine körperliche Ak-
tivität durch Items zur Erfüllung der
Bewegungsempfehlungen der WHO aus
dem MoMo-Aktivitätsfragebogen (Mo-
Mo-AFB; Jekauc, Wagner, Kahlert, &
Woll, 2013) erhoben (z.B. „An wie vie-
len der letzten sieben Tage warst du für
mindestens 60min am Tag körperlich
aktiv?“).

Stichprobe und Datenerhebung

Es wurden insgesamt 772 Kinder und
Jugendliche (. Tab. 1) an weiterführen-
den Schulen in Nordrhein-Westfalen
schriftlich befragt. Das schriftliche Ein-
verständnis der Eltern wurde zuvor
eingeholt. Durchgeführt wurden die
Befragungen von Erhebungsteams, die
im Rahmen des Forschungsprojektes
bezüglich der Hintergründe der Frage-
stellungen und der Methoden geschult
worden waren. Zur Durchführung der
Befragungen wurde ein Manual erstellt
und erprobt. Für die Befragung wur-
de der Fragebogen im Klassenraum an
die Kinder und Jugendlichen verteilt,
besprochen, von den Kindern und Ju-
gendlichen ausgefüllt und anschließend
wieder eingesammelt. Zur Kreuzvalidie-
rung der Skalen wurde die Stichprobe
zufällig in zwei Substichproben (na = 394,
nb= 378) aufgeteilt (Kuhlmann, 2009).

Die Substichproben (. Tab. 1) un-
terschieden sich nicht bezüglich des
Alters (F[1,750]= 0,35; p= 0,556), der
Geschlechterverteilung (χ2 [1]= 0,59;
p= 0,441) und der Sportvereinszugehö-
rigkeit (χ2 [1]= 0,435; p= 0,510). Der
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Tab. 2 Fit-Indizes der explorativen und konfirmatorischen Faktorenanalysen
Modelle CFI TLI RMSEA RMSEA 90%CI SRMR χ2/df p

EFA 2 0,93 0,89 0,08 0,060; 0,092 0,05 109,56/34 <0,001

EFA 3 0,99 0,99 0,03 0,000; 0,052 0,02 32,45/25 0,1455

CFA 3 0,99 0,99 0,03 0,000; 0,047 0,03 51,28/41 0,1303

CFA 1 0,65 0,56 0,16 0,145; 0,172 0,11 446,88/44 <0,001

EFA Exploratory Factor Analysis, CFA Confirmatory Factor Analysis, CFI Comparative Fit Index, TLI Tucker-
Lewis-Index, RMSEA Root Mean Square Error of Approximation, CI Confidence Interval, SRMR Standard-
ized Root Mean Square Residual

Tab. 3 Faktorladungsmatrix der dreifaktoriellen Lösung
Kürzel Item 1 2 3 h2

BR1 Wenn ich in schlechter Stimmung bin, bewege ichmich
und dann geht es mir wieder besser

0,88 – – 0,69

BR2 Ich kann aufgestauten Stress und innere Anspannung
durch Bewegung gut wieder abbauen

0,77 – – 0,57

BR3 Wenn es mir schlecht geht, kann ichmich durch kör-
perliche Aktivität gut ablenken

0,65 – – 0,470

BR4 Immer wenn ich körperlich aktiv bin, wird meine Stim-
mung besser

0,67 – – 0,50

SK1 Wenn ichmir vorgenommen habe mich zu bewegen,
lasse ich mich nicht leicht davon abbringen

– – 0,70 0,43

SK2 Wenn ichmir vornehme, michmehr bewegen zu wol-
len, habe ich viel Disziplin bei der Umsetzung

0,19 – 0,55 0,46

SK3 Wenn ich eine sportliche Aktivität geplant habe, dann
führe ich sie auch durch

– – 0,71 0,52

V1 Ich achte sehr auf meine Gesundheit – 0,78 – 0,62

V2 Ich finde es wichtig, mich ummeine Gesundheit zu
kümmern

– 0,70 – 0,46

V3 Ich übernehme bewusst Verantwortung für meine
Gesundheit

– 0,77 – 0,56

V4 Ich nehme Rücksicht auf meinen Körper – 0,73 – 0,54

Es sind nur Ladungen mit p< 0,05 dargestellt
h2 Kommunalitäten, BR Bewegungsspezifische Befindensregulation, SK Selbstkontrolle für die Verhal-
tensumsetzung, V Gesundheitsbezogene Verantwortungsübernahme

Anteil fehlender Werte lag je nach Vari-
able zwischen 2,6% und 4%.

Auswertungsmethoden

Zur explorativenÜberprüfungder fakto-
riellen Validität wurde Substichprobe A
(na = 394) genutzt. Mit allen Items der
drei Skalen wurde eine explorative Fak-
torenanalyse durchgeführt. Zur Bestim-
mung der Faktorenanzahl wurden das
Eigenwertkriteriumsowiedie Fit-Indizes
der jeweils geschätzten Modelle heran-
gezogen. Die Faktorenanalyse wurde mit
einer schiefen Rotation (geomin) durch-
geführt, um Korrelationen zwischen den
Faktoren zuzulassen.

Zur Überprüfung der konvergen-
ten und diskriminanten Validität sowie

zur konfirmatorischen Prüfung der fak-
toriellen Validität wurde Substichpro-
be B (nb = 378) verwendet. Hierzu wur-
den konfirmatorische Faktorenanalysen
durchgeführt. Auf Basis der Ergebnis-
se des besten Faktorenmodells wurde
die durchschnittlich extrahierte Vari-
anz (DEV) je Faktor berechnet. Nach
Fornell und Larcker (1981) kann auf
konvergente Validität geschlossen wer-
den, wenn die DEV über 0,5 liegt sowie
auf diskriminante Validität, wenn die
DEV größer als die Varianz ist, die der
Faktor mit jeweils einem anderen Faktor
teilt. Zur zusätzlichen Überprüfung der
diskriminanten Validität wurde mittels
wald-test geprüft, ob die Korrelationen
zwischen den Faktoren signifikant von
eins abweichen. Ein signifikanter Test

ist demnach ein Indikator für diskri-
minante Validität. Auf Basis der kon-
firmatorischen Faktorenanalyse wurden
außerdem die Faktorreliabilitäten sowie
die Indikatorreliabilitäten berechnet. Als
zusätzliche Reliabilitätsmaße wurden für
jede Substichprobe die Itemtrennschär-
fen, Cronbachs Alpha sowie die Inter-
Item-Korrelation berechnet und gängige
Bewertungsmaßstäbe angelegt (Weiber
& Mühlhaus, 2014).

Die Kriteriumsvalidität sowie die
Messinvarianz wurden auf Basis des ge-
samten Datensatzes geprüft. Zur Über-
prüfung der Kriteriumsvalidität wurde
ein Strukturgleichungsmodell bzw. ein
latentes Regressionsmodell berechnet,
das anhand der Fit-Indizes, der erklär-
ten Varianz und der Signifikanz der
Pfade bewertet wurde. Das Aktivitäts-
niveau der Schüler*innen diente als
manifestes Außenkriterium. Die genes-
tete Datenstruktur (Schüler*innen in
Klassen) wurde in der Berechnung des
Strukturgleichungsmodells statistisch
berücksichtigt1 (Geiser, 2011).

Die Messinvarianz zwischen Jungen
und Mädchen sowie zwischen Kin-
dern und Jugendlichen mit und ohne
Sportvereinsmitgliedschaft wurde nach
der gängigen, sukzessiven Vorgehens-
weise geprüft (Sass, 2011): Prüfung
auf konfigurale Messinvarianz (gleiches
Modell in beiden Gruppen), Prüfung
auf metrische Messinvarianz (zusätzlich
gleiche unstandardisierte Faktorladun-
gen), Prüfung auf skalare Messinva-
rianz (zusätzlich gleiche unstandardi-
sierte Intercepts). Ist die letzte Stufe
erreicht, kann von starker faktoriel-
ler Messinvarianz gesprochen werden
und manifeste Skalenmittelwerte kön-
nen als Basis für die Berechnung von
Gruppenunterschieden genutzt werden
(Chen, 2008). Für die Bewertung der
Modelländerung wurden neben dem
Chi-Quadrat-Tests folgende Differenzen
als Grenzwerte berücksichtigt (Chen,

1 In Mplus7: type= complex. Gemeinsam mit
dem verwendeten robusten Maximum-like-
lihood-Schätzer (MLR) werden durch diese
Modellierungu. a. korrigierte Standardfehler für
die Berechnungen genutzt, die robust gegen-
über einer Nichtunabhängigkeit der Daten sind
(Muthén&Muthén,2015).
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BR SK V

.69 .54

BR3BR2BR1 BR4 SK1 SK2 SK3 V4V1 V2 V3

.74 .79 .68 .65 .70 .69 .73 .71.72 .78 .81

.39

Abb. 29 Konfirmatorische
Faktorenanalysemit drei
Faktoren und signifikan-
ten (p< 0,05) standardisier-
ten Koeffizienten. BRbe-
wegungsspezifische Befin-
densregulation, SK Selbst-
kontrolle für die Verhal-
tensumsetzung,V gesund-
heitsbezogene Verantwor-
tungsübernahme

2007): ΔCFI≥ –0,01 zusammen mit
ΔRMSEA≤ 0,015 oder ΔSRMR≤ 0,03
zwischen konfiguralem und metri-
schem Modell sowie ΔCFI≥ –0.01, zu-
sammen mit ΔRMSEA≤ 0,015 oder
ΔSRMR≤ 0,01 zwischen metrischem
und skalarem Modell. Die Änderungen
im CFI gelten als Hauptkriterium.

Alle Analysen, die auf latenten Mess-
modellen beruhen (explorative und
konfirmatorische Faktorenanalyse mit
Folgeanalysen, latentes Regressionsmo-
dell, Messinvarianz) wurden in Mplus7
(Muthén & Muthén, 2015; Los Ange-
les, CA, USA) durchgeführt. Für diese
Analysen wurden fehlendeWertemittels
Full-information-maximum-likelihood-
Algorithmus (FIML) modellbasiert ge-
schätzt (Graham, 2012).2 Schätzalgo-
rithmus für die Parameterschätzungen
in diesen Analysen war der robus-
te Maximum-likelihood-Algorithmus
(MLR), um möglichen Ungenauigkeiten
aufgrund von Verletzungen der multi-
variaten Normalverteilung vorzubeugen
(Maydeu-Olivares, 2017). Alle weiteren
Analysen (itembasierte Reliabilitätsana-
lyse und deskriptive Statistik) wurden
in SPSS 25 (IBM Corp., 2017; Armonk,
NY, USA) durchgeführt.

Die Evaluation der geschätzten Mo-
delle erfolgte anhand gängiger Werte:
RMSEA≤ 0,05 oder 0,08, SRMR≤ 0,05
oder 0,08, CFI oder TLI≥ 0,95 oder 0,90

2 Die fehlenden Werte lagen unsystematisch
vor(MCAR-TestnachLittle:χ2= 163,40,p= 0,17).

für eine gute oder akzeptable Modelgü-
te sowie die untere Grenze des RMSEA-
Konfidenzintervalls nahe 0 für eine gute
Modellgüte (Marsh, Hau, & Wen, 2004;
Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008).

Ergebnisse

Faktorielle Validität

Der Eigenwertverlauf der explorativen
Faktorenanalyse (4,30; 1,81; 1,12; 0,65)
ebenso wie die Fit-Indizes implizierten
eine dreifaktorielle Struktur. Die Fit-In-
dizes der dreifaktoriellen Lösung sind als
sehr gut zu bewerten; die der zweifakto-
riellen hingegen nicht (. Tab. 2). Ein ex-
ploratives, vierfaktorielles Modell führte
zukeinerLösung.DieLadungsmatrixzur
zweifaktoriellen Lösung zeigte ein nicht
eindeutiges Ladungsmuster. Die Faktor-
ladungsmatrix zur dreifaktoriellen Lö-
sung (. Tab. 3) zeigte hingegen eine ein-
deutige Ladungsstruktur.Die einzige sig-
nifikante Nebenladung (SK1) wurde auf-
grund ihrer geringen Höhe als vernach-
lässigbar betrachtet. Die Ergebnisse der
konfirmatorischen Prüfung dieser drei-
faktoriellen Lösung mit der zweiten Sub-
stichprobe unterstützten diese Annahme
(. Abb. 2). Die Modellgüte war sehr gut
(. Tab. 2). Ein einfaktorielles Modell zur
PrüfungderAnnahme einer allgemeinen
bewegungsbezogenen Gesundheitskom-
petenz wies eine sehr schlechte Modell-
güte auf.

Konvergente und diskriminante
Validität

Die konvergente und diskriminante Vali-
dität wurde in Substichprobe B (nb= 378)
ermittelt. Die durchschnittlich extrahier-
tenVarianzenwaren inallenFällenhöher
als die Korrelationen mit einem anderen
Faktor: Der Faktor Befindensregulation
wies eine DEV von 0,51 sowie quadrier-
te Korrelationen von r2 = 0,47 mit dem
Faktor Selbstkontrolle und r2 = 0,15 mit
dem Faktor Verantwortungsübernahme
auf. Der Faktor Selbstkontrolle hatte ei-
ne DEV von 0,50 sowie eine quadrierte
Korrelation von r2 = 0,29 mit dem Faktor
Verantwortungsübernahme. Dieser wies
wiederum eine DEV von 0,57 auf. Die
wald-tests indizierten in allen Fällen eine
Ablehnung der Annahme einer perfek-
ten Korrelation zwischen den Faktoren
(BR mit SK: χ2(1)= 37,79; p< 0,001, BR
mit V: χ2(1)= 88,88; p< 0,001, V mit SK:
χ2(1)= 51,36; p< 0,001). Es kann somit
in Bezug auf alle Konstrukte von kon-
vergenter und diskriminanter Validität
ausgegangen werden.

Reliabilität

Auf Indikatorebene wurden in bei-
den Substichproben gute Werte für
die Trennschärfen der Items erzielt
(0,52≤ rit≤ 0,71). Auf Konstruktebene
liegen die Werte für Cronbachs Al-
pha im akzeptablen bis guten Bereich
(0,72–0,84). Die Werte der Inter-Item-
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Tab. 4 Ergebnisse der Prüfung aufMessinvarianz
BR SK V

CFI RMSEA SRMR CFI RMSEA SRMR CFI RMSEA SRMR

Sportverein

Konifigural 0,995 0,047 0,016 1,000 0,000 0,000 0,999 0,022 0,013

Metrisch 0,989 0,054 0,045 0,972 0,103 0,062 0,997 0,025 0,045

Skalar 0,992 0,037 0,043 0,971 0,075 0,066 0,998 0,018 0,052

Geschlecht

Konifigural 1,000 0,000 0,012 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,01

Metrisch 1,000 0,000 0,021 0,999 0,015 0,026 1,000 0,000 0,031

Skalar 0,998 0,019 0,034 1,000 0,000 0,022 0,998 0,016 0,025

Alter

Konifigural 0,995 0,047 0,015 1,000 0,000 0,000 0,995 0,047 0,015

Metrisch 0,994 0,038 0,041 1,000 0,000 0,006 0,994 0,038 0,041

Skalar 0,994 0,030 0,046 0,996 0,029 0,021 0,994 0,030 0,046

BR bewegungsspezifische Befindensregulation, SK Selbstkontrolle für die Verhaltensumsetzung, V ge-
sundheitsbezogene Verantwortungsübernahme, CFI Comparative Fit Index, RMSEA Root Mean Square
Error of Approximation, SRMR Standardized Root Mean Square Residual

Korrelation sind ebenfalls als gut zu
bewerten (0,49–0,57). Auf Basis der
konfirmatorischen Faktorenanalyse in
Substichprobe B wurden zusätzlich die
Faktor- sowie die Indikatorreliabilitäten
berechnet. Die Faktorreliabilitäten aller
drei Faktoren fielen sehr gut aus (BR:
FR= 0,81; SK: FR= 0,75; V: FR= 0,84).
Die Indikatorreliabilitäten lagen für die
Items des Faktors Befindensregulation
zwischen 0,42 und 0,62, für die Items
desFaktorsSelbstkontrolle zwischen0,48
und 0,54 sowie zwischen 0,50 und 0,65
für den Faktor Verantwortungsübernah-
me. Die signifikanten und hohen Fak-
torladungen in der konfirmatorischen
Faktorenanalyse indizierten ebenfalls
für eine gute Reliabilität der Indikato-
ren. Zusammenfassend sprachen alle
Kennwerte für eine gute Reliabilität der
Skalen.

Messinvarianz

Die Ergebnisse zur Prüfung auf starke
Messinvarianz in Bezug auf die Sportver-
einszugehörigkeit, das binäre Geschlecht
sowie das Alter3, sind in . Tab. 4 darge-
stellt. Da der Faktor Selbstkontrolle nur
aus drei Indikatoren bestand, konnte er

3 Hierzu wurden Altersgruppen gebildet:
10–12 Jahre, n= 372 und 13–16 Jahre, n= 380.
Aufgrund fehlender Werte in der Altersvariable
verkleinert sich die Gesamtstichprobe hier
geringfügig.

nicht wie üblich auf Messinvarianz ge-
prüft werden. Bei drei Indikatoren pro
Faktor ist das konfigurale Modell immer
exakt bzw. genau identifiziert und weist
damit eine perfekte Modelgüte auf, da
keine Parameter zur freien Schätzung zur
Verfügung stehen. Somit wird in Bezug
auf den Faktor Selbstkontrolle nur der
Wechsel vom metrischen zum skalaren
Modell betrachtet.

Das wesentliche Kriterium – die Ver-
änderungdesCFI – sprach in allenFällen
fürdasVorliegenstrengerMessinvarianz.
Beim Übergang vom metrischen zum
skalarenModell inBezug auf dieVariable
Geschlecht wurden die Grenzwerte des
RMSEA und des SRMR für den Faktor
Befindensregulation und der Grenzwert
des RMSEA für den Faktor Verantwor-
tungsübernahme marginal überschrit-
ten. Gleiches galt für den Grenzwert des
SRMRbeimÜbergang vomkonfiguralen
zummetrischenModell in Bezug auf die
Variable Sportvereinsmitgliedschaft und
den Faktor Verantwortungsübernahme.
Für den Faktor Selbstkontrolle wurde
lediglich zwischen dem metrischen und
skalaren Modell, bezogen auf die Al-
tersgruppierung, eine kleine Modellver-
schlechterung gefunden. Die Chi-Qua-
drat Tests zur Prüfung auf signifikante
Änderungen in derModellgüte zwischen
den verschiedenen Messinvarianzstufen
zeigten in keinem Fall eine signifikante
Verschlechterung an. Zusammenfassend
konnte von strenger Messinvarianz der

Skalen Befindensregulation, Selbstkon-
trolle und Verantwortungsübernahme
bezüglich der Variablen Geschlecht,
Sportvereinsmitgliedschaft und Alter
ausgegangen werden.

Kriteriumsvalidität

Ausgehend von den Modellannahmen
Lenartz’ (2012) sowie Sudecks und Pfei-
fers (2016) wurde zur Überprüfung der
Kriteriumsvalidität ein latentes Mediati-
onsmodell berechnet.4 Modellkonform
wurden zum einen Effekte der Selbst-
kontrolleundderbewegungsspezifischen
Befindensregulation auf die körperliche
Aktivität als relevantes Gesundheitsver-
haltengeprüft.Da imModell vonLenartz
(2012) die Annahme formuliert wird,
dass der Effekt der Verantwortungsüber-
nahme auf gesundheitsrelevantes Ver-
halten u. a. über die Selbstkontrolle und
die Befindensregulation vermittelt wird,
wurde zum anderen ein Effekt der Ver-
antwortungsübernahme auf die Selbst-
kontrolle sowie ein indirekter Effekt auf
die körperliche Aktivität angenommen
und als Mediationseffekt geprüft. Zwi-
schen der Verantwortungsübernahme
und der bewegungsspezifischen Befin-
densregulation wurde ein ungerichteter
Zusammenhang angenommen.

Das geprüfte Modell (. Abb. 3) wies
einesehrguteModellgüteauf(CFI= 0,99;
RMSEA= 0,02; SRMR= 0,03). Es zeig-
te sich, dass beide handlungsbezoge-
nen Faktoren (Befindensregulation und
Selbstkontrolle) positiv mit der körper-
lichen Aktivität assoziiert sind (β= 0,26;
p< 0,001; β= 0,19;p= 0,016).DieVerant-
wortungsübernahme wiederum korre-
lierte signifikant mit der bewegungsspe-
zifischen Befindensregulation (r= 0,39;
p< 0,001). ImmediiertenModellteil zeig-
te sich ein signifikanter totaler (β= 0,19;
p< 0,001) als auch ein signifikanter tota-
ler indirekter Effekt (β= 0,11; p= 0,024)
der Verantwortungsübernahme auf die

4 Aufgrund von fehlendenWerten in der Clus-
ter-Variable (Klassenzugehörigkeit), die für die
BerücksichtigungdergenestetenDatenstruktur
genutzt wurde, reduziert sich die Stichproben-
größe für diese Analyse aufn=748, da fehlende
Werte fürdieseArtvonVariablennichtgeschätzt
werdenkönnen.
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BR

KA

SK

V

.26***.39***

.19**

.50***

.56***

direct effect = .08

total effect = .19*

Abb. 39Mediati-
onsmodell mit stan-
dardisierten Koeffi-
zienten (*p<0,05,
**p< 0,01,***p< 0,001).
BRbewegungsspe-
zifische Befin-
densregulation,
SK Selbstkontrolle
für die Verhal-
tensumsetzung,
V gesundheitsbe-
zogene Verantwor-
tungsübernahme,
KA körperliche
Aktivität

körperliche Aktivität. Der direkte Effekt
war nicht signifikant (β= 0,08; p= 0,060).
Es handelt sich somit um eine „indirect-
only mediation“ (Zhao, Lynch, & Chen,
2010, S. 200). Die Verantwortungsüber-
nahme hat somit einen signifikanten
Effekt auf die körperliche Aktivität, der
vollständig über die Selbstkontrolle me-
diiert wird.

Diskussion

Durch die beschriebene Validierung lie-
gen valide und reliable Skalen zur Erfas-
sungvonFacettenderbewegungsbezoge-
nenGesundheitskompetenzvonKindern
undJugendlichenvor.Eskonntendie fak-
torielle, konvergente, diskriminante und
kriteriale Validität sowie die Reliabilität
auf Item- und Konstruktebene gezeigt
werden. Ebenso erwiesen sich die Ska-
len als messinvariant zwischen Jungen
und Mädchen, zwischen Schüler*innen
mitundohne Sportvereinsmitgliedschaft
sowie zwischen den Altersgruppen der
10- bis 12- und 13- bis 16-Jährigen. Das
Vorliegen der Messinvarianz ermöglicht
nun generell inferenzstatistische Verglei-
che zwischen allen geprüften Gruppie-
rungen auf Basis von Skalenmittelwerten
(Steinmetz, 2013). Zusammen mit den
gutenErgebnissenderValiditäts-undRe-
liabilitätsprüfungen ergibt sich, dass die
Skalen aufgrund ihrer guten psychome-
trischen Eigenschaften in querschnittli-
chen Untersuchungen eingesetzt werden
können. Die Ergebnisse zur Messinvari-
anz zwischen den Altersgruppen deuten
an,dassdie Skalenauch fürdenEinsatz in

längsschnittlichen Studien geeignet sein
könnten. Das aufgezeigte Forschungsde-
siderat im Bereich der bewegungsbezo-
genen Gesundheitskompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen, kann unter Ein-
satzder Skalen somitweiterundverstärkt
inhaltlich bearbeitet werden.

Im Rahmen der Prüfung auf die Kri-
teriumsvalidität durch latente Regressio-
nen der drei Facetten der BGK auf die
körperliche Aktivität der Kinder und Ju-
gendlichenkonntenjedochauchindieser
Studie schon verstärkt inhaltlicheAspek-
tebeleuchtetwerden:DasaufderModell-
annahme von Lenartz (2012) beruhen-
de latente Mediationsmodell zeigte, dass
die Verantwortungsübernahme alsmoti-
vationaler Anteil der Gesundheitskom-
petenz indirekt mit mehr körperlicher
Aktivität assoziiert ist. Unter Annahme
der Kausalitätsbeziehungen im Modell
von Lenartz (2012) weisen die Daten da-
rauf hin, dass die allgemeine bewusste
Verantwortungsübernahme für die eige-
ne Gesundheit zu einer stärkeren Selbst-
kontrolle für speziell bewegungsbezoge-
neAktivitäten zu führen scheint und die-
se dann wiederum zu einer höheren kör-
perlichenAktivität. Lenartz (2012)prüfte
in seinemModell empirisch zwar keinen
indirekten Effekt, konnte jedoch einen
signifikanten Effekt derVerantwortungs-
übernahme auf die gesundheitsbezogene
Selbstkontrolle, nicht jedoch auf die ge-
sundheitsbezogene Selbstregulation zei-
gen. Beide Faktoren, Selbstkontrolle und
Selbstregulation, hatten wiederum einen
signifikantenEffekt auf die physischeGe-
sundheit. Versteht man die in der vor-

liegenden Studie gemessene körperliche
Aktivität als Indikator für physische Ge-
sundheit, decken sich die Befunde von
Lenartz (2012)mitdenBefundendeshier
geprüften Modells.

Theoretisch lässt sich der mediier-
te Effekt auf einer allgemeinen Ebene
durch den Health Action Process Ap-
proach (HAPA; Schwarzer, 2008) be-
schreiben. Im HAPA wird u. a. zwischen
einer präintentional-motivationalen und
einer postintentional-volitionalen Phase
im kognitiven Prozess bis zur Aus-
führung eines Gesundheitsverhaltens
unterschieden. Die Phasen werden in
diesem Prozess sukzessive durchlaufen.
Die Verantwortungsübernahme für die
eigene Gesundheit kann der präinten-
tional-motivationalen Phase und die
Selbstkontrolle für die Verhaltensum-
setzung der postintentional-volitionalen
Phase zugeordnet werden. Der nicht
signifikante direkte Effekt der Verant-
wortungsübernahme auf die körper-
liche Aktivität zeigt damit z.B., dass
allein eine hohe Verantwortungsüber-
nahme (präintentional) ohne eine hohe
Selbstkontrolle für die Verhaltensum-
setzung (postintentional) nicht zu einer
hohen körperlichen Aktivität führt. Da-
raus ergibt sich modellkonform, dass
der Prozess der Intentionsbildung erst
abgeschlossen sein muss, um zu ei-
nem gesundheitsrelevanten Verhalten
zu kommen (Schwarzer, 2008). Ob-
gleich der Befund des indirekten Effekts
durch den HAPA erklärt werden kann,
sind primär zwei Einschränkungen zu
machen: Zum einen ist das hier ge-
prüfte Modell querschnittlich und die
hier vorgenommene kausale Interpreta-
tion (wenn auch modellkonform) sollte
durch längsschnittliche Untersuchungen
abgesichert werden. Zum anderen ist die
Verantwortungsübernahme nicht be-
wegungsbezogen operationalisiert, die
Selbstkontrolle für die Verhaltensum-
setzung hingegen schon. Bei dem von
den Kindern und Jugendlichen impli-
zit assoziierten gesundheitsrelevanten
Verhalten, durch das sie Verantwortung
für ihre Gesundheit übernehmen, kann
es sich auch bspw. um eine gesunde
Ernährung handeln. Die empirischen
Ergebnisse sprechen aber dafür, dass
körperliche Aktivität ebenfalls als ge-
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sundheitsrelevantes Verhalten assoziiert
wurde.

Weitere Assoziationen zur körper-
lichen Aktivität zeigten sich für die
Kompetenzeinschätzung der Kinder
und Jugendlichen zur bewegungsspezi-
fischen Befindensregulation. Der Effekt
der bewegungsspezifischen Befindens-
regulation auf die körperliche Aktivität
war höher als der direkte Effekt der
Selbstkontrolle für die Verhaltensumset-
zung und auch höher als der totale Effekt
der Verantwortungsübernahme und der
Selbstkontrolle für die Verhaltensum-
setzung. In anderen Studien konnte
gezeigt werden, dass Personen mit einer
hohen bewegungsspezifischen Befin-
densregulation in der Lage sind, die für
Gesundheitswirkungen unabdingbare
Regelmäßigkeit körperlicher bzw. sport-
licher Aktivität sicherzustellen (Sudeck
& Pfeifer, 2016) und emotionale Barrie-
ren für die Durchführung regelmäßiger
körperlich-sportlicher Aktivität zu über-
winden (z.B.Krämer&Fuchs, 2010).Die
Ergebnisse dieser Studien deuten nun
darauf hin, dass dieser Zusammenhang
von bewegungsspezifischer Befindens-
regulation und körperlicher Aktivität
auch bei Kindern und Jugendlichen auf-
zutreten scheint. Zudem scheinen die
Wahrnehmung und Steuerung affekti-
ver Effekte durch körperliche Aktivität
im Kindes- und Jugendalter relevan-
ter für die Ausführung regelmäßiger
körperlicher Aktivität zu sein als eine
hohe Selbstkontrolle. Besonders auffäl-
lig ist, dass die Selbstkontrolle für die
Verhaltensumsetzung in beiden Sub-
stichproben in der Studie von Sudeck
und Pfeifer (2016) im Vergleich zur
bewegungsspezifischen Befindensregu-
lation den deutlich stärkeren Effekt auf
die habituelle Sportaktivität der Pro-
bend*innen hatte. Dies deutet auf eine
Veränderung der Relevanz der beiden
Faktoren für regelmäßige körperliche
Aktivität im Altersverlauf hin, die in
zukünftigen Studien weiter untersucht
werden sollte.

Zur weiteren Konstruktvalidierung
der Skalen sollten in zukünftigen Stu-
dien andere konstruktnahe Faktoren
(z.B. Freude an Bewegung), eingesetzt
werden, um die Validität der Skalen
auch gegen Konstrukte aus anderen Mo-

dellzusammenhängen zu prüfen. Auch
validere Außenkriterien sollten in Be-
tracht gezogen werden. Die körperliche
Aktivität, als Außenkriterium, wurde
zwar durch eine vergleichsweise reliable
und valide Erhebungsmethode erhoben
(Jekauc et al., 2013), nichtsdestotrotz
sind Selbstauskünfte in der Regel eher
ungenau. Hier bietet sich bspw. der Ein-
satz von Wearables zur Erfassung von
Bewegungsdaten an (An, Jones, Kang,
Welk, & Lee, 2017). Überdies sollte
der im Modell der bewegungsbezoge-
nen Gesundheitskompetenz (. Abb. 1)
beschriebene Bereich der Bewegungs-
kompetenz (z.B. gemessen durch moto-
rische Tests) in Zusammenhang mit den
hier betrachteten psychischen Faktoren
gesetzt werden, um zu ermitteln, wie
motorische Grundfertigkeiten mit die-
sen Faktoren zusammenhängen und ob
insbesondere kausale Zusammenhänge
bestehen, die relevant für gezielte För-
dermaßnahmen der BGK sein könnten.
Auch eine altersspezifische Erfassungder
Steuerungskompetenz für körperliches
Training sollte in den Blick genom-
men werden. Für Letzteres könnten
auch Wissenstests wie das Instrument
zur Erfassung sportbezogener Gesund-
heitskompetenz (Töpfer, 2019) genutzt
werden. So könnte auch der generellen
Problematik, dass bei der Kompetenz-
messung über Rating-Skalen i. d.R. nur
wahrgenommene Kompetenzen erfasst
werden, begegnet werden.

Die schon zur Interpretation der
Ergebnisse der Mediationsanalyse her-
angezogene Phasen des Health Action
Process Approach (HAPA; Schwarzer,
2008) liefern für eine konzeptionel-
le Weiterentwicklung des Konstruktes
der bewegungsbezogenen Gesundheits-
kompetenz Anknüpfungspunkte. Dem
HAPA zufolge sind in den Phasen bis zu
Verhaltensumsetzung drei phasenspezi-
fische Selbstwirksamkeitsdimensionen
wirksam: Die Handlungs-Selbstwirk-
samkeit, die Aufrechterhaltungs-Selbst-
wirksamkeit sowie die Wiederaufnah-
me-Selbstwirksamkeit (Schwarzer, 2008,
Zhang, Zhang, Schwarzer, & Hagger,
2019). Die Integration von Selbstwirk-
samkeitsdimensionen in das Modell der
bewegungsbezogenen Gesundheitskom-
petenz und eine Operationalisierung

dieser Faktoren stellt unseres Erachtens
eine interessante Forschungsperspektive
dar.Carl et al. (2020)machenzur Integra-
tionvonSelbstwirksamkeitserwartungen
in das Modell der bewegungsbezogenen
Gesundheitskompetenz einen ersten
Vorschlag. Darüber hinaus bedarf es
weiterer Forschung, wie und in wel-
chen Settings die BGK gefördert werden
kann. Wright et al. (2016) fordern, be-
reits im Schulalter BGK zu fördern,
um die Beibehaltung eines aktiveren
Lebensstils zu unterstützen, durch Be-
wegungsarmutbegünstigtenKrankheits-
bildern vorzubeugen sowie schulische
Leistungsfähigkeit und psychosoziale
Gesundheit zu verbessern. BGK wird
also als ganzheitliche Grundlage für
ein lebenslanges Bewegen verstanden.
Dies sollte in verhältnispräventive Maß-
nahmen eingebettet werden, um auch
die Lebenswelten von Kindern und Ju-
gendlichen bewegungsfreundlicher zu
gestalten (Joisten, Ferrari, & Wessely,
2021). Die gekos-Studie lieferte durch
die Analyse der Steuerungskompetenz
für körperliches Trainings als Facette
der BGK für den Kontext des Sport-
unterrichts mit Jugendlichen wichtige
erste Erkenntnisse in diesem Feld (u. a.
Volk et al., 2021). Durch die Zuhilfe-
nahme des hier validierten Instruments
können diese Erkenntnisse nun um wei-
tere Facetten der BGK und in breiteren
Altersspektren erweitertet werden. Da-
rüber hinaus wird mit der vorliegenden
Studie der ForderungdesNAP (Schaeffer
et al., 2018) nach Weiterentwicklungen
von vorliegenden Erhebungsinstrumen-
ten zur differenzierten Erfassung von
Facetten der Gesundheitskompetenz
nachgekommen.
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