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Überprüfung eines fähigkeitsorientierten Ansatzes
zur Erklärung sportmotorischer Leistungen

1 Vorbemerkung

Eine Standortbestimmung der Theorie- und Forschungssituation im Bereich der
sportwissenschaftlichen Bewegungslehre mit den Hauptaspekten der Diagnose
und Prognose sportmotorischer Leistungen wurde in einem vorausgegangenen
Beitrag (vgl. MECHLING / Bös 1984) vorgenommen. Aufgrund dieser Standort-
bestimmung und der Analyse tradierter und aktueller Ansätze wurde ein Struk-
turmodell zur Erklärung sportbezogener Bewegungsleistungen entwickelt und dif-
ferenziert beschrieben (vgl. MECHLING /BÖS 1984, 43). Für die empirische Unter-
suchung wurden die in der Sprache der Theorie (vgl. GROEBEN / WESTMEYER

1975; WOTTAWA 1977) charakterisierten Modellkomponenten durch geeignete
Meßinstrumente operationalisiert (Abb. 1).

Das operationalisierte Strukturmodell wurde im Rahmen einer umfangreichen
empirischen Untersuchung überprüft. Im folgenden werden die Stichproben, die
Methoden und Ergebnisse der Untersuchung beschrieben und dargestellt.

Strukturmodell zur Erklärung sportbezogener Bewegungsleistungen ( operationalisierte Begriffe
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Abb. 1: Leistungsmodell in operationalisierten Begriffen
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1.1 Stichprobe

1.1.1 Probandensticbprobe

Die empirische Untersuchung zur Prüfung des Strukturmodells wurde mit 342
zehnjährigen Schülern aus 24 Klassen des Schulamtsbezirks Heidelberg durchge-
führt. Die Auswahl dieser Altersstufen erfolgte aus entwicklungs-, lern- und
trainingsspezifischen Gründen. Sonderschüler wurden aufgrund ihrer spezifi-
schen Fähigkeitsstruktur ausgeklammert (vgl. SCHILLING 1973; STAMER / EGGERT

1975; WOSCHKIND 1967).

Aus vergleichbaren Gründen erfolgte eine Einschränkung auf Jungen, da in
einem gemischt-geschlechtlichen Ansatz mit einer Erweiterung und Differenzie-
rung der Einflußfaktoren hätte gerechnet werden müssen (vgl. UNGERER 1973).

1.1.2 Merkmalsstichprobe

Bei der Formulierung des Modells (vgl. Abb. 1) wurden die Komponenten und
Relationen in ihrem systemtheoretischen Zusammenhang dargestellt. Wir ver-
stehen Bewegungsleistungen als Leistungsresultate, die durch die dem „System
Mensch" immanenten Organisations-Prozesse struktureller und funktioneller Art
erklärbar sind, deren Bewertung und Interpretation aber immer durch system-
interne Vorgänge und die Umwelt rückgekoppelt werden. Für die empirische Unter-
suchung bedürfen die im Modell ausgewiesenen Konstrukte einer Operationali-
sierung. Ziel einer solchen „Operationalisierung" ist es, die theoretischen Begriffe
„empirisch gehaltvoller" zu machen (FRIEDRICHS 1973, 78). Eine Zusammen-
stellung der Meßinstrumente und der daraus abgeleiteten Meßgrößen erfolgt in
Tab. 1.

Bei den Merkmalsbereichen werden Kriteriumsvariablen (Zielgrößen) und Prä-
diktorvariablen (leistungsbestimmende Faktoren) unteschieden. Kriteriums-
variablen sind komplexe sportmotorische Testleistungen sowie sportliche Lei-
stungsmessungen, die in ihrer Gesamtheit ein breites Spektrum sportbezogener
Bewegungsleistungen abdecken. Diese gilt es durch Prädiktorvariablen aus vier
im Modell (vgl. Abb. 1) ausgewiesenen Stufen zu erklären. Wir differenzieren
dabei motorische Basisfähigkeiten (Dimensionen) in Stufe 1, passive Systeme der
Energie-Übertragung (Beweglichkeit, Konstitution) in Stufe 2 sowie psychisdie
und soziale Einflußfaktoren in den Stufen 3 und 4.

Die Diskussion über die Auswahl geeigneter Indikatoren zur Messung dieser
Merkmalsbereiche sowie über die im Rahmen der Gesamtuntersuchung erfolgten
Neukonstruktionen diagnostischer Verfahren (z. B. zur Messung von Bewegungs-
koordination und von Ängstlichkeit in Bewegungssituationen) würde den Rah-
men des vorliegenden Manuskripts sprengen und wird an anderer Stelle geführt
(vgl. dazu BÖS/MECHLING 1980; 1983; 1985).
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Tab. 1: Zusammenfassung der Merkmalsstichprobe*

Merkmalsbereich Meßinstrument

KRITERIUMSVARIABLEN

PRÄDIKTORVARIABLEN (1. Stufe)

PRÄDIKTORVARIABLEN (2. Stufe)

PRÄDIKTOR VARIABLEN (3. Stufe)

PRÄDIKTOR VARIABLEN (4. Stufe)

sportmotorische Tests
HARO-Fitnesstest
HERZBERG-Selbstwähltest
Geschicklichkeitstest
Körper-Koordinations-Test KTK
dynamische Kraftmessungen

sportliche Leistungsmessungen
Bundesjugendspiele
Sportnote
50-m-Lauf
Dimensionen der Motorik
Maximalkraft
kardiopulmonale Ausdauer
Koordination
passive Systeme der Energie-Übertragung
Beweglichkeitsmessungen
konstitutionelle Merkmale
Systeme der Informationsverarbeitung
Intelligenz (CFT2)
Schulleistungen
Konzentrationsfähigkeit (D2)
Leistungsmotivation (LM-Gitter)
Angst allgemein (KAT)
Bildertest zur Selbsteinschätzung
bei angst-induzierenden Bewegungsaufgaben
Umweltfaktoren
Lehrerfragebogen
Schülerfragebogen
Elternfragebogen
Sonstiges
Expertenvalidierung
Kontrollbogen zur Testdurchführung

2 Ergebnisse der empirischen Untersuchung

2.1 Vorbemerkungen zur inferenzstatistiscben Prüfung des Modells

Das Problem der Bewertung von Modellen durch Überprüfung der im Modell-
sinne erhobenen und analysierten empirischen Ergebnisse hat sowohl statistische
als auch logische Aspekte: „Die in den Kontrollvorgang verwickelten . . . statisti-
schen Probleme bestehen in der Bestimmung, wie gut das Modell zu den Daten
paßt und wie wahrscheinlich es ist, daß es richtig ist, nachdem der empirische

* Eine ausführliche Testbeschreibung und Testanalyse sowie die statistische Verarbeitung der
Einzelmeßwerte zu Indizes sind bei Bös / MECHLING (1980; 1983) dargestellt.
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Augenschein gegeben ist" (COOMBS / DAVES / TVERSKY 1975, 15). Dabei ist die
Frage nach der „Richtigkeit von Modellen" nicht im Sinne einer deterministischen
Entscheidung zu sehen, da es insbesondere im Bereich der Sozialwissenschaften
keine absolut richtigen Theorien und Modellvorstellungen geben kann: „Jede
Theorie ist immer nur eine relative Wahrheit, die über kurz oder lang durch eine
relative Wahrheit höherer Ordnung abgelöst wird" (KLAUS / BUHR 1975, 220).
Für die hier diskutierte Modellprüfung stellt sich damit die Frage, welche Maß-
zahlen als Entscheidungskriterien für die Güte und damit Plausibilität unserer
theoretisch-konzeptionellen Vorstellungen, die im Strukturmodell formalisiert
sind, herangezogen werden können.

2.1.1 Ziele der Modellprüfung und Hypothesenformulierung

Ziel der inferenz-statistischen Prüfung des Strukturmodells zur Erklärung kom-
plexer sportbezogener Bewegungsleistungen ist es, sowohl Aussagen über die
Güte des Gesamtmodells als auch über Bedeutsamkeit, Hierarchie und Konfun-
dierung der einzelnen Prädiktorenblöcke zu machen.

Arbeitshypothesen:

1. Güte des Gesamtmodells
Die Gesamtheit der im Strukturmodell ausgewiesenen Prädiktorvariablen gestattet
eine statistisdi signifikante und auch in der numerischen Höhe als praktisch relevant zu
bezeichnende Kriteriums-Vorhersage.

2. Bedeutsamkeit der Variablenblöcke
2.1 Jeder Variablenblock der vier Stufen der Modellprüfung erklärt für sidi betrachtet
bedeutsame Anteile der Kriteriumsvarianz (paarweise Betraditung). Die Relevanz der
Prädiktorenstufen entspridht der im Modell ausgewiesenen Bedeutungsreihenfolge.
2.2 Bei schrittweiser Vorgehensweise nimmt die Bedeutsamkeit der Prädiktorenblöcke
in der Reihenfolge ihrer Aufnahme in die Vorhersage-Gleidiung ab. Es wird aber postu-
liert, daß die Zuwachsraten an aufgeklärter Kriteriumsvarianz statistisch signifikant
sind.

3. Konfundierung der Varianzteile der Prädiktorenstufen
Der partielle Erklärungswert der Variablenblöcke ist unabhängig von der Reihenfolge
der Prädiktoren-Aufnahme in die Regressionsgleichung bei schrittweiser Vorgehensweise.

2.1.2 Statistische Methoden der Modellprüfung

Bei der Operationalisierung des Modells zur Erklärung von Bewegungsleistun-
gen wurden die fünf sportmotorischen Tests, (HARO-Fitnesstest, HERZBERG-
Selbstwähltest, KTK, Geschicklichkeitstest, Testverfahren zur Erfassung der dy-
namischen Kraft) als Kriteriumsvariablen ausgewiesen.
Die vier Blöcke der Prädiktorvariablen (Dimensionen der Motorik, passive Sy-
steme der Energie-Übertragung, kognitiv/psychische Einflußfaktoren und sozial-
determinierte Einflußfaktoren) werden durch insgesamt 38 Meßwerte (Indizes)
repräsentiert. Es wird davon ausgegangen, daß die Variablenblöcke auf der Kri-
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teriums- und Prädiktorenseite brauchbare Operationalisierungen der verschie-
denen Konstruktebenen darstellen, so daß Durchführung und Interpretation der
statistischen Analysen zunächst für diese Blöcke und nicht auf der Ebene von
Einzelvariablen erfolgen. Auf variablen-spezifische Differenzierungen wird nur
in Einzelfällen eingegangen1.
Für die Datenanalyse mehrerer unabhängiger und gleichzeitig auch mehrerer
abhängiger Variablen bieten sich grundsätzlich multivariate Auswertungstech-
niken an. Die für das vorliegende Design angezeigte multivariate Regressions-
analyse entspricht im Prinzip der kanonischen Korrelation2. Die Festlegung einer
Erklärungsrichtung erfordert zusätzliche Verteilungsannahmen, die im regres-
sionsanalytischen Modell verankert sind (vgl. MOOSBRUGGER 1978). Der Nach-
teil multivariater statistischer Verfahren liegt in ihrer mathematischen Komplexi-
tät und an der notwendigen Koppelung an eine EDV-Anlage. Vorteile liegen
in der methodischen Exaktheit und der Informationsreduktion auf wenige Maß-
zahlen. Insbesondere kann die Verzerrung der Regressionsschätzungen bei hohen
Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen (Multikollinearität) durch
eine multivariate Datenanalyse aufgefangen werden (vgl. HUMMELL / ZIEGLER

1976).
Ein weiterer Gesichtspunkt ist auch die präzise Interpretierbarkeit der Ergeb-
nisse. Würde man im vorliegenden Fall bei der sukzessiven Berechnung multipler

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse findet sich bei BÖS/MECHUNG (1980; 1983).
Die „kanonische Korrelation" ist ein Verfahren, „welches der Komplexität sozialwissenschaft-
licher Fragestellungen in besonderer Weise entgegenkommt" (GAENSSLEN / SCHUBOE 1973, 166).
Die Ausgangsbasis der kanonischen Analyse bilden Datenmatrizen z-normierter Meßwerte,
die eine Aufteilung in zwei Teilmatrizen von Prädiktoren bzw. Kriteriumsvariablen ge-
statten. Ziel der kanonischen Korrelation ist es, das Regressionsproblem des univariaten Spe-
zialfalls auf mehrere Kriteriumsvariablen auszudehnen, wobei das Reduktionsprinzip der
Faktorenanalyse ausgenutzt wird, d. h., es wird nicht versucht, die Varianz der Kriteriums-
variablen, sondern die Varianz der orthogonalen Linearkombination aufzuklären, die sich
inhaltlich ähnlich zur Faktorenanalyse als Konstrukte interpretieren lassen. Die Gewichte
der Linearkombinationen, die insgesamt auch kanonische Variablen genannt werden, sind
so zu bestimmen, daß die Korrelation zwischen den paarweise gebildeten Linearkombinationen
(auch als Faktoren oder kanonische Variablen bezeichnet) maximal wird.
Die erste kanonische Korrelation schöpft den Zusammenhang zwischen Kriteriumsvariablen
und Prädiktoren noch nicht völlig aus, so daß ein zweites Paar Linearkombinationen gesucht
wird, das ebenfalls der Bedingung der maximalen Korrelation genügen soll. Analog zur Fak-
torenanalyse werden dabei immer orthogonale Linearkombinationen gesucht, d. h., die bereits
extrahierten Anteile der einzelnen Linearkombinationen werden auspartialisiert.
Aus dieser paarweisen Orthogonalität der Linearkombinationen folgt nun zum einen, daß
die Linearkombinationen der einzelnen Variablensätze unkorreliert sind, und zum anderen,
daß insgesamt nur so viele kanonische Variablen und damit auch kanonische Korrelations-
Koeffizienten existieren können, wie der kleinere Block Variablen umfaßt.
Weiter folgt aus der Maximumsbedingung der kanonischen Korrelationen, daß die aufein-
anderfolgenden Koeffizienten monoton fallend sind. Für die inferenzstatistische Prüfung wer-
den die einzelnen kanonischen Korrelationen auf Signifikanz geprüft; als Interpretationshilfe
lassen sich zusätzlich Extraktions- und Redundanzmaße heranziehen.

Eine ausführliche Diskussion der Algorithmen findet man bei COOLEY / LOHNES (1971), GAENSS-
LEN /SCHUBOE (1973), HOPE (1975), MOOSBRUGGEB (1978) und BOHTZ (1979).
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Regressionen für die einzelnen Kriteriumsvariablen einen signifikanten Einfluß
der Prädiktoren auf mehrere der korrelierten Kriteriumsvariablen feststellen,
so könnte man nicht entscheiden, in welchem Maße die Koeffizienten redundante
Informationen enthalten, weil bereits die Kriteriumsvariablen untereinander
korrelative Zusammenhänge aufweisen.
Bei der multivariaten Regressionsanalyse werden diese Abhängigkeiten der
Kriteriumsvariablen berücksichtigt.
Die Ergebnisse der kanonischen Analyse (vgl. Anmerkung 2) gestatten die simul-
tane Überprüfung des Gesamtzusammenhangs zwischen Kriteriums- und Prädik-
torvariablen. Als zentrale Maßzahl für die regressionsanalytische Fragestellung
kann neben signifikanzstatistischen Kriterien die erklärbare (redundante) Krite-
riumsvarianz angesehen werden.
Für eine Beurteilung der Güte eines Modells an Hand der aufgeklärten Varianz-
anteile finden sich kaum Literaturhinweise. Im Rahmen sozialwissenschaftlicher
Analysen werden allerdings Ergebnisse von 20—30% aufgeklärter Varianz als
(noch) hinreichend bezeichnet (vgl. TREIBER 1980, 88). Aufgeklärte Varianz-
anteile in Größenordnungen von 50% und darüber sind in jedem Fall als Indi-
kator für eine gute Modellspezifikation anzusehen. Die weiteren Fragen nach
Bedeutsamkeit, Konfundierung und Hierarchie der Prädiktorenblöcke sind auf-
grund einer globalen Maßzahl zur Güte des Modells allerdings noch nicht zu
beantworten. Dazu interessieren primär die partiellen Varianzteile bei isolierter
und komplexer Betrachtungsweise.

Bei der Datenanalyse ist zwischen einer schrittweisen Vorgehensweise mit Hilfe
multivariater Regressionsanalysen und der gleichzeitigen Varianzzerlegung über
Kommunalitätenanalysen zu unterscheiden. Bei der erstgenannten Analysetech-
nik werden die Prädiktorenblöcke sukzessive nach einer inhaltlich-theoretisch fest-
gelegten Reihenfolge oder mittels automatisierter, programmimmanenter Vor-
gehensweise dem partiellen Erkennungswert der Variablenblöcke entsprechend in
die Vorhersage-Gleichung einbezogen.

Die verfügbaren Statistik-Programmsysteme (SPSS, SAS, BMDP o. ä.) gestatten
die Wahl oder auch Kombination beider Techniken durch Vorgabe der Prädik-
toren-Reihenfolge oder durch Wahl einer schrittweisen Einbeziehung der Prädik-
toren nach der Höhe der Residualkorrelationen (vgl. GAENSSLEN/SCHUBOE

1973; NIE u. a. 1975).
Bei multivariaten Erweiterungen kann im Prinzip analog vorgegangen werden
— mit dem einen Unterschied, daß im Rahmen der Standard-Software noch keine
entsprechenden, vergleichbar einfach zu handhabenden Auswertungsprogramme
verfügbar sind. Das Hauptproblem bei einer a priori vorgegebenen Gewichtungs-
reihenfolge liegt in den impliziten inhaltlich-theoretischen Vorannahmen. Die
Fehlerquellen bei der automatisierten, schrittweisen Regressionsanalyse sind
dagegen eher in den Varianz-Konfundierungen der Prädiktorvariablen zu
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suchen. Die Reihenfolge der Prädiktoren-Aufnahme in die Regressionsgleichung
sagt in aller Regel nichts über die Bedeutsamkeit der Einflußvariablen in einer
anderen Prädiktor-Konfiguration aus. Die berechneten Gewichtungs-Koeffizien-
ten sind quasi von der Variablenauswahl abhängig. Einen methodischen Ausweg
bietet hier die Kommunalitätenanalyse3.

2.2 Prüfung der Arbeitshypothesen

2.2.1 Güte des Gesamtmodells
Die kanonische Korrelation zwischen den fünf sportmotorischen Tests und den
38 Einflußvariablen der Stufen 1—4 bringt den Gesamtzusammenhang der Kri-
teriumsvariablen mit allen Prädiktorvariablen zum Ausdruck.
Von den fünf kanonischen Korrelationen sind die ersten drei signifikant auf dem
1%-Niveau, und auch der vierte kanonische Korrelations-Koeffizient liegt mit
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0.03 noch unter der kritischen 5%-Schwelle.
Die numerische Höhe der Korrelationen liegt durchweg über der Interpretations-
schwelle von .30 (vgl. COOLEY / LOHNES 1971) und verdeutlicht die Beziehungen
zwischen den Variablenblöcken (vgl. Tab. 2).
Wie bei allen Korrelationsmaßen stellt sich auch bei kanonischen Korre-
lationskoeffizienten die Frage nach der praktischen Relevanz statistisch signi-
fikanter Ergebnisse. Dabei ist diese Frage gerade bei der kanonischen Analyse von
zentraler Bedeutung, da bereits Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen
hohe Zusammenhangsmaße determinieren und die tatsächlichen Beziehungen zwi-
schen beiden Variablenblöcken überlagern können.
Der erste kanonische Korrelationskoeffizient kann insgesamt betrachtet nicht
kleiner sein als die höchste bivariate Korrelation. Eine hohe kanonische Korre-
lation braucht deshalb noch nichts über tatsächliche Zusammenhänge auszusagen.

3 Die Varianz-Partitionierung (Varianzzerlegung) mit Hilfe der von COOLEY / LOHNES (1976)
vorgeschlagenen Strukturgleichungen stellt ein relativ aufwendiges Verfahren dar. Im ersten
Schritt werden Regressionen auf das Kriterium mit allen möglichen Prädiktor-Kombinationen
gerechnet. Diese Anzahl steigt nach kombinatorischen Gesetzmäßigkeiten an; im allgemeinen
Fall (mit K Prädiktoren) muß man 2K -1 Regressionsgleichungen berechnen. Daraus abgeleitet
gestatten die von COOLEY / LOHNES vorgeschlagenen Algorithmen eine Partitionierung der er-
klärten Gesamtvarianz.
Die Kommunalitätenanalyse liefert eine Zerlegung in „reine" Anteile („Spezifität"), die nur
auf einen Prädiktor zurückgeführt werden können, und in „konfundierte" Varianzkomponen-
ten („Kommunalität"), die auf die Kombination von Prädiktoren entfallen. „Die Vorteile
der Methode liegen insbesondere darin, daß kein ,a priori'-Wissen (etwa über die Rangord-
nung der Prädiktoren) erforderlich ist, daß es sich also gewissermaßen um eine .neutrale'
Vorgehensweise handelt . . ." (SCHNEIDER 1979, 158). Die Berechnungsvorschriften der Kom-
munalitätenanalyse machen es aus Gründen der Übersichtlichkeit notwendig, die Einzel-
prädiktoren zu einer überschaubaren Anzahl von Blöcken zusammenzufassen. Für die vor-
liegende Analyse liegt eine solche Strukturierung der Vorhersagevariablen in vier Blöcken
vor, d. h., die Gesamtvarianz muß in 15 Teile zerlegt werden. Davon sind vier „reine" An-
teile, sechs Interaktionsanteile, die auf der Kombination von zwei Prädiktorblöcken basieren,
vier dreifache Interaktionsterme und ein Anteil, der auf alle vier Prädiktorenblöcke zurück-
zuführen ist.
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Tab. 2: Ergebnisse der kanonischen Korrelation

Nummer der kanonischen
Korrelation

1
2
3
4
5

Eigenwert

.72

.57

.25

.17

.15

Korrelations-
koeffizient

.85

.75

.50

.41

.38

Signifikanzniveau

.00

.00

.00

.03

.14

Daher sollten weitere Informationsmaße berechnet werden. WITTE / HORSTMANN

(1976, 561) empfehlen zunächst unabhängig von signifikanzstatistischen Be-
trachtungen, alle kanonischen Komponenten zu extrahieren. Anschließend wer-
den die Varianzanteile, die durch die kanonischen Komponenten determiniert
worden sind (extrahierte Varianz), berechnet und im nächsten Schritt die Varianz-
anteile bestimmt, die durch die kanonischen Komponenten der Gegenseite deter-
miniert worden sind (redundante Varianz).

Diese Betrachtung der Varianzkomponenten aller kanonischen Konstrukte führt
zwangsläufig zu einer Überschätzung der Zusammenhänge, da bei den Berech-
nungen zur redundanten Kriteriumsvarianz auch Anteile addiert werden, deren
Bedeutsamkeit nicht statistisch abgesichert ist (Tab. 3). Im ersten Analyseschritt
läßt sich diese Vorgehensweise mit dem Hinweis rechtfertigen, „daß die ,power'
derartiger Tests (Signifikanztests; d. V.) häufig nicht abzuschätzen ist, so daß sie
nur deskriptiven Charakter tragen" (WITTE/HORSTMANN 1976, 561).

Tab. 3: Zusammenfassende

Kriteriumsvariablen

Prädiktorvariablen

Ergebnisdarstellung

extrahierte Varianz

100,00/o

17,9O/o

redundante Varianz

59,io/o

8,00/o

Die Varianzkomponenten der multivariaten Analyse sind im allgemeinen asym-
metrisch. Im vorliegenden Datensatz wird im kleineren Variablenblock (fünf
Kriteriumsvariablen) durch die fünf kanonischen Konstrukte die gesamte
Varianz extrahiert; der extrahierte Anteil an den 38 Prädiktorvariablen ist mit
17,9% erheblich geringer. Dieses Ergebnis ist zwar teilweise methodenimmanent,
läßt sich aber auch inhaltlich-theoretisch plausibel begründen. Die Prädiktoren
sind teilweise hoch spezifisch und damit auch nahezu unkorreliert. Die Maßzahl
von 17,9% extrahierter Varianz bringt die geringe Gesamtkommunalität bei einer
gemeinsamen Faktorisierung des Datenraums zum Ausdruck.
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Bei Trennung der Variablenblöcke in Kriteriums- und Prädiktorvariablen inter-
essiert hier allerdings primär die festgelegte Vorhersage-Richtung. Durch die
Gesamtheit der Prädiktoren ist 59,1"/» der Kriteriumsvarianz determiniert.
Auch bei strengen Maßstäben ist dieses Ergebnis als Indikator für die Brauch-
barkeit der oben diskutierten Modellvorstellung zu interpretieren. Die erste Ar-
beitshypothese kann damit als bestätigt gelten.

2.2.2 Bedeutsamkeit der Prädiktorenblöcke

Die zweite Arbeitshypothese, differenziert in zwei Teilaspekte, impliziert die
Frage nach der Sinnhaftigkeit der Operationalisierung theoretischer Konstrukte,
d. h. nach dem empirischen Gehalt des Modells. Mit der Aufnahme der vier
Prädiktorenblöcke wird unterlegt, daß die Einflußparameter jeder Stufe signi-
fikante Beziehungen zu den Kriteriumsvariablen aufweisen und daß bei schritt-
weiser Vorgehensweise die Zuwachsraten erklärter Kriteriumsvarianz signifikant
ansteigen. Die Klärung dieser Fragestellungen erfolgt mit Hilfe multivariater
Regressionsanalysen (Tab. 4).

Tab. 4: Kanonische Korrelation zwischen den Kriteriumsvariablen und den vier Prädik-
torenblöcken

Prädiktorstufe

1 Dimensionen
der Motorik

2 passive Systeme
der Energie-
Übertragung

3 kognitive/
psychische
Einflußfaktoren

4 sozial-
determinierte
Einflußfaktoren

Anzahl der
Einzel-

prädiktorcn

3

11

9

16

Kanonische
Korrelations-
koeffizienten

.75

.62

.10

.65

.51

.24

.15

.04

.55

.34

.26

.23

.14

.42

.37

.27

.24

.16

Signifikanz

.00

.00

.41

.00

.00

.10

.79

.98

.00

.00

.01

.05

.34

.00

.01

.35

.58

.81

redundante
Kriteriums-

varianz

40,10/0

27,2«/o

21,5O/O

13,7»/o
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Alle vier Prädiktorenblöcke tragen statistisch signifikante und auch in der Höhe
bedeutsame Anteile zur Erklärung der Kriteriumsvarianz bei. Die Bedeutungs-
reihenfolge der Einflußvariablen entspricht der postulierten Anordnung. Die Ge-
wichtung der einzelnen Stufen läßt sich an Hand der Redundanzen (erklärte
Varianzanteile) abschätzen. Einen besseren Indikator bilden allerdings die auf die
Anzahl der Einzelprädiktoren relativierten Anteile. Hier zeigt sich noch deut-
licher die Dominanz des Erklärungswerts der motorischen Basisfähigkeiten für
die Prognose sportmotorischer Testleistungen.

Der Gesamtwert der Kriteriumsvorhersage liegt für Maximalkraft, kardiopul-
monale Ausdauer und Koordination bei 40,l%>. Eine differenzierte Betrachtung
für die erste Stufe der Modellprüfungen zeigt, daß die von uns postulierten
Dimensionen weitgehend unkorreliert sind und daß jede von ihnen etwa gleiche
Anteile der Kriteriumsvarianz erklärt (Abb. 2).

Abb. 2: Kommunalitätenanalyse Stufe 1

Die Prädiktoren der zweiten Erklärungsstufe (passive Systeme der Energie-Über-
tragung) erklären zusammen 27,2% der Kriteriumsvarianz. Davon entfallen
14,6% des Anteils auf die Beweglichkeitsmessungen „Rumpfbeugen", „Beine
spreizen" und „Oberkörper drehen" und 10,6% auf die Konstitutions-Typo-
logie; 2% sind konfundierte Anteile von Beweglichkeit und Konstitution. Auch
für die Prädiktoren der zweiten Stufe gilt damit, daß ihr Anteil an sportmoto-
rischen Leistungen als bedeutsam anzusehen ist.

Die kognitiv-psychischen und die sozialdeterminierten Einflußfaktoren sind in
ihrer Gesamtheit mit 21,5% bzw. 13,7% erklärter Kriteriumsvarianz ebenfalls
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signifikante Prädiktorenblöcke. Eine Relativierung auf die Einzelbeiträge zeigt
allerdings, daß die kognitiv-psychischen Einflußvariablen der Stufe 3 durch-
schnittlich 2,4%, die Sozialvariablen (Stufe 4) im Schnitt sogar nur 0,9% Er-
klärungswert besitzen.

Eine differenzierte Betrachtung der Einzelvariablen zeigt, daß aus beiden Blöcken
nur der Bildertest zur Selbsteinschätzung bei angst-induzierenden Bewegungs-
aufgaben im Sportunterricht (vgl. BÖS/MECHLING 1983, 267 ff.; 1985) nicht nur
statistisch signifikante, sondern auch in der numerischen Höhe bedeutsame korre-
lative Zusammenhänge mit den sportmotorischen Testleistungen aufweist. Be-
rücksichtigt man dabei, daß es sich bei dem Bildertest um die Vorgabe sportspezi-
fischer Situationen handelt und daß alle anderen Konstrukte des kognitiv-psy-
chischen Einflußbereichs mit psychologischen Standardtests (z. B. CFT2, KAT,
d2-Konzentrationstest) abgedeckt wurden, so bietet sich als zusätzlicher Interpre-
tationsansatz eine meßmethoden-spezifische Erklärung an. Diese wird durch eine
These NITSCHS (1975, 40) gestützt: „Die sportunabhängig erarbeiteten Methoden
und Erkenntnisse haben lediglich partielle Relevanz für Erklärung, Vorhersage
und Modifikation sportlichen Handelns". Neben dieser meßmethodischen Begrün-
dung läßt sich auch so argumentieren, daß insbesondere für die Erhellung der „so-
zialen Determinanten des willkürlich-motorischen Geschehens" (vgl. PÖHLMANN

1977, 511) Korrelationsstudien keinen methodisch gangbaren Weg darstellen.
Längsschnittlich wirkende Einflußparameter lassen sich in Querschnittsanalysen
mit einer an Durchschnittswerten orientierten Korrelationsstatistik nicht in hin-
reichendem Maße absichern. Hier müssen sowohl spezifische kriteriums-orientierte
Meßverfahren Anwendung finden als auch aus methodisch-statistischer Sicht neue
Wege gesucht werden, um die Komplexität der Beziehungen zwischen relevanten
Einflußparametern und der Entwicklung und Aktualisierung von Fähigkeiten zu
erhellen.

Trotz dieser kritischen Anmerkungen stützen die Ergebnisse die oben postulierte
Arbeitshypothese (2.1). Alle vier Prädiktorenblöcke (vgl. Tab. 4) korrelieren
signifikant mit den Kriteriumsvariablen, wobei die Bedeutsamkeit der Prädik-
torenblöcke der im Modell vorgegebenen Reihenfolge entspricht.

Der Anteil der motorischen Dimensionen Kraft, Ausdauer, Koordination (Stufe
1) und der passiven Systeme der Energie-Übertragung (Stufe 2) ist über die
statistische Signifikanz hinaus auch als praxisrelevant einzuschätzen. Die aufge-
klärte Varianz durch die psychisch-kognitiven (Stufe 3) und sozialdeterminierten
Einflußfaktoren (Stufe 4) ist ebenfalls statistisch bedeutsam, bei einer Berück-
sichtigung der numerischen Höhe der Zusammenhangsmaße aber eher als gering
einzuschätzen. Dieses Ergebnis darf nicht fälschlich dahingehend interpretiert
werden, daß psychische und soziale Einflußfaktoren für die Lern- und Leistungs-
analyse unbedeutend sind. Die niedrigen Koeffizienten sind zum einen in der
mangelnden Spezifität der verwendeten Verfahren zu sehen, zum anderen muß
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auch das korrelationsstatistische (différentielle) Konzept zur statistischen Ab-
sicherung längerfristig wirksamer Verlaufs- und Prozeßvariablen kritisch hinter-
fragt werden. Die „tatsächlichen" Beziehungen zwischen psychischen und sozialen
Einflußfaktoren sowie sportmotorischen Leistungsmessungen können nur in
experimentellen und/oder längsschnittlich angelegten empirischen Untersuchungen
mit hinreichender Genauigkeit abgeschätzt werden.

Die isolierte Betrachtung der Beziehungen zwischen den Kriteriumsvariablen
und den differenzierten Prädiktorenblöcken gestattet bereits Aussagen über deren
Bedeutsamkeit, löst aber nicht die Frage nach einer Hierarchisierung der Einfluß-
faktoren, wie sie im Modell zur Erklärung sportmotorischer Bewegungsleistungen
postuliert wird (vgl. Abb. 1).

Zur Prüfung dieser Fragestellung (Hypothese 2.2) haben wir der vorgegebenen
Prädiktoren-Anordnung entsprechend eine schrittweise multivariate Regressions-
analyse berechnet (Tab. 5).

Tab.5: Ergebnisse

Prädiktorstufe

1

1 +

1 +

1 +

2

2

2

+ 3

+ 3 + 4

der schrittweisen multivariaten Regressionsanalyse

erklärte Kriteriums-
varianz (°/o)

40,1

52,1

56,4

59,1

Modell-
verbesserung (%>)

12,0

4,3

2,7

Signifikanz der
Verbesserung

sign.

n. sign.

n. sign.

Die erklärte Kriteriumsvarianz steigt in jeder Stufe an. Die Signifikanz der Mo-
dellverbesserung wird über einen Vergleich der unerklärten verallgemeinerten
Varianzen des uneingeschränkten und des eingeschränkten Modells getestet (vgl.
MOOSBRUGGER 1978, 119). Dabei zeigt es sich, daß lediglich der Varianzanstieg
von der ersten zur zweiten Stufe (+ 12%) statistisch signifikant ist, die weiteren
Prädiktorensätze bei schrittweiser Vorgehensweise aber nur noch zusätzliche Vari-
anzanteile beitragen, die nicht signifikant sind.

Die Arbeitshypothese 2.2 kann damit nur teilweise bestätigt werden. Die Anteile
der Prädiktorenblöcke entsprechen bei schrittweiser Vorgehensweise der oben aus-
gewiesenen Reihenfolge; die Modellverbesserung ist lediglich bis zur zweiten
Stufe signifikant.

2.2.3 Konfundierung der Varianzanteile der vier Prädiktorenstufen

7M der schrittweisen Vorgehensweise läßt sich kritisch einwenden, daß damit die
Varianzkonfundierung der Prädiktorensätze nicht berücksichtigt werde. Diese
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Problematik wird nur bei orthogonalen Prädiktorvariablen aufgefangen; bei
korrelierten Einflußgrößen sind Überschneidungen bei der Erklärung der Krite-
riumsvarianz vom Konzept der schrittweisen Regressionsanalyse her unvermeid-
lich.

Die Varianz-Panitionierung (Zerlegung) mit Hilfe der Kommunalitätenanalyse
gestattet die Beantwortung der Frage nach der Bedeutsamkeit der Prädiktoren-
blöcke unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen (Konfundierung)
(Abb. 3, Tab. 6).

Abb. 3: Kommunalitätenanalyse für die 4. Stufe der Modellprüfung

Die Tabelle enthält alle 15 Prädiktoren-Kombinationen und die auf die einzelnen
Komponenten entfallenden Varianzanteile. Durch die reinen Anteile der vier
Prädiktorenstufen sind 30,3% der Kriteriumsvarianz determiniert, was etwa der
Hälfte der aufgeklärten Gesamtvarianz entspricht. Nur dieser Varianzanteil
der Kriteriums variablen ist durch „spezifische Prädiktoren-Anteile" einzelner
Blöcke erklärbar; alles andere entfällt auf konfundierte Uberlappungsbereiche
der Prädiktoren (28,8%). Um eine anschauliche Darstellung zu finden, haben
wir versucht, die Ergebnisse der Kommunalitätenanalyse in Form von Flächen-
maßen zu demonstrieren.

Wir haben dazu eine Darstellung von Varianzkreisen gewählt (Abb. 3). Der
große, äußere Kreis symbolisiert die gesamte Kriteriumsvarianz (100%), die vier
inneren Kreise die Prädiktorenblöcke. Die Größe der Prädiktoren-Kreisflächen
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Tab. 6: Varianzkomponenten der Kommunalitätenanalyse

Varianzquelle (Prädiktoren) Varianzanteile (°/o)

1 Dimensionen 14.5

2 pass. Systeme der Energie-Übertragung 9.8
3 kognitive/psychische Einflußfaktoren 3.3
4 sozialdeterminierte Einflußfaktoren 2.7

1x2 6.1
1x3 4.0
1x4 3.5
2 x 3 1.6
2 x 4 0.4
3 x 4 1.0

1 x 2 x 3 0.6
1 x 2 x 4 6.1
1 x 3 x 4 2.9
2 x 3 x 4 0.2

1 x 2 x 3 x 4 2.4

erklärte Gesamtvarianz 59.1

wurde dabei ihrem Prädiktionswert entsprechend am Kriterium festgelegt; die
Schnitte der Kreisflächen sollen die Varianzüberlappungen verdeutlichen4.
Aus der Darstellung läßt sich eine Bestätigung der Arbeitshypothese 3 ableiten.
Der partielle Erklärungswert der Prädiktorenblöcke der Stufen 1—4 hängt nicht
von der Prädiktoren-Reihenfolge im Regressionsmodell ab. Auch bei simultaner
Varianzzerlegung mit Hilfe von Kommunalitätenanalysen entspricht die Be-
deutsamkeit der Prädiktorenblöcke der im Modell ausgewiesenen Gewichtungs-
reihenfolge.

2.3 Kreuzvalidierung der Ergebnisse

Ein zentrales Kriterium für die Beurteilung inferenzstatistischer Resultate, das
im sportwissenschaftlichen Bereich bisher leider viel zu selten expliziert wird,

Die Darstellung beinhaltet allerdings bei den Überlappungsflächen den Fehler, daß alle 15
möglichen Schnittflächen in der Ebene nicht mehr graphisch exakt darstellbar sind. Unter
Berücksichtigung der Tatsache, daß in der Abbildung die Größenverhältnisse und insbesondere
die reinen Anteile der Prädiktorvariablen am Kriterium relationsgetreu wiedergegeben sind,
vermittelt die Abbildung dennoch ein anschauliches Bild der aufgeklärten Varianzanteile der
Kriteriumsvariablen.
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stellt die Kreuzvalidierung5 der Untersuchungsergebnisse dar. Dazu wird die
Stichprobe nach Zufallskriterien in zwei Teile aufgespalten und werden die an
jeder Teilstichprobe unabhängig ermittelten Regressionskoeffizienten kreuzweise
in die Regressionsgleichung der anderen Teilstichprobe eingesetzt. Die auf
dieser Basis ermittelten Schätzwerte werden mit den Kriteriumsvariablen korre-
liert und diese Kriterium-Schätzung-Korrelationen mit den multiplen Korre-
lationskoeffizienten der Regressionsanalyse verglichen.

Die konkrete Vorgehensweise sah im vorliegenden Fall so aus, daß zum einen
der Prädiktorensatz den oben diskutierten Ergebnissen entsprechend um die-
jenigen Variablen reduziert wurde, die keine signifikanten Kriteriumsanteile
erklärten, und daß zum anderen die Kreuzvalidierung für die einzelnen Krite-
riumsvariablen aus rechentechnischen Gründen getrennt mit Hilfe multipler
Regressionsanalysen durchgeführt wurde (Tab. 7).

Tab. 7: Ergebnisse der Kreuzvalidierung

Stichprobe 1 Stichprobe 2
Kriteriumsvariable multiple Korre- Krit.-Schätzung multiple Korre- Krit.-Schätzung

lation Korrelation lation Korrelation

HARO-Fitnesstest .75 (.65—.83) .57 (.37—.72) .78 (.69—.85) .71 (.55—.82)
HERZBERG .60 (.45—.71) .70 (.54—.81) .75 (.65—.82) .61 (.42—.75)
KTK .72 (.61—.80) .64 (.46—.77) .77 (.67—.84) .48 (.26—.67)
Geschicklichkeitstest .71 (.59—.79) .54 (.33—.70) .79 (.71—.86) .61 (.42—75)
dynamische Kraft .78 (.69—.85) .67 (.50—.79) .79 (.70—.95) .66 (.49—.78)

In der Tabelle ist für jeden Korrelationskoeffizienten auch sein Konfidenz-
Intervall für das 1%-Niveau angegeben. Eine Überschneidung der Konfidenz-
bereiche von multipler Korrelation und Kriterium-Schätzung-Korrelation besagt,
daß sich die Korrelationskoeffizienten nicht signifikant unterscheiden. Zwar
sind die an Hand der Regressionskoeffizienten der anderen Teilstichprobe rück-
gerechneten Korrelationsmaße alle deutlich geringer als die multiplen Korrela-
tionen aus der Regressionsanalyse (im Schnitt beträgt die Differenz 0.13), aber

5 Die strenge Forderung bei Kreuzvalidierungen lautet, daß die Ergebnisse der multiplen Regres-
sion Stichproben-invariant sein sollen. Bei der empirischen Überprüfung stellt sich in der
Regel allerdings heraus, daß die Korrelation zwischen Schätzwerten, basierend auf Gewichten
aus einer anderen Stiebprobe, und Kriteriumsvariable niedriger ist als zwischen gewichtetem
Prädiktorensatz und Kriteriumsvariable, da in der multiplen Regression die Gewichte unter
der Prämisse der „Zusammenhangsmaximierung" geschätzt werden. „Die bei einer Kreuzvali-
dierung betrachtete Reduktion der Kriterium-Schätzung-Korrelation stellt darum ein wesent-
liches Kriterium für den Grad dar, in dem eine multiple Regressionsrechnung von Stichproben-
fehlern verfälscht wurde" (GAENSSLEN / SCHUBOE 1973, 126).

395



Klaus Bös I Heinz Mechling

in allen Fällen überlappen sich die Konfidenzintervalle, so daß selbst bei harten
Gütemaßstäben von einem hoben Gültigkeitsanspruch der hier diskutierten Ergeb-
nisse ausgegangen werden kann. ,

2.4 Generalisierbarkeit der Ergebnisse

Bei der Überprüfung der Stabilität der Ergebnisse erscheint die Frage nach einer
Übertragbarkeit auf neue Stichproben und andere Leistungsmessungen von beson-
derer Relevanz. MOSIER (1966, 115) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwi-
schen „cross-validation" und „validity-generalization", wobei die letztgenannte
Methode diesen Aspekt der „Generalisierbarkeit" von Untersuchungsbefunden
auf Stichproben aus anderen Populationen beinhaltet.

In einer nicht publizierten Studie (BADER 1980) wurden mit einer Stichprobe von
54 zwölf- bis 13jährigen Schülern die Testverfahren zur Erfassung der Dimen-
sionen der Motorik (Prädiktoren der 1. Stufe) und zusätzlich ein leichtathletischer
Dreikampf durchgeführt. Die Zusammenhänge zwischen den Dimensionen und
leichtathletischen Disziplinen wurden mit Hilfe multipler Regressionsanalysen
berechnet.

Die von uns als Basisfähigkeiten ausgewiesenen Dimensionen Maximalkraft,
kardiopulmonale Ausdauer und Kordination klären zwischen 49% und 66%
der Kriteriumsvarianzen auf und bestätigen damit die konzeptionellen Über-
legungen zumindest für die erste Stufe der Modellprüfung.

Unterlegt man, daß für diese gegenüber der Hauptuntersuchung zwei Jahre älte-
ren Schüler mit einer zunehmenden Differenzierung der Fähigkeitsstruktur ge-
rechnet werden kann und akzeptiert man die höhere Komplexität leichtathle-
tischer Wettkampfleistungen gegenüber standardisierten Leistungsmessungen bei
sportmotorischen Tests, so lassen sich aus diesen Ergebnissen Bestätigungen für
die Gültigkeit des Strukturmodells ableiten. Dies gilt es allerdings in Folge-
untersuchungen mit differenzierten Probanden- und Merkmalsstichproben weiter
zu erhärten.
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