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Abstract
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Selbstwirksamkeit in der Kinder- und
Jugendliteratur. Neben sachlichen Informationen zur Kinder- und Jugendliteratur greift sie
Aspekte der Pädagogik, Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie auf und zeigt somit
die Bedeutung der Literatur in der Selbststärkung von Kindern und Jugendlichen auf.
Das Hauptaugenmerk liegt auf der Auswahl und Analyse von zehn Werken aus der Kinderund Jugendliteratur, die zur Förderung der Selbstwirksamkeit von Kindern- und
Jugendlichen eingesetzt werden können. Diese vorgestellten Bücher sollen Eltern,
Erziehungsberechtigten und insbesondere Lehrpersonen aufzeigen, welche Literatur sich
eignet, um Kindern und Jugendlichen zu einer höheren Selbstwirksamkeit zu verhelfen.

In dieser Arbeit wurden Ergebnisse meiner unveröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit
über Methoden zur Förderung der Selbstwirksamkeit bei Kindern berücksichtigt, die 2018
der Pädagogischen Hochschule Zug vorgelegt wurde.
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1 Einleitung
„Ich weiss nicht, ob ich das schaffen kann.“ (Harrison, 2020, S.57), „Ich bin einfach zu
dumm!“ (Rietzler & Grolimund, 2020, S.57), „Unmöglich, das kann ich nicht!“ (Bright, 2017,
S. 20f.). Genauso wie fiktive Figuren aus literarischen Werken, stehen Menschen im echten
Leben immer wieder vor neuen Herausforderungen. Ungewohnte oder schwierige
Situationen können oftmals Selbstzweifel gegenüber der eigenen Kompetenz und
Wirksamkeit hervorrufen, was nicht selten in Form von solchen Aussagen zum Ausdruck
kommt (vgl. Kapitel 2; Ricchello, 2018, S. 3).
Eine kritische Haltung gegenüber dem Selbst entsteht bereits im Kindesalter (vgl. Kapitel 3;
Ricchello, 2018, S. 3). Besonders im Schulalltag macht sich diese bemerkbar. Für den Erfolg
sowohl in der Schule als auch in anderen Bereichen ist es erforderlich, eigene Zweifel
überwinden zu können und sich an ungewohnte oder herausfordernde Aufgaben
heranzuwagen (vgl. Abschnitt 2.3.2). Der Selbstwirksamkeit und deren Förderung ist bei der
Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen folglich einen hohen Stellenwert
beizumessen.
Ausgehend von dieser Relevanz befasst sich diese Arbeit mit dem Ansatz, die
Selbstwirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen durch geeignete Literatur zu fördern. Als
Begleiter kann die Literatur einen nachhaltigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung
leisten (vgl. Abschnitt 4.1). Für Lehrpersonen sowie Eltern und Erziehungsberechtigte ist es
daher wichtig, ein Repertoire an selbstwirksamkeitsförderlicher Kinder- und Jugendliteratur
zu kennen, um Heranwachsenden entsprechende Werke anbieten zu können.
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1.1 Fragestellung
In der heutigen schnelllebigen und kompetitiven Zeit wird einem in der Gesellschaft viel
abverlangt. Bereits von Kindern und Jugendlichen werden hohe Leistungen erwartet.
Gerade deshalb ist es wichtig, eigene Potentiale, Kompetenzen und Stärken zu (er)kennen
und Herausforderungen mit Selbstüberzeugung anpacken zu können.
Im Rahmen dieser Arbeit sollen Wege ergründet und ausgelegt werden, inwiefern Kinder
und Jugendliche durch geeignete Literatur ermutigt werden können, mehr Vertrauen in sich
selbst und ihre Fähigkeiten zu haben.
Dieser Zielsetzung liegt die folgende Fragestellung zur Beantwortung zugrunde:

„Welche Kinder- und Jugendbücher eignen sich, um die Selbstwirksamkeit der Lesenden
zu fördern und inwiefern können diese zur Steigerung der Selbstwirksamkeit beitragen?“

Zur Beantwortung der Fragestellung werden einzelne Aspekte aus der Kinder- und
Jugendliteratur, der Pädagogik sowie der Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie
beleuchtet, die für das Verständnis und die Beantwortung der Fragestellung relevant sind.
Mit der Analyse von Kinder- und Jugendbüchern sollen zehn Werke gefunden und
vorgestellt werden, die sich zur Förderung der Selbstwirksamkeit eignen.
Diese Arbeit beabsichtigt nicht, die Auswirkungen der Förderung von Selbstwirksamkeit
durch Literatur zu untersuchen, sondern zeigt die selbstwirksamkeitsförderlichen Aspekte
und Möglichkeiten der Literatur auf und geht auf die Auswahl dazu geeigneter Bücher ein.
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1.2 Überblick und Vorgehen
Zu Beginn dieser Arbeit werden theoretische Aspekte und Begrifflichkeiten erklärt, um ein
grundlegendes Verständnis zum Selbstkonzept, dem Selbstwert und der Selbstwirksamkeit
mit ihren Quellen und Formen der Förderung zu ermöglichen. Ergänzend werden relevante
entwicklungspsychologische Aspekte der Selbstwirksamkeit aufgezeigt. Anschliessend wird
die Kinder- und Jugendliteratur thematisiert und mögliche Kriterien zur Auswahl und
Bewertung von literarischen Werken ergründet.
Der zweite methodische Teil geht auf die Auswahl der Werke aus der Kinder- und
Jugendliteratur zum Thema Selbstwirksamkeit ein. Es werden zehn Bücher vorgestellt und
analysiert, die förderlich für die Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen sein
können.
In einem abschliessenden Teil werden die Erkenntnisse aus der theoretischen
Auseinandersetzung mit den Ergebnissen aus der Buchanalyse zusammengeführt und
beleuchtet. Dabei wird die Fragestellung beantwortet und abschliessend Stellung bezogen.
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2 Theoretische Grundlagen
Die thematische Auseinandersetzung mit dem Selbst und den Begrifflichkeiten soll einen
theoretischen Überblick geben und ein Verständnis für die Untersuchung von Kinder- und
Jugendbüchern zum Thema Selbstwirksamkeit schaffen.

2.1 Selbstkonzept
Unter dem Selbstkonzept wird die „mentale Repräsentation der eigenen Person“
verstanden (Wild & Möller, 2009, S. 180). Das Selbstkonzept umfasst die Gesamtheit aller
Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen zur eigenen Person. Zu diesen
Selbstbeschreibungen zählen die gefühlsmässige Bewertung der eigenen Person sowie die
Einschätzungen der eigenen Eigenschaften, Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. ebenda, S.
180). Auch die Wahrnehmung und das Wissen über persönliche Interessen, Neigungen und
typische Verhaltensweisen gehören zum Selbstkonzept (vgl. Lohaus, Vierhaus, & Maass,
2010, S. 165).

2.2 Selbstwert
Mit dem Begriff Selbstwert oder auch Selbstwertgefühl werden die subjektive Bewertung
und Überzeugung, wertvoll und liebenswert zu sein, sowie die Selbstakzeptanz definiert
(Wild & Möller, 2009, S. 215). Der Selbstwert beschreibt ebenfalls den Respekt und die
Wertschätzung gegenüber der eigenen Person (vgl. Jünemann, 2016, S. 188). Diese
Selbstbewertung kann sich auch auf Persönlichkeitseigenschaften, Fähigkeiten oder auf das
emotionale Erleben beziehen (vgl. Lohaus, Vierhaus, & Maass, 2010, S. 165).
Die Begriffe Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein werden alltagssprachlich als Synonym
für den Selbstwert verwendet und werden in dieser Arbeit daher ausgelassen (vgl.
Brockhaus Enzyklopädie Online, 2021, o. S.).
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2.3 Selbstwirksamkeit
Die sozial-kognitive Theorie von Albert Bandura besagt, dass nicht allein die Intelligenz, das
Wissen oder das Können einer Person entscheidend für deren Erfolg ist. Vielmehr ist die
persönliche Überzeugung, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, ausschlaggebend.
Die darauf beruhende Selbstwirksamkeitstheorie sowie den Begriff Selbstwirksamkeit (engl.
Self-Efficacy) führte Bandura in den 1970er Jahren erstmals in die Fachliteratur ein (vgl.
Fuchs, 2005, S. 11-25).
Der Begriff Selbstwirksamkeit beschreibt im Allgemeinen die innere Überzeugung einer
Person, unbekannte oder schwierige Anforderungssituationen durch die eigene Kompetenz
bewältigen zu können. Unter Selbstwirksamkeit wird demnach das Vertrauen in eigene
Kompetenzen in Verbindung mit der Fähigkeit, herausfordernde Situationen angehen und
meistern zu können, verstanden. Dabei handelt es sich nicht um Handlungen, die durch
einfache Routine lösbar sind, sondern um jene, die ein hohes Mass an Anstrengung und
Ausdauer für die Bewältigung erfordern. Personen mit einer schwach ausgeprägten
Selbstwirksamkeit wissen zwar, welche Kenntnisse zu erwerben sind, sehen sich wegen
mangelnder Begabung oder fehlender Konzentrationsfähigkeit allerdings nicht in der Lage,
effektiv zu lernen und sich die notwendigen Kenntnisse anzueignen und auszuüben (vgl.
Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35f.).
Häufig

werden

die

Begriffe

Selbstwirksamkeitserwartung

oder

auch

Selbstwirksamkeitsüberzeugung als Synonym für die Selbstwirksamkeit verwendet.
Erwartung und Überzeugung bedeuten in diesem Sinne das persönliche Urteil über die
eigene Leistung in bevorstehenden Situationen (vgl. Wild & Möller, 2009, S. 197). Um die
Verständlichkeit und Konsistenz in dieser Arbeit zu wahren, wird lediglich der Begriff
Selbstwirksamkeit verwendet.
Ferner ist die Selbstwirksamkeit von der Resilienz abzugrenzen. Sie beschreibt die
psychische Widerstandskraft und Fähigkeit zur Überwindung von belastenden
Lebenssituationen. Da sich die Selbstwirksamkeit auf die dafür erforderliche Überzeugung
bezieht, gilt sie als wichtige Voraussetzung für die Resilienz (vgl. Henninger, 2016, S. 158).
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2.3.1 Arten der Selbstwirksamkeit
Der Begriff Selbstwirksamkeit ist breit gefächert und äussert sich gemäss Schwarzer &
Jerusalem (2002) auf drei verschiedene Arten (vgl. S. 39; Ricchello, 2018, S. 4).
Die allgemeine Selbstwirksamkeit betrifft alle Lebensbereiche und steht für die globale
Überzeugung und positive Einschätzung der Lebensbewältigung der eigenen Person (vgl.
Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 40).
Beispiel: „Ich denke, dass ich alles schaffen kann, wenn ich es auch will.“
Die bereichsspezifische Selbstwirksamkeit bezieht sich auf einen bestimmten Bereich. Bei
Kindern und Jugendlichen stellt beispielsweise die Schule einen solchen Bereich dar (vgl.
ebenda, S. 40).
Beispiel: „Ich kann eine gute Prüfung schreiben, wenn ich mich ausreichend vorbereite.“
Die situationsspezifische Selbstwirksamkeit beschreibt die subjektive Gewissheit, eine
Handlung trotz widriger Umstände oder auftretender Hindernisse erfolgreich ausführen zu
können (vgl. ebd., S. 39f.).
Beispiel: „Ich bin mir sicher, dass ich auch bei schlechten Pistenverhältnissen gut Skifahren
kann.“

2.3.2 Auswirkungen der Selbstwirksamkeit
Laut Bandura gilt eine optimistische Selbstüberzeugung als Erfolgsfaktor für menschliches
Handeln (vgl. Abschnitt 2.3). Auch Schwarzer & Jerusalem bekräftigen 2002, dass die
Selbstwirksamkeit entscheidend zur Leistung eines Kindes beiträgt, unabhängig von der
tatsächlichen Fähigkeit (vgl. S. 37). Die Selbstwirksamkeit beeinflusst das eigene Denken,
Fühlen und Handeln. Entsprechend wirkt sich ein hohes Mass an Selbstwirksamkeit positiv
auf die Zielsetzung, Anstrengung und Ausdauer aus. Einer geringen Selbstwirksamkeit
hingegen, sind negative Auswirkungen auf diese Aspekte zuzuschreiben. Sie ist
dementsprechend hinderlich für den eigenen Erfolg (vgl. ebenda, S. 37).
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Der Selbstwirksamkeit liegt die Selbsteinschätzung zugrunde. Je nach Ausprägung dieser
subjektiven Einschätzung zeigen sich verschiedene Auswirkungen.
Wenn ein Kind über eine realistische Einschätzung der eigenen Kompetenzen verfügt, dann
traut es sich selbst weder zu viel noch zu wenig zu. Es beurteilt angemessen, ob die eigenen
Fähigkeiten für die Bewältigung genügen. Das erfolgreiche Bewältigen trägt wiederum zur
Aufrechterhaltung beziehungsweise zur Steigerung der Selbstwirksamkeit bei (vgl. Dlugosch
& Dahl, 2012, S. 17).
Die Selbsteinschätzung birgt auch immer die Gefahr einer Überschätzung der eigenen
Kompetenzen. Dabei steuern Kinder herausfordernde Situationen an, die weit über ihrer
Kompetenz liegen beziehungsweise aus körperlichen oder psychischen Gründen nicht zu
bewältigen sind. Die daraus resultierenden Misserfolgserfahrungen können zur Schwächung
der Selbstwirksamkeit führen (vgl. ebenda, S. 17).
Auch eine Unterschätzung der eigenen Kompetenzen steht mit einer schwachen
Selbstwirksamkeit in Verbindung. Wenn Kinder ihre eigenen Fähigkeiten unterschätzen,
schränken sie sich selbst und ihre Handlungsmöglichkeit ein. Sie verharren auf ihrer
persönlichen Insuffizienz und hindern sich selbst an der erfolgreichen Ausführung einer
Handlung. Obwohl sie die Voraussetzungen für die Bewältigung mitbringen, überwiegt die
in diesem Fall sehr geringe Selbstwirksamkeit (vgl. ebd., S. 17).

2.3.3 Quellen der Selbstwirksamkeit
Es ist sowohl aus psychologischer als auch pädagogischer Sicht erstrebenswert, die
Selbstwirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Ziel dabei ist es, die Kinder zur
realistischen Selbsteinschätzung zu ermutigen und einer Über- aber insbesondere einer
Unterschätzung der eigenen Kompetenzen vorzubeugen (vgl. Abschnitt 2.3.2). Zur
Förderung ist es grundlegend, die Quellen der Selbstwirksamkeit zu kennen. Gemäss
Bandura gibt es vier wesentliche Quellen zur Entstehung beziehungsweise Beeinflussung der
Selbstwirksamkeit (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 42; Ricchello, 2018, S 5f.).
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Eigene Erfahrungen und Erfolgserlebnisse
Um das eigene Verhalten und die eigene Kompetenz reflektieren und einschätzen zu
können, braucht ein Kind sowohl positive als auch negative Erfahrungen (vgl. Pinquart,
Schwarzer & Zimmermann, 2011, S. 265). In der Schule aber auch in der Freizeit und im
familiären Umfeld ist es deshalb wichtig, den Heranwachsenden genügend Raum für
selbstständiges Handeln und eigene Erfahrungen zu geben. Erst dann erfahren sich Kinder
und Jugendliche als wirksam und können Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen ihrer eigenen
Anstrengung und Fähigkeit zuschreiben. Erfolgserlebnisse ermutigen und stärken die
Selbstwirksamkeit, weshalb sie als wichtige Quelle der Selbstwirksamkeit und deren
Förderung gilt (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 42). Misserfolge hingegen können
demotivieren und die Selbstwirksamkeit schwächen (vgl. Abschnitt 2.3.2). Verfügt ein Kind
jedoch bereits über eine hohe Selbstwirksamkeit, haben einzelne Misserfolge kaum mehr
einen schädigenden Einfluss auf die Selbstwirksamkeit. Vielmehr betrachtet das
selbstwirksame Kind diese als konstruktiv und zieht daraus Schlüsse für zukünftige
Zielsetzungen (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 42f.).
Modelllernen
Nach der sozial-kognitiven Theorie von Albert Bandura beruht ein Teil des Lernens auf der
Beobachtung von modellhaftem Verhalten anderer Personen (vgl. Gudjons & Traub, 2016,
S.224). Es gibt neben Banduras, weitere Theorien und entsprechend unterschiedliche
Bezeichnungen für das Modelllernen. Egal ob Lernen am Modell, Beobachtungslernen,
Imitationslernen oder stellvertretendes Lernen, allesamt haben das grundlegende
Verständnis des Lernens durch Wahrnehmung eines Modells gemein (vgl. Edelmann &
Wittmann, 2019, S. 166).
Nicht immer besteht die Möglichkeit, gewinnbringende Erfahrungen selbst zu machen.
Vorbilder sind daher eine andere Quelle und somit Methode zur Förderung der
Selbstwirksamkeit. Diese Vorbilder können beispielsweise Personen aus dem kindlichen
Umfeld sein. Das Modell muss jedoch nicht zwingend real beziehungsweise in Person
anwesend sein. Es kann ebenso über ein Medium dargestellt sein. So können etwa auch
Promis oder fiktive Figuren aus Filmen oder Büchern eine Vorbildfunktion einnehmen und
den Beobachter beeinflussen (vgl. Edelmann & Wittmann, 2019, S. 166). Der soziale
12

Vergleich mit gleichgesinnten Vorbildern ist es, der das Kind in besonderem Masse in seiner
Selbstwirksamkeit bestärkt. Folglich können die Beobachtung und das Mitverfolgen von
modellhaftem Verhalten insbesondere dann ermutigend und anregend auf das Kind wirken,
wenn das Modell beziehungsweise das Vorbild Ähnlichkeiten zu dem Kind aufweist (vgl.
Kiesel & Koch, 2012, S. 77; Abschnitt 4.5). Förderlich ist es vor allem dann, wenn die
Vorbilder dabei ihre Bewältigungsstrategie deutlich kommunizieren und berichten, wie sie
mit der Herausforderung umgehen und diese überwinden (vgl. Schwarzer & Jerusalem,
2002, S. 43f.; Fuchs, 2005, S. 32-35).
Zuspruch
Durch Zuspruch kann ein Kind zu höherer Selbstwirksamkeit gelangen. Dies kann etwa durch
Aussagen wie „Du kannst das!“ geschehen. Um eine Wirkung mit dieser Methode der
Selbstwirksamkeitsförderung zu erzielen, ist es wichtig, dass die Ermutigung aus einer
glaubwürdigen und kompetenten Quelle kommt. Dies kann sowohl ein gleichaltriger Freund,
eine Lehrperson, ein Familienmitglied als auch ein Video, Podcast oder ein Buch sein. Die
durch Zuspruch gestärkte Selbstwirksamkeit bleibt nach einer erfolgreichen Bewältigung
erhalten. Wenn die Anstrengungen jedoch wiederholt erfolglos bleiben, verliert der
Zuspruch seine Glaubhaftigkeit und damit auch seine mögliche Wirkung (vgl. Schwarzer &
Jerusalem, 2002, S. 44f.).
Strategien
Jedes Kind reagiert individuell auf unbekannte oder herausfordernde Situationen.
Psychische Reaktionen wie beispielsweise Angst und Anspannung sowie physiologisch
bedingte Schweissausbrüche oder Herzklopfen können bei Kindern und Jugendlichen mit
geringer Selbstwirksamkeit auftreten. Eine derartige Erregung kann die Einschätzung der
eigenen Kompetenz beeinflussen und die erfolgreiche Bewältigung behindern. Um dem
entgegenzuwirken, ist es nötig, den Kindern und Jugendlichen geeignete Strategien
aufzuzeigen, mit welchen sie einer hohen Erregung vorbeugen können. Mit der Gewissheit
darüber, dass sie Erregungen unter Kontrolle halten können, sehen sich Kindern eher im
Stand, die tatsächliche Herausforderung angehen zu können. Die entsprechend
überzeugtere und gelassenere Herangehensweise ist förderlich für die Selbstwirksamkeit
(vgl. ebenda, S. 45).
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3 Entwicklungspsychologische Aspekte
Ergänzend zu den vorangegangenen theoretischen Grundlagen zur Selbstwirksamkeit
werden in diesem Kapitel die entwicklungspsychologischen Aspekte aufgezeigt. Es wird ein
Verständnis für die Entwicklung des Selbst geschaffen und erläutert, wie sich das Konzept
der eigenen Kompetenzen bildet.

3.1 Entwicklung des Selbst
Die Ursprünge der Entwicklung von selbstbezogenem Wissen sind nicht eindeutig
nachzuweisen. Ansätze dazu zeigen sich allerdings bereits im Säuglingsalter. Mit der
Erkundung des eigenen Körpers und der selbstständigen Einflussnahme auf Gegenstände
lernt und erfährt der Säugling die eigene Wirksamkeit. Er ist dadurch in der Lage zu
unterscheiden, ob eine Veränderung von ihm selbst oder von der Umwelt bewirkt wurde
(vgl. Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2011, S. 254).
Die visuelle Selbsterkenntnis, also die Fähigkeit sich selbst visuell zu erkennen – etwa im
Spiegel oder auf einem Foto, entsteht ab Mitte des zweiten Lebensjahres. Zu diesem
Zeitpunkt beginnen Kinder ebenfalls, den eigenen Namen und das Personalpronomen „Ich“
zu verwenden (vgl. Lohaus, Vierhaus & Maass, 2010, S. 171). Im Vorschulalter erkennt und
versteht sich das Kind selbst als Individuum mit einer eigenen Lebensgeschichte. Überdies
kann es sich aus der Perspektive anderer, und somit auch deren Erwartungen an die eigene
Person, wahrnehmen. Die zunehmende Fähigkeit zur Perspektivübernahme eröffnet dem
Kind die Möglichkeit, Abweichungen zwischen der Selbst- und der Fremdeinschätzung zu
erfassen. Grosse Abweichungen können zu negativen selbstbezogenen Emotionen führen
und mit Einbussen bei dem Selbstwert und der Selbstwirksamkeit einhergehen (vgl. ebenda,
S. 172).
Mit dem Schuleintritt entstehen bei dem Kind erste eigene Wünsche und Vorstellungen, wie
es das Leben gestalten möchte (vgl. Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2011, S. 33f.). Der
Eintritt in die Schule bringt zudem eine Ausweitung des sozialen Umfelds mit sich. Neben
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dem erwähnten Vergleich zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung beginnt sich das
Kind nun, sich mit Gleichaltrigen zu vergleichen und erweitert damit das selbstbezogene
Wissen (vgl. Lohaus, Vierhaus & Maass, 2010, S. 173). Soziale Vergleiche sind laut Pinquart,
Schwarzer und Zimmermann (2011) förderlich für die Entwicklung eines ausgeglichenen
Selbstbildes (vgl. S. 257).
Im Jugendalter rückt durch die Pubertät, und die damit verbundenen Veränderungen der
äusseren Erscheinung, das körperbezogene Selbstkonzept ins Zentrum. Die körperliche
Entwicklung wirkt sich nicht nur auf das Selbstkonzept, sondern auch auf die
Selbstbewertungen aus. Die Wahrnehmung der eigenen sportlichen Kompetenz, physischen
Attraktivität, körperlichen Fitness und der physischen Kraft fliesst in diese Bewertungen ein
und beeinflusst die Selbstwirksamkeit (vgl. Lohaus, Vierhaus & Maass, 2010, S. 174).

3.2 Entwicklung des Konzepts eigener Kompetenzen
Bereits im Vorschulalter beginnen Kinder sich Gedanken über ihre Erfolge und Misserfolge
zu machen. Anhand vorausgegangener Erfahrungen setzen sie sich bei Aufgaben und
Herausforderungen eigene Ziele. Je nach Erfolg oder Misserfolg verändert sich das
subjektive Anspruchsniveau und es werden zukünftig aus Zweifel oder aber aus
Überzeugung entsprechend einfachere oder schwierigere Aufgaben angegangen.
Besonders für den Schulerfolg ist es von Bedeutung, den eigenen Fähigkeiten angepasste
Aufgaben zu wählen. Im frühen Alter sind Kinder relativ erfolgszuversichtlich, während mit
zunehmendem Alter die Verunsicherung zunimmt. Dies ist auf die teilweise unrealistischen
Leistungsselbstbilder von jüngeren Kindern zurückzuführen, welche sich im Laufe der
Schulzeit deutlich verändern. Die wachsenden kognitiven Fähigkeiten gehen mit der
realistischeren Wahrnehmung des Selbst einher (vgl. Pinquart, Schwarzer & Zimmermann,
2011, S. 161-163). Auch die zunehmende Fähigkeit zur Perspektivenübernahme begünstigt
die Entwicklung einer realistischeren Selbstsicht (vgl. ebenda, S. 257).
Bis zur mittleren Kindheit ist es für ein Kind undenkbar, gleichzeitig gute und schlechte
Eigenschaften zu besitzen. Selbstbeschreibungen sind zu diesem Zeitpunkt noch stark von
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einem „Alles-oder-Nichts“-Denken geprägt (vgl. Lohaus, Vierhaus & Maass, 2010, S. 172f.).
Die Kinder nutzen zur Beschreibung nur die Extrempole der Eigenschaftsbeschreibung wie
beispielsweise „Ich bin klug.“ und „Ich bin dumm.“. In der mittleren und späteren Kindheit
beschreiben sie sich zunehmend differenzierter (vgl. Pinquart, Schwarzer & Zimmermann,
2011, S. 257). Es werden sowohl positive als auch negative Aspekte des Selbstkonzeptes
einbezogen, was zu einer balancierten Selbsteinschätzung beiträgt. Diese Differenzierung
der Kompetenzen, etwa in verschiedenen Lebensbereichen oder Schulfächern, ist sehr
vorteilhaft für die positive Entwicklung der Selbstwirksamkeit. Negative Erfahrungen wirken
sich somit nicht pauschal auf die allgemeine Selbstwirksamkeit (Abschnitt 2.3.1) aus,
sondern bringen in der Regel allfällige Konsequenzen auf die bereichsspezifische
Selbstwirksamkeit (Abschnitt 2.3.1) mit sich (vgl. Lohaus, Vierhaus & Maass, 2010, S. 173).
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4 Kinder- und Jugendliteratur
Das folgende Kapitel erklärt, was unter Kinder- und Jugendliteratur zu verstehen ist, welche
Funktionen sie hat und wie sie sich kategorisieren und bewerten lässt. Zum Schluss werden
das literarische Lernen und die Identifikation mit literarischen Figuren erläutert.

4.1 Einführung und Überblick
Eine übereinstimmende Definition der Kinder- und Jugendliteratur gibt es nicht. Dies ist auf
die heterogene Verwendung verschiedener historischer und aktueller Bezeichnungen
zurückzuführen, die sich vielfach überlappen aber nicht klar einzugrenzen sind (vgl. Ewers,
2005, S. 2). Aus verschiedenen Definitionen lässt sich allerdings eine für diese Arbeit
passende Beschreibung der Kinder- und Jugendliteratur ableiten.
Als Kinder- und Jugendliteratur, kurz KJL, wird laut Ewers (2005) jene Literatur verstanden,
die von Kindern und Jugendlichen effektiv konsumiert wird (vgl. S. 2). Gleichzeitig lässt sie
sich aber auch als Literatur bezeichnen, die nach der Auffassung von Erwachsenen, also
Autoren, Eltern, Lehrpersonen, Buchhändler, Kritiker usw., vom Kind oder Jugendlichen
konsumiert werden sollte. Ein Text kann somit bereits durch eine blosse Empfehlung der KJL
zugeordnet werden (vgl. Ewers, 2005, S. 3).
Genauso wie es keine zusammenfassende Definition der KJL gibt, gibt es auch nicht eine
zentrale Funktion oder ein einziges Ziel, das die KJL verfolgt. Literatur hat mehrere
Funktionen. Sie kann zum einen unterhalten, informieren, anregen und Freude bereiten (vgl.
Thiele & Steitz-Kallenbach, 2003, S. 9). Die KJL enthält für Heranwachsende zu erwerbende
Wissensbestände, Sitten, moralische Prinzipien und Verhaltensnormen einer Gesellschaft.
Bestimmt durch ihre Einfachheit wird sie vielfach auch als Literatur für Anfänger oder
Einsteiger angesehen (vgl. Ewers, 2005, S. 7f.). Darüber hinaus fungiert sie als Begleiter und
kann einen nachhaltigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten (vgl. Thiele & SteitzKallenbach, 2003, S. 9). Gerade Letzteres ist in Bezug auf die Förderung der
Selbstwirksamkeit durch Literatur relevant.
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4.2 Arten der Kinder- und Jugendliteratur
Um die KJL bei der Auswertung sinnvoll kategorisieren zu können ist es notwendig, die für
diese Arbeit relevanten Arten von KJL aufzuführen und voneinander zu unterscheiden.
Dieser Abschnitt beschreibt deshalb die verschiedenen Eigenschaften und Zielgruppen der
drei Arten.
Bilderbücher
Bei Bilderbüchern stehen die Illustrationen im Vordergrund. Die Inhalte und Geschichten
von Bilderbüchern werden vor allem durch Bilder vermittelt. Je nach Bilderbuch begleitet
ein kurzer oder auch längerer Text die Illustrationen. Die Funktion des Textes ist hierbei, die
Bildaussage zu unterstützen, zu ergänzen oder zu verdeutlichen. In erster Linie sind
Bilderbücher für Kinder im Vorschul- bis hin zum Primarschulalter gedacht und werden über
die gesamte Kindheit und häufig auch bis ins Erwachsenenalter betrachtet und gelesen (vgl.
vom Wege & Wessel, 2014, S. 20f.).
Textbücher mit Illustrationen
Der grundlegende Inhalt von Textbüchern mit Illustrationen erfährt das lesende Kind durch
den Text. Dieser wird umfangreich mit Bildmaterial unterstützt, das losgelöst vom Text meist
wenig aussagekräftig ist (vgl. Plieth, 2002, S. 171). Die Illustrationen erleichtern oder
verdeutlichen das Verstehen der Handlung. Übersichtliche Kapitel mit aufschlussreichen
Überschriften lockern den Textfluss zusätzlich auf. Die illustrativ unterstützten Textbücher
eignen sich daher besonders für junge Leser im Primarschulalter (vgl. vom Wege & Wessel,
2014, S. 54f.).
Textbücher
Textbücher bestehen aus reinem Text und enthalten sehr wenige bis keine Illustrationen.
Sie sind für Kinder und Jugendliche gedacht, die problemlos grössere Textmengen lesen und
verarbeiten können. Das Alter der zentralen Figuren eines Textbuches sollte ungefähr mit
dem Alter des lesenden Kindes oder Jugendlichen übereinstimmen, da dies eine bessere
Identifikation mit den literarischen Figuren zulässt (vgl. Plieth, 2002, S. 196).
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4.3 Literarisches Lernen
Das literarische Lernen beschreibt Lernprozesse, die durch die Auseinandersetzung mit
literarischen Texten geschehen. Es ist von der Lesekompetenz beziehungsweise dem Erwerb
der Lesefertigkeit zu unterscheiden, welche mit dem Lesen von sowohl literarischen als auch
nichtliterarischen Texten verbunden ist. Das literarische Lernen hingegen, wie es die Begriffe
bereits andeuten, befasst sich ausschliesslich mit dem Lernen bezogen auf literarische Texte.
Diese können in auditiver und visueller Form sein. Der Umgang mit Literatur soll gelernt sein
und geht weit über das blosse Lesen hinaus. Das literarische Lernen beschränkt sich folglich
nicht nur auf das Lesen dieser Texte, sondern auf die ganzheitliche Auseinandersetzung mit
literarischen Werken mit dem Ziel, den kompetenten Umgang damit zu erlernen (vgl.
Spinner, 2006, S. 6f.). Auch der Lehrplan 21 beschreibt im Bereich „Literatur im Fokus“
literarische Kompetenzen und versteht die Auseinandersetzung mit Literatur als festen
Bestandteil des Deutschunterrichts für Schülerinnen und Schüler auf allen Stufen (vgl. DEDK, 2017, S. 26-29).
Kaspar Spinner beschreibt elf Aspekte des literarischen Lernens. Mit ihnen veranschaulicht
er, was konkret unter dem kompetenten Umgang mit Literatur zu verstehen ist. In der
nachstehenden Tabelle wird bewusst nur auf die Aspekte eins bis vier eingegangen, da
lediglich diese für die Auseinandersetzung mit dem Thema Selbstwirksamkeit relevant sind.
Tabelle 1: Aspekte literarischen Lernens (eigene Darstellung; vgl. Spinner, 2006, S. 8ff.)

1 | Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln

Bei diesem Aspekt geht es um die imaginative Vergegenwärtigung sinnlicher
Wahrnehmung von literarischen Texten. Die Fähigkeit, Wörter und Sätze in eigene Bilder
umsetzen zu können, ist für die Vorstellung von Orten, Figuren, Objekten, Stimmungen,
Geräuschen, Düften, Gefühlen etc. erforderlich.
2 | Subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins Spiel bringen

Mit diesem Aspekt wird die Wechselwirkung zwischen der subjektiven Involviertheit und
der aufmerksamen Textwahrnehmung beschrieben. Die persönliche Betroffenheit durch
literarische Texte weckt das Interesse am Text. Das gesteigerte Interesse bewirkt eine
genauere Textwahrnehmung. Durch das genaue Lesen werden Entdeckungen gemacht,
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die zur Selbstreflexion und Verarbeitung von Eigenem anregen und wiederum das
Interesse stärken können.
3 | Sprachliche Gestaltung aufmerksam wahrnehmen

Literarische

Gestaltungsformen

wie

beispielsweise

Wiederholungen,

Reime,

Personifikationen oder Vergleiche sind schon in Kinderliedern und Bilderbüchern zu
finden. Die Konfrontation mit der sprachlichen Gestaltung ermöglicht Heranwachsenden,
selbstständig die Wirkung und Funktion dieser Gestaltung zu erkennen.
4 | Perspektiven literarischer Figuren nachvollziehen

Zum literarischen Verstehen zählt auch die Fähigkeit zur Perspektivübernahme (vgl.
Kapitel 3). Sie ist erforderlich, um die innere Gedanken- und Gefühlswelt sowie die
äusseren Handlungen von Figuren aus literarischen Texten nachvollziehen zu können.
Unter

diesem

Aspekt

werden

demnach

die

Empathie

und

die

kognitive

Auseinandersetzung mit Fremdartigkeit gefördert. Neben dem Figurenverstehen zählt
auch das Verständnis für das Zusammenwirken verschiedener Figuren zu diesem Aspekt.
Das lesende Kind soll hierbei die innere Verfasstheit von verschiedenen Figuren sowie die
Auswirkungen auf das Zusammenleben erkennen und nachvollziehen können.

4.4 Auswahl und Bewertung von KJL
Die Qualifizierung von KJL lässt sich nicht vereinheitlichen, da sie stark von bestimmten
Einflüssen

abhängt.

Je

nach

vorherrschenden

kulturellen

Vorstellungen

und

Kindheitsbildern und persönlichen Vorlieben oder Weltanschauungen der Autoren und
Leser, ergeben sich unterschiedliche Qualitätskriterien (vgl. Rittelmeyer, 2009, S. 54). Die
Art und Weise wie das Buch verwendet wird, ob es selbstständig gelesen oder etwa
vorgelesen wird, kann zu unterschiedlichen Bewertungen führen und ist ebenfalls zu
beachten. Fest steht, bei der Auswahl von KJL soll vor allem das Interesse des Kindes im
Zentrum stehen (vgl. Kretschmer, 2011, S. 24).
Trotz unterschiedlicher Sichtweisen zur Auswahl, Bewertung und Aufgabe von KJL, weisen
die Qualitätskriterien aus verschiedener Literatur Redundanzen und Überschneidungen auf,
welche auf deren Bedeutsamkeit schliessen lassen.
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Die nachfolgende Tabelle schafft einen gesamthaften Überblick der gesichteten Kriterien.
Tabelle 2: Kriterien zur Auswahl qualitativer KJL (eigene Darstellung)

Übergeordnetes Kriterium
Bezug zum Kind und seiner

Kriterien
- Bezug auf kindliche Bedürfnisse

Lebenswelt

- Themenwahl greift Interessen, Probleme und
Bedürfnisse Heranwachsender auf
- auf Lebenswelt Heranwachsender abgestimmt
(vgl. Rittelmeyer, 2009, S. 58)
- Thema relevant für kindliche Leser
- Bezug auf kindliche Erfahrungen
(vgl. Kretschmer, 2009, S. 28-33)
- subjektive Involviertheit
(vgl. Tabelle 1, Aspekt 2)

Sprache und Verständlichkeit

- klare, einfache, bildhafte und gehaltvolle Sprache
(vgl. Rittelmeyer, 2009, S. 58)
- hohes Mass an sprachlicher Einfachheit
- inhaltliche Gliederung
- Kürze und Prägnanz
(vgl. Kretschmer, 2011, S. 24)
- trotz Einfachheit und Verständlichkeit gewisse
Komplexität
(vgl. Kretschmer, 2009, S. 28-33)
- sprachliche Gestaltung
(vgl. Tabelle 1, Aspekt 3)

Weltsicht und

- keine stereotypen Weltsichten vermitteln

Figurendarstellung

- zeitgemäss, ohne Zeitgeist-Modellen zu folgen
- ethnische Orientierung ermöglichen
- allgemeine Wahrheiten und Humanitätsfiguren
enthalten
(vgl. Rittelmeyer, 2009, S. 58)
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- Personen und Handlungen vielschichtig und
differenziert
(vgl. Kretschmer, 2009, S. 28-33)
- perspektive literarischer Figuren nachvollziehbar
(vgl. Tabelle 1, Aspekt 4)
Persönlichkeitsentwicklung

- Zutrauen im Hinblick auf eigene Fähigkeiten
wecken
- Lösungswege für Lebensprobleme in kindgerechter
Form anbieten
- Interesse, Gefühle und Anteilnahme
- Fantasie anregen
(vgl. Rittelmeyer, 2009, S. 58)
- Förderung sozialer Fantasie
- Förderung der Akzeptanz von Fremdem
- regt kritisches Denken an
- Bedeutungsverweise regen zum eigenen
Nachspüren an
(vgl. Kretschmer, 2009, S. 28-33)
- beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln
(vgl. Tabelle 1, Aspekt 1)

Bilder/Illustrationen

- zusätzliche Stimulanz durch Bilder
(vgl. Kretschmer, 2011, S. 24)
- Bilder in sich stimmig
- bildnerische Mittel entsprechen der Textaussage
- ausgewogenes Text-Bild-Verhältnis
- Bilder unterstützen Textverständnis
(vgl. Kretschmer, 2009, S. 28-33)
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4.5 Identifikation mit literarischen Figuren
Lesen ist nicht nur mit der kognitiven Komponente behaftet, die sich auf die Lesekompetenz
bezieht, sondern auch mit einer affektiven Komponente, also der subjektiven inneren
Beteiligung (vgl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 21). Literarische Texte und ihre Figuren eröffnen
den Leserinnen und Lesern neue Welten, ermöglichen das Verfolgen von Handlungen und
teilen Gedanken und Gefühle mit ihnen. Je nach dem können sich die Lesenden damit in
hohem Masse identifizieren oder aber auch innerlich davon abgrenzen und distanzieren (vgl.
Bertschi-Kaufmann, 2017, S. 3). Die Kontraste zwischen der subjektiven Ähnlichkeit und dem
Andersartigen oder Unbekannten lösen Irritationen aus, die zur Selbstreflexion anregen
können (vgl. Spinner, 2006, S. 9). In seinen elf Aspekten literarischen Lernens (Abschnitt 4.3)
beschreibt Spinner die subjektive Involviertheit beim Lesen als anregende Ausgangslage zur
Selbsterkenntnis und -reflexion.
Die Bilder und Texte aus Büchern lösen Gefühle, Denkprozesse und Handlungsimpulse im
Kind aus (vgl. vom Wege & Wessel, 2014, S. 27). Ein intensiver Bezug zu literarischen Figuren
entsteht grundsätzlich dann, wenn Lesende eigene Sichtweisen, Wunschvorstellungen und
insbesondere eigene Gefühle im Text wiederfinden. Der literarische Text spiegelt in diesem
Fall die eigene Persönlichkeit und Erfahrungen des Lesenden. Er ermöglicht dem lesenden
Kind zudem, Eigenes zu verarbeiten (vgl. Spinner, 2006, S. 8f.).
Die

Identifikation

mit

literarischen

Figuren

gewinnt

insbesondere

bei

der

Selbstwirksamkeitsförderung durch Modelllernen (Abschnitt 2.3.3) an Bedeutung. „Je
unsicherer ein Kind ist, umso mehr sucht es nach Vorbildern“ (vom Wege & Wessel, 2014,
S. 27). Wenn das Kind Gemeinsamkeiten mit der literarischen Figur bezüglich der
Persönlichkeit oder der Lebenslage findet, nimmt es diese eher als Vorbild wahr (vgl.
Barysch, 2016, S. 204). Die Beobachtung von Modellen bei der erfolgreichen Bewältigung
von

Aufgaben

und

Erreichung

bestimmter

Ziele

ist

insbesondere

dann

selbstwirksamkeitsförderlich, wenn die Bewältigungsstrategie offen beschrieben wird (vgl.
Abschnitt 2.3.3). Literarische Figuren stellen folglich die optimalen Modelle dar, da ihre
Gedankengänge und Herangehensweisen in den meisten Büchern gut nachvollziehbar oder
ausführlich beschrieben sind.
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5 Methodenteil
Im Zuge dieser Arbeit wurden Möglichkeiten zur Förderung der Selbstwirksamkeit von
Kindern und Jugendlichen durch KJL ergründet und Werke dazu ausgewertet. In den
folgenden Abschnitten wird nicht nur auf die Vorgehensweise eingegangen, sondern auch
auf die Fragestellung unter Einbezug der vorangegangenen theoretischen Erkenntnisse.

5.1 Fragestellung
Aus

der

vertieften

Selbstwirksamkeit

theoretischen

Auswirkungen

auf

Auseinandersetzung
das

Denken,

ging

Fühlen

hervor,
und

dass

die

Handeln

von

Heranwachsenden hat. Ob Kinder oder Jugendliche sich selbst als genügend kompetent,
fähig und wirksam für eine bestimmte Herausforderung sehen, ist entscheidend für deren
Erfolg (vgl. Kapitel 2 & 3). Es hat sich zudem gezeigt, dass die KJL durch ihre begleitende
Funktion und ihre modellhaften Identifikationsfiguren eine annehmbare Möglichkeit zur
Förderung von Selbstwirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen darstellt (vgl. Kapitel 4).
Insbesondere Lehrpersonen aber auch Eltern und Erziehungsberechtige werden durch den
engen Kontakt zu einzelnen Kindern und Jugendlichen auf deren Selbstwirksamkeit
aufmerksam.

Es

ist

aus

pädagogischer

und

entwicklungspsychologischer

Sicht

gewinnbringend, Heranwachsenden mit geringer Selbstwirksamkeit entsprechende
Möglichkeiten zur Förderung und Stärkung zu bieten (vgl. Kapitel 2 & 3). Die KJL als solche
Unterstützungsmöglichkeit soll daher entsprechend eingesetzt werden können.
Daraus ergibt sich die folgende Fragestellung:
„Welche Kinder- und Jugendbücher eignen sich, um die Selbstwirksamkeit der Lesenden
zu fördern und inwiefern können diese zur Steigerung der Selbstwirksamkeit beitragen?“
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5.2 Forschungsmethode
Der nachfolgende Abschnitt dient der Beschreibung und dem Verständnis der Methode, mit
welcher die Fragestellung beantwortet wird.
In dieser empirischen Arbeit wurde die Methode der Hermeneutik verwendet. Die
Hermeneutik gilt als Lehre des Verstehens (vgl. Gudjons & Traub, 2016, S. 56-58). Das Ziel
dieser Methode ist es, mittels verschiedener Texte historische und aktuelle Konzepte und
Ideen zu verstehen. Die Wechselwirkung zwischen einzelnen Teilaspekten und dem Ganzen
steht bei der Hermeneutik im Zentrum. Das Verständnis bildet sich folglich durch die
Betrachtung von Einzelnem als Ausgangslage, hinführend zum Ganzen und schliesslich
wieder zurück zum Einzelnen. Zudem wird das eigene Vorverständnis laufend mit den
Informationen aus den Texten abgeglichen (vgl. Roos & Leutwyler, S. 59-61). Um die
Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten eignet sich die Methode der Hermeneutik
insofern am besten, weil die damit gewonnenen Erkenntnisse und das vertiefte Verständnis
ein Ableiten von neuen Interpretationen und „Lehren für die heutige Situation“ ermöglichen
(ebenda, S. 59).
Das durch die Literatur gewonnene und im Theorieteil festgehaltene Verständnis zur
Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie sowie zur KJL wird den Ergebnissen
gegenübergestellt. Damit wird aufgezeigt, inwiefern KJL förderlich für die Selbstwirksamkeit
von Kindern und Jugendlichen sein kann.
Im Zentrum dieser Arbeit stehen zehn Werke aus der KJL, welche einen Bezug zum Thema
Selbstwirksamkeit aufweisen und sich entsprechend für deren Förderung bei lesenden
Kindern und Jugendlichen eignen. Die Auswahl und Analyse dieser Werke wurden anhand
von Kriterien gemacht, die im nächsten Abschnitt (5.3) genauer beschrieben werden.
Die Auswahl ergab sich durch die Sichtung unterschiedlicher Werke aus der Stadtbibliothek
Zug, dem Didaktischen Zentrum Zug, der Mediothek der Pädagogischen Hochschule Zug
sowie aus dem Kinderbuchladen Zürich.
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5.3 Erhebungsinstrument
Dieser Abschnitt geht auf die Auswahl der geeigneten Qualitätskriterien für die Analyse von
KJL zum Thema Selbstwirksamkeit ein.
Im Theorieteil wurden verschiedene Kriterien zur Qualifizierung von KJL aufgezeigt
(Abschnitt 4.4). Für die Auswahl geeigneter Kriterien zur Analyse und Bewertung von KJL
wurden Kriterien aus verschiedener Literatur zusammengeführt und aufgezeigt (Tabelle 2).
Die nachfolgende Auswahl ergab sich aus dem Abgleich der Tabelle 2 und dem erarbeiteten
theoretischen Wissen (Kapitel 2-4). Für die Auswertung von KJL zum Thema
Selbstwirksamkeit wurden einzelne Kriterien ausgemacht, die sich für die Förderung der
Selbstwirksamkeit (Abschnitt 2.3.3) als bedeutungsvoll erwiesen haben. Es wurden
ergänzend Kriterien gewählt, die zur allgemeinen Bewertung von KJL erforderlich sind.
Für die Untersuchung der gewählten KJL zum Thema Selbstwirksamkeit werden
dementsprechend folgende zusammenfassende Kriterien verwendet.
Lebensweltbezug: Der Inhalt nimmt Bezug auf die kindlichen Interessen und Lebenswelt.
Sprache: Die Sprache ist einfach und strukturiert aber zugleich bildhaft und gehaltvoll.
Selbstwirksamkeit: Das wachsende Zutrauen im Hinblick auf Kompetenzen
beziehungsweise Fähigkeiten ist der zentrale Inhalt.
Identifikation: Die Figuren und Handlungen sind nachvollziehbar beschrieben.

Bei den Bilderbüchern und Textbüchern mit Illustrationen (Abschnitt 6.1 & 6.2) wird zudem
das folgende Kriterium zur spezifischen Bewertung des Bildmaterials verwendet.
Illustrationen: Das Bildmaterial entspricht dem Text und unterstützt das Textverständnis.
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6 Ergebnisse
Dieses Kapitel widmet sich zehn Werken aus der Kinder- und Jugendliteratur zum Thema
Selbstwirksamkeit. In einzelnen Abschnitten werden die Bücher jeweils inhaltlich vorgestellt
und unter Einbezug der theoretischen Erkenntnisse (Kapitel 2-4) mittels Kriterien (Abschnitt
5.3) analysiert und ausgewertet.
Die Bücher werden nach Art kategorisiert und geordnet. Unterschieden werden dabei die
drei Kategorien Bilderbücher, Textbücher mit Illustrationen und Textbücher (vgl. Abschnitt
4.2). Innerhalb dieser Kategorien sind die Werke dem Titel nach alphabetisch geordnet.
Die Altersempfehlung der Bücher wird in diesem Teil bewusst weggelassen, da auf diese
bereits bei den Arten von KJL (Abschnitt 4.2) eingegangen wird. Die Eignung eines Buches ist
nicht nur auf das Alter, sondern auch auf die Interessen und individuelle Lesekompetenz und
literarische Kompetenz von Kindern und Jugendlichen abzustimmen (vgl. Abschnitt 4.3-4.5).
Zudem eignen sich insbesondere Bilderbücher oftmals für verschiedene Altersgruppen (vgl.
Abschnitt 4.2). Aufgrund möglicher Abweichungen bei den genannten Gesichtspunkten, sind
Altersempfehlungen bei KJL lediglich als Richtwert und nicht als verbindlich zu betrachten.
Zur Zielgruppe für die hier gewählten Werke zählen primär Kinder und Jugendliche im
Primarschulalter. Die Werke thematisieren die Selbstwirksamkeit und eignen sich speziell
für Kinder und Jugendliche mit einer geringen Selbstwirksamkeit. Sie sind entweder zur
selbstständigen Lektüre oder auch zum Vorlesen geeignet. Die Auswahl lässt sich von
Lehrpersonen unterschiedlich in den schulischen Unterricht integrieren oder kann,
unabhängig von der Schule, von Heranwachsenden gelesen oder von Eltern beispielsweise
vorgelesen werden.
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6.1 Bilderbücher
Annika und der Lesehund
Annika kann noch nicht gut lesen. Manchmal
stolpert sie über Wörter oder Sätze, die sie nicht
versteht oder nicht aussprechen kann und wird
manchmal von Klassenkameraden ausgelacht.
Hinzu kommt, dass sie nie einen Stern bekommt,
wie die guten Leser. Deshalb findet Annika Lesen
doof, bis sie in der Bibliothek auf den Lesehund
Bonnie trifft. Annika lernt mit ihr zu lesen und
merkt, dass sie es auch ganz alleine schaffen kann.
Abbildung 2: Annika und der Lesehund (vgl. Papp, 2018)

Lebensweltbezug: Das Buch thematisiert den Erwerb der Lesekompetenz und weist daher
für Leseeinsteiger und junge Tierfreunde einen starken Lebensweltbezug auf. Sprache: Der
Text ist angemessen strukturiert und sprachlich einfach gehalten. Durch Wiederholungen
wirkt er dennoch gehaltvoll (vgl. Tabelle 1). Selbstwirksamkeit: Annikas lesebezogene
Selbstwirksamkeit ist durch ihre gescheiterten Leseversuche geschwächt (vgl. Abschnitt
2.3.3 & 3.2). Nur wenn sie Bonnie vorliest, fühlt sie sich sicher. Mit Bonnies Zuwendung
erhält Annika eine Art nonverbalen Zuspruch (vgl. Abschnitt 2.3.2). Erst durch Bonnies
unerwartetes Verschwinden, das Annika erneut an ihrer Lesekompetenz zweifeln lässt,
merkt Annika, dass sie das Vorlesen in der Klasse auch aus eigener Kraft schaffen kann (vgl.
Abschnitt 2.3). Identifikation: Die eindringliche Beschreibung von Annikas Situation und
Sorgen löst starkes Mitgefühl aus und ermöglicht somit eine Perspektivübernahme (vgl.
Tabelle 1). Die Begründung für Annikas Abneigung gegenüber dem Lesen ist realitätsnah und
nachvollziehbar. Kinder mit ähnlich negativen Leseerfahrungen können sich besonders gut
mit der Protagonistin identifizieren (vgl. Abschnitt 4.5). Illustrationen: Besonders die Mimik
ist ausdrucksstark illustriert und lässt auf den Gemütszustand der Figuren schliessen (vgl.
Tabelle 1). Zudem werden die Situationen sehr umfangreich dargestellt. Es ist somit auch zu
sehen, was sich neben Annika oder im Hintergrund abspielt und gibt den Lesenden Einblicke
und Informationen, die über den Textinhalt hinausgehen (vgl. Abschnitt 4.2).
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Die kleine Hummel Bommel
Die kleine Hummel Bommel ist verunsichert, weil sie
nicht fliegen kann. Sie bewundert die Flügel anderer
Insekten und versucht herauszufinden, was das
Geheimnis hinter der Fliegerei ist. Immer wieder
muss sie feststellen, dass ihre Flügel viel kleiner sind
als die der anderen. Hummel Bommel traut sich nicht
zu, dass sie mit ihren kleinen Flügeln jemals fliegen
kann, bis sie merkt, dass es manchmal nur etwas Mut
und Zuversicht braucht.

Abbildung 3: Die kleine Hummel Bommel (vgl. Sabbag & Kelly, 2015)

Lebensweltbezug: Mit den Themen Insekten, Mut, Identität und Selbstwirksamkeit können
Bezüge zur Lebenswelt von Kindern hergestellt werden. Sprache: Für ein Bilderbuch, bei
dem der Text im Allgemeinen lediglich eine ergänzende Funktion hat, ist dieser Text sehr
bildhaft (vgl. Abschnitt 4.2). Zwischen dem Text findet sich zudem ein Liedtext mit Reimen
und Wiederholungen (vgl. Tabelle 1). Selbstwirksamkeit: Dass die kleine Hummel Bommel
nicht fliegen kann, schreibt sie ihren kleinen Flügeln zu (vgl. Abschnitt 3.1). Sie vergleicht
ihre Flügel mit denen von anderen Insekten und holt sich bei diesen eine Fremdeinschätzung
zur Funktionstüchtigkeit der eigenen Flügel und Flugfähigkeit ein. Mit dem sozialen
Vergleich erweitert sie das selbstbezogene Wissen, was sie in ihrer Selbstwirksamkeit
bestärkt (vgl. Abschnitt 2.3.3 & 3.1). Zuletzt erhält Hummel Bommel Zuspruch von einer
Grille, die mit ihren grossen Flügeln nur zirpen kann, und merkt, dass ihr nur der Mut und
das Vertrauen in sich selbst fehlte (vgl. 2.3.3). Identifikation: Trotz grossem Anteil an direkter
Rede, kommen die Gemütszustände der Figuren durch viele Adjektive sehr gut zum
Ausdruck, was voraussetzend für die Identifikation ist (vgl. Abschnitt 4.5). Die innere Welt
von Hummel Bommel sowie ihre Interaktionen und Handlungen sind für Lesende dadurch
gut vorstellbar und nachzuvollziehen (vgl. Tabelle 1). Illustrationen: Die Bilder stimmen sehr
genau mit den Handlungen und Figuren im Text überein. Sie begleiten und unterstützen,
eher einem Textbuch mit Illustrationen ähnlich, den reichhaltigen Text (vgl. Abschnitt 4.2).
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Schnip
Schnip ist ein kleiner Vogel, der sich das Fliegen
nicht zutraut. Seine Artgenossen versuchen
ihm zu helfen, doch als der Winter naht, ziehen
sie ohne ihn in den Süden. Auf sich gestellt,
begegnet Schnip anderen Waldbewohnern, die
sich auf die Winterzeit vorbereiten und Hilfe
benötigen. Schnip entpuppt sich als Retter in
der Not und schafft es zuletzt sogar zu fliegen.
Abbildung 4: Schnip (vgl. Lagermann, 2018)

Lebensweltbezug: Das Buch streift das Thema Jahreszeiten und beinhaltet bekannte
Tierarten wie Zugvögel oder Igel, die sich unterschiedlich auf die kalte Winterzeit
vorbereiten. Ebenfalls entsprechen die Themenbereiche Fliegen, Heldentaten und
Freundschaft den kindlichen Interessen. Sprache: Die verwendete Sprache ist sehr lebendig
und bildhaft. Dies ist der vielfältigen sprachlichen Gestaltung durch Personifikationen und
Vergleiche zuzuschreiben. Der somit gehaltvolle aber gleichwohl verständliche Text fördert
deshalb besonders die Wahrnehmung von sprachlichen Gestaltungsformen (vgl. Tabelle 1).
Selbstwirksamkeit: Schnip unterschätzt seine eigene Flugfähigkeit. Obwohl er, wie sich am
Ende herausstellt, durchaus fähig wäre zu fliegen, hindert seine geringe bereichsspezifische
Selbstwirksamkeit ihn am Flugversuch (vgl. Abschnitt 2.3.1 & 2.3.2). Auch mit der
Unterstützung und dem Zuspruch seiner Freunde, kann er sich nicht dazu bewegen. Durch
die Dankbarkeit und Bewunderung der hilfsbedürftigen Waldbewohner, erfährt sich Schnip
jedoch in anderen Bereichen als wirksam (vgl. Abschnitt 2.3.3). Identifikation: Die
Unterschätzung seiner Flugfähigkeit schränkt Schnips Chancen, den kalten Winter zu
überleben, ein (vgl. Abschnitt 2.3.2). Seine folgenschweren Handlungen können daher
sowohl Empathie als auch Unverständnis auslösen, was vom lesenden Kind eine erhöhte
Fähigkeit zur Perspektivübernahme erfordert aber auch verstärkt zur kognitiven
Auseinandersetzung und Selbstreflexion anregt (vgl. Abschnitt 4.5). Illustrationen: Die
innere Verfassung der Figuren ist im Bildmaterial nur grob abzulesen. Dennoch ist es stimmig
und entspricht dem Inhalt einzelner Textpassagen.
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Trau dich, Koalabär
Hoch oben auf seinem Eukalyptusbaum fühlt sich
Koalabär Kimi wohl. Herunterzusteigen ist ihm zu
gewagt. Die anderen Tiere versuchen ihn immer
wieder dazu zu ermutigen, doch Kimi findet stets eine
Ausrede, oben zu bleiben. Träumerisch schaut er den
anderen Tieren zu und wäre auch gerne dabei, aber er
kann sich einfach nicht überwinden. Erst als sein
Eukalyptusbaum unverhofft zusammenbricht, lässt
Kimi los und merkt, dass es sich toll anfühlt als „KIMIICH-KANN!“ (Bright, 2017, S. 28).
Abbildung 5: Trau dich, Koalabär (vgl. Bright, 2017)

Lebensweltbezug: Das Buch spricht Kinder an, denen der Mut und die Selbstüberzeugung
fehlt, sich an etwas Neues heranzuwagen. Sprache: Die sprachliche Gestaltung durch
Wiederholung und insbesondere durch Reime kommt in diesem klar strukturierten Text
deutlich zum Ausdruck. Er ist daher sehr förderlich für die Wahrnehmung und das Erkennen
von sprachlicher Gestaltung (vgl. Tabelle 1). Selbstwirksamkeit: Eigentlich möchte Kimi am
Geschehen unten am Boden teilhaben, er ist aber zu fest überzeugt von seiner Unfähigkeit,
den Baum zu verlassen (vgl. Kapitel 2). Auch der Zuspruch seiner Freunde bewirkt nichts (vgl.
Abschnitt 2.3.3). Er ist bis zum Schluss nicht in der Lage, die Herausforderung aus eigener
Kraft und Überzeugung zu überwinden, was auf eine sehr schwache Selbstwirksamkeit
schliessen lässt (vgl. Kapitel 2). Erst als er durch äussere Einwirkungen auf dem Boden landet,
realisiert er, dass seine Ängste und Zweifel unbegründet waren. Den Lesenden wird klar
vermittelt, dass es sich lohnt, etwas Neues zu wagen. Identifikation: Die Beschreibung von
Kimi und der Handlung veranschaulicht sehr deutlich und nachvollziehbar, wie es sich
anfühlt, wenn man zu wenig an sich glaubt und sich selbst, die eigenen Handlungs- und
Erfolgsmöglichkeiten sowie das vollumfängliche Teilhaben am Leben dadurch einschränkt
(vgl. Kapitel 2 & 3). Illustrationen: Die Illustrationen sind stimmig und wirken dynamisch.
Alleine mit dem Bildmaterial lässt sich der Inhalt bereits gut erschliessen. Zudem ist der Text
mit Hervorhebungen in verschiedenen Schriftgrössen passend in die bunten Bilder
eingebettet (vgl. Abschnitt 4.2).
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Vielleicht
In dieser Geschichte geht es um die Begabungen und das
Potential in jeder und jedem von uns. Das Buch tritt in
einen Dialog mit den Lesenden. Bereits auf der ersten
Seite konfrontiert es mit einer tiefsinnigen Lebensfrage.
Der Autor bringt in der Geschichte zum Ausdruck, dass
jede und jeder etwas (bewirken) kann, wertvoll ist und
einen besonderen Platz in dieser Welt hat.

Abbildung 6: Vielleicht (vgl. Yamada, 2019)

Lebensweltbezug: In diesem aussergewöhnlichen Bilderbuch werden die Lesenden selbst
zum Mittelpunkt. Während das Buch die Lesenden anspricht, streift es in philosophischer
und selbstwirksamkeitsförderlicher Art und Weise Lebensbereiche und Werte eines jeden
Menschen, wie Lebenssinn, Selbstbestimmung, Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit, Scheitern
und Erfolge. Sprache: Der Text besteht aus Fragen oder Aussagen, die sich mit dem
Personalpronomen „Du“ direkt an das lesende Individuum richten. Der Text ist sehr kurz und
einfach gehalten, dennoch ist der Inhalt äusserst tiefgründig und insbesondere im
Zusammenspiel mit dem Bildmaterial ausdrucksstark. Selbstwirksamkeit: Das Buch zeigt
Möglichkeiten auf, die sich für die lesende Person vielleicht ergeben können oder
Fähigkeiten, die vielleicht in ihr stecken und noch nicht entdeckt wurden. Identifikation:
Lesende werden mit Vielleicht-Fragen durchgehend zum Nachdenken über die eigene
Person und zur Verarbeitung von Eigenem angeregt (vgl. Abschnitt 4.5). Zudem macht das
Buch selbststärkende Aussagen wie etwa „In dir steckt so viel“ (Yamada, 2019, S. 3). Dabei
werden Lesende in die Geschichte involviert und zur Entwicklung eigener Vorstellungen
angehalten und ermutigt (vgl. Tabelle 1). Illustrationen: Das Buch ist sorgfältig und geistreich
illustriert. Ein namenloses Mädchen und ein kleines Schwein ziehen sich wie ein roter Faden
durch das Buch. Im Text sind diese im Bild handelnden Figuren nicht erwähnt. Vielmehr
verkörpern sie das Spiegelbild der Lesenden als Identifikationsgrundlage (vgl. Abschnitt 4.5).
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Was macht man mit einer Idee?
Diese Geschichte handelt von einem Kind mit einer
Idee. Anfänglich weicht es der Idee aus und versucht
sie zu vergessen. Zu gross ist die Unsicherheit über die
eigene Idee und was andere davon denken könnten.
Doch die Idee bleibt standhaft und folgt dem Kind und
lässt es allmählich spüren, dass die Idee etwas ganz
Besonderes ist. Das Kind lässt sich durch die Idee
ermutigen und erfährt, dass es mit der Idee die Welt
verändern kann.

Abbildung 7: Was macht man mit einer Idee? (vgl. Yamada, 2017)

Lebensweltbezug: Die Erfahrung des namenlosen Kindes, das anfangs nicht weiss, wie es
mit einer Idee umgehen soll, steht im Zentrum. Somit bietet das Buch Lesenden, die bereits
selbst eine eigene Idee hatten und vielleicht an ihr gezweifelt haben, einen
Lebensweltbezug. Sprache: Der Text ist eher kurz, aber prägnant. Sprachliche Mittel wie die
Wiederholung verstärken die klaren Aussagen des Kindes (vgl. Tabelle 1). Selbstwirksamkeit:
Das Kind hat zu Beginn grosse Zweifel gegenüber der eigenen Idee. Es versucht sie zu
verdrängen und zu verbergen, getrieben von der Sorge, sie könnte nicht gut genug sein. Mit
der wachsenden Selbstüberzeugung erfährt sich das Kind mit seiner Idee schliesslich als
wirksam in der Welt. (vgl. Abschnitt 2.3.3) Identifikation: Modellhaft beschreibt das Kind
ausführlich die eigenen Gedankengänge, Empfindungen und Handlungsweisen. Lesende
können sich dadurch stark mit dem Kind identifizieren und werden zum selbstwirksamen
Umgang mit eigenen Ideen ermutigt (vgl. Abschnitt 2.3.3 & 4.5). Illustrationen: Das
Bildmaterial stellt die Geschichte sehr anschaulich dar und steht im Einklang mit dem Text.
Die Farbwahl der Illustrationen ist sehr bedacht und vermittelt eine eigene Botschaft. Zu
Beginn sind die Umgebung und die Figuren in Grautönen abgebildet, lediglich die Idee,
dargestellt als goldenes Ei, erstrahlt in Farbe. Wo die Idee zugelassen wird, zeigen sich
Farbakzente. Als das Kind die Idee voll und ganz annimmt und merkt, dass eine Idee die Welt
verändern kann, geht sie auf und färbt die ganze Welt des Kindes fröhlich bunt.
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6.2 Textbücher mit Illustrationen
Kitty – Mission im Mondschein
Kitty ist kein gewöhnliches Mädchen. Ihre Mutter hat
besondere

Katzensuperkräfte

und

ist

nachts

als

Katzensuperheldin unterwegs. Wie sehr wünscht sich Kitty,
eine ebenso grosse Heldin zu sein. Doch Kitty fürchtet sich
vor der Nacht und zweifelt daran, jemals in die Fussstapfen
ihrer Mutter treten zu können. Als eines Nachts Kater
Figaro an ihrem Fenster erscheint und ihre Hilfe benötigt,
entdeckt Kitty erstmals ihre Katzensuperkräfte. In dieser
Nacht muss sich Kitty auf ihrer Mission immer wieder
überwinden und merkt, dass sie mutiger ist, als sie glaubt.
Abbildung 8: Kitty – Mission im Mondschein (vgl. Harrison, 2020)

Lebensweltbezug: Durch die beliebten Themen Katzen und Superhelden entspricht dieses
illustrierte Textbuch dem Interessengebiet von Kindern. Zudem werden im Buch
Selbstzweifel und Ängste thematisiert, die ebenfalls zur Lebenswelt von Kindern gehören
(vgl. Kapitel 2). Sprache: Die Geschichte ist verständlich, enthält sowohl kurze und einfache
als auch etwas komplexere Sätze. Zudem kommen vereinzelt schwierige Wörter vor, die im
Textzusammenhang aber gut erschlossen werden können. Der Text ist klar strukturiert und
ist durch die Fülle an Adjektiven bildhaft (vgl. Abschnitt 4.2). Selbstwirksamkeit: Anfangs
braucht Kitty auf ihrer Mission noch viel Zuspruch ihrer Katzenfreunde (vgl. Abschnitt 2.3.3).
Zunehmend beweist sie Mut und überwindet ihre Ängste und Selbstzweifel, womit sie auch
bei den Lesenden das Vertrauen in die eigene Kompetenz weckt. Identifikation: Die Figuren
werden zu Beginn des Buches bildgestützt beschrieben. Dadurch werden die
Persönlichkeitsmerkmale aber auch das Zusammenwirken der verschiedenen Figuren in der
Geschichte besser nachvollziehbar (vgl. Tabelle 1). Illustrationen: Bereits auf dem Buchcover
ist Protagonistin Kitty in einer auffallenden Szene illustriert. Das flächendeckende und
teilweise auch rein dekorative Bildmaterial zieht sich in gleichbleibendem Schwarz-WeissStil mit orangefarbenen Akzenten durch das ganze Buch. Trotz der Fülle an Illustrationen,
die das Textverständnis gut ergänzen, ist das Verhältnis zwischen Bild und Text ausgewogen.
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Lotte, träumst du schon wieder?
Lotte ist ein verträumtes zehnjähriges Hasenmädchen.
Besonders in der Schule fällt es ihr schwer sich zu
konzentrieren. Die versäumten Hausaufgaben, das zu
schwierige Diktat, die ungenügenden Noten – nichts scheint
ihr zu gelingen und ruft so manchen Selbstzweifel in ihr
hervor. Dank der zufälligen Begegnung mit einer weisen
Wölfin lernt Lotte, wie sie sich besser konzentrieren und
anstrengende und schwierige Aufgaben anpacken kann.
Auch Lottes Bärenfreundin Frieda beweist, dass sie trotz
mächtiger Figur eine Ballerina sein kann.
Abbildung 9: Lotte, träumst du schon wieder (vgl. Rietzler & Grolimund, 2020)

Lebensweltbezug: Mit ihren Sorgen, in der Schule nicht gut genug zu sein, wirft Lotte ein
lebensechtes

Thema

auf

(vgl.

Kapitel

2).

Die

alltäglichen

und

schulischen

Herausforderungen, Familienleben, Freundschaften sowie fantasievolle Piratenabenteuer,
die in dieser Geschichte beschrieben werden, bieten einen vielfältigen Lebensweltbezug.
Sprache: Die Geschichte ist in verständlicher Sprache und kurzen Sätzen geschrieben. Der
Text ist zudem mit Fremdwörtern angereichert, die in jeweiligen Fussnoten erklärt sind.
Selbstwirksamkeit: Lotte gelingt es nicht, sich auf eine Sache zu konzentrieren und in der
Schule mitzuhalten. Ihre Fähigkeiten schätzt sie realistisch ein (vgl. Abschnitt 2.3.2 & 3.2).
Doch durch die vielen Misserfolgserfahrungen ist ihre Selbstwirksamkeit geschwächt (vgl.
2.3.3 & 3.2). Erst mit den Strategien der Wölfin kann Lotte ihre Konzentration, welche sie
bislang am Erfolg gehindert haben, steuern (vgl. Abschnitt 2.3.3). Ihre Erfolgserlebnisse
ermutigen und auch Bärin Frieda lässt sich von Lottes gesteigerter Selbstwirksamkeit
inspirieren. Identifikation: Lottes Handlungen und Aussagen sind nachvollziehbar und bieten
gleichgesinnten Kindern Möglichkeit zur Identifikation (vgl. Abschnitt 4.5). Darüber hinaus
wird Lotte durch ihren zunehmenden Mut und der gesteigerten Selbstüberzeugung zum
Vorbild sowohl für andere literarische Figuren dieser Geschichte als auch für die Lesenden
(vgl. 2.3.3). Illustrationen: Der Text wird auf mannigfaltige Weise mit grossen und
ausdrucksstarken Illustrationen sehr stimmig ergänzt. Das reiche Bildmaterial schränkt den
Raum für eigene Vorstellungen allerdings eher ein (vgl. Tabelle 1).
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6.3 Textbücher
Short
Wie der Titel bereits verrät, ist Tagträumerin Julia Marks
für ihr Alter zu kurz geraten. Sogar ihr jüngerer Bruder ist
grösser als sie, dank dem sie auch noch widerwillig in ein
Musical-Casting gerät. Julia ist fest überzeugt davon, dass
sie weder singen noch tanzen kann. Umso mehr
überrascht es sie, als sie unverhofft eine Rolle erhält und
kurz darauf auch noch als Leadtänzerin auserwählt wird.
Inspiriert

von

der

Theaterwelt

und

neuen

Bekanntschaften entdeckt Julia was in ihr steck und
erfährt die Bedeutung wahrer Grösse und Wachstums.
Abbildung 10: Short (vgl. Goldberg Sloan, 2018)

Lebensweltbezug: Mit ihren elf Jahren steht Julia am Anfang der Pubertät und hat an ihrem
äusseren Erscheinungsbild zu nagen, womit gleichaltrigen Mädchen ein Lebensweltbezug
geboten ist (vgl. Abschnitt 3.1). Die Theaterwelt, Singen und Tanzen sowie Freundschaft sind
weitere Themen, die mögliche Interessen von Jugendlichen darstellen. Sprache: Vereinzelte
Wörter aus dem englischen Original sind im Text vorhanden. Abgesehen davon ist er einfach
und verständlich, aber auch nüchtern gehalten, was wenig zur imaginativen
Vergegenwärtigung animiert (vgl. Tabelle 1). Teilweise wird Julia von anderen Figuren wie
eine Erwachsene angesprochen. Sie selbst nimmt dies allerdings mit ihrer kindlichen Naivität
und Sprache wahr. Selbstwirksamkeit: Julia ist durch ihre für sie unzureichende
Körpergrösse allgemein wenig selbstwirksam, fühlt sich aber insbesondere der Theaterwelt
nicht gewachsen (vgl. Abschnitt 2.3.1). Genau da trifft sie aber auf inspirierende Vorbilder,
die ebenfalls kleingewachsen sind, dank denen Julias Selbstwirksamkeit stetig wächst (vgl.
Abschnitt 2.3.3). Identifikation: Julias Selbstkonzept ist eher pessimistisch und unterschätzt
ihre musischen Kompetenzen (vgl. Abschnitt 2.3.2). Ihre Gedankengänge teilt sie sehr
ausführlich mit den Lesenden. Nachvollziehbare Feststellungen und innere Fragen bringen
ihre Unwissenheit über das Erwachsenenleben zum Ausdruck. Sie tastet sich an das
Erwachsenwerden heran und schafft damit Identifikationsmöglichkeiten (vgl. Abschnitt 4.5).
36

Stechmückensommer
„Zu anstrengend. Zu laut. Zu dumm. Zu faul. Zu fett.“
(Wilke, 2018, S. 149). Laut Madeleine haben ihre Eltern
allen Grund, die fast Vierzehnjährige in ein Feriencamp
abzuschieben. Auf ihre mobbenden Kameraden und den
anstrengenden Ausflug in ein Bergwerk kann Madeleine
gut verzichten. Als sie heimlich im Bus auf die Rückkehr ins
Camp wartet, wird sie unverhofft in einen Road Trip
verwickelt. Sie lernt dabei zwei Freunde kennen, bei denen
sie sich neu verwirklichen kann. Auf dieser Abenteuerreise
erleben sie Hindernisse und gehen gestärkt daraus hervor.
Abbildung 11: Stechmückensommer (vgl. Wilke, 2018)

Lebensweltbezug: Madeleines Selbstzweifel und Übergewicht stehen in diesem Buch im
Vordergrund. Die zunehmende Bedeutung des körperbezogenen Selbstkonzepts im
Jugendalter schafft hier einen Lebensweltbezug (vgl. Abschnitt 3.1). Nebenbei treffen die
Jugendthemen Mobbing, Aussenseiter, Freundschaft, Verliebtheit und geistige Behinderung
aufeinander. Sprache: Durch die genau erzählten Handlungen ist der Text bildhaft und
lebendig. Die häufig verwendete sprachliche Gestaltungsform der Wiederholung
verdeutlicht einzelne Aussagen. Das etwas abrupt eingeleitete Ende des Buches lässt Vieles
offen, was zumindest für die Entwicklung von eigenen Vorstellungen anregend sein kann
(vgl. Tabelle 1). Selbstwirksamkeit: Geprägt von ihrem Übergewicht und der Rolle als
gemobbte Aussenseiterin, ist Madeleines Selbstwirksamkeit relativ gering. Ihr negatives
körperbezogenes Selbstkonzept projiziert sich auf ihre allgemeine Selbstwirksamkeit (vgl.
Abschnitt 3.1 & 2.3.1). Die zwei ebenso aparten und unvoreingenommenen Jungen, die sie
durch den Road Trip kennenlernt und als Freunde gewinnt, schaffen ein neues Umfeld für
Madeleine, in welchem sie Zuspruch erhält und sich nach und nach mehr zutraut (vgl.
Abschnitt 2.3.3). Identifikation: Madeleine beschreibt ihre äussere Situation und innere
Gefühlswelt eindringlich und nachvollziehbar, sodass während des Lesens Empathie für die
literarische Figur entsteht und eine Identifikation für Jugendliche, insbesondere für
Mädchen, möglich wird.
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7 Diskussion
Im folgenden Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst und
ausgewertet. Es wird zunächst explizit auf die Fragestellung eingegangen und ein Fazit
gezogen. Anschliessend wird das Vorgehen reflektiert und weiterführende Überlegungen,
die sich durch die vorliegende Arbeit ergeben haben, offengelegt. Ein persönliches Fazit
schliesst diesen Teil ab.

7.1 Beantwortung der Fragestellung
Dieser Abschnitt vereint die Theorie und die Ergebnisse und beleuchtet und beantwortet
unter Einbezug verschiedener Sichtweisen die in dieser Arbeit leitende Fragestellung:
„Welche Kinder- und Jugendbücher eignen sich, um die Selbstwirksamkeit der Lesenden zu
fördern und inwiefern können diese zur Steigerung der Selbstwirksamkeit beitragen?“
Mit den theoretischen Erkenntnissen (Kapitel 2-4), die aus der Auseinandersetzung mit der
Literatur hervorgingen, konnte aufgezeigt werden, dass die Selbstwirksamkeit ein zentraler
Bestandteil der eigenen Persönlichkeit bildet (vgl. Kapitel 2 & 3). Die Selbstwirksamkeit
bestimmt den Erfolg in allen Lebensbereichen mit und trägt ungeachtet der tatsächlichen
Fähigkeit entscheidend zum diesem bei (vgl. Abschnitt 2.3.2). Das Ausmass der
Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen hat sich als weitereichend herausgestellt,
was die Relevanz einer hohen Selbstwirksamkeit und die Notwendigkeit einer Förderung bei
schwacher Ausprägung unterstreicht (vgl. Kapitel 2 & 3).
Die Untersuchung der Selbstwirksamkeit bei den literarischen Figuren aus den
ausgewerteten Büchern (Kapitel 6) zeigte ebenfalls, dass eine Unterschätzung der eigenen
Fähigkeit die Handlungsmöglichkeiten einschränkt und dem persönlichen Erfolg im Wege
steht (vgl. Abschnitt 2.3.2). Weiter konnte festgestellt werden, dass die schwache
Selbstwirksamkeit der Figuren vielfach auf einzelne Bereiche bezogen und weniger
allgemein gefasst ist sowie die gesamte Person und all ihre Lebensbereiche betrifft. (vgl.
Abschnitt 2.3.1).
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Bei der Gegenüberstellung der entwicklungspsychologischen Aspekte (Kapitel 3) zeigten sich
diesbezüglich allerdings einzelne Unstimmigkeiten. Während verschiedene Fachliteratur
Kinder im frühen Alter als relativ erfolgszuversichtlich beschreibt, werden in den
ausgewerteten Bilderbüchern (Abschnitt 6.1) insbesondere junge literarische Figuren mit
einer äusserst schwachen Selbstwirksamkeit dargestellt. Damit steht auch die grosse
Verfügbarkeit an Bilderbüchern zum Thema Selbstwirksamkeit, die sich im Rahmen der
Werkauswahl gezeigt hat und sich in den Ergebnissen (Kapitel 6) spiegelt, im Widerspruch
zum entwicklungspsychologischen Verständnis und kindlichen Bedürfnis nach solcher
Literatur. Die Auswahl an Textbüchern mit Illustrationen (Abschnitt 6.2) und Textbücher
(Abschnitt 6.3) fällt im Vergleich eher klein aus. Obwohl aus den entwicklungspsychologischen Erkenntnissen (Kapitel 3) hervorgeht, dass die kritische Selbsteinschätzung
bei Kindern mit zunehmendem Alter steigt, bleibt eine entsprechende Zunahme im Angebot
von selbstwirksamkeitsförderlichen Textbüchern für ältere Kinder und Jugendliche aus (vgl.
Abschnitt 3.2).
Weiter ist die kindliche Selbstbeschreibung laut der Theorie bis zur mittleren Kindheit noch
stark von dem „Alles-oder-Nichts“-Denken geprägt (vgl. Abschnitt 3.2). Eine differenzierte
Bewertung bereichsbezogener Fähigkeiten ist in dieser Phase der kindlichen Entwicklung
folglich eher unwahrscheinlich, was sich der beschriebenen Erkenntnis auf der
vorangehenden Seite zur bereichsspezifischen Selbstwirksamkeit in den analysierten
Werken entgegensetzt. Diese abweichende Darstellung junger literarischer Figuren könnte
die Perspektivübernahme erschweren und die Identifikationsmöglichkeit bei jungen
Kindern, die sich noch in der Phase des „Alles-oder-Nichts“-Denken befinden, einschränken
(Abschnitt 4.5).
Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet kann allerdings gerade diese Abweichung ebenso
als anregend angesehen werden. Mit ihr wird Kindern aufgezeigt, dass eine fehlende oder
unzureichende Fähigkeit in einem Bereich nicht gleich auf die ganze Person übertragen
werden muss. Dies könnte die Fähigkeit zur differenzierten Selbstwahrnehmung fördern
und junge Kinder davon abbringen, sich gesamthaft als unzureichend anzusehen (vgl.
Abschnitt 2.3.1 & 3.2).
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Bei der Betrachtung der Entwicklungsaspekte ab der mittleren Kindheit bis ins Jugendalter
(Kapitel 3) und der Auswertung der Textbücher mit Illustrationen (Abschnitt 6.2) sowie
Textbücher (Abschnitt 6.3) ist die zuvor thematisierte Differenzierungsfähigkeit eher
nebensächlich. Die Selbsteinschätzung ist in diesem Alter bereits differenziert möglich,
sodass die bereichsspezifische Selbstwirksamkeit in den untersuchten Werken keine
Irritation darstellt (vgl. Abschnitt 2.3.1 & 3.2).
Stattdessen rückt die in diesem Alter zunehmende und stärker auftretende Verunsicherung
in den Vordergrund (vgl. Abschnitt 3.1 & 3.2). Sowohl in den vorgestellten illustrierten
Textbüchern als auch in den reinen Textbüchern kommt diese gesteigerte Verunsicherung
durch die ausführlichere Beschreibung der inneren Verfasstheit der literarischen Figuren
zum Ausdruck (vgl. Abschnitt 4.5, 6.2 & 6.3). In den zwei vorgestellten Textbüchern wird
zudem das körperbezogene Selbstkonzept thematisiert, was dem Entwicklungsstand der
jugendlichen literarischen Figuren und der gleichaltrigen Zielgruppe entspricht (vgl.
Abschnitt 3.1 & 4.2).
Abgesehen von den beschriebenen Unstimmigkeiten hat sich die KJL grundsätzlich als sehr
geeignet für die Förderung der Selbstwirksamkeit erwiesen. Die theoretische
Auseinandersetzung mit der KJL (Kapitel 4) hat bereits gezeigt, dass Literatur Kinder und
Jugendliche in unterschiedlichen Lebensbereichen und in der eigenen Entwicklung
unterstützend begleiten kann (vgl. Abschnitt 4.1).
Die Untersuchung von Werken zum Thema Selbstwirksamkeit bekräftigt diese Theorie. Wie
im Abschnitt 2.3.3 erläutert, gibt es vier unterschiedliche Quellen der Selbstwirksamkeit, die
sich zur Förderung eignen. Im Rahmen der Analyse und Auswertung der gewählten Kinderund Jugendbücher (Kapitel 6) konnte in jedem der zehn Werke mindestens eine dieser
Quellen determiniert werden. Somit lässt sich der Ansatz, Selbstwirksamkeit durch KJL zu
fördern, als sinnvoll erklären. Die KJL kann folglich als eine geeignete Fördermassnahme
angesehen und verwendet werden.
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7.2 Fazit
Nachfolgend werden die wichtigsten Aspekte aus dem vorangegangenen Abschnitt
summarisch dargelegt und die Fragestellung zusammenfassend beantwortet.
Die Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Teil der eigenen Persönlichkeit, weil sie den Erfolg
einer Person massgeblich mitbestimmt. Eine Förderung bei schwacher Selbstwirksamkeit ist
insofern relevant, da sie mit einer Unterschätzung der eigenen Kompetenz einhergeht und
die eigenen Handlungs- und somit Erfolgsmöglichkeiten einschränkt.
Sie lässt sich durch Erfolgserlebnisse, Vorbilder, Zuspruch und individuell erforderliche
Strategien fördern. In der Untersuchung und Auswertung der zehn Werke aus der KJL zum
Thema Selbstwirksamkeit, wurde jede der oben genannten Quellen gefunden. In allen
ausgewerteten Büchern ist jeweils mindestens eine dieser selbstwirksamkeitsfördernden
Quellen enthalten.
Mit diesem Ergebnis geht schliesslich auch die Bestätigung einher, dass sich alle in dieser
Arbeit vorgestellten Werke zur Förderung der Selbstwirksamkeit eignen. Die KJL im
Allgemeinen aber insbesondere die ausgewählten Bücher bieten somit Lehrpersonen, Eltern
und Erziehungsberechtigen eine mögliche Form der Unterstützung von Kindern und
Jugendlichen mit geringer Selbstwirksamkeit.
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7.3 Reflexion
Dieser Abschnitt widmet sich der Reflexion des Vorgehens in dieser Arbeit.
Die Methode der Hermeneutik, mit welcher ich mir ein vertieftes Verständnis des
erforderlichen Fachwissens aneignen konnte, hat sich für die fundierte Auswertung der KJL
als sinnvoll erwiesen. Um sicherzustellen, dass die in dieser Arbeit aufgenommenen Bücher
dem Thema Selbstwirksamkeit entsprechen, musste die vorangegangene Suche genau
durchgeführt werden. Die Auswahl sollte schliesslich zeitgemäss sein und das Thema
Selbstwirksamkeit klar beinhalten.
Mit den gewählten Kriterien, die sich nicht nur auf die Untersuchung der Selbstwirksamkeit
beschränken, sondern auch die allgemeinen Ansprüche an qualitative KJL berücksichtigen,
konnte eine umfassende Analyse vorgenommen werden. Die vorliegende Analyse der
Werke ist noch lange nicht ausgeschöpft. Diese KJL unter Einbezug weiterer Aspekte oder
Kriterien genauer zu untersuchen, hätte den Rahmen dieser Arbeit jedoch bei Weitem
überschritten. Eine kleinere Auswahl an Büchern hätte eine genauere Untersuchung erlaubt.
Mit dieser Arbeit sollte allerdings die Selbstwirksamkeit in der KJL mit einer möglichst
vielseitigen Auswahl aufgezeigt werden.
Wie effektiv die Selbstwirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen durch Literatur gestärkt
werden kann, kann im Rahmen dieser Arbeit lediglich durch die theoretischen Befunde aus
der Literatur angenommen werden. Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit, wären
Untersuchungen dazu in einer weiterführenden empirischen Arbeit anzustellen.
Weiter konnten Aspekte wie beispielsweise Geschlechtsunterschiede in der Entwicklung
und Einschätzung des Selbst oder bei Präferenzen der Literatur nicht aufgegriffen werden.
Auch Zusammenhänge zur Motivation oder Lesekompetenz sowie Hinweise zur
Verwendung oder ausführliche Umsetzungsbeispiele zu jedem der untersuchten Bücher,
mussten wegen des Umfangs ausgespart werden.
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7.4 Persönliches Fazit
Abschliessend beziehe ich Stellung zur vorliegenden Arbeit und fasse meinen Lerngewinn
und dessen Bedeutung für mich als angehende Lehrperson zusammen.
Für mich stand früh fest, dass ich in dieser Arbeit KJL mit einem Themenfeld aus der
Psychologie verbinden möchte. Aus meiner bestehenden wissenschaftlichen Arbeit zur
Förderung der Selbstwirksamkeit, hat sich schliesslich das Interesse ergeben, das Thema
Selbstwirksamkeit in der KJL zu untersuchen. Dank der kompetenten Betreuung und
Unterstützung von Katarina Farkas war es mir möglich, die beiden Themen in einer Arbeit
sinnvoll zu vereinen.
Wider Erwarten gestaltete sich die Suche nach geeigneten Werken aus der KJL schwierig.
Besonders das Angebot an illustrierten und reinen Textbüchern, die die Selbstwirksamkeit
als zentrales Thema und nicht nur in einzelnen Passagen einbeziehen, war klein. Stattdessen
war die Auswahl an Bilderbüchern grösser. Gerade weil bei der Zielgruppe von illustrierten
und reinen Textbüchern entwicklungsbedingt eine gesteigerte Verunsicherung eintritt, stellt
sich die Frage, weshalb das Angebot an selbstwirksamkeitsförderlichen Textbüchern so rar
ist. Ob sich die KJL in Richtung Selbstwirksamkeit weiterentwickeln und eine grössere Vielfalt
an ermutigenden und selbstwirksamkeitsförderlichen Werken hervorbringen wird, bleibt
gespannt abzuwarten.
Durch diese Arbeit konnte ich mein pädagogisches Vorwissen zur Selbstwirksamkeit
vertiefen und habe aktuelle und für mich sehr besondere und wertvolle Werke kennen und
schätzen gelernt. Als begeisterte Leserin und angehende Lehrperson ist es mir ein zentrales
Anliegen, Kindern geeignete Bücher vorschlagen oder für den Unterricht auswählen zu
können. Das gewonnene Verständnis zur KJL ermöglicht mir nun eine fachkundigere
Sichtweise auf die Literatur und gestattet es mir zukünftig, KJL allgemein sowie in Bezug auf
die Förderung der Selbstwirksamkeit kompetent zu bewerten. Besonders freut mich, dass
ich im Rahmen dieser Arbeit das Potential der Literatur zur Förderung der Selbstwirksamkeit
aufzeigen und dazu geeignete Werke vorstellen konnte.
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