
Ein starkes 
Fundament

Die Entwicklung von Selbstvertrauen, 

Selbstwertgefühl und Empathie begleiten





Die Entwicklung von 

Selbstwirksamkeit, 

Selbstvertrauen, 

Selbstwertgefühl, 

Empathie sind eng

miteinander verwoben. 

Fällt ein Teil weg, 

zieht er andere nach.



Empathie 
Entwicklung
Empathie setzt sich (nach Davis) zusammen aus:

• Perspektivübernahme: die Fähigkeit, die 
Sichtweisen anderer einzunehmen

• Mitgefühl: die Tendenz, empathische Gefühle 
für andere zu hegen, etwa Wärme und Freude 
für oder Sorge um andere, vor allem, wenn diese 
negative Erfahrungen machen

• Persönliche Betroffenheit: die Tendenz, sich 
selbst unwohl, ängstlich oder gestresst zu fühlen, 
wenn andere negative Erfahrungen machen

• Fantasie-Empathie: die Tendenz, sich stark mit 
fiktionalen Charakteren zu identifizieren, etwa 
aus Büchern, Filmen oder Spielen



Empathie Entwicklung
Empathie fördern:

• Empathisches Verhalten der Erwachsenen : 

Mit gutem Beispiel voran, ganz besonders in den Situationen, in denen es schwer 
fällt! 

• Auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer hinweisen: 

Was gut für mich ist, ist für alle gut! Das ist in etwas die moralische Haltung eines 
dreijährigen Kindes. Sätze wie diese helfen Kindern, immer mehr auch andersartige 
Bedürfnisse, Grenzen, Gefühle zu erkennen:

„Oh, jetzt weint Anna. Das war ihr wohl zu wild. Du magst es, wenn es wild zu geht, 
nicht wahr? Anna nicht. Was machen wir jetzt?“

• Bilderbücher und Geschichten:

Geschichten funktionieren, weil Menschen sich in die Figuren hineinversetzen. 
Darum fördert Lesen auch nachweislich die Empathiefähigkeit eines Menschen.

• Nicht loben!

Empathisches Verhalten ist ein höchstmenschliches Verhalten und spricht direkt 
unser Belohnungszentrum im Gehirn an. Lob und Belohnung richten die 
Aufmerksamkeit nach aussen zu der Frage: „Was bringt mir das?“

Ausserdem: Ein Kind, das noch vollständig in seiner Wut gefangen ist, wird sich im 
selben Moment nicht empathisch verhalten können.



Selbstvertrauen:

Meine Leistungen
Meine Fähigkeiten

“Was kann ich?”
Selbstwertgefühl:

Meine Persönlichkeit
Mein Wesen

“Wer bin ich?”



Selbstvertrauen
Was kann ich?

Entsteht durch:

• Eigene Erfahrungen

• Vertrauen, Zutrauen, Zumuten, Feedback

Was ist ein “gutes” Selbstvertrauen?

Ein “gutes” Selbstvertrauen ist nicht zwingend ein grosses, 
sondern vielmehr ein realistisches Selbstvertrauen!



Selbstwertgefühl

Gestärkt durch:

• Mitgefühl 

• Wertvoll sein

• Anerkennung

• Persönliche Rückmeldung

• Zeit und Interesse

• Bedingungslosigkeit

• Neugier



Ein Kind mit starkem 
Selbstwert:

Aufrichtig 

Einfühlsam

Zuversichtlich

Gut im NEIN sagen



Ein Kind mit schwachem
Selbstwert:

Immer kooperativ und leistungsbereit
-> nimmt kaum Raum ein

oder

wenig kooperativ, laut, aggressiv
-> nimmt sehr viel Raum ein



Selbstvertrauen 
–
Selbstwertgefühl

“Das Verhalten der Kinder ist ihr persönlicher 
Ausdruck dafür, wie es ihnen mit sich selbst geht, 
wie sie in ihrer Familie, im Kindergarten etc. 
zurechtkommen. 
Allein deshalb ist es absurd, manches Verhalten zu 
kritisieren, und anderes zu loben.“ 
Jesper Juul



Mathias Voelchert: Liebevolle elterliche Führung
Alfie Kohn: Liebe und Eigenständigkeit

Robin Menges: Selbst. Wert.Gefühl


