
„Ich schaff das schon allein!“ – 
Förderung von Selbstvertrauen und 
Selbstwirksamkeitserleben

Von Jutta Hundertmark-Mayser

1.1 Selbstvertrauen im Kita-Alltag

Selbstvertrauen ist das Vertrauen in die eigenen Leistungsmöglichkeiten, das
Zutrauen zu sich selbst, mit möglichen Schwierigkeiten fertig zu werden. Ein
ausgeprägtes Selbstvertrauen geht mit einer aufgeschlossenen Erwartungs-
haltung gegenüber der dinglichen und sozialen Umwelt einher. Mit dem
Selbstvertrauen untrennbar verbunden ist das Selbstwertgefühl: Ein Kind
(ebenso wie ein Erwachsener), das Vertrauen in seine Leistungsfähigkeit hat,
wird sich selbst auch als etwas wert fühlen. Umgekehrt scheint ein geringes
Selbstvertrauen mit niedrigem Selbstwertgefühl einherzugehen: Wer sich
nichts zutraut, wird sich auch eher weniger wert fühlen (zur Begriffsdefini-
tion s. Sturzbecher / Großmann 2003, Kap. 5).

Um Selbstvertrauen entwickeln zu können, brauchen Kinder zum einen
das Wissen um ihre eigenen Fähigkeiten, zum anderen die Anerkennung
dieser Fähigkeiten durch Spielpartner und erwachsene Bezugspersonen.
Kinder sollen und wollen erfahren, was sie schon können und was noch
nicht. Über die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit anderen, die Be-
obachtung der eigenen Fähigkeiten, über das Anerkennen und das Interesse
an der eigenen Leistung gelingt es Kindern, ein Bild von sich, ihr Selbstbild,
zu entwickeln.

Im Selbstbild spiegeln sich die Einstellungen einer Person zu eigenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten wider, verschiedenste Lebensanforderungen zu
bewältigen. Während das Selbstbild also mehr eine Theorie über die eigene Per-
son ist, ist Selbstvertrauen ein Gefühl, das das Kind für sich selbst empfindet.

Im Kindergarten setzt sich ein lebenslanger Lernprozess über die eigene
Person, das Selbst, fort, der bereits im Baby- und Kleinkindalter begonnen
hat. Kinder besuchen den Kindergarten zumeist während eines Großteils des
Tages und haben hier mannigfaltige Gelegenheiten, sich selbst kennen zu
lernen. Im Kindergarten können sie spielerisch und durch Neugierde, vor allem
aber durch den Umgang mit anderen Erwachsenen etwas über sich und die
Folgen ihrer eigenen Handlungen erfahren. Durch das Interesse und das Lob,
mit denen andere auf ihre Taten reagieren, erlangen Kinder mit der Zeit eine
realistische Einschätzung ihrer Fertigkeiten und Leistungsfähigkeit in ver-
schiedenen Lebensbereichen. Sie lernen, was sie können und was sie nicht
können, wo ihre Stärken und ihre Schwächen liegen. Hierbei kann es sich um

1

Verwendete Mac Distiller 4.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.2     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Nein     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 2540 2540 ] dpi     Papierformat: [ 425 651 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Hoch     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Hoch     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 1800 dpi     Downsampling für Bilder über: 2700 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja     Untergruppen bilden unter: 100 %     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Farbe nicht ändern     Methode: StandardGeräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Ja     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Nein     EPS-Info von DSC beibehalten: Ja     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 4050     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 4.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams false     /DetectBlends true     /ParseDSCComments true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged     /CalGrayProfile (None)     /NeverEmbed [ ]     /ColorImageResolution 300     /UsePrologue false     /ColorImageDepth -1     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings true     /CompatibilityLevel 1.2     /UCRandBGInfo /Preserve     /EmitDSCWarnings true     /CreateJobTicket true     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.9 >>     /CalCMYKProfile (Adobe CMYK)     /MonoImageDepth -1     /PreserveEPSInfo true     /AutoFilterGrayImages true     /GrayACSImageDict << /Blend 1 /QFactor 0.55 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /SubsetFonts true     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /None     /ASCII85EncodePages false     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /PreserveOPIComments false     /ColorImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.9 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /Blend 1 /QFactor 0.55 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /Optimize false     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles false     /MonoImageResolution 1800     /GrayImageResolution 300     /AutoFilterColorImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts true     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo false     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 2540 2540 ]>> setpagedevice



Alltagsfertigkeiten handeln, z. B. allein den Tisch decken zu können oder be-
sonders gut Bescheid zu wissen, wo sich bestimmte Spielsachen befinden und
wo sie hingeräumt werden müssen. Ebenso sind es kreative und spielerische
Fähigkeiten, z. B. schöne bunte Bilder mit Wachsmalstiften malen oder viele
verschiedene Autos mit Lego bauen zu können.

Durch die Entwicklung eines Bewusstseins der eigenen Stärken und Schwä-
chen sowie der Wirksamkeit ihrer eigenen Handlungen in verschiedenen
Lebensbereichen erfahren Kinder auch etwas über ihre Persönlichkeit, über
das, was sie zu einer besonderen und einzigartigen Person macht. Außerdem
lernen sie in der Gruppe ihren Platz kennen und wissen, zu wem sie gehören
und wer zu ihnen gehört. Das Bewusstsein eigener Stärke und Wirksamkeit,
von Einzigartigkeit und von Zugehörigkeit ermöglicht es Kindern, sich selbst
besser zu verstehen und mit der Zeit ein realistisches Selbstbild aufzubauen
und letztlich Selbstvertrauen zu gewinnen.

In diesem Lernprozess spielt die Erzieherin eine herausragende Rolle. Die
Art und Weise, wie die Erzieherin auf kindliche Äußerungen reagiert, die täg-
liche Erfahrung beim Spiel, beim Entdecken neuer Möglichkeiten, all das, was
die Erzieherin sagt und vor allem, wie sie es sagt, die Reaktionen, die sie ins-
gesamt auf das kindliche Verhalten zeigt, prägen über die Zeit das Bild mit,
das Kinder von sich selbst entwickeln.

Ein Kind, das eher langsam in allen Lebensbereichen ist, das vielleicht eher
später laufen, klettern, Ball spielen, malen lernt, wird diese Auffassung von
sich selbst als Spätzünder verinnerlichen, wenn die Erzieherin (neben anderen
Kindern und womöglich auch den Eltern) sein Verhalten in dieser Richtung
kommentiert und begleitet: „Kein Wunder, dass du noch nicht allein die
Treppe hochgehen kannst, du bist ja in allem langsamer.“ Oder: „Das brauchst
du gar nicht erst zu versuchen, du kannst sowieso noch nicht den Ball in den
Korb werfen. Du schaffst es ja noch nicht einmal, mir den Ball zuzuwerfen.“

Die Folgen, die solche Interpretationen und Kommentierungen des kind-
lichen Verhaltens für das Bild des Kindes von sich selbst haben können, sind
erschreckend: Das Kind erfährt, dass es selbst nicht (oder nicht genügend) in
der Lage ist, eine Handlung auszuführen; es erlebt keine oder nur mangelnde
Wirksamkeit seines Verhaltens in Bezug auf das gewünschte Ergebnis. Weil es
bestimmte Dinge im Alltag weniger gut meistert als seine Spielkameraden,
wird es sich langfristig aus der Gruppe ausgeschlossen fühlen, vielleicht weni-
ger Freunde haben und ein unbefriedigendes Bewusstsein von Zugehörigkeit
entwickeln.

Menschen neigen dazu, genau das zu tun, was zu dem Bild, das sie von sich
selbst haben, passt. Wenn die Erzieherin durch die oben beschriebenen Kom-
mentare und Verhaltensinterpretationen das negative Bild, das das Kind von
sich selbst entwickelt, noch zusätzlich verstärkt, wird das Kind genau diese
Verhaltensweise (z. B. nicht allein die Treppe zu gehen oder nicht den Ball in
den Korb zu werfen) immer häufiger zeigen. Langfristig führt die Kritik, die
die Erzieherin äußert, vor allem, wenn sie immer wieder in dieselbe Kerbe
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schlägt, zum Aufbau eines ungünstigen Selbstbildes und der ständigen Erfah-
rung von „Unwirksamkeit“ beim Kind. Mit der Zeit wird dieses Kind nur
wenig Selbstvertrauen gewinnen.

In fast jeder Konzeption von Kindertagesstätten findet sich das Ziel: Stär-
kung des Selbstvertrauens der Kinder. Wie dies jedoch geschehen kann, wo-
rauf zu achten ist, wie die Ausprägung großen und geringen Selbstvertrauens
erkannt und entsprechende Verhaltensweisen interpretiert werden können,
bleibt zumeist unklar und der pädagogischen Intuition der Erzieherin über-
lassen. Welche Handlungsalternativen die Erzieherin für einen selbstwert-
förderlichen Umgang mit Kindern hat und in welchen Situationen sie diese
sinnvoll einsetzen kann, wird Bestandteil dieses Kapitels sein.

Wir wollen im Folgenden Fortbildungseinheiten vorstellen, in denen Er-
zieherinnen diese Thematik für ihren Erziehungsalltag näher gebracht wird
und ihnen sinnvolle Handlungsalternativen an die Hand gegeben werden.
Ziel der Fortbildung ist,

O typische Verhaltensweisen aus dem Erziehungsalltag im Hinblick auf die
Ausprägung von Selbstvertrauen beim Kind zu verstehen und einordnen zu
können;

O sich mit verschiedenen Aspekten auseinander zu setzen, die für die Herausbil-
dung und Entwicklung kindlichen Selbstvertrauens relevant sind (Wirksam-
keits-, Einzigartigkeits- und Zugehörigkeitserfahrungen);

O anhand von Praxisbeispielen spezifische Verhaltensmerkmale zu erkennen,
die kennzeichnend sind für verschiedene Aspekte von Selbstvertrauen und 

O Wege zur Optimierung des Erziehungsverhaltens im Hinblick auf die Förde-
rung kindlichen Selbstvertrauens aufzuzeigen.

Die Fortbildung gliedert sich in vier Teile. Der erste Teil behandelt einige 
typische Verhaltensmerkmale von Kindern aus dem Erziehungsalltag im
Hinblick auf die Ausprägung von großem und geringem Selbstvertrauen. Der
zweite Teil beleuchtet wesentliche Aspekte und Voraussetzungen für den
Aufbau eines ausgeprägten Selbstvertrauens bei Kindern. Anhand von Praxis-
beispielen wird versucht, die Fortbildungsteilnehmerinnen für solche Verhal-
tensmerkmale zu sensibilisieren, die auf mangelndes Selbstvertrauen hin-
weisen. Der dritte Teil beschäftigt sich damit, wie im Kindergartenalltag das
Erleben eigener Selbstwirksamkeit, Einzigartigkeit und Zugehörigkeit geför-
dert und das Selbstvertrauen der Kinder gestärkt werden kann. Teil zwei und
drei bestehen jeweils aus Bausteinen, die auch einzeln eingesetzt werden kön-
nen. Im vierten Abschnitt dieses Kapitels werden Möglichkeiten zur Gestal-
tung der Rahmenbedingungen im Kindergartenalltag erläutert, die für das 
Erleben eigener Selbstwirksamkeit förderlich sind und zur Stärkung des Selbst-
vertrauens beitragen können. Bei der Erarbeitung des Kapitels wurde auf die
Fortbildungsdokumentation von Vera Gloth zurückgegriffen, der an dieser
Stelle herzlich für ihre Unterstützung und die zahlreichen Anregungen für
die Praxis gedankt sei.
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