
Wie entwickelt sich das Selbstkonzept im Kindesalter? 

 

“Die Vorstellung der Kinder vom Selbst entsteht in den ersten Lebensjahren […] und entwickelt 

sich weiter bis ins Erwachsenenalter“ (Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran 2016, S. 409). 

Das Selbst ist sowohl ein kognitives als auch ein soziales Konstrukt (Harter, 2012a). Zum einen 

erlauben die zunehmenden kognitiven Fähigkeiten des Kindes eine differenziertere 

Informationsverarbeitung und eine damit einhergehende differenziertere Sicht seiner selbst. 

Zum anderen beeinflussen sozio-kulturelle Veränderungen, z. B. der Eintritt in die Schule, das 

Selbstkonzept des Kindes erheblich (Harter, 1999, 2003). Gemäss James (1890) unterteilt sich 

das Selbst in zwei Komponenten: das Selbst als Subjekt und Beobachter („I“) und das Selbst 

als Objekt der Selbstbetrachtung („Me“). Ein sehr simpler Test ermöglicht die Feststellung, ob 

das Kind bereits in der Lage ist, sein eigenes „Me“ wahrzunehmen oder nicht: der Rouge-Test 

oder self-recognition test (Harter, 2012b) (s. Box hier unten). Kinder unter 18 Monaten, die vor 

einem Spiegel sitzen/stehen, werden nicht verstehen, dass sie ihre eigene Reflexion sehen, im 

Gegensatz zu älteren Kindern, welche das „me“-Selbst wahrnehmen werden und bei denen das 

Selbstkonzept bereits ausgeprägter ist (Harter, 2012b; Siegler et al., 2016). 

Box: Der Rouge-Test 

Link https://www.youtube.com/watch?v=cTP01Wbsh0E&feature=youtu.be (1:44; es gibt 

die Möglichkeit, die Untertitel zu aktivieren). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux2OLJYbEcw (5:44) 

 

Wie funktioniert 

der Rouge-Test? 

Im Gesicht des Kindes – auf Nasenspitze, Stirn oder Kinn – soll unauffällig ein (roter) 

Punkt gemalt werden. Danach wird das Kind vor einen Spiegel geführt und man wartet 

auf seine Reaktion. Falls sich ein rudimentäres Selbstkonzept bereits entwickelt hat, 

wird das Kind erkennen, dass es gerade „sich selbst im Spiegel sieht“ (Degé, 2014). Die 

Bestätigung, dass es sich im Spiegel identifiziert hat, zeigt sich darin, dass das Kind den 

Punkt auf seinem Gesicht mit dem Finger direkt berührt oder zeigt (Harter, 2012b). 

Viele entwicklungspsychologische Studien nehmen an, dass das Selbstkonzept, welches nicht 

nur Produkt der eigenen Erfahrung ist, sondern massgeblich bei der Verhaltenssteuerung 

mitwirkt, sich im Verlaufe des Alters stabilisiert (Shavelson, Hubner, & Stanton 1976; Wylie, 

1979). So entwickelt sich aus dem eingangs noch undifferenzierten kategorialen Selbst (z.B. 

«ich bin ein Kind», «mein Name ist Eugen») ein bereichsspezisches Selbstkonzept aus, das sich 

durch voneinander unterscheidbare Dimensionen eines akademischen, eines emotionalen, 

sozialen und physischen Selbstkonzepts (Marsh, Ellis & Craven, 2002) auszeichnet. Es werden 

hierzu drei Teilstufen identifiziert: Vom Kleinkindalter zur frühen Kindheit (2–4 Jahre alt), von 

der frühen zur mittleren Kindheit (5–7) und von der mittleren zur späten Kindheit (8–10) 

(Harter, 2012a). 

2 bis 4 Jahre Ab diesem Alter sind Kinder fähig, konkret beobachtbare Merkmale des 

Selbst zu benennen. Sie erzählen etwa, dass sie «schon ohne Stützräder Rad 

fahren können» oder «blaue Augen haben». Diese Merkmale beziehen sich 

meist auf Kategorien, die entweder körperlicher Natur sind, sich auf 

Aktivitäten beziehen oder soziale Beziehungen beschreiben (Oerter, 2008). 

Diese stehen vorerst noch unverbunden nebeneinander, da die Dimensionen 

https://www.youtube.com/watch?v=cTP01Wbsh0E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2OLJYbEcw


noch nicht miteinander koordiniert werden können und ein kohärentes 

Selbstkonzept in einem Kind dieses Alters noch nicht vorhanden ist. Zudem 

sind die Beschreibungen des Selbst in diesem Alter oft unrealistisch positiv, 

was teilweise mit dem Begriff des „kindlichen Grössenwahns“ umschrieben 

wird. Ihnen fehlt nämlich nicht nur die kognitive Fähigkeit, um soziale 

Vergleiche anzustellen, sondern ist es ihnen auch noch nicht möglich, den 

Unterschied zwischen dem realen und den idealen Selbst zu erkennen – sie 

denken nämlich genauso zu sein, wie sie auch sein möchten (Siegler et al., 

2016). Weiterhin können sie Kritiken und fremde Meinungen noch nicht 

verinnerlichen und eine “balanced view of their strengths and weaknesses” 

(Harter, 2012b, S. 33) kann noch nicht gebildet werden. Aus diesen Gründen 

wird die Selbsteinschätzung in dieser Periode als unrealistisch betrachtet 

(Harter, 2012b). 

5 bis 7 Jahre Im weiteren Verlauf der kindlichen Entwicklung werden einzelne Merkmale 

der Selbstbeschreibung allmählich miteinander verknüpft (Oerter, 2008). So 

ordnet ein Kind beispielsweise die Bereiche Laufen, Springen, Werfen einer 

übergeordneten Kategorie zu, die sich als rudimentäres sportbezogenes 

Fähigkeitsselbstkonzept bezeichnen lässt. Außerdem haben auch 

sozialisierende Akteure, zusammen mit der „increasing cognitive 

appreciation for the perspective of others“ (Harter, 2012b, S. 53), einen 

Einfluss auf die Selbst-Entwicklung. Kinder werden sich ihrer 

Selbstdarstellung – wie sie von den anderen wahrgenommen und bewertet 

werden – mehr bewusst und positive bzw. negative fremde Bewertungen 

(bspw. von den Eltern) werden als Referenzwerte verwendet, um das 

Selbstkonzept als soziale Konstruktion voranzutreiben. Bald werden jedoch 

diese „externen“ Werte internalisiert, was von Bandura (1991) als Genese der 

Selbst-Regulation beschrieben wird. Der Eintritt in die Schule erlaubt dem 

Kind zudem immer mehr soziale Vergleiche bezüglich seiner Eigenschaften, 

Fähigkeiten und Verhaltensweisen vorzunehmen (Siegler et al., 2016), mit der 

Folge, dass es auch seine relativen Stärken und Schwächen in 

unterschiedlichen Bereichen oder Fächern erkennen wird, was zu einer 

leichten Zunahme der Realitätsangemessenheit der Selbsteinschätzung führt 

(Marsh, 1990).  

8 bis 10 Jahre In den folgenden Primarschuljahren entsteht die Fähigkeit, die bis dahin nur 

lose miteinander verknüpften Bereiche des Selbstkonzepts zu koordinieren 

und sich vermeintlich widersprechende Attribute in ein Gesamtbild zu 

integrieren (Oerter, 2008): Der Bereich der erkannten Schwäche kann somit 

durch den Bereich der erkannten Stärke kompensiert werden und 

übergeordnete Kategorien, die das Nebeneinander von Attributen wie z. B. 

«gut» und «schlecht» überhaupt erst zulassen, können nun gebildet werden. 

Das Kind versteht in der Tat, dass „one’s self-attributes can be both positive 

and negative, in contrast to the all-or-none thinking that dominated the two 

earlier periods of childhood” (Harter, 2012b, S. 61, Hervorhebung im 

Original). Diese Fähigkeit zur Koordination solcher Gegensätze wird von 



Case (1991) auch „bidimensionales Denken“ genannt. Soziale Vergleiche 

gewinnen immer mehr an Bedeutung und das Selbstkonzept des Kindes wird 

komplexer, differenzierter und realistischer. In diesem Alter werden nämlich 

Vergleichsprozesse herangezogen, nicht mehr wie bisher, um die eigene 

Leistung einzuschätzen, sondern, um die eigene Position oder den 

Beliebtheitsgrad in der Gruppe zu bestimmen (Harter, 1998). Das erlaubt die 

Bildung einer realistischeren Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, 

„obwohl [es problematisch ist, dass] sich auch Gefühle von 

Minderwertigkeit und Hilflosigkeit einstellen können“ (Siegler et al., 2016, 

S. 412). Der grosse Entwicklungsschritt in dieser Periode ist aber sicherlich 

die Fähigkeit, sich selbst und die Meinungen anderer Menschen zu bedenken 

und geeignete Ansichten in das eigene Selbstkonzept zu integrieren 

(Higgins, 1991). Diese metakognitive Leistung ermöglicht die Ausbildung 

eines zwar differenzierten, aber dennoch in sich kohärenten Selbstkonzepts, 

das als Grundbaustein einer gelingenden Persönlichkeitsentwicklung 

angesehen werden kann (vgl. zusammenfassend Tab. 1).  

Tabelle 1: Entwicklungsbedingte Veränderungen des Selbstkonzepts vom Kleinkind bis zur späten 

Kindheit in Anlehnung an Harter (2003, S. 617). 
Alters-
abschnitt 

Inhalt Struktur Valenz / 
Selbsteinschätzung 

Art des Vergleichs Bezug zu anderen / 
Standards 

Kleinkind 

bis frühe 

Kindheit 
(2-4 Jahre) 

Konkret beobachtbare 

Eigenschaften; 

Beschreibung meist in 
Form von einzelnen 

Fähigkeiten, 

Aktivitäten oder 
Präferenzen 

Isolierte 

Repräsentationen; 

Mangel an Kohärenz und 
Koordination einzelner 

Merkmale; Alles-oder-

Nichts-Denken 

Unrealistisch positiv 

(„kindlicher 

Grössenwahn“); 
Unvermögen das reale 

vom möglichen Selbst 

zu unterscheiden 

Keine direkten 

Vergleiche 

Antizipation von 

Reaktionen 

Erwachsener; 
rudimentäres 

Verständnis, ob jemand 

objektive Kriterien 
erfüllt  

Frühe bis 
mittlere 

Kindheit 

(5-7 Jahre) 

Bildung 
übergeordneter 

Kategorien; Fokus auf 

spezifische 
Fähigkeiten 

Rudimentäre 
Verbindungen einzelner 

Merkmale der 

Selbstbeschreibung; 
Alles-oder-Nichts-

Denken 

Eher positiv; 
Überschätzung bleibt 

bestehen 

Erste soziale 
Vergleiche; 

besonders zur 

Bestimmung 
fairen oder 

unfairen 

Verhaltens 
anderer 

Einsicht, dass man von 
anderen bewertet wird 

und diese anderer 

Meinung sein können; 
einzelne 

Wertvorstellungen 

werden übernommen 

Mittlere bis 
späte 

Kindheit 

(8-10) 

Ausweitung 
übergeordneter 

Kategorien; 

allgemeine 
Selbstwertschätzung  

Integration 
widersprüchlicher 

Merkmale zu einem 

Gesamtbild; 
„Bidimensionales 
Denken“  

Eigene Stärken und 
Schwächen werden 

erkannt; 

Selbsteinschätzung 
wird realistischer 

Sozialer Vergleich 
gewinnt immer 

mehr an 

Bedeutung  

Internalisierung von 
Wertvorstellungen, die 

verhaltensregulative 

Funktion übernehmen 
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