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1. Einleitung 

 

In beinahe jedem Psychologie-Lehrbuch, das ein Kapitel über das „Selbst“ enthält, wird die-

ses Kapitel mit dem einprägsamen Satz eingeleitet, das Selbst sei die Antwort auf die Frage 

„Wer bin ich?“.  

 

Eine weitere Definition liefert das Lexikon, indem es feststellt, das Selbst sei „phänomenolo-

gisch betrachtet das Erleben von Identität“ und deute sich überall dort an, wo wir in unserer 

Rede das Wort „ich“, bzw. allgemein die 1. Person Singular (ich, mich, mein, selbst, etc.) 

verwenden. Fest steht, daß das Lernen über uns selbst eine der fundamentalsten Aufgaben 

menschlicher Entwicklung darstellt, indem es die Grundlage für jede Art von sozialer Interak-

tion bildet. Ohne eine Vorstellung davon zu haben, wer wir überhaupt sind (das ist ein 

„Selbst-Bild“), können wir nicht handeln. Es mag trivial erscheinen, aber ist nicht beispiels-

weise die implizite Annahme, daß wir einen Mund haben und damit sprechen können, Vo-

raussetzung für das Ansprechen eines anderen Menschen? Sicherlich kann man kaum davon 

ausgehen, daß wir uns hierüber jemals aktiv Gedanken machen, dennoch bleibt die Tatsache, 

daß die Fähigkeit an sich ohne das („unbewußte“) Wissen über diese Fähigkeit, nutzlos wäre.  

 

Das Selbst könnte man auch als eine Art Nachschlagewerk oder eine Anleitung zur eigenen 

Person bezeichnen, ein System, mit Hilfe dessen wir auf unser Wissen über uns selbst zu-

rückgreifen können. 

 

Es deutet sich hier bereits an, daß das Selbst etwas sehr Abstraktes ist, das weit in philosophi-

sche Disziplinen hinein reicht. Tatsächlich hat sich neben der Psychologie seit langer Zeit 

auch schon die Philosophie mit der Frage nach der Natur des Selbst beschäftigt. Nur am Ran-

de sei auf den berühmten Satz „Cogito ergo sum“ („Ich denke, also bin ich“; Descartes) ver-

wiesen, dessen zentrale Aussage die Ableitung der eigenen, realen Existenz aus dem Selbst 

ist. Für die psychologische Forschung ist das Selbst aufgrund seines abstrakten, internalen 

Charakters teilweise schwer zugänglich, besonders die eben vorgestellten eher philosophi-

schen Teile des Selbst. 

 

Während bisher jedoch nur der kognitive Teil des Selbst, er wird Selbst-Konzept (self-

concept) genannt, vorgestellt wurde, dürfen wir keinesfalls das Selbst auf eine abstrakte und 

nüchterne Tatsachensammlung zu reduzieren versuchen. Das Selbst-System geht darüber hin-

aus eine bloß aufzählende Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ zu sein, vielmehr sind diese 
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„Grundfesten“ der Persönlichkeit mit intensiven Emotionen verbunden. Um nun das Selbst 

für uns leichter verständlich zu machen, bietet es sich an, diese kognitiven und affektiven 

„Fäden“ zu trennen. Den kognitiven Teil des Selbst nennen wir fortan Selbst-Konzept, der 

affektive Teil wird unter dem System der Selbstwertschätzung (self-esteem) zusammengefügt.  

 

Es bleibt noch anzumerken, daß das Selbst sich in keinem direkt beobachtbaren Bereich unse-

res Gehirns manifestiert, daß man also nicht sagen kann, das, was wir Selbst nennen, befinde 

sich z.B. im Thalamus. Das Selbst bleibt diesbezüglich wie bereits erwähnt ein philosophi-

sches Konstrukt (wie auch andere theoriesprachliche Begriffe: vgl. „Bewußtsein“), das sich in 

verschiedene Teilbereiche, wie selbstzentrierte Aufmerksamkeit, Gedächtnis, einzelne Gefüh-

le und vieles mehr aufspalten ließe.  

 

Als einer der Begründer des Selbst gilt der englische Philosoph William James, der 1892 sei-

ne Einteilung des Selbst (zumindest dessen kognitiven Teil) in „I“ und „Me“ vorstellte (Ja-

mes, 1892, nach Damon & Hart, 1982). Diese Einteilung wird auch heute noch häufig vorge-

nommen und soll deshalb kurz vorgestellt werden, obwohl auch sie wiederum, insbesondere 

bezüglich des „I“, nicht ohne komplizierte Abstraktion auskommt:  

 

Das „ME“ bezeichnet James als das „self as a known“ (das Selbst als etwas, das man kennt). 

Es ließe sich etwa beschreiben als Summe all dessen, was eine Person als objektiv zu ihr ge-

hörig betrachtet. Das sind sowohl körperliche Eigenschaften und Fähigkeiten, aber auch Ge-

danken, Meinungen und Einstellungen. Dementsprechend wurde das „ME“ (wenngleich auch 

erst nach James) oftmals weiter unterteilt in einen körperlichen (physical), einen handlungs-

orientierten (active), einen auf die Umwelt bezogenen (social) sowie einen auf das eigene 

Denken bezogenen (psychological) Bereich. Die einzelnen Elemente des „ME“, als Beispiel 

seien Besitz, Körper und Einstellungen angeführt, werden „constituents“ genannt. Es gibt 

viele Hinweise für die Annahme, daß (was auch logisch erscheint) wir alle diese Konstituen-

ten in derselben hierarchischen Reihenfolge ordnen, nämlich mit den körperlichen als Unter-

bau und ganz oben den geistig-psychologischen Repräsentationen. 

 

Das „I“ hingegen als „self as a knower“ (das Selbst als etwas, das (die eigene Person) 

(er)kennt) ist derjenige Teil, der permanent subjektiv über das Geschehen urteilt. Drei Arten 

von Erfahrungen werden als Voraussetzung erachtet, um ein Verstehen der eigenen Person 

überhaupt erst zu ermöglichen: Continuity, distinctness und volition.  
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Continuity bezeichnet die Erfahrung bzw. den derzeitigen Stand des Veständnisses der Tatsa-

che, daß man als Individuum über die Zeit hinweg fortbesteht. Continuity wird also mit Fort-

bestehen übersetzt. Wir alle setzen dies als selbstverständlich voraus, müssen aber doch davon 

ausgehen, daß ein Kleinkind noch nicht über die kognitiven Fähigkeiten verfügt, um diese 

Tatsache angemessen zu verstehen und schon gar nicht, um darüber nachzudenken. Dieses 

Konzept des Fortbestehens wird quasi stillschweigend gebildet und fortan implizit vorausge-

setzt.  

 

Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff „distinctness“. Es wird allgemein davon ausgegan-

gen, daß wir ohne jegliche Art von Selbst-Konzept geboren werden. Zusammen mit continui-

ty steht distinctness ganz am Anfang der Entwicklung des Selbst. Distinctness bezeichnet die 

Erkenntnis oder das Veständnis, daß man eine von der Umwelt unterschiedene, getrennte Per-

sönlichkeit ist. Wann weiß ein Mensch, daß er eine Einzelperson ist, von der Umwelt getrennt 

existent und nicht in einer Art verschmolzenem Kontinuum lebend? Ab welchem Zeitpunkt 

werden Mutter und Kind als getrennt angesehen? Nach unserer objektseitigen Definition ge-

schieht diese Trennung mit der Geburt, wann aber nimmt sich der Säugling selbst wahr? 

Wann beginnt das Bewußtsein? Diese Fragen konnten bisher nicht beantwortet werden, daher 

läßt sich der „Startpunkt“ der Entwicklung des Selbst auch nicht festlegen, irgendwann jedoch 

müssen diese Tatsachen einem Menschen „gedankenlos“ klar geworden sein, da er sich sonst 

seiner eigenen Existenz nicht bewußt sein könnte (Anmerkung. z.B. hier ließe sich die Brücke 

schlagen zum anfangs erwähnten Satz: Cogito ergo sum. Der Mensch als ein Sein, das sich 

selbst bewußt ist.). 

 

Den dritten Aspekt des „I“ stellt volition dar, das ist die Frage nach dem eigenen (freien) Wil-

len. Was ist der eigene Wille und woher kommt er? Kinder berichten beispielsweise häufig 

von „inneren Stimmen“, die „aus dem Kopf“ kommen und ihnen sagen, was sie tun sollten. 

Erwachsene lösen dieses Problem zwar „besser“ (sie unterteilen in bewußte und unbewußte 

Wünsche etc.), scheitern aber spätestens dann, wenn sie sich vor die Frage gestellt sehen, ob 

nicht letztlich doch all unsere Gedanken Produkte komplizierter biochemischer Vorgänge und 

Reizweiterleitungen auf Nervenbahnen seien.   

 

Diese drei Aspekte des „I“, continuity, distinctness und volition stellen zusammen die Grund-

lage für Selbst-Reflexion dar, welche ich als Nachdenken über die eigene Person definieren 

möchte. Diese Selbst-Reflexion leistet nun das „Kennen“ des „I“ (self as a knower) aufgrund 



Die Entwicklung des Selbst 

Seite 4 von 13 

dessen das „ME“ (self as a known) gekannt wird. Soviel zu James‘ Einteilung in „I“ und 

„ME“, sie wird uns später noch einmal begegnen. 

 

Auch andere haben versucht, das Selbst verstehbar (?) zu machen. Cooleys einprägsamer Be-

griff vom „looking-glass-self“(Cooley, 1922 , nach Montada: Brennpunkte der Entwicklungs-

psychologie), dem Spiegel-Selbst, umschreibt weniger das abstrakte Selbst als vielmehr nur 

die Ursache seines Zustandekommens: Wie wir selbst uns sehen ist nach Cooley zumindest 

weitgehend eine unmittelbare Wirkung dessen, wie die anderen uns sehen. Wir selbst wären 

ohne die anderen doch kaum in der Lage, z. B. über unsere persönliche geistige Leistungsfä-

higkeit zu urteilen, wären wir nicht in der Schule von Lehrern benotet und damit klassifiziert 

worden. Diese Noten für Leistungen sind häufig die einzigen Informationen, die wir über un-

sere Fähigkeiten haben. Daher gehen wir oft tatsächlich davon aus, daß wir eben in Mathema-

tik etwa durchschnittlich und in Deutsch recht gut sein müßten, nicht weil wir die Kriterien 

kennen (dann wären wir so gut wie der Lehrer), sondern weil wir nach dem „feedback“ der 

anderen uns erst unser eigenes Urteil bilden.  

 

Soviel zur Einführung in die Theorie des Selbst. Im Folgenden soll nun versucht werden, ei-

nige allgemeine Gesetzmäßigkeiten und Abfolgen in der Entwicklung des Selbst aufzuzeigen. 

 

 

2. Die Entwicklung des Selbst-Konzepts – der kognitive Teil des Selbst 

 

Aus unmittelbar einsehbaren Gründen sind Kleinkinder nicht in der Lage, uns über ihr „self-

knowledge“ – ihr Wissen über sich selbst – oder ihr „self-understanding“ Auskunft zu geben. 

Wir sind daher auf nonverbale Tests angewiesen. Geradezu klassich ist hier der Test auf ein 

„Sich-Selbst-Erkennen“ mit Hilfe eines Spiegels geworden. Die Kinder werden vor einen 

Spiegel gesetzt bzw. in seine Nähe gebracht und ihr Verhalten wird beobachtet. Ab wann er-

kennen sich die Kinder im Spiegel selbst? Dieser Test geht zurück bis auf Charles Darwin 

(Darwin 1877, nach Damon & Hart, 1982), dem die Idee hierzu bei der Beobachtung seines 

kleinen Sohnes kam. Insbesondere Dixon (Dixon 1957, nach Damon & Hart 1982) und Ams-

terdam (Amsterdam, 1972, nach Damon & Hart, 1982) haben diesen Test mit vielen Kindern 

unterschiedlichen Alters durchgeführt. Die konkrete Operationalisierung des sich einstellen-

den Selbst-Erkennens ist allerdings äußerst problematisch. So gelangte Dixon zu der Schluß-

folgerung, daß in der Regel ein Selbst-Erkennen bei Kindern sich ab dem Beginn des zweiten 

Lebensjahres (ab etwa 12 Monaten) einstellt, Amsterdam fand jedoch, daß man hiervon erst 
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ab dem Ende des zweiten Lebensjahres sprechen könne. Sie meinte allerdings auch, daß man 

von der Möglichkeit im Sinne einer Bereitschaft zum „zufälligen“ Selbst-Erkennen durchaus 

bereits früher ausgehen könne. Ihre Vorsicht scheint angebracht, zumal da die Konstruktvali-

dität ihrer Studie aufgrund der Einbeziehung des roten Punktes auf der Nase der Kinder mir 

besser zu sein scheint. Dieser wurde ihnen beiläufig aufgesetzt und ein Abreiben/Sich-an-die-

Nase-fassen und ihn abwischen sollte das „Selbst-Erkennen“ testen. In Dixons Studie wurden 

die Kinder gefragt: „Wo bist Du?“ Sie zeigten daraufhin eben ab etwa zwölf Monaten auf den 

Spiegel. Vielleicht aber wurde genau dieses Verhalten von ihnen erwartet und es besteht – 

ohne Dixon gegenüber böswillig sein zu wollen – der Verdacht, daß das Zeigen auf den Spie-

gel nur eine der wenigen Möglichkeiten der Kinder war, sich überhaupt irgendwie zu verhal-

ten. Ob sie die Situation verstanden, scheint mir fraglich. Außerdem lassen sich etwa ab die-

sem Zeitpunkt (Ende des zweiten Lebensjahres) auch andere Verhaltensweisen ausmachen, 

die darauf hindeuten, daß entscheidende Veränderungen im Bild der Kinder von sich selbst 

stattgefunden haben oder stattfinden. Sie beginnen z. B. sich für bestimmte Handlungen zu 

schämen oder wollen für erste Leistungen bewundert werden. Mithilfe neuerer Medien wie 

Videoaufnahmen und Photographien konnte dann auch ein Selbst-Erkennen der Kinder über 

Zeiträume hinweg getestet werden.  

 

Dieses grundlegende Selbst-Erkennen wird als das existential self (Lewis, 1990, nach Durkin, 

1995) bezeichnet und in Vergleich zum self-knowledge anderer Arten, wie z. B. Affen, ge-

bracht. Diese können den Spiegel, nach anfänglich größter Verwunderung, dazu nutzen, sich 

von unten oder von hinten zu betrachten und kosmetisch tätig zu werden, was den Schluß auf 

ein zumindest grundsätzliches Selbst-Erkennen nahelegt. Darüber hinaus geht nun das von 

Lewis so bezeichnete categorical self. Dieses baut auf dem Verständnis des Selbst als einem 

einzigartigen und fotdauernden (vgl. distinctness und continuity bei James) Phänomen und 

besteht in der Organisation und Herausarbeitung der individuellen Eigenschaften. 

 

Kagan untersuchte in seiner Studie die selbst-beschreibenden Äußerungen von Kindern. Er 

fand heraus, daß die jüngsten Kinder, wenn es denn überhaupt einmal dazu kam, als selbst-

beschreibende Äußerungen beinahe ausschließlich Sätze mit „Ich habe ...“ formten, die sich 

auf körperliche Eigenschaften oder auf Besitz bezogen. Diese Tatsache stützt die oben bereits 

vorgebrachte Annahme, daß wir offenbar alle die einzelnen Bereiche in gleicher Weise an-

ordnen (the bodily at the bottom ...). Etwas ältere Kinder sprachen neben den „Ich habe ...“-

Sätzen dann sehr häufig von „Ich kann ...“, was nun wiederum auf die Differenzierung bezüg-

lich des „active“-Bereichs (handlungsorientiert) schließen läßt. Unmittelbar darauf folgte ein 



Die Entwicklung des Selbst 

Seite 6 von 13 

Hervortreten von den sozialen Vergleich betonenden Äußerungen („Ich kann ... besser als 

....“).  

 

Broughton (Broughton, 1978, nach Damon & Hart, 1982) führte eine Studie mit dem Titel 

„children’s naive epistemologies“ über die spontanen und philosophischen Erklärungen der 

Welt durch Kinder durch, in welcher z. B. die (kleinen) Kinder den Ort der Gedanken nennen 

sollten oder den Unterschied zwischen Körper und Geist erklären sollten. Die (bei weitem 

überforderten) Kinder neigten dazu, den Körper als ihr eigentliches Selbst zu betrachten und 

berichteten teilweise, wie oben bereits erwähnt, von inneren Stimmen. Auch waren sie häufig 

nicht in der Lage, als den Ort des Denkens den Kopf auszumachen, sondern nannten etwa den 

ganzen Körper oder das Herz. Die Frage, warum sie denn kein Hund sein könnten, beantwor-

teten sie vornehmlich mit auf den Körper bezogenen Erklärungen, wie: „Ich kann kein Hund 

sein, weil ich viel größer bin.“ Ältere Kinder zeigten bei derartigen Fragen eine klare Tendenz 

hin zur Verwendung „höherer“ Erklärungen (psychologische Konstrukte: Kein Hund sein 

können, weil man ganz anders denkt/fühlt; dies bedeutet auch eine Verschiebung des Aspekts 

„distinctness“ von zunächst rein körperlichen hin zu „auf die Privatheit der eigenen Erfah-

rung“ bezogenen Erklärungen; siehe Modell) und realistischerer Sichtweisen des eigenen 

Denkens (adäquateres Veständnis der „volitional“-Aspekte im Gegensatz zu „inneren Stim-

men“ bei jüngeren Kindern). 

 

In Selmans (Selman 1980, nach Damon & Hart 1982) Junge-Hund-Dilemma wurde den Kin-

dern etwa folgende Geschichte vorgelegt:  

 

Tom muß sich entscheiden, was für ein Geschenk er seinem Freund Mike zum Geburtstag 

schenken soll. Zufällig trifft er Mike auf der Straße und erfährt von dem sehr traurigen Mike, 

daß diesem vor einigen Wochen sein Hund entlaufen ist (es besteht Anlaß anzunhmen, daß 

„Pepper“ (der Name des Hundes) tot ist). Mike sagt zu Tom: „Ich vermisse Pepper so sehr! 

Ich mag‘ nie wieder einen anderen Hund auch nur anschauen!“ Nachdem sich Tom wieder 

von Mike getrennt hat, kommt er an einem Geschäft vorbei, an dem ein Aushang darauf hin-

weist, daß hier noch zwei Welpen abzugeben seien. Allerdings sind nur noch zwei übrig und 

auch diese beiden werden wahrscheinlich bald weg sein. Tom muß sich also schnell entschei-

den, ob er einen der Hunde seinem Freund zum Geburtstag kaufen soll.  

 

Im Anschluß an diese Geschichte werden die Kinder befragt, hauptsächlich bezüglich des 

„volitional“-Aspekts. Es zeigte sich hierbei, daß jüngere Kinder nicht in der Lage waren, auf 
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einen möglicherweise doch bei „Mike“ vorhandenen Wunsch nach einem neuen Hund zu 

schließen, wie Erwachsene dies tun. Wir gehen entweder davon aus, daß Mike noch unter 

dem Eindruck des unmittelbaren Verlustes dies sagt oder er sich schämt, „Pepper“ allzu „pie-

tätlos“ durch einen neuen Hund zu ersetzen (vgl. Trauerjahr o. ä.). Die Kinder reagierten häu-

fig recht empört auf den Vorschlag, Tom solle schnell zuschlagen. Sie führten an, daß Mike 

aber doch erklärt habe, keinen Hund mehr auch nur anschauen zu wollen. Auch bei den abs-

trakteren Fragen nach „unbewußtem Willen“ scheiterten sie. Ältere Kinder bzw. erst Jugend-

liche konnten zunehmend angemessen reagieren. Auch bei Selmans Junge-Hund-Dilemma 

scheint fraglich, ob die Kinder überhaupt schon in der Lage waren, sich in die Perspektive 

eines anderen (Tom oder Mike) hineinzuversetzen, denn bei vielen anderen Tests wird eben 

gerade dies (Was wäre wenn ...; Perspektivenübernahme, usw.) noch nicht erreicht.  

 

Abschließend läßt sich sagen, daß allgemein mit zunehmendem Alter, ein grundlegender 

Wandel von körperlichen hin zu psychologischen Konstruktionen und eine Differenzierung 

vom Allgemeinen zum Speziellen eintritt, wie z. B. in dem im Anhang abgebildeten Modell 

„Conceptual foundations of the „I“ and the „ME““ dargestellt wird.   

 

Die dargestellten Veränderungen im Selbst-Konzept geschehen nicht aus sich selbst heraus: 

Es können viele Ursachen benannt werden: Einen ersten - und gewiß nicht gerade den un-

wichtigsten – Faktor stellt sicherlich die eigene Person dar. Wir lernen uns mit zunehmendem 

Alter zunehmend auch besser selbst kennen. Die kognitive Entwicklung geht mit der Ent-

wicklung des Selbst einher. Ursache für diese kognitive Entwicklung sind viele biologische 

Veränderungen (insbesondere in der Adoleszenzphase: Gehirnentwicklung, Sexualität, Hor-

mone) sowie die zunehmende Übung im Umgang mit uns selbst. Mit fortschreitendem Alter 

werden wir daher besser in der Lage sein, uns selbst zu verstehen.  

 

Auch geschehen die Veränderungen im Selbst-Konzept nicht im „menschenleeren Raum“. 

Die Entwicklung des Selbst bleibt seit dem Erkennen der Distinktheit von der Mutter immer 

eine soziale Aktivität. Die anderen sind, wie bereits in Cooleys „looking-glass-self“ darge-

stellt, ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung des Selbst. Die Veränderungen im Selbst-

Konzept lassen sich teilweise durch zunehmende Erfahrung im Umgang mit anderen, sowie 

auch durch die hierbei ständig auftretenden neuen Herausforderungen und deren bessere Be-

wältigung mit zunehmendem Alter erklären. Besonders die Adoleszenz und die mit ihr ein-

hergehenden Probleme (Konflikte mit den Eltern und intime Beziehungen als Streß-Faktoren) 

fordern das Selbst-Konzept geradezu heraus. Ziel ist das Erreichen einer persönlich befriedi-
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genden und zugleich sozial effektiven Identität, wobei effektiv hier im Sinne von „relativ“ 

effektiv für den einzelnen im Verhältnis zu den vorherigen Ansätzen zu verstehen ist.  

 

Als weiterer Faktor sei hier noch das Geschlecht genannt: Ein kulturell geprägtes Ge-

schlechtsrollenbild führt auch zur unterschiedlichen Ausbildung der geschlechtsbezogenen 

Aspekte des Selbst-Konzepts. Ebenso sind auch viele der biologischen Einflüsse geschlechts-

abhängig (Körperbau, Hormone, ...). Insbesondere die kulturspezifischen Faktoren scheinen 

immense Wirkungen auf das sich bildende Selbst-Konzept zu haben. Welche Eigenschaften 

sind in verschiedenen Kulturen erwünscht? Bis zu welchem Ausmaß werden unerwünschte 

Eigenschaften toleriert? Wenn Eigenschaften nicht erwünscht sind und nicht toleriert werden, 

wird auf dem Individuum ein großer Druck lasten, der dazu führen könnte, daß dieser Teil des 

Selbst verändert wird Dieses umfangreiche Thema wird im nächsten Referat behandelt wer-

den. Higgins geht in seiner self-discrepancy-theory unter anderem von einer Dreiteilung des 

Selbst in „actual self“ (wie sehe ich mich tatsächlich), „should-self“ (wie wollen die anderen 

mich haben?) und „ideal self“ (wie möchte ich selbst sein) aus und führt an, daß Diskrepanzen 

zwischen den verschiedenen Spalten zu Konflikten (Ärger,daß man die Erwartungen der an-

deren nicht erfüllen kann und Schuld- und Schamgefühle, wenn man nicht so ist, wie man 

eigentlich sein möchte) führen, die dann zu Ursachen für Veränderungen im Selbst-Konzept 

oder der Selbstwertschätzung werden. 

 

Es besteht weitgehend Einigkeit, daß im Durchschnitt westliche Mittel-Klasse-Jugendliche 

eine Integration der Errungenschaften in ein konsistentes, konsolidiertes System des Selbst 

mit etwa 22 Jahren erreicht haben. Allerdings stellt dies bestimmt nicht das Ende jeglicher 

Entwicklung des Selbst dar. Nach unserer landläufigen Auffassung fängt hier doch das Leben 

erst an: Ein Beruf wird ergriffen werden, eine Familie gegründet, usw. Diese Veränderungen 

der Lebensumstände und der Rollen werden Veränderungen im Selbst-Konzept hervorrufen. 

Das Modell, wie es vorgestellt wurde, dürfte hiervon allerdings nur wenig beeinflußt werden. 

Es ist nicht mehr davon auszugehen, daß sich ab 22 Jahren die Sichtweise von continuity, 

distinctness und voliton entscheidend ändert. Auch die Konstituenten des ME werden weiter-

hin vorhanden bleiben, allerdings eventuell verändert und erweitert (z. B. um Kategorien des 

Berufs, der Vater- bzw. Mutterschaft etc.).  
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3. Die Entwicklung der Selbstwertschätzung – der affektive Teil des Selbst 

 

Sich selbst von den anderen unterscheiden zu lernen und eine Antwort auf die Frage „wer bin 

ich?“ zu finden ist mehr als nur ein kognitiver Prozeß. Gefühle sind strukturell damit verbun-

den. Wie bereits ausgeführt wurde, stellt unsere Einteilung des Selbst in Selbst-Konzept und 

Selbstwertschätzung an sich ein Problem dar, weil die beiden fest miteinander verwoben sind. 

Dennoch ist diese Vorgehensweise plausibel, weil sie uns ein besseres Verstehen des Selbst 

ermöglicht und verschiedene Ansatzpunkte für Forschung bietet. 

 

Harter (Harter 1983, nach Durkin, 1995) spricht vom Auftreten der ersten, einzelnen „self-

affects“ bei Feststellungen wie „Ich kann besser ... als Du!“. Oben wurden bereits Verhal-

tensweisen angeführt, die ebenfalls das Vorhandensein dieser einzelnen Selbst-Affekte ver-

muten lassen: Das Sich-Schämen der Kinder und deren Wunsch nach Bewunderung („Kuck 

mal!“ Es kann schon von der zweiten Treppenstufe springen?). Allgemein scheint in der 

Selbstwertschätzung der Kinder zunächst nur sehr wenig Negativität vorhanden zu sein (es 

gäbe hierfür ja auch keinen Grund). Mit zunehmendem Alter sehen die Kinder ihre Stärken 

und Schwächen zunehmend realistischer und müssen sich mehr und mehr mit Erfolg und 

Mißerfolg in den verschiedensten Bereichen auseinandersetzen. Daher scheint es folgerichtig, 

daß die zu Beginn doch recht unrealistisch positiven Einschätzungen in den einzelnen Teilbe-

reichen, durch ein realistischeres System der Selbstwertschätzung modifiziert werden. Es 

werden allerdings sehr große interindividuelle Unterschiede in der Selbstwertschätzung be-

reits bei recht jungen Kindern berichtet, was die Frage nach den Ursachen solcher Unter-

schiede aufwirft. Im wesentlichen möchte ich mich hierbei allerdings auf Umweltfaktoren 

beziehen und eventuell vorhandene genetische Ursachen (z. B. zu verstehen als Erblichkeit 

der positiven Gefühle durch quantitative unterschiedliche bezüglich einiger Neurotransmit-

ter), die in letzter Zeit zunehmend häufig berichtet werden, vernachlässigen.  

 

Eine sehr einfache, klare und leicht verständliche Erklärung bietet das  abgebildete Modell 

des „Locus of Control“, in welchem die unterschiedlichen Attribuierungsprozeße bei der Be-

wertung von Erfolg oder Mißerfolg als Ursache unterschiedlicher Selbstwertschätzungen ge-

sehen werden.  

 internal external 

stabil   

instabil   
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Das Wort „control“ wird als ein Gefühl der persönlichen Handlungsfähigkeit und Effizienz 

gesehen („the idea of the exercise of power, of being a cause“ (Cooley,1912, zit. n. Damon, 

1983). Es ist nämlich keinesfalls so, daß Menschen, die vergleichbar erfolgreich sind, auch 

eine ähnliche Selbstwertschätzung haben, die Unterschiede sind vielmehr immens. In der 

Spalteneinteilung wird eine Unterscheidung in „internal“ und „external“ getroffen. Wird z. B. 

das Versagen in einer Mathematikklausur auf Kopfschmerzen (externaler locus of control) 

oder auf ein „Ich bin zu blöd!“ (internaler locus of ocntrol) zurückgeführt? Im letzteren Fall 

wird das Individuum sich selbst als weniger positiv einschätzen als im ersten, da ihm hier 

immer die Möglichkeit bleibt, andere Ursachen als das Unvermögen der eigenen Person für 

sein Scheitern verantwortlich zu machen. Die Zeileneinteilung des Modells in „stabil“ und 

„instabil“ trägt der Tatsache Rechnung, daß ebenfalls unterschieden wird, ob die internalen 

oder externalen Einflüsse von Dauer sind oder ob sie als nur zufällig auftretend betrachtet 

werden können. So stellt z. B. der Kopfschmerz einen instabilen und externalen den Erfolg 

verhindernden Einflußfaktor dar und jemand, der von sich sagen kann, er habe Kopfschmerz 

gehabt als die Klausur geschrieben wurde ist vergleichsweise besser dran als jemand, der von 

sich sagen muß, daß er den Anforderungen der Klausur geistig nicht gewachsen war und es 

wohl auch niemals sein wird (beide können dieselbe Note haben!). Wird das Scheitern an be-

stimmten Aufgaben auf stabile, externale Einflüsse (z. B. der Lehrer, der einen haßt) zurück-

geführt, so können in diesem Bereich beinahe unbegrenzt viele Mißerfolge „verkraftet“ wer-

de, ohne daß es zu einer Modifikation einer (zu) positiven Selbst-Einschätzung in diesem Be-

reich kommen muß.  

 

An diesem Attribuierungsmodell läßt sich auch recht anschaulich der Einfluß geschlechtsspe-

zifischer Unterschiede in der Selbstwertschätzung in einzelnen Bereichen verdeutlichen: Noch 

heute gelten bei vielen Mathematiklehrern Jungs, die schlechte Schüler sind, als faul. Es wird 

davon ausgegangen, daß sie es eigentlich könnten, wenn sie es nur wollten, leider aber wür-

den sie viel lieber Fußball spielen als lernen. Das Versagen von Mädchen wird andererseits 

aber mit einer mangelnden Begabung für Mathematik und Naturwissenschaften erklärt. Im 

Falle der Jungs haben wir es also mit einem externalen (stabilen oder instabilen) Einfluß zu 

tun, im Falle der Mädchen mit einem stabilen, internalen locus of control (zumindest, wenn 

die Mädchen bereit sind, die Erklärung der anderen für ihr Scheitern  zu akzeptieren; vgl.  

looking-glass-self). Es lassen sich dementsprechend auch Bezüge zum elterlichen Erziehungs-

stil herstellen, wo man unter anderem grundlegend zwischen dem „suggestive parental style“ 

(„Wie wäre es, wenn Du das so versuchtest?“; demokratisch-kooperativ) und dem „directive 

parental style“ („Hier, mach das so!“; autoritär) unterscheidet. Ersterer läßt dem Kind die 
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Möglichkeit offen, den Erfolg seiner Handlung seiner eigenen (internalen und stabilen) Fä-

higkeit zuzuschreiben und somit eine positive Selbstwertschätzung zu entwickeln, während 

beim auffordernden und direktiven Erziehungsstil jeder Erfolg auf die externale Anweisung 

zurückgeführt werden muß (vgl. gelernte Hilflosigkeit) und zu einer geringen Selbstwert-

schätzung führt.  

 

Es zeigte sich jedoch auch, daß nicht nur die Ursachenattribuierung die Selbstwertschätzung 

beeinflußt, sondern auch die sehr subjektive Einschätzung der Wichtigkeit und Bedeutung des 

Erfolgs im jeweiligen Bereich. Wem Sport vollkommen gleichgültig ist, für den besteht kein 

Anlaß, seine Selbstwertschätzung wegen schlechter Leistungen im Sport zu modifizieren. In 

einer von Harters Studien sollten die Kinder sich selbst in verschiedenen Teilbereichen, wie 

sportliche Leistungsfähigkeit, Aussehen/Attraktivität, Schulleistungsfähigkeit, Beliebtheit etc. 

beurteilen. Außerdem wurde ein genereller self-esteem-Faktorgemessen. Es zeigte sich genau 

der behauptete Zusammenhang. Kinder, die sich in einem Bereich negativ beurteilten, der 

ihnen wichtig schien, wiesen auch eine niedrigere Selbstwertschätzung auf. Ein Bereich, den 

nahezu alle Kinder ernst nahmen, war das körperliche Erscheinungsbild. Da nun die Men-

schen, in Ábhängigkeit der jeweils geltenden Schönheitsideale, nun einmal unterschiedlich 

gut aussehen, liegt hier eine weitere Erklärung für die immensen interindividuellen Unter-

schiede in der Selbstwertschätzung bereits bei jungen Kindern. Selbst bei Säuglingen konnte 

gezeigt werden, daß sie länger in attraktive als in vermmeintlich „häßliche“ Gesichter blicken 

(infants attractiveness bias).  

 

Marsh und Harter (Marsh et. al., 1991, Harter, 1987, nach Durkin, 1995) gehen davon aus, 

daß Kinder erst ab dem Alter von etwa acht Jahren über die notwendige Reife verfügen, aus 

den bisherigen Erfahrungen mit den einzelnen self-affects in verschiedenen Teilbereichen 

(Sport, Schule, Spiel, etc.) ein zusammenhängendes System der Selbstwertschätzung zu bil-

den. 

 

Das System der Selbstwertschätzung spiegelt den Erfolg der Anpassung der Kinder an das 

Leben wieder und bildet zugleich wiederum die Voraussetzung für ein Gelingen weiterer An-

passung. Ein geringer self-esteem wird daher auch als eine Art Teufelskreis (vicious circle) 

betrachtet. Auch James hat sich zur Selbstwertschätzung Gedanken gemacht und die berühm-

te „self-esteem-formula“ erarbeitet, welche die Selbstwertschätzung als Erfolg geteilt durch 

die Ansprüche definiert (self-esteem=success/preferencens). Mögliche Therapien zur Verbes-

serung niedriger Selbstwertschätzungen, die übrigens von vielen klinisch orientierten Theore-
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tikern als der „critical index of mental health“ gesehen wird, könnten demzufolge entweder in 

der Verbesserung der Erfolges oder in einer Verminderung der Ansprüche liegen. Außerdem 

könnte den Patienten das Modell der Ursachenattribuierung nahe gebracht werden, so daß sie 

selbst verstehen lernen, daß sie sich möglicherweise zu Unrecht als persönlich nicht hand-

lungsfähig (stabiler externaler locus of control bei Erfolgen/stabiler internaler locus of control 

bei Mißerfolgen) betrachten.  

 

Gergen (Gergen, 1979) hat den Begriff vom „aleatorischen Menschen“ als einem Wesen, des-

sen Selbst-Konzept (und Selbstwertschätzung) durch zufällige Konstellationen bestimmt 

wird, geprägt. Er untersuchte beispielsweise das reaktive Selbst-Konzept von Stellenbewer-

bern, die sich im einen Fall einem besseren Konkurrenten gegenüber sahen und negativer be-

urteilten, und im anderen Fall mit einem Mitbewerber, der offensichtlich unfähig war, wesent-

lich positiver über sich selbst dachten und fühlten.  

 

Zur Entwicklung der Selbstwertschätzung läßt sich zusammenfassend sagen, daß die ur-

sprünglich unrealistisch positive Selbst-Beurteilung zunehmend durch nach den einzelnen 

Bereichen differenzierte und realistischere Beurteilungen ersetzt wird und alle einzelnen self-

affects in ein nach ihrer subjektiven Bedeutung gewichtetes System der Selbstwertschätzung 

integriert werden. Stärke und Vorzeichen dieser Selbstwertschätzung fallen interindividuell 

folgenschwer unterschiedlich aus. Als Ursachen für Veränderungen und Unterschiede der 

Selbstwertschätzung lassen sich wiederum geschlechtsspezifische, kulturelle und allgemein 

externe Umwelteinflüsse (looking-glass-self, aleatorischer Mensch, self-discrepancy-theory) 

sowie ebenfalls in der Person selbst liegende Momente (biologisch oder aber im Sinne kogni-

tiver Strategien wie zum Beispiel der Ursachenattribuierung) fassen. 
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