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Fragen Sie mal Ihre Kindergartenkinder, wer 

am höchsten springen, am besten helfen, am 

schönsten singen oder am schnellsten laufen 

kann! Die Chance, dass alle Kinderhände in   

die Höhe fliegen, ist relativ gross. Der soge-

nannte «frühkindliche Überoptimismus» ist 

 typisch für dieses Alter und durchaus entwick-

lungsfördernd. Wie Hasselhorn (2011) sagt, 

 leben die meisten jungen Kinder in einem 

«Schlaraffenland der Motivation»: Sie glauben, 

alles schaffen zu können! 

Entwicklung Selbstkonzept
Damit Kinder überhaupt ein Bild von sich ent-

wickeln können, müssen sie sich zuerst selbst 

erkennen. Um diese Fähigkeit zu prüfen, ver-

wenden Psychologen den klassischen Rouge-

Test (Amsterdam, 1972). Dabei wird dem Klein-

kind unbemerkt ein roter Fleck aufs Gesicht 

gemalt und anschliessend ein Spiegel vorge-

halten. Zwischen achtzehn Monaten und zwei 

Jahren erkennen sich die Kinder erstmals selbst 

und versuchen, den Fleck wegzuwischen. Ab 

da sind sie zunehmend in der Lage, über sich 

selbst nachzudenken. Das Kind beginnt, auf 

sich zu zeigen, und nennt sich selbst beim 

 Namen. Ab etwa drei Jahren ist das Hirn so weit 

entwickelt, dass das autobiografische Gedächt-

nis zu funktionieren beginnt. Nun kann sich das 

Kind an persönliche Erlebnisse erinnern und 

diese in sein Selbstkonzept integrieren  (Rochat, 

2002). Werden Kinder nach ihrem Selbstbild 

befragt, zählen sie zunächst be obachtbare 

 Eigenschaften (Ich habe blaue  Augen.), soziale 

Beziehungen (Ich habe einen kleinen Bruder.) 

oder körperliche Aktivitäten (Ich kann schnell 

rennen.) auf. Ganz in Übereinstimmung mit 

dem frühkindlichen Überoptimismus benen-

nen sie dabei ausschliesslich positive Eigen-

schaften – was sie nicht so gut können, lassen 

sie einfach weg (Harter, 2006). Diese unrealis-

tisch positive Selbsteinschätzung hängt damit 

zusammen, dass Kindergartenkinder tatsäch-

liche und erwünschte Fähigkeiten nur schwer 

unterscheiden können. Hinzu kommt, dass sie 

ihre Leistungen noch kaum mit den Leistungen 

anderer Kinder vergleichen. Stattdessen sehen 

sie vor allem, was sie selbst im Vergleich zu  

 früher schon besser können (Randhawa, 2012). 

Mit dem Eintritt in die Unterstufe wird das 

Selbstbild nicht nur differenzierter, sondern 
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auch realistischer. Die Kinder wissen nun zu-

nehmend, in welchen Bereichen sie stark und 

in welchen sie weniger gut sind. Das liegt nicht 

nur an den entsprechenden kognitiven Voraus-

setzungen. Auch die Rückmeldungen der Lehr-

personen sind ab der Unterstufe zunehmend 

normativ und auf die spezifische Leistung des 

einzelnen Kindes ausgerichtet. Zudem wirken 

die sozialen Vergleiche mit anderen Kindern 

stärker. Die Noten erledigen das Übrige. Das 

Niveau des Selbstkonzepts sinkt in den ersten 

Schuljahren kontinuierlich ab (Roebers, 2007).

Huhn oder Ei?
Ein positives Selbstkonzept ist nicht zuletzt 

deshalb wichtig, weil es direkt mit der tat-

sächlichen Leistung korreliert: Je positiver das 

Selbstbild, desto besser die Leistung. Der Skill-

Development-Ansatz geht davon aus, dass eine 

gute Leistung zu besonders viel Lob führt und 

deshalb das Selbstbild positiv beeinflusst. Der 

Self-Enhancement-Ansatz hingegen nimmt an, 

dass ein gutes Selbstbild dazu führt, dass sich 

die Kinder zuversichtlich in Lernsitua tionen 

 begeben und daher auch eine bessere Leis-

tung erbringen. Die Forschung geht davon 

aus, dass sich die beiden Mechanismen bei 

Jugend lichen und Erwachsenen gegenseitig 

beeinflussen und verstärken. Bei Kindern am 

Anfang der Schulkarriere dominiert jedoch 

der Skill-Deve lopment-Ansatz. Das heisst: Die 

leistungs bezogene Selbstwahrnehmung formt 

und entwickelt sich in diesem Alter in Abhän-

gigkeit davon, wie erfolgreich Kinder die Auf-

gaben der ersten Schuljahre bewältigen und 

welches Feedback sie von Eltern und Lehr-

personen  dafür erhalten. Sind diese Konzepte 

ab der mittleren Kindheit gefestigt, beeinflus-

sen sich Selbstkonzept und Leistung zuneh-

mend gegenseitig (Randhawa, 2012). Dies wie-

derum bedeutet: Es ist nie wichtiger als auf der 

Unter stufe, das Kind beim Aufbau  eines posi-

tiven Selbstkonzepts zu unterstützen. Aber 

wie? Alle Kinder für jeden Pieps über den grü-

nen Klee loben? Natürlich nicht! 

Selbsteinschätzung begleiten
Wichtig scheint zunächst: Im Kindergarten und 

zu Beginn der Unterstufe ist es absolut normal, 

dass sich Kinder überschätzen und sich auf ihre 

positiven Eigenschaften konzentrieren. Das ist 

für die Lernmotivation das Beste, das über-

haupt passieren kann! Selbsteinschätzungen im 

Sinne einer Selbstbeurteilung sind, wenn über-

haupt, erst gegen Ende des 1. Zyklus möglich. 

Vorher entsprechen sie schlicht noch nicht der 

realen Leistung (Mantzicopoulos, 2004). Bei der 

Reflexion von Lernprozessen im Kindergarten 

soll es deshalb vor allem um Fragen gehen wie 

«Was kann ich schon gut? Was kann ich besser 

als früher? Was möchte ich noch lernen? Wie 

kann ich mein Ziel erreichen?». Die Lehrperson 

sollte das überhöhte Bild des Kindes nicht nach 

unten korrigieren – also zum Beispiel das Kreuz-

chen im Beurteilungsbogen an die «richtige» 

Stelle setzen. Sie kann jedoch das Kind dabei 

unterstützen, sich realistische Ziele zu setzen 

und adäquate Lernschritte zu planen.

Erreichbare Ziele
Ein ideales Lernziel fordert das Kind heraus,   

ist aber erreichbar. Die Aufgaben für alle Kin-

der entsprechend individuell zu formulieren, 

 erfordert einerseits eine hohe diagnostische 

und (fach-)didaktische Kompetenz der Lehr-

person und andererseits einen fortwähren-

den Dialog mit dem Kind. Neben spezifischen, 

auf das Kind zugeschnittenen Aufträgen sol-

len auch immer wieder offene und spielbasier-

te Aufgaben gestellt werden, bei denen sich 

das Kind selbst (oder auch mit Begleitung) die 

 ideale Dosis Herausforderung sucht. Zusätz-

liches Material, die Lehrperson oder die ande-

ren Kinder können bei Schwierigkeiten wei-

terhelfen.

Selbstwirksamkeit stärken
Weil die Rückmeldung der Lehrperson entschei-

dend zur Bildung des Selbstkonzepts beiträgt, 

sollte diese so formuliert werden, dass sie die 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung des Kindes 

 unterstützt. Folgende Aussagen wirken in die-

se Richtung: «Da hast du hart dafür gearbei-

tet. Toll, dass es jetzt gelungen ist!» oder «Das 

 gelingt dir noch nicht so gut. Wir überlegen 

uns gemeinsam, wie du zum Ziel kommst.» 

So betont die Lehrperson, dass das Kind seine 

Leistung beeinflussen kann. Lernbereitschaft 

und Anstrengung entscheiden über Erfolg 

oder Misserfolg. Kontraproduktiv sind folgen-

de Rückmeldungen: «Du bist aber ein guter 

Zeichner! Bravo!» oder «Da hattest du einfach 

Pech – das nächste Mal läuft es dir sicher bes-

ser.» Damit betont die Lehrperson die stabilen 

und externalen Bedingungen einer Leistung 

(Begabung oder Zufall), was kaum dazu bei-

trägt, dass sich das Kind anstrengt, um seine 

Leistung zu verbessern. 

Eigene Urteile prüfen
Das Bild, das sich die Lehrperson von einem 

Kind macht, beeinflusst dessen Leistung eben-

falls. Als «Pygmalion-Effekt» wird die Tatsache 

bezeichnet, dass sich die Erwartungen einer 

Lehrperson auf das Verhalten des Kindes aus-

wirken. Ist die Lehrperson überzeugt, dass ein 

Kind begabt ist, zeigt es bessere Leistungen 

als ein Kind, das zwar objektiv genau diesel-

ben Fähigkeiten mitbringt, aber von der Lehr-

person negativer eingeschätzt wird. Studien 

 weisen darauf hin, dass sowohl Lehrpersonen 

als auch Eltern dazu neigen, die Fähigkeiten der 

Kinder zu überschätzen (Hosenfeld,  Helmke,  &  

Schrader, 2002). Diese hohe Leistungserwar-

tung ist erst mal positiv. Aber Achtung: Ist 

die Erwartung unrealistisch hoch, fördert dies 

 Leistungen nicht, sondern beeinflusst diese 

 negativ (Muryama, Pekrun, Suzuki, Marsh, & 

Lichtenfeld, 2015). 

Das Urteil von Lehrpersonen unterliegt ver-

schiedenen Verzerrungstendenzen. So schät-

zen sie beispielsweise die Mathematikleistung 

von Knaben per se besser ein als diejenige von 

Mädchen (Tiedemann, 2002). Mädchen wer-

den eher besser im Lesen eingeschätzt (Jacobs 

& Eccles, 1992). Das trägt dazu bei, dass sich 

Mädchen und Knaben ab der Unterstufe in 

 ihrem Selbstkonzept zu unterscheiden begin-

nen. Jungen beurteilen sich besonders positiv 

in Sport, Mathematik und Problemlösen, Mäd-

chen in Sprache und Vertrauenswürdigkeit. In 

Bezug auf das Aussehen schätzen sich junge 

Mädchen zunächst positiver ein als die Jungs. 

Ältere Mädchen bewerten ihr Aussehen jedoch 

deutlich negativer als die männ lichen Alters-

genossen (Marsh, 1993).

Als Fazit können wir festhalten: Der Überop-

timismus der Kindergartenkinder lässt sich als 

Motivationsquelle nutzen! Es ist wichtig, die 

sensible Phase, in der ein realistischeres Selbst-

konzept auf der Unterstufe entsteht, äusserst 

vorsichtig zu begleiten! Hohe Erwartungen   an 

die Leistung der Kinder sind förderlich, sie dür-

fen aber nicht überfordern! Rückmeldungen 

sollen die Anstrengung der Kinder ins Zen-

trum stellen!

Sabine Campana

ist zuweilen noch immer überoptimistische Do-

zentin für Erziehungswissenschaften und Mitglied 

der Redaktionskommission.

>>> Literaturverzeichnis   <<<

11

 4 bis 8 | Schwerpunkt | Überfördert

Ich bin toll! 


