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Aussprüche wie Klein aber oho!, Klein aber fein! ver
deutlichen, dass eine kleine Körpergrösse mit anderen 
Attributen wettgemacht werden kann. 
Betrachtet man das Grosswerden aus dem Blickwinkel der 
kindlichen Entwicklung, so bedeutet es in erster Linie eine 
Veränderung der Perspektive. Der Säugling lernt sehr früh, 
seinen Kopf zu heben und erweitert damit sein Blickfeld 
erheblich. Schliesslich versucht er, sich aufzusetzen und 
seinen Kopf frei zu bewegen und den Raum um sich he
rum zu überblicken. Das Kind beginnt, sich fortzubewe
gen. Durch diese Mobilität kann es den Raum körperlich 
erfahren. Es erlebt Distanzen und erfährt Zeit. Schliess
lich kommt es in den Stand und lernt zu gehen. Damit 
wird es plötzlich grösser und kann auf gewisse Dinge 
herunterblicken. Die Perspektive verändert sich, und die 
Raumorientierung kann sich weiterentwickeln. Das Kind 
erschliesst sich seinen Raum also einerseits visuell und 
andererseits durch seine Mobilität. Es will jedoch noch  
höher hinaus und beginnt zu klettern, noch bevor es  
sicher gehen kann. Durch erkletterte Höhen kann ein 
 Gefühl des Herausgehobenseins, der Überlegenheit und 
der Macht entstehen (Nickel, 1990, S. 15). Dies wirkt sich 
stärkend auf das Selbstvertrauen des Kindes aus. 
Nach diesen Ausführungen scheint es, als wäre eine gros
se Körpergrösse, zumindest in Bezug auf die Entwicklung 
eines gesunden Selbstwertgefühls, vorteilhaft. 

Körpergrösse	und	Selbstkonzept
Das Selbstkonzept beschreibt, welche Einstellungen ein 
Mensch sich selbst gegenüber hat. Es beinhaltet eine kog
nitive und eine emotionale Komponente. Zimmer unter
scheidet deshalb das Selbstbild vom Selbstwertgefühl. 
Während das Selbstbild das Wissen über seine Stärken, 
Schwächen, Fähigkeiten beinhaltet, umfasst das Selbst
wertgefühl die Bewertung dieser Merkmale (Zimmer, 
2006, S. 53). 

Das	Bewusstsein	der	eigenen	Person
Bereits in den ersten Lebenswochen baut das Kind über 
sensorische Erfahrungen ein Körperselbst auf. Dadurch 
lernt es, das Ich von der Umwelt zu unterscheiden. Es ent
steht ein Bewusstsein der eigenen Person (Zimmer, 2006, 
S. 63). Vielseitige, positive Körper und Bewegungserfah

rungen sind für den Aufbau eines gesunden Selbstkon
zeptes von besonderer Bedeutung, da das Kind dadurch 
seinen Körper immer besser kennen lernt.
Worin besteht nun der Zusammenhang zwischen Körper
selbst, Selbstkonzept und Körpergrösse? Um diese Frage 
zu klären, lohnt sich ein Blick auf das Modell von Bielefeld 
(1991, S. 17). 

Mit der Bewegungsentwicklung und dem Sich-

aufrichten-Können verändert sich die Körper-

grösse und unsere Wahrnehmung. Eine diffe-

renzierte Körperwahrnehmung wirkt sich positiv 

auf unser Selbstkonzept aus. Förderbeispiele und 

Erkenntnisse aus psychomotorischer Sicht.

Sonja Lienert

Vom Gross- oder 
 Kleinsein

Körperschema  
(body scheme)
Der neuropsychologische 
Teilbereich der Körpererfah
rungen, umfasst alle percep
tivkognitiven Leistungen des 
Individuums bezüglich des 
eigenen Körpers.

Körperbild  
(body image)
Der psychologischphäno
menologische Teilbereich der 
Körpererfahrungen, umfasst 
alle emotionalaffektiven 
Leistungen des Individuums 
bezüglich des eigenen Körpers.

Körperorientierung  
(body orientation)
Die Orientierung am und im 
eigenen Körper mit Hilfe der 
Extero und Interoceptoren, 
d.h. der Oberflächen und 
Tiefensensibilität, insbesondere 
der kinästhetischen Wahrneh
mung (das Körperschema im 
engeren Sinne!)

Körperbewusstsein  
(body consciousness)
Die psychische Repräsentation 
des eigenen Körpers oder 
seiner Teil im Bewusstsein des 
Individuums, bzw. die auf den 
Körper gerichtete Aufmerk
samkeit (auch Körperbewusst
heit/body awareness)

Körperausdehnung  
(bodysize estimation)
Das Einschätzen der Grössen
verhältnissen sowie der 
räumlichen Ausdehnung des 
eigenen Körpers

Körperausgrenzung  
(body boundary)
Das Erleben der Körpergren
zen, d.h. den eigenen Körper 
als deutlich von der Umwelt 
abgegrenzt erleben

Körpererkenntnis  
(body knowledge)
Die faktische Kenntnis über 
Bau und Funktion des eigenen 
Körpers und seiner Teile ein
schliesslich der RechtsLinks 
Unterscheidung (auch Körper
begriff, Körpervorstellung, 
Körperwahrnehmung

Körpereinstellung  
(body attitudes)
Die Gesamtheit der auf den 
eigenen Körper insbesondere 
auf das Aussehen gerichtete  
Einstellung, speziell die  
(Un)Zufriedenheit mit dem 
eigenen Körper (auch Body 
satisfaction)

Körpererfahrungen (body experience) 
Die Gesamtheit aller im Verlaufe der individuellen wie gesellschaftlichen 
Entwicklung erworbenen Erfahrungen mit dem eigenen Körper,  
die sowohl kognitiv wie affektiv bewusst wie unbewusst sein können.
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Das Modell zeigt auf, dass durch viele Körpererfahrungen 
ein Körperschema und ein Körperbild entstehen. Das 
Körperschema umfasst den neuropsychologischen Teil
bereich und besteht aus den drei Teilbereichen Körper
orientierung, ausdehnung und erkenntnis. Die Körper
ausdehnung beinhaltet das bewusste Wahrnehmen der 
eigenen Körpergrösse. Körpererfahrungen sind also die 
Basis, damit das Kind seine Grössenverhältnisse wahr
nimmt und seinen Körper mit dem Raum in Beziehung 
setzen kann. Allerdings ist diese Einschätzung nicht als 
isolierte perceptivkognitive  Leistung zu betrachten, son
dern wird beeinflusst durch Emotionen und Stimmungen. 
Angst und Minderwertigkeitsgefühle können zu einer 
Unterschätzung, Euphorie und Selbstvertrauen zu einer 
Überschätzung der eigenen Grösse führen (Bielefeld, 
1991, S. 22). 
Kinder, die schnell wachsen, zeigen oft eine mangelnde 
Einschätzung der Körperausdehnung. Die Hebelverhält
nisse ändern sich rasch, was vorübergehend zu koordi
nativen Schwierigkeiten führen kann. Erlebt das Kind da
durch viele Misserfolge, kann sich dies negativ auf das 
Selbstwertgefühl auswirken. Hiermit ist die Aussage, eine 
grosse Körpergrösse sei in Bezug auf ein positives Selbst
konzept vorteilhaft, zu relativieren. 

Bewegen,	um	sich	wahrzunehmen
Wahrnehmungs und Bewegungsangebote unterstützten 
Kinder darin, ihre Körperausdehnung besser wahrzuneh
men und fördern die Entwicklung eines differenzierten 
Körperschemas.

Schwebendes Seil: Zwei Kinder halten ein gespanntes Seil 
zwischen sich. Sie bewegen das Seil langsam nach oben. 
Ein drittes Kind ruft Stopp, wenn es glaubt, die Höhe des 
Seiles entspreche seiner eigenen Körpergrösse. Nun darf 
es unten durchgehen, um zu prüfen, ob es sich richtig 
eingeschätzt hat. 

In welcher Schachtel habe ich Platz? Es stehen verschieden 
grosse Schachteln im Raum. Die Kinder dürfen auspro

bieren, in welche Schachteln sie gerade noch hinein
passen. In welcher Schachtel kann man sich hinlegen, 
kauern, sich ausstrecken?

Tunnel bauen: Das Kind baut mit Schaumstoffklötzen 
 einen Tunnel. Wie schmal kann dieser Tunnel sein, damit 
es liegend wie eine Schlange, kauernd wie ein Zwerg oder 
ausgestreckt wie ein Riese durchkommt?
Variante: Das Kind baut ein Haus, in dem es sitzen, liegen, 
stehen kann.

Körpergrössen sortieren: Die Kinder gehen schweigend an
einander vorbei. Auf ein Signal der Lehrperson, versuchen 
sie sich – ohne miteinander zu sprechen – der Grösse nach 
einzuordnen. Das grösste Kind soll ganz links, das kleinste 
Kind ganz rechts auf der Linie stehen. 
Varianten: Alle stehen auf einer Langbank und stellen sich 
der Grösse nach auf, ohne hinunterzufallen.
Alle Kinder schliessen die Augen und tasten sich ab, um 
die Körpergrössen einzuschätzen. 

Mausfalle: Mit sechs Reifen wird eine Mausfalle aufge
stellt. Das Kind versucht hindurchzukriechen, ohne die 
Falle zu zerstören.

Urheber	bestimmter	Aspekte
«Ein Teilaspekt des Selbstkonzeptes ist die Selbstwirk
samkeit. Darunter versteht man die Überzeugung eines 
Menschen, in unterschiedlichen Lebenssituationen sub
jektive Kontrolle zu erleben, sich kompetent zu fühlen.» 
(Jerusalem/Schwarzer (1986) zitiert in Zimmer, 2006, 
S. 65)
Bei Bewegungshandlungen erlebt sich das Kind als Ur
heber von bestimmten Effekten. Das Ergebnis verbindet 
es mit den eigenen Anstrengungen und dem eigenen 
Können. So entsteht ein erstes Konzept eigener Fähig
keiten, welches ausserordentlich wichtig ist für die Moti
vation. 
Beim Experimentieren und Ausprobieren realisiert das 
Kind, was es alles kann. Diese Erfahrungen bilden die Ba

Maus in der Falle: Wer schafft es, die Falle zu verlassen, ohne dass sie zusammenklappt?
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sis für das Selbstvertrauen bei Leistungsanforderungen 
(Zimmer, 2006, S. 66).
Bei kleinen Kindern besteht jedoch die Tendenz, dass sie 
unterschätzt und als jünger eingestuft werden. Oft kommt 
es zu einer Überbehütung und zu einer längeren frühkind
lichen Kommunikations und Beziehungsform (Herzka, 
1998, S. 129). Dem Kind wird vieles abgenommen, weil 
man ihm wenig zutraut. Dadurch kann es sein, dass sich 
das Kind als wenig selbstwirksam erlebt. 
Grossgewachsene Kinder dagegen werden oft überschätzt 
und überfordert. Dies kann zu einer Verunsicherung und 
Unbeholfenheit führen. Die Diskrepanz zwischen dem 
mächtigen Körper, emotionaler Unsicherheit und oft auch 
motorischer Unsicherheit erinnert an den seelisch unbe
holfenen Riesen aus den Volksmärchen (Herzka, 1998, 
S. 129). Es besteht die Gefahr, dass sich das Kind zurück
zieht, um neuen Anforderungen aus dem Weg zu gehen. 
Es erlebt sich als wenig selbstwirksam, was sich wiederum 
negativ auf das Selbstkonzept auswirken kann. Grössere 
Kinder haben es also nicht unbedingt einfacher, ein gutes 
Selbstwertgefühl zu entwickeln. 

Däumling	oder	Riese	–	beides	birgt	Tücken
Kinder im Vorschulalter sind verbal noch nicht sehr ver
siert und setzen sich primär physisch durch. Körperliche 
Kräfte werden gemessen. Ein klein gewachsenes Kind ist in 
diesem Wettbewerb benachteiligt, es kann sich körperlich 
weniger durchsetzen und fühlt sich dadurch unterlegen. 
Doch nicht nur der Vergleich mit anderen ergibt wichtige 
Informationen für den Aufbau des Selbstkonzeptes, son
dern auch die Zuordnung von Merkmalen durch andere. 
Da kleine Kinder eher unterschätzt werden, kommt es zu 

kleinkindlichen Zuschreibungen. Das Kind nimmt wahr, 
dass ihm wenig zugetraut wird und ist zudem oft dem 
Gespött der anderen Kinder ausgesetzt. Ist das Kind in
tellektuell begabt, kann es zu einer kognitiven Kompensa
tion kommen. Das Kind entwickelt einen Leistungsehrgeiz 
in der Schule und fällt auf durch eine gewisse Altklug
heit. Kleingewachsene intelligente Kinder sind oft sozial 
gewandt und verstehen es, ältere Kinder und Erwach
sene einzunehmen. Sie erinnern an den Däumling, der  
in einem Märchen geschildert wird. (Herzka, 1998, 
S. 129)
Grosse Kinder dagegen fühlen sich kleinen Kindern oft 
überlegen. Sie haben es einfacher, sich in der Gruppe 
durchzusetzen, wenn sie nicht, durch ständiges Über
fordertwerden der Erwachsenen, verunsichert sind. Sie 
spüren, dass man ihnen einiges zutraut. Sind sie den 
Erwartungen gewachsen, kann sich dies positiv auf das 
Selbstkonzept auswirken. 
Werden sie aufgrund ihrer Körpergrösse jedoch ständig 
überschätzt und können die gestellten Erwartungen nicht 
erfüllen, so werden die Bewertungen der eigenen Eigen
schaften negativ ausfallen. Das Kind spürt, dass es andere 
enttäuscht.

Stärken	und	Schwächen	des	eigenen	Körpers
Die Körpergrösse hat grossen Einfluss auf das Selbst
konzept und somit auf die gesamte psychomotorische 
Entwicklung des Kindes. Sowohl ein Gross als auch ein 
Kleinwuchs kann einen Risikofaktor darstellen, vor allem 
wenn motorische Auffälligkeiten dazukommen, wie dies 
bei schnell gewachsenen Kindern oft der Fall ist. Da sich 
die Körperausdehnung beim wachsenden Kind verändert, 
muss es sein Körperschema immer wieder neu anpassen. 
Kleingewachsene Kinder dagegen haben den Nachteil, 
dass sie sich körperlich meist weniger gut durchsetzen 
können. Sie brauchen das Gefühl umso mehr, sich kör
perlich kompetent zu fühlen. Es ist wichtig, den Kindern 
möglichst viele Bewegungs und Körpererfahrungen zu 
ermöglichen. Auch Stärken und Schwächen des eigenen 
Körpers sollen dabei thematisiert werden, damit ein Um
gang mit ihnen erlernt werden kann. 
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Sich zusammenkauern, um danach die Körperausdehnung zu erleben.


