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1

Zusammenfassung

Diese Dissertation zu Aspekten der Körpererfahrung und der Motorik im Kon-
text von Mobbing war Teil des Forschungsprojektes ‚Das Plagen im Kindergar-
ten‘ im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 40 ‚Gewalt im Alltag
und organisierte Kriminalität‘ (Projekt Nr. 4040-045251).

Wir reden von Mobbing (bzw. Plagen), wenn ein Kind wiederholt den negativen
Handlungen eines oder mehrerer Kinder ausgesetzt wird. Negative Handlungen
können dabei sowohl direkte als auch indirekte Formen annehmen. Ein weiteres
Kriterium für die Anwendung des Begriffs Mobbing ist die Unterlegenheit des
Opfers gegenüber seinen Aggressoren: Es hat nur geringe Chancen, sich zu ver-
teidigen, sei es physisch oder psychisch.

Im vorliegenden Projekt wurden neben grundsätzlichen Fragen zur Häufigkeit
und Form von Mobbing auf Kindergartenstufe verschiedene Aspekte der Kör-
pererfahrung und Motorik von plagenden und geplagten Kindergartenkindern
thematisiert. Das Hauptanliegen dieser Dissertation war die Beschreibung der an
Mobbing beteiligten Kindergartenkinder, wie sie ihren eigenen Körper sowie
dessen Körperfunktionen erleben bzw. einschätzen, wie sie die körperliche
Leistungsfähigkeit anderer Kinder einstufen und welche motorischen Fähigkei-
ten sie besitzen. Im Weiteren wollten wir die Bedeutung von physischen Mob-
bingformen unter den verschiedenen Belästigungsarten feststellen.

Der bewusste Umgang mit dem Körper ist sowohl für den Bewegungsbereich als
auch für die soziale Interaktion eine notwendige Voraussetzung. Wie diese kog-
nitiven Anteile in Wechselwirkung mit tatsächlichen motorischen Leistungen
stehen, konnte allerdings bislang noch nicht plausibel gezeigt werden. In bisheri-
gen Studien zu Mobbing (v.a. Schulalter) wurde der physisch-motorische Aspekt
zudem mehrheitlich ausgeklammert oder problematisch operationalisiert.

Zur optimalen Erfassung der Erlebniswelt der Kinder und ihrer Verhaltenswei-
sen befragten wir Kindergärtnerinnen (Fragebogen) und Kinder (Interviews) in
drei verschiedenen Teilstichproben zu Mobbing im Kindergarten und zur Kör-
pererfahrung der Kinder. Motoriktests lieferten Daten zur motorischen Leis-
tungsfähigkeit. Nachfolgend sind die wichtigsten Ergebnisse aufgeführt:

- Mobbing ist auf Kindergartenstufe ein Thema: Je nach Teilstichprobe konnten
rund 5% der Kinder als Opfer und je 10% als Täter oder Täter-Opfer ausgewie-
sen werden. Etwas weniger als die Hälfte der befragten Kinder war nicht aktiv in
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Mobbing involviert. Damit darf festgehalten werden, dass der Anteil an aggressi-
ven Opfern grösser war als in Studien im Schulalter.

- Physische Mobbingformen können insbesondere für aggressive Jungen und
jüngere Kinder als zentrale Formen der Belästigung betrachtet werden. Das
Mobbingrepertoire von Mädchen ist dagegen vielseitiger.

- Entsprechend unseren Erwartungen zeigten Mädchen im Vergleich zu Jungen
keine bedeutsamen Unterschiede bezüglich ihrer motorischen Fähigkeiten. Hin-
gegen zeigte sich, dass Mädchen verglichen mit Jungen bereits auf Kindergarten-
stufe von anderen Kindern als weniger sportlich wahrgenommen werden und
ihren Körper tendenziell kritischer beurteilten.

- Gemäss unseren Ergebnissen unterschieden sich die verschiedenen in Mobbing
aktiv oder passiv involvierten Kinder nicht signifikant in ihrer tatsächlichen
Kraftfähigkeit, ihrer Schnelligkeit und in ihren koordinativen Fähigkeiten.

- Je nach Mobbinginvolviertheit wurden die Kinder und insbesondere die Jungen
trotz durchschnittlicher motorischer Leistungsfähigkeit von ihren Gleichaltrigen
sehr unterschiedlich erlebt: Opfer-Jungen schienen gemäss Einschätzungen der
Kinder und der Kindergärtnerinnen im Vergleich zu Täter-Jungen motorisch
weniger leistungsfähig und ungeschickter zu sein. Diese Diskrepanz ist bemer-
kenswert und vermag unterschiedliche Befunde in bisherigen Forschungsarbei-
ten teilweise zu erklären: Für aggressive Verhaltensmuster auf Kindergartenstufe
ist wahrscheinlich weniger die motorische Leistungsfähigkeit entscheidend, als
vielmehr die Verkörperung und der Ausdruck von Kraft und Athletik im Sinne
von physischem Imponiergehabe.

Ich hatte das Ziel, mit dieser Arbeit Zusammenhänge zwischen Motorik/ Kör-
pererfahrung und Mobbing auf Kindergartenstufe aufzuzeigen. Aufgrund der
vorliegenden Ergebnisse hoffe ich auch, die Diskussion über Chancen und
Grenzen von Körpererfahrungs- und Bewegungsanteilen für die Gewaltpräven-
tion im Rahmen von Kindergarten und Schule ergänzen zu können.
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1 Einleitung

Im Roman Herr der Fliegen von William Golding berichtet der Autor fast aus-
schliesslich von Kindern1. Dabei wird der Mythos Kinder und Kindheit beim Leser
spürbar erschüttert: Nicht freundliche, bewegungsfreudige und niedliche junge
Menschen werden beschrieben, sondern kleine Monster, die sich die Erwachse-
nenwelt mittels Begierden, Haltungen und Handlungen auf die abgeschiedene
Insel irgendwo im Pazifik holen. Die Kinder erschaffen sich ein System von
Machtkämpfen, Dominanzansprüchen und Unterwerfung.

„Der Dicke kam die Terrassenstufe heruntergerutscht und setzte sich vorsichtig auf
den Rand dieser natürlichen Bank.
»Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber die vielen Früchte da -«
Er wischte die Brille ab und drückte sie auf seine Knopfnase. Der Bügel hatte ein ro-
tes »V« in den Nasenrücken eingeschnitten. Er betrachtete kritisch Ralphs strahlen-
den Körper und sah dann an seinen eigenen Kleidern hinunter. Er tastete nach dem
Reissverschluss seiner Windbluse.
»Meine Tante -«
Dann zog er kurz entschlossen den Reissverschluss auf und streifte die Bluse über
den Kopf.
»So!«
Ralph sah ihn von der Seite an und schwieg.
»Wir müssen uns von allen die Namen sagen lassen und eine Liste machen«, sagte der
Dicke. »Am besten berufen wir eine Versammlung ein.«
Da Ralph nicht darauf einging, musste der Dicke fortfahren.
»Mir ist's egal, wie sie mich nennen«, sagte er vertraulich, »wenn sie mich bloss nicht
so nennen wie in der Schule.«
Ralph begann aufmerksam zu werden.
»Warum? Wie denn?«
Der Dicke blickte sich um und beugte sich dann zu Ralph hinüber.
»>Piggy< haben sie mich immer gerufen«, flüsterte er.
Ralph schrie hell auf vor Lachen und sprang mit einem Satz in die Höhe.
»Piggy! Schweinchen! Das ist gut! Hahaha!« »Aber Ralph, bitte!«
Piggy rang verzweifelt die Hände.

                                               
1 Eine Gruppe englischer Schuljungen gerät infolge eines Flugzeugunfalls auf eine unbewohnte
Insel im Pazifischen Ozean. Kein Erwachsener überlebt. Zunächst erscheint der Verlust zivili-
satorischer Ordnungsprinzipien leicht zu bewältigen: auf der Insel gibt es Wasser, Früchte,
sogar wilde Schweine, die erlegt werden können. Ralph der Anführer lässt Hütten bauen, er-
kundet die Insel, richtet einen Wachdienst für das rettende Signalfeuer ein. Der gute Anfang
aber führt in die Krise, die bald diabolische Formen annimmt. (vgl. Golding, 2001, S. 2)
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»Ich hab doch gesagt, ich will nicht, dass -«
»Piggy! Hahaha!«“
(Golding, 2001, S. 11f.)

Wie oben im Zitat beschrieben, greifen die Einflussreichen und Mächtigen dabei
nicht gerade zu zimperlichen Mitteln: Das eigentliche Opfer Piggy2 wird gehän-
selt und belästigt und kommt als Folge dieser Verunglimpfungen schliesslich
auch zu Tode. Versucht man eine Vorstellung über das Alter dieser Jungen zu
entwickeln, macht es uns der Autor nicht einfach: Die Ältesten, insbesondere die
Wortführer, werden vielleicht elf, vielleicht zwölf Jahre alt sein. Die sogenannten
Kleinen gingen vor dem Flugzeugunfall möglicherweise noch gar nicht zur
Schule.

- Verwendet der Autor primär eine martialische Symbolsprache, die einer empiri-
schen Prüfung nicht standhält?

- Oder können unter kaum schulpflichtigen Kindern bereits solch gezielte Beläs-
tigungen beobachtet werden?

- Wie wäre die Geschichte zu erzählen, wenn nicht Jungen sondern Mädchen
sich auf einer einsamen Insel durchschlagen müssten?

Studien über Mobbing unter Kindern wurden bis anhin fast ausschliesslich bei
älteren Kindern und Jugendlichen im Kontext der Schule untersucht (vgl. Alsa-
ker & Valkanover, 2000; Juvonen & Graham, 2001). Über die Formen von ag-
gressiven Verhaltensweisen von Vorschulkindern ist noch wenig bekannt (vgl.
Alsaker, 1997b). Um dieses soziale Phänomen zu verstehen, scheint es aus ent-
wicklungspsychologischer Sicht interessant, (Vor-) Formen von Mobbing auf
Kindergartenstufe zu untersuchen. Im Kindergarten lernt eine Vielzahl von Kin-
dern ein erstes Mal, sich mit anderen Kindern in einer Gruppe zurecht zu finden.
Obwohl der Besuch des Kindergartens in vielen Regionen der Schweiz nach wie
vor nicht obligatorisch ist, verpflichten sich die Eltern von Kindergartenkindern
nach einer erfolgten Anmeldung, ihr Kind mindestens ein Schuljahr in der Klas-
se zu belassen.

                                               
2 Im Roman findet man an keiner Stelle den tatsächlichen Namen von Piggy (der Dicke, der
Junge) (vgl. Neis, 2000, S. 48).
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In Anlehnung an Goldings ‚Herr der Fliegen‘ könnte man folgern, dass Kinder
ab Beginn des Kindergartens zur Insel ‚Schule‘ verdammt werden!

Der Dialog zwischen Piggy und Ralph akzentuiert einen weiteren Vertiefungsbe-
reich der vorliegenden Arbeit: Piggy scheint vom athletischen Körper Ralphs
beeindruckt zu sein. Sein eigenes Äusseres wird vom Autor dagegen als unvor-
teilhaft beschrieben und sowohl von Piggy selbst als auch von Ralph als
problembelastet erkannt. Auf Grund der äusserlichen Erscheinung scheint Piggy
als dicklicher Brillenträger für die Rolle des Opfers geradezu prädestiniert zu
sein.

- Wieso erscheint uns die Beschreibung Piggys als Opfer so vertraut?

- Welche Bedeutung haben körperliche und physische Merkmale bei aggressiven
und belästigten Kindern?

- Wie erleben Mobbingopfer ihren eigenen Körper?

Der Körper, das Äussere des Menschen und dessen Bewertung ist mit Bezug auf
den sozialen Kontext als zentrale identitätsstiftende Ressource zu bezeichnen:
Wenn Klein (1991) den Körper als „symbolisches Darstellungsvehikel des
Selbst“ (ebd. S. 185) beschreibt, betont er die Bedeutung des Körpers für die
Herstellung und Aufrechterhaltung von Beziehungen zu anderen Menschen.
Bezogen auf das Kindesalter attestiert Langeveld (1968) dem Körperseine zent-
rale Wertigkeit in erster Linie in der Begegnung mit anderen Menschen: „Im
Körper bedeutet uns der Mitmensch er selbst; es ist nicht sein Körper, dem wir
begegnen, sondern er selbst; (...)“ (Langeveld, 1968, S. 131)

Der menschliche Körper scheint in seiner Begegnungsdimension deshalb immer
auch selbstkonzeptrelevantes Bewerten und Bewerten-Lassen zu provozieren,
auch in aggressiven Begegnungen.

In der Fachliteratur zu Mobbing in der Schule wurde die Frage nach physischen
Merkmalen und deren Bewertung von Aggressoren sowie Opfern bereits in frü-
hen Arbeiten thematisiert und als teilweise einflussreiche Variable im Kontext
von Mobbing erkannt (vgl. Olweus, 1978; 1991; Lagerspetz, Björkqvist, Berts &
King, 1982). Gemäss Olweus (1978) zeigten aggressive Kinder eine grössere
physische Leistungsfähigkeit als belästigte Kinder. Belästigte Kinder erachten
sich zudem als weniger attraktiv als nicht belästigte Kinder (Lagerspetz et al.,
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1982). Andererseits schienen andere äusserliche Merkmale wie Fettleibigkeit, rote
Haare oder das Tragen einer Brille bei geplagten Kindern nicht häufiger vorzu-
kommen als bei nicht geplagten Kindern (vgl. Olweus, 1991). Diese Interaktion
zwischen körperlichen Merkmalen und deren Bewertung bietet offensichtlich
interessante Forschungsperspektiven.

In Herr der Fliegen kämpft Piggy um die Anerkennung von Ralph und erlangt sie
dank grossen Opfern. Die Rückeroberung von Piggys gestohlener Brille - als
Garant für die Rückkehr in zivilisierte Welten - wird zum gemeinsamen Projekt.
Ein Projekt allerdings, das scheitert. Piggy ist einer der Verlierer  in dieser fikti-
ven Kinderwelt. Er vermag nie ganz die Rolle des Ungeliebten abzuschütteln.
Oder anders gesagt: Der Makel des kleinen, dicklichen und ungelenken Brillen-
trägers bleibt an ihm haften, so wie die Jungen verdammt scheinen, auf ihrer
einsamen Insel ausharren zu müssen.

Im Rahmen des NFP403-Projekts ‚Das Plagen im Kindergarten‘ standen nicht
ausschliesslich Fragen zum Phänomen Mobbing im Vordergrund (Vorkommen,
Formen und Persönlichkeitsvariablen) sondern massgeblich die Verwendung
dieser Erkenntnisse für die präventive Arbeit mit Kindergärtnerinnen. Anhand
der gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen dieser Arbeit möchte ich denn auch
versuchen, die Diskussion um Massnahmen gegen Mobbing im (vor-) schuli-
schen Umfeld zu erweitern. Dabei sollen insbesondere die Grenzen und Mög-
lichkeiten von bewegungsorientierten Interventions- und Präventionsmassnah-
men diskutiert werden: Wie können die vorurteilsbelasteten Beziehungen zu Op-
fern und Tätern durch neue Erfahrungen im sozialen Kontext verändert werden?
Welche Möglichkeiten bieten bewegungs- und körperorientierte Strategien im
Rahmen der Schule?

In der vorliegenden Arbeit werden nicht alle oben aufgeführten Fragen zu beant-
worten sein. Anhand der Eingrenzung auf Aspekte der Körpererfahrung und
Motorik aggressiver Kinder und ihrer Opfer versuche ich insbesondere die
Wechselwirkungen zwischen vorhandenen körperlichen Ressourcen und deren
Bewertung im Kontext von Mobbing auf der Kindergartenstufe zu beleuchten.

                                               
3 Nationales Forschungsprogramm 40 ‚Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität‘
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Die Arbeit gliedert sich in drei Teile:

Im Theorieteil werden aktuelle Erkenntnisse aus der Literatur aufgearbeitet. Mit
einer ausgeprägten Fokussierung auf die Mobbingforschung auf Kindergarten-
und Schulstufe werden anhand aktueller Literatur die Mobbinghäufigkeit, sowie
deren Formen und Rollentypisierungen dargestellt (Kapitel 2). Nachfolgend
werden theoretische Grundlagen zum Körpererleben von Kindern, insbesondere
auch im Kontext aggressiver Auseinandersetzungen, reflektiert (Kapitel 3). Im
dritten theoretischen Vertiefungsbereich werden Konzepte der Motorik aufgear-
beitet und in Beziehung zum Phänomen Mobbing gebracht (Kapitel 4). An-
schliessend werden relevante Fragestellungen aus den Literaturstudien entwickelt
und formuliert (Kapitel 5).

Im Anschluss an die Methodenbeschreibung (Kapitel 6-9) werden im Empirieteil
die empirischen Fragestellungen ausgewertet und diskutiert (Kapitel 10-15).

Die generelle Diskussion am Schluss der Arbeit (Kapitel 16) steht im Zeichen der
Zusammenfassung zentraler erarbeiteter Befunde. Anhand dieser Erkenntnisse
wird versucht, eine motorik- und körpererfahrungsgestützte Typisierung der ak-
tiv und passiv an Mobbing beteiligten Kindern vorzunehmen. Im Weiteren
möchte ich einige pädagogische Konsequenzen formulieren, die aus den gene-
rierten Befunden erwachsen könnten.
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2 Mobbing

Im NFP40-Projekt ,Das Plagen im Kindergarten‘ verwendeten wir den Plagen-
Begriff als Synonym für Bully/victim problems, Bullying, Mobbing oder Peer
Harassment. Wir bezeichneten damit eine spezielle Ausdrucksform von gewalt-
tätigem Verhalten unter Kindern. Wir entschieden uns für das in der deutschen
Hochsprache kaum verwendete substantivierte Verb ,das Plagen‘. In Deutsch-
schweizer Dialekt bezeichnet dieser sehr häufig verwendete Begriff das Belästi-
gen, Schinden oder Quälen von Personen.

Im Rahmen dieser Arbeit werde ich den Begriff ‚Mobbing‘ verwenden, da sich
diese Bezeichnung im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren auch für
Belästigungsphänomene in der Schule mehrheitlich durchgesetzt hat (vgl. Ol-
weus, 1995; Drilling, Friedrich & Wehrli, 2002).

Was verstehen wir nun genau unter Mobbing? Die nachfolgenden Ausführungen
vermitteln in knapper Weise unsere wissenschafts-historische Einbettung.

2 . 1 Das Phänomen Mobbing

Die Bezeichnung ‚Mobbing‘ stammt ursprünglich aus Skandinavien und geht auf
Heinemann (1972 cit. in Lagerspetz et al., 1982) zurück, der sich seinerseits an
ein von Konrad Lorenz beschriebenes Phänomen der kollektiven Attackierung
durch eine Gruppe von Tieren gegen ein Tier einer anderen Spezies orientierte.
Lorenz verwendete allerdings nicht den Begriff ‚Mobbing‘ im deutschen Original
seines Klassikers ‚Das sogenannte Böse‘ (Lorenz, 1963, 1974). Er sprach ledig-
lich von ‚Ausstossen‘ oder von ‚sozialer Verteidigungsaktion‘. Gemäss La-
gerspetz et al. (1982) wurde ‚Mobbing‘ erst in Sjölanders Übersetzung des Bu-
ches von Konrad Lorenz ins Schwedische als Bezeichnung des obenstehenden
ethologischen Phänomens verwendet. Ausgehend von den populären Schriften
Heinemanns verbreitete sich der Terminus ‚Mobbing‘ als Bezeichnung für Be-
lästigungen durch Banden im Schulumfeld. Im Zentrum der Betrachtungen
stand dabei der kollektive Charakter dieser aggressiven Verhaltensweisen im Ge-
gensatz zur individuellen Gewalt, wo die weiteren Sozialbeziehungen der Kont-
rahenten nicht im Blickfeld der Aufmerksamkeit stehen müssen. Heinemann
(1972 cit. in Lagerspetz et. al., 1982, S. 46) beschrieb das Mobbing-Phänomen als
eine ‚Alle-gegen-einen-Situation‘, wobei sich die Mitglieder einer Klasse gegen
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einen auffälligen Aussenseiter verbünden. Die Gruppe wird als anonyme Masse
von Individuen verstanden, die eine Person attackiert. Die einseitige Konzentra-
tion auf diese Eingrenzung möglicher Beziehungsmuster in einer Mobbing-
Situation unter Schulkindern stellte Olweus (1978) in Frage. Er bezeichnete diese
‚Alle-gegen-einen-Situation‘ als mögliche aber keinesfalls als einzige Täter- und
Opfer-Konstellation. Auch Einzeltäter können Opfer terrorisieren. Olweus
(1978) sprach sich gegen die definitorische Notwendigkeit von Auffälligkeiten
aus, die Opfer gemäss Heinemann (1972) auszeichnen würden. Alle diese Ein-
schränkungen könnten möglicherweise von den tatsächlichen Problemen in
Klassenverbänden ablenken und würden der Aufmerksamkeit der Lehrkräfte
nicht förderlich sein:

„If mobbing by very small groups is the more frequent type in our schools, the com-
men usage of the concept may lead, for example, to teachers having difficulty in no-
ting the phenomena right in front of their noses.“ (Olweus, 1978, S. 5)

Wenn der Mobbing-Begriff vor allem das Gruppenphänomen thematisiert und
seine ethologische oder massenpsychologische Herkunft anklingt, so drückt der
Begriff ‚Bullying‘ eine pädagogische Grundhaltung in englischen Public-Schools
des 19. Jahrhunderts aus. Damit war das Prinzip der systematischen Unterwer-
fung der jüngeren durch ältere Schüler gemeint, mit dem Anspruch, dass sich die
jüngeren Kinder gegen diese Tyrannisierung zu wehren lernen. In den Romanen
von Graham Greene oder Rudyard Kipling wird dieses Phänomen literarisch
dargestellt. Dieser pädagogischen Konzeption war das Auflehnen und Ankämp-
fen der unterdrückten Kinder inhärent, was dem heutigen Verständnis des Beg-
riffs ‚Bullying‘ nicht mehr entspricht.
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2.1.1 Definition von Mobbing

Als absichtlich ausgeübte oder angedrohte schädigende Verhaltensweise kann
Mobbing als Subkategorie von aggressivem Verhalten verstanden werden4 (z.B.
Parke & Slaby, 1983; Nolting, 1993). Für diese Arbeit möchte ich mich auf die
Definition von Olweus (1991, 1995) stützen, die in der Literatur sehr häufig
verwendet wird (z.B. Slee & Rigby, 1993; Alsaker, 1993; Craig & Pepler, 1995):

„A person is being bullied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to
negative actions on the part of one or more other persons“ (Olweus, 1991, S. 413).

Typischerweise besteht bei Mobbing zudem ein Ungleichgewicht der Kräfte. Die
Kinder, die den negativen Handlungen von anderen Kindern ausgesetzt werden,
haben zudem grosse Mühe sich selbst zu verteidigen (Olweus, 1995,  S. 23).

Olweus (1991) bezeichnet mit negativen Handlungen Verhaltensweisen, in denen
anderen absichtlich Schaden oder Beschwerden zugefügt oder in Kauf genom-
men werden. Diese aggressiven Aktionen können direkt oder indirekt gegen Per-
sonen gerichtet sein.

Dabei sind mit direkten Formen aggressive physische und verbale Verhaltenswei-
sen wie z.B. mit Gewalt festhalten, schlagen, stossen, andere zu bestimmten
Handlungen zwingen, drohen, erpressen, kränkende Worte nachrufen oder lä-
cherlich machen gemeint. Mobbingformen wie Schulhefte zerreissen, Pausenbrot
verstecken, Schreibutensilien auf den Boden leeren, Schuhe verstecken sind e-
benfalls direkt gegen das Opfer gerichtet, weil Gegenstände attackiert werden,
die dem betroffenen Kind wichtig sind. In der Pilotstudie zum NFP40-Projekt
‚Das Plagen im Kindergarten‘ ergab die Befragung von 20 Kindergärtnerinnen
aus der Stadt und Region Bern, dass 75% der Befragten das Verstecken, Weg-
nehmen und Zerstören von Gegenständen, die einem Kind gehören oder ihm
wichtig sind, häufig beobachteten (Järmann & Szlovak, 1996). In dem Sinne sind

                                               
4 Aufgrund der grösseren Extension des Begriffs Aggression (von Menschen ausgehende de-
struktive Verhaltensweisen) ziehe ich diesen Begriff dem Gewaltbegriff vor. Je nach Konzepti-
onen werden sehr enge Gewaltdefinitionen im Sinne des Strafgesetzbuches propagiert (z.B. v.
Cranach, 1993), eher breite personenbezogene (z.B. Eisner, 1999) bis zu sehr offenen Kon-
strukten, die auch strukturelle Gewalt beinhalten (z.B. Galtung, 1975). Plagen kann dabei so-
wohl als aggressives wie auch gewalttätiges Verhalten (in breitem Verständnis) bezeichnet wer-
den. Wenn im Folgenden die Begriffe ‚aggressiv‘ und ‚gewalttätig‘ verwendet werden, so sind
diese Bezeichnungen immer im Sinne von Mobbing/ Bullying gemeint.
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solche gegenständliche Mobbingformen bei jüngeren Kindern notwendigerweise
mit zu berücksichtigen. Zudem sind als direkte Mobbingformen nonverbale Be-
schimpfungen zu zählen, die ohne Körperkontakt oder ohne Worte auf die
Schädigung des Kindes abzielen, wie z.B. das Schneiden von Grimassen, das
Herausstrecken der Zunge oder das verbreiten beleidigender Gesten.

Als indirekte Form von Mobbing findet man das systematische Ausschliessen aus
der Mitschülergruppe als Form der sozialen Isolierung oder sogenannte relatio-
nale Gewalt (Crick & Grotpeter, 1995). Diesen Kindern wird beispielsweise ge-
zielt verunmöglicht in der Pause mitzuspielen oder sie werden von niemandem
für eine Geburtstagsparty eingeladen. Diese indirekten Formen wurden nicht in
allen Studien zu Mobbing miteinbezogen (z.B. Perry et al., 1988; Rigby & Slee,
1991; Kochenderfer & Ladd, 1996a). Dass diese Belästigungsformen aufgrund
ihrer Wirkung beim Opfer sehr wohl als Mobbing bezeichnet werden können,
belegte eine Untersuchung von Alsaker (1993). Sie konnte in ihrer norwegischen
Kinderhortstudie aufzeigen, dass diejenigen Kinder, welche die Betreuerinnen als
ausgeschlossen bezeichneten signifikant mehr Stressymptome zeigten als die
mituntersuchten Kinder. Diese Kinder fielen zudem durch einen niedrigeren
Selbstwert auf und suchten stärker den Kontakt zu Erwachsenen als Kinder, die
direkt gemobbt wurden (Alsaker, 1993).5

Die Regelmässigkeit dieser aggressiven Verhaltensweisen ist ein weiterer zentraler
Punkt in der Definition von Olweus (1991) und wird von den meisten Forschern
auf dem Gebiet als wichtige Charakterisierung des Phänomens Mobbing geteilt
(z.B. Perry, Kusel & Perry, 1988; Smith & Sharp, 1994; Kochenderfer & Ladd,
1996a). Diese negativen Handlungen haben wiederholt und über längere Zeit
stattzufinden und werden in bestimmten, typischerweise gleichbleibenden Täter-
Opfer-Konstellationen beobachtet.

Als zusätzliches Kriterium für die Anwendung des Begriffs Mobbing nennt Ol-
weus (1991) das Vorhandensein eines Machtgefälles zwischen dem Aggressor und
seinem Opfer. Von Mobbing wird dagegen nicht gesprochen, wenn zwei etwa
gleich starke Kinder  miteinander kämpfen oder sich gegenseitig hänseln. Das

                                               
5 In der traditionellen Aggressionsforschung konzentrierten sich die Forscher weitgehend auf
direkte physische Formen. In den letzten Jahren ist allerdings eine Verschiebung dieser Akzen-
tuierung in Richtung subtiler Aggressionsformen unter Miteinbezug beider Geschlechter fest-
zustellen (z.B. Craig & Pepler, 1995; Alsaker & Valkanover, 2000).



Mobbing 13

gleiche gilt für Machtkämpfe innerhalb der Gruppe. Eigentliche Mobbingopfer
haben nur geringe Möglichkeiten sich zu verteidigen, sei es physisch oder psy-
chisch (Juvonen & Graham, 2001). Dieses Machgefälle kann durch eine Über-
zahl von mobbenden Kindern gegenüber deren Opfern ausgedrückt werden.
Dies ist allerdings nicht notwendigerweise der Fall. Aufgrund der Definition von
Olweus (1991) ist es vorstellbar, dass ein einzelnes Kind eine Gruppe von Kin-
dern oder eine Schulklasse durch seine Verhaltensweisen so unter Druck setzen
kann, dass sie sich nicht mehr zur Wehr setzen können.

2.1.2 Die Forschungstradition

Der eigentliche Pionier der Mobbingforschung ist Dan Olweus. Mit seinen Un-
tersuchungen zu Mobbing in der Schule in den 70-er und 80-er Jahren in Schwe-
den und Norwegen begründete er massgeblich die bis heute stark von ihm ge-
prägte Forschungstradition. Seine erste Untersuchung führte er mit annähernd
1000 Jungen in Schweden durch (Olweus, 1978). Drei Selbstmorde von 10- bis
14-jährigen Jungen, die in der Presse als wahrscheinliche Folge von schwerem
Mobbing durch Mitschüler dargestellt wurden, führten 1982 zu einer politischen
Debatte, die eine breite Öffentlichkeit in Norwegen auf dieses Problem auf-
merksam machte. Diese Auseinandersetzung führte im folgenden Jahr zu einer
vom norwegischen Erziehungsministerium getragenen landesweiten Kampagne
gegen Mobbing auf der Volksschulstufe (Olweus, 1991; 1995). Im Rahmen die-
ser umfassenden Präventionsmassnahmen verarbeitete Olweus Daten von unge-
fähr 130'000 Schülerinnen und Schülern aus ganz Norwegen im Alter von 8 bis
16 Jahren. Diese Studie vermittelte eine Übersicht zu Verbreitung und Formen
von Mobbing in verschiedenen Schulen und Klassen. Auf dieselbe Weise wurde
in drei schwedischen Städten zur gleichen Zeit eine Parelleluntersuchung durch-
geführt. In jener Studie wurden 17'000 Schüler und Schülerinnen der 3. bis 9.
Klasse miteinbezogen.

Olweus initiierte 1983 in Bergen (N) zusätzlich eine Längsschnitterhebung. Die-
se umfasste 2'500 Jungen und Mädchen der Stufen 4 bis 7, bis 400 Lehrkräfte
und Schulleiter, sowie 1'000 Elternpaare. Über eine Zeitspanne von zwei Jahren
wurden Daten zu drei Messzeitpunkten erhoben und dienten unter anderem zur
Evaluation des von Olweus entwickelten Präventionsprogramms gegen das
Mobbing.
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Im Anschluss an die Studien und Interventionsbemühungen von Olweus in
Skandinavien wurde in verschiedenen Ländern vermehrt über Mobbing ge-
forscht. Wissenschaftler in Finnland (Lagerspetz et al., 1982), den USA (z.B. Per-
ry, Kusel & Perry, 1988), Irland (O’Moore & Hillery, 1989), Australien (Rigby &
Slee, 1991), England (z.B. Whitney & Smith, 1993), Kanada (z.B. Charach,
Pepler & Ziegler, 1995) und Japan (Morita, Soeda, Soeda & Taki, 1999) führten
Forschungsarbeiten in Anlehnung an Olweus durch.

Gemäss den oben angeführten Schriften kann eindeutig belegt werden, dass
Mobbing in Schulen weit verbreitet ist. Bezogen auf das Vorschulalter gilt das
Vorhandensein dieses Phänomens allerdings noch als wenig gesichert. Erste Ar-
beiten von Alsaker (1993) und Kochenderfer und Ladd (1996a, 1996b) zeigten
allerdings, dass Mobbing bereits in der Altersgruppe von 5- bis 7-jährigen Kin-
dern zu beobachten ist. In der Kinderhortstudie in Bergen von 1991 wurden 120
Kindern im Alter von 5.5 bis 7.5 Jahren und ihre Eltern über deren Mobbinger-
fahrungen befragt (Alsaker, 1993). In der US-Amerikanischen Forschungsarbeit
von Kochenderfer und Ladd (1996a, 1996b) waren 199 Kindergartenkinder be-
teiligt. Zudem wurden in der Schweiz im Rahmen eines Pilotprojekt zum
NFP40-Projekt ‚Das Plagen im Kindergarten‘ 20 Kindergärtnerinnen aus der
Stadt und Region Bern zu den Mobbingformen, ihren Einstellungen zu aggressi-
ven Verhaltensweisen ihrer Kinder und deren Mediennutzung interviewt (Jär-
mann & Szlovak, 1996).

2.1.3 Formen des Mobbings – Die Bedeutung physischer
Belästigungen

Nach dieser ausführlichen Thematisierung der Definitionsproblematik um das
Phänomen Mobbing, möchte ich nun auf die Bedeutung der verschiedenen
Mobbingformen für das Schul- und Kindergartenalter fokussieren. Wegen der
oft schwierigen Unterscheidung der Mobbingsequenzen von anderen aggressiven
Verhaltensweisen oder Konflikten wird anschliessend die Frage nach der Ab-
grenzung von ähnlichen Phänomenen aufgegriffen.
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a) Mobbingformen im Schulalter

Im Gegensatz zur Aggressionsliteratur zeigten neuere Studien zu Bullying, dass
Hänseln und Auslachen zu den am häufigsten beobachteten Mobbingformen
gezählt werden können (z.B. Boulton & Underwood, 1992; Hoover, Oliver &
Hazler, 1992; Smith, 1999). Insbesondere das Nachrufen von schmutzigen Na-
men wurde in verschiedenen Studien als bedeutendste Mobbingform festgestellt
(Rigby & Slee, 1991; Sharp & Smith, 1991; Whitney & Smith, 1993). Dagegen
scheinen physische Attacken etwas weniger aufzutreten, obwohl ebenfalls sehr
oft von entsprechenden Verhaltensweisen berichtet wird (Smith, 1991; O’Moore
& Hillery, 1989). Zudem wird das physische Mobben bei Jungen häufiger be-
obachtet als bei Mädchen (Rivers & Smith, 1994).

Craig und Pepler (1995) zeigten in ihrer Beobachtungsstudie, dass 80% der
Mobbingepisoden direkter und 18% indirekter Art waren. Wobei direkte verbale
Aggressionen am häufigsten vorkamen (50% der Episoden). Physisches Mobben
konnten nur in 29% der Fälle beobachtet werden. In einer neueren Studie von
Craig, Pepler und Atlas (2000) wurden die Beobachtungsergebnisse in Bezug auf
die Orte Klassenzimmer und Pausenplatz differenziert. Es zeigte sich dabei, dass
indirekte Mobbingformen im Klassenzimmer eine viel grössere Bedeutung ha-
ben als auf dem Pausenplatz.

Aufgrund der vorliegenden Literatur ist davon auszugehen, dass direktes verba-
les Mobben, gefolgt von physischen Handlungen wie z.B. Stossen, Schlagen oder
Treten die wichtigsten Mobbingformen sind. Indirekte Mobbingformen wurden
deutlich weniger häufig genannt. Dies ist nachvollziehbar, da diese Art von
Mobbing aus Definitionsgründen in vielen Untersuchungen nicht miterfasst
wurde (z.B. Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 1992). In Anlehnung an Craig
et al. (2000) kann allerdings vermutet werden, dass das Verhältnis von direkten
und indirekten Mobbingformen stark kontextabhängig ist. Da viele indirekte
Mobbingformen nur erschwert beobachtbar sind und von betroffenen Kindern
nur selten mitgeteilt werden, ist von einer grösseren Anzahl indirekter Mobbing-
formen auszugehen.

Neben Kontexteinflüssen wie der Mobbingort gilt es zusätzlich entwicklungsbe-
dingte Verschiebungen der Mobbingpräferenzen zu berücksichtigen: In ver-
schiedenen Studien konnte ausgewiesen werden, dass sich die Formen mit zu-
nehmendem Alter verschieben (z.B. Martz & Kupersmidt, 1991; Olweus, 1995;
Rigby, 1996): Die Bedeutung physischer Mobbingformen nimmt im Verhältnis
zu verbalen Mobbingformen eher ab. Indirekte Formen wie das Ausschliessen
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aus der Gruppe traten bei Jugendlichen häufiger auf als physisches Mobben (z.B.
Rigby, 1996).

b) Mobbingformen im Vorschulalter

Wie bereits erwähnt sind Untersuchungsergebnisse zu Mobbing im Vorschulalter
wenig zahlreich. In Bezug auf die Mobbingformen lassen die vorhandenen Er-
kenntnisse aber den Schluss zu, dass bereits bei Vorschulkindern die verschiede-
nen Formen von Mobbing zu beobachten sind (Alsaker, 1993).

In der Pilotstudie zum Projekt ‚Das Plagen im Kindergarten‘ berichteten die
Kindergärtnerinnen von direktem und indirektem Mobbing. Gemäss den Anga-
ben der Kindergärtnerinnen kann direktes Mobbing in drei Gruppen differenziert
werden (Järmann & Szlovak, 1996, S. 38):

In der Kategorie physische Mobbingformen wurden Stossen, Schlagen und Boxen
genannt. Beobachtete Formen des verbalen Mobbings waren u.a. Hänseln, Ausla-
chen, Schikanieren, Erniedrigen. In der Kategorie andere Formen wurden Misch-
formen verschiedener negativer Verhaltensweisen gegenüber Sachen genannt,
die dem Opfer wichtig sind, die von ihm geschaffen wurden oder die ihm gehö-
ren.  Diese letzte Kategorie kann mit dem bereits verwendeten Begriff gegenständ-
liches Mobbing bezeichnet werden, wobei die verschiedenen Formen der Erpres-
sung als verbale Mobbingformen zu verstehen sind.

Das von Kindergärtnerinnen genannte Ablehnen und Ausschliessen von Kin-
dern, ist als indirekte Form des Mobbings zu verstehen: nach Järmann und Szlovak
(1996) äusserten die Kindergärtnerinnen die folgenden Formen: Jemanden im-
mer zuletzt an die Reihe nehmen oder nicht neben sich absitzen lassen; die Hand
nicht geben wollen oder ein bestimmtes Kind nicht mitspielen lassen.

Die Kindergärtnerinnen gaben am häufigsten an, gegenständliche Mobbingfor-
men zu beobachten (von 75% der Kindergärtnerinnen), wobei das Verstecken
von Gegenständen sehr oft genannt wurde (Järmann & Szlovak, 1996, S.38).

c) Abgrenzung gegenüber ähnlichen Verhaltensformen

Das Streiten unter Kindern darf nicht als Mobbing bezeichnet werden: Konflikte
gehören zum Schulalltag. Insbesondere auf Kindergartenstufe bilden sie eine
Form der sozialen Auseinandersetzung, die begrenzte Möglichkeiten in der ver-
balen Konfliktlösung aufzeigen (Shantz & Hobart, 1989). Das Unterscheiden
zwischen Konflikten, die typischerweise in symmetrischen Interaktionen auftre-
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ten und Mobbing, bereitet Unterrichtenden allerdings beträchtliche Schwierig-
keiten.

In der norwegischen Kinderhortstudie von Alsaker (1993) und unserer Pilotstu-
die (Järmann & Szlovak, 1996) bekundeten die Kindergärtnerinnen Mühe, Mob-
bing von anderen aggressiven Auseinandersetzungen zu unterscheiden. Dies
zeigte sich gemäss Alsaker (1993) vor allem bei physischen Aggressionen.
Schwierigkeiten in der Erfassung von physischen Aggressionen können dadurch
erklärt werden, dass Kinder häufig auf spielerische Art und Weise miteinander
kämpfen und herumtollen.

Diesbezügliche Schwierigkeiten in der Klassifizierung von Gewalt konnte
Krappmann (1994) in einer Studie zu aggressivem Verhalten von 10-jährigen
Kindern aufzeigen: 37% der Episoden wurden vom Autor als körperliche Atta-
cken klassifiziert. Die restlichen Fälle beinhalteten Szenen wie Verschmähen,
Ausschliessen, Ignorieren, Wegreissen von Dingen oder Anbrüllen. Krappmann
ordnete all diese beobachteten gewalttätigen und anderen rücksichtslosen Inter-
aktionen sechs Kategorien zu, die er wie folgt umschrieb: Rangeln im Einver-
nehmen (z.B. miteinander Kampfspiele austragen); Rangeln ohne Einverneh-
men; Prügeln; Ausstossen; Bedrängen, Eindringen (wie versperren des Weges,
wegnehmen eines Gegenstandes); Einmischen und Blossstellen (z.B. entmündi-
gende Hilfen, herabwürdigende Kritik, ausposaunen von Schwächen). Krapp-
mann (1994) verwendete dabei eine eher offene Definition des Begriffs ‚gewalt-
tätige Handlungen‘, die er ‚misslingende Aushandlungen‘ nannte. Er begründete
dies damit, dass er den bei Kindern typischen Zwischenbereich von einerseits
‚experimentartigen‘ Verhaltensweisen an der Grenze der noch tolerierbaren und
den andererseits nicht mehr akzeptierbaren, verletzenden Handlungen miterfas-
sen wollte. Im Kindesalter entstünden Rangeleien oft zwischen Spass und Ernst
oder es würden penetrante Bemerkungen gemacht, bei denen häufig nicht klar
ersichtlich ist, ob diese für beide Seiten noch als Spiel erlebt werden (Krapp-
mann, 1994, S. 105).

Formen von lustvollen Kampfspielen sind im Vorschul- und Schulalter typisch
(Humphreys & Smith, 1987; Smith & Boulton, 1990). Diese „rough and tumble
plays“ können allerdings in aggressive Handlungen umkippen und weiter eskalie-
ren. Dies kann während Spielsituationen geschehen, falls eines der Kinder die
Grenzen überschritten hat oder Handlungen des Mitstreiters negativ interpretiert
werden (Krappmann, 1994; Smith & Boulton, 1990; Smith, Bowers, Binney &
Cowie, 1993).
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Aufgrund dieser Darstellungen ähnlicher Phänomene scheint es nicht erstaun-
lich, dass absichtliche negative Verhaltensweisen von Kindern durch Lehrkräfte
nur mit Schwierigkeiten wahrgenommen werden können und dass nicht selten
Verwirrung und Unsicherheit in der Interpretation solcher Interaktionen herr-
schen.

2 . 2 Bedingungsfaktoren für Mobbing in der Schule

Nach dieser definitorischen Eingrenzung und der Darstellung von bekannten
Mobbingformen möchte ich nun Ansatzweise auf die Ursachen von Mobbing in
der Schule eingehen.

Erklärungsmodelle in der einschlägigen Literatur zu Mobbing in der Schule sind
relativ rar. Die Betrachtungen bleiben dabei fast ausschliesslich auf phänomeno-
rientierte Zugänge mit einer ausgeprägten Präventionsorientierung beschränkt.
Aus der Perspektive der Interventionspraxis darf zurecht darauf hingewiesen
werden, dass Kenntnisse über Ursachen von Phänomenen durchaus wün-
schenswert sind. Vordringlicher erscheint aber aus dieser Perspektive eine Be-
schreibung von Konstellationen, welche beispielsweise auf verschiedenen Sys-
temebenen mit dem Phänomen einhergehen. Bezogen auf das Feld der Mob-
bing-Forschung steht diese induktive, empirisch ausgerichtete Wissenserweite-
rung deutlich im Vordergrund (z.B. Olweus, 1995). Eine theoretische Grundla-
genforschung zur Generierung und Überprüfung von Modellen der Bedingungs-
faktoren von Mobbing kann bis heute nach rund 25 Jahren Forschungstätigkeit
nicht eigentlich ausgemacht werden. In der allgemeinen und entwicklungspsy-
chologisch orientierten Aggressionsforschung lieferten sich deren Exponenten
bis in die 70er Jahre einen Modellkrieg und orientierten sich an den bedeutenden
Aggressionstheorien (z.B. Freud, 1930; Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears,
1939; Lorenz, 1974; Bandura, 1979), um auf individueller Ebene Verhaltensbe-
schreibungen und -vorhersagen zu formulieren. Aggressive Verhaltensweisen
wurden in diesen klassischen Erklärungsmodellen mehrheitlich monokausal be-
schrieben (vgl. Nolting, 1993). In oekologisch orientierten Ansätzen wurde dann
versucht, die unterschiedlichen theoretischen Facetten in übergreifende, ver-
schiedene Systemebenenen fokussierende Modelle zu fassen (z.B. Parke, 1982
cit. in Parke & Slaby, 1983). Bezogen auf die Mobbingforschung im Schulkon-
text wird diese stärkere Orientierung an Erklärungsmodellen und an der Theo-
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riebildung quasi als zweiter Schritt nach einer beschreibenden Forschungsphase
zunehmend gefordert (z.B. Slee, 1993).

In Anlehnung an die Aggressionsforschung können wir davon ausgehen, dass
Mobbing in der Schule und im Kindergarten als ein multikausal beeinflusstes
Phänomen zu bezeichnen ist. Diese verschiedenen Einflussbereiche sind zudem
verschiedenen Systemebenen zuzuordnen. Olweus (1978) nannte in seinem bis
heute grundlegenden Werk Aggression in the schools – bullies and whipping Boys fol-
gende mögliche, sich gegenseitig beeinflussende Systeme bei Mobbing: Die Fa-
milie (z.B. sozio-ökonomischer Hintergrund, Aufwachsbedingungen), die Schule
(z.B. Schulklima, Lehrkräfte, Gruppenklima in der Klasse, Subgruppen/ Klas-
senkameraden und deren Reaktionsweisen), Persönlichkeitseigenschaften und
spezifische Reaktionsweisen der Kinder (z.B. Konstitution, Charaktereigen-
schaften des Kindes) (Olweus, 1978, S. 12). Im Einflussfaktorenmodell für
Gleichaltrigenbeziehungen bei Kindern von Rigby (1996) wurde zusätzlich der
soziokulturelle Rahmen integriert, in dem Elternhaus, Schule und Individuum
eingebettet sind.

Wie in der Einleitung bereits dargestellt, stehen in dieser Arbeit die physische
Konstitution betreffende Fragen zu Mobbing im Zentrum der Betrachtung. Es
interessieren im Kontext der betreffenden Kindergartengruppe Individuen und
Gruppen von Kindern mit spezifischen Eigenschaften im Zusammenhang mit
Mobbing. Damit kann mit dieser Studie nicht ein umfassendes Ursachenmodell
über Mobbing in der Schule oder Kindergarten entwickelt oder überprüft wer-
den. Für den Bereich Motorik und Aspekte der Körpererfahrung werden Me-
chanismen nachgezeichnet, von denen vermutet wird, dass sie für Mobbing im
Kindergarten relevant seien. Verschiedene Einflussbereiche auf unterschiedli-
chen Systemebenen wie die familiäre Konstellationen, das Schulumfeld oder er-
gänzende persönlichkeitspsychologische Parameter werden daher nur am Rande
mitberücksichtigt.

Gemäss Definition handelt es sich bei Mobbing im Schulkontext in erster Linie
um ein Phänomen unterschiedlicher Machtverhältnisse zwischen Kindern. Diese
Auseinandersetzungen prägen verschiedene Rollen in der Kindergruppe, auf die
nachfolgend eingegangen wird.
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2 . 3 Die involvierten Kinder und die Anderen

Im Kontext von Gewalttätigkeiten werden landläufig die Täter- und die Opfer-
rolle unterschieden. Mit dieser Umschreibung scheint klar zu sein, wer wen zu
einem betreffenden Zeitpunkt aggressiv bedrängt. In Anlehnung an diese Leseart
werden in den meisten bekannten Studien zu Mobbing die Rollen Täter, Opfer
und Unbeteiligte unterschieden. In einem Prozess von zwischenmenschlichen
Beziehungen wie Mobbing in der Schule, sind diese Rollen allerdings nicht im-
mer eindeutig zuzuschreiben. Normalerweise unbeteiligte Kinder schliessen bei-
spielsweise oft ein anderes Kind aus oder machen selber Opfererfahrungen.
Gemäss einer Studie von Hoover, Oliver und Hazler (1992) gaben rund 80% der
befragten Jugendlichen an, Erfahrungen als Mobbingopfer gemacht zu haben.

Um einem Individuum die Kategorie als Opfer oder Täter zuzuschreiben, muss
(a) berücksichtigt werden, in welchem sozialen Interaktionsrahmen diese Rolle
zutrifft, (b) welchen Zeitraum sie umfasst und (c) wie zuverlässig die Informati-
onsquelle einzuschätzen ist.

(a) Für die Zuschreibung einer Mobbingrolle gilt es ausdrücklich festzuhalten,
dass wir nicht von einer Persönlichkeitseigenschaft sprechen, sondern den Fokus
immer auf dem relevanten sozialen Kontext belassen. Obwohl Kinder im Vor-
schulalter in verschiedenen Settings leben, geht es in unserem Fall um Mob-
bingrollen innerhalb der Schule bzw. der Kindergartengruppe. Dass diese Mob-
bingrollen im Kindergarten auch in anderen Lebensbereichen der Kinder Be-
stand haben können, ist denkbar, darf aber nicht a priori angenommen werden.
Gemäss verschiedenen Längsschnittstudien gibt es Indizien dafür, dass delin-
quente Jugendliche und Erwachsene bereits früher als Aggressoren aufgefallen
sind (z.B. Loeber, 1990). Diese zu vermutenden Transfereffekte auf Kindergar-
tenstufe als Persönlichkeitsmerkmale zu deklarieren, ist allerdings unangebracht.

(b) Die Dauer einer Mobbingepisode ist eigentlich nicht zentral um von Mob-
bing zu sprechen. Falls es in den bekannten Fragebogen- und Interviewstudien
angegeben wird, ist die Referenzzeit allerdings meistens auf 2 bis 4 Monate ein-
geschränkt (z.B. Olweus, 1978; 1991; Pepler et al., 1994). Wichtiger erscheint die
Häufigkeit und Regelmässigkeit dieser einzelnen Mobbingattacken. Die meisten
Studien orientierten sich an der standardisierten Vorgehensweise von Olweus
(1978; 1991) mittels Fragebogen. Eingangs wird den Probanden erklärt, was un-
ter Mobbing zu verstehen ist. Anschliessend haben sie Angaben darüber zu ma-
chen, wie oft sie innerhalb dieses Vierteljahres gemobbt wurden bzw. selber
mobbten. Um ein Kind als Täter oder Opfer zu kategorisieren, wurde in ver-
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schiedenen Studien verlangt, dass ein Kind mindestens „ziemlich oft“ („fairly
often“), „gelegentlich“ („now and then“, „sometimes“), „recht oft“ („pretty of-
ten“) oder „einmal pro Woche“ („once in a week“) plagt oder gemobbt wurde
(Olweus, 1978; 1991; Kochenderfer, 1995; Whitney & Smith, 1993; Slee & Rig-
by, 1993). Diese Vorgehensweise wendeten die verschiedenen Forscherteams in
Fragebogen mit Kindern und Jugendlichen (Selbsteinschätzung) und mit Lehr-
kräften (Fremdurteil) an. Zusätzlich zu diesen ‚klaren‘ Tätern (mobben, ohne
selber gemobbt zu werden) und Opfern (werden gemobbt, ohne selber zu mob-
ben) wird in der Literatur über eine Mischgruppe berichtet, die sowohl mobbt
wie auch gemobbt wird (Olweus, 1978; Perry, Kusel & Perry, 1988; Smith, 1991).
Olweus bezeichnet diese Kinder als provokative Opfer. In dieser Arbeit werden
sie als Täter-Opfer-Kinder bezeichnet.

Aufgrund der obenstehenden ziemlich unterschiedlichen Häufigkeitsangaben
sind in Bezug auf die Kategorisierungsanzahl von Tätern, Täter-Opfern oder
Opfern je nach Studie entsprechende Vorbehalte zu machen und bei Häufig-
keitsvergleichen zu berücksichtigen. Im internationalen Vergleich hat sich in den
letzten Jahren die kritische Dichte von mindestens einer aggressiven Handlung
pro Woche gegen eine Person im Sinne der Mobbingdefinition durchgesetzt. In
den weiteren Ausführungen dieser Arbeit wird ebenfalls diese Orientierungs-
grösse als Referenz herangezogen.

(c) Es stellt sich nun die Frage, inwiefern Angaben von Kindern und Jugendli-
chen bzw. ihren Lehrkräften das Gruppenphänomen Mobbing tatsächlich aus-
reichend erfassen. In den häufig verwendeten Selbsteinschätzungsfragen bei
Mobbing in der Schule wird nach persönlichen Erfahrungen mit Mobbing oder
nach Beobachtungen in der Klasse gefragt. Diese Angaben sind fehlerhaften so-
zialen Wahrnehmungsprozessen unterworfen, deren Konstruktion für die sub-
jektive Wahrheit des Kindes wichtig ist, aber objektiven Ansprüchen im Sinne
einer Gleichbehandlung von Ereignissen kaum entspricht. Erstaunlicherweise
haben solche methodologischen Vorbehalte bisher nur geringe Beachtung ge-
funden (z.B. Schuster, 1996).

Um das Phänomen Mobbing reliabler zu erfassen als mittels Selbsteinschät-
zungsfragen, könnte man die jeweiligen Lehrereinschätzungen berücksichtigen.
Lehrerurteile sind allerdings ebenfalls nicht frei von Attributionsfehlern: So ten-
dieren sie zu einer Unterschätzung der Mobbinghäufigkeit aufgrund des einge-
schränkten Beobachtungsfeldes. Auf nicht überwachten Pausen- und Spielflä-
chen berichten Kinder häufiger über Mobbingvorkommnissen als hinter der
Schulbank (z.B. Whitney & Smith, 1993). Zudem neigen Lehrkräfte, insbesonde-
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re mit zunehmender Erfahrung, zu einer verstärkt negativen Haltung gegenüber
Opfer-Kindern (Boulton, 1997). Trotz diesen Vorbehalten kann davon ausge-
gangen werden, dass Lehrkräfte die die Kinder täglich sehen, relativ gut über ihre
Sozialbeziehungen Auskunft geben können. In Kombination mit anderen In-
formationsquellen fanden Lehrerurteile denn auch in verschiedenen Studien
Eingang (Olweus, 1978).

Eine weitere Möglichkeit, zuverlässige Daten zu generieren, sind die täglichen
Beobachtungen der Peers. Angaben von Kindern zu aggressiven Handlungen in
der Klasse sind in zweierlei Hinsicht interessant: Einerseits geschehen Mobbing-
vorfälle meistens in Anwesenheit von anderen Kindern, andererseits bietet die
Gesamtanzahl der Fremdurteile in einer Klasse ein sehr reliables Netzwerk von
Informationen über deren Sozialbeziehungen. Diese Form der Datengewinnung
wurde bisher nur vereinzelt und mehrheitlich in Kombination mit den obenste-
henden Verfahren angewendet (z.B. Olweus, 1978; Björkqvist, Ekman & La-
gerspetz, 1982; Alsaker, 1993).

Aufgrund der relativen Widersprüchlichkeit dieser ‚Beobachtungsdaten‘ aus ver-
schiedenen Quellen liegt die Forderung nach objektiven Beobachtungsverfahren
von nicht beteiligten Forschern auf der Hand. Die Vorteile dieser Methode lie-
gen in der Objektivität der unabhängigen Untersuchenden. Zudem ist dieses
Vorgehen aus humanethologischer Perspektive im Bereich der Aggressionsfor-
schung relativ etabliert (z.B. Haug, Hemminger & Schumacher, 1982; Hold-
Cavell, 1985). Für Mobbing in der Schule muss allerdings einschränkend be-
merkt werden, dass Beobachtungen z.B. mittels Videokamera aufgrund des fixen
Standortes nur ein sehr begrenzter Einblick in die tatsächlichen Mobbinghäufig-
keit vermitteln. Pepler und Craig (1995) entwickelten ein audio-videogestütztes
Beobachtungsverfahren von Spielplätzen in Schulen, das ihnen erlaubte, gross-
flächig den Interaktionsraum der Kinder zu überblicken und zudem Sprachäus-
serungen mit in die Auswertungen des Bildmaterials miteinzubeziehen. Dieses
Verfahren kann interessante Aufschlüsse darüber vermitteln, wie Kinder mitein-
ander umgehen, wie sie Konflikte lösen und wie Mobbingsequenzen sich entwi-
ckeln. Zur Detektion von Opfern und Tätern sind allerdings erweiterte, über
einen längeren Zeitraum reichende Angaben zum Sozialverhalten von Kindern
notwendig. Diese systematische Vorinformationen zur Beobachtungssteuerung
nutzen Pepler und Craig (1995) aus, indem sie kabellose Mikrophone den poten-
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tiell in Mobbing involvierten Kindern umhängten6. Kochenderfer und Ladd
(1997) zeigten relativ geringe Übereinstimmungen verschiedener Verfahren auf,
wobei Selbsteinschätzungs-Daten eher den Lehrereinschätzungen und Be-
obachtungsdaten entsprachen als den Schülereinschätzungen. Aus diesen Ergeb-
nissen folgerten die beiden Autoren, dass Selbsteinschätzungen ein valideres
Mass zur Bestimmung von Mobbingrollen darstellen als Schülernennungen.

Diese Schwierigkeiten in der Bestimmung von Tätern, Täter-Opfern und Opfer-
Kindern hat dazu geführt, Rollenzuschreibungen grundsätzlich zu unterlassen
und lediglich die Mobbing- und Viktimisierungshäufigkeit auf Klassenebene zu
bestimmen (z.B. Perry et al., 1988; Craig et al., 2000). Je nach Fragestellung ist
dieses Vorgehen sinnvoll (z.B. Korrelationsstudien). Mit Blick auf unsere Inter-
ventions- und Präventionsabsichten war es allerdings als zu wenig individuums-
bezogen einzuschätzen und wird zudem definitorischen Vorgaben nicht gerecht:
Wenn ein Kind beispielsweise gemobbt wird, dann ist es - unabhängig von der
Häufigkeit der Attacken - ein Opfer (oder Täter-Opfer). Es ist denkbar von
Schweregraden  des Opferseins auszugehen. Das entbindet die Forschenden (o-
der klinisch Tätigen) allerdings nicht von der Frage, wann der Punkt erreicht ist,
von einem Opfer zu sprechen.

Aufgrund dieser diskutierten Beschränkungen der verschiedenen methodischen
Zugangsweisen ist davon auszugehen, dass kombinierte Verfahren mit Selbstein-
schätzungs-Anteilen, Schülernennungen, Lehrereinschätzungen und Beobach-
tungen dem komplexen Mobbingphänomen am validsten zu bezeichnen sind
(Pellegrini, 2001). Argumente zur Reduktion auf eine Untersuchungsmethode
konnten hinsichtlich Reliabilität und Validität nicht wirklich überzeugen (Perry et
al., 1988; Alsaker, 1993; Kochenderfer & Ladd, 1996b). Verschiedene Studien
zur Involviertheit in Mobbing wiesen zwischen Selbsteinschätzungen und Schü-
lernennungen signifikante, allerdings nur geringe Korrelationen aus (z.B. Crick &
Bigbee, 1998; Pellegrini, 2001). In neueren Arbeiten zur Viktimisierung von
Schulkindern wird entsprechend betont, dass die Auswahl der Erhebungsverfah-
ren wesentlich von der Fragestellung abhängt. Falls primär die subjektive Betrof-
fenheit von Opfern im Vordergrund steht, hat dies andere methodische Konse-
quenzen zur Folge, als wenn Mobbing als soziales Phänomen im Zentrum der

                                               
6 Aus Stigmatisierungsgründen wurde den nicht potentiell in Mobbing involvierten Kindern
ebenfalls ein Mikrophon umgehängt, das allerdings nicht funktionierte.
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Betrachtung steht. Grundsätzlich werden damit verschiedene Facetten einer
komplexen Problematik gemessen, die je eine relative Unabhängigkeit besitzen
(Juvonen, Nishina & Graham, 2001).

Nach diesen nicht nur methodischen Überlegungen zur Frage nach den empiri-
schen Bestimmungskriterien der verschiedenen Mobbingrollen wird im nächsten
Kapitel dargestellt, wie häufig das Phänomen Mobbing in Schulen und Kinder-
garten zu erwarten ist.

2 . 4 Verbreitung von Mobbing

Was das Ausmass der Verbreitung von Mobbing betrifft, liegt auf der Schulstufe
bereits eine Fülle von Erkenntnissen vor. Dabei stützten sich die Forschenden in
ihren Untersuchungen mehrheitlich auf einen von Olweus (1993) entwickelten
Fragebogen (Martz & Kupersmidt, 1991; Boulton & Underwood, 1992; Whitney
& Smith, 1993; Charach et al., 1995). Diese Orientierung an den Vorarbeiten von
Olweus vereinfacht die Vergleichbarkeit. Aufgrund der teilweise unterschiedli-
chen Kategorisierungskriterien werden allerdings recht unterschiedliche prozen-
tuale Häufigkeiten von Täter-, Täter-Opfer- und Opferkindern ausgewiesen.

Nachfolgend werden nun Arbeiten zur Verbreitung von Mobbing im Schulalter
vorgestellt, um anschliessend auf die Mobbinghäufigkeit bei Kindergartenkin-
dern einzugehen.

2.4.1 Verbreitung von Mobbing auf Schulstufe

Studien, in denen bereits mit dem Kriterium „schon irgend einmal gemobbt“,
„ein bis zweimal gemobbt“, „ab und zu gemobbt“ oder „manchmal gemobbt“
Opfer kategorisiert wurden, variierten zwischen 9% und 54.9% (Charach et al.,
1995; O’Moore & Hillery, 1989; Siann, Callaghan, Glissov, Lockhart und Raw-
son, 1994) Diese Autoren bezogen teilweise sehr grosse Zeitspannen mit ein,
indem sie ihre Probanden nach Mobbingerlebnissen während der gesamten
Schulzeit fragten. Die Studie über Viktimisierungserfahrungen von US-
amerikanischen Jugendlichen von Hoover et al. (1992) wiesen bei ähnlicher Vor-
gehensweise mit 76.8% sogar noch höhere Opferhäufigkeiten aus. Die Zahlen
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für die Täter-Kinder bei vergleichbaren offenen Kategorisierungskriterien wie
oben, liegen im Bereich von 7 bis 43.3% (Charach et al., 1995; O’Moore & Hille-
ry, 1989; Siann, Callaghan, Glissov, Lockhart und Rawson, 1994).

Für unsere Zwecke als bedeutender können jene Ergebnisse für Opfer, Täter
und Täter-Opfer eingeschätzt werden, welche Mobbinghäufigkeiten mit min-
destens einem Vorfall pro Woche miteinbezogen7. Gemäss diesen Studien liegt
die Opfer-Häufigkeit von Schülern vom 1. bis zum 12. Schuljahr zwischen 1.6
und 18.8%, wobei rund 3/4 der 21 miteinander vergleichbaren Studien 2 bis
10% Opfer auswiesen (Alsaker & Valkanover, 2000).

Die Täterhäufigkeit liegt mit 1.0 bis 10.8% in praktisch allen Studien unter der
Opferhäufigkeit. Lediglich 3 der 14 miteinbezogenen Studien zeigten Täterhäu-
figkeiten die über 7% lagen (Alsaker & Valkanover, 2000). Diese geringere An-
zahl an Tätern könnte damit erklärt werden, dass Kinder sich besser an eigene
Verletzungen zurückerinnern mögen, als an die Belästigung anderer. Für
Selbsteinschätzungs-Untersuchungen sind diese Ergebnisse auch als sozial er-
wünschte Antworten interpretierbar. Weitere Untersuchungen mit Schüler- und
Lehrereinschätzungen könnten zum Teil Aufschluss darüber geben, ob dieses
Resultat methodisch bedingt ist oder tatsächlich die Häufigkeitsverhältnisse zwi-
schen Opfern und Tätern widerspiegelt.

Häufigkeiten von Täter-Opfer-Kindern wurden bisher nur in wenigen Studien
untersucht. Die Arbeit von Alsaker wies für Schulen in Norwegen und der
Schweiz bei Mädchen 1.3 respektive 0.6% und bei Jungen 4.2 respektive 3.5% als
Täter-Opfer aus (Alsaker & Brunner, 1999). In einer neueren australischen Un-
tersuchung kategorisierte Rigby (1998) 6% der Jungen und 1.3% der Mädchen
als Täter-Opfer-Kinder. In der Studie von Ortega und Mora-Merchan (1999)
liegen die Werte ungleich höher: In dieser spanischen Stichprobe wurden 9% der
Mädchen und 20.3% der Jungen als Täter-Opfer kategorisiert. In der griechi-

                                               
7 Eine detaillierte Übersicht hierzu findet man in Alsaker und Valkanover (2000), wobei die
aufgeführte Studie von Lindman, Nenonen und Schalin (1989) nicht in diese Arbeit mit aufge-
nommen wurde, da die Kriterien für die Kategorisierung von Täter- und Opferkinder nicht den
übrigen Studien entsprachen (keine Selbsteinschätzungs-Daten). Die relativ hohen Täter- und
Opferraten von 10 bzw. 11% resultierten im Wesentlichen aus der Tatsache, dass jene Kinder
in der Klasse mit den höchsten Täter und Opfernennungen als Täter bzw. Opfer kategorisiert
wurden. Ergänzend wurde dagegen die Studie von Andreou (2000) zusätzlich in die Auswer-
tung mitaufgenommen.
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schen Studie von Andreou (2000) konnten mit 18.2% ebenfalls recht viele Kin-
der als Täter-Opfer kategorisiert werden. Für Perry et al. (1988) ist der Anteil
von provokativen Opfern und passiven Opfer ungefähr gleich (ca. Je 5%), im
Gegensatz zu Olweus (1991), der in der Gruppe der Opfer eine viel kleinere
Untergruppe provokativer Opfern erwähnt.

Vergleicht man die Häufigkeiten der an Mobbing aktiv involvierten Kinder nach
Altersgruppen, wird tendenziell klar, dass sowohl die Täter wie auch die Opfer-
nennungen mit zunehmendem Alter abnehmen (z.B. Olweus, 1995; Whitney &
Smith, 1993; Fonzi, Genta, Menesini, Bacchini, Bonino & Costabile, 1999;
Boulton & Underwood, 1992). Eine häufige Erklärung wird im Machtgefälle
zwischen Täter und Opfer gesucht. Täter suchen sich dem entsprechend schwä-
chere Schüler aus. Die jüngeren und tendenziell kleineren und schwächeren Kin-
der gehören so zu den gefährdetsten in der Schule. Die teilweise ausgewiesene
Zunahme von Opferhäufigkeiten nach dem Übertritt in weiterführende Schulen
der Sekundarstufe I kann ebenfalls mit der Tatsache begründet werden, dass jene
Schüler neu zu den jüngsten des Schulhauses gehören (z.B. Mellor, 1990; Rigby
& Slee, 1991). Gemäss Boulton und Underwood (1992) scheint das relative Alter
der Kinder in der jeweilig besuchten Schule für die Häufigkeit von Mobbingvor-
kommnissen mit von Bedeutung zu sein. Im Sinne des im 19. Jahrhundert do-
kumentierten Bullying als Form eines Initiationsrituals zur Aufnahme in eine
Schulgemeinschaft ist diese Selektion auch heute nachvollziehbar. Insbesondere
die Feststellung wieder zu den Jüngsten zu gehören und sich in ein neues Schul-
umfeld einzufügen, kann empfindlicher machen.

Als Ergänzung zu den oben beschriebenen Selbsteinschätzungs-Studien sind die
Pausenplatz-Beobachtungen von Craig und Pepler (1995) zu erwähnen. Die
Stichprobe der beiden Autorinnen bestand aus 82 Kindern im Alter von unge-
fähr 10 Jahren. Im Durchschnitt wurde alle 6.5 Minuten eine Mobbingsituation
beobachtet. Als Opfer, Täter, respektive Täter-Opfer bezeichneten die Autorin-
nen jene Kinder, welche bei mindestens zwei Episoden aktiv in Mobbing invol-
viert waren (Täter-Opfer: je zweimal mobbend und gemobbt). Gemäss diesen
Kriterien konnten 20% der Kinder als Täter, 12.1% als Opfer und 67.9% der
Stichprobe als Täter-Opfer kategorisiert werden. Wie die Autorinnen selber be-
merken, liegen diese Werte generell über den in Selbsteinschätzungs-Studien
ausgewiesenen Häufigkeiten. Insbesondere das Ergebnis für Täter-Opfer ist
massiv höher als bei den Fragebogen-Daten. Unter Berücksichtigung der breite-
ren Bullyingdefinition und der Kodiervorschriften kann vermutet werden, dass
die Raterinnen neben Mobbingvorfällen auch weitere aggressive Handlungen
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und Konflikte zwischen Kindern aufzeichneten. In einer neueren Studie der
Autorinnen konnte diese hohe Dichte an Mobbingepisoden nicht mehr bestätigt
werden und reduzierte sich um rund die Hälfte (Craig et al., 2000).

2.4.2 Verbreitung von Mobbing im Kindergarten

In der bereits erwähnten norwegischen Kinderhortstudie von Alsaker (1993)
wurde aus naheliegenden Gründen nicht mit Selbsteinschätzungen gearbeitet.
Die Kinder wurden einerseits interviewt und andererseits wurde das Kindergar-
tenpersonal gebeten, einen Fragebogen über das Sozialverhalten der Kinder aus-
zufüllen. Zusätzlich zur Kinder- und Betreuerinnenbefragung wurden per Frage-
bogen die Eltern in die Untersuchung mit einbezogen. Die Autorin unterschied
in der Gruppe der Opferkinder zwischen passiven und provokativen Opfern
(Täter-Opfer), was bekanntlich von den wenigsten Untersuchungen auf Schul-
stufe mit berücksichtigt wurde. Zehn Prozent der Kinder konnten aufgrund der
Nennungen ihrer Kameraden als passive Opfer, 2.5% als provokative Opfer be-
zeichnet werden. Als ‚typische Aggressoren‘ (Täter) wurden 16.8% der Kinder
eingestuft. Aufgrund der Probleme der Kinder zwischen verbalem und indirek-
tem Mobbing zu unterscheiden konnten lediglich Angaben zu physischem Mob-
bing in die Untersuchung miteinbezogen werden.

Kochenderfer und Ladd (1996b) verwendeten in amerikanischen Kindergärten
ebenfalls strukturierte Kinder-Interviews. Im Zentrum einer Fragestellung stand
dabei die Übereinstimmung verschiedener Verfahren in der Kategorisierung von
Opferkindern. Die Autoren verwendeteten in dieser Studie zwei Varianten von
Selbsteinschätzungsdaten, Kindernennungen, Lehrerinneneinschätzungen, sowie
unabhängige Beobachtungsdaten der Kinder im Kindergarten. Es konnten so-
wohl in der restriktiven (2.5 bis 18%), als auch der offeneren Kategorisierungs-
variante (5 bis 30%)  z.T deutlich höhere Opferhäufigkeiten ausgewiesen werden
als in der norwegischen Untersuchung. Allerdings muss angemerkt werden, dass
die Autoren in beiden Varianten ein relativ breites Verständnis davon hatten,
wann ein Kind als gemobbt einzustufen war. Die Beobachtungsdaten wiesen mit
2.5% respektive 5% den geringsten Grad an Peer-Viktimisierung aus. Die gröss-
ten Häufigkeiten enthielten nicht unerwartet die eigenen Angaben der Kinder.
Zwischen passiven und provokativen Opfern wurde in dieser Arbeit nicht unter-
schieden.
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Praktisch alle in unserer Pilotstudie von Järmann und Szlovak (1996) interview-
ten Kindergärtnerinnen berichteten, dass sie aggressive Handlungen und Mob-
bingverhalten beobachten konnten (18 von 20). Von den 18 Kindergärtnerinnen,
die Mobbing beobachteten, erwähnten drei allerdings zusätzlich, „dass dies nur
selten vorkomme“ (Järmann & Szlovak, 1996, 36). Gemäss den Aussagen dieser
Kindergärtnerinnen handelte es sich bei einigen um einzelne, bei anderen aber
auch um mehrere Kinder, welche von anderen gemobbt wurden. Bezüglich der
Täter-Kinder zeigten sich ähnliche Ergebnisse: So kamen laut der Kindergärtne-
rinnen in manchen Gruppen Einzeltäter vor, in anderen war praktisch die ge-
samte Klasse an Mobbingsituationen beteiligt (Järmann & Szlovak, 1996).

Die oben erwähnten Untersuchungen zeigen deutlich, dass Mobbing schon im
Vorschulalter zu beobachten ist. Weitere Arbeiten sind allerdings notwendig, um
präzisere Einsichten über die Verbreitung von Mobbing auf der Kindergarten-
stufe zu erhalten. Insbesondere die Häufigkeit von Opfer-, Täter- und Täter-
Opfer-Kindern erscheint noch weitgehend unklar.

2 . 5 Geschlechtsunterschiede: Mobbinghäufigkeit und Formen

Die Aggressionsforschung kann kulturübergreifend zeigen, dass Jungen häufiger
aggressives Verhalten zeigen als Mädchen (als Übersicht: Parke & Slaby, 1983).
Was die Formen betrifft, sind die Ergebnisse allerdings uneinheitlich: Insbeson-
dere für jüngere Kinder sind sowohl die physischen wie auch die verbalen Ag-
gressionen für diese Geschlechtsunterschiede verantwortlich. Indirekte Aggres-
sionen werden im Vergleich zu direkter Aggression von den Mädchen deutlich
bevorzugt. Die Befunde zu Geschlechtsunterschieden bei indirekten Aggressi-
onsformen sind dagegen uneinheitlich (z.B. Parke & Slaby, 1983; Björkqvist, La-
gerspetz & Kaukiainen, 1992). Als Gründe für diese Geschlechtsunterschiede
scheinen sowohl biologische wie auch sozialisationsbedingte Einflüsse eine Rolle
zu spielen: Die hormonelle Ausstattung von männlichen und weiblichen Indivi-
duen mit entsprechenden Wirkungen auf Geschlechtsmerkmale und Körperbau
beeinflussen Geschlechtsrollenstereotypen, die bereits in frühester Kindheit von
den Bezugspersonen einem Zögling mitgegeben werden. Insofern kann von ei-
nem indirekten Zusammenspiel zwischen anlagebedingten und gelernten Ver-
haltensweisen ausgegangen werden (Parke & Slaby, 1983). Unter Berücksichti-
gung der stark an Jungen und Männern ausgerichteten Aggressionsforschung
wird allerdings kritisch eingewandt, dass die ausgewiesenen Geschlechtsunter-
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schiede im Wesentlichen von den als aggressiv deklarierten Formen abhängen
(Crick & Grotpeter, 1995). Die beiden Autorinnen zeigten in ihrer Untersuchung
mit 8- bis 12-jährigen Kindern, dass das Ausmass an Aggression zwischen Mäd-
chen und Jungen sich angleicht, wenn neben direkten Aggressionsformen zu-
sätzlich relationale Aggression mitberücksichtigt wird. Dabei wurde anhand von
Schülernennungen bei Mädchen häufiger relationale Aggression festgestellt als
bei Jungen.

Nach diesem Exkurs in die allgemeine Aggressionsforschung möchten wir uns
jetzt auf die einschlägigen Arbeiten über Mobbing in der Schule konzentrieren.

2.5.1 Mobbing in der Schule

Verschiedene Studien von Olweus (1993, 1995) zeigten trotz des Miteinbezugs
von indirekten Mobbingformen, dass Jungen öfter als Mädchen in der Täterrolle
zu finden sind. Jungen wurden allerdings auch mehr gemobbt als die Mädchen.
Diese Erkenntnisse zeigten sich am deutlichsten in seinen Ergebnissen für die
unteren Klassen der weiterführenden Schulen auf Sekundarstufe I. Jungen wur-
den dort ungefähr dreimal so häufig geplagt wie Mädchen. Entsprechend diesen
frühen Studien von Olweus (1978, 1991) konnten weitere Autoren ebenfalls be-
legen, dass Jungen verglichen mit Mädchen sowohl häufiger Opfer als auch Täter
sind (Lagerspetz et al., 1982; O’Moore & Hillery, 1989; Sharp & Smith, 1991;
Boulton & Underwood, 1992; Siann et al. 1994). Im Gegensatz zu den offen-
sichtlichen Geschlechtsunterschieden bei den Tätern, gibt es in der Opferlitera-
tur zu Mobbing allerdings nicht nur eindeutige Resultate. In einer Arbeit von
Withney und Smith (1993) konnten beispielsweise keine Geschlechtsunterschie-
de ausgewiesen werden. Gemäss der Studie von Ortega und Mora-Merchan
(1999) wurden Mädchen sogar tendenziell häufiger gemobbt als Jungen.

In Anlehnung an Olweus (1993, 1995) darf festgestellt werden, dass Jungen häu-
figer Opfer von direkten, offenen Formen von Mobbing sind. Mädchen hinge-
gen werden von anderen Kindern eher mittels sozialer Isolation geplagt. Indi-
rektes Mobbing kann dabei sehr perfide Formen annehmen wie Gerüchte
verbreiten oder jemandem den Spielkameraden ausspannen. Es gilt allerdings
festzuhalten, dass Jungen auch von diesen indirekten Mobbingformen nahe zu
gleich häufig betroffen sind wie Mädchen. Arbeiten von Sharp und Smith (1991),
Whitney und Smith (1993) und Siann et al. (1994) ergaben, dass Jungen häufiger
physisch gemobbt werden und Mädchen eher den verbalen, indirekten oder re-
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lationalen Formen des Mobbings ausgesetzt waren (z.B. Martz & Kupersmidt,
1991; Pepler, Craig & Connolly, 1997). Rigby (1996) stellte ergänzend fest, dass
physisches Mobben für Jungen und indirekte Mobbingformen für Mädchen un-
abhängig von der Altergruppe in höheren Anteilen auszumachen ist. Boulton
und Underwood (1992) konnten im Gegensatz zu den oben referierten Ergeb-
nissen allerdings keine Geschlechtsunterschiede für die Viktimisierungsformen
ausweisen.

Betrachtet man die Art und Weise, wie Jungen und Mädchen mobben, so fällt
auf, dass sowohl bei Mädchen wie auch bei Jungen die häufigsten Formen dieser
aggressiven Verhaltensweisen nicht-physischer Art sind (Olweus, 1991; 1995).
Allerdings ziehen Jungen im Gegensatz zu den Mädchen direkte Mobbingfor-
men vor. Die Mobbingpräferenzen bei Mädchen scheinen nach Olweus (1995)
eher indirekter oder verbaler Art zu sein. Gemäss Siann et al. (1994) ist dieses
Verhältnis allerdings ausgeglichener. Sowohl physische wie ‚mentale‘ Mobbing-
formen traten ungefähr gleich häufig auf.

Betrachtet man die Täter-Opfer-Konstellationen, so zeigt sich bei Olweus
(1991), dass rund zwei Drittel der betroffenen Mädchen angaben, hauptsächlich
von Jungen geplagt zu werden. 15% bis 25% der weiteren weiblichen Opfer
wurden sowohl von Jungen wie von Mädchen belästigt. Andererseits wurden
80% der männlichen Opfer von Jungen gemobbt. Whitney und Smith (1993)
sowie Boulton und Underwood (1992) konnten diese Befunde von Olweus im
Wesentlichen bestätigen: Jungen wurden gemäss diesen Studien grossmehrheit-
lich von Jungen gemobbt und nur selten unter Beteiligung von Mädchen. Mäd-
chen wurden mehrheitlich von Jungen oder gemischten Gruppen geplagt. Nur
rund ein Drittel der gemobbten Mädchen wurde ausschliesslich von einem oder
mehreren Mädchen schikaniert (vgl. Rigby, 1996). In Anlehnung an Sharp und
Smith (1991) darf kontastiert werden, dass Jungen sowohl in Mobbing von Mäd-
chen und Jungen involviert sind, während dem Mädchen ihre Belästigungen
mehrheitlich gegen Mädchen richten.

2.5.2 Kindergartenstufe

In ihrer norwegischen Kindergartenstudie konnte Alsaker (1993) die Befunde
von Olweus (1991) nicht bestätigen: Nur bei zwei der zwölf gemobbten Kindern
handelte es sich um Jungen. Gemäss ihren Ergebnissen scheinen tendenziell eher
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Mädchen in gemischten Gruppen im Vorschulalter Opfer von anderen Kindern
zu werden.

Kochenderfer und Ladd (1996b) fokussierten in ihrer Forschungsarbeit auf Kin-
dergartenstufe in erster Linie auf die Reaktionsweisen der Kinder nach Belästi-
gungen. Sie konnten dabei Geschlechtsunterschiede feststellen: Anhand von
Peer-Nennungen zeigten die Autoren, dass Jungen als Reaktion auf Aggressio-
nen Anderer sich eher physisch zur Wehr setzen als Mädchen („fighting back“).
Im Gegensatz zu männlichen Opfern versuchten weibliche Opfer eher die unan-
genehme Situation zu beenden, indem sie sich von den Kontrahenten entfernten
(„walk away“). Die wichtigste Reaktionsweise von belästigten Kindern war aller-
dings unabhängig vom Geschlecht das Aufsuchen der Lehrkraft. Wenn die Re-
aktionsweisen der eigentlichen Opferkinder betrachtet werden, so sind die Ge-
schlechtsunterschiede etwas anders gelagert: Das „fithing back“ wird von den
Opfer-Jungen wiederum signifikant häufiger angewendet als bei den Opfer-
Mädchen. Für Mädchen, die regelmässig geplagt werden, verliert das Weglaufen
in Mobbingepisoden allerdings an Bedeutung (keine signifikanten Geschlechts-
unterschiede). Nach wie vor wird für beide Geschlechter das Aufsuchen der
Lehrkraft als wichtigste Reaktionsweise auf Mobbingattacken angeführt (Ko-
chenderfer & Ladd, 1996b).

Die Vermutung der Autoren, wonach unterschiedliche Reaktionsweisen auf Be-
lästigungen von Mädchen und Jungen möglicherweise durch die verschiedenen
Arten des Gemobbt-Werdens zu erklären seien, konnte so nicht bestätigt wer-
den. Kochenderfer und Ladd (1996b) stellten zwischen Mädchen und Jungen
keine Unterschiede bezüglich der Mobbingform fest. Die Reaktionsweisen
scheinen offensichtlich unabhängig von den unterschiedlichen Belästigungsfor-
men zu sein.

In der Interviewstudie von Järmann und Szlovak (1996) stellten drei Viertel aller
Kindergärtnerinnen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen in Bezug auf
aggressive Handlungen fest. Bei Jungen wurden direkte physische Formen von
Aggressionen häufiger beobachtet als bei Mädchen. Jene würden eher verbale
Mittel oder versteckte Formen einsetzten, um anderen Schaden zuzuführen.

Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass Jungen tendenziell häufiger
mobben und gemobbt werden, wobei die Form des Mobbings berücksichtigt
werden muss: Je direkter die Mobbingform ist, desto häufiger sind Jungen aktiv
involviert.
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Nach diesen allgemeinen Grundlagen zu Mobbingproblemen in Schule und
Kindergarten möchten ich nun auf die an Mobbing beteiligten Kinder und die
Anderen eingehen und darlegen, was die Kinder in diesen verschiedenen Rollen
auszeichnet.

2 . 6 Aktiv und passiv an Mobbing beteiligte Kinder

Wie bereits erörtert wurde, werden in dieser Arbeit vier verschiedene Typen von
aktiv oder nicht aktiv an Mobbing beteiligte Kinder unterscheiden: In der nach-
folgenden Darstellung wird zwischen sogenannten Tätern oder Bullies als eigentli-
chen und ausschliesslichen Aggressoren in Mobbingsituationen, den Täter-Opfern
oder aggressiven Opfern als Mobbende und Gemobbt-Werdende und den ei-
gentlichen Opfern von diesen aggressiven Handlungen im Kindergarten unter-
schieden. Zusätzlich möchten wir auch die nicht aktiv an Mobbingsituationen
beteiligten Kinder bezüglich ihren Eigenheiten charakterisieren.

2.6.1 Opfer-Profile

Typische Opfer wurden im Vergleich zu anderen Kindern in zahlreichen Unter-
suchungen im Schulalter eher als ängstlicher, unsicherer, ruhiger und empfind-
samer beschrieben (z.B. Björkqvist et al., 1982; Boulton & Smith, 1994; Olweus,
1973; Pepler et al., 1997; Perry et al., 1988). Diese Opfer äussern eine negative
Einstellung gegenüber Gewalt, verhalten sich nicht provokativ oder aufdringlich
und wehren sich nach Belästigungen kaum. Ihr Gemobbt-Werden darf demnach
nicht als Folge von auffälligen Verhaltensweisen gegenüber Gleichaltrigen ver-
standen werden. Opfer-Kinder reagieren auf solche Übergriffe oft mit Weinen
und ziehen sich zurück. Für potentielle Bullies geben sie eine günstige Zielschei-
be ab, da sie recht unsicher wirken und nach Belästigungen und Mobbingatta-
cken kaum zurückschlagen. Olweus (1978) fasste diese Kinder unter der Be-
zeichnung ‚passiver und ergebener‘ Opfertypus zusammen.

In verschiedenen Studien versuchte man zu ergründen, ob bei Opfer Auffällig-
keiten wie Fettleibigkeit, rote Haare, Brillentragen oder das Sprechen eines ande-
ren Dialekts häufiger zu beobachten sind als bei den übrigen Kindern. Obwohl
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subjektiven Theorien der Kinder solche Auffälligkeiten als Ursachen für Mob-
bing vermuten liessen, konnte Olweus (1978) diese Annahmen nicht bestätigen.
Lagerspetz et al. (1982) zeigte allerdings, dass die von den Lehrkräften angege-
benen Auffälligkeiten wie Fettleibigkeit oder Behinderungen (körperliche Behin-
derungen, Seh-, Hör und Sprechprobleme) in der Opfergruppe im Vergleich zu
sozial unauffälligen Kindern übervertreten waren. Da in beiden Studien Leh-
rereinschätzungen herangezogen wurden, um den Schweregrad der äusserlichen
Beeinträchtigungen zu gewichten, ist aus methodischer Perspektive keiner Arbeit
den Vorzug zu geben. Gemäss Nabuzoka und Smith (1993) zeigt sich allerdings
ebenfalls, dass unbeholfene und ungeschickte Kinder sowie Kinder mit Lernbe-
hinderungen (z.B. Dyslexie) in der Gruppe der Opfer überrepräsentiert waren als
Kinder ohne solche Beeinträchtigungen (vgl. O’Moore & Hillery, 1989; Charach
et al., 1995).

Ein in der Literatur gut belegter Befund ist die emotionale Befindlichkeit der
Opfer-Kinder in der Schule: Sie fühlen sich oft unglücklich und alleine. Ge-
mobbte Kinder haben nur selten gute Freunde und können manchmal nicht ei-
nen Freund in ihrer Klasse nennen (z.B. Boulton & Underwood, 1992; Charach
et al., 1995; Olweus, 1978). Neben den unangenehmen Erfahrungen mit den
Täter-Kindern scheinen für Opfer die Kontakte zu den nicht aktiv in Mobbing
involvierten Kindern ebenfalls wenig erfreulich zu sein (vgl. Perry et al., 1988;
Boulton & Smith, 1994).

Die Familienverhältnisse von Opferkindern wurden in der Literatur ebenfalls in
verschiedenen Arbeiten thematisiert. Dabei interessierte die Frage, ob gewisse
Beziehungsmuster in entsprechenden Familien auffällig sind. Gemäss diesen Ar-
beiten kann davon ausgegangen werden, dass sich Opferkinder in ihren Familien
wohl fühlen und einen engen positiven Kontakt mit ihren Eltern pflegen (z.B.
Olweus, 1978). Diese eingeschränkten Möglichkeiten in der eigenen Familie
Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu erfahren und Auseinandersetzungen sel-
ten auszutragen, kann sich für das Behaupten in der Gleichaltrigengruppe er-
schwerend auswirken. In Relativierung der oben präsentierten Befunde fand
Schwartz (1993) für Opfer-Jungen bezüglich ihrer Familienstruktur allerdings
keine Unterschiede zu aggressiven und anderen Kindern. Verschiedene Aspekte
wie beispielsweise Gewalterfahrungen in der Familie, harte Bestrafungsmetho-
den sowie belastende Veränderungen in der Familie zeigten keine Differenzen
zwischen den Gruppen (vgl. Alsaker, 1998).
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Mögliche Folgen von Mobbing für die Opfer

Der Opferstatus kann aufgrund verschiedener Forschungsarbeiten als relativ
stabil betrachtet werden. Einige Untersuchungen im mittleren Schulalter beleg-
ten, dass Opfer-Kinder ihre Rolle in der Gruppe während der Untersuchungspe-
riode von über einem Jahr beibehielten (Boulton & Underwood, 1992; Boulton
& Smith, 1994; Perry et al., 1988). Olweus (1978) wies auch über eine Periode
von 3 Jahren für Viktimisierungshäufigkeiten eine sehr hohe Stabilität aus (Kor-
relation von r= .75), obwohl während dieser Zeit teilweise beträchtliche Wechsel
im Schulkontext zu verzeichnen waren. Gemäss diesen ernüchternden Ergebnis-
sen ist davon auszugehen, dass es grosse Anstrengungen bedarf, Opfer-Kindern
aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Was sind nun potentielle Folgen lang an-
haltender Mobbingepisoden für die belästigten Kinder?

In verschiedenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass Opfer-Kinder
mehr depressive Symptome aufweisen als ihre Klassenkameraden (Björkqvist et
al., 1982; Olweus, 1978, 1993; Slee, 1995; Callaghan & Joseph, 1995). In einer
Arbeit von Alsaker (1997a) zeigten isolierte im Vergleich zu nicht isolierten Ju-
gendlichen aus Norwegen und der Schweiz höhere Depressionswerte und gaben
mehr somatische Beschwerden an (z.B. Schlafprobleme, Nervosität, Kopf-
schmerzen). Eine Studie von Rigby (1998) legte dar, dass Opfer-Kinder signifi-
kant weniger gesund sind und häufiger psychosomatische Beschwerden aufwie-
sen als nicht aktiv an Mobbing beteiligte Kinder. Viktimisierungserfahrungen
können daher zu einem beträchtlichen Gesundheitsrisiko werden. Der Autor
zeigte anhand einer späteren Längsschnittstudie, dass wiederholtes Gemobbt-
Werden in den ersten beiden Jahren der Sekundarschulstufe drei Jahre später zu
vergleichbaren negativen Auswirkungen auf die somatische Gesundheit führt
(Rigby, 2001).

Solche regelmässigen Erfahrungen der Erniedrigung und Belästigung untermau-
ern beim Opfer zudem die Einschätzung wertlos zu sein (Alsaker & Olweus,
1991; Rosenberg, 1986). Die daraus resultierenden negativen Konsequenzen für
ihre Entwicklung können teilweise sogar bis ins Erwachsenenalter hinein rei-
chen. In verschiedenen Studien konnte retrospektiv aufgezeigt werden, dass
während der Schulzeit gemobbte Kinder und Jugendliche noch Jahre danach an
diesen traumatischen Erfahrungen leiden (Gilmartin, 1987; Lane, 1989; Olweus,
1993). Gemäss Olweus (1993) waren die Sozialbeziehungen von jungen Männern
im Alter von 23 Jahren, die von der 6. bis 9. Klasse geplagt wurden, allerdings
unauffällig und gefestigt. Auf der anderen Seite zeigten diese Männer eine Ten-
denz zu Niedergeschlagenheit und hatten ein tieferes Selbstwertgefühl als
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Gleichaltrige ohne Opfererfahrung. Diese Erkenntnisse liessen Olweus (1995)
die Vermutung anstellen, dass diese Probleme als direkte Folgen der langjährigen
Mobbingerfahrungen zu betrachten sind.

Welche Auswirkungen Mobbing auf Kinder hat, die bereits im Kindergarten ge-
mobbt wurden, ist aufgrund der vorhanden Studien nur schwer nachzuzeichnen.
In der Kinderhortuntersuchung von Alsaker (1993) hatten isolierte und direkt
gemobbte Opfer gemäss den Erzieherinnen signifikant häufiger Angst vor den
anderen Kindern, fühlten sich öfters einsam und wurden nicht unerwartet als
weniger populär geschildert. Im weiteren zeigte sich sowohl für Mädchen wie für
Jungen relativ hohe negative Korrelationen zwischen der Isolationserfahrungen
und dem Selbstvertrauen (Erzieherinnenangaben). In der Kindergarten-Studie
von Kochenderfer und Ladd (1996b) gaben die geplagten Kinder an, von den
anderen nicht akzeptiert zu werden und entsprechend einsam zu sein. Die be-
fragten Erzieher und die Beobachter der Kinder kamen zum gleichen Schluss:
Lediglich 10% der Opfer hatten einen Freund oder eine Freundin. In einer frü-
heren Längsschnittstudie konnte das Autorenteam zeigen, dass frühe Viktimisie-
rungserfahrungen als eine Ursache von Einsamkeit und Schulunlust betrachtet
werden können, wobei den Kindern während den Mobbingepisoden vor allem
die Einsamkeit zu schaffen machte und dies zu einer eigentlichen Schulvermei-
dungshaltung führte (Kochenderfer & Ladd, 1995). Die Dauer der Viktimisie-
rung und das Ausmass dieser Schulangst schienen gemäss dieser Studie eng zu-
sammenzuhängen.

Entsprechend ist davon auszugehen, dass bereits auf Kindergartenstufe von
nachhaltigen Beeinträchtigungen von betroffenen Opferkindern ausgegangen
werden muss.

2.6.2 Täter-Opfer-Profile

Eigenheiten von Täter-Opfer-Kindern wurden in der Literatur bis jetzt nur rela-
tiv selten beschrieben. Entweder wurden diese gemobbten und selber mobben-
den Kinder in den Studien nicht mitberücksichtigt oder wurden als provokative
bzw. aggressive Opfer zur Gruppe der Opferkinder gezählt. Bei Vergleichen
zwischen den verschiedenen Studien ist den unterschiedlichen methodischen
Zugängen entsprechend Rechnung zu tragen.
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Die Täter-Opfer zeigen gemäss Olweus (1978) teilweise sowohl aggressive wie
ängstliche Reaktionsmuster. Diese Kinder verärgern ihre Klassenkameraden oft
durch irritierende und provokative Verhaltensweisen, die in der Klasse für Span-
nungen sorgen. Sie werden zudem als hitzköpfig, unkonzentriert und unruhig
beschrieben. Perry et al. (1988) vermuten, dass Täter-Opfer-Kinder eine geringe
Hemmschwelle kennen mit Streitigkeiten oder Raufereien zu beginnen. Sie ten-
dieren gemäss diesen Autoren dazu, sich über andere lustig zu machen und sie
vor allem physisch zu traktieren. Diese Kinder terrorisieren einerseits Klassen-
mitglieder, andererseits provozieren sie durch ihre Verhaltensweisen, dass sie
von anderen gemobbt werden. Je nach Diade oder Kleingruppe, wechseln diese
Kinder die Täter- oder Opferrolle. Provokative Opfer fallen recht häufig durch
Hyperaktivität auf, indem sie beispielsweise als konzentrationsschwach, unkon-
trolliert oder störend geschildert werden. Gemäss dem Subgruppenansatz von
Loney, Langhorne & Paternite (1978) scheinen diese Kinder recht gut in das
Muster ‚hyperaktiv/aggressiv‘ (H/A) zu passen. Kinder mit solchen Verhal-
tensauffälligkeiten attribuieren zweideutige Situationen oft mit feindlichen Ab-
sichten und reagieren entsprechend häufig in aggressiver Weise. Beim Angriff
eines anderen Kindes werden sie wütend und reagieren oft mit physischer Ge-
genwehr (vgl. Whitney, Nabuzoka & Smith, 1992; Olweus, 1995).

Täter-Opfer-Kinder werden von den Peers und von ihren Lehrkräften als eher
unbeliebt bezeichnet und werden als unkooperativ wahrgenommen (Olweus,
1993; Smith et al., 1993; Perry et al., 1988). Die Beziehung dieser aggressiven
Opfer zu ihren Eltern scheint ebenfalls von Schwierigkeiten geprägt zu sein
(Bowers et al., 1994). Aufgrund verschiedener Untersuchungen darf davon aus-
gegangen werden, dass Täter-Opfer sehr oft in stress- und risikoreichen familiä-
ren Umständen aufwachsen (vgl. Schwartz, 1993).

Alsaker (1993) wies in ihrer Kinderhortstudie bekanntlich nur sehr wenige Opfer
aus, die unser Täter-Opfer-Kategorie entsprechen (2.5%). Aufgrund dieser ge-
ringen Kinderanzahl, konnte diese Kindergruppe für weitere Analysen nicht be-
rücksichtigt werden. Auch in den Studien von Kochenderfer und Ladd (1995),
sowie Järmann und Szlovak (1996) wurden Täter-Opfer nicht speziell fokussiert.
Damit ist die Feststellung zu machen, dass Täter-Opfer-Kinder im Vorschulalter
bis heute noch gar nie differenziert untersucht wurden.
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Mögliche Folgen von Mobbing für die Täter-Opfer

In ihrer Forschungsarbeit über das Isoliertwerden von Kindergartenkindern be-
richtete Alsaker (1993), dass sowohl isolierte wie auch aggressive Kinder prak-
tisch von den selben negativen Erfahrungen betroffen waren wie die isolierten
passiven Opfer. Gemäss diesen Befunden und den Arbeiten Olweus (1978) er-
scheint der Opfer-Status gegenüber dem Täter-Status vorherrschend. Perry et al.
(1988) vermuten, dass aggressive Opfer aufgrund ihrer geringen sozialen Ak-
zeptanz wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für späteres Problemverhalten wie
Delinquenz oder Depression ausbilden.

2.6.3 Täter- Profile

Kinder, die andere mobben, selber aber nicht geplagt werden, werden in der an-
gelsächsischen Literatur als Bullies bezeichnet. Diese Täterkinder fallen in ver-
schiedenen Kontexten aggressiv auf: Nicht nur gegenüber ihren Mitschülern
oder Geschwister, sondern ebenso gegenüber Erwachsenen verhalten sich diese
Kinder physisch und verbal aggressiver als die übrigen Schulkinder (Olweus,
1978; 1995). Gemäss Olweus (1995) zeichnen Täter Impulsivität und – insbe-
sondere bei männlichen Tätern - der Wunsch nach Machtausübung aus (vgl.
Björkqvist et al., 1982). Zudem äussern sie eine positive Einstellung gegenüber
Gewalt (Lagerspetz, Björkqvist, Berts & King, 1982). Im Weiteren zeigen diese
mobbenden Kinder wenig Einfühlungsvermögen gegenüber ihren Opfern und
anderen Kindern (Olweus, 1987; 1995; Perry et al., 1988; Boulton & Under-
wood, 1992).

Auf den ersten Blick erstaunlich sind Täterkinder trotz ihrer aggressiven Ver-
haltensweisen bei ihren Schulkameraden eher beliebt (Olweus, 1978; Lagerspetz
et al., 1982). Gemäss anderer Arbeiten darf allerdings davon ausgegangen wer-
den, dass in einer Klasse sehr kontroverse Ansichten darüber bestehen, ob ein
Bully beliebt ist oder nicht. Von einigen Kindern werden sie sehr gemocht, von
anderen überhaupt nicht (Boulton & Smith, 1994). Olweus (1995) bemerkt in
seiner Charakterisierung von Bullies, dass Täter oft in einer kleinen Gruppe von
zwei bis drei Freundinnen und Freunden verkehren, die ihnen helfen und sie zu
mögen scheinen.

Die Anerkennung und Akzeptanz der Täter durch die Gleichaltrigen scheint
nicht unwesentlich vom Alter der Kinder abzuhängen (Dodge, Coie, Pettit &
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Price, 1990; Olweus, 1995). Dabei zeigen jüngere Kinder eine grössere Beliebt-
heit von Tätern als ältere Kinder. Der Befund, dass Täter tendenziell beliebter
sind als Opfer (Olweus, ebd.; Lagerspetz et al., 1982) stimmt bedenklich, ist aber
nachvollziehbar: Kinder, die sich bei Tätern anlehnen können, laufen zum einen
weniger Gefahr, selber Opfer dieser Kinder zu werden. Im Weiteren können sie
am Dominanzstreben dieser Täter teilhaben und so möglicherweise eigene
Machtansprüche befriedigen.

Mögliche Folgen von Mobbing für das mobbende Kind

In Anlehnung an verschiedene Forschungsarbeiten ist davon auszugehen, dass
der Status als Bully relativ stabil ist. In der erwähnten Studie von Boulton und
Smith (1994) waren trotz Klassenwechsel bei Täterkindern im Laufe eines Jahres
kaum Verschiebungen dieser Rolle festzustellen. Olweus (1978) konnte tenden-
ziell belegen, dass 13-jährige männliche Bullies, diesen Status - trotz Lehrer- oder
Klassenwechsel - auch mit 16 noch haben.

Aus lerntheoretischer Perspektive kann aggressives Verhalten weitgehend als
Folge von Belohnung oder Bestrafung verstanden werden. Falls auf aggressives
Verhalten eine Belohnung, beispielsweise in Form von verbaler Anerkennung
oder Aufmerksamkeit folgt, wird die dargebotene Verhaltensweise im Sinne von
positiver Verstärkung mit grosser Wahrscheinlichkeit beibehalten. Folgt als Kon-
sequenz auf diese unerwünschten Handlungen Zurechtweisung oder Ablehnung,
wird dieses Verhalten tendenziell eher aufgegeben (=positive Bestrafung) (Ban-
dura, 1979; Edelmann, 1996). Bezogen auf Bully-victim-Probleme bedeutet dies,
dass der Täter für sein Mobbingverhalten meist mit der Erniedrigung und Un-
terwürfigkeit seines Opfer belohnt wird. Das belästigte Kind kann sich nicht
wehren. Falls diese Verstärkungs-Spirale von anderen Kindern und insbesondere
von Lehrkräften durch entschlossenes Einschreiten und Sanktionieren nicht un-
terbunden wird, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass das mobbende Kind seine
Belästigungen aufrecht erhält.

In Anbetracht dieser Befunde die besagen, dass Lehrkräfte nur etwa 20% der
eigentlichen Mobbingvorfälle wahrnehmen oder als solche einordnen und relativ
ungern bei Mobbingsituationen intervenieren, sind das nicht sehr erfreuliche
Aussichten für die Laufbahn eines Täterkindes in der Schule (Olweus, 1995;
Boulton & Underwood, 1992; Craig & Pepler, 1995; Hoover et al., 1992).

Gemäss Olweus (1995) waren rund 60% der Jungen, die in der 6. bis 9. Klasse
als Bullies auftraten, bis zu ihrem 24. Lebensjahr mindestens einmal straffällig
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geworden. Bis zum Alter von 24 Jahren mussten ein Drittel der früheren Täter
sogar drei- oder mehrere Male wegen Straftaten verurteilt werden. Für den glei-
chen Zeitraum waren lediglich 10% der Jungen der Kontrollgruppe durch delin-
quentes Verhalten aufgefallen. Entsprechend kann Mobbing als Teilbereich von
antisozialen und devianten Verhaltensmustern betrachtet werden (Olweus,
1991). Dabei ist kriminelles Verhalten im Erwachsenenalter allerdings nicht not-
wendigerweise Folge von Mobbing im Kindes- und Jugendalter. Wahrscheinli-
cher ist, dass Kinder mit generell antisozialen Verhaltensweisen auch eher mob-
ben und später kriminell werden können.

2.6.4 Die Rolle der nicht aktiv in Mobbing involvierten Kinder

Nach der Schilderung von verschiedenen Auffälligkeiten dieser viktimisierten
und aggressiven Kinder, stellt sich die Frage, was für eine Rolle die übrigen Peers
in der Gruppe bekleiden. Rund die Hälfte aller Kinder können als nicht-aktiv in
Mobbingepisoden involviert bezeichnet werden (vgl. Punkt 2.4). Zudem sind in
den meisten Mobbingepisoden Gleichaltrige anwesend (85%). Eine überwiegen-
de Mehrheit dieser Kinder erklärt allerdings, beim Zuschauen von Mobbingse-
quenzen ein unangenehmes Gefühl zu haben (Pepler et al., 1997). Diese Gruppe
von Kindern darf in Bezug auf Mobbing allerdings nicht als homogen bezeichnet
werden: Pepler et al. (1997) nennen (a) Kinder, die das Publikum bilden, die also
zuschauen, aber nicht eingreifen, (b) Gleichaltrige, die sich während dem Zu-
schauen animiert fühlen, selber mitzumachen und teilweise auch die Partei der
Täter ergreifen. Zudem ist eine Gruppe von Kindern zu nennen, die bei Mob-
bingvorfällen intervenieren (c).

Verschiedene Studien zum Hilfe-Verhalten von Schulkindern in Mobbingsituati-
onen kamen zu den ungefähr gleichen Ergebnissen (Boulton & Underwood,
1992; Charach et al., 1995; Whitney & Smith, 1993): Die jeweils mit dem Ol-
weus-Fragebogen befragten Kinder gaben zu rund einem Drittel bis zur Hälfte
an, dass sie versuchen würden das Opfer zu unterstützen. Ein gleicher Anteil
erklärte, dass sie dem Opfer nicht helfen würden, aber das Gefühl hätten, helfen
zu müssen. Rund 20% der Kinder sagten, dass Mobbing sie nichts angehe und
deshalb auch nicht helfen würden. Die Gruppe der letztgenannten Kinder war
zudem im Vergleich mit der Helfer-Gruppe unterrepräsentiert in der Ansicht,
dass sie Mobbing beunruhigen würde und übervertreten in der Haltung, dass sie
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verstehen, warum Kinder andere Kinder mobben (Boulton & Underwood,
1992).

Je nach verwendeter Methode variieren die tatsächlich ausgewiesenen Hilfeleis-
tungen allerdings stark: Craig und Pepler (1995) wiesen lediglich bei 11% von
Mobbingepisoden Interventionen von Kindern aus, wogegen in der Interview-
studie von Moran, Smith, Thompson und Whitney (1993) über 80% der Opfer
angaben, dass ihnen andere Kinder helfen würden, wenn sie gemobbt werden.
Ein Vergleich dieser Häufigkeiten ist aufgrund der etwas unterschiedlichen Aus-
richtung der Fragen und der unterschiedlichen miteinbezogenen Gruppen
schwierig anzustellen. Trotzdem darf davon ausgegangen werden, dass in den
Fragebogenuntersuchungen und der genannten Interviewstudie zu einem be-
trächtlichen Teil sozial erwünschtes Verhalten erfasst wurde. Entsprechend
wahrscheinlicher liegt die tatsächliche Interventionshäufigkeit näher bei den Er-
gebnissen von Craig und Pepler (1995).

Wegen dem tendenziell passiven Verhalten oder dem bewundernden Beisein von
Gleichaltrigen in Mobbingepisoden, besteht die Möglichkeit, dass sich mobben-
de Kinder neben ihrer Machtdemonstration auch durch die stillschweigende
Tolerierung der Anderen bestärkt fühlen. Unter Berücksichtigung der geringen
Interventionsbereitschaft von Lehrkräften (z.B. Olweus, 1995) und dem Wissen
nur selten eine Bestrafung in Kauf zu nehmen, wird insbesondere auch für die
unbeteiligten Kinder demonstriert, dass Mobbing eine Verhaltensweise ist, die
sich als Problemlösungsstrategie durchaus bewährt. Damit können sich für diese
Kinder die Hemmungen abschwächen bei Mobbing mitzumachen oder selber als
Aggressoren aufzutreten. Diese Modellfunktion durch Täter-Kinder bedeutet für
jene abermals eine Belohnung ihrer Verhaltensweisen. Insbesondere unsichere
Kinder können so relativ stark durch eine solche Vorbildwirkung zu Mitaggres-
soren mutieren (Olweus, 1995).

Aus der Psychologie der Hilfeleistung ist zudem bekannt, dass zusätzlich zu den
bisherigen Faktoren einer Nichtunterstützung der Opfer durch Peers eine zu-
nehmende Verantwortungsdiffussion Hilfestellungen verhindert. Der Aufforde-
rungscharakter einer Situation Hilfe zu leisten, verringert sich mit der Anzahl
potentieller Helfer (z.B. Zimbardo & Gerrig, 1999). Dieses abgeschwächte Ge-
fühl individueller Verantwortlichkeit wirkt übertragen auf unsere Mob-
bingproblematik aggressionsfördernd, weil sich kein mobbendes Kinder als
wirklicher Aggressor fühlt. Schuldgefühle werden gar nicht erst wahrgenommen
(Olweus, 1978; Pepler et al., 1997).
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Als weiteres Indiz für die zunehmende Hemmung Opfer zu unterstützen, ist die
veränderte Einstellung gegenüber dem Opfer: Als Folge der andauernden ent-
wertenden Belästigungen wird den übrigen Gleichaltrigen permanent signalisiert,
dass es sich bei diesen Opfer-Kindern tatsächlich um wertlose Menschen han-
delt. An Individuen, die wertlos sind darf man Macht demonstrieren. Und solche
Kinder dürfen auch geplagt werden (vgl. Olweus, 1995).

Solche Gruppenprozesse sind durch einzelne Kinder nur schwer auflösbar und
bedürfen einer Intervention von Erzieherseite her. Gemäss Boulton (1997) ha-
ben insbesondere erfahrene Lehrkräfte aber ebenfalls Mühe, sich für Opfer-
Kinder stark zu machen. Aufgrund dieser problematischen Stereotypisierung
von Opfern ist die Hilfe von Aussen sehr oft unentbehrlich, um festgefahrene
Konstellation aufzulösen.

Nach der Darstellung von Profilen der an Mobbing aktiv oder passiv beteiligten
Kinder anhand empirischer Literatur, werden nun die eigentlichen Vertiefungs-
bereiche dieser Arbeit, das Körper(-Selbst-)konzept und die Motorik von mob-
benden Kindern und ihren Opfern, ins Zentrum der Betrachtung gerückt.

Bevor allerdings einschlägige Arbeiten aus der Mobbingforschung vorgestellt
werden, möchte ich in Kapitel 3 und 4 je grundlegende Modelle und Befunde
der Körperkonzept- und Motorikforschung vorstellen.
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3 Körperkonzept

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in verschiedenen Humanwissenschaf-
ten Forschungsvorhaben zum Körpererleben des Menschen angestrengt. Die
Medizin, insbesondere Neurologie und Psychiatrie, die Psychologie sowie neue-
ren Datums auch die Soziologie und die Bewegungswissenschaften (Sportwis-
senschaften, Motologie) beschäftigten sich mit Fragen der Körpererfahrung.
Dabei interessierten zu Beginn dieser Forschungstradition in erster Linie die per-
zeptiven Leistungen des Individuums (Head & Holmes, 1911). Kinästhetische
Empfindungen, wie Körperlage-, Muskel- und Sehnenspannungsinformationen
wurden dabei untersucht. Head und Holmes (1911) fassten diese neurophysiolo-
gische Wahrnehmungen unter dem Begriff ‚body scheme‘ zusammen. Mit Schil-
der (1923) wurde zum ersten Mal auch die Persönlichkeit des Betrachters als af-
fektiv- kognitive Beeinflussungsinstanz für Körperwahrnehmungen berücksich-
tigt und damit der Weg für eine stärker an der Psychologie orientierte Körperer-
fahrungs-Forschung geebnet. Seit den frühen Arbeiten von Head und Schilder
sind bis heute eine Fülle von Forschungsarbeiten veröffentlicht worden, die ein-
zelne Aspekte des Körpererlebens fokussierten. Eher selten waren dagegen theo-
retische Ansätze propagiert worden, die eine konzeptionelle Einordung und be-
griffliche Klärung versuchten. Als Ausnahme zu dieser Regel können dabei die
Strukturierungsversuche zum Körpererleben von Shontz (1969), Whiting (1973),
Paulus (1982) und Bielefeld (1991) bezeichnet werden.

In Anlehnung an die strukturell-terminologisch noch heute aktuelle Arbeit von
Bielefeld (1991) möchte ich meinen Forschungsinteressen entsprechend an die-
ser Stelle eine thematische Eingrenzung vornehmen: Bielefeld (1991) bezeichnet
„die Gesamtheit aller im Verlaufe der individuellen wie gesellschaftlichen Ent-
wicklung erworbenen Erfahrungen mit dem eigenen Körper, die sowohl kognitiv
wie affektiv, bewusst wie unbewusst sein können“ (Bielefeld, 1991, S. 17) als
‚Körpererfahrung‘8 (Body Experience). Dieser Terminus ‚Körpererfahrung‘
strukturiert Bielefeld (1991) in die Teilbereiche ‚Körperschema‘ (body scheme)
und ‚Körperbild‘ (body image). Das Körperschema beinhaltet dabei neurophy-
siologische Aspekte der Körpererfahrung, womit perzeptiv-kognitive Leistungen

                                               
8
 Unter Punkt 3.1 wird auf die Begriffsvielfalt im Themenbereich ‚Verhältnis zum eigenen Kör-
per’ noch ausführlicher eingegangen. Die Strukturierung des Gesamtkomplexes ‚Körpererfah-
rung’ nach Bielefeld (1991) zeigt wesentliche Aspekte des Körpererlebens fundiert auf und wird
deshalb bereits hier dargestellt.
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einer Person in Bezug auf den eigenen Körper gemeint sind (Körperwahrneh-
mung im eigentlichen Sinne). Den psychologisch-phänomenologischen Teilbe-
reich der Körpererfahrung benennt Bielefeld (1991) hingegen mit dem Begriff
‚Körperbild‘. Darunter werden alle emotional-affektiven Prozesse des Indivi-
duums im Verhältnis zum eigenen Körper subsummiert (Körpererleben). Da der
Schwerpunkt dieser Arbeit u.a. auf entwicklungs-psychologischem Gebiet liegt, inte-
ressiert in erster Linie der Bereich des Körperbildes.

Um den Bedeutungsinhalt des Begriffs ‚Körperbild‘ nach Bielefeld (1991) im
Kontext anderer Arbeiten zur Thematik ‚Körpervorstellungen‘ einzuordnen, ist
in einem ersten Schritt die Darstellung der vorherrschenden Begriffsvielfalt un-
umgänglich. Nachfolgend wird eine Auswahl von Literatur zum Körpererleben
von Jugendlichen und Erwachsenen vorgestellt. Diese Erkenntnisse möchte ich
unter Berücksichtigung des Geschlechts mit spezifischen Untersuchungen zum
Körpererleben von Vorschulkindern ergänzen.

Die Einstellungen und Vorstellungen zum eigenen Körper werden in der Selbst-
konzeptforschung insbesondere im Kinder- und Jugendalter als zentral für den
globalen Selbstwert erachtet (z.B. Harter, 1998). Wie wir unter Punkt 3.8.2 sehen
werden, ist das Selbstkonzept von aktiv oder passiv an Mobbing beteiligten Kin-
dern relativ gut erforscht und bildet so einen theoretischen und empirischen An-
knüpfungspunkt zwischen Erkenntnissen zum Körpererleben von Kindern und
Jugendlichen und Arbeiten zum Plagen in der Schule. Aus diesem Grund soll der
Zusammenhang zwischen dem Erleben des eigenen Körpers und Aspekten des
Selbstkonzepts angemessen beleuchtet werden.

3 . 1 Zur Begrifflichkeit: Vom ‚Körperbild‘ zum ‚Körperkonzept‘

Bielefeld (1991) wählt zur Charakterisierung des psychologisch-phänomeno-
logischen Teilbereichs von Körpererfahrung den Terminus ‚Körperbild‘, weil
dieser gemäss seinen umfassenden Recherchen durchwegs in gleichem oder ähn-
lichem Verständnis verwendet wurde. Obwohl mit einer Fülle von verschiede-
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nen Begrifflichkeiten9 das Erleben des eigenen Körpers beschrieben wurde,
konnte dem Begriff ‚Body Image‘ die originäre Bedeutung nie abgesprochen
werden. Der Begriff ‚Body Image‘ geht gemäss Paulus (1982) auf Schilder (1950)
zurück, der damit einen Erklärungsansatz vorlegte, der über den neurophysiolo-
gischen Wahrnehmungsakt akzentuierenden Terminus ‚Körperschema‘ von
Head (1920) hinaus reichen sollte (vgl. Paulus, 1982, S. 25ff.).

Wenn Bielefeld (1991, S. 17) nach seinem Begriffsverständnis unter ‚Körperbild‘
die „emotional-affektiven Leistungen des Individuums bezüglich seines eigenen
Körpers“ versteht, wird die Bedeutung von kognitiven Prozessen für die indivi-
duelle Repräsentation eben dieses Körperbildes nur teilweise berücksichtigt. Das
bewusste Erleben des eigenen Körpers bedingt eine spezifische Aufmerksamkeit
und entsprechende kognitive Verarbeitung. Auch Einstellungen gegenüber dem
Körper müssen als kognitive Leistung verstanden werden, da jeder Bewertung
ein kognitiver Prozess vorangeht (z.B. Zimbardo & Gerrig, 1999).

Da kognitive Aspekte im Bielefeld‘schen Begriffsverständnis von ‚Körperbild‘ zu
wenig berücksichtigt werden, drängt sich - trotz des Makels einer terminologisch
nicht ganz sauberen Vergangenheit - eine alternative Begriffskonzeption auf.
Dieser Entscheid, sich vom empirisch schwer fassbaren Begriff ‚Körperbild‘
nach Bielefeld (1991) zu lösen, scheint vertretbar: Denn in der vorliegenden Ar-
beit steht das Interesse an konkreten Aussagen von Vorschulkindern über ihr
Verhältnis zum eigenen Körper und über dessen Leistungsfähigkeit im Mittel-
punkt.

Der Begriff ‚Körperkonzept‘10 im Sinne Smythies (1953) und Abercrombies
(1964) beinhaltet dagegen sowohl kognitive wie affektive Aspekte, wobei das
Schwergewicht auf der gefühlsmässig bewerteten Stellungnahme des Indivi-
duums gegenüber seinem Körper liegt. ‚Body concept‘ wird dabei verstanden als
„constellation of memories and beliefs concerning the physical body“ (Aberc-
rombie, 1964, S. 644). In Anlehnung an die Selbstkonzeptforschung, die nach
Stelter (1994) das Selbst als personale Konstruktion untersucht, schlägt Mrazek

                                               
9 Nach Bielefeld (1986) stehen u.a. die Begriffe ‚Körper-Ich’, ‚Körper-Bild’, ‚Körper-Selbst’,
‚Körper-Bewusstsein’, Körper-Imago’, ‚körperliches Selbst’, ‚Leiberleben’ und ‚Körperkonzept’
synonym für den psychologisch-phänomenologischen Teilbereich der Körpererfahrungen.

10 In der Psychologie werden mentale Repräsentationen von Verhaltens- und Denkprozessen
mehrheitlich als Schema, Schemata oder Konzepte umschrieben (z.B. Piaget & Inhelder, 1987).
Da ‚Körperschema‘ einen recht klar umschriebenen Körpererfahrungsaspekt bezeichnet, drängt
sich naheliegenderweise der Begriff ‚Körperkonzept‘ auf.
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(1987a) eine Definition von ‚Körperkonzept‘ vor, die die körperbezogene Auf-
nahme und Verarbeitung von Informationen betont:

„Mit dem Begriff ‚Körperkonzept‘ wird die Gesamtheit der körperbezogenen Kogni-
tionen, Bewertungen und Handlungspläne bezeichnet, die jedes Individuum im Hin-
blick auf seinen eigenen Körper sowie dessen Teile, Funktionen und Fähigkeiten
entwickelt.“ (Mrazek, 1987a, S. 1)

Die Extension des Begriffs ,Körperkonzept‘ nach Mrazek (1987a) erscheint für
diese Arbeit allerdings zu gross. Es interessiert lediglich das Körperbewusstsein
und Bewertungen des eigenen Körpers oder einzelner Teile davon. Der Aspekt
der körperbezogenen Handlungspläne scheint für unsere Zwecke hingegen eine
zu deutliche Anlehnung an handlungstheoretische Denkansätze zu sein, die in
der Anlage unseres Projekts nicht eingelöst werden konnten11. Dieses Körper-
konzeptverständnis betont den Körper als Funktionsträger für bestimmte Ef-
fekte, was eher die Handlung oder das intendierte Ziel ins Zentrum der Be-
trachtung rückt. Um auf der Ebene der individuellen Körperreflexion zu verblei-
ben, werden in dieser Arbeit nur die den eigenen Körper fokussierenden affek-
tiv-kognitiven Strukturen mit einbezogen. Aus obengenannten Gründen zählen
wir unter dem Begriff ‚Körperkonzept‘ die Gesamtheit von Einschätzungen und
Bewertungen, die das Individuum bezüglich des eigenen Körpers entwickelt.

Welche Dimensionen dieses Körperkonzept beinhaltet, wird nun nachfolgend
dargestellt.

3 . 2 Dimensionen des Körperkonzepts12

Wie bereits ausgeführt wurde, unterteilt Bielefeld (1991) seinen Begriff ‚Körper-
bild‘ in die Dimensionen Körperbewusstsein, Körperausgrenzung und Körpereinstellung

                                               
11 Eine akzentuiert handlungstheoretische Perspektive wäre in der Mobbingforschung durchaus
wünschenswert. Der Stand der Debatte ist allerdings noch nicht so weit fortgeschritten. For-
schungsprojekte sind  eher persönlichkeitspsychologisch orientiert (vgl. Kapitel 2).

12 In den nachfolgenden Darstellungen werden trotz des vorangegangenen Kapitels die Origi-
nalbegriffe der Autoren verwendet, was die unmittelbare Vergleichbarkeit der verschiedenen
Vorschläge transparenter macht. Die Auswahl der verschiedenen Arbeiten orientierte sich aller-
dings an unserem Verständnis von Körperkonzept (vgl. Punkt 3.1).
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(vgl. Bielefeld, 1991, S. 25ff.). Diese Gliederung des Autors resultierte aus Lite-
raturstudien zum Gesamtkomplex der Körpererfahrung unter vorwiegendem
Einbezug des angelsächsischen Sprachraums.

Unter Körperbewusstsein versteht der Autor die auf den Körper gerichtete Auf-
merksamkeit und dessen psychische Repräsentation. Gemäss Bielefeld (1991, S.
25) messen Personen mit einem ausgeprägten Körperbewusstsein körperlichen
Empfindungen und ihrem Aussehen sehr grosse Bedeutung zu. Dagegen zeigen
Personen mit einem schwachen Körperbewusstsein eine geringe Beachtung kör-
pereigener Empfindungen. Ihre Aufmerksamkeit ist stärker auf die Umgebung
gerichtet.

Der Begriff Körperausgrenzung wird beschrieben als das individuelle Erleben der
Begrenztheit des eigenen Körpers gegenüber der Umwelt (vgl. Bielefeld, 1991, S.
26f.). Die Körperausgrenzung ist vor allem im klinisch-pathologischen Bereich
ein Thema (Phantomglied-Phänomen, Schizophrenie). Im Normalfall ist sich der
Mensch seiner Körpergrenzen nicht speziell bewusst: Es scheint klar zu sein, wo
Körperteile enden und die Umwelt beginnt. Gleichwohl kommen auch im nicht
pathologischen Bereich Unterschiede im Erleben der Körpergrenzen vor. Von
Hochleistungssportlern ist beispielsweise bekannt, dass Verzerrungen ihrer Kör-
pergrenzen auftreten können: Der Sportkletterer sieht sich mit dem Fels ver-
schmolzen oder das Racket der Tennisspielerin wird als Einheit mit dem Arm
erlebt (vgl. Csikszentmihalyi, 1987, S. 73; Bielefeld, 1991, S. 26f.).

Die dritte Dimension des Bielefeld‘schen ‚Körperbilds‘, die Körpereinstellung, be-
inhaltet die körperbezogenen Merkmals- und Eigenschaftszuschreibungen eines
Individuums. Nach Bielefeld (1991) sind Körperattitüden Ausdruck vielfältiger
Beziehungen des Individuums zu seinem Körper. Unter diesen Bereich sind die
zahlreichen Forschungsarbeiten zur Körperzufriedenheit einzuordnen. Danach
scheint unbestritten ein positiver Zusammenhang zwischen Körperzufriedenheit
und positiver Selbsteinschätzung zu bestehen (vgl. Mrazek, 1986, S. 236).

Ich möchte nun einige massgebliche empirische Arbeiten zur Struktur des Kör-
perkonzepts vorstellen: Bisher sind vorwiegend Studien mit Erwachsenen, Ju-
gendlichen und Kindern ab 10 Jahren veröffentlicht worden. Einzig die Arbeit
von Stein, Bracken, Haddock und Shadish (1998) mit 6- bis 11-jährigen Kindern
beleuchtet dabei auch die uns interessierende Altersstufe. Bestehende Untersu-
chungen zu ausgewählten Körperkonzeptdimensionen im Kindergartenalter
werden allerdings anschliessend als Ergänzung zu Arbeiten zum Jugend- und
Erwachsenenalter aufgeführt.
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3.2.1 Empirische Arbeiten zur Dimensionierung des Körperkonzepts

Mrazek (1987a) stellt in einer für die Körperkonzeptforschung des deutschen
Sprachraums massgeblichen Untersuchung die Struktur und Entwicklung des
Körperkonzepts im Jugendalter dar. Zur Auswertung der Daten wurden 943
Fragebogen von Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren mitein-
bezogen (60 Items zum Körperkonzept). Anhand von Faktorenanalysen konn-
ten die folgenden 8 Faktoren extrahiert werden (vgl. Mrazek, 1987a, S. 4ff.):

1) Fitness und Sport

2) Achten auf das Äussere und Körperpflege

3) Figurprobleme

4) Narzissmus

5)Körperentfremdung und Gesundheitsprobleme

6) Rauchen und Alkohol

7) Körperkontakt mit Verwandten

8) Naschen.

Alters- und geschlechtsspezifische Faktorenanalysen offenbarten lediglich gerin-
ge und unsystematische Abweichungen der obenstehenden Reihenfolge. Es
zeigten sich bedeutsame Geschlechtseffekte und relativ bescheidene Altersef-
fekte: Mädchen achteten im Vergleich zu Jungen mehr auf ihr Aussehen und
bekundeten mehr Probleme mit ihrer Figur als Jungen. Jungen ihrerseits beton-
ten, mehr für ihre körperliche Fitness zu tun und hielten sich für körperlich
leistungsfähiger. Signifikante Alterseffekte zeigten sich auch in den Bereichen
Körperpflege und Narzissmus: Mit steigendem Alter wurde stärker auf die Pflege
des Körpers geachtet und dieser auch zunehmend positiver bewertet.

Miethling (1990) konnte in seiner Studie eine sehr ähnliche Körperkonzept-
Dimensionierung wie Mrazek (1987a) vorweisen, wobei drei Altersgruppen von
13 bis 21 Jahren untersucht wurden. Da der Autor teilweise die gleichen Items
verwendete, ergab die resultierende 6-Faktorenlösung ähnliche Dimensionen wie
bei Mrazek (1987a). Zu den Studien von Mrazek (1987a) und Miethling (1990)
muss bemerkt werden, dass neben affektiv-kognitiven Vorstellungen über den
Körper auch körperbezogene Handlungspläne evaluiert wurden. Wie bereits
ausgeführt, werden diese körperorientierten Verhaltensweisen nicht weiter Ge-
genstand dieser theoretischen Überlegungen zur Struktur des Körperkonzepts
sein.
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Die zur Zeit gängigsten Messinstrumente des Körperkonzepts in den Bewe-
gungswissenschaften sind nahe an der Selbstkonzeptforschung zu situieren. Die
Arbeiten zur kategoriellen Struktur des ‚physical self‘ von Fox und Corbin
(1989), Richards (1987) und Marsh (z.B. Marsh, Richards, Johnson, Roche &
Tremayne, 1994) fokussieren sehr detailliert Einschätzungen von physischen
Kompetenzen, wie die motorischen Hauptdimensionen Kraftfähigkeit, Koordi-
nationsfähigkeit und Ausdauerfähigkeit, zusätzlich aber auch Dimensionen wie
Attraktivität, Körperzufriedenheit und Gesundheit. Insbesondere das PSPP
(Physical Self-Perception Profile) von Fox und Corbin (1989) ist für unsere
Zwecke zu spezifisch auf wahrgenommene körperliche Aktivität und Leistungs-
fähigkeit ausgerichtet13. Auch die 11 Dimensionen des PSDQ (Physical Self-
Description Questionnaire) von Marsh et al. (1994) messen neben den bereits
genannten Dimensionen auch ‚Sport-Kompetenz‘, ‚physische Aktivität‘ und
‚physische Beweglichkeit‘.

Der PSC (Physical Self-Concept Scale) von Richards (1987 cit. in Marsh, 1997)
nennt 7 Dimensionen des ‚Physical Self‘, die im Sinne der ursprünglichen Kör-
perkonzeptliteratur und unserer Definition einen repräsentativen Querschnitt
zur Wahrnehmung des eigenen Körpers und dessen Prozesse liefert:

1) Kraft, Stärke

2) Figur

3) physische Aktivität

4) allgemeine körperliche Kompetenz

5) Gesundheit

6) Aussehen

7) Körperzufriedenheit

In Anlehnung an das Selbstkonzept-Modell von Marsh und Shavelson (1985)
nennt Richards (1987) folgende Kriterien für die Auswahl der Items: Eine theo-
retisch und empirisch abgesicherte Itemstruktur, sowie eine grosse Test-Retest-
Stabilität bei einer alters- und geschlechtsunabhängigen Faktorenstruktur. Das
Instrument wurde bei Kindern ab 10 Jahren eingesetzt. Einschränkend muss
allerdings festgehalten werden, dass lediglich eine unpublizierte Studie von Ri-

                                               
13 Erfahrungen mit der Kinderversion des PSPP, der PSPP-C (Biddle, Page, Ashford, Jennings,
Brooke & Fox, 1993), mit den Faktoren allgemeine Sportkompetenz, Kondition/ Fitness, Figur
und Kraft werden in den Abschnitten zu den entsprechenden Körperkonzeptdimensionen
referiert.



50 Körperkonzept

chards (1987) vorliegt, die weder weitergehende alters- noch geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede thematisierte (vgl. Marsh, 1997, S. 44).

Bariaud und Rodriguez-Tomé (1993) untersuchten anhand eines semantischen
Differentials von 26 gegensätzlichen Adjektivpaaren das Körpererleben von 242
Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren. Die faktoren-
analytische Auswertung der Körperkonzeptitems ergab eine 3-Faktorenlösung.
Der erste Faktor wurde von den Autoren mit ‚Wohlbefinden im eigenen Körper‘
umschrieben (1). Auf den zweiten Faktor luden Items mit Betonung der Zufrie-
denheit mit der physischen Erscheinung, was mit dem Skalenbegriff ‚Attraktivi-
tät‘ bezeichnet wurde (2). Als dritten Faktor konnten die Autoren eine Dimensi-
on ‚physischen Effizienz‘ ausweisen, die körperliche Fitness betrifft (3). Die Jun-
gen stuften sich als attraktiver und körperlich fitter ein als die Mädchen. Mit zu-
nehmendem Alter zeigte sich dieser Effekt noch stärker. Bei den Mädchen vari-
ierten die Werte der Attraktivitäts-Skala (2) auf verschiedenen Altersstufen dabei
nicht bedeutsam. Für die Dimension ‚Wohlbefinden‘ (1) zeigten sich weder Al-
ters- und Geschlechtseffekte, noch signifikante Interaktionen. Bariaud und Rod-
riguez-Tomé (1993) erklärten die tendenziell tieferen Werte bei den Mädchen
mit dem hohen gesellschaftlichen Druck auf junge Frauen, Schönheitsidealen zu
genügen. Die geringen Unterschiede bei den jüngsten Kindern interpretierten die
Autoren als Ausdruck vergleichsweise geringer Konzentration auf innerkörperli-
che Empfindungen und noch wenig ausgeprägten Anforderungen an den ge-
schlechtstypischen Körper.

Stein, Bracken, Haddock und Shadish (1998) untersuchten in einer Studie zur
Validierung ihrer 27 Item umfassenden Children’s Physical Self-Conzept Scale
(CPSS) 316 Kinder in den Altergruppen 6- und 7-jährige bzw. 10- und 11-
jährige. Die Autoren arbeiteten basierend auf einer Pilotstudie, die sie mit 30
Vorschul- und Primarschulkindern der 4. Klasse durchführten14, mit drei Sub-
skalen:

                                               
14 In einem aufwändigen Itemauswahlverfahren unter Einbezug aktueller Reviews zur Thematik
(z.B. Stein, 1996) und eine Bereinigung der Formulierungen durch Lehrkräfte, Schulpsycholo-
gen und nicht spezifisch geschulten Eltern von gleichaltrigen Kindern, wurde die ursprüngliche
Itemanzahl von 53 mit Konsistenzanalysen auf 27 reduziert (Cronbachs Alpha bei den Vor-
schulkindern in der Standardisierungsstichprobe (N=316) für physische Leistungsfähigkeit α
=.67; Physische Erscheinung α =.78; Gewichtskontrolle α=.55).
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1) Physische Leistungsfähigkeit

2) Physische Erscheinung

3) Gewichtskontrollverhalten

Die Kinder wurden mündlich befragt und hatten sich pro Frage für eines von 4
Niveaus für Annahme oder Verwerfung einer Aussage zu ihrem Körper zu ent-
scheiden (z.B. „Ich bin gut beim Fangen von Bällen“ oder „Ich mag die Art wie ich in den
Spiegel schaue“). Die für diese vorliegende Arbeit interessanten Resultate der Stu-
die lagen neben der Validierung der drei Subkategorien auch im Befund, dass
Jungen von sich behaupteten physisch leistungsfähiger zu sein als Mädchen. Be-
züglich der physischen Erscheinung und des Gewichtskontrollverhaltens konn-
ten keine Geschlechtsunterschiede ausgewiesen werden. Im Weiteren zeigten
jüngere Kinder grösseres Gefallen an ihrem Äusseren als ältere Kindern. Alters-
effekte waren weder in der Einschätzung der physischen Leistungsfähigkeit noch
für das Gewichtskontrollverhalten aufzuzeigen. Die Autoren untersuchten zu-
dem Zusammenhänge zwischen den einzelnen Subskalen. Dabei zeigte sich, dass
sowohl die zugeschriebene physische Leistungsfähigkeit, als auch das Gewichts-
kontrollverhalten lediglich im Bereich von r=.25 mit der physischen Erscheinung
korrelierten. Diese relativ schwachen Zusammenhänge waren für Stein et al.
(1998) ein klarer Beleg dafür, bereits im Vorschulalter mit den drei ausgewiese-
nen Subskalen zu arbeiten und die einzelnen Subkategorien nicht zu einer Glo-
balkategorie des ‚physischen Selbst‘ zusammenzufassen.

Um die zahlreichen vorgestellten Dimensionierungsversuche zu ordnen, werden
die bisherigen Befunde zusammengefasst und der Versuch unternommen, die
Dimensionierung zu vereinheitlichen.

3.2.2 Zusammenfassung

In Tabelle 3-1 sind die bisher diskutierten Erkenntnisse zur Struktur des Kör-
perkonzepts dargestellt. Um den verschiedenen Begrifflichkeiten und Skalen eine
Ordnung zu geben habe ich die in der verarbeiteten Literatur angeführten Di-
mensionen des Körperkonzepts auf 7 Bereiche reduziert. Körperbezogene
Handlungsweisen, die ich gemäss unserem Körperkonzeptverständnis nicht in
diese Untersuchung miteinbezogen werden, wurden nicht in die zusammenfas-
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sende Darstellung aufgenommen (vgl. Paulus, 1982; Mrazek, 1987a; Miethling,
1990).

Tabelle 3-1 Zusammenfassung ausgewählter Körperkonzeptdimensionen

Dimensionen
des Körperkonzepts

Autoren Alter Gschlechts-
differenzen*

Alters-
differenzen

im Jugendalter
im Kindesalter*

1) Körperaufmerksamkeit
- Körperbewusstsein Bielefeld (1991) EA

2) Körperbeurteilung
- Körpereinstellung
- Selbstakzeptanz des körper-

lichen Aussehens
- Narzissmus

Bielefeld (1991)
Miethling (1990)

Mrazek (1987a)

EA
JA

JA

n.s.

M > W

n.s.

A > J

3) Körperattraktivität
- Attraktivität
- Figurprobleme
- Physische Erscheinung

Bariaud & Rodriguez-Tomé (1993)
Mrazek (1987a)/Miethling (1990)
Stein et al. (1998)

JA
JA
KI

M > W
W > M
M > W

J > A
n.s./J > A
J > A*

4) körperliche Gesundheit
- Körperausgrenzung
- Körperentfremdung und

Gesundheitsprobleme
- Wahrnehmung von gesund-

heitlicher Labilität
- Wohlbefinden

Bielefeld (1991)
Mrazek (1987a)

Miethling (1990)

Bariaud & Rodriguez-Tomé (1993)

EA
JA

JA

JA

W > M

W > M

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

5) Körpereffektivität
- Fitness und Sport
- Körpereffizienz
- physische Leistungsfähigkeit

Miethling (1990) und Mrazek (1987a)
Bariaud & Rodriguez-Tomé (1993)
Stein et al. (1998)

JA
JA
KI

M > W
M > W
M > W

J > A
J > A
n.s.

6) Körperkontakt Mrazek (1987a) JA W > M J > A

7) Gewichtskontrollverhalten Stein et al. (1998) KI n.s. n.s.

Legende:
EA = Erwachsenenalter; JA = Jugendalter; KI = Kinder
W = Weiblich; M = Männlich
A = Ältere; J = Jüngere
* Alle aufgeführten Vergleiche sind signifikant.
** Der signifikante Alterseffekt bezieht sich nur auf den Bereich ‚Körperpflege‘.
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Die genannten Bezeichnungen versuchen den sieben Subkategorien inhaltlich
gerecht zu werden und die teilweise grossen Bedeutungsumfänge mit zu berück-
sichtigen:

Die erste Dimension kann mit der Bezeichnung Körperaufmerksamkeit umschrie-
ben werden. Sie betont die differenzierte Wahrnehmung von körperlichen Pro-
zessen. Unter der Dimension Körperbeurteilung werden übergreifende Attitüden
bezüglich des eigenen Körpers subsumiert. Der Aspekt Körperattraktivität akzen-
tuiert die Bedeutung von Attraktivität und die Einschätzung der eigenen körper-
lichen Erscheinung. Die Kategorie körperliche Gesundheit beinhaltet Vorstellungen
über Miss- und Wohlbefinden in Bezug auf den eigenen Körper sowie die Ein-
schätzung der eigenen Gesundheit. Die Einstufung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit und Effizienz scheint mit Körpereffektivität adäquat umschrieben. Der
Aspekt Körperkontakt bezeichnet die Einstellung zu Körperkontakten. Die Di-
mension Gewichtskontrollverhalten umschreibt die Überzeugung, durch die Art der
Nahrungsaufnahme das Körpergewicht selber zu beeinflussen.

In Anlehnung an die Selbstkonzeptforschung, die von bereichsspezifischen
Kontrollmeinungen ausgeht, scheint es angezeigt den Aspekt der Körperkontroll-
meinung als Körperkonzeptdimension zu berücksichtigen (vgl. Mrazek, 1987b;
Flammer, 1990, S. 334). Empirische Untersuchungen zu körperbezogenen Kon-
trollmeinungen sind bisher weitgehend auf den Teilbereich Gesundheit be-
schränkt (Health Locus of Control) (z.B. Mrazek, 1987b). Eine bereichsspezifi-
sche Extraktion der Körperkontrollmeinung aus den bisher diskutierten Körper-
konzeptdimensionen ist nach Mrazek (1987b) nicht möglich: Die faktorenanaly-
tische Trennung in die Dimensionen Gesundheit, Aussehen und Fitness konnte
nicht gezeigt werden. Mrazek (1987b) vermutet daher, „dass alle körperbezogenen
Kontrollüberzeugungen in den gleichen kognitiven Strukturen verankert sind“ (Mrazek,
1987b, S. 113). Diese Folgerung Mrazeks (1987b) drückt aus, dass die Körper-
kontrollmeinung als eine übergeordnete Dimension verstanden werden kann.
Allerdings muss hier angemerkt werden, dass diese vermutete übergreifende
Struktur der Körperkontrollmeinung auch die Folge eines inhaltlich möglicher-
weise zu wenig differenzierten Itempools sein kann. Untersuchungen über die
Fähigkeit abzunehmen (Weight Locus of Control) gehen ebenfalls von einer
multidimensional beeinflussten Kontrollmeinung aus, die Bezüge zum Selbst,
zum Aussehen und zur Gesundheit beinhaltet (z.B. Saltzer, 1982; Stotland &
Zuroff, 1990). Diese zusätzlichen Forschungsergebnisse sprechen dafür, die
Körperkontrollmeinung als Dimension des Körperkonzepts in unsere Betrach-
tungen miteinzubeziehen.
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In diesen vorgestellten Forschungsarbeiten dominierten mehrheitlich faktoren-
analytische Vorgehensweisen zur Extraktion der verschiedenen Körperkonzept-
dimensionen. Diese Form der Kategoriengenerierung erscheint mir teilweise et-
was beliebig zu sein. Je nach Gewichtung einzelner Items und Itemgruppen er-
geben sich sehr unterschiedliche Ergebnisse. Eine theoretische Vorgehensweise
wie sie Bielefeld (1991) vorschlägt, erachte ich daher als redlicher.

3 . 3 Differenzierung des Körperkonzepts auf das Vorschulalter

Werden diese aus der Literatur extrahierten Körperkonzeptdimensionen einer
kategoriellen Überprüfung unterzogen, ist zu bemerken, dass die einzelnen Di-
mensionen eine Vermengung von Bedeutungszuschreibungen und Bewertungen,
sowie Selbsteinschätzungen beinhalten. Diese betreffen teilweise den ganzen
Körper (1, 2, 6), Körperteile (3) oder Körperfunktionen (3, 4, 5).

Die Dimensionen ‚Körperaufmerksamkeit‘ und ‚Körperbeurteilung‘ sind dabei
nicht eindeutig nach Bedeutungszuschreibungen und Selbsteinschätzungen zu
unterscheiden. Die Selbsteinschätzung kann als Ausdruck des Ausmasses an
(Selbst-) Aufmerksamkeit gegenüber dem Körper bezeichnet werden. Hingegen
haftet einer allgemeinen Bedeutungszuschreibung ein evaluativer Aspekt an, wo-
bei die Zufriedenheit mit dem fokussierten Bereich nicht unbedingt mit dessen
allgemeiner Bedeutung für das Individuum einhergehen muss. Eine Schülerin
kann sich beispielsweise als kräftig einschätzen und ist zugleich mit ihrer ‚Kör-
perkraft‘ zufrieden, obwohl für sie körperliche Stärke nicht so wichtig ist.

Trotz diesen Bedenken und mit Blick auf die empirische Umsetzung des Kon-
strukts möchte ich Selbsteinschätzungen von Körperprozessen und -funktionen
grundsätzlich dem Bereich ‚Körperaufmerksamkeit‘ zuordnen. Auf der anderen
Seite sehe ich eine allgemeine Bedeutungszuschreibung eher unter dem Aspekt
‚Körperbeurteilung‘, da insbesondere bei einer zentralen Bedeutung von Kör-
perprozessen diese Gewichtung unmittelbare Folgen für die Zufriedenheit mit
dem eigenen Körper hat. An unserem Beispiel verdeutlicht heisst das: Falls die
Schülerin körperliche Stärke als wichtig einstuft, wird sie bei wahrgenommener
Schwäche nicht zufrieden sein mit ihrer Kraftfähigkeit. Andererseits wird sie bei
wahrgenommener eigener Stärke eher mit ihrer Stärke zufrieden sein.

In Anlehnung an Mrazek und Hartmann (1989) können die Dimensionen ‚Kör-
peraufmerksamkeit‘, ‚Körperbeurteilung‘ und ‚Körperkontrollmeinung‘ auch als
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operative Dimensionen des Körperkonzepts bezeichnet werden. Da mit den Dimen-
sionen ‚Aussehen/Figur‘, ‚Gesundheit‘, ‚Fitness‘ und ‚Körperkontakt‘ lediglich
Teilbereiche des Körpers oder Körperfunktionen akzentuiert werden, zählen die
beiden Autoren diese Dimensionen zu den Inhaltsdimensionen (vgl. Mrazek &
Hartmann, 1989, S. 219).

Die bis anhin vorgestellten Forschungsergebnisse zur Dimensionierung des
Körperkonzepts entstammten mehrheitlich aus Arbeiten mit adoleszenten Pro-
banden. Es sind nur wenige Studien bekannt, in denen im Vorschul- und Pri-
marschulalter eine Strukturierung des Körperkonzepts nach Dimensionen vor-
genommen wurde. Es geht deshalb im nächsten Schritt darum, erstens eine ent-
wicklungspsychologisch relevante, zweitens an der Mobbingforschung ausge-
richtete und drittens an der empirisch-methodischen Machbarkeit orientierten
Eingrenzung der Dimensionen zu entwickeln.

3.3.1 Entwicklungspsychologische Differenzierung

Die kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten von Vorschulkindern bedingen eine
klar differenzierende Auswahl von Fragen zu ihrem Körper, die ein hohes Mass
an Anschaulichkeit besitzen (vgl. Schneider, 1998). Auf operativer Seite drängen
sich entsprechende Aspekte der Einschätzung und Zufriedenheit auf. Die Fo-
kussierung auf Körperkontrollmeinungsaspekte ist in Anlehnung an die Ent-
wicklung der Kontrollmeinung wahrscheinlich als zu komplex einzustufen (vgl.
Flammer, 1990). Es kann für Vorschulkinder von einem sehr globalen Kompe-
tenzkonzept ausgegangen werden, das nur sehr unklar zwischen Fähigkeit und
Anstrengung differenziert (vgl. Nicholls, 1978, S. 805). Zudem ist der Einfluss
des Zufalls für die Attribution von wichtigen Ereignissen in den Bereichen
Schule und Freundschaft bei 7- bis 8-jährigen gemäss Skinner, Chapman und
Baltes (1988) als sehr bedeutend zu werten. Im Gegensatz zu den geringen Al-
terseffekten in den übrigen Körperkonzeptbereichen konnten für die Körper-
kontrollmeinung bedeutsame altersspezifische Unterschiede ausgewiesen wer-
den: Es zeigte sich, dass ältere Jugendliche den Körper stärker als selbst beein-
flussbar halten als jüngere Jugendliche (10-12). Diese dagegen waren der Ansicht,
dass körperbezogene Belange massgeblich von Glück und Zufall abhängig sind
(Hartmann, 1987, S. 112ff.; Mrazek & Hartmann, 1989).
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Bezogen auf die Inhaltsdimensionen ist festzuhalten, dass eine Differenzierung
der Bereiche ‚Körperattraktivität‘ und ‚Körpereffektivität‘ auf Grund ihrer Kon-
kretheit möglich sein sollte (vgl. Stein et al., 1998). Aspekte der Gesundheit ha-
ben gemäss Untersuchungen zu subjektiven Theorien von Gesundheit bei Vor-
schulkindern u.a. eine deutliche Konnotation mit dem Vorhanden sein von phy-
sischer Kraft (z.B. Natapoff, 1978). Demzufolge könnte die Unterscheidung von
physischer Effektivität und Gesundheit für Vorschulkinder Schwierigkeiten be-
reiten.

3.3.2  Körperkonzept in der Mobbingforschung

Um eine Auswahl relevanter Körperkonzeptdimensionen im Kontext der Mob-
bingforschung zu treffen, scheint es mir an dieser Stelle notwendig, bereits eine
erste Durchsicht der Mobbing-Literatur hinsichtlich der thematisierten Dimensi-
onen des Körperkonzepts zu vollziehen. Dabei ist auffällig, dass vor allem die
Einschätzung der eigenen körperlichen Stärke oder sportlichen Kompetenz (vgl.
Olweus, 1978; Lagerspetz et al., 1982; Lindman et al., 1989; Boulton & Smith,
1994; Neary & Joseph, 1994; Callaghan & Joseph, 1995; Weber, 1997) und der
äusseren Erscheinung thematisiert wird (vgl. Björkqvist et al., 1982; Lindman et
al., 1989; Boulton & Smith, 1994; Neary & Joseph, 1994; Callaghan & Joseph,
1995; Weber, 1997). Im Weiteren wurde nach der Zufriedenheit mit der eigenen
physischen Effektivität und Attraktivität gefragt (vgl. Björkqvist et al., 1982; We-
ber, 1997). Der spezifische Aspekt der Körperkontrollmeinung wurde in den
einschlägigen Untersuchungen dagegen kaum thematisiert (vgl. Weber, 1997).

3.3.3 Empirisch-methodische Einschränkungen

Die Untersuchung mentaler Repräsentationen von Vorschulkindern bedingt eine
aufwändige Interviewsituation, die den sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten
und der Aufmerksamkeitsfähigkeit der Kinder gerecht werden muss. Der Einsatz
von Bildmaterial während dem Interview wäre deshalb aus Anschaulichkeits-
gründen wünschenswert. Aufgrund dieser Voraussetzungen drängt sich eine re-
lativ kurze Befragung auf, die sehr anschauliche Aspekte des Körperkonzepts
thematisiert.
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Aus diesen obengenannten Gründen möchte ich mich im Rahmen dieser Arbeit
für die operativen Körperkonzeptdimensionen ‚Körperaufmerksamkeit‘ und

‚Körperbedeutung‘ beschränken
15
. Bei den Inhaltsdimensionen grenze ich mei-

nen Fokus auf die Bereiche von ‚Körperattraktivität‘ und ‚Körpereffektivität‘ ein.
Im Bereich der Körpereffektivität scheint mir eine besondere Vertiefung auf den
Aspekt der Kraftfähigkeitseinschätzung notwendig zu sein. Unter Punkt 3.4.4
wird diese Differenzierung noch weiter diskutiert.

3 . 4 Ausgewählte Dimensionen des Körperkonzepts

Nach dieser Ein- und Begrenzung auf vier Körperkonzeptdimensionen möchte
ich nun weitere empirische Erkenntnisse zu den ausgewählten Dimensionen dar-
stellen. Dabei werden in einem ersten Schritt Befunde vorgestellt, die sich der
Aufmerksamkeit auf Körpervorgänge und der Zufriedenheit mit Körperprozes-
sen und dem Körper als Ganzes widmen. Nachfolgend sind verschiedene Be-
funde zur physischen Attraktivität und Effektivität zu diskutieren. Nach der
Darstellung von wichtigen Befunden aus dem Erwachsenen- und Jugendalter
werden die Ergebnisse aus den vorliegenden Untersuchungen insbesondere mit
Vorschulkindern ergänzt.

3.4.1 Körperaufmerksamkeit

Die vor allem mit Erwachsenen ermittelten Ergebnisse in Studien zur Dimensi-
on ‚Körperaufmerksamkeit‘ lassen den Schluss nahe, dass das weibliche Ge-
schlecht einen bewussteren Umgang mit dem Körper pflegt, ihn intensiver
wahrnimmt und die Besorgnis gegenüber dem Körper grösser ist (vgl. Strauss &
Appelt, 1983; Mrazek, 1984a). Nach Mrazek und Hartmann (1989) ist die Kör-
peraufmerksamkeit Jugendlicher am ausgeprägtesten auf ihre körperliche Leis-
tungsfähigkeit konzentriert und etwas weniger stark auf ihr Aussehen. Die Auto-
ren konnten keine Alterseffekte nachweisen, vermuten aber aufgrund des Da-

                                               
15 Neben der Dimension ‚Körperkontrollmeinung‘ wird auch auf den Miteinbezug der Dimen-
sion ‚Körperkontakt’ verzichtet. Obwohl die Thematik ‚Körperkontakt’ im Kontext von Ge-
walt bedeutungsvoll sein kann, scheint es gerechtfertigt, diese in der Literatur nur selten ausge-
wiesene Körperkonzeptdimension nicht weiter zu bearbeiten.
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tenmaterials mit zunehmendem Alter in der Adoleszenz eine Tendenz zu einer
bewussteren Fokussierung des Aussehens. Geschlechtsspezifische Unterschiede
zeigten sich in der Aufmerksamkeit bezüglich des Aussehens, die bei den Pro-
bandinnen signifikant höher war. Männliche Jugendliche dagegen schenken ihrer
körperlichen Leistungsfähigkeit eine grössere Bedeutung. Diese Aussagen ent-
sprechen den Geschlechtsrollenstereotypen in unserer Gesellschaft, wonach sich
Frauen und Mädchen ausgeprägter um ihr Aussehen kümmern, um dem Mythos
Schönheit gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu sind bei Männern und Jungen
Kraft und Leistung körperbezogene Orientierungspunkte. Schönheitsbewusst-
sein impliziert entsprechend einen differenzierteren, feinfühligeren Umgang mit
dem eigenen Körper (vgl. Mrazek, 1984a; Baur, 1988, 1990; Rose, 1991, 1992).

Aufgrund des bereits für die Mädchensozialisation massgeblichen Bewusstseins
um Schönheitsideale, ist zu erwarten, dass die geschlechtsspezifischen Unter-
schiede in der Kindheit vergleichbar sind mit denjenigen im Jugend- und Er-
wachsenenalter. In verschiedenen Arbeiten zur Körperwahrnehmung bei vor-
und nachpubertären Mädchen ist festzustellen, dass das Körperidealbild bei bei-
den Gruppen unabhängig vom Alter schlanker angegeben wird als die wahrge-
nommene eigene Figur. Mit zunehmendem Alter verläuft diese Tendenz aller-
dings in Richtung eines realistischeren Körperidealbildes (vgl. Gutezeit, Marake
& Wagner, 1986; Phelps, Johnston, Jimenez, Wilczenski, Andrea & Healy, 1993;
Brodie, Bagley & Slade, 1994). Bei den Jungen ist das Körperidealbild dagegen in
einem realitätsnahen Bereich, wobei jüngere Jungen eher etwas dünner sein
möchten (vgl. Gutezeit, Marake & Wagner, 1986).

Bereits in einer früheren Auswertungen jener Studie zeigten Gutezeit und Mara-
ke (1984), dass die Einschätzungsgüte der Figurwahrnehmung (Schattenrissfigu-
ren) bei 12- bis 14-jährigen Jungen präziser war als jene bei gleichaltrigen Mäd-
chen. Die Autoren bestimmten dabei die Korrektheit der Einschätzung, indem
sie die Gewichtsklasse der Kinder mit den ausgewählten Schattenrissfiguren ver-
glichen. Im Gegensatz dazu zeigten sich in der Altergruppe der 9- bis 11-jährigen
Kinder keine Geschlechtsunterschiede, wobei die Richtig-Einschätzung der jün-
geren Kinder geringer war als jene der älteren Kinder. Gutezeit und Marake
(1984) interpretierten diesen Befund für jüngere Kindern mit der noch fehlenden
Reife und einer geringeren Zentrierung auf Geschechtsrollenstereotypen, was für
die Gruppe der älteren Kinder nicht mehr zutreffen würde.

In einer Untersuchung zur Einschätzung der eigenen Figur kamen Gardner, Ur-
rutia, Morrell, Watson und Sandoval (1990) zu ähnlichen Befunden. Sie baten
Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren vor einem Bildschirm einerseits ihr verzerr-
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tes körperliches Erscheinungsbild über kontinuierliche Breitenveränderungen
anzunähern. Andererseits hatten die Kinder die Aufgabe verschiedene, in der
Breite um +/- 9% manipulierte Bilder ihres Körpers sowie nicht manipulierte
Bilder als verzerrt, bzw. korrekt zu erkennen. Es zeigte sich, dass die Kinder in
der ersten Aufgabe unabhängig von Alter und Geschlecht ihre Figur als zu füllig
einschätzten. Zudem konnten die Autoren zeigen, dass auf Seiten der älteren
Mädchen ein Antwort-Bias auf Verzerrungen des Körpers zu verzeichnen war:
Mit zunehmenden Alter nahmen die Mädchen im Gegensatz zu den Jungen sig-
nifikant mehr Verzerrungen war. Im Vorschulalter war dieser Unterschied noch
nicht zu verzeichnen. Aufgrund der grösseren Genauigkeit im Erkennen von
exakten und verzerrten Bildern mit zunehmendem Alter, vermuten die Autoren
eine noch unterentwickelte Sensorik für die Fehlerhäufigkeit bei den 5- bis 7-
jährigen Kindern (vgl. Gardner, Friedman, Stark und Jackson, 1999, S. 549).

Aufgrund dieser Befunde ist davon auszugehen, dass die Aufmerksamkeit von
jüngeren Kindern gegenüber ihrem Körper unabhängig von ihrem Geschlecht
noch als relativ diffus bezeichnet werden kann. Dabei scheinen sich vorpubertä-
re Kinder stärker an Wunschbildern zu orientieren, ohne ihre realen Körperfor-
men miteinzubeziehen. Dagegen können die Geschlechtsunterschiede auf dieser
Altersstufe in Bezug auf die Aufmerksamkeit gegenüber dem Körper als margi-
nal bezeichnet werden.

3.4.2 Körperbeurteilung

Gemäss den bereits aufgeführten und weiteren Studien ist davon auszugehen,
dass sowohl weibliche wie männliche Individuen mit ihrem Körperbau und den
Körperfunktionen grundsätzlich zufrieden sind. Dabei sind Frauen und Mäd-
chen weniger zufrieden mit dem Körperbau oder nehmen eher körperliche Un-
zulänglichkeiten wahr als Männer und Jungen (vgl. Franzoi & Shields, 1984;
Mrazek, 1983a, 1984b, 1987a; Damhorst, Litrell & Litrell, 1987; Koff, Rierdan &
Stubbs, 1990; Miethling, 1990; Phelps, Johnston, Jimenez, Wilczenski, Andrea &
Healy, 1993; Bortoli, Robazza & Galeno, 1994; Hofmann & Müller, 1995; Rol-
land, Farnill & Griffiths, 1996; Thompson, Corwin & Sargent, 1997; Tiggemann
& Wilson-Barrett, 1998). Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Bezug auf
die Zufriedenheit mit Körperfunktionen, mit dem Körperbau und der Figur
werden dabei von allen Autoren sozialisationstheoretisch begründet: Einerseits



60 Körperkonzept

bemühen sich Männer und Jungen weniger um ihren Körper, andererseits be-
schäftigen sich Frauen und Mädchen ausgeprägter mit der Thematik Schönheit
und zeigen sich deshalb für körperliche Mängel viel empfindsamer.

Nach Damhorst et al. (1987) sind bei Jugendlichen keine Altersdifferenzen in der
Körperzufriedenheit zu erwarten. Dies deckt sich mit Befunden Miethlings
(1990), der in der Selbstakzeptanz des körperlichen Aussehens keine Altersunter-
schiede nachweisen konnte. Dagegen zeigte Mrazek (1987a) bei älteren Jugendli-
chen eine im Gegensatz zu jüngeren signifikant grössere Zufriedenheit mit dem
Körper. Die Dimension ‚Narzissmus‘ von Mrazek (1987a) beinhaltet Items, die
eine übersteigerte Körper-(Selbst)verliebtheit und die Bedeutung des Aussehens
ausdrücken. Dies werde in der Adoleszenz mit zunehmendem Alter bewusster
wahrgenommen (vgl. Mrazek & Hartmann, 1989).

Phelps et al. (1993) befragten in einer Querschnittuntersuchung 454 Kinder und
Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Die Studie zeigte für Mädchen bei
fortschreitendem Alter eine lineare Zunahme der Unzufriedenheit mit dem Kör-
per. Bei den Jungen konnte dagegen weder eine lineare noch eine kurvilineare
Beziehung zwischen Alter und Körperunzufriedenheit nachgewiesen werden.

In einem Vergleich von durchschnittlich 10- bzw. 16-jährigen Kindern konnte
Roy (1983) bei den älteren Kindern eine markant geringere Zufriedenheit mit
dem eigenen Körper nachweisen als in der Gruppe der 5. Klasse. Jene Kinder
zeigten extrem hohe Mittelwerte auf praktisch allen untersuchten Items. Ge-
schlechtsunterschiede waren in dieser Arbeit lediglich in den Bereichen ‚Figur-
wahrnehmung‘ und ‚körperliche Leistungsfähigkeit‘ auszuweisen. Bereits im Al-
ter von 10 Jahren zeigten dabei die Mädchen eine deutlich grössere Unzufrie-
denheit mit ihrer Figur als Jungen. War in der Gruppe der 10-jährigen bezüglich
der Zufriedenheit mit der körperlichen Leistungsfähigkeit noch kein Ge-
schlechtsunterschied feststellbar, so zeigte sich dagegen im Alter von 16 Jahren
bei den Jungen eine grössere Zufriedenheit mit der physischen Effektivität als
bei den Mädchen.

Dieser Befund konnte von Brodie, Bagley und Slade (1994) mit 59 vor- und 41
nachpubertären Mädchen nur teilweise bestätigt werden. Als den Mädchen Fi-
gurschattenrisse zur Auswahl unterbreitet oder mit Verzerrungsspiegeln Diffe-
renzen zwischen Real- und Wunschbild gezeigt wurden, war eine Replizierung
dieser Resultate nicht mehr möglich. Alle drei methodischen Zugangsweisen
belegten jedoch eine generelle Unzufriedenheit mit der körperlichen Erschei-
nung. Die Autoren vermuteten aufgrund dieser teilweise widersprüchlichen Er-
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gebnisse, dass die Körperunzufriedenheit bei Mädchen nicht als ein Resultat der
pubertären Entwicklung aufgefasst werden kann, sondern schon früher ansetzt.

Auch Cullari, Rohrer und Bahm (1998) konnten in einer Studie mit 51 Mädchen
und 47 Jungen bei den Probandinnen im Vergleich zu den Probanden erst in
einer Altersgruppe von 13- bis 15-jährigen eine grössere Unzufriedenheit mit der
eigenen Figur ausweisen. Derweil waren in der Gruppe der 10- bis 11-jährigen
zwischen Mädchen und Jungen noch keine signifikanten Zufriedenheitsdifferen-
zen zu vermerken. Sowohl in der Gruppe der Jüngeren als auch der Älteren ü-
berwog der Wunsch nach einem schlankeren Körper. Bezogen auf die Zufrie-
denheit mit dem eigenen Körpergewicht war allerdings bereits in der jüngeren
Probandengruppe eine tendenziell grössere Unzufriedenheit bei den Mädchen
festzustellen, die sich in der Gruppe der Älteren als signifikanter Unterschied
manifestierte (p<.01). Die Autoren vermuteten aufgrund dieser Resultate, dass
bei den Mädchen die allgemeine Unzufriedenheit mit dem Körper sogar vor der
Pubertät angelegt sei.

Gardner et. al (1999) kamen in einer Längsschnittstudie mit 216 Mädchen und
Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren ebenfalls zu ähnlichen Ergebnissen. Die
Autoren konnten im Wunsch beider Geschlechter nach einem schlankeren Kör-
per einen signifikanten Geschlechtseffekt und eine signifikante Interaktion ‚Ge-
schlecht x Altersgruppe‘ belegen: Unabhängig von der Altersgruppe zeigten die
Jungen eine relativ geringe Körperunzufriedenheit, die aus der Differenz zwi-
schen der realistischen Figureinschätzung und der Wunschfigur abgeleitet wurde.
Die untersuchten Mädchen wiesen dagegen mit zunehmenden Alter eine konti-
nuierliche Zunahme an Körperunzufriedenheit auf. Berücksichtigt man die fort-
schreitende Differenzierungsfähigkeit in der Wahrnehmung von Körperformen
in der Pubertät und Adoleszenz, so ist dieses Ergebnis insbesondere für die
Mädchen in dieser Deutlichkeit bemerkenswert und zugleich bedrückend. Bei
jüngeren Kindern wäre der gleiche Befund aus methodischen und wahrneh-
mungspsychologischen Gründen sicher vorsichtiger zu bewerten.

In den bereits erwähnten Untersuchungen von Gutezeit und Marake (1984) bzw.
Gutezeit et al. (1986) zeigten sich bei jüngeren Kindern (9 bis 11 Jahre) im Ge-
gensatz zu den älteren Kindern und Jugendlichen nur geringe Zusammenhänge
zwischen der Gewichtsklasse und der Zufriedenheit mit der körperlichen Er-
scheinung. Da in diesen beiden Studien die Unzufriedenheit mit der eigenen Fi-
gur nicht erfragt wurde, sondern als Diskrepanzmass zwischen dem wahrge-
nommenen und dem idealem Körperbild berechnet wurde, ist dieser Befund
vorsichtig zu interpretieren.
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Alle vorgestellten Resultate deuten auf eine noch relativ geringe Differenzie-
rungsfähigkeit bei jüngeren Kindern mit möglicherweise unscharf ausgeprägten
Geschlechtsrollenstereotypen hin. Für die Altersgruppe der Kindergartenkinder
sind entsprechend bei einer relativ hohen Körperzufriedenheit geringe Ge-
schlechtsunterschiede zu erwarten.

3.4.3 Körperattraktivität

Zwischen den beiden Körperkonzeptbereichen ,Körperbeurteilung‘ und
,Körperattraktivität‘ ist eine terminologisch saubere Trennung nicht immer
möglich (vgl. Mrazek, 1987a; Miethling, 1990): Die inhaltliche Körperkonzept-
dimension ‚Körperattraktivität‘ wurde in der Literatur mit Hilfe von Einschät-
zungsfragen zur Körpergestalt sowie zur Zufriedenheit mit dem Aussehen und
dem Körperbau erfasst. An dieser Stelle werden Studien referiert, die aus-
schliesslich auf das Körperäussere Bezug nehmen, wobei vor allem die persönli-
che Bedeutung der physischen Erscheinung mit thematisiert wird. Untersuchun-
gen zur Einschätzung der Attraktivität der körperlichen Gesamterscheinung bei
Erwachsenen und Jugendlichen zeigten zwei relativ unabhängige Faktoren: Ge-
mäss Mrazek (1983a) sind dabei zum Einen die Figur und der Körperbau zu
nennen. Ein zweiter Faktor betrifft das Aussehen im engeren Sinne, d.h. die
sichtbaren Körperpartien wie Gesicht und Haut (vgl. Franzoi & Shields, 1984).

Studien zur Körperkonzeptdimension ‚Aussehen/Figur‘, in denen vor allem die
Zufriedenheit und die Wahrnehmung von Problemen mit der körperlichen Er-
scheinung fokussiert wurde, zeigten recht unterschiedliche Ergebnisse: Auf der
einen Seite wiesen verschiedene Arbeiten aus, dass Frauen und Mädchen attrak-
tiver zu sein glauben als Männer und Jungen es von sich behaupten (vgl. Mrazek,
1984b; Franzoi & Shields, 1984; Brouchon-Schweitzer, 1987). Andererseits
nahmen Mädchen und junge Frauen mehr Figurprobleme wahr als Jungen (z.B.
Mrazek, 1987a; Thorton & Ryckman, 1991; Phelps et al., 1993).  Diese sich teil-
weise widersprechenden Forschungsergebnisse liegen möglicherweise in der re-
lativen Unabhängigkeit von manipulierbarem Äusserem (Aussehen) und Kör-
perbau (Figur) begründet: Sowohl Franzoi und Shields (1984), wie Mrazek
(1983a) betonten die Unabhängigkeit der inhaltlichen Körperdimensionen ‚Aus-
sehen‘ und ‚Körperbau‘ bei Frauen und Mädchen im Gegensatz zu männlichen
Individuen. Bei Männern und Jungen hingen diese beiden Aspekte deutlich zu-
sammen. Die Autoren erklärten dies mit einer sozialisationsbedingten, mangeln-
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den Körperaufmerksamkeit seitens des Mannes (vgl. Mrazek, 1983b). Wenn sich
nun Frauen als attraktiver einschätzten, so bezog sich das gemäss dieser Lesart
v.a. auf den Bereich des manipulierbaren Äusseren (vgl. Mrazek, 1984b).

Gemäss Lerner, Lerner, Hess, Schwab, Jovanovic, Talwar und Kucher (1991)
zeigten sich für jüngere Adoleszente (12-jährige Mädchen und Jungen) sehr ge-
ringe Zusammenhänge zwischen Eigen- und Fremdeinschätzung16 der physi-
schen Attraktivität. Lerner et al. (1991) interpretierten dieses Ergebnis mit dem
stärkeren Fokus jüngerer Adoleszenten auf ihre Gesamtkörpererscheinung. Dies
steht im Gegensatz zu älteren Jugendlichen und Erwachsenen, für die offen-
sichtlich das manipulierbare Äussere entscheidender für die Attraktivitätsein-
schätzung war (Lerner et al., 1991, S. 317f.).

Kreitler und Kreitler (1986) vermuteten aufgrund einer Studie mit Grössenein-
schätzungen von Körperteilen bei Vorschulkindern ein noch stark an Körper-
teilen orientiertes Bild der eigenen Erscheinung. Dieses ‚organ image‘ deutet e-
benfalls auf eine relativ klare Trennung von ganzkörperlicher Erscheinung und
Gesicht hin.  Miethling (1990) konnte bei jüngeren Jugendlichen im Vergleich zu
älteren eine signifikant grössere Wahrnehmung von Figurproblemen aufzeigen.
Zum gleichen Ergebnis gelangten Tiggemann und Pennington (1990), aber le-
diglich für Jungen: Im Gegensatz zu männlichen Erwachsenen zeigten die Jünge-
ren (9-20 Jahre) einen grösseren Wunsch schlanker zu sein. Dagegen zeigte sich
gemäss Thornton und Ryckman (1991) und Bariaud und Rodriguez-Tomé
(1993) bei jüngeren Jugendlichen sowie Stein et al. (1998) bei Vorschulkindern
eine positivere Einschätzung der eigenen Attraktivität als bei älteren Jugendli-
chen bzw. Kindern. Diese Befundlage muss nicht als widersprüchlich interpre-
tiert werden, da sie möglicherweise Unterschiedlichkeiten in der Wahrnehmung
der eigenen Figur und des Aussehens aufzeigt.

Aus Studien zu Figurstereotypien von Kindern ist bekannt, dass sowohl Mäd-
chen wie Jungen den schlanken bis untergewichtigen Körper als attraktiv be-
zeichnen (vgl. Brylinsky & Moore, 1994; Castro, 1999). Gemäss Brylinsky und
Moore (1994) ist bezogen auf soziale Akzeptanz und physische Leistungsfähig-
keit diese Gewichtung allerdings erst ab dem Primarschulalter zu vermuten. Ent-
sprechend ist für Kindergartenkinder beider Geschlechter ein eher rundlicher
Körperbau noch nicht zwangsweise mit negativen Assoziationen verbunden (vgl.
Brylinsky & Moore, 1994, S. 179).

                                               
16 Die Fremdeinschätzungen wurden durch College-Studierende vorgenommen.
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Aufgrund der vorgestellten Befunde zur Körperattraktivität ist für den Vor-
schulbereich zu vermuten, dass unabhängig vom Geschlecht eine Tendenz darin
besteht einen eher schlanken Körper als attraktiv zu betrachten. Auf der anderen
Seite ist eine Übergeneralisierung im Sinne von beauty is good nicht zu erwarten:
Sowohl die Eigen- wie die Fremdwahrnehmung von Figurproblemen ist wahr-
scheinlich von grösserer Toleranz geprägt und sollte die Zufriedenheit mit dem
eigenen Aussehen nicht ausgeprägt tangieren.

3.4.4 Körpereffektivität

In Bezug auf die Einschätzung der eigenen Sportlichkeit, Fitness oder Körperef-
fektivität zeigt sich ein recht deutliches Bild: Jungen und Männer betrachten sich
im Vergleich zu Mädchen und Frauen durchwegs als körperlich fitter (z.B. Mra-
zek, 1987a; Brouchon-Schweitzer, 1987; Miethling, 1990; Stein et al., 1998).
Sportlichkeit als Exponent und Repräsentant von körperlicher Ertüchtigung und
Leistung scheint für Jungen und Männer attraktiver zu sein als für Mädchen und
Frauen: Körperliche Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit sind Konditionsfaktoren,
die als männliche Attribute zu bezeichnen sind (vgl. Mrazek, 1984b; Baur &
Miethling, 1991). Im Gegensatz zu älteren Jugendlichen bezeichnen sich zudem
jüngere Jugendliche als körperlich signifikant effektiver, was auf die pubertäre
Veränderung der Hebelverhältnisse der Extremitäten (Jungen) und des Gewichts
(Mädchen) zurückgeführt werden kann.

In der bereits erwähnten Studie über eine Kinderversion des PSPP, des PSPP-C
von Biddle et al. (1993) wurde die physische Effektivität mit den Bereichen
Sport, Kondition/ Fitness und Kraft thematisiert. Die Autoren untersuchten u.a.
in zwei Altersgruppen von 130 durchschnittlich 12-jährigen Kindern, bzw. 322
durchschnittlich 15-jährigen Jugendlichen Geschlechtsunterschiede: Es zeigte
sich lediglich für die Gruppe der jüngeren, dass sich Jungen signifikant sportli-
cher einstuften als Mädchen. In beiden Altersgruppen hingegen hielten die Jun-
gen im Vergleich zu den Mädchen ihren Körper für kräftiger. Wenn die Korre-
lationen der Subkategorien miteinander verglichen werden, so fällt auf, dass in
der Gruppe der Jüngeren der Zusammenhang durchwegs grösser ist als in der
Gruppe der Älteren. Damit zeigte die Gruppe der 12-jährigen eine geringere Fä-
higkeit zwischen diesen drei Aspekten der Körpereffektivität zu unterscheiden
als die Gruppe der 15-jährigen. Trotz dieser wahrscheinlich geringeren Differen-
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zierungsfähigkeit, zeigte sich bei nachträglichen Faktorenanalysen unter Einbe-
zug aller Items im Bereich der Kraftfähigkeit allerdings bei den Jüngeren unab-
hängig vom Geschlecht eine stabile Faktorenstruktur. Dies kann dahingehend
interpretiert werden, dass bereits die durchschnittlich 12-jährigen Kinder ein kla-
res Konzept besitzen, was für sie ‚Kraftfähigkeit‘ bedeutet.

Interessanterweise finden sich keine weiteren spezifischen Arbeiten zur Ein-
schätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei Vorschulkindern oder Primar-
schulkindern. Die einschlägigen Arbeiten von Ryckman oder Thornton befassten
sich ausschliesslich mit Jugendlichen und Erwachsenen und zeigten im Wesentli-
chen die bereits referierten Befunde (vgl. Ryckman, Robbins, Thornton &
Cantrell, 1982).

Bezogen auf Geschlechtsunterschiede gibt es aufgrund der praktisch fehlenden
Arbeiten mit Vorschulkindern in Anlehnung an Stein et al. (1998, S. 4) nur eine
Mutmassung in Richtung einer Höhereinschätzung der physischen Kompeten-
zen durch die Jungen. Gemäss ihrer Annahme könnte einem solchen Befund ein
sozialisationsbedingter Einschätzungsbias zugrunde liegen oder es können tat-
sächliche Geschlechtsunterschiede im Bereich der motorischen Fähigkeiten von
Kindern in der frühen Kindheit ausgewiesen werden. Dieser Gedanke wird im
Kapitel 4 näher erläutert.

Aufgrund der Arbeiten von Stein et al. (1998) und Biddle et al. (1993) scheint es
zumindest aus zwei Gründen interessant zu sein, die Einschätzung der körperli-
chen Leistungsfähigkeit nach Fähigkeitsbereichen zu differenzieren: Für Vor-
schulkinder sind die Begrifflichkeiten ‚Sportlichkeit‘ oder ‚Fitness‘, wie sie in
Studien mit älteren Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen verwendet wur-
den, noch zu wenig alltagsbezogen. Entsprechend müssen also sportmotorische
Fähigkeitsmuster erfragt werden, die dem Kind verständlich sind (z.B. physische
Kraft, Schnelligkeit und Bewegungsgeschick). Gemäss Biddle et al. (1993) ist bei
Kindern bereits ein differenziertes Konzept von physischer Kraftfähigkeit vor-
handen. Stein et al. (1998) verwendete Items zur Einschätzung von koordinati-
ven Fähigkeiten oder Hochsprungleistungen bei ausreichend hoher Skalenkon-
sistenz. Andererseits thematisiert die Mobbingliteratur im Bereich der motori-
schen Fähigkeiten und des Körperkonzepts ausschliesslich den Aspekt der phy-
sischen Kraftfähigkeit, bzw. physischen Stärke (z.B. Olweus, 1978). Ein differen-
zierter Fokus u.a. auf die wahrgenommene eigene Kraftfähigkeit kann daher als
theoretisch relevant bezeichnet werden.
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3.4.5 Zusammenfassung

In einer Gesamtschau der Körperkonzeptdimensionen für das Vorschulalter ist
zu bemerken, dass die im Jugend- und Erwachsenenalter relativ bedeutsamen
Geschlechtsunterschiede noch nicht so ausgeprägt zu verzeichnen sind. Auf-
grund des kognitiven Entwicklungsstandes kann der Fokus auf den eigenen
Körper noch als sehr bruchstückhaft bezeichnet werden. Die Bedeutung von
Rollenstereotypen und anderen sozialisationsbedingten Zuschreibungen zur
Körperlichkeit ist gemäss der referierten Literatur erst vage ausgeprägt.

Trotzdem ist davon auszugehen, dass sich Jungen im Gegensatz zu Mädchen im
Vorschulalter leistungsfähiger fühlen. Sowohl Mädchen wie Jungen wünschen
sich einen eher schlanken Körperbau und scheinen nichtsdestotrotz mit ihrem
Äusseren sehr zufrieden zu sein. Die Aufmerksamkeit auf Prozesse des eigenen
Körpers sind gemäss der verarbeiteten Literatur im Vorschulalter vermutlich
noch nicht geschlechtsspezifisch geprägt.

3 . 5 Körperkonzept und Selbstkonzept

Das Körperkonzept wurde in der bisherigen Diskussion der Literatur ohne wei-
teren Kommentar mit Begriffen wie ‚Körperselbstkonzept‘ oder ‚Physical Self‘ in
teilweiser Verknüpfung mit dem Selbstkonzept erwähnt (z.B. Richards, 1987;
Fox & Corbin, 1989; Marsh et al., 1994). Bevor auf einige für unsere Thematik
interessante Befunde zum Verhältnis von Selbstkonzept und Körperkonzept
eingegangen wird, ist es notwendig, auf die strukturelle Verwandtschaft von
Selbstkonzept und Körperkonzept einzugehen. Obwohl das Selbstkonzept nicht
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein wird, scheint es wichtig, die
Thematik ‚Körperkonzept‘ in ihrem theoretisch-terminologischen Umfeld zu
situieren und der Leserschaft so die konzeptionelle Einordnung zu erleichtern.
Untersuchungen zum Selbstkonzept oder zum globalen Selbstwert der an Mob-
bing beteiligten Kinder sind relativ zahlreich. Die Darstellung des Zusammen-
hangs dieser beiden Konzepte kann möglicherweise zu einer erweiterten Diskus-
sion von Befunden aus der Mobbing-Literatur führen.
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3.5.1 Strukturelles Verhältnis zwischen Körperkonzept und
Selbstkonzept

Das Körperkonzept wird allgemein als integraler Bestandteil des Selbstkonzepts
verstanden (Harter, 1998; Mrazek, 1987a; Mrazek & Hartmann, 1989; Fox &
Corbin, 1989; Alfermann, Lampert, Stoll und Wagner-Stoll, 1993; Marsh et al.,
1994; Stein, et al. 1998). Sowohl das Selbstkonzept wie das Körperkonzept bil-
den sich in der aktiven Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt.

Bei Fox und Corbin (1989) sowie Sonstroem et al. (1992) wird ein mehrdimensi-
onales Körperselbstkonzept als unterste Ebene des Selbstkonzepts verstanden,
dessen oberste Ebene das Selbstwertgefühl ist. In Anlehnung an Shavelson,
Hubner und Stanton (1976), Epstein (1985) oder Harter (1998) kann das Kör-
perselbstkonzept als Subdimension verstanden werden, das in weitere Subkate-
gorien aufspaltbar ist und dem ein generelles Selbstmodell übergeordnet ist.

Wegen diesem hierarchischen Verständnis des Selbstkonzepts besteht dieses aus
mehreren Dimensionen. Verschiedene empirische Studien konnten in Überein-
stimmung folgende Inhaltsdimensionen evaluieren (vgl. Rosenberg, 1979; Hör-
mann & Brunke, 1985; Harter, 1998).

1) Intellektuelle Fähigkeiten und schulische Leistungen

2) Soziale Beziehungen und interpersonelle Fertigkeiten

3) Emotionale Zustände und Reaktionsweisen

4) Physisches Leistungsvermögen und Attraktivität

Zudem interessieren in einem globalen Selbstkonzeptmodell die Beziehungen zu
den oben beschriebenen Inhalten, also deren Bewertung und sozialer Austausch.

Neben hierarchischen Modellvorstellungen des Selbstkonzepts schlägt Mrazek
(1987a) als alternatives Modell das Körperkonzept als dritte Instanz zwischen
Selbstkonzept und Umweltkonzept vor. Er begründet diesen Vorschlag mit der
eher geringen Bedeutung des Körperlichen in unserem Kulturkreis und dem
verbreiteten dualistischen Denken.

Welches Selbstkonzeptmodell für die strukturelle Einbettung des Körperkon-
zepts das treffendste ist, soll in dieser Arbeit nicht weiter erörtert werden. Ge-
mäss Harter (1998) ist diese Frage Gegenstand aktueller Theoriebildung und al-
les andere als konsensueller Bereich (vgl. Alsaker, 1987). Vielmehr scheinen für
unsere Thematik empirische Arbeiten von Belang zu sein, die Zusammenhänge
zwischen dem Körperselbstkonzept und dem Selbstkonzept insbesondere auf
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Kindergartenstufe beschreiben. Da wir das Körperkonzept und die motorischen
Fähigkeiten der Kindergartenkinder hauptsächlich in Relation zum sozialen Phä-
nomen ‚Mobbing‘ betrachten wollen, ist es zudem notwendig, die Rolle der ‚An-
deren‘ für die Ausprägung des Körper- bzw. Selbstkonzepts darzustellen. Die
beiden nächsten Punkte versuchen in Anlehnung an die Selbstkonzeptforschung
diese Aspekte zu beleuchten.

3.5.2 Empirische Studien zum Verhältnis von Körperkonzept- und

Selbstkonzeptdimensionen17

Gemäss der Literatur zum Verhältnis von Körperkonzept- und Selbstkonzept-
dimensionen kann davon ausgegangen werden, dass bedeutende Zusammenhän-
ge zwischen diesen Konstrukten bestehen (vgl. Lerner, Orlos & Knapp, 1976;
Padin, Lerner & Spiro, 1981; Mrazek, 1984b; Knobloch & Hölter, 1986).

Lerner et al. (1976) konnten einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem
Selbstvertrauen und Dimensionen des Körperkonzepts von Adoleszenten auf-
zeigen. Die Bedeutung der untersuchten Körperkonzeptdimensionen ‚physische
Attraktivität‘ und ‚physische Effektivität‘ für das Selbstvertrauen ist dabei ge-
schlechtsspezifisch unterschiedlich: Bei Probandinnen zeigte sich, dass Einstel-
lungen zur eigenen physischen Attraktivität der bessere Prädiktor für das Selbst-
vertrauen sind als Einstellungen zur physischen Effektivität. Für die befragten
männlichen Adoleszenten schien gemäss den Erkenntnissen von Lerner et al.
(1976) genau das Gegenteil zutreffend: Die Einstellungen zur eigenen physischen
Effektivität erwiesen sich als relevanter für das Selbstvertrauen. Eine Arbeit von
Wendel und Lester (1988) wies für Mädchen und Frauen der gleichen Altersstufe
ähnliche Resultate aus: Das Selbstvertrauen hing bei mittleren Korrelationen mit
den Faktoren Figur- und Aussehen am deutlichsten zusammen. Bei den Jungen
und Männern war allerdings nur ein Zusammenhang zwischen Selbstvertrauen
und einem unklar zu bezeichnenden Faktor herauszulesen, der am ehesten mit
‚physischer Resistenz‘ umschrieben werden könnte.

                                               
17 Wenn nun empirische Befunde zur Relation zwischen dem Selbstkonzept und dem Körper-
konzept vorgestellt werden, so sind auf Seite des Selbstkonzepts körperkonzeptähnliche As-
pekte nicht mitgemeint.



Körperkonzept 69

In einer Studie mit 178 Gymnasiasten im Alter von 11 bis 15 Jahre untersuchten
Späth und Schlicht (2000) das Verhältnis von Selbst- und Körperkonzeptdimen-
sionen. In Hauptkomponentenanalysen konnten keine gesonderten Faktoren auf
Selbst- und Körperbewertungen ausgewiesen werden, was die enge Verknüpfung
von Selbst- und Körperkonzeptdimensionen unterstreicht. Für Mädchen inter-
pretierten die Autoren aufgrund der positiven Bewertung ihres Aussehens eine
grössere Bedeutung für deren Selbst. Bei Jungen dagegen ist eine grössere Be-
deutung von Leistungsfähigkeit in Sport und Fitness für deren Selbstbewertung
zu erkennen (Späth & Schlicht, 2000).

Im Gegenensatz zu diesen drei Arbeiten wiesen Thorton und Ryckman (1991)
keine geschlechtsspezifischen Bedeutungsunterschiede von Körperattraktivität
und -effektivität für das Selbstvertrauen von Adoleszenten aus. Beide Körper-
konzeptbereiche korrelierten geschlechtsunabhängig recht hoch mit Selbstver-
trauen. Mit Blick auf ältere Befunde interpretierten die Autoren dieses Ergebnis
als Ausdruck einer Veränderung von traditionellen Rollenmustern zwischen
Frauen und Männern.

Koff et al. (1990) konnten in einer Untersuchung mit 14-jährigen Mädchen und
Jungen zeigen, dass Selbstvertrauen für beide Geschlechter hoch mit Körperzu-
friedenheit und Körperbewusstsein18 korreliert (durchschnittliches r=.50). Für
die Selbstkonzeptdimension ‚Selbstbewusstheit im sozialen Bereich‘ konnte nur
für Jungen ein Zusammenhang mit Körperbewusstsein ausgewiesen werden:
Jungen zeigten im Gegensatz zu Mädchen bei positiver Akzeptanz von Körper-
teilen und –funktionen auch ein positives Selbstbewusstsein im sozialen Kon-
text. Entgegen der Hypothese der Autoren, die besagte, dass bei Mädchen im
Gegensatz zu Jungen ein stärkerer Zusammenhang zwischen Körper- und
Selbstkonzeptvariablen festzustellen sei, konnten keine signifikanten Korrelati-
onsunterschiede ausgewiesen werden. Die Autoren interpretierten allerdings den
Befund dahingehend, dass bei jüngeren Mädchen in der Pubertät oder Vorpu-
bertät aufgrund der verstärkten Beschäftigung mit dem sich verändernden Kör-
per die vermuteten Zusammenhänge möglicherweise zu belegen wären.

In seiner Studie zum Verhältnis von Selbstkonzept und wahrgenommener bzw.
tatsächlicher physischer Leistungsfähigkeit bei vorpubertären Mädchen sowie

                                               
18 Koff et al. (1990) verwendeten den Begriff ‚body experience‘ im Sinne von bewusster Auf-
merksamkeit gegenüber Körperprozessen. Es wird hier die Bezeichnung ‚Körperbewusstsein‘
gewählt, da der Begriff ‚Körpererfahrung‘ in dieser Arbeit als Terminus bereits definiert ist (vgl.
Bielefeld, 1991).
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Jungen (zu Beginn der 5. Klasse) zeigte Riley (1983) im Gegensatz zu Lerner et
al. (1976) einen deutlichen positiven Zusammenhang zwischen den Skalen
‚Selbstkonzept‘ und ‚Körperkonzept‘. Dabei waren die Korrelationen bei den
Mädchen etwas geringer war als bei den Jungen. Bei einer Messwiederholung
nach 3 Monaten zeigte sich im Gegensatz zu den Jungen bei den Mädchen eine
Verstärkung des Zusammenhangs zwischen Selbst- und Körperkonzept. Der
Autor erklärte dieses Ergebnis mit der grösseren körperlichen Reife der Mäd-
chen, die ihre Leistungsfähigkeit im Rahmen des erstmalig erlebten koedukativen
Sportunterrichts mit teilweise weniger leistungsstarken Jungen vergleichen
konnten. Unter Berücksichtigung weiterer Forschungsarbeiten zum Zusammen-
hang von Selbstkonzept und Körperkonzeptdimensionen auf unterschiedlichen
Altersstufen vermutete Riley (1983), dass dieser Zusammenhang mit zunehmen-
dem Alter in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter kleiner werde.

In den wenigen Untersuchungen über Kinder im Primar- und Vorschulalter zeigt
sich ein ähnliches Bild wie in den Arbeiten über Jugendliche und Erwachsene:
Körperkonzeptdimensionen und Selbstkonzeptdimensionen hängen sehr stark
miteinander zusammen (vgl. Mendelson & White, 1982; Folk, Pedersen & Culla-
ri, 1993; Gilbert & Finell, 1978).

Mendelson und White (1982) untersuchten für 7- bis 12-jährige Kinder mit einer
schrittweisen multiplen Regression, ob das Vertrauen in den eigenen Körper
(‚body esteem‘) als Funktion von Alter, Geschlecht, relativem Gewicht oder
Selbstvertrauen vorhergesagt werden kann. Dabei klärte das Selbstvertrauen 47%
der Varianz des Körpervertrauens auf und das relative Gewicht der Kinder wei-
tere 14% der Varianz. Weder das Alter, das Geschlecht, noch deren Interaktion
zeigten einen bedeutsamen Einfluss auf die Ausprägung des Körpervertrauens.
Trotz methodischen Vorbehalten aufgrund der geringen Probandenzahl (N=36)
kann dieses Ergebnis als empirisches Indiz für den ausgeprägten Zusammenhang
von Körper- und Selbstkonzept gewertet werden.

Studien zum Verhältnis von Körperzufriedenheit und dem Selbstkonzept bestä-
tigen weitgehend die bisherigen Befunde: Folk et al. (1993) zeigten sowohl für
Mädchen wie für Jungen der 2. bzw. 5. Klasse einen bedeutsamen positiven Zu-
sammenhang zwischen Körperzufriedenheit und Selbstkonzept. In einer Unter-
suchung mit 24 Kindern im Alter von 8 bis 9 Jahren und 28 Kindern zwischen
11 und 13 Jahren konnten Guiney und Furlong (1999) diese Befunde für den
Aspekt ‚Körperzufriedenheit‘ allerdings nur für die Mädchen bestätigen: Für die
Jungen zeigte sich kein positiver Zusammenhang zwischen Körperzufriedenheit
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und globalem Selbstkonzept. Altersgruppenunterschiede zeigten sich auch in
dieser Studie nicht.

In der bereits erwähnten Arbeit von Kreitler und Kreitler (1986) wurden Diffe-
renzen der Grösseneinschätzung von Körperteilen in Relation zu Persönlich-
keitsvariablen gesetzt, wobei die Einschätzungsgüte als Referenz für die Körper-
sensibilität betrachtet wurde. Es zeigte sich dabei für Vorschulkinder lediglich
eine signifikante negative Korrelation zwischen dem Selbstkonzept und der
Grösseneinschätzungsdifferenz im Bereich des Gesichts. Gemäss den beiden
Autoren kann aufgrund dieser Ergebnisse die Folgerung gezogen werden, dass
für das Selbstkonzept eines Vorschulkindes im Gegensatz zu Jugendlichen und
Erwachsenen die Attraktivität des Gesichts eine grössere Bedeutung besitzt als
die Körperfigur.

3.5.3 Zusammenfassung

Gemäss der obenstehenden Literaturübersicht ist zusammenfassend festzuhal-
ten, dass Selbstkonzeptdimensionen relativ stark mit Körperkonzeptdimensio-
nen zusammenhängen. In Studien über Jugendliche und Erwachsene zeigt sich
tendenziell, dass mit zunehmendem Alter diese Zusammenhänge abnehmen (vgl.
Riley, 1983). Für Mädchen und Frauen scheint der Körperkonzeptbereich ‚Att-
raktivität‘ selbstkonzeptrelevant zu sein. Für Jungen und Männer dagegen ist die
Einschätzung der physischen Effektivität ausgeprägt mit dem Selbstkonzept ver-
knüpft (vgl. Lerner et al., 1976; Späth & Schlicht, 2000). In Studien mit jüngeren
Adoleszenten konnten diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Selbst-
konzeptrelevanz von Attraktivität und Effektivität allerdings teilweise nicht mehr
gezeigt werden (vgl. Thornton & Ryckman, 1991; Koff et al., 1990).

Verlässliche Interpretationen für das Vorschulalter gestalten sich schwierig, da
die Befundlage nicht sehr breit ist und relevante Studien teilweise schwer mitein-
ander zu vergleichen sind. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass für
die uns interessierende Altersstufe von einem engen Zusammenhang zwischen
Selbstkonzept- und Körperkonzeptdimensionen ausgegangen werden kann. Im
Weiteren ist anzunehmen, dass sowohl für Mädchen wie Jungen keine Unter-
schiede in der Relevanz von unterschiedlichen Körperteilen oder Körperfunkti-
onen für das Selbstkonzept bestehen. Welche Subdimension des Körperkon-
zepts am stärksten mit der Ausprägung des Selbstkonzepts zusammenhängt, ist
aufgrund fehlender Studien nur zu vermuten: Bei Vorschulkindern kann die Zu-
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friedenheit mit wichtigen Körperteilen (z.B. das Gesicht) als zentraler erachtet
werden als die Zufriedenheit mit diffus wahrgenommenen Körperprozessen (vgl.
Kreiter & Kreitler, 1986).

3 . 6 Bewertungen von Körper und Körperfunktionen durch
‚signifikante Andere‘

Der Körper kann immer auch als Bindeglied und Mittler zwischen Person, Mit-
und Umwelt verstanden werden (Klein, 1991). Das Individuum handelt und wird
dabei nicht unwesentlich von Umweltfaktoren, situativen Bedingungen und an-
deren Menschen beeinflusst. Der Körper als (nonverbales) Kommunikations-
mittel entlockt dem Individuum nicht nur Selbstbewertungen, die bis anhin Ge-
genstand der Erörterungen zum Körperkonzept waren. Ebenso fordern die
Körper der Anderen jedes Subjekt heraus, Einschätzungen vorzunehmen und
deren Körperlichkeit zu bewerten. Diese Fremdeinschätzungen sind aus min-
destens zwei Gründen für unsere Belange beachtungswürdig:

(a) Aus methodologischer Sicht könnten diese Fremdeinschätzungen eine Refe-
renzgrösse für die Selbstbewertungen darstellen. Einige Studien zur Körperbe-
urteilung von Kindern und Jugendlichen bestimmten die ‚Schärfe‘ der Selbstein-
schätzung anhand der Diskrepanz zur quasi objektiven Einschätzung der Lehr-
kraft oder der Eltern (z.B. Gutezeit et al., 1986; Phelps et al., 1993). Wie valide
diese (Fremd-) Einschätzungen tatsächlich sind, wurde dagegen sehr selten the-
matisiert (vgl. Ben-Tovim & Walker, 1991). Was genau gemessen wird, wenn
Kinder Einschätzungen zum  Körper oder zu Körperfunktionen von Gleichalt-
rigen abgeben, kann ebenfalls als sehr unsicher bezeichnet werden.

(b) Aus sozialpsychologischer Perspektive kann zudem davon ausgegangen wer-
den, dass diese Einschätzungen der oder des Anderen interaktiv auf das betrof-
fene Individuum zurückwirken (vgl. Watzlawick, Beavin und Jackson, 1990). Um
diesem Aspekt Rechnung zu tragen, wird nun an dieser Stelle auf die Fremdein-
schätzung von Körper und Körperfunktion durch Gleichaltrige sowie erwachse-
ne Beziehungspersonen (Eltern, Lehrkräfte) eingegangen.

Harter (1998) unterstrich in Anlehnung an Mead (1934) die Bedeutung der
‚significant others‘ für die Repräsentation des Selbst. Insbesondere in frühen
Entwicklungsphasen des Menschen kann die Bedeutung des ‚Anderen‘ in der
Person der Eltern gemäss Alsaker (1987) gar nicht gross genug eingeschätzt wer-
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den. Der grösste Teil der Forschung im Kindesalter thematisierte dementspre-
chend auch die Wechselwirkung zwischen der elterlichen Beziehung und deren
Auswirkung auf das Selbstkonzept des Kindes. Diese Wechselwirkung scheint
auch bei Kindern im Vorschul- und Schulalter bedeutsamer zu sein als die Ur-
teile von Gleichaltrigen (vgl. Nikkari & Harter, 1993). Mit zunehmendem Alter
gewinnt der Einfluss von Peers für Selbstbewertungen allerdings an Bedeutung.
Harter (1990) zeigte in einer Studie, dass Urteile von Klassenkameraden als
selbstkonzeptrelevanter erachtet wurden als diejenigen des besten Freundes.
Dieser Befund unterstreicht den zunehmenden Druck auf das Kind, sich jenseits
von Fürsorge und Zuneigung (Eltern, bester Freund) zu bewähren und sich Re-
spekt zu verschaffen. Für das Kind scheinen Bewertungen durch Andere aller-
dings nur dann selbstkonzeptrelevant zu sein, wenn sie von ihm auch als solche
wahrgenommen werden: Gemäss diesem Verständnis wird beispielsweise die
negative Meinung zur Attraktivität eines Klassenkameraden das Selbstbewusst-
sein dieses Schülers erst tangieren, wenn er die Einschätzung der Anderen auch
als solche wahrnimmt (vgl. Rosenberg, 1979). Man kann sich allerdings gemäss
Harter (1998) auch die Umkehrung vorstellen, indem Selbstbewertungen der
Bewertung durch Andere vorangehen. Gemäss einer Untersuchung der Autorin
mit Adoleszenten zeigten sich beide Formen von Beeinflussungsmustern ziem-
lich ausgeglichen. Die Gruppe derjenigen, die gemäss ihrer Alltagstheorie für die
positive Selbstbewertung eher von den Anderen Bestätigung benötigt, zeigte sich
gemäss dem Urteil von Lehrkräften allerdings weniger selbständig in der Ver-
richtung von Hausaufgaben (Harter, Stocker & Robinson, 1996).

Die obenstehenden Ausführungen unterstreichen die Bedeutung von Einschät-
zungen und Bewertungen durch ‚significant others‘ und ‚generalized others‘ für
globale Selbstbewertungen. Über Fremdeinschätzungen von Erscheinungen und
Funktionen des Körpers durch Gleichaltrige oder Erwachsene sind dagegen re-
lativ wenige Studien bekannt. Nachfolgend möchte ich zwei Studien vorstellen,
die am Beispiel der Körperattraktivität  die potentielle Bedeutung der signifikan-
ten Anderen für die Wahrnehmung der eigenen Attraktivität herausstreichen.

In der bereits erwähnten Arbeit von Jovanovic et al. (1989) zeigte sich für Ado-
leszente Mädchen und Jungen für die beiden Messzeitpunkte am Ende des 5.
Schuljahres und 4 Monate später zu Beginn des 6. Schuljahres ein positiver  aber
nicht signifikanter Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung
(Lehrkräfte und Peers) der Attraktivität. Der Zusammenhang zwischen globalem
Selbstwert und der Selbsteinschätzung der Attraktivität war im Gegensatz zur
Fremdeinschätzung zu beiden Messzeitpunkten hochsignifikant. Allerdings muss
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bemerkt werden, dass zum zweiten Messzeitpunkt ebenfalls signifikante, wenn
auch schwache Zusammenhänge zwischen globalem Selbstwert und Fremdein-
schätzung ausgewiesen werden konnten. Ob und wie sich die Selbst- und
Fremdeinschätzung der physischen Attraktivität beeinflussen, ist aufgrund dieser
Befunde nicht zu entscheiden. Weitere Messwiederholungen und Angaben zu
Peer-Beziehungen wären notwendig, um die sich verändernden Zusammenhänge
auch hinsichtlich einer Beeinflussungsrichtung zu verstehen. Dass die soge-
nannten ‚objektiven‘ Attraktivitätsmessungen weniger selbstkonzeptrelevant er-
scheinen als die ‚subjektiven‘, ist jedoch bemerkenswert.

Brylinsky und Moore (1994) untersuchten Körperbau-Stereotypen bei 368 Kin-
dern vom Vorschulalter bis in die 3. Primarschulklasse. Die Kinder hatten die
Aufgabe, anhand von 12 bipolaren Adjektiven 3 Zeichnungen von dünnen,
normalen und dicklichen Körperbautypen zu charakterisieren. Das Autorenteam
extrahierte anhand einer Diskriminanzanalyse der Kinderantworten die beiden
Funktionen ‚soziale Interaktion‘ und ‚physische Leistungsfähigkeit‘ als hinrei-
chende Beschreibungsmerkmale, um die drei Körperbautypen zu charakterisie-
ren. Im Gegensatz zu den älteren Kindern zeigten die Vorschulkinder unabhän-
gig vom Geschlecht in ihrer Beurteilung von dicklichen Kindern noch keine ne-
gative Wahrnehmungen (geringe negative soziale Beeinflussung, positive Be-
wertung der physischen Leistungsfähigkeit). Die Autoren äusserten sich zum
Zeitpunkt dieser Veränderung zurückhaltend und vermuten, dass diese negativen
Zuschreibungen im Laufe der Schulzeit als Folge von allmählich gelernten gesell-
schaftlichen Normen resultierten. Diese Studie verdeutlicht eine möglicherweise
noch geringe Voreingenommenheit in der Wahrnehmung von körperlichen Un-
zulänglichkeiten bei Kindergartenkinder, was insbesondere für präventive Ab-
sichten im Vorschulalter als interessanter Ansatzpunkt bewertet werden darf.

Gemäss diesen zwei Forschungsarbeiten scheinen ‚signifikante Andere‘ in der
Beeinflussung der Selbsteinschätzung der körperlichen Erscheinung eine unklare
Rolle zu spielen. Bei einer Häufung von Gruppenkontakten ist allerdings anzu-
nehmen, dass sich negative Vorurteile - egal welchen Ursprungs - verfestigen, als
Muster vereinfachter sozialer Wahrnehmung verzerrend wirken und so auch
grundsätzlich positive (Körper-) Selbstbewertungen von Kindern gefährden
können.
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3 . 7 Anmerkungen für die weitere Diskussion

Die ausführlich dargestellten vier Körperkonzeptdimensionen Körperaufmerk-
samkeit, Körperbeurteilung, Körperattraktivität und Körpereffektivität erheben
nicht den Anspruch einer umfassenden Kategorisierung des Konstrukts ‚Kör-
perkonzept‘ auf Kindergartenstufe. Bezogen auf Forschungsarbeiten im Bereich
Mobbing in der Schule sind es aber jene Bereiche, welche in bestehenden Ar-
beiten teilweise akzentuiert werden oder aus Sicht der Körperkonzeptforschung
als untersuchungswürdig erscheinen.

Aufgrund verschiedener empirischer Befunde und immer wieder gleichen Inter-
pretationsmuster zur Erklärung von Geschlechtsunterschieden ist zu vermuten,
dass die einzelnen inhaltlichen Körperkonzeptdimensionen bei Mädchen unab-
hängiger sind als bei Jungen: Die grössere Sensibilität im Umgang mit dem eige-
nen Körper scheint bei weiblichen Individuen einherzugehen mit einer kriti-
schen, differenzierten Beurteilung ihres Körpers. Bei Jungen lassen sich die ein-
zelnen Körperkonzeptdimensionen ungleich schlechter voneinander abgrenzen.
Ob diese deutlichen Geschlechtsunterschiede im Vorschulalter auch vorhanden
sind ist eher zu bezweifeln, aufgrund fehlender Forschungsarbeiten allerdings
nicht auszuschliessen.

Nach der ausführlichen Darstellung relevanter Körperkonzeptliteratur möchte
ich nachfolgend auf bestehende Arbeiten der Mobbingforschung eingehen, in
der Aspekte der Einschätzung und Bewertung von Körperregionen, Körperpro-
zessen und körperlichen Fähigkeiten thematisiert werden.

3 . 8 Körperkonzept und Mobbing

Wie in den Ausführungen zum Körperkonzept dargestellt wurde, stellt die Kör-
pererfahrung und deren emotional-kognitive Verarbeitung ein wesentlicher Be-
standteil des Selbstkonzepts dar (z.B. Harter, 1998; Fox & Corbin, 1989). Mit
Blick auf die Mobbingliteratur zeigt sich, dass in verschiedenen Studien Fragen
des Selbstkonzepts bei Opfer- und Täter-Kindern akzentuiert und im Rahmen
dieser Darstellungen teilweise auch den Bereiche des Körper(-selbst-)konzepts
mit berücksichtigt wurden (z.B. Olweus, 1978; 1993; Björkqvist et al., 1982; Boi-
vin & Bégin, 1989; Boulton & Smith, 1994; Callaghan & Joseph, 1995). Diese
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Daten stammten fast ausschliesslich aus Selbsteinschätzungs-Studien, in einem
Fall zusätzlich von Einschätzungen der Mütter der betreffenden Kinder.

Zuerst werden nun relevante Arbeiten zum Körper(-selbst)-konzept von Kin-
dern diskutiert, die in Mobbing involviert sind.

3.8.1 Körper-Selbstkonzept und Mobbing

Gemäss Olweus (1978) haben Täterkinder im Gegensatz zu Opferkindern eine
recht positive Einstellung zu sich selbst, was sich durch ein Selbstwertniveau
ausdrückt, das dem der übrigen Kinder entspricht. Die mittels Selbstbeurteilun-
gen und Einschätzungen der Mütter gewonnen Daten bestätigten Resultate, wo-
nach Täter wenig ängstlich sind und durchschnittliche soziale Kompetenzen
mitbringen. Die Täter scheinen hinter ihren aggressiven Verhaltensweisen offen-
sichtlich wenig Frustration und Unsicherheit zu verbergen, wie das Aggres-
sionstheorien glaubhaft machen wollen (vgl. Nolting, 1993). Olweus (1991) weist
allerdings darauf hin, dass durch diese vereinfachende Charakterisierung von
Täter-Kindern in einzelnen Fällen durchaus eine Kombination von Aggressivität
und unsicherer Persönlichkeit auftreten kann. Angaben zur selbsteingeschätzten
Kraftfähigkeit wurden zwar erhoben, es findet sich in der einschlägigen Publika-
tion von Olweus allerdings keine Darstellung der Ergebnisse (Olweus, 1978, S.
29).

Lagerspetz et al. (1982) zeigte ein vergleichbares Selbstwertniveau für Bullies,
sozial gut angepasste Kinder und unauffällige, nicht aggressive Kinder (Kon-
trollgruppe). Die Opfer-Kinder zeigten aber im Vergleich zu diesen drei Grup-
pen einen signifikant tieferen Selbstwert (vgl. Alsaker & Olweus, 2002).

In einer Studie von Björkqvist et al. (1982) konnte aufgezeigt werden, dass sich
Bullies dominanter wahrnahmen als Opfer und die übrigen Kinder ihrer Klassen
und dass ihr Dominanzstreben noch grösser war als bei nicht aggressiven Ver-
gleichskindern. Opfer ihrerseits fanden sich unattraktiv, zeichneten sich durch
ein geringes Vertrauen in ihre kognitive Leistungsfähigkeit und durch ein schwa-
ches Durchsetzungsvermögen aus. Die Autorengruppe deutete diese Ergebnisse
ebenfalls als Indiz für einen hohen Selbstwert bei Tätern und einen tiefen
Selbstwert bei Opfer-Kindern.

Gemäss einer Arbeit von Weber (1997) unterscheiden sich Täter und nicht aktiv
in Mobbing involvierte Kinder (Kontrollgruppe) nicht erheblich in ihrem globa-



Körperkonzept 77

len Selbstwert. Die Opferkinder zeigten jedoch einen signifikant tieferen Wert als
die Kinder der Kontrollgruppe. Die mituntersuchte Gruppe der Täter-Opfer-
Kinder wies den absolut tiefsten Selbstwert aus und unterschied sich von allen
übrigen Gruppen signifikant. Dieses Resultat unterstreicht die Vermutung, dass
provokative Opfer noch stärker unter ihrer Situation leiden als passive Opfer.
Bezüglich der Beurteilung des eigenen Körpers zeigte sich in dieser Arbeit ledig-
lich ein Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und den Täter-Opfer-
Kindern. Gemäss diesen Analysen sind jene Kinder signifikant unzufriedener mit
ihrem Körper als jene der Kontrollgruppe. Entsprechend verständlich ist der
Wunsch bei Täter-Opfer-Kindern stärker und sportlicher zu sein: Bezüglich dem
Wunsch den Körper effektiver einzusetzen unterschieden sich diese Kinder sig-
nifikant von den passiven Opfern und der Kontrollgruppe. Täterkinder hatten
ihrerseits signifikant häufiger den Wunsch stärker und sportlicher zu sein als die
Kinder der Kontrollgruppe (Weber, 1997).

Nach der Darstellung von Arbeiten, die mit übergreifenden Konzepten wie
Selbstkonzept oder einzelnen Dimensionen des Selbstkonzepts operierten,
möchte ich nun auf einige Arbeiten vertieft eingehen, die anhand von Self-
reports verschiedene Selbstkonzept-Subskalen im Mobbing-Kontext darstellen.

3.8.2 Aspekte des Selbst- und Körperkonzepts bei mobbenden und
gemobbten Kindern

Boivin und Bégin (1989) untersuchten in einer Studie verschiedene Dimensionen
des Selbstkonzepts von populären, abgelehnt-aggressiven, abgelehnt-
zurückgezogenen und eher randständigen 9- bis 11-jährigen Kindern anhand von
Eigennennungen. Die beiden Autoren fanden heraus, dass das Selbstvertrauen
von eher aggressiven, aber trotzdem abgelehnten, sowie populären Kindern sig-
nifikant grösser war als das von durchschnittlich beliebten Kindern. Abgelehnt-
zurückgezogene Kinder zeigten dagegen ein deutlich unterdurchschnittliches
Selbstvertrauen. Für die Bereiche ‚Athletik‘ und ‚Äussere Erscheinung‘ zeigte
sich das gleiche Antwortmuster: Populäre Kinder schätzen sich athletischer ein
als durchschnittlich beliebte Kinder. Gemäss den Angaben der abgelehnt-
aggressiven Kinder erachten sich jene als attraktiver als die unauffällige Ver-
gleichsgruppe. Abgelehnt-zurückgezogene Kinder hingegen erleben sich im Ver-
gleich zu durchschnittlich beliebten Kindern als signifikant unsportlicher und
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unattraktiver. Gemessen an den Kompetenzeinschätzungen der Lehrkräfte sind
die Einschätzungen der sportlichen Leistungsfähigkeit bei den populären Kin-
dern berechtigt, bei den abgelehnt-aggressiven Kindern zeigt sich eine tenden-
zielle Überschätzung und bei den abgelehnt-zurückgezogenen Kindern eine ten-
denzielle Unterschätzung (Boivin & Bégin, 1989). Diese Ergebnisse dürfen nur
mit Vorbehalten auf den Bereich Mobbing in der Schule übertragen werden, da
nicht eigentlich Aggressionen in der Klasse im Vordergrund standen19. Trotzdem
darf als Fazit bemerkt werden, dass sich tendenziell passive Opfer im Gegensatz
zu tendenziell aggressiven oder provokativen Opfern durch ein niedriges Selbst-
wertgefühl und eine geringe Kompetenzeinschätzung im physischen Bereich
auszeichnen. Die Studie zeigte zudem deutlich den Unterschied von tendenziell
isolierten (abgelehnt-zurückgezogenen) Kindern und Einzelgängern („neglec-
ted“). Letztere zeigten auf allen Selbstkonzept-Subskalen, sowie in den Kompe-
tenzeinschätzungen durch die Lehrkräfte keine Differenzen zu durchschnittlich
beliebten Kindern.

Boulton und Smith (1994) untersuchten bei 8- bis 9-jährigen Kindern anhand
der SPPC von Harter (1985) das Selbstkonzept von Täter- und Opfer-Kindern
im Vergleich zu nicht aktiv in Mobbing involvierten Kindern. Dabei zeigte sich
für Jungen, dass sich Täter sowie Nicht-Involvierte athletischer wahrnehmen als
Opfer, was der einzige signifikante Unterschied auf Subskalen des Selbstkon-
zepts zwischen den verschiedenen an Mobbing involvierten Kinderngruppen
war. Bei univariaten Varianzanalysen der Subskalen des Selbstkonzepts mit den
Faktoren ‚Status‘ (Opfer - Nicht-Involvierte) und ‚Geschlecht‘ zeigte sich für
beide Geschlechter neben dem geringen Niveau an selbstwahrgenommener
sportlicher Kompetenz von Opfern im Vergleich mit den Nicht-Involvierten
zusätzlich ein etwas weniger deutlicher aber signifikanter Unterschied im Teilbe-
reich des globalen Selbstwerts: Dabei lag das globale Selbstwertniveau bei Opfer-
Kindern unter demjenigen der nicht aktiv in Mobbing involvierten Kindern. Ge-
schlechtseffekte und signifikante Interaktionen konnten keine ausgewiesen wer-
den. Damit kann erneut festgehalten werden, dass Opfer-Kinder im Vergleich zu
sozial unauffälligen Kindern ein relativ geringes Selbstvertrauen auszeichnet,
insbesondere repräsentiert durch eine geringe athletische Kompetenz. Die Hö-
hereinschätzung der physisch-athletischen Kompetenzen von Täter-Kindern

                                               
19 Eine bereits erwähnte Arbeit von Boulton und Smith (1994) belegte, entsprechend den Er-
gebnissen von Boivin und Bégin (1989), dass sich in der Gruppe der abgelehnten Kinder über-
proportional viele Täter- und Opferkinder befanden.
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konnte in dieser Studie nur für Jungen erhärtet werden. Die Ergebnisse einer
retrospektiv angesetzten Untersuchung von ehemaligen Opfer-Kindern bestä-
tigte für Jungen, dass sich männliche Opfer in Phasen von akutem Mobbing als
körperlich schwach einstuften (vgl. Hoover et al., 1992).

In einer Irischen Studie von Neary und Joseph (1994) wurden 60 Mädchen im
Alter von 10 bis 12 Jahren auf ihr Selbstkonzept bezüglich der Viktimisierungs-
häufigkeit überprüft. Dabei zeigten Opfer im Vergleich zu nicht geplagten Mäd-
chen signifikant geringere Werte auf den SPPC-Subskalen „Soziale Akzeptanz“
und „globaler Selbstwert“. In der selbst eingeschätzten athletischen Kompetenz
und der physischen Attraktivität unterschieden sich gemobbte nicht von den
übrigen Mädchen. Alle Daten inklusive die Viktimisierungshäufigkeit wurden mit
Eigennennungen gewonnen. In einer nachfolgenden Replikations-Studie von
Callaghan und Joseph (1995) für Mädchen und Jungen konnten diese Ergebnisse
von Neary und Joseph (1994) bestätigt werden. Es zeigten sich keine Unter-
schiede auf den beiden Körperkonzeptdimensionen zwischen den Opfern und
den übrigen Kindern.

In einer Studie von Salmivalli (1998) wurde das Selbstkonzept von 281 14- bis
15-jährigen Jugendlichen in Bezug auf ihre Sozialbeziehungen innerhalb der
Klasse untersucht. In Anlehnung an die Piers-Harris-Self-Concept-Scale für
Kinder (Piers, 1984) arbeitete die Autorin mit den Subskalen akademisches, phy-
sisches, verhaltensangepasstes, emotionales, soziales und familienbezogenes
Selbstkonzept. Es zeigte sich, dass Tätersein mit hohen sozialen und physischen
Selbstkonzeptwerten einhergeht. Bullies denken, dass sie stark, athletisch und
attraktiv sind und zudem innerhalb der Gleichaltrigengruppe populär seien. Ho-
he Viktimisierungswerte korrelierten dagegen negativ mit diesen beiden Subska-
len des Selbstkonzepts: Die Opfer fühlten sich innerhalb der Klasse sozial nicht
akzeptiert und zeigten ein geringes Vertrauen in ihre physischen Fähigkeiten und
ihre Attraktivität. Zusätzlich untersuchte die Autorin u.a. verschiedene empiri-
sche Selbstkonzept-Cluster und deren Relation zu den verschiedenen Mob-
bingrollen innerhalb der Klasse. Die Auswertung dieses Untersuchungsteils
zeigte, dass Kinder mit überdurchschnittlichen Viktimisierungswerten in zwei
Clustergruppen anzutreffen waren: Die eine Gruppe zeigte auf den verschiede-
nen Subskalen generell tiefe Werte. Dies entspricht den Opferkindern, deren
globaler Selbstwert sehr tief ist (z.B. Olweus, 1991). Die andere Clustergruppe
zeichnete sich durch ein hohes familienbezogenes und verhaltensangepasstes
Selbstkonzept bei niedrigem sozialem und physischem Selbstkonzept aus. Da-
durch werden Opfer-Kinder charakterisiert, die ein starker Bezug zur Familie
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auszeichnet und die sich sehr angepasst geben (vgl. Bowers et al., 1994). Täter-
Kinder konnten dagegen nicht einem bestimmten Selbstkonzeptmuster zuge-
ordnet werden. Damit wird eindrücklich belegt, dass neben der offensichtlichen
Beeinträchtigung des sozialen Selbstwerts ein geringes Vertrauen in physische
Fähigkeiten und die körperliche Attraktivität mit Viktimisierung einhergeht.

Die nach Olweus (1991) vermutete Selbstsicherheit der Täter kann aufgrund der
vorliegenden Self-report-Studien nicht aufrecht erhalten werden. Täter-Kinder
sind mit sich im Wesentlichen zufrieden, unterscheiden sich aber in ihrem
Selbstwert nicht bedeutsam von den nicht aktiv in Mobbing involvierten Kin-
dern. Bei den Opfern kann man hingegen davon ausgehen, dass sie unter ihrer
Situation markant leiden, sich den anderen unterlegen fühlen und sich tenden-
ziell als wenig attraktiv und unsportlich wahrnehmen, (vgl. Alsaker & Olweus,
2002; Pepler et al., 1997; Slee, 1993).

3.8.3 Zusammenfassende Gedanken zum Körperkonzept

Betrachtet man die Körperkonzeptdimension ‚Körpereffektivität‘, so fällt auf,
dass sich Opferkinder im Vergleich zu sozial unauffälligen Kindern eher als un-
sportlich, unathletisch und physisch schwach wahrnehmen. Täterkinder dagegen
erachten sich tendenziell als athletisch und fühlen sich stark. Unterschiede zu
nicht aktiv in Mobbing involvierten Kindern sind aber keine auszuweisen, sie
wurden aber auch nicht häufig untersucht. Signifikante Unterschiede zwischen
Opfer- und Täterkindern konnten ebenfalls nur in einer Studie ausgewiesen wer-
den (Boulton & Smith, 1994).

In Bezug auf ‚Körperattraktivität‘ ist die Befundlage sehr dürftig: Opfer scheinen
sich tendenziell weniger attraktiv zu fühlen als nicht aktiv in Mobbing involvierte
Kinder. Täter-Kinder scheinen sich dagegen bezüglich ihrer Attraktivitätsein-
schätzung nicht von anderen Kindern zu unterscheiden.

Die Bewertung physischer Fähigkeiten thematisierte nur eine Studie (Weber,
1997). Sowohl Täter- wie Täter-Opfer-Kinder möchten eher stärker sein. Unzu-
frieden mit ihrer Athletik bezeichneten sich allerdings nur die Täter-Opfer-
Kinder. Aufgrund der Körperkonzeptliteratur ist zu vermuten, dass für Opfer-
Jungen das Erleben von körperlicher Schwäche problembeladener ist als jenes
von Opfer-Mädchen. Bei entsprechender Durchsicht der Mobbingliteratur fin-
den sich allerdings keine Indizien, die diese Annahme bestätigen würden.
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Es gilt anzumerken, dass die verschiedenen Dimensionen des Körperkonzepts
ausschliesslich im Rahmen von Selbstkonzeptbeschreibungen als deren Subkate-
gorien mituntersucht wurden. Studien zur Körperwahrnehmung von mobben-
den und gemobbten Kindern im Vorschul- und Schulalter sind bisher keine be-
kannt.

Nach dieser Darstellung einschlägiger Forschungsarbeiten zur Wahrnehmung
des eigenen Körpers von Kindern, die aktiv oder passiv in Mobbing involviert
sind, werden nachfolgend die motorischen Fähigkeiten jener Kinder - als weite-
rer Vertiefungsbereich in dieser Arbeit - beschrieben.

Zuerst folgt aus bewegungswissenschaftlicher Sicht eine Einführung in die Mo-
torik des Kindesalters, bevor eine Thematisierung im Kontext von Mobbing
stattfindet.
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4 Motorik

In den bisherigen Ausführungen wurden Begriffe wie Kraft, physische Stärke
und Athletik verwendet, die nun im Kontext der Bewegungs- und Sportwissen-
schaft diskutiert werden. Die Hauptausrichtung dieser Erörterungen liegt in der
Darstellung relevanter motorischer Dimensionen auf Kindergartenstufe.

Um dies zu erreichen, wird vorgängig die Bedeutung motorischer Fähigkeiten im
Kontext der Entwicklungspsychologie, Sportwissenschaft und Motolo-
gie/Motopädagogik aufgezeigt, um anschliessend Begriffe und theoretische
Konstrukte im Bereich der Motorikforschung zu klären. Anschiessend werden
Besonderheiten der motorischen Entwicklung insbesondere im Vorschulalter
thematisiert und Wechselwirkungen zwischen motorischen Fähigkeiten und per-
sönlichkeitspsychologischen Dispositionen dargestellt.

Verschiedene empirische Arbeiten zum Themenkreis ‚Körperkonzept’ betonen
den engen Zusammenhang zwischen Motorik, motorischer Aktivität oder
Sporttreiben. Da in der Gewaltprävention oft mit dem Körper gearbeitet wird,
soll diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Daher werden
in einem weiteren Teil der Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Motorik‘ Stu-
dien diskutiert, die den Zusammenhang zwischen Bewegungsaktivität bzw. Mo-
torik und dem Körperkonzept beschreiben. Abschliessend wird der eigentliche
Kernbereich dieses Kapitels beleuchtet und der Frage nachgegangen, ob und
inwiefern motorische Fähigkeiten einzelner Kinder im Kontext von Mobbing-
Handlungen in der Schule und im Kindergarten bedeutend sind.

4 . 1 Motorikforschung als Disziplin der Entwicklungspsycholog i e

Der Motorikforschung haftet aus Sicht der Entwicklungspsychologie noch immer der
Makel der biologistischen Determinierung in einer biomechanisch-medizinischen
dominierten Disziplin an. In den letzten Jahren wird allerdings im Bereich der
frühkindlichen Entwicklungsforschung der Rolle von neuro- und sensomotori-
schen Erfahrungen zunehmende Bedeutung geschenkt (z.B. Thelen, 1995). Da-
bei scheint entgegen der erkenntnistheoretischen Tradition eines Piaget oder
Merleau-Ponty diese ‚motorische Renaissance‘ nicht nur grundlegende Schemata
für ‚höhere psychische Funktionen‘ zu liefern, sondern eine relative Eigenstän-
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digkeit und Wertigkeit als motorische Entwicklung mit interdisziplinärer Vernet-
zung (v.a Biomechanik) zu besitzen.

Die relativ hohen Inhärenzannahmen für motorische Fähigkeiten (teilweise .50
bis .70), scheinen insbesondere die Anlage-Umwelt-Debatte in diesem Bereich
zu stimulieren (Singer, 1994): Die traditionelle piagetianische Ansicht, wonach
Säuglinge ihre Reflexe neugeboren noch nicht koordinieren können, scheint ei-
nes Besseren belehrt zu werden: Bereits innerhalb von 4 Wochen reagieren
Säuglinge auf Aussenreize mit mehreren Sinnen und zeigen dadurch bereits ver-
bundene motorische Leistungen (Bower, 1979). In diesem Sinne ist von einer
zunehmend starken Interaktion zwischen angeborenen und gelernten Verhal-
tensweisen im Verlaufe der Ontogenese auszugehen (z.B. Neuhäuser, 1984;
Oerter, 1989). In einem Aufsatz zur Rolle der Motorik in der Entwicklung des
Kindes stellte Oerter (1989) für diese Erfahrungen in der frühen Kindheit fest,
dass dieses fundamentale ‚Erfühlen und Erleben‘ von Bewegungshandlungen
einen grundlegenden Beitrag zum Aufbau persönlicher Identität liefert.

Für die Erforschung der motorischen Entwicklung in der Sportwissenschaft kons-
tatierte Baur (1994) eine empirische Ausrichtung an alterstypischen motorischen
Entwicklungsbeschreibungen, bei teilweise dürftiger theoretischer Fundierung.
Neuere Ansätze der Entwicklungspsychologie würden gemäss Baur (1994) nur
beschränkt eingearbeitet. Aktuelle Forschungsvorhaben zeigen nun eine allmäh-
liche Orientierung an Lebenslaufkonzepten mit interdisziplinärer Ausrichtung
und tendieren weg von der ausschliesslichen Betrachtung des Kindes- und Ju-
gendalters (z.B. Baur, 1989; Conzelmann, 1999; Willimczik & Conzelmann,
1999).

Theoretische Konzeptionen und empirische Forschungsarbeiten zu motorischen
Fähigkeiten in Vorschulalter und Kindheit sind in letzter Zeit fast gänzlich aus
dem Blickfeld sportwissenschaftlicher Betrachtung entschwunden. Im Rahmen
motologischer oder motopädagogischer Arbeiten mit bewegungstherapeutischer
bzw. heilpädagogischer Ausrichtung ist das Interesse an qualitativen und quanti-
tativen alterstypischen Bewegungsbeschreibungen allerdings noch immer aktuell.
Die wissenschaftlichen Diskussionen um effektive motodiagnostische Verfahren
führten in den letzten Jahren zu einer regen Forschungstätigkeit, insbesondere
mit sonderpädagogischem Klientel (vgl. Eggert, 1995; Neuhäuser, 1996; Brandt,
Eggert, Jendritzki & Küppers, 1997; Schäfer, 1997; Bös, Lener & Reincke, 1999;
Vetter, 2001).

Für die vorliegende Arbeit scheint zudem die Orientierung an motologischen
bzw. motopädagogischen Arbeiten wichtig zu sein, da der Gegenstand dieser
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‚psycho-motorischen‘ Betrachtung immer die Wechselwirkung zwischen Haltung
und Bewegung einerseits, sowie weiteren psychischen Funktionen andererseits
fokussiert. Wenn Fischer (1996) Körpererfahrung im Sinne von Bielefeld (1991)
und Identität als Grundbegriffe der Psychomotorik (Motologie) auffasst, wird
damit genau diese Interdependenz zwischen Wahrnehmung, Motorik, Kognitio-
nen und Emotionen ausgedrückt (vgl. Kühne, 1995). Übertragen auf die Thema-
tik ‚Mobbing im Kindergarten‘ interessieren damit die motorischen Fähigkeiten
der aktiv oder passiv an Mobbing beteiligten Kindern aus psychomotorischer
Sicht immer auch im Kontext ihrer sozialen Erfahrungen in der Kindergarten-
gruppe.

Nach diesen einführenden Erörterungen zur Bedeutung der Motorik aus ent-
wicklungspsychologischer Perspektive wird nun in Anlehnung an die sportwis-
senschaftliche Terminologie eine Reihe von bereits verwendeten Begriffen näher
erläutert.

4 . 2 Der Begriff ‚Motorik‘

Bös und Mechling (1992) verstehen unter Motorik die Gesamtheit aller Steue-
rungs- und Funktionsprozesse, die der Haltung und Bewegung zugrunde liegen.
Dem Begriff ‚Bewegung‘ werden nach diesem Verständnis eher die äusseren,
sichtbaren Abläufe zugeteilt, der Motorik dagegen grundlegende psychische
Funktionen der Bewegung. Eine klare Unterscheidung dieser beiden Begriffe ist
umstritten und wird je nach Provenienz synonym oder als Über- bzw. Unterka-
tegorie verwendet (vgl. Bös & Mechling, 1983). Für unsere Zwecke scheinen
primär die körperinternen Steuerungs- und Funktionsprozesse im Vordergrund
zu stehen und erst in zweiter Linie die äussere Bewegungsqualität. Im Sinne einer
psychomotorischen Betrachtung muss allerdings angemerkt werden, dass beide
Bereiche relevant sein können und schwierig abzugrenzen sind: Von Bewegun-
gen (z.B. aggressive Gesten) ist teilweise auf Funktionsprozesse (z.B. Kraft) zu
schliessen. Diesem Umstand wird an dieser Stelle  Rechnung getragen und ein
umfassendes Begriffsverständnis von ‚Motorik‘ vorschlagen, das insbesondere
die Notwendigkeit von höheren psychischen Funktionen herausstreicht. Singer
und Bös (1994) formulierten in Erweiterung der Definition von Bös und Mech-
ling (1992) ‚Motorik‘ folgendermassen:

„Die Motorik umfasst (...) alle an der Steuerung und Kontrolle von Haltung und Be-
wegung beteiligten Prozesse und damit auch sensorische, perzeptive, kognitive und
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motivationale Vorgänge. Haltung und Bewegung resultieren aus dem Zusammenspiel
multipler Subsysteme.“ (Singer & Bös, 1994, S. 17)

4.2.1 Teilaspekte der Motorik

In den Bewegungswissenschaften wird zudem zwischen verschiedenen Teilas-
pekten der Motorik unterschieden: Neuromotorik befasst sich mit den neurophy-
siologischen Grundlagen von Haltung und Bewegung. Sie thematisiert beispiels-
weise die Reflexmotorik des Säuglings oder das Neulernen von Bewegungen
nach einer hirnphysiologischen Beeinträchtigung. Mit dieser Bezeichnung wird
der neurologisch-koordinative Aspekt von Motorik angesprochen (vgl. Brand,
Breitenbach & Maisel, 1988). Die Sensomotorik beinhaltet dagegen die Wechsel-
wirkung von sensorischen und motorischen Vorgängen. Schwergewichtig wird
dabei das Zusammenspiel von Wahrnehmungsleistung und motorischer Antwort
betrachtet. Ob diese Koordination von Schemata im Sinne Piagets (1984) für
den Aufbau von kognitiven Strukturen nutzbringend sein soll, spielt dabei für die
bewegungswissenschaftliche Betrachtung keine vorrangige Rolle (Kiphard,
1987). Komplexere motorische Regulationsvorgänge mit kognitiven und emoti-
onalen Inhalten werden als Psychomotorik bezeichnet. Damit werden Bewegungs-
antworten durch eine bewusste Koordination von sensomotorischen Regulati-
onsvorgängen bewusstseinsfähig, müssen aber nicht unbedingt bewusstseins-
pflichtig sein. Mit der zusätzlichen emotionalen Bewertung dieser motorischen
Koordinationsleistung scheinen nun alle Aspekte der menschlichen Motorik mit
dem Begriff Psychomotorik abgedeckt zu sein (vgl. Singer & Bös, 1994). In der
Motologie und Motopädagogik spricht man als weiteren Aspekt der Motorik
zusätzlich noch von Soziomotorik (vgl. Kiphard, 1987). Wie die Bezeichnung an-
deutet, werden damit motorische Handlungen von Individuen im Austausch mit
ihrer sozialen Umwelt verstanden.

Aufgrund der unterschiedlichen Verwendung von ‚Psychomotorik‘ in der Lite-
ratur20 wird im Rahmen dieser Arbeit das sportwissenschaftliche Begriffsver-

                                               
20 Seewald (1997) erläuterte in seinem „Glossar zum Begriff der Psychomotorik“ nicht weniger
als vier verschiedene Betrachtungsweisen, wie der Begriff ‚Psychomotorik‘ verstanden kann: a)
als Konzept der Entwicklungsförderung, b) als Begriff, der die Einheit von körperlichen und
seelischen Prozessen bezeichnen soll, c) als entwicklungsorientierter Begriff und d) als sport-
wissenschaftlicher Begriff der (Sport)Motorikforschung (Seewald, 1997, S. 272).
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ständnis verwendet. Alle bewussten und unbewussten Regulationen von Motorik
durch psychische Vorgänge werden als ‚Psychomotorik‘ bezeichnet21 (vgl. Singer
& Bös, 1994).

4.2.2 Motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten

Die oben beschriebenen motorischen Aspekte, insbesondere der Teilbereich
‚Psychomotorik‘, werden in der sportwissenschaftlichen Literatur zudem nach
Fähigkeiten und Fertigkeiten differenziert, die das Ausmass der Spezifität der
Bewegungssteuerung formulieren: Dabei versteht man unter motorischen Fähig-
keiten in Anlehnung an Röthig (1992, S. 130) „gelernte oder auf Anlage zurück-
zuführende physische und/ oder psychische Voraussetzung für das Vollbringen
einer bestimmten Leistung.“ (z.B. Kraft, Schnelligkeit, Koordination). Motori-
sche Fertigkeiten sind dagegen in jedem Fall gelernte, teilweise ohne bewusste
Konzentration der Aufmerksamkeit ablaufende Bewegungssteuerungen, die eher
spezifischer Natur sein können (z.B. Hüpfen, Balancieren, Rollen, Klettern). Im
Sinne von Bös und Mechling (1983) sind ‚Fähigkeiten‘ kognitive und motorische
Leistungsvoraussetzungen und ‚Fertigkeiten‘ beobachtbare spezifische Leis-
tungsäusserungen.

Wenn einschlägige Diagnoseinstrumente zur Bestimmung von motorischen Fä-
higkeiten herangezogen werden, fällt auf, dass Fähigkeiten aufgrund ihrer in-
haltsmässigen Abstraktheit mehrheitlich über Fertigkeiten operationalisiert wer-
den (vgl. Eggert, 1974; Kiphard & Schilling, 1974; Zimmer & Volkamer, 1985;
Bös & Wohlmann, 1987; Eggert & Ratschinski, 1993). Dabei wird bei vorhande-
nen speziellen Fertigkeiten (z.B. Balancieren und Klettern) unmittelbar auf die
zugrundeliegende Fähigkeit geschlossen (z.B. Koordination). Diese Folgerung ist
empirisch nachvollziehbar, wenn auch terminologisch nicht korrekt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fähigkeitsbegriff als Analyseeinheit in einer
grossen Extension herangezogen. Dieses Begriffsverständnis scheint naheliegend
zu sein, da einerseits im Zusammenhang mit der Mobbingproblematik grundle-
gende motorische Dispositionen interessieren (z.B. Kraft) und andererseits auf
der Altersstufe der 5- bis 6-jährigen der Fertigkeitserwerb als vorwiegend fähig-

                                               
21 Obwohl mit Soziomotorik ein Kernbereich dieser Arbeit umschrieben wird, möchte ich die-
sen Aspekt ebenfalls dem Begriff ‚Psychomotorik‘ unterordnen.
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keitsorientiert zu bezeichnen ist, da die spezifische Sportmotorik als Zielgrösse
eine noch marginale Bedeutung besitzt (vgl. Hotz, 1997).

4.2.3 Differenzierung motorischer Fähigkeiten

Gemäss Meinel und Schnabel (1998) lassen sich die motorischen Fähigkeiten in
zwei Fähigkeitsgruppen einteilen, in die konditionellen Fähigkeiten und die
koordinativen Fähigkeiten. Die konditionellen Fähigkeiten sind im Wesentlichen
durch energetische Prozesse determiniert. Unter diese Fähigkeitsgruppe werden
die Ausdauer- , die Kraft- und die Schnelligkeitsfähigkeit gezählt. Koordinative
Fähigkeiten werden primär durch Prozesse der Bewegungssteuerung und Bewe-
gungsregelung erklärt. Dazu gehört die Koordination unter Zeitdruck und die
Koordinationspräzision. Beweglichkeit kann als passives System der Energie-
übertragung ebenfalls als motorische Fähigkeit betrachtet werden, wird an dieser
Stelle allerdings nicht mehr weiter thematisiert.

In Abbildung 4-1 ist die Differenzierung der motorischen Fähigkeiten in Anleh-
nung an Roth (1982), Teipel (1988) und Bös (1994) dargestellt.

Aerobe Ausdauer
Ausdauer Anaerobe Ausdauer

Kraftausdauer
Konditionelle Fähigkeiten Kraft Maximalkraft

Schnellkraft
Schnelligkeit Aktionsschnelligkeit

Motorische Fähigkeiten Reaktionsschnelligkeit
Koordination unter
Zeitdruck

Anpassungs- bzw. Um-
stellungsfähigkeit
Lernfähigkeit

Koordinative Fähigkeiten Steuerungsfähigkeit
präzise Koordination Gleichgewichtsfähigkeit

Kombinationsfähigkeit

Beweglichkeit
22

Abbildung 4-1 Differenzierung motorischer Fähigkeiten in Anlehnung an Roth
(1982), Teipel (1988) und Bös (1994)

Die Ausdauer wird allgemein als aerobe bzw. anaerobe Ausdauerfähigkeit unter-
schieden und akzentuiert so die Fähigkeit über eine längere Zeit ohne bzw. mit

                                               
22 Der häufig miterwähnte Aspekt der Beweglichkeit wird in dieser Arbeit nicht weiter vertieft.
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einer Sauerstoffschuld motorische Aktivitäten auszuführen. Im Bereich der
Kraftfähigkeit wird allgemein zwischen Kraftausdauer, Maximalkraft und
Schnellkraft unterschieden. Der Bereich der Schnelligkeit wird nach Aktions-
und Reaktionsschnelligkeit differenziert.

In der Literatur werden die koordinativen Fähigkeiten häufig in Anlehnung an
Teipel (1988, S. 61) und Roth (1982, S. 53) in die Bereiche ‚Koordination unter
Zeitdruck‘ und ‚präzise Koordination‘ aufgeteilt. Zum Teilaspekt ‚Koordination
unter Zeitdruck‘ zählen die Reaktionsfähigkeit, die Anpassungs- bzw. Umstel-
lungsfähigkeit und die Lernfähigkeit. In den Bereich der Koordinationsgenauig-
keit fallen die Steuerungsfähigkeit, die Gleichgewichtsfähigkeit und die Kombi-
nationsfähigkeit (z.B. gleichzeitige Koordination von zwei Bewegungen).

Mit der Auswahl der Begrifflichkeiten wird deutlich, dass diese spezifischen
motorischen Fähigkeiten nicht immer eindeutig einem Konditions- oder Koor-
dinationsfaktor zugeordnet werden können.

Für diese Arbeit stellt sich nun die Frage, welche motorischen Fähigkeiten eine
Relevanz für soziale Vergleiche im Kontext der Kindergartengruppe besitzen.
Aufgrund der meistens noch schwach ausgebildeten Ausdauerfähigkeit von Vor-
schulkindern und der im Rahmen des Kindergartens noch kaum wahrnehmbaren
und damit vergleichbaren motorischen Fähigkeit ‚Ausdauer‘, scheint diese Fähig-
keit für unsere Belange vernachlässigbar zu sein. Die Kraftfähigkeit dagegen ist
für soziale Vergleiche insbesondere unter dem Aspekt des Mobbings als physi-
sche Stärke dagegen relevant. In der Mobbingliteratur ist die Kraftfähigkeit als
Einschätzungsvariable auch tatsächlich die am häufigsten beschriebene motori-
sche Dimension. Über deren Bedeutung für Gruppenprozesse auf Vorschulstufe
werde ich noch einige Ausführungen machen (vgl. Kapitel 4.6). Für die Diffe-
renzierungsbereiche Schnelligkeit und Koordinationsfähigkeit sind ähnliche
Feststellungen zu machen: Deren Bedeutung für die soziale Akzeptanz in der
Kindergartengruppe kann aufgrund der visuellen Transparenz (gute Überprü-
fungsmöglichkeit der Leistungsunterschiede) als bedeutend gewertet werden.
Zudem deuten verschiedene Studien darauf hin, dass die Differenzierungsfähig-
keit zwischen Schnelligkeit und Koordinationsfähigkeit bereits im Vorschulalter
vorhanden ist. Obwohl keine Arbeiten aus der Mobbingliteratur bekannt sind,
die die Bedeutung der motorischen Fähigkeiten Schnelligkeit und Koordinati-
onsfähigkeit thematisieren, scheint es angezeigt, diese motorischen Dimensionen
ebenfalls in ihrer Bedeutung für die soziale Struktur der Kindergartengruppe zu
untersuchen.
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4 . 3 Motorische Entwicklung im Vorschulalter

Nach den Ausführungen zum Gegenstandsbereich der ‚motorischen Fähigkei-
ten‘ möchte ich nun die uns interessierende Alterstufe vertiefen und ausgewählte
motorische Fähigkeiten von Kindergartenkindern vorstellen. Um einen Einblick
in den bisherigen Entwicklungsverlauf motorischer Fähigkeiten zu vermitteln, sei
nun nachfolgend in knapper Weise die motorische Entwicklung vom Kleinkind-
alter ins Vorschulalter beschrieben.

4.3.1 Phänomenologie des Bewegungsrepertoirs vom Kleinkind- zum
Vorschulalter

Nach den unkoordinierten Massenbewegungen eines Neugeborenen und der
Aneignung erster koordinierter Bewegungsformen im Säuglingsalter (Sensomo-
torische Stufe nach Piaget, 1984) ist das Kleinkindalter als Phase der Aneignung
vielfältiger Bewegungsformen zu bezeichnen (Winter, 1987; Scheid, 1994). Diese
Aneignung geschieht immer in aktiver Auseinandersetzung zwischen Individuum
und Umwelt. Nachdem der Säugling über Drehen, Kreisrutschen, Robben, Krie-
chen, Vierfüsslergang das Aufstehen und Gehen erlernt hat, ist er als Kleinkind
fähig, seine Mitwelt im dreidimensionalen Raum zu erschliessen (Largo, 1999).
Aufbauend auf diesen grundlegenden Bewegungsformen entwickelt sich das lo-
komotorische Verhalten zu vielfältigen Fortbewegungsarten wie dem Laufen,
Steigen, Hüpfen, Springen und Klettern. Als Bewegungsvariationen können Zie-
hen und Schieben, Hängen und Schwingen beobachtet werden (vgl. Winter,
1987; Roberton & Halverson, 1988). Parallel zur Enwicklungsreihe der Loko-
motion (Ganzkörperkoordination) verfeinert das Kleinkind auch seine Auge-
Handkoordination: Aus dem Grundmuster des Greifens können nun grössere
Muskelgruppen betreffende Bewegungen wie Werfen und Fangen entwickelt
oder feinmotorische Fähigkeiten im Umgang mit kleinen Spielsachen oder Zei-
chenmaterial ausgebildet werden (Scheid, 1994).

Im Vorschulalter ist im eigentlichen Sinne von einer Vervollkommnung der im
Kleinkindalter erworbenen Bewegungsmuster zu sprechen. Aufgrund der mit
Beginn des 4. Lebensjahres im Wesentlichen abgeschlossenen anatomischen
Entwicklung der Sinnesorgane und des Zentralnervensystems (ZNS) und der
fortschreitenden kognitiven Entwicklung werden erste Bewegungskombinatio-
nen möglich: Anlaufen und Abspringen, Hochwerfen und Wiederfangen des
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Balles oder das Prellen des Balles beim Gehen. Gemäss Gaschler (1998) führen
weitere Feinstrukurierungs- und Funktionsdifferenzierungsprozesse im ZNS, die
sich auf den gesamten Vorgang der Aufnahme, Leitung, Verarbeitung, Speiche-
rung und Abgabe von Informationen auswirken und somit nach und nach zu
qualitativen und quantitativen Verbesserungen in der motorischen Aktivität füh-
ren (vgl. Noth, 1994). Nach Scheid (1994) zeigen Vorschulkinder neben dieser
qualitativen Verbesserung von gelernten Fertigkeiten und deren Anwendung in
verschiedenen Situationen auch eine Verbesserung von konditionellen Fähigkei-
ten beim Laufen (schneller), beim Springen und Schieben (kräftiger).

Die damit ermöglichte gesteigerte motorische Handlungsfähigkeit des Vorschul-
kindes erlaubt eine unabhängigere Erkundung der unmittelbaren Umgebung in
der Familie und im Kindergarten. Bei zielgerichteter sportlicher Ausbildung sind
bereits mit 5 bis 7 Jahren mehrteilige Kombinationsleistungen möglich (z.B.
rhythmische Sportgymnastik, Ballett, Geräteturnen), die bereits auf Stufe Fein-
form gestaltet werden können. Entsprechend gross sind bei den Sportverbänden
die Rekrutierungsabsichten für diese Altersstufe.

4.3.2 Leistungsfähigkeit nach ausgewählten Differenzierungsbereichen
der Motorik

Nach den Ausführungen zur kindlichen Entwicklung im motorischen Bereich
möchte ich nun nach relevanten motorischen Differenzierungsbereichen geson-
dert (siehe Abbildung 4.1) qualitative und quantitative Befunde zur Leistungsfä-
higkeit von Vorschulkindern vorstellen und insbesondere Geschlechtsunter-
schiede thematisieren.
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a) Kraftfähigkeit

Gemäss Weineck existiert Kraft23 in Bewegung und Sport nie „in einer abstrak-
ten ‚Reinform‘, sondern stets in einer Kombination bzw. mehr oder weniger nu-
ancierten Mischform der konditionellen physischen Leistungsfaktoren auf“
(Weineck, 1986, S. 191). Die Kombinationsformen Maximalkraft, Schnellkraft
und Kraftausdauer können unter statischen oder dynamischen Gesichtspunkten
zusammengefasst werden. Unter statischer Kraft versteht man die Spannung, die
ein Muskel in einer bestimmten Positition willkürlich gegen einen fixierten Wi-
derstand auszuüben vermag. Die für unsere Belange bedeutungsvollere dynami-
sche Kraft dagegen ist die Kraftentfaltung des Nerv-Muskel-Systems bei einer
willkürlichen Kontraktion innerhalb eines Bewegungsablaufes (vgl. Weineck,
1986, S. 192ff.).

Als Beispiele für Bewegungsmuster mit einem hohen Anteil an dynamischer
Kraft sind für das Kindergartenalter typischerweise das Springen und Hüpfen zu
erwähnen. Für beide Bewegungsformen gelten als Voraussetzung das Gehen und
Rennen, wobei das Hüpfen grössere Anforderungen an die Kraftfähigkeit stellt
(vgl. Krombholz, 1985; Meinel & Schnabel, 1998). Diese beiden Beispiele ma-
chen deutlich, dass neben Kraft auch ein erhebliches Mass an Koordinations-
leistungen zwischen Muskelgruppen notwendig ist, um bestimmte Bewegungs-
mus-ter erfolgreich auszuführen.

Geschlechtsunterschiede in der Kraftfähigkeit im Vorschulalter sind praktisch
keine nachweisbar, obwohl die Jungen genetisch bereits über etwas bessere kör-
perliche Voraussetzungen verfügen als Mädchen: Der Anteil an Muskulatur vom
Gesamtkörpergewicht liegt bei den Jungen in dieser Altersgruppe bereits um
rund 5% höher. Den Mädchen wird allerdings in diesem Alter ein allgemeiner
Entwicklungsvorsprung gegenüber den Jungen attestiert (vgl. Scheid, 1994; Bös,
1994).

Plimpton und Regimbal (1992) zeigten in einer US-Amerikanischen Untersu-
chung mit 180 weissen und farbigen Vorschulkindern sowohl für die weissen wie

                                               
23 Obwohl die Fähigkeitsbereiche Kraft und Schnelligkeit phänomenologisch als unterschiedlich
zu betrachten sind, werden sie unter Anführung von statistischen und physiologischen Überle-
gungen sehr oft gemeinsam thematisiert (vgl. Schmidtbleicher, 1994). Die Schnelligkeit im Sin-
ne der Qualität einer Ortsveränderung ist aus physikalischer Perspektive grundsätzlich kraftab-
hängig. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle bereits übergreifende Anliegen zu Kraft und
Schnelligkeit eingebracht. In längsschnittlichen Betrachtungen zeigte sich denn auch diese pa-
rallele Entwicklung von Kraft- und Schnelligkeitsfähigkeit (z.B. Bös & Mechling, 1983).
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die farbigen Kinder innerhalb ihrer Ethnie bessere Kraftfähigkeiten für Jungen
als für Mädchen. Diese Befunde waren allerdings nur auf dem 2 bzw. 5%-Niveau
signifikant. Krombholz (1997) konnte in einer Untersuchung mit 5- bis 9-
jährigen für die Aufgabe ‚Weitsprung aus Stand‘ und ‚Handkraft‘ (grip strength)
die gleichen Resultate aufzeigen: Die Jungen waren stärker als die Mädchen. Bei
den Items ‚Oberarmhang‘ und ‚sit up‘ zeigten sich allerdings keine Unterschiede.
Anhand der Messungen der Kraftitems ‚Sit ups‘ und ‚Oberkörperschwenken‘
zeigte Gaschler (1998) keine oder nur schwache Leistungsunterschiede zu
Gunsten der Mädchen. Thomas und French (1985) kommen nach Auswertung
der Effektstärken der Geschlechtsunterschiede von 64 Studien in ihrer Meta-
analyse in Bezug auf die Dimension Kraftfähigkeit denn auch zum Schluss, dass
vor der Pubertät von einer parallelen Leistungsentwicklung von Jungen und
Mädchen gesprochen werden kann.

Diese teilweise unterschiedlichen Ergebnisse erhalten eine etwas andere Bedeu-
tung, wenn man sich den weiteren Entwicklungsverlauf während und nach der
Pubertät vergegenwärtigt. Scheid (1994) spricht von einem Maximalkraftniveau
bei 13- bis 14-jährigen Mädchen, das zu ca. 85% dem von gleichaltrigen Jungen
entspricht; zwischen 20 und 30 Jahren zeigen Frauen sogar nur noch ein Maxi-
malkraftniveau von 60-65% im Vergleich zu den gleichaltrigen Männern.

Angesichts dieser beträchtlichen geschlechtsspezifischen Unterschiede im Ju-
gend- und Erwachsenenalter und dem Vorhandensein von relativ wenigen kraft-
spezifischen Forschungsarbeiten im Vorschulalter findet man in der Literatur
häufig den Kommentar, dass sich Mädchen und Jungen auf dieser Stufe noch
‚unbedeutend‘ unterscheiden. Ich möchte mich grundsätzlich dieser Folgerung
anschliessen. Tendenziell muss aber mit besseren motorischen Leistungen bei
Jungen gerechnet werden.

b) Schnelligkeit

Wie schon erwähnt, kann aus physiologischer Perspektive für ‚Schnelligkeit‘ die
Kraftfähigkeit als notwendige Voraussetzung betrachtet werden. Frey (1977, S.
349) versteht unter Schnelligkeit „die Fähigkeit, aufgrund der Beweglichkeit der
Prozesse des Nerv-Muskel-Systems und des Kraftentwicklungsvermögens der
Muskulatur motorische Aktionen in einem unter den gegebenen Bedingungen
minimalen Zeitabschnitt zu vollziehen.“ Es ist offensichtlich, dass sich aufgrund
der erhöhten Anforderung an die (zyklische und azyklische) Koordination von
Muskeln und Muskelgruppen bei annähernd gleichen Kraftvoraussetzungen
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phänomenal unterschiedliche Leistungsverläufe zwischen der Kraftfähigkeit und
Schnelligkeit ausprägen können. Aus sportphysiologischer und trainingswissen-
schaftlicher Sicht ist es verständlich, dass diese Unterschiede zwischen der Kraft-
fähigkeit und Schnelligkeit nicht weiter thematisiert werden, da das Training bei-
der Fähigkeitsbereiche sehr ähnlich verläuft und (ausser für die Reaktionsschnel-
ligkeit) ähnliche Trainingseffekte resultieren.

Bei Vorschulkindern ist das ‚Rennen‘ als natürliche schnelligkeitsorientierte
Fortbewegungsform zu beobachten. Im Alter von 4 bis 5 Jahren entwickelt sich
aus einem schnellen Gehen ein gut koordiniertes ‚Rennen‘ (vgl. Krombholz,
1985; Meinel & Schnabel, 1998).

Für die Leistungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungen zeigt sich im Ver-
gleich zur Kraftfähigkeit ein leicht nuanciertes Bild. Da in den meisten For-
schungsarbeiten ‚Schnelligkeit‘ unisono mit Sprints oder Pendelläufen (ca. 20-30
Meter) operationalisiert wurde, können im Gegensatz zu den sehr unterschiedli-
chen Krafttests die Ergebnisse besser verglichen werden: Lediglich eine Studie
wies eine grössere Leistungsfähigkeit von Jungen aus (Krombholz, 1997). In an-
deren Arbeiten zeigten sich keine Unterschiede (Thomas & French, 1985;
Plimpton & Regimbal, 199224). Bös und Beck (1993) verzeichneten in ihrer Meta-
analyse zu sportmotorischen Fähigkeiten im Entwicklungsverlauf (3000 Einzel-
untersuchungen zwischen 7 bis 60 Jahren) eine grössere Leistungsfähigkeit der
Mädchen bis zu einem Alter von 10 Jahren in Bezug auf Schnelligkeit (vgl. Bös,
1994).

In seiner Literaturübersicht zur motorischen Entwicklung im Vorschulalter
kommt Krombholz (1985) in Anlehnung an Vogt (1978) zum Schluss, dass zwi-
schen Jungen und Mädchen keine Unterschiede im Testitem ‚Rennen‘ nachge-
wiesen werden können. Ich möchte mich grundsätzlich dieser Einschätzung an-
schliessen, vermute aber bei komplexeren Schnelligkeitsaufgaben mit Ganzkör-
perbewegungen eine tendenziell grössere Leistungsfähigkeit bei Mädchen. Auf-
grund des allgemeinen Entwicklungsvorsprungs und – wie wir nachfolgend se-
hen werden - der ausgeprägteren koordinativen Fähigkeiten von Mädchen im
Vergleich zu Jungen scheint diese Hypothese gerechtfertigt.

                                               
24 Dieser Befund konnte sowohl für weisse wie für farbige Probanden gezeigt werden. Die far-
bigen Kinder beider Geschlechter waren sowohl den weissen Mädchen wie Jungen in ihrer
Schnelligkeit überlegen. Die Autoren interpretierten dieses Ergebnis allerdings vorsichtig, da in
dieser Studie die sozio-ökonomische Verhältnisse der beiden Ethnien nicht kontrolliert wurden.
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c) Koordinative Fähigkeiten

Wenn Kraftfähigkeit die intra- und intermuskuläre Koordination bedingt, so liegt
das Hauptaugenmerk bei den koordinativen Fähigkeiten auf dem Zusammen-
spiel von ZNS und Skelettmuskulatur. Dies sind Prozesse, die durch die Bewe-
gungssteuerung und Bewegungsregulation bestimmt werden (vgl. Weineck, 1986;
Roth & Winter, 1994). In unserem Zusammenhang steht diese prozessorientier-
te, neurophysiologisch akzentuierte Perspektive deutlich hinter dem favorisierten
fähigkeitsorientierten Ansatz: Dabei „wird versucht, sichtbare, manifeste Bewe-
gungsleistungen über nicht direkt beobachtbare, latente Konstrukte zu erklären.
Die sogenannten koordinativen Fähigkeiten werden übereinstimmend als verfes-
tigte überdauernde Leistungsvoraussetzungen angesehen, die fertigkeitsübergrei-
fend einer Vielzahl verschiedenartiger Bewegungsformen zugrunde liegen sollen“
(Roth & Winter, 1994, S. 192). Damit wird deutlich, dass ähnlich wie bei der
Kraftfähigkeit und Schnelligkeit lediglich aufgrund einer bestimmten Auswahl
von (beobachtbaren) Bewegungsfertigkeiten Rückschlüsse auf das Fähigkeits-
konstrukt ‚Koordination‘ gezogen werden können. Im Gegensatz zu den kondi-
tionellen Fähigkeiten darf bereits im Vorschul- und Schulkindalter für die Koor-
dination von einer intensiven Steigerungsfähigkeit gesprochen werden. Diese
möglichen qualitativen Veränderungen in der Bewegungssteuerung liegen im
engen Zusammenspiel von reifungsbedingt-nervalen Entwicklungsprozessen
und Bewegungstätigkeiten begründet (Weineck, 1986; Roth & Winter, 1994, S.
194).

Wie in Abb. 4.1 dargestellt, werden koordinative Fähigkeiten hinsichtlich der
Kriterien Zeitdruck (Anpassungs- und Lernfähigkeit) oder Präzision (Steue-
rungs-, Gleichgewichts- und Kombinationsfähigkeit) differenziert (vgl. Teipel,
1988). Einzelne Bereiche sind übergreifender Natur und in Bewegungsfertigkei-
ten nicht als solche zu ersehen. Dennoch möchte ich einige, für das Vorschulal-
ter typische Bewegungsformen nach ihrer hauptsächlichen koordinativen Aus-
richtung zu ordnen versuchen.

Das Klettern erfordert vor allem eine präzise, den ganzen Körper miteinbeziehen-
de Bewegungskoordination. In Weiterentwicklung des Kriechens sind ab ca. 3
Jahren nicht mehr Nachstellschritte (z.B. auf Treppen oder auf der Leiter) zu
beobachten, sondern fliessende Bewegungen der unteren wie oberen Extremitä-
ten. Das anspruchsvollere Hinunterklettern ist so weit perfektioniert, dass Kin-
der im Kindergarten griffige Bäume oder Kletterwände sicher erklettern können.
Beim statischen Balancieren zeigen Kinder ab 3 Jahren die Fertigkeit einige Sekun-
den auf einem Bein zu verharren oder mit dem Nachschieben der Füsse über
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einen genügend breiten Balken vorwärts zu balancieren. Bei Kindergartenkin-
dern mit einer normalen Bewegungsentwicklung kann beim Balancieren bereits
das Übersetzen der Füsse beobachtet werden. Das Werfen und Fangen eines Balles
oder eines genügend grossen Gegenstandes sind Fertigkeiten, die sehr oft im
Laufe der Kindergartenzeit gefestigt werden. Beim Werfen kann erst im Alter von
5 bis 6 Jahren eine deutliche Körperverwringung mit dem Ausstellen des Gegen-
beines beobachtet werden. Die anspruchsvolle Fangbewegung verlangt eine andau-
ernde Neuanpassung zwischen dem visuellen Analysator und der Handkoordi-
nation. Erst im Alter von 6 Jahren können die meisten Kinder einen Ball auf
Brusthöhe sicher fangen (vgl. Krombholz, 1985; Kiphard, 1987; Meinel &
Schnabel, 1998). In Spielsituationen mit Bällen sind die Kinder herausgefordert,
sich unmittelbar den neuen Umständen anzupassen, entsprechend erhöhen sich
die koordinativen Anforderung (Koordination unter Zeitdruck).

Deutlich Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen können gemäss Roth und
Winter (1994) für das Vorschulalter nicht ausgewiesen werden. Allerdings stiegen
bei verstärktem motorischen Anteil der Testitems die Differenzen zu Gunsten
einer grösseren Leistungsfähigkeit der Jungen. In Zeitdruckaufgaben zeigen die
Jungen zudem tendenziell bessere Leistungen als die Mädchen, bei Präzisions-
aufgaben waren wiederum keine Geschlechtsunterschiede ausweisbar (vgl. Roth
& Winter, 1994, S. 206).

Wenn diese Forschungsergebnisse allerdings differenzierter analysiert und die
Testitems mit einer koordinativen Ausrichtung genauer untersucht werden, so
sind die Leistungsunterschiede itemabhängig recht verschieden. Gaschler (1998)
zeigte für die Testaufgaben ‚Balancieren rückwärts‘ und ‚Hampelmann‘ (MOT4-
6), also für Items, die eine präzise Bewegungssteuerung bzw. Rhythmisierungs-
fähigkeit erfordern, dass die Mädchen den Jungen im Alter von 4 bis 6 Jahren
überlegen sind. Von seinen gesamthaft 26 Items zur Überprüfung der koordina-
tiven Fähigkeiten (Grob- und Feinmotorik) zeigten Jungen und Mädchen in 18
Aufgaben die gleiche Leistung, in 6 Aufgaben waren die Mädchen besser und
lediglich in den beiden Testaufgaben zum Ballwerfen und Ballprellen zeigten die
Jungen signifikant bessere Leistungen. In der Untersuchung von Krombholz
(1997) konnten für Mädchen in den zwei gemessenen Items ‚Seitliches Hin- und
Herspringen‘ und ‚Balancieren rückwärts‘ ebenfalls bessere Leistungen ausgewie-
sen werden als für die Jungen.

In der Studie von Plimton und Regimbal (1992) zeigte sich wiederum das gleich
Bild für die Testaufgaben Balancieren und Werfen. Die weissen Mädchen waren
eher besser als die weissen Jungen, wobei die Unterschiede nicht signifikant wa-



Motorik 97

ren. Bei den farbigen Kindern zeigten sich ebenfalls keine signifikanten Ge-
schlechtsunterschiede. Beim Werfen hingegen wiesen die weissen Jungen bessere
Weiten aus und demonstrierten eine präzisere Fangtechnik als die weissen Mäd-
chen. Schwarze Jungen und Mädchen erwiesen sich in der Auge-Hand-
Koordination dagegen gemäss Plimton und Regimbal (1992) als ebenbürtig.

Thomas und French (1985) konnten mit ihrer Metaanalyse (Studien der Alters-
gruppe 3- bis 19-jährige) lediglich für das Werfen Unterschiede zwischen Mäd-
chen und Jungen ausweisen. Diese schienen aber ausgeprägt und stabil zu sein.
Auch Butterfield und Loovis (1993) kommen für das Werfen zum selben Resul-
tat, in dem sie Jungen im Alter von 4 bis 14 Jahren durchgängig einen höheren
Reifegrad zusprechen als den gleichaltrigen Mädchen. Gemäss den errechneten
Regressionsanalysen zeigte sich für das Vorschulalter ein relativ einflussreicher
Alterseffekt, was aufgrund der rasanten Entwicklung im koordinativen Bereich
nicht unerwartet ist. Die ausgewiesene relative Unabhängigkeit des Werfens ge-
genüber der Balancierfähigkeit verdeutlichte im weiteren, dass das Werfen als
Aspekt der koordinativen Fähigkeiten recht eigenständig steht.

Zusammenfassend kann für die koordinativen Fähigkeiten also festgestellt werden,
dass zum einen mit grosser Wahrscheinlichkeit von einer besseren, den ganzen
Körper betreffenden Auge-Hand-Koordination (Werfen, Fangen) bei Jungen
ausgegangen werden darf und dass Mädchen auf der anderen Seite in Präzisions-
und Rhythmusaufgaben tendenziell leistungsfähiger sind.

4.3.3 Anmerkungen zu Leistungsunterschieden zwischen Mädchen und
Jungen

Werden geschlechtsspezifische Verläufe der motorischen Fähigkeiten diskutiert,
so wird bis zum Einsetzen der Pubertät unisono von unerheblichen Ge-
schlechtsunterschieden zwischen Mädchen und Jungen berichtet (vgl. Thomas &
French, 1985; Bös, 1994; Meinel & Schnabel, 1998). In Anlehnung an Lebens-
laufkonzepte ist diese Darstellung nachvollziehbar: Mit Ausnahme von Beweg-
lichkeit und feinmotorischen Fertigkeiten wird nach der Pubertät für männliche
Individuen von ausgeprägten Leistungsvorteilen gegenüber Mädchen und Frauen
ausgegangen. Wie in den Ausführungen zu den einzelnen motorischen Fähig-
keitsbereichen festgehalten wurde, sind bei einer eingegrenzten Betrachtung im
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Vorschulalter durchaus marginale Leistungsunterschiede zu erwarten. In der
Vergangenheit konnten immer wieder die gleichen tendenziellen Ergebnisse vor-
gelegt werden: Jungen sind etwas stärker als Mädchen; Mädchen zeigen bessere
Leistungen im statischen Gleichgewicht als Jungen. Aus methodologischer Sicht
sind deshalb Untersuchungen und insbesondere Metaanalysen als notwendig zu
erachten, die mit Effektgrössen operieren (vgl. Thomas & French, 1985). Denn
vereinzelt wurden Untersuchungen miteinander verglichen, die eine sehr unter-
schiedliche Probandenanzahl auswiesen, die Ergebnisse aber mit gleichbleiben-
dem Alpha-Fehler absicherten.

In der erwähnten Untersuchung von Thomas und French (1985) konnte mit
grosser Sicherheit dargelegt werden, dass Jungen beim Werfen (Weit- und Ziel-
wurf) bereits im Vorschulalter bessere Leistungen zeigen als die gleichaltrigen
Mädchen. Thomas und French (1985) begründeten diese Differenz mit gewich-
tigen, nicht weiter ausgeführten biologischen Einflüssen. Bei allen anderen ge-
messenen motorischen Fähigkeiten gingen die Autoren davon aus, dass keine
Geschlechtsdifferenzen bestehen (Effektgrössen <0.5 einer Einheits-Standard-
abweichung). Gemäss diesen beiden Autoren tragen Umwelteinflüsse erst wäh-
rend und nach der Pubertät in Kombination mit hormonellen Veränderungen zu
den markanten Geschlechtsunterschieden bei. Gründe für allfällige Geschlechts-
differenzen sehen andere Autoren mehrheitlich in Sozialisations- und Umwelt-
faktoren wie Frühförderung (Thomas & French, 1985; Bös, 1994; Gaschler,
1998). Gemäss Krombholz (1997) können dabei lediglich 10% der Varianz von
Unterschieden der motorischen Leistungsfähigkeiten im Kindergarten- und Vor-
schulalter mit dem Geschlecht oder der sozialen Herkunft erklärt werden. Leis-
tungsunterschiede zu Gunsten der Jungen werden in der Literatur dahingehend
begründet, dass sie sich bereits im Vorschulalter stärker in kompetitiven Spielen
engagieren. Mädchen dagegen ziehen Spielformen vor, die eher von längerer
Dauer sind und grössere konzentrative Anforderungen stellen.

Smoll und Schutz (1990) untersuchten in ihrer Studie zu Geschlechtsdifferenzen
in der physischen Leistungsfähigkeit die Bedeutung des Körperfettanteils bei
Jungen und Mädchen im Alter von 9, 13 und 17 Jahren und stellten fest, dass bei
relevanten motorischen Fähigkeiten (Kraftitems) der jüngsten Probandengruppe
92% der Leistungsdifferenzen zwischen Jungen und Mädchen mit dem Körper-
fettanteil erklärt werden konnten. Dies im Gegensatz zu den beiden anderen
Altersgruppen, für die zunehmend andere Einflussfaktoren bedeutungsvoll wur-
den (der Körperfettanteil erklärt bei den 17-jährigen nur noch 42% der Kraft-
leistungsdifferenzen zwischen Mädchen und Jungen).
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Smoll und Schutz (1990) unterstreichen - mit zunehmender Bedeutung für die
Pubertät und den nachfolgenden Entwicklungsstufen - den Einfluss von Soziali-
sations- und Umweltfaktoren für die Ausprägung von motorischen Unterschie-
den zwischen den Geschlechtern. Dies könnte damit erklärt werden, dass das
Ausmass an körperlicher Aktivität - entsprechend den Rollenbildern von Frau
und Mann - bereits im Kindesalter den Körperfettanteil massgeblich beeinflusst.
Neben dem tendenziellen Entwicklungsvorsprung der Mädchen gegenüber Jun-
gen, tragen Geschlechtsrollenstereotypen und entsprechendes Spielverhalten,
sowie Rollenverhalten von Erziehenden und Peers zudem ihren Teil für die im
Allgemeinen aber geringen Leistungsdifferenzen der Geschlechter auf der Vor-
schulstufe bei.

4.3.4 Altersabhängige Leistungsunterschiede im Vorschulalter

Unabhängig vom motorischen Anregungsgrad entwickeln sich die motorischen
Fähigkeiten im Vorschulalter in allen motorischen Differenzierungsbereichen
sehr markant. Gemäss einer Zusammenstellung von Studien aus den 60er bis
80er Jahren von Meinel und Schnabel (1998) lassen sich Leistungssteigerungen
zwischen 4 und 7 Jahren im 40m-Lauf (Schnelligkeit) von 69%, im Standweit-
sprung (Kraftfähigkeit) von 144% und im Weitwurf (Koordinationsfähigkeit)
von 240% beobachten (vgl. Butterfield & Loovis, 1993; Roth & Winter, 1994).
Diese Entwicklungssprünge liegen in der allgemein verbesserten intermuskulären
Koordination begründet, die eine Bewältigung von komplexer werdenden Bewe-
gungskombinationen ermöglicht. Gaschler (1998) kam in seiner Querschnittun-
tersuchung von 4- bis 6-jährigen Vorschulkindern zu gleichen Ergebnissen: In
allen untersuchten Testitems ausser ‚Beweglichkeit‘ zeigten sich signifikante Al-
terseffekte. Die Leistungsfähigkeit nahm vom 4. bis zum 6. Lebensjahr zu. Er
stellte insbesondere für den Kraftfähigkeitsbereich einen markanten Entwick-
lungsfortschritt sowohl im 5. Lebensjahr als auch - bei leichter Abschwächung
aber gleicher Tendenz - im 6. Lebensjahr fest (vgl. Krombholz, 1997).

Für die in dieser Arbeit interessierenden motorischen Fähigkeitsbereiche Kraft,
Schnelligkeit und Koordinationsfähigkeit darf deshalb von wesentlichen Alters-
unterschieden ausgegangen werden. In der Interpretation von motorischen
Leistungsunterschieden ist diesem Umstand entsprechend Rechnung zu tragen.
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4 . 4 Motorik und Körperkonzept

In den folgenden Ausführungen versuche ich nun Zusammenhänge zwischen
dem Körperkonzept und motorischen Fähigkeiten insbesondere im Vorschulal-
ter aufzuzeigen. Motorische Fähigkeiten wurden bis heute äusserst selten auf
ihren Zusammenhang zum Körperkonzept untersucht. Häufiger sind Arbeiten
zum Körperkonzept veröffentlicht worden, in denen verschiedene Dimensionen
des Körperkonzepts in Abhängigkeit von unterschiedlichen Sportpartizipati-
onsmustern untersucht wurden. Da motorische Fähigkeiten massgeblich von
sportlicher Aktivität beeinflusst werden, möchte ich zuerst einen Überblick über
jene relevante Literatur verschaffen. Anschliessend gehe ich aus theoretischer
Sicht auf das Verhältnis zwischen ausgewählten Körperkonzeptdimensionen und
der Motorik ein. Zum Schluss versuche ich mit einigen empirischen Studien die-
sen Zusammenhang zu dokumentieren.

4.4.1 Theoretische Vorbemerkungen zum Verhältnis von Bewegungs-
aktivität und Körperkonzept

In der sportpsychologischen und sportpädagogischen Literatur zum Kinder- und
Jugendalter geht man allgemein davon aus, dass Sport- und Bewegungsaktivitä-
ten das Körperbild positiv beeinflussen. Dabei wird weder darauf eingegangen,
wie diese körperlichen Aktivitäten betrieben werden sollen, noch wird die Kau-
salitätsrichtung eines Zusammenhangs  vertieft diskutiert (z.B. Hartmann, 1987;
Abele & Brehm, 1989). Viele Sportpädagogen vermuten ohne Rückgriff auf ent-
sprechende empirische Belege, dass fähigkeitsorientierte Bewegungsangebote das
Erleben des eigenen Körpers positiv beeinflussen (z.B. Funke, 1983; Mommert-
Jauch, 1993; Illi, 1996). Für bewegungstherapeutische Interventionen streicht
Fischer (1996) ebenfalls diese Interdependenz von situativem Bewegungserleben
und subjektiven Körpererfahrungen hervor. Unter Bezugnahme der Bielefeld-
schen Terminologie begründet der Autor diesen Zusammenhang allerdings nur
theoretisch (vgl. Bielefeld, 1991; Fischer, 1996).

Trotz der naheliegenden Vermutung eines positiven Zusammenhangs zwischen
Aspekten des Körperkonzepts und Bewegungsaktivitäten scheint diese Frage-
stellung auf Forscherseite bisher auf relativ wenig Resonanz  zu stossen. Nach-
folgend werden exemplarisch drei Studien erwähnt, die anhand von Längs-
schnittuntersuchungen die gegenseitige Beeinflussung von körperlicher Aktivität



Motorik 101

und Aspekten des Körperkonzepts zu thematisieren versuchen. Allerdings
betreffen sie nur in einem Fall annähernd die uns interessierende Altersstufe.

Alfermann, Lampert, Stoll und Wagner-Stoll (1993) zeigten in einer Studie zur
Beeinflussung des Selbstkonzepts eine positive Veränderung durch Fitnesstrai-
ning, für den Bereich des Körperselbstkonzepts. Die Gruppe der sportaktiven
Erwachsenen (Alter: 25-50 Jahre) empfand im Gegensatz zur Kontrollgruppe
(Wartegruppe) nach dem sechs Monate dauernden Training weniger Sorgen um
ihre Figur und drückte eine positivere Einstellung gegenüber ihrem Körper aus25.
Ob dabei das Sportprogramm im engeren Sinne, also dessen Inhalt für die posi-
tive Veränderung massgeblich war oder ob Begleiterscheinungen, wie die Auf-
merksamkeit durch die Programmleiter, bzw. das regelmässige Treffen der ande-
ren Trainingsteilnehmer Einfluss hatten, muss offen bleiben. Die Wartegruppe
absolvierte leider zur gleichen Zeit kein alternatives Programm.

In einer Studie zur Sportpartizipation Jugendlicher konnte Fuchs (1989) den As-
pekt des Körperselbstkonzepts, bestehend aus den Dimensionen Körperzufrie-
denheit, Aussehen und Figur, als relativ zuverlässigen Prädiktor zukünftiger
Sportpartizipation Jugendlicher bestimmen. Aufgrund dieser Ergebnisse ist ein
genereller Effekt von Dimensionen des Körperkonzepts für das Ausmass an
Bewegungsaktivität zu vermuten. Diese Resultate galten sowohl für weibliche
wie für männliche Jugendliche (vgl. Fuchs, 1989). Solche Längsschnittstudien
können jedoch keine gesicherten Aussagen über die Kausalitätsrichtung abgeben,
da ihnen kein experimentelles Design zugrunde lag und andere Faktoren die Er-
gebnisse beeinflusst haben könnten.

Clance, Mitchell und Engelman (1980) evaluierten ein vierwöchiges Aufmerk-
samkeits- und Yoga-Training von sechs 8-jährigen Kindern hinsichtlich Verän-
derungen der Zufriedenheit mit verschiedenen Körperteilen (Body Cathexis Test
von Secord & Jourard, 1953). Die Autoren stellten eine Reduktion ablehnender
Nennungen von Körperteilen feststellen. Trotz methodischer Vorbehalten kann
dieses Ergebnis als Hinweis für eine positive Beeinflussung der Körperzufrie-
denheit durch Bewegungsaktivitäten im Grundschulalter gedeutet werden.

Die Ergebnisse dieser Studien weisen darauf hin, dass sich Aspekte des Körper-
konzepts tatsächlich durch Bewegungsaktivitäten positiv beeinflussen lassen.
Diesen Zusammenhang gilt es aber noch genauer zu betrachten und noch weite-

                                               
25 Es bleibt anzumerken, dass die Treatmentgruppe (Sportaktive) ausschliesslich aus Sportwie-
dereinsteigenden bestand, vor dem Trainingsprogramm also keinen Sport betrieben.
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re Befunde anzuführen. Um das Verständnis der folgenden Ausführungen zu
erleichtern, werde ich in Anlehnung an die Körperkonzeptstruktur (vgl. Punkt
3.4) die empirischen Forschungsresultate für unsere Zwecke gesondert nach o-
perativen und inhaltlichen Körperkonzeptdimensionen besprechen.

4.4.2 Motorik und operative Körperkonzeptdimensionen

Die meisten Studien, die den Zusammenhang von Körperkonzeptdimensionen
mit motorischen Fähigkeiten bzw. sportlicher Aktivität thematisierten, waren
quasiexperimentelle Querschnittstudien im Jugend- und Erwachsenenalter. Für
den Bereich der operativen Körperkonzeptdimensionen Körperaufmerksamkeit
und -beurteilung zeigten sich dabei relativ klare Ergebnistendenzen.

Paulus (1982) konnte keinen signifikanten Unterschied in der Zufriedenheit mit
dem eigenen Körper bei verschieden sportaktiven Gruppen zeigen. Dieser Be-
fund resultierte aus der Befragung von Sportvereinsmitgliedern sowie Sportstu-
dierenden. Ferner konnte er keine signifikanten Korrelationen zwischen der wö-
chentlichen Sportaktivität bzw. der Abiturnote im Fach Sport und der Körperzu-
friedenheit ausweisen.

Eine ebenfalls das junge Erwachsenenalter betreffende Studie von Löwe und
Clement (1995) vermittelt für den Bereich Körperzufriedenheit keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen häufig sporttreibenden Sportstudierenden und weni-
ger sportaktiven Medizinstudierenden. Das Geschlecht zeigte sich in dieser Stu-
die als wesentlich bedeutendere Varianzquelle für die Erklärung der ablehnenden
Körperbewertungen. Einschränkend muss allerdings angemerkt werden, dass die
Autoren die Sportaktivität lediglich über das Studienfach operationalisierten.
Dieses Vorgehen scheint problematisch zu sein, da bei Medizinstudierenden
häufige Sportaktivität nicht ausgeschlossen werden kann.

Davis und Cowles (1991) zeigten in einer Arbeit zum Körperbild von physisch
aktiven Frauen und Männern im Jugend- und jungen Erwachsenenalter, dass
lediglich bei den männlichen Probanden ein signifikanter negativ-linearer Zu-
sammenhang zwischen der Unzufriedenheit mit dem Körper und dem Niveau
der Sportaktivität besteht (vgl. Davis, Elliot, Dionne & Mitchell, 1991).

In einer Studie zum Verhältnis von Ängstlichkeit und Körperzufriedenheit bei
Leistungssport betreibenden bzw. wenig sportaktiven männlichen Studierenden
konnten Furst und Tenenbaum (1984) keine Unterschiede zwischen dem Ängst-
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lichkeitsausmass und der Körperzufriedenheit ausweisen. Ungeachtet des Sport-
aktivitätsniveaus zeigten die Gruppen mit grosser Aktivitätszufriedenheit (z.B.
Freude an der Bewegung) geringere Ängstlichkeit. Wenig sporttreibende Stu-
denten mit grosser Aktivitätszufriedenheit wiesen eine grössere Körperzufrie-
denheit auf als deren Kollegen mit geringer Befriedigung im Rahmen ihrer
sportlichen Aktivität. Es bleibt die Feststellung, dass gemäss dieser Studie die
Freude am Tun (Aktivitätszufriedenheit) für das Ausmass der Körperzufrieden-
heit bedeutsamer zu sein scheint als das qualitative Niveau dieser körperlichen
Aktivität.

In einer eigenen Untersuchung mit Jugendlichen im Alter zwischen 12 bis 17
Jahren waren bei Jungen für die Aspekte Körpersensibilität und Körperzufrie-
denheit ebenfalls keine Unterschiede zwischen Gelegenheits-, Freizeit- und
Wettkampfsportlern auszuweisen (Valkanover, 1996a). Bei den Mädchen zeigte
sich lediglich eine signifikante Zunahme der Körpersensibilität zwischen Gele-
genheits- und Freizeitsportlerinnen.

Entgegen den obenstehenden Erkenntnissen kam Mrazek (1984a) in einer ‚Psy-
chologie-Heute‘-Umfrage zum Verhältnis von Körperzufriedenheit und Sport-
engagement zu einem anderen Ergebnis: Gemäss dieser Arbeit bewerteten
sportaktive Erwachsene unabhängig von ihrem Geschlecht ihren Körper positi-
ver als nichtaktive. Zum gleichen Schluss gelangte Alfermann (1994) in einer
Studie zum Verhältnis von Körperselbstkonzept und Sportpartizipation bei
weiblichen Studierenden: Sie wies für Frauen mit einem positiven Körperselbst-
konzept häufigeres Sporttreiben aus als für Frauen mit einem negativen Körper-
selbstkonzept. Für die beiden letztgenannten Studien muss allerdings kritisch
angemerkt werden, dass sie das Körperselbstkonzept eher allgemein erfassten
und operative und inhaltliche Dimensionen nicht getrennt erfragten.

Studien zum Verhältnis von operativen Körperkonzeptdimensionen und einzel-
nen motorischen Fähigkeitsgruppen sind mir keine bekannt. Gemäss den Befun-
den aus Arbeiten mit Jugendlichen und Erwachsenen ist aber davon auszugehen,
dass der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit sportlicher Aktivitäten und
der Aufmerksamkeit gegenüber Körperprozessen bzw. der Bewertungen der
eigenen Körperlichkeit relativ klein ist. Trotz fehlender Studien für das Vor- und
Grundschulalter darf vermutet werden, dass sich aufgrund der grösseren Be-
deutung von Bewegungsaktivitäten für Kinder ein stärkerer Zusammenhang zwi-
schen operativen Körperkonzeptdimensionen und motorischen Fähigkeiten
zeigt (vgl. Davis & Cowles, 1991). Die geringere Differenzierungsfähigkeit von
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jüngeren Kindern dürfte diese Effekte allerdings relativieren (z.B. Gardner et al.,
1999).

4.4.3 Motorik und inhaltliche Körperkonzeptdimensionen

In Querschnittstudien zum Verhältnis zwischen den inhaltlichen Körperkon-
zeptdimensionen Attraktivität bzw. Effektivität und der Sportaktivität, zeigten
sich ebenfalls relativ homogene Resultate. In der bereits erwähnten Arbeit von
Mrazek (1984a) bezeichneten sich sportaktive Probanden als körperlich fitter
und stuften ihre körperliche Erscheinung als attraktiv ein. In einer späteren Un-
tersuchung zur Struktur und Entwicklung des Körperkonzepts im Jugendalter
betrachtete der Autor unter anderem die Zusammenhänge zwischen Dimensio-
nen des Körperkonzepts und der Sportaktivität Jugendlicher (Mrazek, 1987a). Er
fand bei beiden Geschlechtern einen signifikanten Zusammenhang zwischen der
Bewertung der eigenen Fitness und der Sportaktivität. Sportaktive Jungen ach-
teten mehr auf ihr Äusseres und pflegten ihren Körper mehr als sportlich wenig
aktive. Sportaktive Mädchen unterschieden sich von nicht aktiven lediglich in
einer verstärkten „Selbstsicherheit“ gegenüber ihrem Körper.

Nach Mrazek und Hartmann (1989) sind sportlich aktive Jugendliche gegenüber
sportlich nicht Aktiven mit ihrer Leistungsfähigkeit (Fitness) zufriedener und
schenken ihr grössere Beachtung. Gemäss den beiden Autoren ist die Beurtei-
lung des Aussehens bei sportaktiven zudem positiver als bei nichtaktiven Ju-
gendlichen, wobei die unorganisiert sporttreibenden Jugendlichen noch vor den
Vereinssportlern und den nicht sportaktiven Jugendlichen ihrem Aussehen die
grösste Aufmerksamkeit schenken. Die erwähnten Sportgruppeneffekte intera-
gierten dabei nicht mit dem Geschlecht und der Altersgruppe.

Entsprechend den obenstehenden Untersuchungen konnte in der bereits er-
wähnten Arbeit von Valkanover (1996a) für die Körperkonzeptdimension ‚Fit-
ness‘ mit zunehmender Sportaktivität bei Mädchen und bei Jungen eine entspre-
chende Erhöhung der Einschätzung von sportlichen Fähigkeiten und Fitness
festgestellt werden. In der Einschätzung ihrer Körperattraktivität unterschieden
sich die verschiedenen Sportlergruppen allerdings nicht. Dieser letzte Befund
steht im Widerspruch zu den bereits erwähnten Ergebnissen. Möglicherweise
liegt dies an der unterschiedlichen Bedeutung des Aspektes ‚Attraktivität‘ in der
letztgenannten Studie. Die Operationalisierung von Valkanover (1996a) sollte
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treffender mit ‚Attraktivitätszufriedenheit‘ bezeichnet werden, was den Befund
eher erklärbar macht.

In den nachfolgenden Studien wurde die motorische Leistungsfähigkeit nicht
über die Häufigkeit von Sportaktivitäten operationalisiert, sondern mit Motorik-
tests. Hinsichtlich der Kindergartenstufe sind diese relativ seltenen Arbeiten als
besonders gewichtig einzuschätzen, da für Vorschulkinder Sportpartizipation ein
wenig valides Mass darstellt, um motorische Fähigkeiten zu beschreiben. Nur ein
kleiner Teil der Kinder geht bereits regelmässigen Sportaktivitäten nach.

In einer bereits erwähnten Studie von Ryckman et al. (1982) konnte in hierarchi-
schen multiplen Regressionen gezeigt werden, dass die Körpereffektivität (Per-
ceived Physical Ability = PPA) als Prädiktor für die Häufigkeit des Sporttreibens
eine grössere Bedeutung hat als die eher an der sozialen Attraktivität ausgerich-
tete Physical Self-Presentation Confidence (PSPC). Personen mit einer hohen
PPA zeigten eine ausgeprägte Sportpartizipation. In der gleichen Studie unter-
suchten die Autoren zudem die Güte der Einschätzung einer Dart-Wurf-
Aufgabe. Es zeigte sich wiederum die grössere Bedeutung der PPA gegenüber
der PSPC. Personen mit einer hohen PPA waren sicherer, dass sie in der Wurf-
aufgabe Erfolg haben würden und zeigten auch tatsächlich bessere Leistungen
als Personen mit einer tiefen PPA26.

Riley (1983) untersuchte in der bereits vorgestellten Studie neben dem Verhältnis
von Körper- und Selbstkonzept auch den Zusammenhang von motorischen In-
dizes mit physischen Einschätzwerten von Mädchen und Jungen in fünften
Klassen. Er verglich dabei die Selbstwahrnehmung sportlicher Fähigkeiten mit
der motorischen Beweglichkeit, der Balancierfähigkeit, der Beinkraft und der
Ausdauerfähigkeit zu Beginn des Schuljahres und 12 Wochen später. Während
dieser Zeit wurden die Schüler im Sportunterricht zum ersten Mal in ihrer
Schullaufbahn koedukativ unterrichtet. Zu beiden Messzeitpunkten zeigte sich

                                               
26 Diese experimentellen Befunde von Ryckman et al. (1982) zeigten bei jungen Erwachsenen
sowohl für die Häufigkeit sportlicher Aktivitäten als auch für die visuo-motorische Testaufgabe
‚Dartwurf‘ als Kriterien für die Erfassung der körperlichen Leistungsfähigkeit sehr ähnliche
Befunde. Da die sportartenunspezifische Erfassung von Sportaktivität über die Variablen „Ver-
einszugehörigkeit“ und „Häufigkeit in Stunden pro Woche“ zu den gleichen Ergebnissen führt
wie die sehr spezifische motorische Aufgabe ‚Dartwurf‘, stützt dies unsere Annahme, dass zu-
mindest bei Jugendlichen und Erwachsenen motorische Fähigkeiten ausreichend mit dem Kon-
strukt ‚Sportpartizipation‘ operationalisiert werden dürfen.
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eine hohe Korrelation zwischen der eingeschätzten und der tatsächlichen moto-
rischen Leistungsfähigkeit (um .54 bei den Jungen bzw. um .42 bei den Mäd-
chen). Gemäss diesen Ergebnissen zeigt sich eine relativ gute Einschätzungsfä-
higkeit von Kindern in der Vorpubertät, was motorische Fähigkeiten anbetrifft.
Der Autor macht leider keine Aussagen zur Güte der Einschätzungen von Mäd-
chen und Jungen und über die Zusammenhänge von spezifischen motorischen
Fähigkeiten mit der entsprechenden Einschätzung der Kinder. Insofern bleiben
diese Resultate eher allgemein.

In ihrer Studie über eine Kinderversion des PSPP untersuchten Biddle et
al.(1993) neben der bereits thematisierten Faktorenstruktur im PSPP-C auch de-
ren Korrelationen zur Ausdauerfähigkeit von 12-jährigen Jungen in einem Schul-
sportkurs für Aerobic. Für die PSPP-C-Kategorien ‚Sportkompetenz‘ und ‚Fit-
ness/Kondition‘ zeigten sich sehr hohe Korrelationen von r=.68 bzw. r=.75 mit
der tatsächlich gemessenen Ausdauerleistungsfähigkeit. Der Zusammenhang
zwischen physischem Selbstwert und der Ausdauerleistung war mit r=.48 eben-
falls hoch. In Bezug auf den Zusammenhang der Subskalen ‚Körperattraktivität‘
und ‚Kraftfähigkeit‘ mit der Ausdauerfähigkeit zeigten sich dagegen keine signifi-
kanten Korrelationen. Diese Ergebnisse belegen einerseits die Bedeutung der
Ausdauerfähigkeit für die Selbsteinschätzung von allgemeiner körperlicher Fit-
ness. Andererseits drücken die Befunde auch eine ausgeprägte Differenzierungs-
fähigkeit dieser Jungen hinsichtlich ihrer Wahrnehmung von körperlich-
physischen Prozessen aus.

Die Frage stellt sich nun, inwiefern die bisher diskutierten Studien Relevanz für
das Vorschulalter besitzen. Gemäss einer unveröffentlichten Dissertation von
Robinson (1981) lassen sich für Kindergartenkinder ähnliche Befunde ausweisen.
Die Autorin untersuchte den Zusammenhang von qualitativen motorischen Fä-
higkeiten und dem Körperkonzept von 54 Mädchen und Jungen im Alter von 3
bis 5 Jahren. Sie weist unabhängig von der Altersgruppe - entsprechend den Stu-
dien mit älteren Kindern und Jugendlichen - einen engen Zusammenhang zwi-
schen den motorischen Fähigkeiten und dem Körperkonzept aus27.

In einer Untersuchung über das Wissen und die Vorstellung vom eigenen Kör-
per (Körperschema) von 24 Vorschulkindern verglich Krombholz (1989) die
Körpererfahrungswerte (Mensch-Zeichen-Test = MZT) mit den Ergebnissen

                                               
27 Da mir die Ergebnisse der Studie von Robinson (1981) nur in Form einer Zusammenfassung
als Dissertation Abstract vorliegen und keine Messergebnisse ausgewiesen wurden, möchte ich
diese für uns interessanten Ergebnisse allerdings nicht überbewerten.
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der Testitems ‚Balancieren rückwärts‘ und ‚seitliches Hin- und Herspringen‘ aus
dem Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) von Kiphard und Schilling
(1974). Als motorische Vergleichswerte wurden zusätzlich die Leistungen aus
dem Weitsprung aus dem Stand und einem Pendellauf über die Distanz von 40m
erhoben. Die gefundenen Zusammenhänge zwischen MZT und motorischen
Leistungen sind über alle drei erhobenen Messzeitpunkte innerhalb von 6 Mo-
naten mittelmässig bis hoch korreliert. Für ältere Kinder im ersten und zweiten
Schuljahr konnte dieser starke Zusammenhang zwischen Körperschema und
motorischer Leistungsfähigkeit nicht mehr gezeigt werden. Aufgrund dieser Er-
gebnisse ist zu vermuten, dass der Zusammenhang zwischen Körperschema und
Motorik mit zunehmendem Alter geringer wird. Krombholz gibt aber zu beden-
ken, dass der MZT zur Erfassung des Körperschemas28 möglicherweise bei den
älteren Kindern nicht mehr geeignet war (vgl. Krombholz, 1989, 1993).

Resümierend darf festgehalten werden, dass für den Bereich der Körpereffekti-
vität bereits im Vor- und Grundschulalter eine relativ deutliche Entsprechung
zwischen tatsächlicher und eingeschätzter Leistungsfähigkeit zu vermuten ist. Im
Bereich der Attraktivität fehlen vergleichbare Befunde für unsere Altersstufe.
Die Jugend- und Erwachsenenliteratur zeigt allerdings einen relativ deutlichen
Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Attraktivität und motorischen
Fähigkeiten auf.

4 . 5 Zwischenfazit und Folgerungen

Für das Vorschulalter können die motorischen Differenzierungsbereiche Kraft-
fähigkeit, Schnelligkeit und Koordinationsfähigkeit von den Kindern als unter-
schiedliche Konstrukte wahrgenommen und bezogen auf das soziale Geschehen
in der Kindergartengruppe als relevant bezeichnet werden. Es ist davon auszu-
gehen, dass für die Kindergartenstufe sowohl für die Schnelligkeit, die Kraft-

                                               
28 Der Körperschemabegriff von Krombholz (1989) entspricht in der Intension demjenigen
von Bielefeld (1991) und thematisiert vor allem das Wissen über den eigenen Körper. Aufgrund
der Operationalisierung des Konstrukts über den MZT sind ganzheitliche Bewertungen und
Einschätzungswerte, wie sie der für uns im Zentrum stehende Körperbildaspekt der Körperer-
fahrungen charakterisiert, allerdings mit vorhanden. Diese Einschätzung rechtfertigt auch die
Darstellung der Befunde in Rahmen der vorliegenden Arbeit.
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und Koordinationsfähigkeit nur geringe Geschlechts- aber erhebliche Altersun-
terschiede auszuweisen sind. Zudem ist zu erwarten, dass das motorische Fähig-
keitsniveau durch die Häufigkeit und die Qualität von zusätzlichen (z.B. sportbe-
zogenen) Bewegungsaktivitäten merklich beeinflusst werden kann.

Arbeiten zum Verhältnis von motorischen Fähigkeiten und dem Körperkonzept
sind bisher nur spärlich vorhanden. In Studien zum Jugend- und Erwachsenen-
alter wurden dabei diese motorischen Fähigkeiten fast ausschliesslich über die
Art und Häufigkeit des Sporttreibens operationalisiert. Auf Kindergarten- und
Grundschulstufe sind erstaunlicherweise keine Arbeiten bekannt, die das Ver-
hältnis von Motorik und Körperkonzept thematisieren. Einige wenige Vermu-
tungen lassen sich aufgrund der Jugend- und Erwachsenenstudien trotzdem an-
stellen: Bezogen auf die operativen Körperkonzeptdimensionen ‚Aufmerksam-
keit‘ und ‚Beurteilung‘ ist nur ein geringer Zusammenhang zur Güte der motori-
schen Fähigkeiten zu erwarten. Für die Inhaltsdimensionen ‚Effektivität‘ und
‚Attraktivität‘ ist anzunehmen, dass sie relativ stark mit motorischen Fähigkeiten
korrespondieren.

Im nachfolgenden Kapitel möchte ich nun den letzten Vertiefungsbereich dieser
theoretischen Grundlagen darstellen und die folgende Frage beantworten: Was
ist bekannt über die motorischen Fähigkeiten von passiv oder aktiv an Mobbing
beteiligten Kindern?

4 . 6 Motorik und Mobbing

Zur motorischen Leistungsfähigkeit im Kontext von Bully/victim-Problemen
sind gemäss unseren Recherchen keine „harten“ Daten bekannt. In der Be-
schreibung von Täter- und Opfer-Kindern wurden vereinzelt Angaben zur phy-
sischen Stärke oder Kraftfähigkeit gemacht („physical strength“). Diese Daten
beruhen aber ausschliesslich auf Lehrer- und Schülereinschätzungen (Olweus,
1978; Lagerspetz, et al., 1982; Lindman et al., 1989). Deren Ergebnisse werden
nachfolgend trotz den angeführten Bedenken diskutiert, es wird aber explizit auf
die Erhebungsmethode hingewiesen.

Ich möchte nun die Erörterungen auf Befunde konzentrieren, die Wechselbezü-
ge zwischen Motorik und Aggressionsbereitschaft behandeln. Dabei scheint es
angezeigt, einleitend einige Gedanken zur Interdependenz zwischen Motorik und
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Sozialentwicklung im Kindesalter darzulegen. Im Anschluss an diese Ausführun-
gen werden relevante empirische Forschungsergebnisse zu motorischen Eigen-
schaften von Kindern im Kontext aggressiven Verhaltens dargestellt.

4.6.1 Motorik und Sozialentwicklung

Die Bedeutung des Körpers und der Körperbewegung für menschliche Kom-
munikationsprozesse wird speziell für die Ontogenese in der Kindheit immer
wieder hervorgehoben (z.B. Langeveld, 1968; Stern, 1985; Kiphard, 1987). Dabei
steht in der frühen Kindheit vor allem die Interaktion Kind – Mutter in Zentrum
der Betrachtung. Im Schulkindalter wird das Verhältnis des Kindes zu seinen
Peers wichtiger.

Kiphard (1987) erkennt im Vorschulalter eine zunehmend differenziertere sozi-
ale Wahrnehmung als Grundlage für die „bewegungsmässige Begegnungen mit
dem Du und dem Wir. Soziomotorik betont in diesem Sinne den Sozialkontakt,
die unmittelbare körperliche Interaktion, Kooperation und emotionale Kommu-
nikation“ (Kiphard, 1987, S. 19). Grupe formuliert diesen Sachverhalt ähnlich,
indem Bewegung nicht nur soziale Erfahrungen liefere, sondern an sich soziale
Beziehungen vermittle und herstelle (Grupe, 1982).

Gemäss diesem Verständnis hat das Kindergartenkind mit seinem Bewegungsre-
pertoire die Möglichkeit vielfältige soziale Erfahrungen zu sammeln und in die-
sem Rahmen motorische Anreize zu verarbeiten. Für die Mehrheit der Kinder-
gartenkinder bedeutet die von personeller und zeitlicher Kontinuität geprägte
Kindergartengruppe eine erste nicht informelle Gruppenmitgliedschaft. Die
Kinder müssen entsprechend lernen, dass sie zu dieser Gruppe gehören und dass
sie mit anderen Kindern Dinge teilen müssen.

Trotz der naheliegenden Verschränkung von Bewegungs- und Sozialverhalten
sind bisher sehr wenige einschlägige empirische Arbeiten veröffentlicht worden.
Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass motorisch ungeschicktere Kinder
einen geringeren Beliebtheitsgrad aufwiesen als motorisch leistungsfähigere Kin-
der (vgl. Zimmer, 1981; Burkhard, 1983).
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4.6.2 Motorische Fähigkeiten von aggressiven Kindern

Wie bereits vermerkt, beruht die Erfassung der motorischen Leistungsfähigkeit
in der Aggressionsforschung ausschliesslich auf Einschätzungswerten von Er-
wachsenen (Eltern oder Lehrkräfte) oder Peers bzw. Sportnoten.

Olweus, Mattsson, Schalling und Löw (1980) untersuchten in einer Studie den
Zusammenhang zwischen Testosteron – als Mass für Aggressivität – und physi-
scher Kraftfähigkeit bei 58 16-jährigen Jungen. Zur Operationalisierung von
Kraftfähigkeit wurde die durch die Peers eingeschätze Anzahl Klimmzüge ver-
wendet sowie die Turnnote. Für beide Masse zeigten sich keine signifikanten
Korrelationen (rk=.04 resp. rt=.17). In einer Untersuchung von Killias (1995) mit
männlichen Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren wurde die von den Inter-
viewenden eingeschätzte körperliche Konstitution in Relation zu gewalttätigem
Verhalten gestellt. Es zeigte sich, dass robust-athletische Jugendliche im Gegen-
satz zu eher schwächlichen oder dicken Jungen häufiger Waffen trugen und öf-
ters in Schlägereien und schwereren Formen von Gewalttätigkeiten verwickelt
waren. Hinsichtlich Gewalt gegen Sachen und Ladendiebstahl zeigten sich keine
Unterschiede zwischen diesen Gruppen und in Bezug auf Opfererfahrungen war
kein Zusammenhang zur physischen Konstitution ersichtlich. Die Delikthäufig-
keit geht unabhängig von der Form zudem mit einer entsprechenden Opferer-
fahrung einher. Der Autor schliesst daraus, dass delinquentes Verhalten vor al-
lem eine Frage des eigenen Verhaltens bzw. Lebensstils ist und relativiert so die
Bedeutung „naturgegebener“ Umstände wie der körperlichen Konstitution (Kil-
lias, 1995, S. 200).

Überträgt man diese Befunde auf den Kontext von Bullying in Schulen, so kann
vermutet werden, dass die körperliche Fitness und Kraftfähigkeit für Täter-
Kinder eine aggressionserleichternde Komponente enthält. Zum Verhältnis zwi-
schen Viktimisierung und körperlicher Konstitution lassen sich allerdings kaum
Folgerungen ziehen. Was zeigen nun die relevanten Arbeiten der Mobbingfor-
schung?

a) Motorik von mobbenden und gemobbten Kindern

Nach Olweus (1978) sind männliche Täter gemäss Lehrereinschätzungen kör-
perlich signifikant stärker als ihre Opfer (p<.01) und lediglich tendenziell stärker
als die übrigen Jungen (p<.10). Dieser Befund resultierte aus zwei unabhängigen
Stichproben (1. und 2. Solna-Stichprobe) und zeigte als alleiniger Bereich für
deviantes Verhalten für beide Stichproben gleichbleibende Resultate. Olweus
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kommentierte die Operationalisierungs-Problematik dieser Lehrereinschätzung
folgendermassen:

„As regards the assessment of physical strength, it may be supposed that the evaluati-
ons made by the teachers were to some degree based on the outcome of figths and
wrestling bouts utilize their strength in fighting rather their actual strength.“
(Olweus, 1978, S. 86)

Damit spricht er die Schwierigkeiten an, mittels Beobachtungen zu validen Ein-
schätzungen der Kraftfähigkeit zu gelangen. Als Indiz für die Gültigkeit der
Krafteinschätzung der Jungen durch ihre Lehrkräfte, zieht er als Aussenkriterium
Ergebnisse des Peerratings „Armdrücken“ heran. Diese zeigten tatsächlich die
gleichen Resultate wie die Lehrereinschätzung. Diese Schülereinschätzungen
könnten aber genau so gut einem Halo-Effekt unterliegen, die herausstechende
Kampfkraft und Aggressivität zu messen, als die eigentliche Kraftfähigkeit.

Lagerspetz et al. (1982) kamen aufgrund von Fragebogenangaben der Lehrper-
sonen zum Schluss, dass Täterkinder mit 37% Nennungen im Vergleich zu sozial
angenehmen Jungen überdurchschnittlich oft als physisch stärker wahrgenom-
men werden (8%). Dagegen wurden 42% der Opfer als physisch schwächer ein-
gestuft, dagegen nur 6% der sozial angenehmen Jungen. In freien Beschreibun-
gen von Tätern und Opfern zeichnete sich das gleiche Bild ab: Täter wurden im
Vergleich zu den übrigen Kindern als stärker beschrieben, Opfer als physisch
schwächer (Lagerspetz et al., 1982).

Angaben zu Täter-Opfer Kindern sind bisher kaum vorhanden. Olweus (1978)
bemerkte lediglich, dass provokative Opfer teilweise ähnliche Verhaltensweisen
zeigen würden wie passive Opfer. Unter anderem erwähnte er, dass jene Jungen
physisch tendenziell schwächer waren als ihre Gleichaltrigen.

Das gleiche gilt für Studien in denen Mädchen bezüglich ihrer Kraftfähigkeit
oder Athletik im Kontext von Mobbing untersucht wurden. Wenn Pepler et al.
(1997) bemerkten, dass relativ wenig allgemeine Mobbingforschung über Mäd-
chen vorhanden sei, so gilt das im Speziellen für den physischen Bereich. Eine
Ausnahme bildet die bereits erwähnte Studie von Boivin und Bégin (1989), in
der allerdings nicht Mobbing sondern lediglich der Peer-Status u.a. in Relation
zur Athletik thematisiert wurde: Die Lehrkräfte hatten die Aufgabe, die sport-
lich-athletische Kompetenz der 9- bis 11-jährigen Kinder ihrer Klasse einzu-
schätzen. Es zeigte sich im Vergleich zu durchschnittlich beliebten Kindern da-
bei lediglich bei populären Kindern eine Höhereinstufung der motorischen Fä-
higkeiten. Die der Gruppe der Täter-Opfer entsprechenden abgelehnt-
aggressiven Kinder sowie die abgelehnt-zurückgezogenen Kinder (passive Op-
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fer) unterschieden sich nicht im Vergleich zu den durchschnittlich beliebten
Kindern. Geschlechtseffekte sowie signifikante Interaktionen (Peer-Status x Ge-
schlecht) zeigten sich dabei allerdings keine. Aufgrund der möglicherweise etwas
geringeren Bedeutung körperlicher Aktivitäten für Mädchen und einer Präferenz
für nicht-physische Mobbingformen darf allerdings davon ausgegangen werden,
dass körperliche Stärke für Mädchen, die in Mobbing involviert sind, eine weni-
ger wichtige Rolle spielt.

Zusammenfassend bleibt die Feststellung, dass aufgrund von Fremdeinschät-
zungen der Körperkraft und der sportlich-athletischen Fähigkeiten durch Er-
wachsene Aggressoren als tendenziell kräftiger als Opfer und sozial unauffällige
Kinder eingestuft werden. Eigentliche Kraftfähigkeitsmessungen wurden aller-
dings nicht durchgeführt.

b) Körperkrafteinschätzungen durch Mitschüler

Wie bereits angesprochen liess Olweus (1978) in der ersten Solna-Studie durch
Peer-ratings die Kraftfähigkeit im Armdrücken (Armwrestling) bestimmen. Die-
se Analyse ergab einen signifikanten Unterschied zwischen den Opfer- und den
Täter-Jungen bzw. den sozial Unauffälligen.

Lindman et al. (1989) untersuchten in einer Studie mit 560 Jungen und Mädchen
mit dem Durchschnittsalter von 11.6 Jahren anhand von Schülernennungen u.a.
die physische Entwicklung und die wahrgenommene Kraftfähigkeit von Opfer-
und Täter-Kindern29. Die Ergebnisse zeigten, dass Täter-Kinder stärker wahrge-
nommen werden als nicht aktiv an Mobbing beteiligte Kinder (Kontrollgruppe).
Es zeigte sich zudem, dass Täter im Vergleich zur Kontrollgruppe ein grösseres
Körpergewicht hatten, was beschränkt als Korrelat für Kraftfähigkeit herangezo-
gen werden darf. Zwischen Täter- und Opfer-Kindern konnten keine signifi-
kanten Unterschiede ausgewiesen werden.

                                               
29 An dieser Stelle muss noch einmal bemerkt werden, dass Lindman et al. (1989) das Kind mit
dem höchsten Viktimisierungswert (Schülernennungen) in einer Schulklasse als Opfer kategori-
sierte. Täter wurde jenes Kind, das gemäss Schülereinschätzung in der Klasse am häufigsten
andere Kinder belästigte. Bei gleicher Nennungshäufigkeit wurden bis drei Kinder als Täter
bzw. Opfer kategorisiert. Damit war der Anteil an Opfern und Tätern mit 10% bzw. 11% recht
hoch. Aufgrund dieser problematischen Kategorisierungspraxis, die inhomogene Täter- und
Opfergruppen erwarten lässt, sind die Ergebnisse dieser Studie kritisch zu interpretieren.
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Gemäss diesen Ergebnissen ist ähnlich der Einschätzung von Erwachsenen zu
vermuten, dass die Kraftfähigkeit von Täterkindern von ihren Peers als tenden-
ziell überdurchschnittlich betrachtet wird.

4.6.3 Kraftfähigkeit oder aggressives Machtgebahren? - Ein Fazit

Gemäss den dünn gestreuten Forschungsarbeiten zur Motorik von aktiv oder
passiv in Mobbing involvierten Kindern kann festgestellt werden, dass lediglich
der Konditionsfaktor ‚Kraftfähigkeit‘ ausgeleuchtet wurde. Arbeiten zur Schnel-
ligkeit und Koordinationsfähigkeit von Kindern sind im Kontext der Aggressi-
onsforschung keine bekannt.

Die vorhanden Forschungsergebnisse lassen für Täterkinder eine überdurch-
schnittliche und für Opferkinder eine unterdurchschnittliche Kraftfähigkeit ver-
muten. Im Sinne des bewegungswissenschaftlichen Terminus ‚Kraftfähigkeit‘
müssen die Operationalisierungsvorschläge dieser Forschungsarbeiten allerdings
als potentiell unreliabel und unvalide bezeichnet werden. Die Gefahr von Attri-
butionsfehlern durch Betroffene (Lehrkräfte und Peers) in der Beurteilung der
physischen Stärke von plagenden oder geplagten Kindern ist als beträchtlich ein-
zuschätzen: Kinder, die von anderen regelmässig belästigt und unterdrückt wer-
den, nimmt man kaum als kräftig wahr. Wären sie tatsächlich kräftiger als ihre
Kontrahenten, so könnten die vorhandenen Ressourcen genutzt werden um sich
körperlich zu wehren. In einer solchen Beurteilungssituation scheint es nahelie-
gend zu sein, wenn die (klasseninternen) Betrachter an Stelle von Kraftfähigkeit
tendenziell eher das physische Aggressionspotential eines Kindes beurteilen. Sei
dies aus Gründen motorischer Auffälligkeiten des Täters oder wegen seiner sel-
ber zu erduldenden Machtansprüche. Gemäss dieser Interpretation liegt ein logi-
scher Fehler in der sozialen Wahrnehmung vor: Aggressivität wird automatisch
mit Kraft und Opfersein mit körperlicher Schwäche in Verbindung gebracht.

Ziel der vorliegenden Untersuchung wird unter anderem sein, diese Problematik
empirisch vielschichtiger zu beleuchten.
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5 Fragestellung

Die nachfolgenden Forschungsfragen thematisieren zum einen eher grundlage-
norientierte Fragestellungen zu den Aspekten Mobbing, Körperkonzept und
Bewegungsverhalten von Kindergartenkindern. Dieser relativ offene Einstieg
scheint mir wichtig zu sein, da zu diesen Aspekten wenig empirische Literatur
zur Kindergartenstufe vorhanden ist. Zum anderen möchte ich auf den Haupt-
aspekt der theoretischen Erörterungen eintreten und Interdependenzen zwi-
schen Körperkonzept, tatsächlichem Bewegungsverhalten und dessen Einschät-
zungen durch Peers im Kontext der Mobbingproblematik beleuchten.

5 . 1 Häufigkeiten und Formen von Mobbing im Kindergarten

Wie im zweiten Kapitel dargestellt wurde, gibt es kaum Forschungsarbeiten zu
Mobbing auf Kindergartenstufe (vgl. Alsaker, 1993; Kochenderfer & Ladd,
1996b). Aus diesem Grund möchte ich darstellen, wie viele Kinder direkt und
indirekt von Mobbing im Kindergarten betroffen sind und welche Mobbingfor-
men im Vordergrund stehen.

5.1.1 Wie häufig kommt Mobbing im Kindergarten vor?

Aus Studien zum Schulalter ist zu entnehmen, dass rund zwei Drittel der Kinder
als Täter, Täter-Opfer oder Opfer aktiv in Mobbing involviert sind, wobei der
Anteil von Opfer-Kindern ungefähr doppelt so hoch ist wie jener der Täterkin-
der. Bezüglich den Täter-Opfer-Kindern gehen die wenigen vorhandenen Stu-
dien von uneinheitlichen Häufigkeiten aus: Perry et al. (1988) weisen einen gleich
hohen Anteil passiver wie provokativer Opfer aus (je ca. 5%). Olweus (1991)
erwartet dagegen eine deutlich geringere Anzahl von provokativen Opfern im
Vergleich zu passiven Opfern.

Hypothese 1: Wird offen gelassen.

Was die Häufigkeit von Mobbing bei Mädchen und Jungen bzw. bei Jüngeren
und Älteren in einem Klassen- oder Schulverband betrifft, sind die Autoren der
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vorliegenden Studien gleicher Meinung: Jüngere Kinder werden häufiger als älte-
re Kinder, und Jungen tendenziell öfters als Mädchen geplagt (z.B. Olweus,
1995; Sharp & Smith, 1991). Gemäss der Kindergartenstudie von Alsaker (1993)
ist allerdings anzumerken, dass der Anteil von Mädchen unter den Opfern deut-
lich höher war als jener der Jungen, wobei die Anzahl der aktiv in Mobbing in-
volvierten und untersuchten Kinder relativ klein war.

Hypothese 2a: Jungen werden tendenziell häufiger gemobbt als Mädchen.

Hypothese 2b: Jüngere Kindergartenkinder werden häufiger gemobbt als ältere
Kindergartenkinder.

Hypothese 2c: Jungen mobben häufiger als Mädchen.

Hypothese 2d: Ältere Kindergartenkinder mobben häufiger als jüngere Kindergar-
tenkinder.

5.1.2 Welche Verbreitung haben physische Mobbingformen auf Kin-
dergartenstufe?

Gemäss Olweus (1995) sind die häufigsten Formen des Mobbens im Schulalter
sowohl für Mädchen wie Jungen nicht-physischer Art. Es stellt sich nun die Fra-
ge, ob diese Tendenz ebenfalls für die Kindergartenstufe gilt. Aus entwicklungs-
psychologischer Perspektive ist dieser Befund eher unwahrscheinlich. Kochen-
derfer und Ladd (1996b) zeigten einen relativ deutlichen Unterschied in den Re-
aktionsweisen auf Belästigungen der beiden Geschlechter, nicht aber in den ge-
wählten Mobbingformen. Wegen den häufig physischen Reaktion von Jungen
auf Mobbingattacken ist allerdings zu vermuten, dass der Anteil direkter Mob-
bingformen bei Jungen tendenziell höher liegt als bei Mädchen.

Hypothese 3a: Jungen verwenden häufiger physische Mobbingformen als Mäd-
chen.

Hypothese 3b: Jüngere Kindergartenkinder mobben häufiger mit direkten Formen
als ältere Kindergartenkinder.

Hypothese 3c: Die Bedeutung physischer Mobbingformen ist auf Kindergartenstu-
fe, unabhängig von Geschlechtszugehörigkeit und Altersgruppe, grösser als jene
von nicht-physischen Mobbingformen.
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Hypothese 3d: Unabhängig vom Geschlecht ist im Vergleich zu Täter-Kindern
unter Täter-Opfer-Kindern der Anteil derer grösser, die als physische Mobber
bezeichnet werden können.

5 . 2 Fragen zum Körperkonzept und zum Bewegungsverhalten von
aktiv oder passiv an Mobbing beteiligten Kindergartenkindern

Im zweiten Teil der Fragestellung möchte ich den eigentlichen Kernbereich die-
ser Arbeit thematisieren: Schwerpunktmässig werden dabei die ausgewählten
Dimensionen des Körperkonzepts sowie motorische Fähigkeiten in Relation zu
Mobbing auf Kindergartenstufe, Geschlecht und Altersgruppe gesetzt. Aufgrund
der zu erwartenden ungleichen Geschlechterverteilung im Kontext von Mobbing
und den wahrscheinlich bedeutenden Geschlechtsdifferenzen im Bereich des
Körperkonzepts, werden mögliche Interaktionen in der Auswahl der Analysever-
fahren mit berücksichtigt.

5.2.1 Sind Aspekte des Körperkonzepts von Mädchen und Jungen im

Vorschulalter unterschiedlich?

Wie in Kapitel 3 festgehalten wurde, sind kaum Studien zum Körperkonzept von
Vorschulkindern vorhanden. Aus diesem Grund möchte ich die ausgewählten
und unter Punkt 3.4 begründeten Körperkonzeptdimensionen Aspekte der Kör-
peraufmerksamkeit, Körperbeurteilung, Körperattraktivität und Körpereffekti-
vität differenziert darstellen. Analyseaspekte bilden einerseits die isolierte Be-
trachtung des Körperkonzepts in Bezug auf Geschlechts- und Altersgruppenef-
fekte. Andererseits interessiert das Verhältnis der verschiedenen Körperkon-
zeptdimensionen zu motorischen Fähigkeiten.

Aufgrund der relativ ausgeprägten Orientierung an Wunschbildern in der Wahr-
nehmung und Beschreibung des eigenen Körpers auf Kindergartenstufe sind
lediglich sehr konkrete operative und inhaltliche Körperkonzeptdimensionen
vergleichbar (vgl. Stein et al., 1998; Biddle et al., 1993). Unter zusätzlicher Be-
rücksichtigung von Arbeiten zu Mobbing in der Schule und entwicklungspsy-
chologischen Überlegungen (vgl. Punkt 2.3) scheint es angebracht zu sein, die
Körperaufmerksamkeit mit Leistungseinschätzungen auf die Bereiche Kraft,
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Schnelligkeit und Koordinationsfähigkeit einzugrenzen (Körpereffektivität). In
Studien mit Schulkindern konnte gezeigt werden, dass sich Jungen verglichen mit
Mädchen leistungsfähiger wahrnehmen (z.B. Biddle et al., 1993). In Anlehnung
an Stein et al. (1998) ist davon auszugehen, dass auch auf Kindergartenstufe von
diesen Geschlechtsunterschieden ausgegangen werden kann.

Hypothese 4a: Jungen nehmen sich als kräftiger, schneller und geschickter wahr als
Mädchen.

Bezüglich Altersgruppeneinflüssen ist festzuhalten, dass jüngere Jugendliche sich
als leistungsfähiger einstufen als ältere Jugendliche, was mit pubertären Verände-
rungen und entsprechenden Anpassungsprozessen an den Körper erklärt werden
kann. Auf Schulkinder und insbesondere Kindergartenkinder dürfen diese Er-
gebnisse nur bedingt übertragen werden: Falls in konkreten Vergleichen auf
Gruppenebene die Einschätzung der physischen Leistungsfähigkeit zwischen
jüngeren und älteren Kindergartenkindern ohne evaluativen Charakter unter-
sucht wird, so ist davon auszugehen, dass sich jüngere Kinder als weniger leis-
tungsfähig einschätzen als ältere Kinder.

Hypothese 4b: Ältere Kindergartenkinder nehmen sich als kräftiger, schneller und
geschickter wahr als jüngere Kindergartenkinder.

Als weitere relevante Dimension des Körperkonzepts aus aggressionspsychologi-
scher Perspektive gilt die allgemeine Zufriedenheit mit dem Körper. Diese Be-
urteilung von Funktionen und Erscheinung des eigenen Körpers möchte ich
getrennt nach Leistungsfähigkeit und Attraktivität untersuchen.

Gemäss Literatur sind Kinder und Jugendliche mehrheitlich zufrieden mit ihrem
Körper, wobei Mädchen eher körperliche Unzulänglichkeiten wahrnehmen als
Jungen. Allerdings konnten diese Geschlechtsunterschiede im Vorschulbereich
noch nicht ausgewiesen werden (z.B. Cullari et al., 1998; Gardner et al., 1999).

Hypothese 4c: Wird offen gelassen.



Fragestellung 119

5.2.2 Sind motorische Fähigkeiten und Aspekte der Bewegungsqualität
bei Mädchen und Jungen im Vorschulalter unterschiedlich?

Als Ergänzung zu den Körperkonzeptfragen im Themenbereich ‚Effektivität‘
werden zusätzlich die entsprechenden motorischen Fähigkeiten ‚Kraft‘, ‚Schnel-
ligkeit‘ und ‚Koordination‘ von Kindergartenkindern untersucht.

Gemäss verschiedenen Forschungsarbeiten ist davon auszugehen, dass sich
Mädchen und Jungen auf Kindergartenstufe in den Motorikdimensionen ‚Kraft‘
und ‚Schnelligkeit‘ nicht erheblich unterscheiden (z.B. Thomas & French, 1985).
Die koordinativen Fähigkeiten scheinen dagegen je nach Ausrichtung unter-
schiedliche Geschlechtseffekte zu produzieren: Mädchen zeigen bessere Leistun-
gen in Aufgaben, die Präzisions- und Rhythmusfähigkeit verlangen, als Jungen.
Jene schneiden dagegen in (Ball-) Wurfaufgaben besser ab als Mädchen (vgl.
Gaschler, 1998).

Hypothese 4d: Wird offen gelassen.

Auf Kindergartenstufe sind dagegen beträchtliche Entwicklungsunterschiede zu
erwarten, die sich in Bezug auf die motorischen Fähigkeiten deutlich artikulieren
(vgl. Krombholz, 1997).

Hypothese 4e: Die motorischen Fähigkeiten von jüngeren Kindergartenkindern
sind geringer als jene von älteren Kindergartenkindern.

In der Mobbingliteratur wurden motorische Fähigkeiten (v.a. Kraftfähigkeit) ne-
ben Selbstbeurteilungen mittels Peereinschätzungen bestimmt und als Mass für
die motorische Fähigkeit verwendet (vgl. Olweus, 1978; Lindman et al., 1989).
Um die Güte der Fremdeinschätzung motorischer Fähigkeiten durch Peers ein-
zuordnen, möchte ich untersuchen, inwiefern Fremd- bzw. Selbsteinschätzung
(Körpereffektivität) bezüglich Geschlecht und Altersgruppen den tatsächlichen
motorischen Fähigkeiten entsprechen. Inwiefern sind, was motorische Fähigkei-
ten anbetrifft, die gängigen Geschlechtsrollenstereotypen bereits auf Kindergar-
tenstufe internalisiert („Männer sind stärker, schneller und geschickter als Frau-
en“)?

Hypothese 4f: Wird offen gelassen.
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Als Ergänzung zu den ausschliesslich motorische Leistungsfähigkeit artikulieren-
den Kraftfähigkeit, Schnelligkeit und koordinativen Fähigkeiten möchte ich As-
pekte des qualitativen Bewegungsverhaltens der Kinder zusätzlich mit berück-
sichtigen und mögliche Geschlechts- und Altersgruppeneffekte beschreiben.

Hypothese 4g: Wird offen gelassen.

5.2.3 Inwiefern zeigen sich auf Kindergartenstufe Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen an Mobbing beteiligten Kindern hin-
sichtlich ihres Körperkonzepts?

Kinder, die andauernd Belästigungen ausgesetzt sind, erfahren sich zunehmend
als wertlos, wehren sich kaum oder ineffektiv und bilden psychosomatische Be-
schwerden aus (vgl. Rigby, 2001). Ihr globaler Selbstwert ist im Vergleich zu
nicht aktiv involvierten und Täter-Kindern als tief einzuschätzen. Wie bereits
dargestellt sind Aspekte des Körperkonzepts eng mit jenen des Selbstkonzepts
verknüpft. Aus diesem Grund interessiert an dieser Stelle die Frage, ob und in-
wiefern im Kontext von Mobbing Körperrepräsentationen als bedeutend ge-
wertet werden dürfen. Bisher wurden Fragen zum Körperkonzept von aktiv an
Mobbing beteiligten Kindern nur selten und wenn, dann nur in Studien mit
Schulkindern thematisiert.

Gemäss Literatur ist zu erwarten, dass Opfer-Kinder ihre Athletik als weniger
leistungsstark einschätzen als mobbende Kinder (z.B. Salmivalli, 1998). Obwohl
selten beforscht, ist weiter anzunehmen, dass viktimisierte Kinder mit ihrem
Körper, mit dessen Funktionen und Erscheinungsbild weniger zufrieden sind als
nicht aktiv involvierte oder Täter-Kinder (vgl. Boivin & Bégin, 1989; Weber,
1997). Obwohl auf Kindergartenstufe in keiner Studie das Körperkonzept im
Kontext von Mobbing thematisiert wurde, ist wegen der engen Verschränktheit
von globalem Selbstwert und Körperzufriedenheit davon auszugehen, dass Op-
ferkinder am meisten Schwierigkeiten zeigen, ihren Körper zu akzeptieren (vgl.
Alsaker, 1993).

Hypothese 5a: Opfer-Kinder schätzen sich als weniger kräftig, weniger schnell und
koordinativ schwächer ein als Täter- und Täter-Opfer-Kinder.

Hypothese 5b: Täter-Kinder sind mit ihrem Körper zufriedener als viktimisierte
Kinder.
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5.2.4 Sind mobbende Kinder motorisch leistungsfähiger als gemobbte
oder nicht aktiv involvierte Kinder?

In verschiedenen Forschungsarbeiten wurde betont, dass Täter kräftiger seien als
nicht aktiv involvierte Kinder und Opfer-Kinder (vgl. Olweus, 1978; Lagerspetz
et al., 1982). Diese Befunde beschränkten sich ausschliesslich auf Schulkinder
und resultierten aus Einschätzungen von Lehrkräften und Peers. Aus (psycho-)
motorischer Perspektive interessieren zusätzliche motorische Fähigkeitsbereiche,
die für Vorschulkinder sozial relevant sind (Schnelligkeit, koordinative Fähigkei-
ten) und das qualitative Bewegungsverhalten.

Hypothese 6a: Wird offen gelassen.

Wir erwarten in der fremdeingeschätzten motorischen Leistungsfähigkeit für die
Motorikdimensionen Kraftfähigkeit, Schnelligkeit und koordinative Fähigkeiten
bzw. psychomotorische Ungeschicktheit eine grössere wahrgenommene Leis-
tungsfähigkeit von aggressiven Kindern im Vergleich zu passiven Opfern. Be-
züglich der tatsächlichen motorischen Fähigkeiten sind keine Leistungsunter-
schiede von aktiv und passiv an Mobbing beteiligten Kindern zu erwarten.

Hypothese 6b: Opfer-Kinder werden von ihren Kameraden als weniger kräftig,
weniger schnell und koordinativ schwächer eingeschätzt als Täter- und Täter-
Opfer-Kinder.

Gemäss den Täter-Opfer-Profilen unter Punkt 2.6.2 ist davon auszugehen, dass
aggressive Opfer oft durch Unkontrolliertheit, Unaufmerksamkeit oder Unruhe
auffallen. Diese Bereiche des qualitativen Bewegungsverhaltens können nicht
mittels motorischer Leistungsmessungen elaboriert werden und differieren in-
nerhalb der Gruppe der an Mobbing aktiv beteiligten Kinder teilweise beträcht-
lich. Für die Gruppe der Täter-Opfer-Kinder erwarten wir ein Bewegungsver-
halten, das jenem von hyperaktiven Kindern gleicht: Es werden mehrheitlich
unruhige und relativ dürftig koordinierte Bewegungen erwartet (vgl. Loney et al.,
1978).

Hypothese 6c: Provokative Opfer zeichnen sich im Vergleich zu passiven Opfern
und nicht aktiv in Mobbing involvierten Kindern durch unruhigeres, weniger
gehemmtes und ungeschickteres Verhalten aus.
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Aufgrund verschiedener Befunde zum Selbstkonzept von viktimisierten Kindern
ist auch für die Kindergartenstufe anzunehmen, dass sich Opfer-Kinder hin-
sichtlich motorischer Fähigkeiten tendenziell unterschätzen. Für die Gruppe der
Täter-Opfer, die gemäss Literatur sehr oft körperlich aggressiv agiert, ist eben-
falls eine eher unrealistische Körperwahrnehmung zu vermuten, wobei von einer
Überschätzung ausgegangen werden kann.

Hypothese 6d: Der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungsgüte ist
bei Täter-Opfer-Kindern am ausgeprägtesten.

5.2.5 Sind physische Mobber motorisch leistungsfähiger als Mobber
mit anderen Formpräferenzen?

Täter-Kinder können relativ genau abschätzen, welche Kinder sie zu dominieren
fähig sind (vgl. Björkqvist, Ekman & Lagerspetz, 1982). Daher ist davon auszu-
gehen, dass die Bedeutung physischer Formen für Mobbingattacken abhängig ist
von eigenen bzw. fehlenden Ressourcen ihrer potenziellen Opfer. Ob allerdings
die tatsächliche motorische Leistungsfähigkeit ausschlaggebend ist, bleibt weit-
gehend offen.

Hypothese 7a: Täter und Täter-Opfer-Kinder, die vor allem physisch mobben,
werden als kräftiger, schneller oder geschickter eingestuft als die übrigen Kinder
und stufen sich selber als kräftiger, schneller oder geschickter ein als die übrigen
Kinder.

Hypothese 7b: Täter und Täter-Opfer-Kinder, die vor allem physisch mobben,
zeichnen sich durch bessere motorische Fähigkeiten aus als die übrigen aggressi-
ven Kinder.

Hypothese 7c: Opfer und Täter-Opfer-Kinder, die vor allem physisch gemobbt
werden, zeichnen sich durch geringere motorische Fähigkeiten aus als die übri-
gen belästigten Kinder.
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5.2.6 Verändern sich das Körperkonzept und die Fremdeinschätzung
der motorischen Fähigkeiten in Abhängigkeit zu variablem Vik-
timisierungsverhaltens

Im Verlaufe eines Kindergartenjahres ist zu erwarten, dass sich die noch wenig
stabilen Mobbingrollen (insbesondere Täter-Opfer und Opfer-Kinder) einerseits
verschieben und andererseits eine Intervention gegen Mobbing auf Kindergar-
tenstufe die Situation von viktimisierten Kindern verbessern wird. Inwiefern die-
se Veränderungen des Aggressionsniveaus und der Viktimisierung auch die
Selbst- und Fremdeinschätzung motorischer Fähigkeiten betreffen, ist Gegens-
tand einer weiteren Frage.

Hypothese 8: Wird offen gelassen.
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6 Methode: Eine Übersicht

Die Daten der vorliegenden Arbeit wurden im Rahmen des NFP40-Projekts
‚Das Plagen im Kindergarten’ erhoben. Eine Vielzahl der spezifischen For-
schungsfragen bedingte jedoch eine Erweiterung der Projektinstrumente (v.a.
Aspekte der Körpererfahrung und Motorik) und eine zusätzliche Datenerhebung
(Teilprojekt III). Für die Erhebungen der Daten wurden Projektmitarbeitende30,
Lizentianden in Psychologie31, Forschungspraktikanten am Institut für Psycholo-
gie32 und Diplomandinnen der Turn- und Sportlehrerausbildung33 eingesetzt. Die
nachfolgende Tabelle 6-1 gibt einen Überblick über den Zeitraum der Untersu-
chungen und die jeweils interessierenden Forschungsfragen.

Tabelle 6-1 Projektverlauf: Zeitraum und Forschungsschwerpunkte
Teilprojekt Schwerpunkte Erhebungsschwerpunkte

für die vorliegende Arbeit
Messzeitpunkte

I Phänomenologieprojekt:
Das Phänomen Mobbing wird mit
breiten Bezügen auf Kindergartenstufe
thematisiert

Mobbinghäufigkeit
Selbstbild
Aufmerksamkeit
Körpereffektivität
Motorik

Mai – Juni 1997

II Präventionsprojekt:
Entwicklung, Durchführung und Evalu-
ation eines Präventionsprogramms
gegen Mobbing; Datenerhebungen vor
und nach der Kursdurchführung

Mobbinghäufigkeit
Körpereffektivität (Kraft)
Kraftfähigkeit

Prätest:
November 1997

Posttest:
Juni 1998

III Validierungsprojekt:
Überprüfung verschiedener Instrumente
zur motorischen Leistungsfähigkeit im
Kontext der bisherigen Instrumente

Mobbinghäufigkeit
Selbstbild
Aufmerksamkeit
Körpereffektivität
Motorik

Juni 1999

                                               
30 Kathrin Hersberger, Flavia Tramanzoli, der Autor (Teilprojekt I, II und III), Sonja Perren
(Teilprojekt I und II)

31 Andreas Brunner, Sandra von Burg, Evelyn Jost, Renata Tschumi, Barbara Zbinden (Teil-
projekt I)

32 Leila Baumgartner, Myriam Dellenbach, Antje John Versteeg, Immaculada Pagan, Andrea
Rotter, Katharina Stress, Gabi Studer, Jürg Wetzel (Teilprojekt II)

33 Lilian Althaus, Gabriela Bühler (Teilprojekt III)
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Aufgrund der unterschiedlichen Operationalisierung von Mobbinghäufigkeit und
Motorik in den drei Projektteilen bin ich bestrebt, möglichst viele Forschungs-
fragen mit der grössten möglichen Anzahl von Teilprojekten zu dokumentieren.
Entsprechend werden nachfolgend Stichprobe und Instrumente der drei Teil-
projekte nach inhaltlichen Kriterien geordnet vorgestellt.

Die Stichprobengenerierung der Teilprojekte II und III orientierte sich haupt-
sächlich am Vorgehen aus Teilprojekt I. Diese grundsätzlichen Überlegungen in
der Ziehung unserer Stichprobe seien deshalb anschliessend vorangestellt.
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7 Stichprobe

Eine Vielzahl von Studien zu Bully/victim-Problemen in Kindergärten (vgl. Al-
saker, 1993) und Schule (z.B. Olweus, 1991; Whitney & Smith, 1993; Pepler et
al., 1994; Krappmann, 1994) wurde in grösseren städtischen Agglomerationen
durchgeführt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit beschränkten wir uns deshalb
im vorliegenden Projekt auf Kindergärten der Stadt Bern. Kindergärten und
Schulen widerspiegeln die Zusammensetzung der Bevölkerung ihres Quartiers.
Um eine aussagekräftige Stichprobe zu ziehen, wählten wir deshalb die teilneh-
menden Kindergärten möglichst repräsentativ in Bezug auf verschiedene Quar-
tiertypen aus.

Die nachfolgenden Darstellungen beschreiben in einem ersten Teil das Vorge-
hen zur Gewinnung einer repräsentativen Kindergarten-Stichprobe in der Stadt
Bern (Punkt 7.1). In einem zweiten Teil werden Besonderheiten in den Aus-
wahlkriterien der drei verschiedenen Teilprojekte erwähnt und die teilnehmen-
den Kindergärten, Kindergärtnerinnen und Kinder der jeweiligen Studien näher
beschrieben (Punkt 7.2).

7 . 1 Repräsentative Kindergarten-Stichprobe nach Quartieren der
Stadt Bern

Um in Bezug auf die Quartiertypenzugehörigkeit repräsentative Kindergarten-
stichproben zu erhalten bzw. die gezogenen Stichproben zu beschreiben, wurden
zwei Informationsstränge herangezogen:

Einerseits wurden uns durch das städtische Schulamt Daten zu den einzelnen
Kindergärten der Stadt Bern zur Verfügung gestellt (Alter der Kinder, Aufent-
haltsdauer im Kindergarten und Muttersprache)34. Andererseits waren das die
‚Kleinräumige Bevölkerungsstatistik der Stadt Bern per 31.12.96’ und eine Studie

                                               
34 Dokument ,Kindergartenstatistik; Stichtag 16. September 1996; Schulamt der Stadt Bern‘. Zusätzlich
wurden uns vom Schulamt die Adressenverzeichnisse der Kindergartenkommissionen, Kinder-
gärten und Kindergärtnerinnen für das Schuljahr 1996/97 zur Verfügung gestellt (Dokument:
‚Adressenverzeichnis der Kindergartenkommissionen, Kindergärten und Kindergärtnerinnen; Schuljahr
1996/97; 08.10.96‘).
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zu Quartiertypen der Stadt Bern (vgl. Gächter, 1988), die eine Verteilung der 5-
bzw. 6-jährigen Kinder auf die einzelnen Quartiere ermöglichte.

7.1.1 Quartiertypisierung der Stadt Bern

Gächter (1988) untersuchte anhand von 8 Variablengruppen (Gesamthaft 79
Variablen) die Struktur der Quartiere in der Stadt Bern. Er berücksichtigte Indi-
zes wie Bevölkerungsbewegung, Altersverteilung, Erwerbseinkommen, Arbeits-
weg (benützte Verkehrsmittel), Haushaltgrösse, Gebäude- und Wohnungsstruk-
tur, Bebauungs- und Bevölkerungsdichte und Wahlbeteiligung bei den Gemein-
deratswahlen 1980. Unter demografischen Gesichtspunkten konnten aus dieser
Summe von Variablen vier Faktoren extrahiert werden:

F1: Familienfaktor

F2: Niveau- oder Oberschichtfaktor

F3: Ausländerfaktor

F4: Neuzuzügerfaktor

Mittels Clusteranalyse ergaben sich 10 Subtypen von Quartieren die einfach-
heitshalber in fünf Gruppen zusammengefasst wurden (vgl. Gächter, 1988, 64ff).

T1-3: ,Einzelpersonenquartiere‘

Quartiere mit jungen, meist erwerbstätigen Einzelpersonen. T1-3
sind vor allem bezüglich des Ausländeranteils verschieden.

T4: ‚Mischquartiere’

Auf allen Faktoren werden mittlere Ladungen ausgewiesen.

T5: ‚Neuzuzügerquartiere’

Mischquartiere mit hohem Neuzuzügeranteil (v.a. Schweizer).

T6-7: ‚Quartiere mit hohem Sozialniveau’

Diese Quartiere zeichnen sich durch ein hohes Sozialniveau mit
einem mittleren bis hohen Familienanteil aus.

T8-10: ‚Familienquartiere mit eher niedrigem Sozialniveau’

In diesen Quartieren ist das Sozialniveau mittel bis niedrig bei un-
terschiedlichem Ausländeranteil.
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Bezogen auf diese Variablen ordnet Gächter (1988) den 241 klein- und kleinst-
räumigen Volkszählungsquartieren obige Quartiertypen zu.

7.1.2 Repräsentative Verteilung der Kindergärten

Für die Zuordnung der verschiedenen Kindergärten zu einzelnen Quartiertypen
teilten wir in einem ersten Schritt alle Kindergärten der Stadt Bern den verschie-
denen Quartieren zu (vgl. Amt für Statistik; Übersichtsplan Stadt Bern 1:10’000;
Quartiereinteilungen). Es wurden ausschliesslich Kindergärten in Siedlungsräu-
men mit einer homogenen Quartiertypenstruktur nach Gächter (1988) in den
Pool möglicher Stichprobenkindergärten aufgenommen. Die Zuteilung zum Ty-
pus ‚Mischquartiere’ war anspruchsvoll, da dieser Quartiertyp in der Stadt Bern
nur sehr kleinräumig und  in vielen Stadtteilen vorkommt (vgl. Tabelle 7-1).

Tabelle 7-1 Anzahl Quartiertypen-homogener Kindergärten der Stadt Bern

Quartiertypen Anzahl
Kindergärten

Einzelpersonenquartiere
Mischquartiere
Neuzuzügerquartiere
Quartiere mit hohem Sozialniveau
Familienquartiere mit eher niedrigem  Sozialniveau

12
9
1
8

25

Da der Besuch des Kindergartens im Kanton Bern zur Zeit der Erhebungen
noch nicht obligatorisch war, galt es den Anteil an Kindern, die tatsächlich in
den Kindergarten gehen, zu überprüfen. Da in der publizierten Fassung des
Amtes für Statistik der Stadt Bern Altersgruppen jahrgangsweise zusammenge-
fasst wurden (0-4 Jahre; 5-6 Jahre; 7-10 Jahre), reduzierten wir die Anzahl der
Kindergartenkinder linear auf die 1990 und 1991 geborenen Kinder (Alter bei
Kindergarteneintritt: 5;4 bis 6;8). Dieser Berechnungsmodus ergab, dass 69% der
1990 und 1991 geborenen Kinder einen Kindergarten besuchten.
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Anhand der Bevölkerungsstatistik versuchten wir die Kindergartenkinder anteil-
mässig auf die verschiedenen Quartiertypen der Stadt Bern zu verteilen (vgl.
Tabelle 7-2). Anhand dieser Vorgehensweise konnten 93.2% der Kinder zu ein-
zelnen Quartiertypen zugeordnet werden.

Tabelle 7-2 Prozentuale Verteilung der 6- bis 7-jährigen Kindergartenkinder
auf die Quartiertypen der Stadt Bern

Quartiertypen 6- bis 7-jährige

Einzelpersonenquartiere (1)
Mischquartiere (2)
Neuzuzügerquartiere (-)
Quartiere mit hohem Sozialniveau (3)
Familienquartiere mit eher niedrigem Sozialniveau (4)

23.8%
21.2%
1.8%

18.9%
34.3%

Diese Verteilung der Kinder auf die Quartiere der Stadt Bern bildete die Voraus-
setzung für die Gewinnung der drei Stichproben. Nachfolgend werden nun die
drei Stichproben beschrieben.

7 . 2 Stichprobe Teilprojekt I

Um eine erste Stichprobe von ungefähr 300 bis 350 Kindern zu gewinnen,
schien uns der Einbezug von 18 Kindergärten ausreichend zu sein. Damit waren
gemäss Tabelle 7-2 je vier Kindergärten aus Einzelpersonen- und Mischquartie-
ren sowie Quartieren mit hohem Sozialniveau in der Stichprobe zu berücksichti-
gen. Von den Kindergärten aus Familienquartieren mit einem eher niedrigen
Sozialniveau beabsichtigten wir deren sechs in der Stichprobe I aufzunehmen.
Aufgrund der sehr geringen Häufigkeit von Neuzuzügerquartieren konnte dieser
Quartiertyp in unserer Stichprobe nicht berücksichtigt werden.
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7.2.1 Bewilligungsverfahren

In einem ersten Schritt holten wir das Einverständnis aller 8 zuständigen Kin-
dergartenkommissionen ein35. Grundlage für deren Beurteilung war eine schriftli-
che Anfrage unsererseits, ob wir mit ausgewählten Kindergärtnerinnen des Kin-
dergartenkreises Kontakt aufnehmen dürften. Um einen Einblick in unsere For-
schungsintentionen zu ermöglichen, legten wir eine Projektskizze und Angaben
zur Zeitplanung bei. Alle angefragten Kindergartenkommissionen unterstützten
unsere Forschungsvorhaben und bewilligten unser Gesuch.

Nachdem die Anzahl der Kindergärten pro Quartiertyp festgelegt war, wählten
wir die Kindergärten nach dem Zufallsprinzip aus den jeweiligen Pools aus (vgl.
Tabelle 7-1). Damit ergab sich eine Anfragereihenfolge für die nachfolgende
Kontaktnahme mit den Kindergärtnerinnen und Eltern.

Insgesamt wurden gemäss der obigen Vorgehensweise 29 Kindergärten schrift-
lich angefragt, ob sie Interesse hätten, an unserem Forschungsprojekt mitzuma-
chen. Nach der 23. telefonisch kontaktierten Kindergärtnerin hatten wir die ge-
wünschte Stichprobengrösse von 18 Kindergärten erreicht. Die interessierten
Kindergärtnerinnen erklärten sich bereit, für die Zeit der Datenerhebung einen
Einblick in ihren Kindergarten zu ermöglichen. Fünf telefonisch kontaktierte
Kindergärtnerinnen entschieden sich gegen eine Projektmitarbeit. Die restlichen
sechs bis zu diesem Zeitpunkt nicht mündlich kontaktierten Kindergärtnerinnen
wurden informiert, dass sich bereits genügend Kindergärten bereit erklärt hätten,
an unserer Untersuchung mitzumachen.

Mit einem Schreiben informierten wir die Eltern der Kinder und ersuchten sie,
gemeinsam mit ihren Kindern an unserer Untersuchung teilzunehmen. Wir er-
klärten den Eltern, dass die Kindergärtnerin unser Projekt unterstütze und dass
wir ohne Gegenbericht davon ausgehen würden, mit ihrem Kind ein Interview
durchführen und ihnen einen Elternfragebogen verschicken zu dürfen. Neben
Informationen zu unseren Untersuchungszielen legten wir einen Zeitplan bei,
der festhielt, wie und in welchem Umfang Kinder und Eltern in die Datenerhe-
bung mit einbezogen würden.

                                               
35 Gemäss einem Schreiben des Amtes für Bildungsforschung des Kantons Bern vom April
1997 sind Gesuche für Projektvorhaben in Schulen des Kantons direkt an die zuständigen
Schulkommissionen zu richten. In unserem Fall waren dies die Kindergartenkommissionen.
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7.2.2 Definitive Stichprobe Teilprojekt I

Nach einer Vorlaufphase im Kindergarten, der aus einem Informationsblock
und einem Kennenlernhalbtag mit den Kindern bestand, erklärten sich 17 von
18 Kindergärten bereit, an der Datenerhebung teilzunehmen. Infolge des frei
gewordenen Platzes stiess entsprechend dem oben beschrieben Vorgehen ein
Kindergarten aus dem verbliebenen Pool nachträglich zur Stichprobe (24. An-
frage). Letztlich nahmen 18 Kindergärten an dieser ersten Untersuchung teil.

Drei informierte Elternpaare unterrichteten uns schriftlich, dass sie und ihre
Kinder nicht an der Untersuchung mitmachen wollte. Die Teilnahmequote der
angefragten Eltern und Kinder betrug somit 99.1%.

Verglichen mit der erhofften Verteilung ist festzuhalten, dass unsere definitive
Stichprobe diese Vorgaben sehr gut erfüllt (vgl. Tabelle 7-3). Die Überprüfung
dieser Stichprobe anhand von Wohnadressen der Kinder zeigte, dass die ausge-
wählten Kindergärten mit hoher Übereinstimmung Kinder der vorgesehenen
Quartiere beherbergten: Es drängten sich deshalb keine Umteilungen von Kin-
dergärten in andere Quartiertypen auf (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000, S. 76).
Auch in Bezug auf die sozio-ökonomischen Variablen Einkommen, Wohnungs-
grösse, Ausbildung der Eltern und Kinderfreundlichkeit der Wohnumgebung der
Familien zeigte sich ein ähnliches Bild36: Die Familien der ausgewählten Kinder-
gärten entsprachen im Wesentlichen dem Quartiertypenmodell von Gächter
(1988) (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000, S. 79). Damit darf zusammenfassend
festgehalten werden, dass die Stichprobe des Teilprojekts I bezüglich sozio-
ökonomischen Variablen als repräsentativ für die Stadt Bern zu bezeichnen ist.

Gesamthaft wurden 344 Kinder in den ersten Projektteil mit einbezogen. Diese
Gesamtstichprobe bestand aus 190 Jungen (55.2%) und 154 Mädchen (44.8%).
136 Kinder (39.5%) sind per Stichtag 1. Mai 1997 jünger als 6 Jahre (Altersgrup-
pe ‚Jüngere‘) und 208 Kinder sind älter (oder gleich) 6 Jahre alt (60.5% in der
Altersgruppe ‚Ältere‘). Kinder in der Kategorie ‚Ältere‘  wurden im nachfolgen-
den Schuljahr schulpflichtig. Die Altersspanne lag bei den ‚Jüngeren‘ zwischen
5:0 bis 5:11 und bei den ‚Älteren‘ zwischen 6:0 bis 7:11 Jahren.

                                               
36 Diese sozio-ökonomischen Variablen wurden anhand des Eltern-Fragebogens erhoben (vgl.
Alsaker & Valkanover, 2000, S. 113ff.).
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Aus Tabelle 7-3 ist die Kinderanzahl nach Quartiertypen in Abhängigkeit von
Geschlecht und Altersgruppe zu entnehmen.

Tabelle 7-3 Definitive Stichprobe I: Verteilung der Kinder auf Quartierty-
pen in Abhängigkeit von Geschlecht und Gruppenzugehörig-
keit

Gesamt Geschlecht Altersgruppe

Quartiertypen Mädchen Jungen Jüngere
(< 6 Jahre)

Ältere
(>= 6 Jahre)

N % N % N % N % N %
1 75 21.8 32 20.8 43 22.6 30 22.1 45 21.6

2 77 22.4 36 23.4 41 21.6 30 22.1 47 22.6
3 67 19.5 28 18.2 39 20.5 31 22.8 36 17.3

4 125 36.3 58 37.6 67 35.3 45 33.0 80 38.5

Total 344 100 154 100 190 100 136 100 208 100
Legende Quartiertypen:
1= Einzelpersonenquartiere (4 Kindergärten)
2= Mischquartiere (4 Kindergärten)
3= Quartiere mit hohem Sozialniveau (4 Kindergärten)
4= Familienquartiere mit eher niedrigem Sozialniveau (6 Kindergärten)

Bezogen auf das Geschlecht wie auch auf die Gruppenzugehörigkeit sind zwi-
schen den verschiedenen Quartiertypen gemäss Chi-Quadrat-Tests keine Ver-
teilungsunterschiede festzustellen. Betrachtet man die Verteilung des Ge-
schlechts und der Altersgruppenzugehörigkeit über die einzelnen Kindergärten,
ändert sich das Bild nur unwesentlich: Lediglich innerhalb der Gruppe der Kin-
dergärten, die wir dem Typ ‚Familienquartiere mit eher niedrigem Sozialniveau‘
zuordneten, wies ein Kindergarten eine signifikant grössere Anzahl an jüngeren
Kindern auf (Chi-Quadrat-Test: χ2(5,125)=22.9;  p<.001).

Testet man die Verteilung der Geschlechter auf die Gruppen der ‚Jüngeren‘ und
der ‚Älteren‘, so bleibt der Geschlechteranteil bezogen auf die Gesamtstichprobe
gleich (Chi-Quadrat-Test zeigt keine Verteilungsunterschiede). Sowohl bei den
jüngeren wie auch bei den älteren Kindern gibt es mehr Jungen als Mädchen.

Damit ist festzuhalten, dass für die Stichprobe I auf Gesamtstichproben-, Quar-
tier- und Kindergartenebene einerseits mehr Jungen als Mädchen und mehr älte-
re als jüngere Kindergartenkinder zu verzeichnen waren. Andererseits blieb die
Geschlechterverteilung bei der Gruppe der ‚Jüngeren‘ wie der ‚Älteren‘ gleich.
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7 . 3 Stichprobe Teilprojekt II

Die Auswahl der Kindergärten für das Präventionsprojekt37 lehnte sich an die
Vorarbeiten in Teilprojekt I an. Das Verfahren erfuhr jedoch eine wesentliche
Vereinfachung. Insbesondere die Frage der Quartiertypenzugehörigkeit der teil-
nehmenden Kindergärten wurde nicht mehr so aufwändig thematisiert wie in
Teilprojekt I.

Wir wollten es grundsätzlich allen Kindergärtnerinnen der Stadt Bern ermögli-
chen, am Präventionsprogramm ‚Handlungsmöglichkeiten gegen das Plagen im
Kindergarten‘ teilzunehmen. Aus Vergleichsgründen konnten wir allerdings
Kindergärtnerinnen, die im Sommer 1997 bereits in Teilprojekt I mitarbeiteten,
nicht berücksichtigen. Auch die in unmittelbarer Nachbarschaft arbeitenden
Kolleginnen wollten wir aus denselben Gründen nicht in unsere potenzielle
Stichprobe aufnehmen. Praktisch alle restlichen Kindergärtnerinnen der Stadt
Bern wurden gemäss dem Dokument ‚Schulamt der Stadt Bern: Adressverzeich-
nis der Kindergartenkommissionen, Kindergärten und Kindergärtnerinnen für
das Schuljahr 1997/98‘ in die mögliche Untersuchungspopulation mit einbezo-
gen38.

Wir hatten die Absicht, gesamthaft je ungefähr neun bis zehn Kindergärten in
die Experimental- sowie die Kontrollgruppe aufzunehmen.

                                               
37 Zielsetzungen und Inhalte des Präventionsprojekts ‚Handlungsmöglichkeiten gegen das Pla-
gen im Kindergarten‘ sind dem Schlussbericht des Projekts ‚Das Plagen im Kindergarten‘ zu
entnehmen und lediglich am Rande Gegenstand dieser Dissertation (vgl. Alsaker & Valkanover,
2000).

38 Vier Kindergärten aus 3 Kindergartenkommissionen wurden aus Standortgründen (Landkin-
dergarten) oder wegen spezifischer Ausrichtung des Kindergartens nicht in die potenzielle
Grundgesamtheit aufgenommen (z.B. Sprachheilkindergarten).
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7.3.1 Auswahl- und Bewilligungsverfahren

Schritt 1: Anfrage der Kindergartenkommissionen

Bevor wir die Kindergärtnerinnen kontaktierten, baten wir die zuständigen Kin-
dergartenkommissionen schriftlich um ihre Unterstützung: Alle 13 angefragten
Kommissionen erlaubten uns darauf, mit den entsprechenden Kindergärtnerin-
nen in Kontakt zu treten.

Schritt 2: Schriftliche Anfrage der Kindergärtnerinnen

Gesamthaft fragten wir 88 Kindergärtnerinnen der Stadt Bern schriftlich um
Mitarbeit in unserem Projekt an. In einem Brief wurden die Kindergärtnerinnen
informiert, welche Zielsetzungen wir mit dem Projekt verfolgen und welchen
zeitlichen Aufwand sie bei einer allfälligen Mitarbeit zu leisten hätten. Als Beilage
versandten wir einen kurzen Fragebogen, in dem wir Angaben zur Person und
Motivation für die Projektmitarbeit erfragten. Kindergärterinnen, die sich für
eine Zusammenarbeit interessierten, wurden zusätzlich gebeten, zu den sozio-
ökonomischen Verhältnissen ihrer Kindergartenkinder und deren Eltern Anga-
ben zu machen. Zudem wollten wir von diesen Interessentinnen wissen, ob und
in welcher Form sie Erfahrungen mit dem Themenbereich Gewalt und Mobbing
im Kindergarten hatten.

9 Kindergärtnerinnen aus 7 Kindergärten retournierten den erhaltenen Fragebo-
gen innert drei Wochen und sagten ohne Vorbehalte zu. Weitere 7 Kindergärtne-
rinnen aus 5 Kindergärten wünschten ein Telefongespräch mit der Projektlei-
tung, um detailliertere Auskunft zu erhalten. 33 Kindergärtnerinnen sagten aus
unterschiedlichen Gründen ab (aktuelle Arbeitsbelastung, andere Fortbildungs-
kurse, keine Probleme mit Mobbing im Kindergarten usw.).

Schritt 3: Telefonische Nachfrage bei den Kindergärtnerinnen

Jene 7 Kindergärtnerinnen, die mit Vorbehalten an einer Teilnahme interessiert
waren sowie die restlichen 40 Kindergärtnerinnen, die nach ca. drei Wochen
immer noch nichts von sich hören liessen, wurden telefonisch kontaktiert.

Aus dem Pool der interessierten, aber noch unentschlossenen Kindergärtnerin-
nen erklärten sich schliesslich 5 (aus 5 Kindergärten) bereit, im Projekt in der
Kontrollgruppe mitzumachen.
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Die Reihenfolge der telefonischen Anfrage jener Kindergärtnerinnen, die sich
nicht schriftlich meldeten, richtete sich nach der Adressliste des Schulamts und
der telefonischen Erreichbarkeit. Auf diese Weise konnten weitere 3 Kindergärt-
nerinnen (aus 2 Kindergärten) für eine Projektteilnahme ohne Bedingungen und
4 Kindergärtnerinnen (aus 4 Kindergärten) mit der Einschränkung gewonnen
werden, lediglich in der Kontrollgruppe an der Untersuchung teilzunehmen.

Schritt 4: Informationsveranstaltung

Einige Wochen später wurden alle Interessentinnen zu einer Informationsveran-
staltung an die Universität Bern eingeladen. Im Anschluss an die angesetzte Fra-
gerunde zogen es drei am Präventionsprogramm grundsätzlich interessierte Kin-
dergärtnerinnen (aus 2 Kindergärten) vor, aus Zeitgründen nicht am Präventi-
onsprogramm teilzunehmen. Nachdem sich eine Kindergärtnerin anschliessend
bereit erklärte, von der Kontrollgruppe in die Experimentalgruppe zu wechseln,
stand die definitive Stichprobe mit 8 Experimentalkindergärten (10 Kindergärt-
nerinnen) und 8 Kontrollkindergärten (8 Kindergärtnerinnen) fest.

Die für wissenschaftliche Zwecke erhoffte zufällige Zuordnung zur Experimen-
tal- oder Kontrollgruppe musste aufgegeben werden, weil rund die Hälfte der
interessierten Kindergärtnerinnen nur unter der Bedingung bereit war mitzuma-
chen, den ersten Präventionskurs nicht absolvieren zu müssen. Diese Auswahl-
prozedur kann aus Evaluationsgünden nicht als optimal bezeichnet werden. Für
ein Präventionsprogramm mit Interventionscharakter war dies aber kaum anders
zu erwarten: Diese Begebenheiten entsprechen den Bedingungen von Interven-
tionsforschung, falls sie auf freiwilliger Basis in Kindergarten oder Schule an-
setzt.

Die Beteiligung von 20% der ursprünglich kontaktierten Kindergärtnerinnen (18
von 88 Kindergärtnerinnen), ist sogar als ausserordentlich erfreulich zu werten:
Jede fünfte angefragte Kindergärtnerin der Stadt Bern beteiligte sich an dieser
Präventionsstudie!

Alle Kindergärtnerinnen der Experimentalgruppe erklärten sich bereit, sowohl
am Präventionsprogramm teilzunehmen, als auch den Evaluationsaufwand in
Form von Pre- und Posttests für Kinder und Kindergärtnerinnen auf sich zu
nehmen. In den Kindergärten der Kontrollgruppe wurden lediglich die Pre- und
Posttests für Kinder und Kindergärtnerinnen durchgeführt. Diesen Kindergärt-
nerinnen wurde aber in Aussicht gestellt, dass sie ein Jahr später an einem glei-
chen Präventionsprogramm teilnehmen können.
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Schritt 5: Elternanfrage

In einem letzten Schritt informierten wir mit einem Schreiben die Eltern der
Kinder aus den teilnehmenden Kindergärten und fragten an, ob auch sie mit
ihren Kindern an unserer Untersuchung teilnehmen möchten. Wir erklärten den
Eltern, dass die Kindergärtnerin unser Projekt unterstütze und dass wir ohne
Gegenbericht davon ausgehen würden, mit ihrem Kind ein Gespräch durchfüh-
ren zu dürfen. Neben Informationen zu unseren Untersuchungsabsichten legten
wir einen Zeitplan bei, der festhielt, wie und in welchem Umfang die Kinder in
die Datenerhebung miteinbezogen würden.

Zwei informierte Elternpaare unterrichteten uns schriftlich, dass ihre Kinder
nicht an der Untersuchung mitmachen würden (Teilnahmequote der angefragten
Eltern und Kinder: 99.4%).

7.3.2 Definitive Stichprobe Teilprojekt II

In Tabelle 7-4 wird die definitive Stichprobe für den zweiten Projektteil aufge-
führt. In diesem Projektteil wurden gesamthaft 319 Kinder mit einbezogen, da-
von waren 50.5% Mädchen und 49.5% Jungen. Per Stichtag 1. Dezember 199739

waren 60.8% der Kinder jünger als 6 Jahre und 38.2% der Kinder älter (oder
gleich) 6 Jahre alt. Kinder in der Kategorie ‚Ältere‘ wurden im folgenden Schul-
jahr schulpflichtig. Die Altersspanne bei den Jüngeren lag zwischen 4:7 bis 5:11
und bei den Älteren zwischen 6:0 bis 7:1 Jahren.

                                               
39 Im Gegensatz zu den Stichproben in den Teilprojekten I und III wurde für diese Stichprobe
der 1. Dezember als Stichdatum verwendet. Wegen der frühen ersten Datenerhebung im
Schuljahr (November bis Dezember) passten wir die übliche Altersgruppenberechnung (Stich-
tag 1. Mai) dem tatsächlichen Alter zum Zeitpunkt der ersten Erhebungswelle an. Entspre-
chend unterschiedlich fällt der Anteil von jüngeren im Verhältnis zu älteren Kindern in dieser
zweiten Stichprobe aus.
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Tabelle 7-4 Definitive Stichprobe Teilprojekt II: Verteilung der Kinder auf
Untersuchungsgruppen, Geschlecht und Altersgruppen

Geschlecht Altersgruppe

Gruppen-
zugehörigkeit

Kindergarten

N

Mädchen

N %

Knaben

N %

  Jüngere
(< 6Jahre)
N %

   Ältere
(>=6 Jahre)
N %

Total

N %
Experimentalgruppe 8 76 47.2 76 48.1 99 51.0 52 42.6 152 47.6

Kontrollgruppe 8 85 52.8 82 51.9 95 49.0 70 57.4 167 52.4

Total 16 161 100 158 100 194 100 122 100 319 100
Missings 0 3 0

Untersucht man die Quartierzugehörigkeit der teilnehmenden Kindergärten ge-
mäss Gächter (1988), fällt auf, dass die Standorte von 5 Kindergärten der Expe-
rimentalgruppe in Quartieren liegen, deren Bevölkerung einen eher niedrigen
Sozialstatus aufweist. Zwei Kindergartenstandorte können den Einzelpersonen-
quartieren zugeordnet werden. Ein Kindergarten befindet sich in einem Misch-
quartier.

Bei den Kindergärten der Kontrollgruppe können 2 Kindergärten den Quartie-
ren mit einem eher niedrigen Sozialstatus zugerechnet werden, 3 Kindergärten
befinden sich in Quartieren mit einem hohen Sozialstatus und 3 weitere Kinder-
gärten liegen in einem Mischquartier. Aus Tabelle 7-5 lässt sich ersehen, wie viele
Kinder aus welchen Quartiertypen stammten.

Tabelle 7-5 Verteilung der Kinder auf Untersuchungsgruppen und Quar-
tiertypen

Gruppenzugehörigkeit
Anzahl Kinder
pro Quartiertyp

1 2 3 4
Experimentalgruppe 38 20 0 94

Kontrollgruppe 0 46 62 59

Legende:1= Einzelpersonenquartiere
2= Mischquartiere
3= Familienquartiere mit hohem Sozialstatus
4= Quartiere mit niedrigem Sozialstatus
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Aufgrund der vorliegenden Verteilung ist zu bemerken, dass die beiden Untersu-
chungsgruppen für die Stadt Bern hinsichtlich ihrer Quartiertypenzugehörigkeit
als nicht repräsentativ bezeichnet werden können. Zudem ist gemäss Chi-
Quadrat-Test die Verteilung der Kinder auf die vier Quartiertypen zwischen der
Experimental- und der Kontrollgruppe signifikant unterschiedlich (χ2(3,319)=
117.8; p<.001). Diesem Umstand muss in der Dateninterpretation Rechnung
getragen werden40.

7 . 4 Stichprobe Teilprojekt III

Der dritte Projektteil stand vor allem im Zeichen der Validierung motorischer
Tests. Für die Generierung dieser kleineren Stichprobe wurden aus Einfach-
heitsgründen Kindergärten herangezogen, die a) im ersten Teilprojekt mitmach-
ten, b) die Quartiertypen der Stadt Bern widerspiegelten und c) örtlich möglichst
nahe zusammen lagen. Aus den 18 teilnehmenden Kindergärten im Sommer
1997 galt es eine Auswahl von 7 Kindergärten zu ziehen, um die erwünschte
Stichprobengrösse von ungefähr 120 Kindern zu erhalten. Aus Gründen der
Homogenität wählten wir für die Stichprobe drei Partnerkindergärten in einem
Quartier mit niedrigem Sozialstatus sowie je zwei Partnerkindergärten aus Ein-
zelpersonenquartieren und Familienquartieren mit hohem Sozialstatus aus. Kin-
dergärten aus Mischquartieren wurden in diesem Teilprojekt nicht berücksichtigt.

7.4.1 Bewilligungsverfahren

Nach einer konsultativen Anfrage bei den betreffenden Kindergärtnerinnen galt
es, das Einverständnis der zuständigen drei Kindergartenkommissionen einzu-
holen. Grundlage für deren Beurteilung war ein schriftliches Gesuch, in einzel-
nen Kindergärten des Kindergartenkreises Datenerhebungen durchführen zu

                                               
40 Im sogenannten ‚Phänomenologieprojekt‘ zeigten sich keine signifikanten Verteilungsunter-
schiede des ‚Mobbingstatus‘ zwischen den verschiedenen Quartiertypen. Es war lediglich eine
Tendenz zu mehr Tätern in Einzelpersonenquartieren festzustellen. Da in der Experimental-
gruppe der zweiten Stichprobe die Anzahl der Kinder aus Einzelpersonenquartieren recht hoch
war, muss dieser Umstand für die weiteren Analysen berücksichtigt werden (vgl. Alsaker &
Valkanover, 2000, S. 228).
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dürfen. Zur Stützung unseres Forschungsbegehrens wurden die provisorischen
Zusagen der bereits angefragten Kindergärtnerinnen sowie eine Projektskizze
und Angaben zur Zeitplanung beigelegt. Alle drei angefragten Kindergarten-
kommissionen bewilligten unser Gesuch.

Mit einem Brief informierten wir die Eltern der Kinder über unsere Absichten
und ersuchten sie, ihre Kinder an unserer Untersuchung teilnehmen zu lassen.
Wir erklärten den Eltern, dass die Kindergartenkommission und die Kindergärt-
nerin unser Projekt unterstützen und dass wir ohne Gegenbericht mit ihrem
Kind in einer einmaligen Sequenz von ungefähr 100 Minuten verschiedene Mo-
toriktests und ein Interview durchführen würden. Keine der angefragten Eltern
verweigerten die Zusammenarbeit.

7.4.2 Definitive Stichprobe Teilprojekt III

Die definitive Stichprobe des dritten Projektteils ist in der nachfolgenden Tabelle
7-6 aufgeführt. Die Verteilung der Kinder auf die Quartiertypen 1, 3 und 4 er-
füllt dabei recht gut unsere prozentualen Vorgaben für eine repräsentative Stich-
probe in der Stadt Bern.

Tabelle 7-6 Definitive Stichprobe Teilprojekt III: Verteilung der Kinder auf
Quartiertypen, Geschlecht und Altersgruppen

Geschlecht Altersgruppe
Quartier-
typen

Total
Kinder Mädchen Knaben Jüngere

(< 6 Jahre)
Ältere

(>= 6 Jahre)
N % N % N % N % N %

1 37 28.9 24 36.4 13 21.0 12 21.8 25 34.2
3 33 25.8 14 21.2 19 30.6 9 16.4 24 32.9
4 58 45.3 28 42.4 30 48.4 34 61.8 24 32.9
Total 128 100 66 100 62 100 55 100 73 100
Missings 0 0
Legende Quartiertypen:
1= Einzelpersonenquartiere (2 Kindergärten)
2= Mischquartiere (kein Kindergarten)
3= Quartiere mit hohem Sozialniveau (2 Kindergärten)
4= Familienquartiere mit eher niedrigem Sozialniveau (3 Kindergärten)
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In Bezug auf den Anteil von Mädchen und Jungen in den einzelnen Quartierty-
pen ist gemäss Chi-Quadrat-Test von keinen Verteilungsunterschieden auszuge-
hen. Auch unter Einbezug der verschiedenen Kindergartenklassen ändert sich
dieses Bild nicht: In keiner Gruppe unterscheidet sich der Anteil von Mädchen
und Jungen signifikant vom Gesamttotal.

Für die Altersgruppenverteilung zeigen sich allerdings Unterschiede zwischen
den einzelnen Quartieren (Chi-Quadrat-Test: χ2(2,128)=10.79; p<.01): Gemäss
den vorliegenden Daten ist eine tendenzielle Überrepräsentierung jüngerer Kin-
der in Quartieren mit einem niedrigen Sozialstatus zu erkennen (Residual=1.8).
Untersucht man die Altersgruppenverteilung über alle Kindergartengruppen,
zeigt sich eine leichte Abschwächung dieses Effekts, wobei deutlich wird, dass
zwei der drei Kindergärten in Quartieren mit einem niedrigen Sozialniveau den
Gesamteffekt auf Quartierebene bewirken (Chi-Quadrat-Test: χ2(6,128)=15.12;
p<.05).

Werden die Häufigkeiten von Mädchen und Jungen in den verschiedenen Al-
tersgruppen verglichen, zeigen sich gemäss Chi-Quadrat-Test wiederum keine
Gruppenunterschiede.

7.4.3 Vergleich der drei Stichproben nach Altersgruppen und
Geschlecht

Es darf festgehalten werden, dass sich die drei Stichproben bezüglich Alters-
gruppen- und Geschlechterverteilung teilweise erheblich unterscheiden. Obwohl
für die drei Stichproben die Geschlechterverteilung je als homogen betrachtet
werden darf, zeigt sich sowohl im zweiten wie im dritten Projektteil ein relativ
ausgeglichenes Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen (50.5% bzw. 51.6% zu
49.5% bzw. 48.4%). In Teilprojekt I sind dagegen deutlich mehr Jungen als
Mädchen in der Stichprobe zu verzeichnen (44.8% zu 55.2%). Die Altersgrup-
penverteilung darf hingegen als ähnlich erachtet werden, falls die unterschiedli-
chen Stichdaten für die Altersgruppenberechung berücksichtigt werden (vgl.
Fussnote 39). Die Anzahl Kindergartenkinder, die im folgenden Schuljahr noch
ein zweites Kindergartenjahr absolvieren, lag bei den drei Stichproben zwischen
32.6 bis 43.0%. Durch den auf das Schuljahr bezogen frühen Messzeitpunkt ist
der Anteil der Kinder, die zur Zeit der ersten Datenerhebung im Präventions-
projekt (Teilprojekt II) jünger als 6 Jahre waren, mit 60.8% allerdings sehr hoch.
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In allen drei Teilprojekten sind die Anteile von Mädchen und Jungen in den Al-
tersgruppen der Jüngeren resp. Älteren‚ gleich.

Die nachfolgende Tabelle 7-7 stellt die wesentlichen Angaben zur Stichprobe der
drei Teilprojekte in knapper Form noch einmal dar.

Tabelle 7-7 Definitive Stichproben: Verteilung der Kinder der
verschiedenen Stichproben nach Geschlecht und Altersgruppen

Geschlecht Altersgruppe1)

Stichproben Total
Kinder Mädchen Knaben Jüngere

(< 6 Jahre)
Ältere

(>= 6 Jahre)
n n % n % n % n %

Teilprojekt I 344 154 44.8 190 55.2 136 39.5 208 60.5
Teilprojekt II 319 161 50.5 158 49.5 194 60.8 122 38.2
Teilprojekt III 128 66 51.6 62 48.4 55 43.0 73 57.0

1) Stichdaten für die Altersgruppenberechnung:
Teilprojekt I: 1. Mai 1997
Teilprojekt II: 1. Dezember 1997
Teilprojekt III: 1. Mai 1999

Nach den Ausführungen zu den Stichproben der einzelnen Teilprojekte möchte
ich nun die verschiedenen Instrumente vorstellen, die verwendet wurden. Zur
Erfassung der Erlebniswelt der Kinder und ihrer Verhaltensweisen befragten wir
die Kinder, Kindergärtnerinnen und Eltern zu den Sozialbeziehungen, zu As-
pekten der Körpererfahrung und Motorik der Kinder im Kindergarten.
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8 Instrumente und Prozedur

Für die Datengewinnung verwendeten wir verschiedene Informationsquellen
und Erhebungsmethoden (vgl. Tabelle 6-1). Die untenstehende Darstellung soll
einen Überblick über die in den verschiedenen Untersuchungsteilen dieser Arbeit
verwendeten Erhebungsinstrumente vermitteln (vgl. Tabelle 8-1). Die teilweise
im Text verwendete Kurzform wird ebenfalls angegeben.

Tabelle 8-1 Übersicht über die Untersuchungsmethoden

Untersuchte Personen Untersuchungsmethoden Teilprojekt Abkürzung

Kinder Kinderinterview I, III
II (Prätest)
II (Posttest)

KIW
KIA
KIB

Motoriktest I, II, III MOT

Kindergärtnerin Kindergärtnerinnen-Fragebogen

Kindergärtnerinnen-Interview

I, III
II (Prätest)
II (Posttest)
I

KF
KFA
KFB
KG

Eltern Elternfragebogen I EF

8 . 1 Kinder int erv i ew

8.1.1 Vorgehen Teilprojekte I und II

Vor der Durchführung der Kinderinterviews besuchte die oder der Interviewen-
de den Kindergarten, um die Kinder mit dem Vorgehen bei der Befragung ver-
traut zu machen. Dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechend haben wir
ihnen eine Geschichte über Psychologen - sogenannte „Menschenforscher“ -
erzählt, welche verschiedene Dinge über den Kindergartenalltag erfahren möch-
ten. Mit Hilfe der Geschichte konnten die Kinder erkennen, dass Forscher neu-
gierig sind und viele Fragen stellen, welche einzig von den Kindergartenkindern
beantwortet werden können. Anschliessend übten sich die Kinder im Rollenspiel



144 Methode

als Interviewende und Interviewte, indem sie sich gegenseitig Fragen stellten und
Antworten gaben. Im Rahmen dieses ersten Klassenbesuchs wurde zudem eine
Ganzkörperfotografie von sämtlichen Kindern angefertigt.

Die Kinderinterviews führten die Forschungsmitarbeitenden einzeln durch. Als
Orientierungshilfe diente ein eng strukturierter Interviewleitfaden, welcher unter
anderem Fragen41 zu Mobbing, Körperkonzept und Selbstwahrnehmung sowie
einzelne Items eines Motoriktests beinhaltete. Aufgrund der zu erwartenden kur-
zen Aufmerksamkeitsspanne von Kindergartenkindern teilten wir das Interview
in Teilprojekt I in zwei Teile: Der erste Teil dauerte je nach Ausführlichkeit der
Antworten zwischen 15 und 40 Minuten; die durchschnittliche Dauer war 25
Minuten. Für den zweiten Teil, der zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt
wurde, benötigten die Interviewenden ca. 15 Minuten. Die Interviews in Teil-
projekt II waren weniger umfangreich und dauerten insgesamt im Schnitt zwi-
schen 15 und 25 Minuten. Entsprechend schien eine Zweiteilung des Interviews
nicht nötig zu sein. Die Befragung der Kinder fand nach Möglichkeit in einem
separaten Raum oder allenfalls in einem ruhigen, räumlich abgetrennten Bereich
des Klassenzimmers statt. Die Antworten der Kinder notierten die Projektmitar-
beitenden auf dem entsprechend gestalteten Interviewleitfaden. In Teilprojekt I
wurde das gesamte Interview auf Tonband aufgezeichntet. Im Präventionspro-
jekt (Teilprojekt II) verzichteten wir aus zeitlichen Gründen auf Tonbandauf-
zeichnungen. Um die Nennungen bei der Erhebung von Gleichaltrigen-
Beziehungen, Mobbing oder motorischer Leistungsfähigkeit genau erfassen zu
können, arbeiteten wir in beiden Teilprojekten mit den Foto-Aufnahmen der
Kinder.

Zu Beginn der Befragung wurde den Kindern jeweils der Ablauf des Interviews
erklärt. In Teilprojekt I zeigten wir zuerst, wie alle Fragen und Antworten wäh-
rend dem Gespräch auf Tonband aufgenommen werden. Allen Kindern wurde
mitgeteilt, dass ihre Antworten vertraulich behandelt würden und sie das Recht
hätten, Antworten zu verweigern oder das Interview zu unterbrechen. Um sicher
zu sein, dass die befragten Kinder die einzelnen Kinder der Gruppe kannten,
hatten sie anhand der Fotos alle Kinder - sich selbst eingeschlossen - mit Namen
zu nennen. Zum Abschluss des Interviews wurde das befragte Kind gebeten,

                                               
41 Die Interviews wurden in berndeutscher Mundart durchgeführt. Aus diesem Grund verein-
fachten wir auch die schriftlichen Fragen im Leitfaden entsprechend dem mündlichen Aus-
druck.
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sich nicht mit den anderen Kindern über den Inhalt des Interviews zu unterhal-
ten.

8.1.2 Vorgehen Teilprojekt III

Das Kinderinterview in Teilprojekt III beschränkte sich auf Fragen zum Kör-
perkonzept. Da in diesem Projektteil die Messung motorischer Fähigkeiten im
Zentrum der Untersuchung stand, wurden die Kinder im Rahmen einer 100-
minütigen Turnlektion im Gang oder einem Nebenraum vor der Turnhalle bzw.
Unterrichtssaal befragt. Da den Kindern lediglich Fragen zur Wahrnehmung des
eigenen Körpers gestellt wurden, dauerte diese Interviewsequenz pro Kind le-
diglich zwischen 5 bis 10 Minuten. Im Vorfeld dieser Erhebungssequenz be-
suchten die untersuchenden Diplomandinnen der Sportlehrerausbildung der U-
niversität Bern während einem halben Tag den Kindergarten und erklärten den
Kindern, was sie in der bevorstehenden speziellen Turnlektion alles erwartete.
Nachfolgend werden die genauen Modalitäten der Motoriktesterhebungen in
Teilprojekt I, II und III ausführlich beschrieben.

8 . 2 Motor ikte s t

Für die Erfassung motorischer Fähigkeiten orientierten wir uns am Motoriktest
für vier- bis sechsjährige Kinder (MOT 4-6; Zimmer & Volkamer, 1984). Zu
diesem im deutschsprachigen Raum bewährten Verfahren ist eine Fülle an Pub-
likationen vorhanden (vgl. Bös, 1987; Krombholz, 1997). Der MOT 4-6 wurde
als Instrument zur Messung von fein- und grobmotorischen Fähigkeiten auf
Kindergartenstufe entwickelt. Er lehnt sich hauptsächlich an den KTK (Kiphard
& Schilling, 1974) und die Kurzform der Lincoln Oseretzky Scale (LOS KF 18)
von Eggert (1974) an. Eine Stärke des Tests ist der hohe Aufforderungscharakter
seiner 18 Testitems. Aufgrund des hohen Zeitbedarfs bei einer vollständigen
Durchführung wählten wir im Rahmen dieses Projekts jene Items aus, die aus-
gewählte Aspekte konditioneller und koordinativer Fähigkeiten (Kraft, Schnel-
ligkeit und Ganzkörperkoordination) fokussierten. Aus den ursprünglich 18
Testitems wurden für Teilprojekt I deren 7 ausgewählt, die diese motorischen
Dimensionen valide und ökonomisch zu messen vorgaben.
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Die entsprechende Testdurchführung konnte so in Teilprojekt I im Rahmen des
Kinderinterviews (zwei Aufgaben: Fingertapping, Reaktionsaufgabe mit Stab)
und einer Sportlektion durchgeführt werden42. Zu Beginn der Bewegungssequenz
wurde den Kindern zudem mit einer Polar Pulsuhr die Herzfrequenz gemessen.
Die Kinder wurden instruiert, sich zu entspannen sowie langsam und regelmäs-
sig durchzuatmen. Nach ca. einer Minute wurde die angezeigte Herzfrequenz
aufgezeichnet43.

In Teilprojekt II waren die zeitlichen Möglichkeiten für Motorikmessungen sehr
beschränkt, da sie im Rahmen des Kinderinterviews durchgeführt werden
mussten. Wir entschieden uns deshalb, ausschliesslich die Kraftfähigkeit der
Kinder zu messen, da dieser Konditionsfaktor im Kontext der Mobbingfor-
schung am besten dokumentiert ist (z.B. Olweus, 1978; Lagerspetz et al., 1982).
Die Operationalisierung der Kraftfähigkeit in Teilprojekt I mit dem MOT4-6-
Item ‚Sprung über ein Seil‘ erwies sich für die Kindergartenkinder als eine zu
leichte Aufgabe. Eine Ausweitung dieses Untersuchungsvorgehens wäre zudem
zu aufwändig gewesen. Aus diesem Grund verwendeten wir eine neue Testauf-
gabe, die altersgerecht war, wenig Raum beanspruchte, in der Literatur beschrie-
ben wurde und einen geringen Zeitaufwand erforderte. Mit der Aufgabe ‚Medi-
zinballstossen‘ fand sich ein Testitem, das gemäss Bös (2001) diese Kriterien
zufriedenstellend erfüllte. Diese Variante der Kraftfähigkeitsmessung wurde je-
weils als Abschluss des Interviews mit dem betreffenden Kind zu beiden Mess-
zeitpunkten des Präventionsprojekts durchgeführt.

Wie schon angeführt, standen die Motorikmessungen in Teilprojekt III im Zent-
rum der Untersuchungsabsichten (‚Validierungsprojekt‘). Dabei erfassten wir alle
bereits untersuchten Motorikdimensionen inklusive den beiden Operationalisie-
rungsvarianten für Kraftfähigkeit aus Teilprojekt I und II. Zusätzlich interes-
sierten uns weitere Operationalisierungsmöglichkeiten für den gewichtigen As-
pekt der Kraftfähigkeit. So wurde zusätzlich ein Item für ‚Zugkraft der oberen
Extremitäten‘ und eine spezielle Variante des in Fitnesstests für ältere Untersu-
chungsgruppen gebräuchlichen ‚Jump and Reach‘-Sprungkraft-Tests entwickelt.
Auf Pulsfrequenzmessungen wurde in Teilprojekt III verzichtet. Die Durchfüh-

                                               
42 In einzelnen Kindergärten wurden aus Infrastruktur- oder Termingründen die Motorikmes-
sungen im Rahmen des normalen Unterrichts durchgeführt (kleingruppenweise draussen oder
in einem grossen Nebenraum).

43 Im Rahmen dieser Arbeit wird sowohl auf die Darstellung feinmotorischer Fähigkeiten als
auch auf eine Diskussion der Bedeutung von Ruhepulsfrequenzen verzichtet.
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rungsform dieser Motorikmessungen wurde im Rahmen des Kinderinterviews
für Teilprojekt III bereits dargestellt (vgl. Punkt 8.1.2).

8 . 3 Kindergärtner innen-Fragebogen

Die Kindergärtnerinnen hatten in allen drei Projektteilen zu den entsprechenden
Erhebungszeitpunkten die Aufgabe, für jedes Kind einen Fragebogen auszufül-
len, in welchem sie Fragen zum allgemeinen sozialen Verhalten und Persönlich-
keitsmerkmalen der Kinder beantworteten. Im Rahmen dieses Fragebogens
wurden u.a. Fragen zum Plageverhalten, zum Selbstvertrauen, zur Aufmerksam-
keit und zur Qualität des Bewegungsverhaltens erhoben.

Die Beurteilung der Kinder durch die Kindergärtnerinnen wurde pro Item auf
einer 5-Punkte-Skala von (1) „trifft gar nicht zu“ bis (5) „trifft genau zu“ vorge-
nommen44. Der Fragebogen basierte zu einem grossen Teil auf jenem Instru-
ment, das in der Norwegischen Kindergarten-Studie verwendet wurde (Alsaker,
1993). Die meisten Items dieses Instruments stammten von der ‚Preschool and
Kindergarten Teacher Rating Scales‘ (Ladd, 1990), andere vom ‚Preschool Beha-
vior Questionnaire‘ (Behar, 1977) und vom ‚Social Skills Questionnaire - Pre-
school Level‘ (Gresham & Elliott, 1990). Die Fragen zur qualitativen Einschät-
zung des Bewegungsverhaltens lehnten sich an die ‚Checkliste motorischer Ver-
haltensweisen‘ (CMV) von Schilling (1976) an, wobei die Anzahl der unter-
schiedlichen Bewegungsqualitäten (z.B. gewandt, ruhig, konzentiert) von ur-
sprünglich 78 auf deren 24 reduziert wurde. In der Auswahl dieser 24 Adjektive
orientierten wir uns allerdings mit Kühne (1995) an der Schweizerischen Praxis
der Psychomotorik, die Bewegungsauffälligkeiten nach den Störungsbereichen
‚Psychomotorische Ungeschicklichkeit‘, ‚Psychomotorische Unruhe‘ und ‚Psy-
chomotorische Gehemmtheit‘ kategorisiert. Insbesondere die fehlende theoreti-
sche Basis der CMV und seiner 8 Skalen veranlasste uns, theoriegeleitet den o-
bengenannten drei Dimensionen eine Auswahl von Begrifflichkeiten zur Bewe-
gungsqualität zuzuordnen. Zusätzlich wurde der Screening-Charakter der CMV
(„trifft zu“ bzw. „trifft nicht zu“) zugunsten der bereits beschriebenen 5-Punkte-
Skala differenziert.

                                               
44 Für die Fragen zum Mobbingverhalten der Kinder verwendeten wir ebenfalls eine 5-
Punkteskala, allerdings mit einer zeitlichen Abstufung („nie“ bis „mehrmals die Woche“).
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In Teilprojekt II wurden lediglich Fragen zu Mobbing (Häufigkeit der verschiede-
nen Formen) in die Analysen mit einbezogen.

In Teilprojekt III befragten wir die Kindergärtnerinnen mit den identischen In-
strumenten aus Teilprojekt I, beschränkten uns aber auf die Aspekte ‚Aufmerk-
samkeit‘, ‚Selbstvertrauen‘, ‚Mobbinghäufigkeit‘ und ‚qualitatives Bewegungsver-
halten‘.

8 . 4 Kindergärtnerinnen-Interview (nur Teilprojekt I)

Das Kindergärtnerinnen-Interview umfasste 30 offene Fragen zur Einstellung,
zum Ausmass der Sensibilisierung und zu den Handlungsstrategien der Kinder-
gärtnerin gegenüber dem Mobbing-Phänomen sowie acht Fragen zur aktuellen
Mobbingsituation im Kindergarten, welche für die Kategorisierung nach Invol-
viertheit in Mobbing mitberücksichtigt wurden (vgl. Punkt 8.4, Jost & Zbinden,
1999).

8 . 5 Elternfragebogen (nur Teilprojekt I)

Der Elternfragebogen wurde von den Kindergärtnerinnen mit der Bitte an die
Kinder verteilt, ihn zu Hause den Eltern abzugeben. Der Elternfragebogen war
in deutscher Sprache verfasst und umfasste gesamthaft 63 Fragen u.a. zur famili-
ären Situation, zum sozio-ökonomischen Status beider Elternteile, zu psychoso-
matischen Beschwerden oder emotionalen und physischen Auffälligkeiten des
Kindes, zu den Freizeitaktivitäten des Kindes sowie zu Mobben oder Gemobbt-
Werden. Der grösste Teil der Fragen wurde eigens für diese Erhebung erstellt,
lediglich die Fragen zu den psychosomatischen Beschwerden stammten aus der
früheren Kindergartenstudie von Alsaker (1993).

Von den insgesamt ausgehändigten 344 Elternfragebogen fanden 298 Eingang in
die Analysen. Dies entspricht einer hohen Rücklaufquote von 87%.

Zu Beginn des Fragebogens erfassten wir im Rahmen einer offenen Frage, wel-
cher Elternteil den Elternfragebogen ausgefüllt hatte. Gemäss dieser Angaben
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wurde der Fragebogen mehrheitlich von den Müttern der Kinder (61.7%)45, aus-
gefüllt. In einem Fünftel der Fälle wurde er gemeinsam von beiden Elternteilen
(21.2%) ausgefüllt und in 15.6 % der Fälle hat diese Aufgabe der Vater des Kin-
des übernommen.

                                               
45 Falls nichts anderes angegeben wird, beziehen sich die Prozentangaben im Text auf Prozent-
werte ohne Missings.
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9 Berechnung von Skalen und Konstrukten

Nachfolgend werden die Grundlagen für die Berechnung zentraler Skalen und
Konstrukte dieser Arbeit, nach Themen geordnet, vorgestellt: Sie betreffen die
Aspekte ‚Mobbinghäufigkeit und -kategorisierung‘, ‚Körperkonzept und Selbst-
konzept‘, ‚Motorik‘, ‚Sozio-ökonomischer Status der Eltern‘, ‚Freizeitverhalten
der Kinder‘ und ‚Behinderungen der Kinder‘.

9 . 1 Häufigkeit von Mobbing: Kategorisierung der Kinder nach
deren Involviertheit

Die Kategorisierung der Kinder ist einerseits eine notwendige Vereinfachung in
der Datenanalyse, andererseits aber nicht so eindeutig und problemlos realisier-
bar, wie viele Studien zum Mobbingphänomen den Anschein erwecken.

Um eine möglichst valide Darstellung der tatsächlichen Begebenheiten im Kin-
dergarten zu erhalten, befragten wir die Kinder, deren Eltern und die Kinder-
gärtnerinnen in Interviews bzw. Fragebogen nach Häufigkeit und Formen von
Mobbingvorkommnissen. Folgende Instrumente und Items standen im Teilpro-
jekt I zur Auswahl (vgl. Tabelle 9-1):

Tabelle 9-1 Fragen zum Aspekt ‚Mobbinghäufigkeit‘ in verschiedenen In-
strumenten des Teilprojekts I

Instrument Fragen

Kinderinterview Nennungen der Kinder als Täter oder Opfer (Fremdnennungen und
Eigennennung)

Kindergärtnerinnen-
Fragebogen

8 Items zum Plagen bzw. Geplagtwerden jedes Kindes in der Gruppe

Kindergärtnerinneninterview Nennungen als Täter bzw. Opfer

Elternfragebogen 8 Items zum Plagen bzw. Geplagtwerden ihres Kindes

Protokollbogen zum
‚Plagen im Kindergarten‘

Erkennen der einzelnen Kinder als Täter oder Opfer von Plagen

Das detaillierte Vorgehen bei der Kategorisierung der Kinder wird nachfolgend
anhand der Daten des ersten Teilprojekts beschrieben. Die Kategorisierung in
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Teilprojekt II (Prätest) wurde mit dem exakt gleichen Vorgehen erreicht. Daher
wird dieses Endergebnis erst in einer Gesamtschau unter Punkt 10.1.1 darge-
stellt. In Teilprojekt III wurden lediglich die Kindergärtnerinnen zur Mobbing-
häufigkeit der Kinder befragt. Diese Kategorisierung nach Mobbing-Rollen
konnte sich deshalb nur an die Kategorisierung aus Kindergärtnerinnensicht in
Teilprojekt I anlehnen.

Um die Lesbarkeit der einzelnen Kategorisierungsschritte zu erhöhen, werden
nachfolgend unter Punkt 9.2 und 9.3 die zentralen Ergebnisse aus dem Kinder-
interview und aus dem Kindergärtnerinnenfragebogen vorgestellt.

9 . 2 Mobbing aus Sicht der Kinder

In Teilprojekt I wurden Aspekte der Mobbingproblematik im Kindergarten nach
eher generellen Fragen zur Beziehung zu Gleichaltrigen folgendermassen einge-
leitet:

„Es gibt aber nicht nur Freunde und Freundinnen im Kindergarten, sondern auch
Kinder, die oft mit den anderen Kindern böse sind und sie plagen. Hast du das auch
schon erlebt? Kannst du mir darüber erzählen, was ist passiert?“

Diese offen formulierte Frage, die nur in Teilprojekt I gestellt wurde, verfolgte
zwei Ziele: Zum Einen ging es darum, die unmittelbare Verständlichkeit des
Begriffs ‚Plagen‘ zu überprüfen. Zum Anderen erhofften wir uns von den Ant-
worten, unvoreingenommene Einblicke in das Phänomen Mobbing im Kinder-
garten zu erhalten. Gemäss einer ausgewerteten Auswahl von 75 Kinderinter-
views zeigte sich, dass Kindergartenkinder vor allem negative, direkt gegen sie
gerichtete physische Belästigungen als Plagen bezeichneten (Dellenbach, 1998).
Betrachtet man den Zeitaspekt für diese von den Kindern ausgewiesenen Pla-
genvorkommnisse, so ist auffällig, dass kein einziges Kind die Mehrmaligkeit von
diesen negativen Verhaltensweisen in gleichen Beziehungsmustern erwähnte.
Insofern ist davon auszugehen, dass das Begriffsverständnis der Kindergarten-
kindern von Plagen eher einem relativ offenen Konzept von ‚Gewalt‘ entspricht
(vgl. Dellenbach, 1998, S. 7).

Um diesen potenziellen Verständnisschwierigkeiten entgegenzutreten, erklärten
wir den Kindern in Teilprojekt I und II unser Verständnis des Begriffs ‚Plagen‘
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anhand von vier Zeichnungen, die jeweils mobbende Kinder zeigten. Die Inter-
viewenden erläuterten sie mit den nachfolgenden Zusatzinformationen:

1. auslachen, böse Dinge sagen, Zunge rausstrecken (verbales Plagen)

2. etwas wegnehmen, kaputtmachen, verstecken (gegenständliches Plagen)

3. an den Haaren ziehen, schlagen, beissen, treten (physisches Plagen)

4. jemanden nicht mitspielen lassen oder nicht neben sich sitzen lassen (Isolation)

Um Kinder zu identifizieren, die andere plagen oder selber geplagt werden, ver-
wendeten wir Fremdnennungen von Gleichaltrigen. Die Kinder wurden aufge-
fordert, anhand der Fotos (a) diejenigen Kinder zu nennen, die andere plagen
und (b) die Opfer dieser Mobbingvorfälle zu nennen. Die Kinder wurden zudem
zu ihren eigenen Erfahrungen mit Mobbing im Kindergarten oder ausserhalb des
Kindergartens befragt (nur Teilprojekt I). Die Tabelle 9-2 zeigt die Resultate der
Eigen- und Fremdnennungen von Mobben und Gemobbt-Werden. Aufgrund
des reduzierten Zeitkonzepts von Kindergartenkindern verwendeten wir keine
Angaben zu Häufigkeiten oder Zeitrahmen (z.B. „im letzten Monat“), wie es in
Studien mit älteren Schülern üblich ist. Die Fremdnennungen sollten uns helfen,
dieses Problem zu umgehen. Wir gingen davon aus, dass die Bezeichnung eines
Kindes als Täter oder Opfer durch verschiedene Kinder die Intensität und Häu-
figkeit des Auftretens von Plageverhalten in den letzten Wochen ausreichend
widerspiegeln würde.

In der nachfolgenden Tabelle 9-2 sind die Nennungshäufigkeiten von Mobben
und Gemobbt-Werden ersichtlich.

Tabelle 9-2 Mobben und Gemobbt-Werden im Kinderinterview

 N Mittelwerte Standard-
abweichung

Minimum Maximum

Eigennennung ‚Plagen‘ 325 0.20 0.40 0 1

Eigennennung ‚Geplagt-Werden‘ 325 0.72 0.45 0 1

Fremdnennung ‚Plagen‘ 344 12.8% 18.2% 0 94.1%

Fremdnennung ‚Geplagt-Werden‘ 344 11.2% 10.0% 0 68.8%
Bemerkung:
Eigennennung ‚Plagen‘ = 1
Fremdnennungen = (Anzahl der interviewten Kinder –1) in Prozenten der jeweiligen Kindergarten-Gruppe
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Aufgrund dieser vorgängig bezeichneten Nennungen wurden Täter/Opfer-
Kombinationen gebildet. Zu jeder dieser Kombinationen wurden Folgefragen
gestellt (siehe unten). Hatte das Kind niemanden als Täter oder Opfer bezeich-
net, wurden diese Fragen ausgelassen. Die Begriffe ‚Täter‘ und ‚Opfer‘ wurden
während den Interviews nicht verwendet. Wir formulierten die Fragen mit den
entsprechenden Namen der Kinder. Nannte ein Kind sich selbst als Täter oder
Opfer, wurden die Fragen aus seiner Perspektive gestellt.

Die ersten beiden Fragen dienten zur Erhebung der Plageformen:

„Was tut denn Täter (Namen einsetzen) mit Opfer (Namen einsetzen)?
Macht er/sie das....?“

Das Kind wurde aufgefordert, auf die Zeichnung mit der entsprechenden Plage-
form (siehe oben) zu zeigen und die Vorgänge im Detail zu beschreiben:

„Was tut er/sie denn genau?“

Wir versuchten, die Häufigkeit von Mobbing nachträglich trotzdem zu erheben
und benutzten zu diesem Zweck folgende Frage in hierarchischer Abfolge:

„Wie häufig tut (Täter-Name) das? Tut er/sie das viel (häufig) oder nicht so viel?“

Antwortete das Kind „nicht so viel“, wurde es weiter gefragt: „Passierte dies nur
einmal oder ein paarmal?“ Falls das Kind zuerst antwortete „viel“, wurde es ge-
fragt, ob es diese Vorkommnisse „jeden Tag oder nicht jeden Tag“ beobachten
könne. Aufgrund dieser Antworten wollten wir zwischen einmaligen Gewalttä-
tigkeiten und regelmässigem Mobbing unterscheiden.

Die Frage „Wo geschieht das? Drinnen oder draussen?“ diente zur Erhebung
von Ort und aktueller Situation des Mobbings. Als Antwort hatte sich das Kind
für eine oder mehrere der nachfolgenden Varianten zu entscheiden:

- beim Zusammensein mit der Kindergärtnerin

- beim freien Spielen

- beim Turnen

- in der Garderobe

- auf dem Pausenplatz/in der Umgebung

- auf dem Schulweg.
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9 . 3 Mobbing aus Sicht der Kindergärtnerinnen

9.3.1 Kindergärtnerinnenfragebogen

Nachfolgend sind die vier Variablen zu Mobbing der einzelnen Kinder aufge-
führt (Tabelle 9-3).

Tabelle 9-3 Fragen zu Mobbing im Kindergarten (KF)

Item-Nr. Text im Fragebogen

Kfpla6 Das Kind plagt andere Kinder physisch (schlägt, tritt, kneift, beisst...).
Kfpla7 Das Kind plagt andere Kinder verbal (lacht aus, beschimpft, hänselt...).
Kfpla8 Das Kind schliesst andere Kinder aus.
Kfpla9 Das Kind versteckt Dinge von anderen Kindern oder macht ihnen Gegenstände kaputt.
Antwortkategorien: 1 = „nie“, 2 = „selten“, 3 = „einmal oder mehrmals pro Monat“, 4 = „ungefähr
einmal die Woche“, 5 = „mehrmals die Woche“

Aus diesen vier Mobbing-Variablen wurde ein Durchschnittswert berechnet
(Cronbachs α der Skala = .83; N= 322; Mittelwert = 1.91; SD = .86).

Aus den vier Variablen zum Gemobbt-Werden wurde ebenfalls ein Durch-
schnittswert berechnet (Cronbachs α der Skala = .78; N= 322; Mittelwert =1.79;
SD = .69). Die verschiedenen Items sind Tabelle 9-4 zu entnehmen.

Tabelle 9-4 Fragen zum Geplagtwerden im Kindergarten (KF)

Item-Nr. Text im Fragebogen

Kfpla2 Das Kind wird physisch geplagt (geschlagen, getreten, gekniffen, gebissen...).
Kfpla3 Das Kind wird verbal geplagt (ausgelacht, beschimpft, gehänselt...).
Kfpla4 Das Kind wird von den anderen Kindern ausgeschlossen.
Kfpla5 Dem Kind werden Dinge versteckt oder kaputtgemacht.
Antwortkategorien: 1 = „nie“, 2 = „selten“, 3 = „einmal oder mehrmals pro Monat“, 4 = „ungefähr
einmal die Woche“, 5 = „mehrmals die Woche“

Diese 8 Einzelvariablen sowie die zwei Durchschnittswerte wurden in den ver-
schiedenen Kategorisierungsvorschlägen verwendet.
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9.3.2 Kindergärtnerinneninterview

Im Verlaufe des Kindergärtnerinneninterviews wurden die Kindergärtnerinnen
gefragt:

„Haben Sie im Moment Kinder, die geplagt werden? Wer ist das? (Opfer)“

Falls die Kindergärtnerin die Frage bejahen konnte und einen Namen angab,
wurde die folgende Frage angefügt:

„Von wem? (Täter)“

Entsprechend der Anzahl von aktiv in Mobbing involvierten Kindern wurden
diese Fragen mehrmals gestellt.

Falls mindestens eine ausschliessliche Nennung als Täter bzw. Opfer vorlag,
wurde das Kind der jeweiligen Gruppe zugeordnet. Bei mindestens einer Opfer-
und einer Täternennung erhielt das Kind die Zuschreibung Täter-Opfer. Der
Mixed-Gruppe wurden Kinder zugeteilt, die von der Kindergärtnerin zwar in
Mobbing-Konstellationen erwähnt wurden, deren Beteiligung die Kindergärtne-
rin im Laufe des Interviews allerdings relativierte.

Untenstehend sind die verschiedenen Zuteilungen der Kinder ersichtlich (vgl.
Tabelle 9-5):

Tabelle 9-5 Mobbingstatus gemäss Kindergärtnerinnen-Interview

Mobbingstatus gemäss Kindergärtnerinnen-Interview N Anzahl in % Anzahl in %
(ohne Missing)

Nicht aktiv Involvierte 197 57.3 57.3
Mixed 18 5.2 5.2
Opfer 35 10.2 10.2
Täter-Opfer 24 7.0 7.0
Täter 70 20.3 20.3

Total 344 100 100

Kinder, die im Interview nicht erwähnt wurden, fanden in die Kategorie ‚Nicht
aktiv Involvierte‘ Aufnahme. Aufgrund dieser Massnahme ergaben sich keine
Missing-Werte.
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9 . 4 Kategorisierung nach Involviertheit

Da wir verschiedene Instrumente verwendeten, um Mobbing im Kindergarten
möglichst optimal erfassen zu können, bestanden entsprechend viele Möglich-
keiten, die Kinder zu kategorisieren.

Verschiedene Autoren haben sich auf unterschiedliche Arten zur Beteiligung der
einzelnen Kinder an Mobbing geäussert. Es galt, die verschiedenen Systeme so
zu kombinieren und kontrastieren, dass die Kategorisierung der Kinder mit
grösstmöglicher Zuverlässigkeit vorgenommen werden konnte. Dabei gab es
zwei grundsätzliche Varianten, das Problem anzugehen: Entweder betrachtet
man die Übereinstimmung von verschiedenen Aussagen als Wahrheitskriterium
oder versteht die verschiedenen Aussagen als komplementäre Informationen
und zieht aus dieser Gesamtschau eine Schlussfolgerung.

Beide Vorgehensweisen haben ihre Vor- und Nachteile. Im Weiteren stellte sich
die Frage, ob wir uns an bereits etablierte Verfahren halten sollten oder ob und
in welchem Umfang wir eigene Kriterien verwenden wollten.

Aufgrund einer ersten Durchsicht der verschiedenen zur Verfügung stehenden
Instrumente entschieden wir uns für eine Kategorisierung nach Kindersicht
(Kinderinterview) und Kindergärtnerinnensicht (Kindergärtnerinnenfrage-
bogen). Um den Plagestatus aus Kindergärtnerinnensicht festzulegen, standen
uns bekanntlich zwei Erhebungsinstrumente zur Verfügung. Da lediglich im
Fragebogen alle Kinder thematisiert wurden, räumten wir diesem Instrument für
die Zuschreibung verschiedener Mobbing-Rollen erste Priorität ein. Wir beab-
sichtigten jedoch, das Interview jedoch als Validierungsinstrument und als Er-
gänzung bei unsicheren Kategorisierungen mit einzubeziehen.

Die anderen möglichen Instrumente und Sichtweisen wurden für die Kategori-
sierung nicht verwendet (Elternfragebogen und Protokollbogen zum ‚Plagen im
Kindergarten‘), da uns die Daten nicht zuverlässig genug erschienen.

Nachfolgend werden die Kategorisierungen getrennt nach den beiden Sichtwei-
sen vorgenommen. Die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Entwick-
lungsschritte bis zur Endversion aus Kinder- und Kindergärtnerinnen-Sicht ist
dem Schlussbericht des NFP40-Projekt ‚Das Plagen im Kindergarten‘ zu ent-
nehmen (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000, S. 125ff.).
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9.4.1 Kindergärtnerinnensicht

Da sich Mobbing je nach Kinder-Konstellation und Gruppe sehr unterschiedlich
äussern kann, ist es wichtig, allen Formen von Mobbing dieselbe Priorität zu
geben. Wird ein Kind zum Beispiel ausschliesslich durch Ausgrenzen von den
anderen geplagt, dies aber wenigstens einmal pro Woche, soll es gleich behandelt
werden, wie wenn es einmal pro Woche ausschliesslich physisch belästigt wird.
Für die definitive Kategorisierung aus Kindergärtnerinnensicht wurden daher
nur die Einzelitems berücksichtigt nicht so aber Mittelwerte der verschiedenen
‚Geplagt‘- und ‚Plagen‘-Items.

Für Mobbing ist es charakteristisch, dass es wiederholt vorkommt. Da wir daran
interessiert waren, nur diejenigen Kinder als involviert zu bezeichnen, die dieser
Definition entsprachen, entschieden wir uns für das strengere Häufigkeits-
Kriterium ‚einmal in der Woche‘. In Tabelle 9-6 sind die Definitionen für die
jeweiligen Labels festgehalten.

Tabelle 9-6 Definition der Mobbing-Label nach Kindergärtnerinnen-Sicht

Mobbing-Status Definition

Opfer Kinder, die mindestens einmal pro Woche auf eine Art geplagt wurden
Täter Kinder, die mindestens einmal pro Woche auf eine Art andere Kinder plagten
Täter-Opfer Kinder, die mindestens einmal pro Woche auf eine Art geplagt wurden und die

mindestens einmal pro Woche auf eine Art andere Kinder plagten
Nicht aktiv Involvierte Kinder, die nie oder selten geplagt wurden und die nie oder selten andere Kin-

der plagten
Mixed Alle übrigen Kinder ohne Missing

Betrachtet man die Ergebnisse in den einzelnen Kindergärten, zeigen sich für
zwei Kindergärten mit 72.2% bzw. 90.0% involvierten Kindern (ohne Mixed-
Gruppe) keine zuverlässigen Werte. Im Vergleich mit allen anderen Kindergärten
hatten jene zwei Kindergärtnerinnen offensichtlich eine tiefere Sensibilitäts-
schwelle und wurden von uns daher als Outlier klassifiziert. Um deren Angaben
trotzdem mit zu berücksichtigen, änderten wir die Kriterien wie folgt: Um als
Opfer, Täter oder Täter-Opfer kategorisiert zu werden, mussten jene Kinder
nicht nur ‚einmal in der Woche‘, sondern ‚mehrmals die Woche‘ geplagt werden
oder plagen (vgl. Tabelle 9-7). Das versetzte uns in die Lage dieses hohe Mass an
Sensibilität durch strengere Kriterien auszugleichen.
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Tabelle 9-7 Mobbingstatus gemäss Kindergärtnerinnenfragebogen mit Be-
rücksichtigung der Outlier

Mobbingstatus gemäss Kindergärtnerinnenfragebogen N Anzahl in % Anzahl in %
(ohne Missing)

Nicht aktiv Involvierte 178 51.7 55.3
Mixed 66 19.2 20.5
Opfer 21 6.1 6.5
Täter-Opfer 23 6.7 7.1
Täter 34 9.9 10.6
Missing 22 6.4

Total 344 100 100

Der Hauptgewinn dieser Transformation war, dass 12 der Täter-Opfer-Kinder
und ein Opfer-Kind umplaciert wurden. 12 Kinder wurden neu als ‚Mixed‘ und
ein Kind neu als Täter kategorisiert.

Im nächsten Teil widmen wir uns den Daten aus den Kinderinterviews.

9.4.2 Kindersicht

a) Eigennennungen

Die meisten Studien über Mobbing in der Schule verwendeten Selbsteinschät-
zungen (Eigennennungen) bezüglich Form und Häufigkeit von Mobbingvor-
kommnissen. Betrachtet man die Verteilungen der Eigennennungen in Teilpro-
jekt I (Tabelle 9-2), wird deutlich, dass eine unrealistisch hohe Anzahl an Opfer-
Kindern zu verzeichnen wäre, denn 71.7% der Kinder sehen sich selber als Op-
fer und 20.0% als Täter (N=325). Der Grund für diese starke Gewichtung eige-
ner Erfahrungen mit Belästigungen mag darin liegen, dass die Kinder aufgrund
ihres subjektiven Mobbing-Konzepts einzelne Vorfälle überbewerten (vgl. Del-
lenbach, 1998).
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b) Fremdnennung (Peer-Nennungen)

Die Anzahl Fremdnennungen schien uns das eindeutigste Kriterium zu sein, um
eine Kategorisierung nach verschiedenen Mobbing-Rollen im Kindergarten vor-
zunehmen. Wir gingen generell davon aus, dass mehrfache Fremdnennungen ein
Kind bezeichneten, das wiederholt in Mobbing involviert war. Wir hatten die
Kinder gefragt, wer im Kindergarten plage und hatten ihnen erklärt, was wir ge-
nau wissen möchten. In diesem Sinne hätte es die Aussagen des Kindes ver-
fälscht, wenn wir ad hoc entschieden hätten, dass bestimmte aggressive Verhal-
tensweisen kein Mobbing seien (z.B. weil es gegenseitig ist). Zudem schienen die
Antworten auf die Frage nach der Häufigkeit sehr unreliabel zu sein (vgl. Alsaker
& Valkanover, 2000, S. 131ff.).

Zur definitiven Kategorisierung von Tätern und Opfern aus Kindersicht ver-
wendeten wir den prozentualen Anteil Fremdnennungen. Die Prozentwerte der
Fremdnennungen, der Fremdnennungs-Differenz (Täter – Opfer-Fremdnen-
nungen) und der Fremdnennungs-Summe wurden über alle Kinder hinweg z-
Wert-standardisiert und so zur Kategorisierung verwendet. Dasselbe Vorgehen
wurde innerhalb des Kindergartens wiederholt. Um als involviert zu gelten,
musste das Kind innerhalb der Klasse und über die ganze Stichprobe hinweg als
Täter-, Opfer bzw. Täter-Opfer kategorisiert worden sein. Eine Nichtüberein-
stimmung zwischen Klasse und Gesamtstichprobe wurde als ‚Mixed‘ kategori-
siert. Die Kriterien dieser definitiven Kategorisierung aus Kindersicht sind in
Tabelle 9-8 aufgeführt.

Tabelle 9-8 Definition der Mobbing-Label gemäss Kindersicht

Mobbing-Status Definition

Opfer Kinder, die mehr als eine Standardabweichung öfters als Opfer nominiert wur-
den als der Durchschnitt der Gruppe und der Gesamtstichprobe

Täter Kinder, die mehr als eine Standardabweichung öfters als Täter nominiert wur-
den als der Durchschnitt der Gruppe und der Gesamtstichprobe

Täter-Opfer Kinder, die mehr als eine Standardabweichung öfters als Opfer und Täter nomi-
niert wurden als der Durchschnitt der Gruppe und der Gesamtstichprobe

Nicht aktiv Involvierte Kinder, die weniger oft als Opfer und Täter nominiert wurden als der Durch-
schnitt der Gruppe und der Gesamtstichprobe

Mixed Alle übrigen Kinder

In der nachstehenden Tabelle sind die Häufigkeitsverteilungen der verschiede-
nen Mobbing-Rollen aus Teilprojekt I aufgeführt (vgl. Tabelle 9-9).
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Tabelle 9-9 Häufigkeitsverteilung Mobbingstatus gemäss Kindersicht

Mobbingstatus gemäss Kinderinterview N Anzahl in % Anzahl in %
(ohne Missing)

Nicht aktiv Involvierte 169 49.1 49.1
Mixed 114 33.1 33.1
Opfer 13 3.8 3.8
Täter-Opfer 20 5.8 5.8
Täter 28 8.1 8.1

Total 344 100 100

9.4.3 Kombination Kindersicht – Kindergärtnerinnensicht: Endergebnis

Teilprojekt I

Für die definitive Kategorisierung der Kinder nach Mobbing-Rollen wurden die
Kindergärtnerinnen- und Kinderangaben miteinander kombiniert. Aus den fünf
Kategorien ergaben sich entsprechend 25 Kombi-Kategorien. In Tabelle 9-10 ist
ersichtlich, dass nur ein geringe Anzahl der Kinder aufgrund der Aussagen der
Kindergärtnerinnen und der Kinder 100% übereinstimmend kategorisiert wer-
den konnte.

Aufgrund der Nennungen anderer Kinder wurden viele Kinder eindeutig katego-
risiert, von der Kindergärtnerin jedoch in die ‚Mixed’- Kategorie eingeteilt (oder
umgekehrt). Dies ist auf die strengen Kriterien zurückzuführen, die wir je bei der
Kategorisierung aus Kinder- bzw. Kindergärtnerinnensicht verwendet hatten.
Dadurch wurden jene Kinder, die eine eindeutige Kategorisierung und eine ‚Mi-
xed‘- Kategorisierung erhielten, schlussendlich der eindeutigen Kategorie zuge-
ordnet. Wurde ein Kind von der Kindergärtnerin beispielsweise als ‚Mixed‘ und
von den Kindern als Opfer genannt, teilten wir es in die Opferkategorie ein.

Es waren aber auch deutliche Unterschiede auszumachen, die darauf hinweisen,
dass Kinder ein anderes Verständnis von Mobbing haben als Kindergärtnerin-
nen. Verschiedene Kinder wurden von der Kindergärtnerin als Opfer kategori-
siert und galten bei den Kindern eindeutig als nicht aktiv involviert. Dies schien
insofern nachvollziehbar, die Kindergärtnerin insbesondere die indirekten For-
men von Mobbing öfter wahrgenommen hatte als die Kinder. Zum Anderen gab
es Kinder, die lediglich von ihren Kameraden als Opfer betrachtet wurden und
Kindergärtnerin aber nicht aktiv involviert waren. Dies kann darauf zurückzu-
führen sein, dass die Kindergärtnerin gewisse Plagevorfälle gar nicht bemerkte,
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da sie im Versteckten ausgeübt wurden. Zudem ist zu vermuten, dass Kinder
nicht genau dieselben aggressiven Vorfälle als Mobbing erkannten wie die Kin-
dergärtnerin.

Aufgrund verschiedener Auswertungen hatten wir Grund genug anzunehmen,
dass Kindergärtnerinnen grundsätzlich reliable Angaben machten, wer an Mob-
bing beteiligt war (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000, S. 123ff.). Deshalb ent-
schlossen wir uns, den Aussagen der Kindergärtnerinnen Priorität einzuräumen,
falls ein Kind gemäss anderer Kinder gar nicht beteiligt war, laut Kindergärtnerin
aber klar kategorisiert werden konnte (vgl. Tabelle 9-10).

Tabelle 9-10 Definitives Entscheidungsmuster für die Verteilung der Kinder
(Teilprojekt I)

Kindergärtnerinnensicht
Kinder-
sicht

Nicht aktiv
Involvierte

N=

Mixed

N=

Opfer

N=

Täter-Opfer

N=

Täter

N=

Missing

N=
Nicht aktiv
Involvierte

Nicht aktiv
Involvierte

107

Mixed
29

Opfer
10

Täter-Opfer
2

Täter
9

Missing
12

Mixed Nicht aktiv
Involvierte

53

Mixed
28

Opfer
6

Täter-Opfer
8

Täter
16

Missing
3

Opfer Missing
6

Opfer
3

Opfer
2

Täter-Opfer
2

Täter-Opfer
0

Missing
0

Täter-Opfer Missing
7

Täter-Opfer
2

Täter-Opfer
2

Täter-Opfer
3

Täter-Opfer
5

Missing
1

Täter Missing
5

Täter
4

Täter-Opfer
2

Täter-Opfer
9

Täter
8

Missing
0

9.4.4 Verteilung der Kinder nach Involviertheit in den Teilstichproben
II und III

Für die Einteilung der Kinder nach Involviertheit in Mobbing in den Projekttei-
len II und III wurde – falls möglich - nach der oben beschriebenen Vorgehens-
weise verfahren.

In Teilprojekt II war es möglich, zum ersten Zeitpunkt der Erhebung (Dezember
1997) exakt das gleiche Kategorisierungsverfahren durchzuführen. Für den
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zweiten Zeitpunkt nach Abschluss des Präventionsprojekts im Juni 1998 ver-
zichteten wir auf eine Darstellung dieser zugewiesenen Mobbing-Rollen, da die
Outlier-Bestimmung immer gruppen- und stichprobenabhängig vorgenommen
wurde. Die Vergleichbarkeit der Verteilungen auf Gruppenebene wäre so über
beide Messzeitpunkte nicht möglich gewesen.

In Teilprojekt III wurden nur die Kindergärtnerinnen zum Vorkommen von
Mobbing in ihrer Kindergruppe befragt. Die ausgewiesenen Häufigkeiten reprä-
sentieren deshalb nur die Ansichten der Kindergärtnerinnen.

9 . 5 Kategorisierung von physischen Mobbern und physisch Ge-
mobbten (Teilprojekt I und II)

Ausgehend von der dargestellten Kategorisierung der Kinder nach deren Invol-
viertheit in Mobbing teilten wir aktiv beteiligte Kinder in physische Mobber und
physisch Gemobbte ein.

9.5.1 Physische Mobber

Um aus Kindergärtnerinnenperspektive als physischer Mobber in Betracht gezo-
gen zu werden, war einerseits eine Kategorisierung als Täter oder Täter-Opfer-
Kind notwendig. Andererseits wurden nur Kinder als mögliche physische Mob-
ber berücksichtigt, die verglichen mit den restlichen Mobbingitems den höchsten
Wert auf dem Item „Das Kind plagt andere Kinder physisch (schlägt, tritt,
kneift, beisst...)“ auswiesen.

Aus Kindersicht wurden jene Täter- und Täter-Opfer-Kinder als potenzielle
physische Mobber bezeichnet, deren Fremdnennungsanzahl bei physischen Pla-
geformen mindestens zwei Nennungen mehr umfasste als bei den Mobbingfor-
men ‚verbal‘, ‚isolieren‘ und ‚gegenständlich‘.

Täter- und Täter-Opfer-Kinder wurden in die definitive Kategorisierung ‚physi-
sche Mobber‘ aufgenommen, wenn sie von den Kindergärtnerinnen oder den
Kindern entsprechend den oben formulierten Bedingungen isoliert häufiger als
physische Mobber genannt wurden.
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9.5.2 Physisch Gemobbte

Nach dem gleichen Vorgehen kategorisierten wir ‚physisch Gemobbte‘ unter den
Opfer- und Täter-Opfer-Kindern: Auch hier war erneut die Bedingung zu erfül-
len, entsprechend den untenstehenden Kriterien von Kindergärtnerinnen oder
Kindern am häufigsten als potenziell physisch geplagt beobachtet zu werden.

Um aus Kindergärtnerinnensicht als physisch geplagt in Betracht zu kommen,
war neben der Kategorisierung als Opfer oder Täter-Opfer-Kind zusätzlich eine
notwendige Voraussetzung, den höchsten Wert unter den Mobbingitems auf
dem Item „Das Kind wird physisch geplagt (geschlagen, getreten, gekniffen, ge-
bissen...)“ zu verzeichnen.

Aus Kindersicht wurden jene Opfer- und Täter-Opfer-Kinder als möglicherwei-
se physisch gemobbt bezeichnet, deren Nennungsanzahl auf physische Viktimi-
sierungsformen mindestens zwei Fremdnennungen mehr umfasste als auf den
Viktimisierungsformen ‚verbal‘, ‚isolierend‘ und ‚gegenständlich‘.

9 . 6 Aspekte des Körperkonzepts

Ein standardisiertes Verfahren zum Erfassen des Körperkonzepts von Vor-
schulkindern stand uns nicht zur Verfügung. Wir entwickelten aus diesem Grund
ein Instrument, das die Einschätzung der physischen Leistungsfähigkeit und die
Zufriedenheit mit dieser Körpereffektivität sowie der eigenen Attraktivität the-
matisierte. Wir benutzten Bilder von Tieren als Grundlage für das Gespräch mit
den Kindern. Die Befragung wurde ansonsten hierarchisch aufgebaut, wie dies
Harter (1982) bei der Befragung jüngerer Kinder auf dem Gebiet des Selbstkon-
zepts eingeführt hatte.

9.6.1 Einschätzung der Kraftfähigkeit

a) Selbsteinschätzung

Die Frage nach der Einschätzung der eigenen Kraftfähigkeit wurde anhand eines
Elefantenbilds eingeleitet:
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„Hier habe ich ein Bild von zwei ganz starken Elefanten. Es gibt aber nicht nur ganz
starke Tiere, sondern auch Tiere, die nicht so stark sind. Auch bei Kindern gibt es
starke und weniger starke. Gehörst Du im Kindergarten eher zu den Stärkeren oder
zu den weniger Starken?“

Eine Folgefrage wurde benutzt, um zwischen „sehr stark“ (5) und „stark“ (4)
bzw. zwischen „nicht so stark“ (2) und „gar nicht stark“ (1) zu unterscheiden.
Kinder, die sich zwischen „stark“ und „nicht stark“ nicht richtig entscheiden
konnten, weil sie sich dazwischen vermuteten, wurden mit „manchmal stark und
manchmal weniger stark“ (3) kategorisiert. Kinder, die sich nicht entscheiden
konnten, erhielten den Wert „weiss nicht“ und wurden nicht in die weiteren A-
nalysen miteinbezogen. In Fällen, wo die Frage offensichtlich nicht verstanden
wurde, erteilten wir ebenfalls einen Missing-Wert.

Im Weiteren folgten zwei Fragen, die einen Vergleich mit den anderen Kindern
im Kindergarten thematisierten:

„Gibt es im Kindergarten Kinder, die viel stärker sind als Du? Wer ist das?“
(Foto auswählen)

„Gibt es im Kindergarten Kinder, die viel weniger stark sind als Du? Wer ist das?”
(Foto auswählen)

Anhand der obenstehenden Fragen konnte nun eine Skala ‚Einschätzung der
Kraftfähigkeit’ berechnet werden. Dieser Körpereffektivitätswert resultierte aus
dem Mittel der auf Gruppenebene z-Wert-standardisierten personenunabhängi-
gen Krafteinschätzung (‚Elefanten’-Frage) und der auf Gruppenebene z-Wert-
standardisierten Differenz zwischen der Anzahl Kinder, die als „viel weniger
stark“ genannten wurden und der Anzahl Kinder, die als „viel stärker“ genannt
wurden. Kinder mit einem Wert > 0 schätzten sich dem entsprechend stärker ein
als die Kameraden in ihrer Kindergartengruppe. In Tabelle 9-11 sind die Werte
dieser Skala für die Teilprojekte I und III aufgeführt.
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Tabelle 9-11 Skala Körpereffektivität im Bereich ‚Kraftfähigkeit‘

Teilprojekt I Teilprojekt III
N Mittel-

wert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen

N Mittel-
wert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen
Stark (‚Elefantenfrage‘) 316 0.000

(0.97)
.37 116 0.000

(0.97)
.36

Stark (Nennungen) 291 0.000
(0.97)

.37 104 0.000
(0.97)

.36

Skala ‚Krafteinschätzung‘ 283 0.009
(0.81)

α = .54 102 0.001
(0.79)

α = .53

‚Elefantenfrage‘: „Gehörst Du im Kindergarten eher zu den Stärkeren oder zu den weniger Starken?“
Nennungen: (Anzahl Kinder „viel weniger stark“) – (Anzahl Kinder „viel stärker“)
Beide Variablen wurden auf Gruppenebene z-Wert-standardisiert

b) Fremdeinschätzung

Aus den gewonnenen Nennungen konnte zusätzlich zur Selbsteinschätzung der
Kraftfähigkeit dank der Namensangaben der Kinder innerhalb der Klasse be-
stimmt werden, welche Kinder wie viele Stärker- bzw. Schwächer-Nennungen
erhielten (Fremdnennungen). Entsprechend dem Vorgehen bei der Selbstein-
schätzung wurde die auf Gruppenebene z-Wert-standardisierte Differenz zwi-
schen „viel stärker“ -Nennungen und „viel weniger stark“ -Nennungen als Mass
für die Fremdbeurteilung der Kraftfähigkeit verwendet. Kinder mit einem Wert
> 0 wurden von den anderen Kindern in der Gruppe dementsprechend als ü-
berdurchschnittlich kräftig eingeschätzt.

9.6.2 Einschätzung der Schnelligkeit

a) Selbsteinschätzung

Die Fragen zur Einschätzung der eigenen Schnelligkeit leiteten wir anhand eines
Bildes von einem Gepard ein:

„Hier habe ich ein Bild von einem ganz schnellen Gepard. Auch bei den Kindern gibt
es schnellere und weniger schnelle. Gehörst Du im Kindergarten eher zu den
Schnellen oder zu den weniger Schnellen?“
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Eine Folgefrage wurde benutzt, um zwischen „sehr schnell“ (5) und „schnell“ (4)
bzw. zwischen „nicht so schnell“ (2) und „gar nicht schnell“ (1) zu unterschei-
den. Kinder, die sich zwischen „schnell“ und „nicht schnell“ nicht richtig ent-
scheiden konnten, wurden mit „manchmal schnell und manchmal weniger
schnell“ (3) kategorisiert. Jene Kinder, die sich generell nicht entscheiden konn-
ten, erhielten den Wert „weiss nicht“ und wurden nicht in die weiteren Analysen
mit einbezogen. In Fällen, wo die Frage offensichtlich nicht verstanden wurde,
erteilten wir ebenfalls einen Missing-Wert.

Mit zwei weiteren Fragen untersuchten wir den direkten Vergleich mit den ande-
ren Kindern im Kindergarten:

„Gibt es im Kindergarten Kinder, die viel schneller sind als Du? Wer ist das?“
(Foto auswählen)

„Gibt es im Kindergarten Kinder, die viel weniger schnell sind als Du? Wer ist das?”
(Foto auswählen)

Aus diesen Fragen berechneten wir die Skala ‚Einschätzung der Schnelligkeit‘.
Dieser Körpereffektivitätswert resultierte aus dem Mittel der auf Gruppenebene
z-Wert-standardisierten personenunabhängigen Schnelligkeitseinschätzung (‚Ge-
pard‘-Frage) und der auf Gruppenebene z-Wert-standardisierten Differenz zwi-
schen der Anzahl Kinder, die als „viel weniger schnell“ bezeichnet wurden und
der Anzahl Kinder, die als „viel schneller“ bezeichnet wurden. Kinder mit einem
Wert > 0 schätzten sich dementsprechend schneller ein als die übrigen Kinder in
ihrer Kindergartengruppe. In Tabelle 9-12 werden die Ergebnisse dieser Vari-
ablenneuberechnung angegeben.

Tabelle 9-12 Skala Körpereffektivität im Bereich ‚Schnelligkeit‘

Teilprojekt I Teilprojekt III
N Mittel-

wert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen

N Mittel-
wert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen
Schnell (‚Gepardfrage‘) 323 0.000

(0.97)
.40 119 0.000

(0.97)
.31

Schnell (Nennungen) 287 0.000
(0.97)

.40 110 0.000
(0.97)

.31

Skala
‚Schnelligkeitseinschätzung‘

287 0.018
(0.82)

α = .57 109 0.004
(0.78)

α = .46

‚Gepardfrage‘: „Gehörst Du im Kindergarten eher zu den Schnellen oder zu den weniger Schnellen?“
Nennungen: (Anzahl Kinder „viel weniger schnell“) – (Anzahl Kinder „viel schneller“)
Beide Variablen wurden auf Gruppenebene z-Wert-standardisiert
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b) Fremdeinschätzung

Aus den gewonnenen Nennungen konnte zusätzlich zur Selbsteinschätzung der
Leistungsfähigkeit innerhalb der Klasse bestimmt werden, welche Kinder wie
viele Schneller- bzw. Langsamer-Nennungen erhielten (Fremdnennungen). Ent-
sprechend dem Vorgehen bei der Selbsteinschätzung wurde die auf Gruppen-
ebene z-Wert-standardisierte Differenz zwischen „viel schneller“ -Nennungen
und „viel weniger schnell“ -Nennungen als Mass für die Fremdbeurteilung der
Schnelligkeit verwendet. Kinder mit einem Wert > 0 wurden von den anderen
Kindern in der Gruppe als überdurchschnittlich schnell eingeschätzt.

9.6.3 Einschätzung der Koordinationsfähigkeit

a) Selbsteinschätzung

Mit dem Bild eines kleinen Äffchens, das sich durch einen Baum hangelt, leiteten
wir die Fragen zur Einschätzung der eigenen Geschicklichkeit ein:

„Hier habe ich ein Bild von einem ganz geschickten Affen, er kann gut klettern. Im
Kindergarten klettern die Kinder auf dem Klettergerüst (oder der Sprossenwand)
herum, manche können das gut, andere können das nicht so gut. Kannst du das gut
oder nicht so gut?“

Eine Folgefrage benutzten wir, um zwischen „sehr gut“ (5) und „gut“ (4) bzw.
zwischen „nicht so gut“ (2) und „gar nicht gut“ (1) zu unterscheiden. Kinder, die
sich zwischen „gut“ und „nicht gut“ nicht entscheiden konnten, wurden erneut
mit „manchmal gut und manchmal nicht gut“ (3) kategorisiert. Jene Kinder, die
sich generell nicht für eine Einstufung entscheiden konnten, erhielten den Wert
„weiss nicht“, der als Missing gewertet wurde. In Fällen, wo die Frage nicht ver-
standen wurde, erteilten wir ebenfalls einen Missing-Wert.

Zwei weitere Fragen ermöglichten einen Vergleich mit den anderen Kindern im
Kindergarten:

„Gibt es im Kindergarten Kinder, die viel besser klettern können als Du? Wer ist
das?“ (Foto auswählen)

„Gibt es im Kindergarten Kinder, die viel weniger gut klettern können als Du? Wer
ist das?” (Foto auswählen)

Die neu berechnete Skala ‚Einschätzung der Koordinationsfähigkeit‘ resultierte
aus dem Mittel der auf Gruppenebene z-Wert-standardisierten personenunab-
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hängigen Einschätzung der koordinativen Fähigkeiten (‚Äffchen‘-Frage) und der
auf Gruppenebene z-Wert-standardisierten Differenz zwischen der Anzahl Kin-
der, die als „viel weniger gut kletternd“ bezeichnet wurden und der Anzahl Kin-
der die als „viel besser kletternd“ bezeichnet wurden. Kinder mit einem Wert >
0 schätzten sich folglich im Klettern, verglichen mit den restlichen Kindern in
ihrer Kindergartengruppe, besser ein. In Tabelle 9-13 werden die Skalen-Werte
für die Teilprojekte I und III aufgeführt.

Tabelle 9-13 Skala Körpereffektivität im Bereich ‚Koordinationsfähigkeit‘

Teilprojekt I Teilprojekt III
N Mittel-

wert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen

N Mittel-
wert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen
‚Geschickt‘ (‚Äffchenfrage‘) 324 0.000

(0.97)
.37 118 0.000

(0.97)
.34

‚Geschickt‘ (Nennungen) 252 0.000
(0.97)

.37 97 0.000
(0.97)

.34

Skala
‚Koordinationsfähigkeit‘

252 0.018
(0.81)

α = .53 96 0.001
(0.80)

α = .51

‚Äffchenfrage‘: „Gehörst Du im Kindergarten zu den Kindern, die gut oder nicht so gut klettern kön-
nen?“
Nennungen: (Anzahl Kinder „viel weniger gut klettern können“) – (Anzahl Kinder „viel besser klettern
können“)
Beide Variablen wurden auf Gruppenebene z-Wert-standardisiert

b) Fremdeinschätzung

Aus den gewonnen Nennungen wurde erneut zusätzlich zur Selbsteinschätzung
bestimmt, welche Kinder wie viele Geschickter- bzw. Ungeschickter-Nennungen
erhielten (Fremdnennungen). Analog dem Vorgehen zur Selbsteinschätzung
wurde die auf Gruppenebene z-Wert-standardisierte Differenz zwischen „viel
besser klettern können“ -Nennungen und „viel weniger gut klettern können“ -
Nennungen als Mass für die Fremdbeurteilung der Koordinationsfähigkeit ver-
wendet. Kinder mit einem Wert > 0 wurden von den anderen Kindern in der
Gruppe als motorisch überdurchschnittlich geschickt eingeschätzt.

In der Präventionsstudie (Teilprojekt II) fokussierten wir lediglich auf den Aspekt der
Einschätzung der eigenen Kraftfähigkeit. Sowohl im Prä- wie im Posttest orien-
tierten wir uns dabei an der gleichen Vorgehensweise wie in Teilprojekt I, indem
wir den Kindern das Bild mit den beiden Elefanten präsentierten:
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„Hier auf dem Bild sind Elefanten. Elefanten sind ganz starke Tiere, andere Tiere
sind nicht so stark. Auch bei den Kindern gibt es starke und weniger starke.“

Es folgten unmittelbar anschliessend die beiden nachstehenden, frei zu beant-
wortenden Fragen:

„Gibt es in deiner Gruppe Kinder, die viel stärker sind als du? Wer ist das?“

„Gibt es in deiner Gruppe Kinder, die viel weniger stark sind als du? Wer ist das?“

Für die subjektive Einschätzung der eigenen Kraftfähigkeit sowie jener der ande-
ren Kinder konnten demnach nur diese Nennungsdaten mit einbezogen werden.
Für die Berechnung der nennungsabhängigen Selbsteinschätzung der Kraftfähig-
keit sowie die Häufigkeit der Fremdnennungen der Kinder wurden identische
Berechnungsverfahren wie in Teilprojekt I und III gewählt .

9.6.4 Zufriedenheit mit der physischen Leistungsfähigkeit

Anhand von drei Fragen wurden die Kinder gebeten anzugeben, wie zufrieden
sie mit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit seien. Diese Fragen stellten wir je-
weils zu den drei Aspekten Kraftfähigkeit, Schnelligkeit und Koordinationsfä-
higkeit.

„Möchtest Du gerne stärker sein?“

„Möchtest Du gerne schneller sein?“

„Möchtest Du gerne besser klettern können?“

Die Antwortkategorien waren jeweils „nein“ (1), „ja“ (2) oder „weiss nicht“.
Kinder, die sich nicht entscheiden konnten („weiss nicht“) oder die Fragen nicht
verstanden erhielten, einen Missing-Wert.

Um das Total der Veränderungswünsche zu erfassen, wurden die Werte der drei
Variablen addiert. Kinder mit den Extremwerten 3 bzw. 6 teilten wir in die
Gruppe der Verbesserungswilligen bzw. Zufriedenen ein. Die Wertebereiche 4
und 5 bildeten die Mischkategorie ‚teilweise zufrieden, teilweise nicht zufrieden‘.

In Tabelle 9-14 werden die Häufigkeitsverteilungen in Abhängigkeit von Ge-
schlecht und gesondert nach Teilprojekten aufgeführt.
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Tabelle 9-14 Verbesserungswünsche bezüglich der physischen Leistungsfä-
higkeit in Abhängigkeit von Geschlecht, gesondert nach Teil-
projekten

Verbesserungswünsche bezüglich Teilprojekt I Teilprojekt III

der physischen Leistungsfähigkeit Mädchen Jungen Total Mädchen Jungen Total

N % N % N % N % N % N %

Möchte besser werden 61 44.5 106 61.6 167 54.0 31 54.4 32 62.7 63 58.3

teilweise zufrieden
bzw. nicht zufrieden

55 40.1 53 30.8 108 35.0 18 31.6 13 25.5 31 28.7

tendenziell zufrieden 21 15.4 13 7.6 34 11.0 8 14.0 6 11.8 14 13.0

Total 137 100 172 100 309 100 57 100 51 100 108 100

Missing 35 20

χ2(2,309)=10.21, p=.006 χ2(2,108)=0.78, p=.678

Über 50% der Kinder möchten kräftiger, schneller und geschickter sein. Dage-
gen äusserte lediglich jedes zehnte Kindergartenkind keinen Wunsch, seine Leis-
tungsfähigkeit zu verändern. Werden die Häufigkeitsverteilungen von Mädchen
und Jungen verglichen, so zeigt sich eine tendenzielle Übervertretung von Mäd-
chen im Gegensatz zu Jungen in der Kategorie der Kinder ohne Veränderungs-
wunsch.

9.6.5 Zufriedenheit mit der physischen Attraktivität
(Teilprojekt I und III)

Mit dem Bild eines Pfaus versuchten wir die Kinder auf Fragen zur Einschät-
zung und Zufriedenheit mit der eigenen Attraktivität einzustimmen:

„Hier habe ich ein Bild von einem ganz schönen Pfau. (Angesichts des eigenen Fo-
tos) Wenn Du nun Dein Foto betrachtest, gefällst du dir gut oder nicht so gut?“

Eine Folgefrage wurde benutzt, um zwischen „sehr gut“ (5) und „gut“ (4) bzw.
zwischen „nicht so gut“ (2) und „gar nicht gut“ (1) zu unterscheiden. Kinder, die
sich zwischen „gut“ und „nicht so gut“ nicht richtig entscheiden konnten, wur-
den mit „manchmal gut und manchmal nicht gut“ (3) kategorisiert. Kinder, die
sich nicht entscheiden konnten, erhielten den Wert „weiss nicht“. In Fällen, wo
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die Frage offensichtlich nicht verstanden wurde oder sich die Kinder nicht ent-
scheiden konnten, erteilten wir einen Missing-Wert.

An dieser Stelle wurde auf einen Vergleich mit anderen Kindern verzichtet. Die
Kinder hatten dafür in offenen Antwortmöglichkeiten anzugeben, was ihnen an
ihnen selbst gefiel und was ihnen missfiel:

„Was gefällt dir an dir?“

„Was gefällt dir an dir nicht?“

Aus den nachstehenden Abbildung 9-1 und 9-2 sind die Einschätzungen der
Kinder zum körperlichen Erscheinungsbild nach Teilprojekten getrennt aufge-
führt. Die Antworten fassten wir gemäss den aufgeführten Kategorien zusam-
men. Die Kinder hatten die Möglichkeit, mehrere Angaben zum Erscheinungs-
bild anzugeben, zu ‚gefallen‘ und ‚missfallen‘.

Abbildung 9-1 Zufriedenheit mit der körperlichen Erscheinung (Teilprojekt I)

Aufgrund der Häufigkeiten fällt unabhängig vom Teilprojekt auf, dass die Be-
kleidung sowohl für wohlwollende wie ablehnende Attraktivitätszuschreibungen
zentral ist. Zudem scheint für Kindergartenkinder das eigene Gefallen wesentlich
stärker durch ein attraktives Gesicht beeinflusst zu sein als durch die wahrge-
nommene Figur. Gemäss diesen Daten ist von einer grundsätzlich wohlwollen-
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den Bewertung der eigenen Attraktivität auszugehen. Lediglich die Wahrneh-
mung der Figur wird mit gleichen prozentualen Häufigkeiten wohlwollend wie
ablehnend beurteilt. Einschränkend muss allerdings bemerkt werden, dass die
Figur nur von einer sehr geringen Anzahl Kinder erwähnt wurde.

Abbildung 9-2 Zufriedenheit mit der körperlichen Erscheinung (Teilprojekt III)

Ausgehend von diesen Angaben rechneten wir eine neue Variable, die zwischen
Kindern unterscheiden soll, die sich als attraktiv bzw. weniger attraktiv bezeich-

nen.

In einem ersten Schritt bildeten wir eine Count-Variable mit Angaben der Kinder,
die Unzufriedenheit mit ihrer physischen Attraktivität ausdrückten.

Die folgenden Kriterien wurden berücksichtigt:

- Sich generell nicht gefallen (z.B. „alles gefällt mir nicht an mir“ und „es gefällt
mir nichts an mir“)

- mindestens ein Aspekt der Erscheinung (Gesicht, Figur, Kleider oder anderes)
gefällt nicht

- die erste Frage zur eigenen Attraktivität  wurde mit „nicht so gut“ beantwortet
(‚Pfau‘- Frage)
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In einem zweiten Schritt rechneten wir eine Count-Variable, die die Zufriedenheit
mit der äusseren Erscheinung dokumentierte:

- Sich generell gefallen („alles gefällt mir an mir“ und „nichts gefällt mir an mir
nicht“)

- mindestens ein Aspekt der Erscheinung (Gesicht, Figur, Kleider oder anderes)
gefällt

- die erste Frage zur eigenen Attraktivität wurde mit „gut“ beantwortet (‚Pfau‘-
Frage)

In einem dritten Schritt fassten wir die beiden Variablen zusammen, wobei die
Anzahl negativer Bewertungen der eigenen Attraktivität von der Anzahl positiver
Bewertungen subtrahiert wurde. Negative Werte entsprechen einer tendenziellen
Unzufriedenheit, positive Werte (>1) deuten auf eine Zufriedenheit mit der phy-
sischen Erscheinung hin. Für die Werte 0 und 1 bildeten wir eine gesonderte
Kategorie46 (‚teilweise zufrieden, teilweise nicht zufrieden mit der physischen
Attraktivität‘).

In der Tabelle 9-15 werden die Kategorienhäufigkeiten dieser Zufriedenheitsva-
riable, getrennt nach Teilprojekten, aufgeführt.

                                               
46 Der Wert 1 wurde ebenfalls für diese Mischkategorie berücksichtigt, weil bei jüngeren Kin-
dern und insbesondere Kindergartenkindern die Zufriedenheit mit sich und dem eigenen Kör-
per allgemein als sehr hoch einzuschätzen ist. Dieser sehr tiefe positive Wert (1) deutet deshalb
auf eine nicht uneingeschränkte Zufriedenheit mit der eigenen körperlichen Erscheinung hin
(z.B. Brylinsky & Moore, 1994).
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Tabelle 9-15 Zufriedenheit mit der physischen Erscheinung in Abhängigkeit
vom Geschlecht, gesondert nach Teilprojekten

Zufriedenheit Teilprojekt I Teilprojekt III

mit der Attraktivität Mädchen Jungen Total Mädchen Jungen Total

N % N % N % N % N % N %

tendenziell unzufrieden 16 11.3 29 17.1 45 14.4 4 7.1 5 10.4 9 8.7

teilweise zufrieden
bzw. nicht zufrieden

54 38.0 70 41.2 124 39.8 21 37.5 16 33.3 37 35.57

tendenziell zufrieden 72 50.7 71 41.7 143 45.8 31 55.4 27 56.3 58 55.8

Total 142 100 170 100 312 100 56 100 48 100 104 100

Missing 32 24

χ2(2,312)=3.34, p=.188 χ2(2,104)=0.45, p=.799

Rund die Hälfte der Kinder gefällt sich gut. Lediglich bei ca. 10 bis 15% der
Kinder überwiegen ablehnende Beurteilungen gegenüber ihrer physischen Er-
scheinung. Bei ungefähr einem Drittel der Kindergartenkinder halten sich ableh-
nende und wohlwollende Einschätzungen der äusseren Erscheinung ungefähr
die Waage. Chi-Quadrat-Tests zeigten zudem keine Verteilungsunterschiede zwi-
schen den Geschlechtern.

9 . 7 Motorische Fähigkeiten

Um die motorischen Dimensionen ‚Kraftfähigkeit’, ‚Schnelligkeit’ und ‚Koordi-
nationsfähigkeit’ zu erheben, orientierten wir uns - wie unter Punkt 8.2 bereits
ausgeführt - hauptsächlich am MOT 4-6 (Zimmer & Volkamer, 1984). Nachfol-
gend werden die verwendeten Testaufgaben genau beschrieben.
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9.7.1 Kraftfähigkeit

a) Messung der Kraftfähigkeit in Teilprojekt I

- Sprung über ein Seil (Durchführung gemäss Zimmer & Volkamer, 1984)

Beschreibung: „Ein Seil wird so an einem Stuhl- oder Tischbein befestigt, dass die
Mitte 35 cm über dem Boden hängt. Das Kind soll mit beiden Füssen gleichzei-
tig über das Seil springen, ohne es zu berühren. Hierbei stellt es sich 35 cm vom
Seil entfernt auf. Die Entfernung ist durch einen Strich auf dem Boden markiert.
Danach wird der Sprung bei einer Höhe von 45 cm wiederholt. Zwei Versuche
sind bei jeder Höhe gestattet, der beste wird bewertet.“ (Zimmer & Volkamer,
1984, S. 26)

Bewertung: 1 Punkt: kein erfolgreicher Versuch

2 Punkte: 35 cm übersprungen

3 Punkte: 45 cm übersprungen

Motorische Dimension: Schnellkraft der unteren Extremitäten

b) Messung der Kraftfähigkeit in Teilprojekt II

- Medizinballwurf (in Anlehnung an den IPPTP von Bös & Mechling,
1985)

Beschreibung: Die Kinder hatten die Aufgabe, aus dem Stand einen Medizinball
(Leder, 2 kg) in freier Technik so weit wie möglich zu stossen. Das Übertreten
der Abwurflinie war dabei nicht gestattet. Im Anschluss an einen Trainingswurf
wurde der Bessere von zwei Versuchen gewertet.

Bewertung: geworfene Weite in Metern

Motorische Dimension: Schnellkraft der oberen Extremitäten

c) Messung der Kraftfähigkeit in Teilprojekt III

- Sprung über ein Seil

Beschreibung: Identische Vorgehensweise wie im MOT 4-6 (Teilprojekt I), wobei
die zu überspringende Seilhöhe bei einem erfolgreichen Versuch um 5 cm erhöht
wurde. Die Kinder hatten pro Höhe maximal zwei Versuche zur Verfügung
(Starthöhe: 25 cm).
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Bewertung: übersprungene Höhe in Metern

Motorische Dimension: Schnellkraft der unteren Extremitäten

- Medizinballwurf

Beschreibung: Identische Vorgehensweise wie in Teilprojekt II.

Bewertung: geworfene Weite in Metern

Motorische Dimension: Schnellkraft der oberen Extremitäten

- Zugfeder (Eigenkonstruktion)

Beschreibung: Die Kinder wurden angeregt, „mit so viel Kraft wie möglich“ an
einer Zugfeder zu ziehen, die an einem verankerten Seil befestigt war. Für die
Ausführung durften beide Hände zu Hilfe genommen und das ganze Körperge-
wicht eingesetzt werden. Es wurde jene Kraft gemessen, die über eine Dauer von
2 Sekunden aufrecht erhalten werden konnte (ein Versuch).

Bewertung: Kraft in Newton

Motorische Dimension: Zugkraft des ganzen Körpers

- Jump and Reach mit Fingerfarben (Eigenkonstruktion)

Beschreibung: Der Jump-and-Reach-Test gilt als ausgewiesenes Testitem zur Be-
stimmung der Sprungkraft (vgl. Bös, 2001). In kindgerechter Adaption führten
wir unsere Variante des Jump-and-Reach-Tests folgendermassen durch: Die
Kinder hatte so nah wie möglich seitlich zur Wand zu stehen, um so die grösste
Reichhöhe (Zeigfinger) im Stehen  zu messen (Ferse belastet). Nach dem Anfär-
ben des Zeigfingers mit Fingerfarben wurden die Kinder animiert, aus dem
Stand so hoch wie möglich zu springen und mit dem farbigen Zeigefinger die
Wand zu berühren (zwei Versuche, wobei der bessere gewertet wurde).

Bewertung: Abstand zwischen Reich- und Sprunghöhe in Metern

Motorische Dimension: Schnellkraft der unteren Extremitäten
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9.7.2 Schnelligkeit

Messung der Schnelligkeit in Teilprojekt I und III

- Tennisbälle in Kartons legen (Durchführung gemäss Zimmer & Volka-
mer, 1984)

Beschreibung: „In einem auf dem Boden liegenden Karton befinden sich drei Ten-
nisbälle. 4 m von diesem Karton entfernt steht ein zweiter Karton. Das Kind soll
die drei Bälle möglichst schnell – einen nach dem anderen – von einem Karton
in den anderen bringen. Die hierfür benötigte Zeit wird vom Versuchsleiter ge-
messen.“ (Zimmer & Volkamer, 1984, S. 18)

Bewertung: Dauer in Sekunden

Motorische Dimension: Grobmotorische Bewegungsgeschwindigkeit mit Rich-
tungswechsel (Schnelligkeit unter Zeitdruck)

9.7.3 Koordination

a) Messung koordinativer Fähigkeiten in Teilprojekt I

Die nachfolgend beschriebenen Testaufgaben zur Koordinationsfähigkeit wur-
den in Teilprojekt I gemäss Zimmer & Volkamer (1984) durchgeführt.

- Balancieren rückwärts

Beschreibung: „Das Kind soll auf einer 10 cm breiten und 2 m langen ‚Linie‘ rück-
wärts gehen. Die Schrittgrösse darf von ihm selbst bestimmt werden. Die Be-
grenzung darf nicht übertreten werden. Zwei Versuche, die beide bewertet wer-
den.“ (Zimmer & Volkamer, 1984, S. 19)

Bewertung: 0 Punkte: kein erfolgreicher Versuch

1 Punkt: 1 erfolgreicher Versuch

2 Punkte: 2 erfolgreiche Versuche

Motorische Dimension: Dynamische Gleichgewichtsfähigkeit (präzise Koordination)
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- Hampelmannsprung

Beschreibung: „Das Kind soll 10 sec. lang abwechselnd in die Grätschstellung und
wieder zurück in die Schlussstellung springen. Im selben Rhythmus sollen dabei
die Hände an die Oberschenkel schlagen und über dem Kopf zusammenklat-
schen. Die Bewegungen der Arme und Beine sollen in gleichmässigem Tempo
und Rhythmus erfolgen. Zwischen den einzelnen Sprüngen dürfen keine Pausen
(Verharren in einer Position) entstehen. Versuchsleiter demonstriert.“ (Zimmer
& Volkamer, 1984, S. 25)

Bewertung: 1 Punkt: kann nicht ausgeführt werden

2 Punkte: teilweise koordiniert

3 Punkte: Koordination richtig

Motorische Dimension: Koordination von Arm- und Beinbewegungen, Rhythmisie-
rungsfähigkeit (präzise Koordination)

- Zielwurf

Beschreibung: „Das Kind soll mit einem Tennisball aus 3 m Entfernung eine an der
Wand befestigte Zielscheibe treffen. Die Entfernung ist durch einen Strich auf
dem Boden markiert. Die Zielscheibe hat einen Durchmesser von 40 cm und ist
so angebracht, dass der obere Rand 1.70 m vom Boden entfernt ist. 4 Versuche
sind gestattet. Ein Versuch ist auch dann erfolgreich, wenn der Ball die Scheibe
nur am Rande berührt hat (Vorversuch wird nicht bewertet).“ (Zimmer & Vol-
kamer, 1984, S. 20)

Bewertung: Anzahl Treffer

Motorische Dimension: Bewegungssteuerung, Auge-Hand-Koordination (Präzise
Koordination)

b) Messung koordinativer Fähigkeiten in Teilprojekt III

- Balancieren rückwärts

Beschreibung: Identische Vorgehensweise wie in Teilprojekt I.

Bewertung: Gesamtfehleranzahl (Maximal 7 Fehler pro Versuch)

Motorische Dimension: Dynamische Gleichgewichtsfähigkeit (präzise Koordination)
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- Hampelmannsprung

Beschreibung: Identische Vorgehensweise wie in Teilprojekt I.

Bewertung: 1 Punkt: kann nicht ausgeführt werden

2 Punkte: teilweise koordiniert

3 Punkte: Koordination richtig

Motorische Dimension: Koordination von Arm- und Beinbewegungen, Rhythmisie-
rungsfähigkeit (präzise Koordination)

- Zielwurf

Beschreibung: Das Kind soll mit einem Tennisball aus 3 m Entfernung eine an der
Wand befestigte Zielscheibe treffen. Die Entfernung ist durch einen Strich auf
dem Boden markiert. Die Zielscheibe hat einen Durchmesser von 80 cm und ist
so angebracht, dass der obere Rand 1.90 m vom Boden entfernt ist. 4 Versuche
sind gestattet. Ein Versuch ist auch dann erfolgreich, wenn der Ball die Scheibe
nur am Rande berührt hat (Vorversuch wird nicht bewertet).

Bewertung: Addition der Punkte aus den vier Versuchen (Maximal 16 Punkte):

4 Punkte: Kind trifft inneren Kreis (d=20 cm)

3 Punkte: Kind trifft zweiten Kreis (d=40 cm)

2 Punkte: Kind trifft dritten Kreis (d=60 cm)

1 Punkte: Kind trifft äusseren Kreis (d=80 cm)

0 Punkte: Kind trifft Zielscheibe nicht

Motorische Dimension: Bewegungssteuerung, Auge-Hand-Koordination (präzise
Koordination)

9.7.4 Gesamtübersicht Motorik

In der nachfolgenden Tabelle 9-16 werden die Mittelwerte der motorischen Fä-
higkeiten in den einzelnen Studienteilen in einer Übersicht dargestellt.



Methode 181

Tabelle 9-16 Motorische Fähigkeiten der Kindergartenkinder in Teilprojekt I,
II und III

Teilprojekt I Teilprojekt II Teilprojekt III

Motorik-
Dimension

Aufgabe N Mittelwert
(SD)

N Mittelwert
(SD)

N Mittelwert
(SD)

Kraft Sprung über Seil 319 2.54 (0.67) 120 2.48 (0.63)
Medizinballwurf
(t=1)

288 1.60 (0.50)

(t=2) 292 1.71 (0.51) 120 1.76 (0.65)
Zugfeder 120 15.28 (3.78)
Jump and Reach 120 0.17 (0.06)

Schnelligkeit Tennisbälle in
Karton

303 11.89 (1.78) 119 13.07 (1.24)

Koordination Rückwärts
Balancieren

297 0.24 (0.52) 120 0.09 (0.32)

Hampelmann 316 1.88 (0.75) 120 2.54 (0.58)
Zielwerfen 303 0.80 (0.92) 120 0.76 (0.93)

1) Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden bei diesen Variablen in Teilprojekt III die Ergebnisse der
Kinder wie in Teilprojekt I bewertet; für die Skalenberechnung und z-Wert-Transformationen wurden
allerdings die differenzierteren Rohwerte verwendet.

Um die Datenmenge zu reduzieren, vereinfachten wir die vier Variablen zur Be-
schreibung der Kraftfähigkeit in Teilprojekt III auf einen Durchschnittswert,
indem die z-Wert-standardisierten Einzelitems zu einer Variablen zusammenge-
fasst wurden (N=120; korrigierte Item-Total-Korrelation: .38≤ r ≥.61; Cron-
bachs α= .67).  

Aufgrund dieser Reliabilitätsanalyse lässt sich der sehr enge Zusammenhang zwi-
schen verschiedenen Ausprägungsformen der Kraftfähigkeit auf Kindergarten-
stufe für unsere Stichprobe belegen. Um die allgemeine Kraftfähigkeit der Kin-
der zu erfassen, darf gemäss diesen Ergebnissen aus Teilprojekt III sowohl für
Teilprojekt I (‚Sprung über ein Seil’) als auch für Teilprojekt II (‚Medizinballstos-
sen’) von zuverlässigen Operationalisierungen ausgegangen werden.

In Bezug auf die Koordinationsfähigkeit zeigte sich sowohl für Teilprojekt I als
auch für Teilprojekt III, dass das Item ‚Zielwerfen’ von den Aufgaben ‚Rück-
wärts Balancieren’ und ‚Hampelmann’ unabhängig ist (Teilprojekt I: r=.13 resp.
r=.08; Teilprojekt III: r=-.07 resp. r=-.09). Aufgrund der Literatur sind diese
Ergebnisse nicht überraschend und können mit verschiedenen Forschungsar-
beiten belegt werden (z.B. Thomas & French, 1985). Aus diesem Grund zogen
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wir für die Berechnung der Koordinationsvariablen lediglich die Items ‚rückwärts
Balancieren’ und ‚Hampelmann’ heran. Die resultierende innere Konsistenz die-
ser Durchschnittsvariablen ‚Präzise Ganzkörperkoordination’ präsentierte sich
sowohl in Teilprojekt I als auch in Teilprojekt III allerdings als eher dürftig
(Teilprojekt I: N=295; korrigierte Item-Total-Korrelation: r=.28; Cronbachs
α=.44; Teilprojekt III: N=120; korrigierte Item-Total-Korrelation: r=.29; Cron-
bachs α=.45).

9 . 8 Qualitatives Bewegungsverhalten der Kinder

Die faktorenanalytische Überprüfung unserer Apriori-Zuteilung im Bereich des
Bewegungsverhaltens in Anlehnung an Kühne (1995) zeigte für die Dimensio-
nen ‚psychomotorische Ungeschicklichkeit‘ und ‚psychomotorische Unruhe‘
zufriedenstellende Ergebnisse. Für die Skala ‚psychomotorischen Gehemmtheit‘
drängte sich gemäss dieser Analyse eine Differenzierung in einen negativ be-
setzten Faktor ‚Zaghaftigkeit‘ und einen positiv besetzten Faktor ‚Lebhaftigkeit‘
auf. Diese neu generierte Kategorie ‚Zaghaftigkeit‘ und die Dimension ‚psycho-
motorische Ungeschicklichkeit‘ hingen zudem sehr stark zusammen (Teilprojekt
I: r=.69; Teilprojekt III: r=.77). Trotz diesen empirischen Bedenken und der
geringen Trennschärfe zwischen ‚psychomotorische Ungeschicklichkeit‘ und
‚psychomotorische Gehemmtheit‘ wurden für weitergehende Analysen die theo-
retischen Vorgaben mit den drei oben erwähnten Skalen verwendet. In der nach-
folgenden Tabelle 9-17 bis Tabelle 9-19 ist zu erkennen, dass die innere Konsis-
tenz der Skalen sehr hoch ist. Dieses Ergebnis wertete ich als ausreichendes Ar-
gument für eine Beibehaltung der ursprünglichen Skalen. In der Interpretation
weitergehender Analysen ist diesem Umstand allerdings Rechnung zu tragen.
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Tabelle 9-17 Qualitatives Bewegungsverhalten der Kinder (Teilprojekt I und
III): Skala ‚psychomotorische Ungeschicklichkeit‘

Teilprojekt I Teilprojekt III
Bewegungsverhalten des Kindes
in selbstgewählten (Bewegungs-)
Aufgaben ist...

N Mittelwert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen

N Mittelwert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen

staksig 322 1.80 (1.07) .70 126 2.22 (1.08) .76
tollpatschig 323 2.01 (1.16) .75 127 2.24 (1.10) .83
unbeholfen 323 2.03 (1.09) .77 126 2.40 (1.11) .80
eckig 322 1.79 (1.00) .67 126 2.22 (1.05) .72
graziös (-) 324 3.41 (1.24) .70 127 3.00 (1.20) .80
anmutig (-) 322 3.07 (1.17) .77 126 2.81 (1.10) .85
elegant (-) 324 3.45 (1.11) .70 127 2.99 (1.05) .79
gewandt (-) 321 2.48 (1.15) .76 127 2.59 (1.03) .85

Skala ‚psychomotorische
Ungeschicklichkeit‘

323 2.50 (0.89) α = .92 127 2.56 (0.92) α = .94

5-Punkte-Skala: 1 = „trifft gar nicht zu“; 5 = „trifft genau zu“
(-) Items wurden für die Skalenberechnung umgepolt

Tabelle 9-18 Qualitatives Bewegungsverhalten der Kinder (Teilprojekt I und
III): Skala ‚psychomotorische Unruhe‘

Teilprojekt I Teilprojekt III
Bewegungsverhalten des Kindes
in selbstgewählten (Bewegungs-)
Aufgaben ist...

N Mittelwert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen

N Mittelwert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen

zappelig 324 2.37 (1.17) .72 127 2.65 (1.17) .82
ablenkbar 322 2.71 (1.17) .70 126 2.74 (1.10) .62
überschiessend 324 2.27 (1.17) .64 126 2.40 (1.24) .63
sprunghaft 322 2.30 (1.08) .74 126 2.53 (1.10) .76
ruhig (-) 323 2.94 (1.03) .68 127 3.02 (0.97) .69
konstant (-) 323 2.72 (1.03) .68 127 2.69 (0.89) .65
konzentriert (-) 323 2.74 (1.03) .58 127 2.68 (0.98) .70
gleichmässig (-) 323 2.71 (0.99) .72 127 2.80 (0.95) .72

Skala ‚psychomotorische
Unruhe‘

323 2.60 (0.83) α = .90 127 2.69 (0.82) α = .90

5-Punkte-Skala: 1 = „trifft gar nicht zu“; 5 = „trifft genau zu“
(-) Items wurden für die Skalenberechnung umgepolt
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Tabelle 9-19 Qualitatives Bewegungsverhalten der Kinder (Teilprojekt I und
III): Skala ‚psychomotorische Gehemmtheit‘

Teilprojekt I Teilprojekt III
Bewegungsverhalten des Kindes
in selbstgewählten (Bewegungs-)
Aufgaben ist...

N Mittelwert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen

N Mittelwert
(SD)

Korrigierte
Item-Total-

Korrelationen

bewegungsgehemmt 323 1.89 (1.07) .73 127 2.32 (1.09) .77
zaghaft 322 2.34 (1.21) .83 127 2.63 (1.11) .79
ängstlich 324 2.29 (1.18) .75 127 2.64 (1.13) .72
verhalten 323 2.31 (1.19) .73 127 2.51 (1.05) .71
bewegungsfreudig (-) 323 2.05 (1.06) .77 127 2.10 (1.04) .77
anstrengungsfreudig (-) 322 2.57 (1.21) .70 127 2.33 (1.08) .74
lebhaft (-) 323 2.23 (1.09) .82 127 2.29 (0.99) .72
aktiv (-) 322 2.33 (1.14) .86 127 2.24 (0.98) .82

Skala ‚psychomotorische
Gehemmtheit‘

323 2.25 (0.95) α = .94 127 2.39 (0.87) α = .93

5-Punkte-Skala: 1 = „trifft gar nicht zu“; 5 = „trifft genau zu“
(-) Items wurden für die Skalenberechnung umgepolt

Für die Berechnung der drei Durchschnittsvariablen wurden aufgrund der
durchwegs hohen Cronbachs Alpha jeweils drei Missing-Werte erlaubt.

In der untenstehenden Tabelle 9-20 werden die Inter-Korrelationen zwischen
den drei Subskalen des qualitativen Bewegungsverhaltens dargestellt. Die Anga-
ben unterhalb der Diagonalen stammen aus Teilprojekt I, jene oberhalb der Dia-
gonalen aus Teilprojekt III.

Tabelle 9-20 Inter-Korrelationen zwischen den Subskalen des qualitativen
Bewegungsverhaltens (Teilprojekt I und III):

Teilprojekt III (n= 127)

Teilprojekt I (n=323)

Ungeschicklichkeit Unruhe Gehemmtheit

Ungeschicklichkeit .31*** .75***

Unruhe .46*** -.01

Gehemmtheit .65*** .001

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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Wie zu vermuten war, hängen auch die vollständigen Subskalen ‚psychomotori-
sche Ungeschicklichkeit‘ und ‚psychomotorische Gehemmtheit‘ sehr eng mitein-
ander zusammen. So wie sich die Korrelationen präsentieren, ist davon auszuge-
hen, dass ‚psychomotorische Ungeschicklichkeit‘ sehr oft entweder mit ‚psy-
chomotorischer Unruhe‘ oder ‚psychomotorischer Gehemmtheit‘ einher geht,
aber selten als Kombination zu beobachten ist.
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10 Häufigkeiten und Formen von Mobbing im
Kindergarten

Für die Darstellung der Ergebnisse wähle ich die Reihenfolge, die durch die Fra-
gestellung in Kapitel 5 vorgegeben wurde. Die Interpretation der verschiedenen
Ergebnisse wird themenbezogen vorgenommen und, zusammen mit einer Zu-
sammenfassung der wesentlichen Resultate der eigentlichen Auswertung, nach-
gestellt.

10 .1 Wie häufig kommt Mobbing im Kindergarten vor?

Die Kategorisierung der Kinder nach deren Involviertheit in Mobbing wurde in
Kapitel 9.4 ausführlich besprochen. In der nachfolgenden Tabelle 10-1 werden
die Ergebnisse aller drei Studienteile nach Involviertheit der Kinder in Mobbing
dargestellt.

Tabelle 10-1 Involviertheit in Mobbing (Teilprojekte I bis III)

Teilprojekt I Teilprojekt II
(t=1)

Teilprojekt III*

N % N % N %
Nicht aktiv Involvierte 160 46.5 96 30.1 57 44.5
Mixed 57 16.6 65 20.4 41 32.0
Opfer 21 6.1 26 8.2 4 3.1
Täter-Opfer 35 10.2 46 14.4 11 8.6
Täter 37 10.8 42 13.2 12 9.4
Missing 34 9.9 44 13.8 3 2.3

Total 344 100 319 100 128 100
Messzeitpunkte: Teilprojekt I und III: Ende Schuljahr; Teilprojekt II: Mitte Schuljahr
* nur Daten der Kindergärtnerinnen verwendet
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Aus dem Vergleich der identisch berechneten Werte aus den Teilprojekten I und
II lassen sich grundlegende Verteilungstendenzen ersehen: Die Hälfte bis zwei
Drittel der Kinder sind nicht aktiv oder nur marginal involviert (Mixed47). Der
Anteil an Täter- bzw. Täter-Opfer-Kindern ist ungefähr gleich und je doppelt so
gross wie der Anteil an Opfer-Kindern. Im zweiten Teilprojekt ist der Anteil
aktiv involvierter Kinder allerdings tendenziell höher.

Die Ergebnisse aus Teilprojekt III müssen wie gesagt vorsichtig interpretiert
werden. Insbesondere die Anzahl an Opfer-Kindern ist vergleichsweise gering.
Zieht man die isolierte Kategorisierung durch die Kindergärtnerinnen aus den
Teilprojekten I und II heran, ist auffällig, dass vor allem die Täter-Opfer-Anzahl
und in geringerem Masse die Opfer- und die Täter-Anzahl durch die Kombina-
tion mit der Sicht der Kinder eine Erhöhung erfuhren (vgl. Tabelle 9-10). Inso-
fern ist für das Teilprojekt III davon auszugehen, dass der Anteil an provokati-
ven Opfern im Verhältnis zu passiven Opfern grösser ist, als dies in einer reprä-
sentativen Studie zu erwarten wäre (vgl. Teilprojekt I). Bezogen auf den Anteil
nicht aktiv involvierter Kinder und Täter-Kinder sind die Teilprojekte I und III
praktisch identisch.

Es ist im Weiteren zu bemerken, dass in den Teilprojekten I und II ungefähr
10% der Kinder nicht kategorisiert werden konnten. Von jenen Kindern waren
lediglich Daten aus Kindergärtnerinnensicht oder Kindersicht vorhanden oder es
zeigten sich in der Kombination der beiden Datenquellen ausgeprägte Mei-
nungsdifferenzen, die nicht mehr der Mixed-Gruppe zuordenbar gewesen wären.
Im Teilprojekt III ist die Anzahl nicht kategorisierbarer Kinder sehr klein, da die
Kindergärtnerinnen im Rahmen der Motoriktests genügend Zeit hatten, den re-
lativ kurzen Fragebogen unmittelbar auszufüllen und zudem keine Kinderdaten
für die Label-Berechungen berücksichtigt werden konnten.

In der Darstellung und Auswertung der nachfolgenden Ergebnisse werde ich die
Erkenntnisse aus Teilstudie I zentral gewichten, da aufgrund der Kinderanzahl,
der Stichprobenauswahl und des Erhebungszeitpunkts von zuverlässigen Ergeb-

                                               
47 Kinder, die nicht klar als beteiligt oder unbeteiligt kategorisiert werden konnten, sind in den
weiteren Analysen unter der Bezeichnung „Mixed“ zu finden. Diese Gruppe subsumiert Kin-
der, die entweder etwas aggressiver waren oder etwas öfters von anderen geplagt wurden als
nicht aktiv involvierte Kinder. Es sind Kinder, die marginal an Mobbing beteiligt waren, aber
nicht in dem Ausmass, dass von einem Mobbingopfer oder -täter die Rede sein konnte (vgl.
Alsaker & Valkanover, 2000, S. 149f.).
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nissen ausgegangen werden darf. Im Teilprojekt II sind die Kriterien für die
Auswahl trotz ausreichendem Stichprobenumfang der Kindergärten ausgeprägt
vom subjektiv erlebten Gewaltniveau in der Gruppe abhängig. In Teilstudie III
darf die Probandenanzahl als eher zu klein erachtet werden, um Effekte auszu-
weisen. Zudem fehlte in der Kategorisierung der Beteiligten die Sichtweise der
Kinder.

10 .2 Geschlechts- und Altersgruppenunterschiede

Gemäss Teilstudie I unterscheiden sich Mädchen und Jungen in der Art ihrer
Beteiligung an Mobbingsituationen. Gemäss Chi-Quadrat-Test zeigte sich, dass
das Geschlecht und der Mobbing-Status keine unabhängigen Variablen darstel-
len. Aus Tabelle 10-2 ist zu entnehmen, dass Mädchen im Verhältnis zu Jungen
signifikant öfters als nicht involviert gelten. Zudem konnten Jungen häufiger als
Mädchen als Täter-Opfer kategorisiert werden. In Bezug auf die Täterhäufigkeit
zeigte sich eine tendenzielle Übervertretung von Jungen. Der Anteil von Mäd-
chen und Jungen unter den Opfern darf dagegen als ausgeglichen bezeichnet
werden.

Werden die Ergebnisse aus den Teilstichproben II und III berücksichtigt, gilt der
Befund als erhärtet, wonach die Opferhäufigkeit unabhängig vom Geschlecht
sei. In Teilstichprobe II können die signifikanten Einzelvergleiche für die Ver-
teilung der nicht aktiv involvierten Kinder und der Täter-Opfer-Kinder ebenfalls
bestätigt werden. Für die tendenzielle Übervertretung von Tätern bei den Jungen
finden sich in der Teilstichprobe II keine Hinweise, in der Teilstichprobe III nur
marginale.



190 Auswertung und Interpretation

Tabelle 10-2 Prozentualer Anteil von Jungen und Mädchen bezüglich ihres
Mobbing-Status’

Teil-
projekt

Geschlecht
Mobbing-Status

Nicht aktiv
Involvierte

Mixed Opfer Täter-Opfer Täter

I
Mädchen
(N=145)

61.4% 15.2% 6.9% 7.6% 9.0%

Jungen
(N=165)

43.0% 21.2% 6.7% 14.5% 14.5%

χ2 (df =1) 10.41 (p = .00) 1.88 (p = .17) 0.01 (p = .94) 3.73 (p = .05) 2.29 (p = .13)

χ2(4,310)=11.90, p=.018

II
Mädchen
(N=139)

45.3% 22.3% 9.4% 7.9% 15.1%

Jungen
(N=136)

24.3% 25.0% 9.6% 25.7% 15.4%

χ2 (df =1) 13.42 (p = .00) 0.28 (p = .60) 0.00 (p = .95) 15.67 (p = .00) 0.01 (p = .94)

χ2(4,275)=22.01, p<.001

III
Mädchen
(N= 65)

46.2% 35.4% 3.1% 7.7% 7.7%

Jungen
(N=60)

45.0% 30.0% 3.3% 10.0% 11.7%

χ2 (df =1) 0.17 (p = .90) 0.41 (p = .52) 0.01 (p = .94) 0.21 (p = .65) 0.57 (p = .45)

χ2(4,125)=.99, p=.911
Anmerkung: * eingerahmte Bereiche = signifikante Einzelvergleiche

Aus früheren Studien ist bekannt, dass Kinder oft von älteren Mitschülerinnen
und Mitschülern geplagt werden (z.B. Olweus, 1995). Da alle beteiligten Kinder-
gärten altersgemischt geführt wurden, konnten wir Unterschiede zwischen Kin-
dern, die im nächsten Schuljahr in die Schule eintreten (die ‚Älteren‘), und denje-
nigen, die im übernächsten Schuljahr in die Schule eintreten (die ‚Jüngeren‘) er-
warten.

In Teilstudie I zeigten sich tatsächlich signifikante Verteilungsunterschiede zwi-
schen den Altersgruppen und dem Mobbing-Status (vgl. Tabelle 10-3). In Ein-
zelvergleichen konnten zudem signifikante Unterschiede ausgewiesen werden:
Ältere Kinder waren im Vergleich zu jüngeren bei den Tätern überrepräsentiert
und jüngere Kinder zeigten eher eine Tendenz, Opfer zu sein, als ältere Kinder.
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Tabelle 10-3 Prozentueller Anteil von jüngeren und älteren Kindern bezüg-
lich ihres Mobbing-Status’

Teil-
projekt

Geschlecht
Mobbing-Status

Nicht aktiv
Involvierte

Mixed Opfer Täter-Opfer Täter

I
Jüngere
(N=121)

52.3% 19.8% 9.9% 12.4% 5.8%

Ältere
(N=189)

51.3% 17.5% 4.8% 10.6% 15.9%

χ2 (df =1) 0.02 (p = .90) 0.28 (p = .60) 3.11 (p = .08) 0.24 (p = .62) 7.14 (p = .01)

χ2(4,310)=9.63, p=.047

II
Jüngere
(N=167)

40.1% 19.8% 12.0% 14.4% 13.8%

Ältere
(N=108)

26.9% 29.6% 5.6% 20.4% 17.6%

χ2 (df =1) 5.08 (p = .02) 3.54 (p = .06) 3.16 (p = .08) 1.70 (p = .19) 0.74 (p = .39)

χ2(4,275)=10.91, p=.028

III
Jüngere
(N= 53)

45.3% 37.7% 1.9% 9.4% 5.7%

Ältere
(N=72)

45.8% 29.2% 4.2% 8.3% 12.5%

χ2 (df =1) 0.00 (p = .95) 1.02 (p = .31) 0.51 (p = .47) 0.05 (p = .83) 1.65 (p = .20)

χ2(4,125)=2.71, p=.607
Anmerkung: eingerahmte Bereiche=(tendenziell) signifikante Einzelvergleiche

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Teilstudie II lässt sich ebenfalls
die tendenzielle Überrepräsentierung von jüngeren Kindern in der Opfergruppe
bestätigen. Die Befunde aus Teilstudie III belegten ihrerseits – ohne signifikante
Ergebnisse auszuweisen – wesentliche Ergebnisse aus Teilstudie I. Lediglich der
Anteil an jüngeren Opferkindern darf als eher gering bezeichnet werden. Mögli-
cherweise ist dies ein Ausdruck eines eher tiefen Ausmasses an Mobbingproble-
men in den untersuchten Klassen.

Betrachtet man die Bedeutung der Kombination ‚Altersgruppe‘ x ‚Geschlecht‘
sind einige Ergänzungen zu den gesonderten Analysen nach Altersgruppe und
Geschlecht nachzutragen (vgl. Tabelle 10-3): Sowohl in den Teilstudien I wie II
sind signifikante Verteilungsunterschiede festzustellen, in Teilstudie III nur ten-
denziell signifikante.

Aufgrund der errechneten Residuale zeigt sich in Teilstudie I eine Überrepräsen-
tierung von jüngeren Jungen bei den Opfern sowie eine Überrepräsentierung
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von Tätern bei den älteren Jungen. Gemäss Chi-Quadrat-Tests lässt sich aller-
dings nur für Opfer-Kinder ein Kombinationseffekt zwischen Geschlecht und
Altersgruppe belegen (χ2(1,21)=5.74, p=.017). Mit anderen Worten bedeutet
dies, dass bei den Mädchen mit zunehmendem Alter die Opferanzahl eher zu-,
bei den Jungen dagegen eher abnimmt. Die Überrepräsentierung von älteren
Jungen unter den Tätern lässt sich dagegen durch den ausgewiesenen Einfluss
der Altersgruppe bei Täterkindern erklären.

Die Befunde aus Teilstudie I können nur teilweise in Teilstudie II und nicht in
Teilstudie III repliziert werden: Es zeigt sich ein ähnliches Bild in der Verteilung
der Opferkinder auf die Alters- und Geschlechtsgruppen in Teilstudie II, wobei
die Überrepräsentierung von jüngeren Jungen in der Opfergruppe nur eine Ten-
denz darstellt. Zusätzlich ist zu bemerken, dass die Kombination zwischen Ge-
schlecht und Altersgruppe tendenziell signifikant und gleichgerichtet ist wie in
Teilstudie I (χ2(1,26)=3.47, p=.063). Die Übervertretung von älteren Jungen in
der Gruppe der aggressiven Kinder konnte ausschliesslich für die Täter-Opfer-
Kinder, nicht aber für die Täter-Kinder bestätigt werden, wobei dieser Effekt
vor allem in der generellen Überrepräsentierung von Jungen in der Täter-Opfer-
Gruppe begründet liegt. In der zweiten Teilstudie zeigte sich zudem, dass jünge-
re Mädchen in der Gruppe der nicht aktiv involvierten Kinder überrepräsentiert
und in der Gruppe der Täter-Opfer-Kinder unterrepräsentiert waren. Aufgrund
der zum Teil sehr geringen Häufigkeiten in den einzelnen Zellen des Teilprojekts
III (z.B. Opfer) möchte ich die lediglich tendenziell zu verzeichnenden Effekte
nicht vertieft diskutieren: Es bleibt zu bemerken, dass aggressives Verhalten er-
neut tendenziell bei älteren Jungen ausgewiesen wurde, allerdings lediglich für die
Täter-Opfer-Gruppe. Die tendenzielle Unterrepräsentierung der jüngeren Mäd-
chen passt ebenfalls ins bisher referierte Bild der Verteilung der Kinder.

Untersucht man die drei Teilstudien auf unerwartete Verteilungstendenzen, so ist
lediglich die tendenzielle Überrepräsentierung von jüngeren Mädchen in der
Gruppe der Täter-Opfer-Kinder in Teilprojekt III zu erwähnen. Ob dieser ten-
denzielle Effekt das Produkt der ausschliesslich mit Kindergärtnerinnen-
Angaben vorgenommenen Kategorisierung ist, ein Problem des geringen Stich-
probenumfangs repräsentiert oder mögliche Schwankungen der Gruppendyna-
mik ausdrückt, bleibt unklar.



Tabelle 10-4 Verteilung und standardisierte Residuale der kombinierten Geschlechts- und Altersgruppen in Abhängigkeit des Mobbing-Status’

Teilprojekt I Teilprojekt II Teilprojekt III

Geschlecht × Altersgruppe
χ2 (12, 310) = 28.28, p = .005

Geschlecht × Altersgruppe
χ2 (12, 275) = 37.89, p < .001

Geschlecht × Altersgruppe
χ2 (12, 125) = 18.90, p = .091

Plagen-Status Jüngere
Mädchen
(N=55)

Ältere
Mädchen
(N= 90)

Jüngere
Jungen
(N=66)

Ältere
Jungen
(N=99)

Jüngere
Mädchen
(N=86)

Ältere
Mädchen
(N=53)

Jüngere
Jungen
(N= 81)

Ältere
Jungen
(N=55)

Jüngere
Mädchen
(N=27)

Ältere
Mädchen
(N=38)

Jüngere
Jungen
(N=26)

Ältere
Jungen
(N=34)

Nicht aktiv
Involvierte

N 34 55 29 42 45 18 22 11 13 17 11 16

Std. Residual 1.1 1.3 -0.9 -1.3 2.7 -.1 -1.2 -1.9 .2 -.1 -.2 .1

Mixed N 10 12 14 21 17 14 16 18 9 14 11 4

Std. Residual -0.0 -1.1 0.5 0.7 -.7 .4 -.7 1.4 .0 .4 .8 -1.2

Opfer N 3 7 9 2 8 5 12 1 0 2 1 1

Std. Residual -0.4 0.4 2.1 -1.8 .0 .0 1.6 -1.8 -.9 .7 .2 -.1

Täter-Opfer N 5 6 10 14 6 5 18 17 5 0 0 6

Std. Residual -0.5 -1.3
0.9

0.8 -2.2
-1.3

1.2 2.6 1.7 -1.8 -1.5 1.7

Täter N 3 10 4 20 10 11 13 8 0 5 3 4

Std. Residual -1.4 -0.2 -1.4 2.4 -.9 1.0 .2 -.1 -1.6 .7 .3 .4

Anmerkung: Die eingerahmten Zellen markieren jene Resultate mit den höchsten standardisierten Residualen (Std. Residuale > 2.0)
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Zusammenfassend ist zu bemerken, dass (a) ungefähr die Hälfte aller Kindergarten-
kinder nicht aktiv in Mobbing involviert sind. Rechnet man mit 20 Kindern in
einer Kindergartengruppe, ist durchschnittlich ein Kind als passives Opfer zu
bezeichnen und sind vier Kinder als Aggressoren auffällig. Zwei dieser vier ag-
gressiven Kinder werden ihrerseits ebenfalls geplagt (Täter-Opfer). (b) Jüngere
Kindergartenkinder sind häufiger unter den Opfern zu finden als ältere Kinder-
gartenkinder. Ältere Kindergartenkinder sind tendenziell häufiger Täter als jün-
gere Kindergartenkinder. (c) Täter-Opfer-Kinder sind eher Jungen, nicht aktiv
involvierte Kindergartenkinder eher Mädchen. (d) Jüngere Jungen sind unter den
Opfern, ältere Jungen in der Gruppe der aggressiven Kinder - insbesondere Tä-
ter - überrepräsentiert.

Nach dieser detaillierten Auseinandersetzung mit den Häufigkeiten des Mobbens
möchte ich im nächsten Schritt die Bedeutung der verschiedenen Formen des
Mobbings auf Kindergartenstufe thematisieren.

10 .3 Welche Belästigungsformen werden auf Kindergartenstufe
v e rwende t?

In den bisherigen Häufigkeitsanalysen zum Mobbingphänomen wurden die
Mobbingformen nicht explizit thematisiert. Nachstehend wird dargelegt, wie
bedeutungsvoll physisches (z.B. schlagen, treten, kneifen), verbales (z.B. be-
schimpfen, auslachen, bedrohen usw.), gegenständliches Mobben (z.B. Dinge
verstecken oder zerstören, die dem betreffenden Kind gehören) sowie das Aus-
schliessen von Kindern als Mobbingformen verbreitet sind.

In einem ersten Schritt werden die Häufigkeiten der Plagenformen in Abhängig-
keit von Geschlecht und Altersgruppe sowohl aus der Perspektive der Kinder-
gärtnerin wie aus jener der Kinder angeführt. Die Häufigkeiten repräsentieren
dabei ausschliesslich die Plagenformen jener Kinder, die als aktiv involviert gal-
ten: Formen des Mobbens werden dementsprechend nur für die Gruppen der
Täter- und Täter-Opfer-Kinder dargestellt, die unterschiedlichen Viktimisie-
rungsformen andererseits nur für die Gruppen der Opfer- und Täter-Opfer-
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Kinder untersucht48. Zudem wird die Bedeutung physischer Formen des Mob-
bens nach Geschlechterzugehörigkeit und Altersgruppen gesondert thematisiert.

In einem zweiten Schritt wird dargestellt, wie überwiegend physisch geplagte
bzw. physisch plagende Kinder in den Gruppen der Opfer und Täter-Opfer
bzw. Täter und Täter-Opfer repräsentiert sind.

10.3.1 Mobbingformen in Abhängigkeit von Geschlecht und
Altersgruppe

Um Geschlechts- und Altersgruppenunterschiede der verwendeten Formen des
Mobbings zu erfassen, wurden für die Teilstichproben I und II je vier MANO-
VAs durchgeführt. Die Rating-Werte der Kindergärtnerinnen und die Kinder-
nennungen zu den verschiedenen Formen des Plagens dienten als abhängige Va-
riablen (physisch, verbal, isolieren und gegenständlich). Falls die MANOVA sig-
nifikante Effekte ergab, wurden univariate Analysen durchgeführt. Alle nachfol-
genden multivariaten und univariaten Analysen wurde mit der Type II sum-of-
squares Methode gerechnet.

a) Mobbingformen in Teilstichprobe I

Eine zweifaktorielle multivariate Varianzanalyse mit den Faktoren ‚Geschlecht‘
und ‚Altersgruppe‘ über den vier Items zu den Mobbingformen aus Kindergärt-
nerinnensicht (KF) ergab für beide Faktoren signifikante Haupteffekte (‚Ge-
schlecht‘: Hotellings’s F(4,59)=2.61, p=.044; ‚Altersgruppe‘: Hotellings’s
F(4,59)=8.04, p<.001).

Die entsprechende MANOVA aus Kindersicht (KIW) zeigte einen signifikanten
Haupteffekt auf dem Faktor ‚Geschlecht (Hotellings’s F(4,65)=3.67, p=.009).
Die Interaktion ‚Geschlecht‘ x ‚Altersgruppe‘ war in beiden Analysen nicht signi-
fikant.

                                               
48 Kinder, die nicht als Opfer, Täter-Opfer oder Täter kategorisiert wurden, zeigten durchaus
eine Variation aggressiver Verhaltensweisen, die entsprechend den Mobbingformen systemati-
siert werden können, aber nicht als eigentliches Mobbing verstanden werden dürfen. Da an
dieser Stelle die Formenvielfalt aktiv involvierter Kinder interessiert, verzichte ich in dieser
Darstellung auf den Miteinbezug aller Kinder (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000, S. 155ff.).
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In Tabelle 10-5 werden die Mittelwerte und univariaten Varianzanalysen über
den Items zu den verschiedenen Mobbingformen tabellarisch aufgeführt.

Gemäss den univariaten Analysen darf festgehalten werden, dass sich aus Kinder-
gärtnerinnensicht Mädchen und Jungen lediglich im Bereich des Ausschliessens
signifikant unterscheiden, wobei Mädchen diese Mobbingform häufiger verwen-
den als Jungen.

Jüngere Kindergartenkinder, die als Täter oder Täter-Opfer kategorisiert wurden,
verwendeten gemäss den befragten Kindergärtnerinnen häufiger physische
Mobbingformen. Sie plagten hingegen weniger häufig verbal oder durch Aus-
schliessen als ältere Mobber. Gegenständliches Mobben wurde in beiden Alters-
gruppen in gleichem Ausmass verwendet.

Betrachtet man nun die Bedeutung des physischen Mobbens aus Kindergärtnerinnensicht,
so zeigt sich für mobbende Mädchen und Jungen, dass diese direkte Mobbing-
form gleichwertig mit dem verbalen Plagen als am gewichtigsten einzuschätzen
ist. Für mobbende Mädchen ist zudem das Ausschliessen von anderen Kindern
ebenfalls in dieser Kategorie anzusiedeln, lediglich gegenständliches Mobben
wird deutlich weniger verwendet als physisches Mobbing (t(1,22) = 3.60,
p=.002). Aggressive Jungen gebrauchen dagegen diese beiden indirekten Mob-
bingformen signifikant weniger häufig als die physische Belästigung.

Für jüngere Mobber zeigte sich gemäss Kindergärtnerinneneinschätzung eine
eindeutige Präferenz physischer Mobbingformen. Alle gerechneten paired-t-
Tests ergaben signifikante Unterschiede (z.B. physisch vs. verbal mobben:
t(1,18)=3.89, p=.001). Für ältere Täter- und Täter-Opfer-Kinder war dagegen
eine klare Präferenz der verbalen vor der physischen Mobbingform zu verzeich-
nen (t(1,46)=-3.89, p=.001). Das Ausschliessen wurde gleich häufig genannt wie
das physische Plagen. Lediglich gegenständliche Plageformen waren bei älteren
Mobbern signifikant weniger häufig zu beobachten als das physische Plagen
(t(1,46)=7.14, p<.001).
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Tabelle 10-5 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘ und
‚Altersgruppen‘ über den Mobbingformen aus Kindergärtnerin-
nen- und Kindersicht; Teilprojekt I

Mittelwerte F-Werte

Mobbingfomen Täter/
Täter-
Opfer

Geschlecht Altersgruppe

N=72 Mädchen Jungen Jüngere Ältere G A GxA

physisch KF 3.56 3.22 3.74 4.21 3.30 2.18 8.66* --
KIW 20.13 8.18 26.11 17.69 21.20 13.53*** -- --

verbal KF 3.68 3.65 3.70 3.00 3.96 0.41 10.72** --

KIW 10.01 4.57 12.72 9.87 10.07 10.49** -- --

isolieren KF 3.12 3.65 2.84 2.58 3.34 4.90* 7.04* --

KIW 3.90 2.43 4.63 2.40 4.56 2.06 -- --

gegenständlich KF 2.35 2.00 2.53 2.84 2.15 3.14 3.10 --

KIW 6.02 1.57 8.24 5.38 6.30 9.34** -- --

Legende:
KF = Kindergärtnerinnenfragebogen
KIW = Kinderinterview (Werte: Nennungsprozente)
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
-- = gemäss multivariaten Analysen nicht signifikant

Berücksichtigt man die Angaben der Kinder zu den Plagenformen, zeigt sich eine
deutliche Präferenz männlicher Mobber für physische, verbale und gegenständli-
che Mobbingformen im Vergleich zu den plagenden Mädchen. In Bezug auf das
Ausschliessen erkennen Kinder keine eindeutigen geschlechtsspezifischen Unter-
schiede.

Aus Kindersicht zeigten sich im Weiteren keine Unterschiede zwischen jüngeren
und älteren Täter- und Täter-Opfer-Kindern.

Werden die Präferenzen der Plagenformen anhand der prozentualen Kindernennungen ein-
gehend untersucht, ist zu erkennen, dass sowohl bei Mädchen wie bei Jungen das
physische Mobben im Vergleich zu den übrigen Formen als am bedeutendsten
zu bezeichnen ist: Dabei werden jedem vierten als Täter oder Täter-Opfer kate-
gorisierten Jungen ausdrücklich physische Belästigungen zugeschrieben! Alle
gerechneten paired-t-Tests zeigten signifikante Unterschiede zwischen der physi-
schen Mobbingform und den übrigen Mobbingformen, wobei die Differenz zwi-



198 Auswertung und Interpretation

schen physischer und verbaler Mobbingform bei Mädchen als tendenziell zu be-
zeichnen ist (t(1,23)=1.99, p=.058).

Sowohl für jüngere wie ältere aggressive Kinder ist gemäss den weiteren paired-t-
Tests festzuhalten, dass Mobbing physischer Art durchwegs bedeutender ist als
die übrigen Formen (z.B. physisch vs. verbales Mobben bei Jüngeren:
t(1,21)=3.22, p=.004).

b) Mobbingformen in Teilstichprobe II

Eine zweifaktorielle MANOVA mit den Faktoren ‚Geschlecht‘ und ‚Altersgrup-
pe‘ über den Items zu den Viktimisierungsformen aus Kindergärtnerinnensicht
(KFA) ermittelte ebenfalls zwei signifikante Haupteffekte (‚Geschlecht‘: Hotel-
lings’s F(4,80)=5.87, p<.001; ‚Altersgruppe‘: Hotellings’s F(4,80)=6.00, p<.001).
Die Interaktion war nicht signifikant.

Die entsprechende multivariate Varianzanalyse aus Kindersicht (KIA) zeigte le-
diglich auf dem Faktor ‚Geschlecht‘ einen signifikanten Haupteffekt (Hotel-
lings’s F(4,81)=6.60, p<.001). Die Interaktion ‚Geschlecht‘ x ‚Altersgruppe‘ war
wiederum nicht signifikant (vgl. Tabelle 10-6).

Die univariaten Analysen aus Kindergärtnerinnensicht zeigen, dass sich mobbende
Mädchen und Jungen in ihrer Präferenz für bestimmte Plageformen deutlicher
als im ersten Teilprojekt unterscheiden: Jene Jungen plagen im Vergleich mit
aggressiven Mädchen häufiger physisch und gegenständlich. Aggressive Mäd-
chen mobben ihrerseits signifikant häufiger als Jungen mittels Ausschliessen. Im
Bereich des verbalen Plagens zeigten sich keine Geschlechtsunterschiede.

Vergleicht man die Plagenpräferenzen nach Altersgruppen, zeigt sich nur ein
signifikanter Effekt, wonach ältere Täter- und Täter-Opfer-Kinder häufiger ver-
bal plagen als Jüngere. Zusätzlich ist der tendenzielle Unterschied im Bereich des
physischen Mobbens erwähnenswert: Gemäss diesem Befund zeigte die Gruppe
der älteren Kinder tendenziell häufiger physische Plageformen als jene in der
Gruppe der Jüngeren (p=.068).

Die Angaben der Kindergärtnerinnen zur Bedeutung der physischen Plageformen zeigte
ähnliche Resultate wie im ersten Teilprojekt: Für aggressive Mädchen ist das
Ausschliessen allerdings signifikant wichtiger als physische Plageformen
(t(1,31)=-2.19; p=.042). Die Ausprägung verbaler und physischer Attacken sind
ungefähr gleich. Das gegenständliche Mobben ist bei Mädchen deutlich seltener
als physische Belästigungen (t(1,31)=6.05; p<.001). Bei plagenden Jungen sind
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physische Formen von Mobbing hingegen signifikant bedeutungsvoller als die
übrigen Mobbingformen (z.B. physisches vs. verbales Mobben: t(1,55)=2.64;
p=.011).

Tabelle 10-6 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘ und
‚Altersgruppen‘ über den Mobbingformen aus Kindergärtnerin-
nen- und Kindersicht; Teilprojekt II

Mittelwerte F-Werte

Mobbingformen Täter/
Täter-
Opfer

Geschlecht Altersgruppe

N=88 Mädchen Jungen Jüngere Ältere G A GxA

physisch KFA 3.39 2.78 3.73 3.19 3.61 12.20** 3.43 --
KIA 13.07 4.03 18.23 11.68 14.65 26.65*** -- --

verbal KFA 3.03 2.77 3.18 2.40 3.77 2.87 24.20*** --

KIA 5.73 3.49 7.01 4.76 6.84 4.64* -- --

isolieren KFA 3.01 3.44 2.77 2.87 3.17 5.27* 1.01 --

KIA 1.50 0.65 1.99 1.37 1.65 3.77 -- --

gegenständlich KFA 2.02 1.50 2.32 1.85 2.22 10.25** 1.23 --

KIA 3.06 1.18 4.13 2.57 3.62 8.91** -- --

Legende:
KFA = Kindergärtnerinnenfragebogen
KIA = Kinderinterview (Werte: Nennungsprozente)
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
-- = gemäss multivariaten Analysen nicht signifikant

Unter Berücksichtigung der beiden Altersgruppen zeigten sich aus Kindergärtne-
rinnensicht folgende Ergebnisse: Für jüngere Aggressoren sind physische Plage-
formen am wichtigsten. Sowohl verbales wie gegenständliches Plagen wird in
dieser Altersgruppe von Kindergärtnerinnen signifikant weniger oft beobachtet
als physisches Mobben (z.B. physisches vs. verbales Mobben: t(1,46)=3.19;
p=.003). Die ausgewiesene Differenz zwischen Ausschliessen und physischem
Mobbing war allerdings nicht signifikant. Bei älteren Täter- und Täter-Opfer-
Kindern sind verbale und physische Mobbingformen sowie das Isolieren in ihrer
Bedeutung nicht zu unterscheiden. Lediglich gegenständliche Belästigungen
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wurden signifikant weniger häufig beobachtet als physische Mobbingformen
(t(1,40)=6.74; p<.001).

Aus Kindersicht plagen aggressive Jungen signifikant häufiger physisch, verbal und
gegenständlich sowie tendenziell häufiger durch Ausschliessen als aggressive
Mädchen (p=.056). Altersgruppenunterschiede waren wiederum keine zu ver-
zeichnen.

Die Bedeutung der physischen Plageformen anhand der Kindernennungen wurde er-
neut mit paired-t-Tests für die Geschlechts- und Altersgruppen überprüft: Ver-
glichen mit anderen Mobbingformen ist festzustellen, dass sowohl für Mädchen
wie für Jungen die physischen Formen des Plagens am häufigsten Verwendung
fand (z.B. physisch vs. gegenständlich mobben bei Mädchen: t(1,31)=3.23;
p=.003). Bei den plagenden Mädchen war der ausgewiesene Mittelwertsunter-
schied zwischen physischer und verbaler Aggression allerdings nicht signifikant.

Sowohl bei den jüngeren wie den älteren Täter- und Täter-Opfer-Kindern be-
obachteten die Kindergartenkinder eine klare Präferenz von physischen Plage-
formen. Alle Vergleiche waren hoch signifikant (z.B. physisch vs. verbales mob-
ben bei Älteren: t(1,46)=3.95; p<.001).

Werden die Angaben von Kindergärtnerinnen und Kindern aus den beiden Teil-
stichproben zusammengefasst, zeigt sich für das Mobbingverhalten von Tätern und
Täter-Opfern, dass Jungen am häufigsten physisch plagen, Mädchen in ähnli-
chem Umfang ausschliessen, physisch und verbal mobben. Betrachtet man die
Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Gebrauch der verschiedenen
Formen, so sind im Bereich des physischen und gegenständlichen Mobbens so-
wie des Ausschliessens signifikante Geschlechterdifferenzen zu erkennen: Phy-
sisch und gegenständlich plagen hauptsächlich Jungen, isoliert wird mehrheitlich
von Mädchen.

Bezogen auf die beiden Altersgruppen lässt sich feststellen, dass jüngere Mobber
tendenziell häufiger physisch plagen als ältere Mobber. Hingegen belästigen
letztere eher verbal als jüngere Mobbende. Das Isolieren scheint zudem tenden-
ziell häufiger bei älteren als bei jüngeren Mobbern zu beobachten sein. Für jün-
gere Plagende ist entsprechend die physische Mobbingform die am häufigsten
verbreitete. Für ältere Aggressoren darf das verbale Schikanieren sowie in abge-
schwächtem Ausmass das Isolieren mit physischen Plageformen als am bedeu-
tendsten gewertet werden.
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10.3.2 Viktimisierungsformen in Abhängigkeit von Geschlecht und
Altersgruppe

Um Geschlechts- und Altersgruppenunterschiede der verwendeten Formen der
Viktimisierung zu erfassen, wurden für die Teilstichproben I und II je vier MA-
NOVAs durchgeführt. Die Rating-Werte der Kindergärtnerinnen und die Kin-
dernennungen zu den verschiedenen Formen der Viktimisierung dienten als ab-
hängige Variablen (physisch, verbal, isolieren und gegenständlich). Falls die
MANOVA signifikante Effekte ergab, wurden univariate Analysen durchgeführt.

a) Viktimisierungsformen in Teilstichprobe I

Eine MANOVA mit den Faktoren ‚Geschlecht‘ und ‚Altersgruppe‘ über den
Items zu den verschiedenen Viktimisierungsformen ergab aus Kindergärtnerin-
nensicht (KFA) einen signifikanten Haupteffekt auf dem Faktor ‚Geschlecht‘
(Hotellings’s F(4,47)=3.04, p=.026). Die Interaktion ‚Geschlecht‘ x ‚Altersgrup-
pe‘ war dagegen nicht signifikant.

Die entsprechende multivariate Varianzanalyse aus Kindersicht (KIA) zeigte kei-
ne signifikanten Effekte.

Gemäss den Angaben der Kindergärtnerinnen ist davon auszugehen, dass Opfer- und
Täter-Opfer-Jungen verglichen mit geplagten Mädchen häufiger physisch beläs-
tigt werden. Keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind im Bereich
der verbalen Viktimisierung und im Ausgeschlossenwerden durch andere festzu-
stellen. Zudem war gegenständliches Gemobbt-Werden bei diesen Jungen ten-
denziell häufiger zu beobachten als bei den Mädchen (n.s.; p=.077).

Weibliche Mobbing-Opfer wurden signifikant häufiger verbal als physisch ge-
plagt (t(1,20)=-2.50; p=.021). Auch das Ausgeschlossenwerden scheint gemäss
den Häufigkeitsdifferenzen für geplagte Mädchen bedeutender zu sein als physische
Viktimisierungsformen. Dieser Unterschied ist allerdings nicht signifikant. Ob-
jektbezogene, gegenständliche Formen des Geplagtwerdens sind hingegen weni-
ger häufig zu beobachten als physische Belästigungen (t(1,20)=3.29; p=004).

Bei geplagten Jungen sind physische und verbale Viktimisierungsformen und das
Ausschliessen als gleichbedeutend zu werten. Es konnten keine Häufigkeitsun-
terschiede ausgewiesen werden. Betroffene Jungen scheinen dagegen in geringe-
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rem Masse gegenständlich geplagt zu werden als mit physischen Formen
(t(1,32)=5.25, p<.001).

Sowohl jüngere wie auch ältere Mobbing-Opfer (inkl. Täter-Opfer) haben in
ähnlichem Ausmass physische, verbale und ausschliessende Viktimisierungsfor-
men zu erdulden. Lediglich das objektbezogene Geplagtwerden scheint gemäss
Kindergärtnerinneneinschätzung für beide Altersgruppen weniger bedeutungs-
voll zu sein (z.B. physische vs. objektbezogene Viktimisierungsform bei jüngeren
Mobbing-Opfern: t(1,24)=3.98; p=.001). Bei älteren Kindern ist tendenziell fest-
zustellen, dass Mobbing-Opfer häufiger verbal als physisch geplagt wurden
t(1,24)=-1.95; p=.062) (vgl. Tabelle 10-7).

Tabelle 10-7 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘ und
‚Altersgruppen‘ über den Viktimisierungsformen aus Kinder-
gärtnerinnen- und Kindersicht; Teilprojekt I

Mittelwerte F-Werte

Viktimisierungs-
formen

Opfer/
Täter-
Opfer

Geschlecht Altersgruppe

N=56 Mädchen Jungen Jüngere Ältere G A GxA

physisch KF 3.09 2.52 3.45 3.40 2.83 6.39* -- --
KIW 10.23 8.17 11.46 11.55 8.99 -- -- --

verbal KF 3.15 3.24 3.09 3.08 3.21 0.14 -- --

KIW 4.45 4.34 4.51 4.45 4.44 -- -- --

isolieren KF 3.13 3.24 3.06 3.40 2.90 0.45 -- --

KIW 3.21 2.75 3.49 3.03 3.38 -- -- --

gegenständlich KF 1.94 1.62 2.15 2.08 1.83 3.25 -- --

KIW 2.48 2.06 2.73 2.85 2.13 -- -- --

Legende:
KF = Kindergärtnerinnenfragebogen
KIW = Kinderinterview (Werte: Nennungsprozente von anderen Kindern)
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
-- = gemäss multivariaten Analysen nicht signifikant

Werden die Ergebnisse aus Kindersicht analysiert, zeigt sich, dass keine signifikanten
Geschlechts- und Altersgruppenunterschiede ausgewiesen werden können.
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Untersucht man die Bedeutung der physischen Viktimisierungsformen, sind allerdings
deutliche Unterschiede festzustellen: Gemäss den gerechneten paired-t-Tests ist
das physische Geplagtwerden sowohl von Mädchen wie Jungen mit durch-
schnittlich rund 10 Nennungsprozenten innerhalb der Kindergartengruppe dop-
pelt so häufig zu beobachten wie die übrigen Viktimisierungsformen (z.B. physi-
sches vs. verbales Geplagtwerden bei Mädchen: t(1,20)=2.24; p=.037).

Für die beiden Altersgruppen treten ebenfalls eindeutige Ergebnisse zu Tage:
Sowohl jüngere wie ältere geplagte Kindergartenkinder werden signifikant häufi-
ger mit physischen Viktimisierungsformen geplagt als mit den übrigen Varianten
des Mobbens (z.B. physisches vs. verbales Geplagtwerden bei Älteren:
t(1,28)=3.36; p=.002).

b) Viktimisierungsformen in Teilstichprobe II

Es wurden erneut multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘
und ‚Altersgruppe‘ über den Items zu den verschiedenen Viktimisierungsformen
gerechnet. Weder aus Kindergärtnerinnen- (KFA) noch aus Kindersicht (KIA)
zeigten sich dabei signifikante Effekte. Aus diesem Grund konnte auf weiterge-
hende univariate Analysen verzichtet werden.

Damit ist festzuhalten, dass in Bezug auf Geschlechtszugehörigkeit und Alters-
gruppe unabhängig von der Informationsquelle keine signifikanten Häufigkeits-
unterschiede zu verzeichnen waren (vgl. Tabelle 10-8).



204 Auswertung und Interpretation

Tabelle 10-8 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘ und
‚Altersgruppen‘ über den Viktimisierungsformen aus Kinder-
gärtnerinnen- und Kindersicht; Teilprojekt II

Mittelwerte F-Werte

Viktimisierungs-
formen

Opfer/
Täter-
Opfer

Geschlecht Altersgruppe

N=72 Mädchen Jungen Jüngere Ältere G A GxA

physisch KFA 3.37 3.13 3.49 3.19 3.64 -- -- --
KIA 9.64 7.94 10.49 10.84 7.76 -- -- --

verbal KFA 2.69 2.75 2.67 2.59 2.86 -- -- --

KIA 3.42 3.22 3.53 3.26 3.68 -- -- --

isolieren KFA 2.89 3.08 2.79 3.14 2.50 -- -- --

KIA 0.53 0.95 0.32 0.63 0.37 -- -- --

gegenständlich KFA 1.96 1.96 1.96 1.93 2.00 -- -- --
KIA 1.78 1.94 1.70 1.68 1.93 -- -- --

Legende:
KFA = Kindergärtnerinnenfragebogen
KIA = Kinderinterview (Werte: Nennungsprozente)
-- = gemäss multivariaten Analysen nicht signifikant

Bezüglich der Bedeutung von physischen Viktimisierungsformen gemäss Kindergärtnerinnen-
angaben zeigen sich sehr ähnliche Ergebnisse wie in Teilprojekt I: Belästigte Mäd-
chen wurden in ähnlichem Ausmass physisch, verbal und durch Isolation ge-
plagt. Gemäss den paired-t-Tests darf bei diesen Mädchen allerdings lediglich
von einer signifikant grösseren Verbreitung von physischen im Vergleich zu ge-
genständlichen Viktimisierungsfomen ausgegangen werden (t(1,23)=3.56;
p=.002). Opfer- und Täter-Opfer-Jungen wurden dagegen gemäss den Kinder-
gärtnerinnenangaben im Vergleich mit anderen Formen häufiger physisch ge-
plagt (z.B. physische Viktimisierung vs. Ausschliessen: t(1,46)=2.28, p=.027).

Für jüngere wie ältere Mobbingopfer auf Kindergartenstufe waren physische
Attacken am häufigsten zu erkennen (z.B. physische vs. verbale Viktimisierung:
t(1,27)=2.35; p=.027). Lediglich bei jüngeren viktimisierten Kindern wurde das
Ausschliessen von Kindergärtnerinnen als ähnlich bedeutsam wahrgenommen
wie das physische Geplagtwerden (n.s.).



Auswertung und Interpretation 205

Die Beobachtungen der Kinder zur Häufigkeit physischer Viktimisierungsformen
lassen unabhängig von Geschlechtszugehörigkeit und Altersgruppe ein klares
Verdikt zu: Sowohl gemobbte Mädchen wie Jungen, jüngere wie ältere Mobbing-
opfer erfuhren im Vergleich mit anderen Formen signifikant häufiger physische
Belästigungen (z.B. physische vs. verbale Viktimisierung bei Mädchen:
t(1,23)=2.36; p=.027).

In Bezug auf die Verwendung verschiedener Viktimisierungsformen lässt sich
zusammenfassend festhalten, dass die verschiedenen Formen bezüglich Ge-
schlechts- und Altersgruppenzugehörigkeit kaum variieren. Jungen scheinen al-
lerdings tendenziell häufiger physisch geplagt zu werden als Mädchen, wobei
dieser Befund nur aufgrund des ersten Teilprojekts als gesichert erachtet werden
darf.

Gemäss unseren Ergebnissen werden Jungen am häufigsten physisch geplagt,
Mädchen dagegen in ähnlichem Ausmass verbal, isolierend und physisch ge-
mobbt.

Jüngere wie ältere Opfer- und Täter-Opfer-Kinder erfahren in ähnlichem Aus-
mass physische und verbale Belästigungen sowie Isolation, wobei jüngere Mob-
bingopfer tendenziell häufiger ausgeschlossen werden.

10.3.3 Anteil der physischen Mobber und physisch Gemobbten

Wie im Methodenkapitel bereits ausgeführt wurde, sind einzelne Opfer-, Täter-
Opfer- und Täter-Kinder als mehrheitlich physisch Gemobbte bzw. physische
Mobber zu bezeichnen (vgl. Kapitel 9.5). In Abhängigkeit von Geschlechtszuge-
hörigkeit und Mobbingrolle interessiert uns an dieser Stelle die Verteilung jener
Kinder, die Aggressionen ausgeprägt in physischer Form weitergeben oder er-
leiden49.

Erwartungsgemäss ist der Anteil physischer Mobber in beiden Teilstichproben
bei Mädchen deutlich geringer als bei Jungen (Teilstichprobe I: χ2(1,72)=5.69;

                                               
49 Aufgrund der marginalen Altersgruppenunterschiede in der Mobbingformpräferenz auf Kin-
dergartenstufe wird auf eine gesonderte Darstellung nach Altersgruppen physischer Mobber
und physisch Gemobbter verzichtet.
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p=.017; Teilstichprobe II: χ2(1,88)=12.23; p<.001). Jedes vierte aggressive Mäd-
chen darf gemäss unserer Kategorisierung als physischer Mobber bezeichnet
werden. Bei den Jungen ist es sogar über die Hälfte, die vorwiegend physisch
plagen.

Sowohl in der ersten wie der zweiten Teilstichprobe zeigte sich eine Überreprä-
sentierung (nur tendenziell!) von Täter-Opfer-Kindern im Vergleich zu Täter-
Kindern in der Gruppe der physischen Mobber (Teilstichprobe I: χ2(1,72)=5.56;
p=.018; Teilstichprobe II: χ2(1,88)=3.18; p=.075).

Wird die Verteilung von physischen Mobbern auf die Gruppen der Täter-Opfer
und Täter untersucht, sind die Ergebnisse über die beiden Studienteile hinweg
nicht mehr homogen: Gemäss Tabelle 10-9 war die Verteilung vorwiegend phy-
sisch mobbender Mädchen auf die Rolle als Täter und Täter-Opfer mit keinen
besonderen Auffälligkeiten verbunden, wobei die geringe Zellengrösse einen
signifikanten Effekt praktisch verunmöglichte.

Für Jungen zeigte sich in der ersten Teilstichprobe eine Überrepräsentierung der
physischen Mobber bei den Täter-Opfern, was im zweiten Teilprojekt nicht
bestätigt werden konnte. Die absolut betrachtet hohe Differenz zwischen den
physischen Mobbern und anderen Mobbern bei Täter-Opfer-Kindern lässt aber
eine ähnliche Tendenz vermuten.

Tabelle 10-9 Physische Mobber in Abhängigkeit von Geschlecht und Plagen-
rolle

Teilprojekt I Teilprojekt II

Täter-Opfer Täter Täter-Opfer Täter

Mädchen Misch- und andere
Formen

8 11 8 18

Physische Mobber 3 2 3 3
χ2(1,24)=0.51, p=.475 χ2(1,32)=0.80, p=.371

Jungen Misch- und andere
Formen

8 16 14 10

Physische Mobber 16 8 21 11
χ2(1,48)=5.33, p=.021 χ2(1,56)=0.31, p=.577

In Teilstichprobe I konnten weniger Kinder als hauptsächlich physisch gemobbt
bezeichnet werden denn als physische Aggressoren (40.3% bzw. 30.4%). Im
Teilprojekt II plagten 43.2% der mobbenden Kinder vor allem physisch, 48.6%
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der geplagten Kinder wurden überwiegend physisch belästigt. Dieser deutliche
Unterschied zwischen den beiden Teilstichproben kann möglicherweise mit dem
grossen Anteil an provokativen Opfern unter den viktimisierten Kindern erklärt
werden.

Vergleicht man den Anteil physisch Gemobbter bei Mädchen und Jungen, zei-
gen sich in beiden Teilstichproben keine Unterschiede. Dabei fallen im ersten
Teilprojekt rund 30% der viktimisierten Kinder unter die Kategorie der physisch
Geplagten, in der zweiten Teilstichprobe sind es rund die Hälfte aller Opfer- und
Täter-Opfer-Kinder.

Die Verteilung physisch Gemobbter auf die beiden Viktimisierungsvarianten
zeigte lediglich in der zweiten Teilstichprobe eine Überrepräsentierung von pro-
vokativen Opfern in der Gruppe der physisch Gemobbten, verglichen mit passi-
ven Opfern (Teilstichprobe II: χ2(1,72)=5.19; p=.023).

Gemäss Tabelle 10-10 ist für Jungen tendenziell festzustellen, dass sich unter den
hauptsächlich physisch Geplagten überzufällig wenige passive Opfer befanden.
Dieser Befund aus Teilstichprobe II war allerdings mit der Teilstichprobe I nicht
zu belegen. Es darf allerdings angemerkt werden, dass eine deutliche Unterreprä-
sentierung von Opfer-Jungen unter den haupsächlich physisch Geplagten eben-
falls gezeigt werden konnte. Im Weiteren lässt sich feststellen, dass vorwiegend
physisch gemobbte Mädchen weder in der Opfer- noch der Täter-Opfer-Gruppe
überrepräsentiert waren.

Tabelle 10-10 Physisch Gemobbte in Abhängigkeit von Geschlecht und Pla-
genrolle

Teilprojekt I Teilprojekt II

Opfer Täter-Opfer Opfer Täter-Opfer

Mädchen Misch- und andere
Formen

9 7 8 4

Physisch Geplagte 1 4 5 7
χ2(1,21)=2.01, p=.157 χ2(1,24)=1.51, p=.219

Jungen Misch- und andere
Formen

8 15 10 15

Physisch Geplagte 3 9 3 20
χ2(1,35)=0.35, p=.554 χ2(1,48)=4.41, p=.036
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Werden die Ergebnisse der Tabelle 10-9 und Tabelle 10-10 verglichen, zeigt sich
für Jungen auf Täter-Opfer-Seite einerseits eine auffällige, wenn auch lediglich
tendenzielle Häufung von vorwiegend physisch Geplagten. Zum Anderen schei-
nen Täter-Opfer-Jungen aufgrund der obenstehenden Ergebnisse tendenziell
häufiger zu den physisch Geplagten zu gehören.

Mit der Annahme, dass physische Mobber über entsprechend güngstige physi-
sche Voraussetzungen verfügen, könnte man vermuten, dass Täter-Opfer-
Jungen, die als physische Mobber zu bezeichnen sind, eher nicht physisch ge-
plagt werden. Gemäss diesem Modell würden hauptsächlich physisch geplagte
Täter-Opfer-Jungen aufgrund fehlender physischer Ressourcen mit anderen
Mitteln plagen (‚Kompensationsmodell‘).

Unter Berücksichtigung der Literatur zu provokativen Opfern ist die alternative
Überlegung ebenso prüfenswert, wonach physisch mobbende Täter-Opfer-
Jungen aufgrund fehlender Problemlösungsstrategien ohne besondere Ressour-
cen im physischen Bereich stark impulsiv agieren und reagieren, häufig physisch
mobben und entsprechend häufig physisch gemobbt werden (‚Ansteckungsmo-
dell‘).

Zur Prüfung dieser Modelle wird in Tabelle 10-11 die Verteilung der Täter-
Opfer-Kinder der beiden Teilstichproben in Abhängigkeit physischer Mobbing-
formen aufgeführt. Dabei interessiert uns nur der Vergleich der prozentualen
Häufigkeiten in den einzelnen Zellen. Gemäss diesen Befunden scheint für die
Teilstichprobe I eher das ‚Kompensationsmodell‘ bestätigt zu werden: Beinahe
die Hälfte aller Täter-Opfer-Jungen darf zu den physischen Mobbern gezählt
werden, die ihrerseits mit verschiedenen Formen geplagt werden. In der Teil-
stichprobe II muss dagegen eher das alternative ‚Ansteckungsmodell‘ favorisiert
werden: 40% der Täter-Opfer-Jungen waren sowohl physische Mobber wie phy-
sisch Gemobbte.

Bei den Mädchen sind zwei Tendenzen herauszulesen: Einerseits ist die Orien-
tierung an gemischten Formen des Mobbens und Gemobbt-Werdens ausge-
prägter zu erkennen als bei den Jungen. Andererseits ist aufgrund der Ergebnisse
aus der Teilstichprobe II eher dem Kompensationsmodell zu folgen: Die Hälfte
aller Täter-Opfer-Mädchen, die überwiegend physisch geplagt werden, mobben
ihrerseits nicht mehrheitlich mit physischen Formen. Es gilt allerdings ein-
schränkend anzumerken, dass die Zellengrössen bei den Mädchen für statistisch
verallgemeinernde Aussagen zu gering sind.
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Tabelle 10-11 Physisch gemobbte und physisch mobbende Täter-Opfer-
Kinder

Teilprojekt I Teilprojekt II

Misch- und andere
Formen

Physisch
Gemobbte

Misch- und andere
Formen

Physisch
Gemobbte

N % N % N   % N %

Mädchen Misch- und andere
Formen

5 45.4 3 27.3 3 27.3 5 45.4

Physische
Mobber

2 18.2 1 9.1 1 9.1 2 18.2

Jungen Misch- und andere
Formen

4 16.7 4 16.7 8 22.9 6 17.1

Physische
Mobber

11 45.8 5 20.8 7 20.0 14 40.0

Mit Blick auf die unterschiedlichen Ergebnisse aus der Teilstichprobe I und II
lässt sich erneut festhalten, dass in den Kindergärten des zweiten Teilprojekts ein
deutlich höherer physischer Aggressions-Level zu verzeichnen war als in der ers-
ten Teilstudie. Zu vermuten ist insbesondere ein relativ hoher Anteil an gegen-
seitigen physischen Attacken von Täter-Opfer-Jungen. Ob alle jene Kinder tat-
sächlich Mobbing-Täter und Mobbing-Opfer sind, bleibt unklar. Unter Berück-
sichtigung des frühen Zeitpunkts der Messung im Schuljahr ist diese Konstellati-
on allerdings nicht überraschend.

Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass der typische physische Mobber
auf Kindergartenstufe männlich und als provokatives Opfer zu bezeichnen ist.
Täter-Opfer-Kinder zeigen zudem unabhängig vom Geschlecht eine Tendenz,
überdurchschnittlich oft physische Viktimisierungsformen zu erfahren. Ob phy-
sische Mobber unter den Täter-Opfer-Kinder ebenso physisch oder durch ande-
re Formen gemobbt werden bleibt unklar: Im zweiten Teilprojekt ist zu erken-
nen, dass physisch gemobbte Täter-Opfer-Mädchen mit anderen Formen plagen.
Männliche Täter-Opfer mobben dagegen mehrheitlich physisch.
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10 .4 Zusammenfassung und Diskussion

Die prozentuale Häufigkeit von Opfern und Tätern entspricht ungefähr den Be-
funden aus Arbeiten mit Kindergartenkindern und jüngeren Schülern. Im Ver-
gleich zu Untersuchungen auf Schulstufe fällt allerdings die deutlich grössere
Anzahl von Täter-Kindern auf. In jenen Studien wurde im Bereich von 5-10%
Opferhäufigkeit nur ungefähr die Hälfte an Täter-Kindern ausgewiesen. Diese
Erkenntnisse müssen aufgrund unserer Erfahrungen mit Fremd- und Selbstein-
schätzungs-Daten hinterfragt werden. Zudem konnten Täter-Opfer-Kinder in
unseren Teilstudien durchwegs häufiger ermittelt werden als in Studien mit
Schülern (vgl. Perry et al., 1988; Olweus, 1991). Dies kann als Hinweis gewertet
werden, dass die Rollenmuster der aktiv beteiligten Kinder auf Kindergartenstufe
noch nicht klar ausgeformt sind. Es ist demnach zu vermuten, dass verhältnis-
mässig viele Kinder sowohl plagten als auch selber geplagt wurden. Neben den
spezifischen Mobbingproblemen erfassten wir demnach möglicherweise auch
allgemeine Aggressionsprobleme. Im letztgenannten Fall würde es sich mehr um
Streitigkeiten und Konflikte zwischen Kindern handeln, die neben ihrem aggres-
siven Verhalten auch des öfteren als Zielscheibe benutzt wurden.

Im der zweiten Teilstudie konnten wir durchwegs höhere Anteile an aggressiven
Kindern ausweisen. Dieses Ergebnis kann zu einem Teil mit der Auswahl der
Kindergärten im Präventionsprojekt erklärt werden: Es meldeten sich unabhän-
gig von der Gruppenzugehörigkeit (Experimental- bzw. Kontrollgruppe) wahr-
scheinlich mehrheitlich auf Gewaltprobleme sensibilisierte Kindergärtnerinnen
an, die entweder ein grundsätzliches themenbezogenes Fortbildungsbedürfnis
hatten oder einen unmittelbaren Bedarf, etwas gegen das häufig auftretende
Mobbing zu unternehmen (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000, S. 228f). Im Weite-
ren ist zu vermuten, dass sich die sozialen Rollen in der Gruppe (z.B. Freund-
schaften) zu Beginn des Kindergartenjahres noch nicht verfestigt haben.

Unsere Befunde zu Geschlechts- und Altersgruppenunterschieden decken sich
teilweise mit Ergebnissen früherer Forschungsarbeiten, wobei interessanterweise
keine Geschlechtsunterschiede für die Gruppe der eigentlichen Täter festzustel-
len waren (vgl. Parke & Slaby, 1983; Withney & Smith, 1993; Ortega & Mora-
Merchan, 1999). Berücksichtigt man alle aggressiven Kinder, so ist allerdings zu
bemerken, dass sich deutlich grössere Häufigkeiten für Jungen zeigen. Im Wissen
um die Vernachlässigung der Gruppe der Täter-Opfer in zahlreichen früheren
Studien ist möglicherweise davon auszugehen, dass für die Gruppe der eigentli-
chen Täter-Kinder keine Geschlechterdifferenzen nachweisbar sind (z.B. Crick
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& Grotpeter, 1995). Entgegen unserer Vermutung waren sowohl Mädchen wie
Jungen in allen drei Teilprojekten zu gleichen Anteilen unter den Opfern zu fin-
den.

Im Vergleich der beiden Altersgruppen zeigten sich die erwarteten Effekte: Jün-
gere Kinder sind häufiger unter den Opfern zu finden als ältere, wobei jene häu-
figer als Täter kategorisiert wurden als jüngere Kinder. Diese Ergebnisse un-
terstreichen das gemäss Definition vorhandene Ungleichgewicht der Kräfte bei
Mobbing. Zudem ist laut Studien auf Schulstufe davon auszugehen, dass sich
mobbende Kinder eher ‚schwache‘ Opfer suchen (z.B. Olweus, 1995). Die Er-
gebnisse aus der Teilstudie I und in abgeschwächter Form aus Teilstudie II bes-
tätigen diesen Befund auch auf Stufe Kindergarten. Dass Täter-Kinder in Teil-
studie II häufiger der Gruppe der ‚Älteren‘ angehörten, kann allerdings lediglich
mit absoluten Zahlen bestätigt werden. Da in der zweiten Teilstichprobe die
Untersuchung viel früher im Kindergartenjahr durchgeführt wurde und der An-
teil jüngerer im Verhältnis zu älteren Kindern viel grösser war als in Teilstudie I,
lohnt es sich, diese Ergebnisse eingehender zu diskutieren: Gemäss unseren Be-
funden zeigt sich, dass Opferkinder stabil der jüngeren, entwicklungsmässig re-
tardierten Gruppe entstammten. Jene Kinder, die bereits im Dezember des lau-
fenden Kindergartenjahres als ‚Ältere‘ kategorisiert werden konnten, wären auf-
grund ihres Alters bereits in der Schule, falls sie die Lernziele des Kindergartens
für den Schulübertritt erreicht hätten. Da Schulreife insbesondere auch soziale
Reife heisst, ist der prozentual hohe Anteil an Täter-Opfer-Kindern unter diesen
älteren Kindern erklärbar. Gemäss Literatur ist bei der Gruppe der aggressiven
Opfer unabhängig vom Alter von konsistenten Problemen im sozialen Kontext
auszugehen (z.B. Perry et al., 1988). Der relativ hohe Anteil an älteren Täter-
Opfer-Kindern und jüngeren Täter-Kindern in Teilprojekt II ist möglicherweise
ein Ausdruck dafür, dass jene Stichprobe eine Auswahl von eher schwierigen
Kindergartengruppen repräsentierte.

Entsprechend unseren Hypothesen konnten die Ergebnisse bestätigten, dass
aggressive Jungen verglichen mit aggressiven Mädchen häufiger physische Mob-
bingformen wählten. Die Mädchen agierten im Vergleich zu aggressiven Jungen
dagegen öfters mittels Ausschliessen.

Jüngere Täter- und Täter-Opfer-Kinder favorisierten eher physische Plagefor-
men als ältere Kindergartenkinder, die ihrerseits verbale Attacken vorzogen.
Werden die Ergebnisse aus den beiden Teilstudien verglichen, so ist von sehr
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ähnlichen Befunden auszugehen. Lediglich das tendenziell grössere Gewicht von
physischen Mobbingformen bei älteren Aggressoren im Vergleich zu jüngeren
(Teilstichprobe II) darf dabei mit Erstaunen zur Kenntnis genommen werden:
Gemäss den Ergebnissen der ersten Teilstichprobe und Erkenntnissen aus der
Literatur wären physische Plageformen bei Jüngeren in stärkerem Ausmass zu
erwarten gewesen als bei Älteren (vgl. Olweus, 1995).

Gemäss den Ergebnissen ist festzuhalten, dass unsere Vermutung, wonach die
physischen Mobbingformen für Kindergartenkinder am bedeutendsten sind, nur für
mobbende Jungen und Jüngere bestätigt werden konnte. Aggressive Mädchen
und ältere Täter- und Täter-Opfer-Kinder wiesen hingegen ein breiteres Reper-
toire an Mobbingformen aus, was in Studien mit älteren Schulkindern bereits
gezeigt werden konnten (z.B. Withney & Smith, 1991; Pepler et al., 1997). Dieses
Ergebnis ist möglicherweise dahingehend zu interpretieren, dass sich Mädchen
bereits auf Kindergartenstufe entsprechend ihrem Geschlechtsrollenstereotyp
auch antisozialer Formen bedienen.

Die Auswertungen zu den Viktimisierungsformen lassen keine ähnlich klaren Aus-
sagen zu wie die Analysen zu den Mobbingformen. Dieses Ergebnis eröffnet
allerdings einen zentralen Einblick in die Wirkmechanismen von Mobbing: Vik-
timisierte Kinder sind grundsätzlich den Belästigungen von anderen Kindern
ausgesetzt. Aufgrund der grösseren Anzahl von aggressiven Kindern im Ver-
gleich zu Opfer-Kindern und der damit verbundenen Annahme, dass Übergriffe
von verschiedener Seite erfolgen können, sind die ‚erfahrenen‘ Formen entspre-
chend vielfältiger.

Bezüglich der Bedeutung physischer Mobbing- und Viktimisierungsformen darf fest-
gehalten werden, dass sie auf Kindergartenstufe - bei Jungen ausgeprägter als bei
Mädchen - eine zentrale Rolle spielen und nach Altersgruppen wenig differieren.

Für die Analysen zur Verbreitung der verschiedenen Mobbingformen wurde die
Sichtweise von Kindergärtnerinnen und Kindern mit einbezogen. Wie bereits
erwähnt, gewichteten wir die Ansichten der Kindergärtnerinnen tendenziell stär-
ker. Betrachtet man Befunde mit grosser Übereinstimmung, ist festzustellen,
dass es sich dabei um Mobbingformen handelt, die einen ausgeprägt manuellen
Charakter aufweisen (physisches und gegenständliches Mobbing). Gemäss dieser
Erkenntnis ist davon auszugehen, das Kindergartenkinder physisch-
gegenständliche Manipulationen und deren mögliche Bedeutung für das betrof-
fene Kind relativ präzise einordnen können. Die geringste Übereinstimmung
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zeigte sich im Bereich der sozialen Isolation, wo die Kompetenzanforderungen
an die soziale Wahrnehmung zweifelsohne am grössten sind.

Wie erwartet erwies sich im Vergleich zwischen Täter-Kindern und Täter-Opfer-
Kindern unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit der Anteil derer als grös-
ser, die als physische Mobber bezeichnet werden können. Obwohl relativ wenige
Studien die Gruppe der aggressiven Opfer in Untersuchungen mit einbezogen,
zeigt sich in der Literatur eine Tendenz, wonach sich diese Kinder durch motori-
sche Unruhe und Impulsivität auszeichnen und sehr oft physisch reagieren (vgl.
Whitney et al.,1992; Olweus, 1995). Insofern ist deren tendenzielle Überreprä-
sentierung unter den physischen Mobbern sowie unter den physisch Gemobbten
nachvollziehbar.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Mobbing gemäss unseren Ergebnissen auf
Kindergartenstufe ein verbreitetes Problem darstellt. Die Erkenntnisse früherer
Arbeiten auf Schulstufe lassen sich mit wenigen Ausnahmen weitgehend über-
tragen:

- Auf Kindergartenstufe scheint die Häufigkeit von Täter-Opfer-Kindern grösser
zu sein als im Schulalter.

- Die Differenzierung der aggressiven Kinder in Täter- und Täter-Opfer-
Gruppen ist insbesondere auf Kindergartenstufe Grund für die häufigsten un-
erwarteten Ergebnisse und entsprechend für weitere Arbeiten unverzichtbar.

- Der Anteil physischer Mobbingformen darf auf Kindergartenstufe, verglichen
mit der Schule, als gewichtiger erachtet werden.
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1 1  Körpereffektivitätseinschätzungen und Motorik von
aggressiven Kindern und ihren Opfern

In den nachfolgenden Analysen soll dargestellt werden, inwiefern Unterschiede
zwischen Tätern, Täter-Opfern, Opfern und nicht aktiv involvierten Kindern in
Bezug auf die motorischen Fähigkeitsbereiche Kraft, Schnelligkeit und Koordi-
nation, deren Selbst- und Fremdeinschätzung ausgewiesen werden können. Da
aufgrund der Literatur teilweise intervenierende Geschlechts- und Alterseinflüsse
zu erwarten sind, werde ich diese Faktoren ebenfalls in die Analyse mit einbezie-
hen.

Grundsätzlich werden die gleichen Analysen in Teilstudie I und III dargestellt.
Für den Themenbereich ‚Kraft‘ können zudem die Ergebnisse aus der Präventi-
onsstudie (Messzeitpunkt 1) mitberücksichtigt werden.

Aufgrund der bereits ausgeführten und begründeten Einschränkungen der drit-
ten Teilstudie (Stichprobenumfang) möchte ich jene Ergebnisse nur ergänzend
diskutieren.

11 .1 Kra f t

Dreifaktorielle multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbingstatus‘,
‚Geschlecht‘ und ‚Alter‘ über die drei Kraftvariablen ergaben in Teilstichprobe I
und II sowohl für den Faktor ‚Mobbingstatus‘, den Faktor ‚Geschlecht‘, als auch
für den Faktor ‚Altersgruppe‘ hoch signifikante Unterschiede (vgl. Tabelle 11-1).
In Teilstichprobe III konnten signifikante Effekte hingegen nur auf den Fakto-
ren ‚Geschlecht‘ und ‚Altersgruppe‘ ausgewiesen werden. Interaktionen waren
dagegen in keiner der drei Teilstichproben signifikant.



216 Auswertung und Interpretation

Tabelle 11-1 Multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbingstatus‘,
‚Geschlecht‘ und ‚Alter‘ über den drei Items zur Kraftfähigkeit;
F-Werte

Teilstudie Hotelling’s F- Werte

Mobbingstatus
(M)

Geschlecht
(G)

Altersgruppe
(A)

signifikante
Interaktionen

I F(9,527)=3.46*** F(3,177)=28.00*** F(3,177)=18.73*** keine

II F(9,431)=3.00** F(3,145)=17.52*** F(3,145)=19.06*** keine

III F(9,161)=0.73 F(3,55)=7.05*** F(3,55)=4.80** keine

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Aufgrund dieser Analysen sind in den univariaten Varianzanalysen vor allem sig-
nifikante Haupteffekte zu gewichten. Allfällige signifikante Interaktionen sind
dagegen vorsichtig zu interpretieren.

Zur Veranschaulichung der univariaten Analysen werden nachfolgend die Mit-
telwerte der verschiedenen Kraftitems auf den verschiedenen Faktorstufen nach
Stichproben getrennt aufgeführt.

11.1.1 Teilstudie I

Für die gemessene Kraftfähigkeit zeigte sich lediglich ein signifikanter Hauptef-
fekt für den Faktor ‚Alter‘. Wie in Tabelle 11-2 dargestellt, war die Kraftfähigkeit
der jüngeren Kinder signifikant geringer als jene der älteren Kinder.

Bezüglich der Selbsteinschätzung der Kraftfähigkeit waren drei signifikante
Haupteffekte zu verzeichnen. Mädchen schätzten sich signifikant schwächer ein
als Jungen und ältere Kinder erlebten sich kräftiger als jüngere Kinder. Zudem
unterschieden sich die verschiedenen an Mobbing beteiligten Gruppen in der
Wahrnehmung ihrer Kraftfähigkeit: Gemäss Bonferroni-Test50 (α-Level=.05)
zeigten sich in Einzelvergleichen signifikante Unterschiede der nicht aktiv in
Mobbing involvierten Kindern mit den Täter-Opfern und den Tätern.

                                               
50 Der Bonferroni-Test ist ein geeignetes Testverfahren für Einzelvergleiche mit zum Teil klei-
nen Vergleichsgruppen. Er basiert auf einzelnen T-Tests zwischen den Gruppenmittelwerten
(Brosius & Brosius, 1996). Für die weiteren Post-hoc-Analysen auf dem Faktor ‚Mobbingstatus‘
werde ich deshalb auch den Bonferroni-Test verwenden.
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Tabelle 11-2 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ,Geschlecht‘, ‚Al-
tersgruppe‘ und ‚Mobbingstatus‘ über den Aspekten der Kraft-
fähigkeit; Mittelwerte und F-Werte (Teilprojekt I)

Aspekte der Kraftfähigkeit (P)
Mittelwerte F-Werte

Mobbingstatus Geschlecht Altersgruppe
Nicht
aktiv
Invol.

Opfer

O

Täter-
Opfer
T/O

Täter

T
Mäd Jun <6 J ≥6 J M G A

  signifikante
Interaktionen

Preal -0.01 -0.34 0.18 0.29 -0.07 0.14 -0.29 0.24 1.16 2.13 16.86
***

n.s.

Pselbst -0.14 -0.24 0.38 0.29 -0.40 0.33 -0.27 0.15 3.10
*

49.54
***

17.30
***

n.s.

Pfremd -0.17 -0.78 0.41 0.65 -0.44 0.38 -0.62 0.35 9.53
***

62.43
***

82.74
***

MxG*
2.70

Bemerkungen:
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
n.s. = gemäss univariaten Analysen nicht signifikant
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert

In den weiteren Tabellen werde ich die Abkürzungen NaI (=nicht aktiv Involvierte), O (=Opfer), T/O
(=Täter-Opfer) und T (=Täter) für die verschiedenen Mobbingstatus-Kategorien verwenden

Wenn nun die Fremdeinschätzung der Kraftfähigkeit auf univariater Ebene be-
trachtet wird, zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der Selbsteinschätzung. Es
können wiederum drei Haupteffekte ausgewiesen werden. Mädchen wurden sig-
nifikant schwächer eingeschätzt als Jungen und ältere Kindergartenkinder wur-
den als kräftiger wahrgenommen als jüngere. Je nach Mobbinginvolviertheit
wurden Kinder in Bezug auf ihre Kraftfähigkeit verschieden eingestuft: Einzel-
vergleiche zeigten, dass Opfer signifikant schwächer eingeschätzt wurden als
Täter-, Täter-Opfer- und nicht aktiv involvierte Kinder. Zudem betrachteten die
Kindergartenkinder nicht aktiv in Mobbing involvierte Kinder, verglichen mit
aggressiven Kindern (Täter wie Täter-Opfer), als kräftemässig unterlegen (Bon-
ferroni-Test: α-Level=.05).

Die signifikante Interaktion51 zwischen Mobbingstatus und Geschlecht unter-
streicht die dargestellten Haupteffekte auf dem Faktor ‚Mobbingstatus’ lediglich

                                               
51 Bei nicht signifikanten Interaktionen in der MANOVA (z.B. Tabelle 11-1) werde ich signifi-
kante Interaktionen auf univariater Ebene nicht allzu grosse Bedeutung beimessen. Zur Erklä-
rung der jeweiligen Haupteffekte in Teilstudie I werde ich die entsprechenden Interaktionsdia-
gramme allerdings ergänzend aufführen. Signifikante Interaktionen in der Teilstudien II und III
berücksichtige ich lediglich im Kommentar.
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für Jungen: Gemäss Oneway-ANOVAs, getrennt nach Geschlechtern, werden
aggressive verglichen mit nicht aggressiven Jungen von ihren Kameraden als we-
niger kräftig wahrgenommen, wobei der Unterschied zwischen aggressiven Op-
fer-Jungen und nicht aktiv involvierten Jungen gemäss Bonferroni-Test nicht
signifikant war (F(3,126)=10.78, p<.001; vgl. Abbildung 11-1). Bei den Mädchen
zeigten sich dagegen zwischen den verschiedenen Mobbingrollen keine signifi-
kanten Unterschiede (gemäss Bonferroni-Test tendenzielle Differenz zwischen
Opfern und Täter-Opfern; α=.075).

Abbildung 11-1 Mittelwerte der Fremdeinschätzung von Kraft, getrennt nach
Mobbingstatus und Geschlecht (Studie I)

11.1.2 Teilstudien II und III

Verglichen mit der Teilstudie I zeigte sich für die Teilstudien II und III eine
deutliche Übereinstimmung im Bereich der Haupteffekte für die Faktoren ‚Ge-
schlecht‘ und ‚Altersgruppe‘52: Gemäss diesen Analysen darf bestätigt werden,
dass jüngere Kindergartenkinder tatsächlich weniger kräftig sind als ältere, dass
sie sich als weniger kräftig einstufen als ältere und diese Wahrnehmung von den
anderen Kindern geteilt wird (vgl. Tabelle 11-3 und Tabelle 11-4). Der nicht sig-

                                               
52 Es wurde mit den Daten aus den Teilprojekten II und III analog 5 x 2 x 2 ANOVAs (Mob-
bingstatus x Geschlecht x Altersgruppe) über den drei Kraftitems gerechnet.
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nifikante Altersgruppenunterschied in der Teilstudie III unterstreicht gemäss den
absoluten Werten die gleiche Tendenz.

Tabelle 11-3 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘, ‚Al-
tersgruppe‘ und ‚Mobbingstatus‘ über den Aspekten der Kraft-
fähigkeit; Mittelwerte und F-Werte (Teilprojekt II)

Aspekte der Kraftfähigkeit (P)
Mittelwerte F-Werte

Mobbingstatus Geschlecht Altersgruppe

NaI O T/O T Mäd Jun <6 J ≥6 J M G A
signifikante

Interaktionen
Preal -0.07 -0.27 0.05 0.29 -0.34 0.35 -0.28 0.51 2.73

*
33.72
***

39.51
***

GxA*
6.30

Pselbst 0.04 0.01 0.08 0.16 0.02 0.12 0.02 0.16 1.94 8.91
**

10.97
**

n.s.

Pfremd -0.25 -0.39 0.37 0.41 -0.43 0.46 -0.29 0.52 4.05
**

54.74
***

42.76
***

GxA*
6.32

MxG*
3.57

Bemerkungen:
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
n.s. = gemäss univariaten Analysen nicht signifikant
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert

Gemäss den beiden Teilstudien II und III unterschieden sich Mädchen und Jun-
gen entsprechend der Teilstudie I signifikant in ihrer gemessenen und wahrge-
nommen Kraftfähigkeit: Jungen wurden als kräftiger eingestuft, nahmen sich
entsprechend als kräftiger wahr und zeigten auch die tatsächlich besseren Kraft-
messergebnisse als Mädchen. Obwohl in der ersten Teilstudie keine signifikanten
Geschlechtsunterschiede ausgewiesen werden konnten, darf man aufgrund der
absoluten Werte davon ausgehen, dass Jungen tatsächlich etwas kräftiger waren.

Betrachtet man die Ergebnisse zum Mobbingstatus in den Teilstudien II und III
zeigen sich lediglich für die Fremdwahrnehmung der Kraftfähigkeit deutliche
Übereinstimmungen in allen drei Teilstudien: Nicht aktiv involvierte und Opfer-
Jungen wurden als weniger kräftig eingeschätzt als Täter- und Täter-Opfer-
Jungen. Bei den Mädchen zeigten sich dagegen keine signifikanten Einzelverglei-
che (vgl. Abbildung 11-2). Bezüglich der gemessenen und selbst wahrgenomme-
nen Kraftfähigkeit unterschied sich die Teilstichprobe II gemäss Signifikanztests
von der Teilstichprobe I, nicht aber unter Berücksichtigung der Verteilungsten-
denzen der absoluten Werte (vgl. Tabelle 11-3): So konnte im Unterschied zu
Teilprojekt I in Teilprojekt II für die gemessene Kraftfähigkeit ein signifikanter
Haupteffekt auf dem Faktor ‚Mobbingstatus‘ ausgewiesen werden, wobei aller-



220 Auswertung und Interpretation

dings keine Einzelvergleiche signifikant waren. Gemäss unseren Ergebnissen aus
den Teilprojekten I und II ist deshalb davon auszugehen, dass aggressive Kinder
insbesondere die eigentlichen Täter möglicherweise etwas kräftiger sind als nicht
aktiv involvierte und viktimisierte Kinder. Dieser Unterschied ist mit unseren
Stichproben und Operationalisierungen allerdings statistisch nicht zu belegen. Im
Weiteren zeigte sich, dass sich mobbende Kinder eher etwas kräftiger wahrneh-
men als nicht aggressive Kinder.

Tabelle 11-4 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘, ‚Al-
tersgruppe‘ und ‚Mobbingstatus‘ über den Aspekten der Kraft-
fähigkeit; Mittelwerte und F-Werte (Teilprojekt III)

Aspekte der Kraftfähigkeit (P)
Mittelwerte F-Werte

Mobbingstatus Geschlecht Altersgruppe

NaI O T/O T Mäd Jun <6 J ≥6 J M G A
signifikante

Interaktionen
Preal 0.03 0.10 -0.13 0.26 -0.17 0.25 -0.35 0.29 0.38 6.08

*
11.09
**

n.s.

Pselbst 0.03 -0.30 0.14 -0.16 -0.31 0.35 -0.27 0.15 0.62 11.34
**

1.92 n.s.

Pfremd -0.05 -0.20 -0.03 0.41 -0.42 0.44 -0.48 0.32 1.20 22.49
***

20.02
***

GxA*
5.41

Bemerkungen:
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
n.s. = gemäss univariaten Analysen nicht signifikant
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert

Die Ergebnisse aus Teilstudie III wiesen keine signifikanten Mobbingstatusef-
fekte aus, unterstrichen aber aufgrund der absoluten Werte die bereits festgehal-
tenen Tendenzen (vgl. Tabelle 11-4). Obwohl diese dritte Stichprobe relativ klein
war und entsprechend wenige aktiv involvierte Kinder mit einbezogen werden
konnten, zeigten sich zwei bemerkenswerte Ergebnisse: Zum einen erbrachten
die Opferkinder überdurchschnittlich hohe Kraftleistungen, zum anderen
schätzten sich die Täter-Kinder im Vergleich zu den übrigen Kindern wider Er-
warten als erstaunlich schwach ein.

Die signifikanten Interaktionen aus Teilstudie II und III können ausnahmslos als
Bestätigung der beschriebenen Effekte aus Teilstudie I aufgefasst werden (vgl.
Abbildung 11-2): Die zusätzlich ausgewiesenen ‚Geschlecht‘ x ‚Altergruppe‘-
Interaktionen unterstreichen einzelne bereits ausgeführte Haupteffekte, verdeut-
lichen aber zusätzlich, dass mit zunehmendem Alter bei Jungen im Vergleich mit
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Mädchen eine ausgeprägtere Leistungsfähigkeit im Kraftbereich (Teilprojekt II),
entsprechend deren Fremdwahrnehmung, festzustellen ist (Teilprojekt II und
III). In der nachfolgenden Abbildung 11-2 ist das Interaktionsdiagramm
‚Mobbingstatus‘ x ‚Geschlecht‘ aufgeführt.

Abbildung 11-2 Mittelwerte der Fremdeinschätzung von Kraft, getrennt nach
Mobbingstatus und Geschlecht (Studie II)

11.1.3 Kraftfähigkeit: Selbsteinschätzungsgüte und Fremdeinschät-
zungsgüte

Gemäss Chi-Quadrat-Tests zeigten sich bezüglich der Selbst- wie der Fremdein-
schätzung der Kraftfähigkeit in den drei Teilprojekten keine signifikanten Kor-
relationsunterschiede zwischen den verschiedenen Mobbingrollen. Mit anderen
Worten bedeutet dies, dass die ausgewiesenen Zusammenhänge zwischen Selbst-
bzw. Fremdeinschätzung und gemessener Kraftfähigkeit in unseren drei Stich-
proben im Wesentlichen unabhängig vom Mobbingstatus waren.

In einem weiteren Schritt untersuchten wir den Güteunterschied zwischen
Selbst- und Fremdeinschätzung der Kraftfähigkeit. Es darf grundsätzlich be-
merkt werden, dass die Fremdeinschätzungen der Kraftfähigkeit in 8 von 12
Korrelations-Vergleichen signifikante Effekte zeigten, die Selbsteinschätzungen
dagegen lediglich in 4 von 12 Vergleichen. Gemäss dieser Auswertung scheint
die Fremdeinschätzung präziser zu sein als die Selbsteinschätzung. Zieht man z-
Tests zum Vergleich von Korrelationen heran, zeigten sich für die Ergebnisse in

Interaktion Mobbingstatus x Geschlecht
Fremdeinschätzung Kraft (Teilprojekt II)
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Teilprojekt II bei nicht aktiv involvierten, bei Täter- und Täter-Opfer-Kindern
tatsächlich signifikante Korrelationsunterschiede zwischen der Selbst- und der
Fremdwahrnehmung (Einrahmungen in Tabelle 11-5): nicht aktiv Involvierte:
z=2.36, df=93, p=.020; T/O: z=2.85, df=43, p=.007; T: z=2.09, df=39,
p=.043). Gemäss Teilprojekt II ist entsprechend davon auszugehen, dass für die
Krafteinschätzung die Wahrnehmung der anderen Kinder bei nicht aktiv invol-
vierten und mobbenden Kindern präziser ist als deren Selbstbeurteilung. Bei
passiven Opfern dagegen sind über alle drei Teilprojekte hinweg keine gesicher-
ten Hinweise auszumachen, wonach die Fremdeinschätzung präziser als die
Selbsteinschätzung.

Tabelle 11-5 Korrelationsmatrix Kraftfähigkeit mit deren Selbst- bzw.
Fremdeinschätzung

Gemessene Kraftfähigkeit

Teilprojekt
I

Teilprojekt
II

Teilprojekt
III

Nicht aktiv Selbsteinschätzung Kraft .17 .27* .44**
Involvierte Fremdeinschätzung Kraft .39*** .53*** .68***

Opfer Selbsteinschätzung Kraft .57* .38 -.07
Fremdeinschätzung Kraft .48* .55** -.31

Täter-Opfer Selbsteinschätzung Kraft .14 .01 .78*
Fremdeinschätzung Kraft .35* .46** .55

Täter Selbsteinschätzung Kraft .26 .34 .51
Fremdeinschätzung Kraft .32 .60*** .63*

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ältere Kinder bzw. Jungen im Vergleich
zu jüngeren Kindern bzw. Mädchen tatsächlich kräftiger sind, sich selbst als
kräftiger wahrnehmen und von den anderen Kindern auch so eingestuft werden.
Bezüglich dem Mobbingstatus zeigten sich etwas weniger eindeutige Ergebnisse:
Aggressive Kinder - insbesondere die eigentlichen Täter - scheinen möglicher-
weise etwas kräftiger zu sein als nicht aktiv involvierte und viktimisierte Kinder.
Zudem nehmen sich aggressive Kinder etwas kräftiger wahr als nicht aggressive
und werden von den anderen Kindern ebenso eingeschätzt. Gemäss unseren
Ergebnissen ist davon auszugehen, dass die Fremdeinschätzung der Kraftfähig-
keit als eher präziser zu bezeichnen ist als die Selbsteinschätzung.
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11 .2 Schne l l i gke i t

Zur Überprüfung von Mittelwertsunterschieden bei den drei Variablen zur
Schnelligkeit rechneten wir getrennt nach Teilprojekten zwei dreifaktorielle
MANOVAs (Mobbingstatus x Geschlecht x Altersgruppe). Die Ergebnisse die-
ser Analyse sind aus Tabelle 11-6 zu entnehmen. Es zeigten sich in beiden Teil-
projekten einheitliche Ergebnisse, die uns erlauben, insbesondere die Hauptef-
fekte auf den Faktoren ‚Geschlecht‘ und ‚Altersgruppe‘ auch auf univariater E-
bene weiter zu verfolgen.

Tabelle 11-6 Multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbingstatus‘,
‚Geschlecht‘ und ‚Alter‘ über den drei Aspekten zur Schnellig-
keit; F-Werte

Teilstudie Hotelling’s F- Werte

Mobbingstatus
(M)

Geschlecht
(G)

Altersgruppe
(A)

signifikante
Interaktionen

I F(9,500)=1.48 F(3,168)=6.83*** F(3,168)=13.68*** keine

III F(9,176)=1.30 F(3,60)=4.44** F(3,60)=4.15* keine

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

11.2.1 Teilprojekt I

Auf univariater Ebene zeigte sich für die gemessene Schnelligkeit lediglich ein
signifikanter Haupteffekt auf dem Faktor ‚Altersgruppe‘ (vgl. Tabelle 11-7): Ge-
mäss diesem Ergebnis sind jüngere Kindergartenkinder langsamer als ältere. Ef-
fekte des Mobbingstatus’ und des Geschlechts waren keine zu verzeichnen. Al-
lerdings muss angemerkt werden, dass Opfer-Kinder im Vergleich zu den übri-
gen Kindern einen auffällig hohen z-Wert auswiesen, was auf eine eher geringe
Schnelligkeit schliessen lässt.

Auf Ebene der Selbsteinschätzung der Schnelligkeit sind lediglich tendenzielle
Effekte auszuweisen: Gemäss unseren Ergebnissen schätzten sich Jungen ten-
denziell schneller ein als Mädchen und ältere Kinder schneller als jüngere Kin-
der. Die tendenziell signifikante Interaktion (G x A) legt nahe, dass bei jüngeren
Kindern noch keine unterschiedliche Wahrnehmung der Schnelligkeit festzu-
stellen ist.
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Die Einschätzung der Schnelligkeit durch die Klassenkameraden zeigte dagegen
signifikante Haupteffekte auf allen untersuchten Faktoren: Unter Berücksichti-
gung von Einzelvergleichen nach Bonferroni lässt sich feststellen, dass zum ei-
nen Opfer-Kinder, verglichen mit allen anderen Gruppen, als am langsamsten
wahrgenommen werden. Zum Anderen wird Täter-Kindern von den übrigen
Kindern attestiert, schneller zu sein als alle nicht aggressiven Kinder (α<.05).

Tabelle 11-7 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘, ‚Al-
tersgruppe‘ und ‚Mobbingstatus‘ über den Aspekten der
Schnelligkeit; Mittelwerte und F-Werte (Teilprojekt I)

Aspekte der Schnelligkeit (S)
Mittelwerte F-Werte

Mobbingstatus Geschlecht Altersgruppe

NaI O T/O T Mäd Jun <6 J ≥6 J M G A
signifikante

Interaktionen
Sreal -0.01 0.32 0.05 -0.14 0.07 -0.05 0.38 -0.22 0.53 1.17 21.74

***
n.s.

Sselbst 0.01 -0.31 0.28 -0.07 -0.10 0.10 -0.12 0.08 1.78 3.20
t

3.34
t

GxAt

3.01
Sfremd -0.07 -0.76 0.11 0.50 -0.26 0.21 -0.61 0.35 4.42

**
17.87
***

59.43
***

n.s.

Bemerkungen:
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
n.s. = gemäss univariaten Analysen nicht signifikant
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert
t= tendenziell signifikant (.069 < p <.084)
negative z-Werte der gemessenen Schnelligkeit bedeuten ‚überdurchschnittlich schnell‘!

Im Weiteren lässt sich mit diesen Ergebnissen belegen, dass Mädchen im Ver-
gleich zu Jungen in Bezug auf Schnelligkeit als weniger leistungsfähig wahrge-
nommen werden. Ältere Kinder erschienen gemäss den Voten ihrer Kameraden
zudem schneller als jüngere Kindergartenkinder.

11.2.2 Teilprojekt III

Vergleicht man die Erkenntnisse aus dem Teilprojekt I mit den Ergebnissen aus
dem Teilprojekt III lassen sich alle Altersgruppeneffekte im Wesentlichen bestä-
tigen (vgl. Tabelle 11-8): Obwohl für die gemessene Schnelligkeit und die Selbst-
einschätzung dieser Motorikdimension nur tendenziell signifikante Effekte aus-
gewiesen werden konnten, deuten die ausgewiesenen z-Werte auf ein klares Er-
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gebnis hin. Ältere Kindergartenkinder nehmen sich als schneller wahr als jünge-
re, werden von ihren Kameraden als schneller geschildert und weisen auch tat-
sächlich die grössere Leistungsfähigkeit im Bereich Schnelligkeit auf.

Bezüglich Geschlechtsunterschieden dürfen die Befunde aus Teilprojekt I nur
für die Selbst- und Fremdeinschätzung als Bestätigung interpretiert werden.
Mädchen nahmen sich tendenziell langsamer wahr als Jungen und wurden unter
Beizug der Fremdnennungen als signifikant langsamer geschildert. Im Teilpro-
jekt III konnten im Gegensatz zu Teilprojekt I tendenzielle Geschlechtsunter-
schiede bezüglich der Leistungsfähigkeit ausgewiesen werden. Unter Berücksich-
tigung der erhaltenen Schnelligkeits-z-Werte in der ersten und zweiten Teilstudie
deuten unsere Ergebnisse eher auf eine etwas grössere Leistungsfähigkeit der
Jungen im Vergleich zu Mädchen hin.

Tabelle 11-8 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘, ‚Al-
tersgruppe‘ und ‚Mobbingstatus‘ über den Aspekten der
Schnelligkeit; Mittelwerte und F-Werte (Teilprojekt III)

Aspekte der Schnelligkeit (S)
Mittelwerte F-Werte

Mobbingstatus Geschlecht Altersgruppe

NaI O T/O T Mäd Jun <6 J ≥6 J M G A
signifikante
Interaktio-

nen
Sreal 0.01 0.24 0.53 -0.60 0.25 -0.24 0.44 -0.27 1.92 3.75

t
3.80
t

n.s.

Sselbst 0.05 -0.48 -0.15 -0.07 -0.28 0.22 -0.26 0.13 0.90 3.30
t

3.10
t

n.s.

Sfremd -0.03 0.19 -0.40 0.54 -0.40 0.42 -0.44 0.30 2.44
t

16.25
***

10.94
**

n.s.

Bemerkungen:
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
n.s. = gemäss univariaten Analysen nicht signifikant
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert
t= tendenziell signifikant (.055 < p <.083)
negative z-Werte der gemessenen Schnelligkeit bedeuten ‚überdurchschnittlich schnell‘!

Untersucht man die Schnelligkeits-Mittelwerte bezüglich dem Faktor ‚Mob-
bingstatus‘, lassen sich generell betrachtet die Ergebnisse aus der Teilstudie I
bestätigen, wobei der tendenziell signifikante Haupteffekt über dem Fremdein-
schätzungsmass statistisch nicht durch passive, sondern durch aggressive Opfer
erzeugt wird (Einzelvergleiche nicht signifikant). Aufgrund der sehr geringen
Anzahl von Opfer-Kindern darf die Inkonsistenz zwischen tiefem Selbstein-
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schätzungsmass und hohem Fremdeinschätzungsmass bezüglich den Schnellig-
keits-leistungen bei überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit nicht überbewertet
werden.

11.2.3 Schnelligkeit: Selbsteinschätzungsgüte und Fremd-
einschätzungsgüte

Gemäss Chi-Quadrat-Tests waren zwischen den verschiedenen Mobbingrollen
bezüglich der Selbst- wie der Fremdeinschätzung der Schnelligkeit sowohl in
Teilprojekt I wie III keine signifikanten Korrelationsunterschiede festzustellen.

Zieht man die Korrelationen der Selbst- und Fremdeinschätzung heran, zeigt
sich gemäss Tabelle 11-9 wiederum eine Tendenz zur grösseren Präzision der
Fremdeinschätzungsdaten: Die Hälfte dieser Korrelationen war signifikant. Da-
gegen konnten keine signifikanten Korrelationen zwischen Selbsteinschätzung
und gemessener Schnelligkeit ausgewiesen werden. Signifikante Korrelationsun-
terschiede zwischen der Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung und der Leistungsfä-
higkeit waren allerdings nur für die nicht aktiv involvierten Kinder auszuweisen,
wobei der Effekt in Teilprojekt III nur als tendenziell zu bezeichnen ist (Teil-
projekt I, z=2.33, df=133, p=.021; Teilprojekt III, z=1.93, df=51, p=.06!). Zu-
sätzlich zeigte sich ein tendenzieller Korrelationsunterschied bei Täter-Kindern
in Teilprojekt I (z=1.97, df=34, p=.06!). Daraus ist lediglich zu folgern, dass für
nicht aktiv involvierte und tendenziell für Täter-Kinder die Fremdwahrnehmung
als präziser erachtet werden darf als die Wahrnehmung der eigenen Schnelligkeit.
Bei viktimisierten Kindern ist die Güte der Selbst- und Fremdwahrnehmung als
gleichwertig zu betrachten.
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Tabelle 11-9 Korrelationsmatrix Schnelligkeit mit deren Selbst- bzw. Fremd-
einschätzung

Gemessene Schnelligkeit

Teilprojekt
I

Teilprojekt
III

Nicht aktiv Selbsteinschätzung Schnelligkeit -.15 -.22
involvierte Fremdeinschätzung Schnelligkeit -.37*** -.50***

Opfer Selbsteinschätzung Schnelligkeit -.36 .56
Fremdeinschätzung Schnelligkeit -.19 .81

Täter-Opfer Selbsteinschätzung Schnelligkeit .20 -.45
Fremdeinschätzung Schnelligkeit -.27* -.37

Täter Selbsteinschätzung Schnelligkeit -.11 .03
Fremdeinschätzung Schnelligkeit -.46** -.50

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

11 .3 Bewegungskoordinat ion

In einem ersten Schritt wurden wiederum 5 x 2 x 2 (Mobbingstatus x Geschlecht
x Altersgruppe) MANOVAs durchgeführt. Getrennt nach Teilprojekten dienten
je die drei Variablen zur Erfassung der koordinativen Fähigkeiten als abhängige
Variablen. Aus Tabelle 11-10 ist zu entnehmen, dass auf den Faktoren ‚Ge-
schlecht‘ und ‚Altersgruppe‘ in beiden Teilpopulationen hoch signifikante
Haupteffekte ausgewiesen werden konnten. In Teilprojekt III war zudem die
Interaktion ‚Mobbingstatus‘ x ‚Altersgruppe‘ signifikant.

Tabelle 11-10 Multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbingstatus‘,
‚Geschlecht‘ und ‚Alter‘ über den drei Items zu den koordinati-
ven Fähigkeiten; F-Werte

Teilstudie Hotelling’s F- Werte

Mobbingstatus
(M)

Geschlecht
(G)

Altersgruppe
(A)

signifikante
Interaktionen

I F(9,434)=1.06 F(3,146)=12.01*** F(3,146)=10.62*** keine

III F(9,152)=0.80 F(3,52)=15.20*** F(3,52)=7.74*** MxA: F(6,102)=2.74*

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
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Zum Verständnis dieser multivariaten Analysen werden nachfolgend gesondert
nach Teilprojekten die univariaten Vergleiche beschrieben.

11.3.1 Teilprojekt I

Tabelle 11-11 dokumentiert die univariaten Varianzanalysen über den Variablen
der koordinativen Fähigkeiten. Für die gemessenen Leistungen in diesem Bereich
zeigten sich Haupteffekte auf den Faktoren ,Geschlecht‘ und ‚Altersgruppe‘:
Dabei erreichten Mädchen bessere Koordinationsleistungen als Jungen. Ältere
Kinder waren den jüngeren bezüglich der koordinativen Fähigkeiten überlegen.

Für die Wahrnehmung der eigenen koordinativen Fähigkeiten ist gemäss ANO-
VA entgegen den tatsächlichen Begebenheiten davon auszugehen, dass sich Jun-
gen als koordinativ geschickter einstuften als Mädchen. In dieser Analyse konn-
ten keine weiteren signifikanten Haupteffekte oder signifikanten Interaktionen
ermittelt werden.

Tabelle 11-11 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘, ‚Al-
tersgruppe‘ und ‚Mobbingstatus‘ über den Aspekten der Koor-
dination; Mittelwerte und F-Werte (Teilprojekt I)

Aspekte der Koordination (K)
Mittelwerte F-Werte

Mobbingstatus Geschlecht Altersgruppe

NaI O T/O T Mäd Jun <6 J ≥6 J M G A
signifikante

Interaktionen
Kreal 0.09 -0.13 -0.16 -0.01 0.19 -0.15 -0.19 0.16 0.80 7.83

**
10.68
**

n.s.

Kselbst -0.06 -0.05 0.09 -0.01 -0.19 0.12 -0.05 -0.02 0.13 5.39
*

0.33 n.s.

Kfremd -0.05 -0.75 0.02 0.51 -0.29 0.24 -0.53 0.30 4.51
**

25.55
***

47.09
***

MxG*
2.84

MxA**
4.16

Bemerkungen:
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
n.s. = gemäss univariaten Analysen nicht signifikant
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert

Bezüglich der Fremdwahrnehmung der koordinativen Fähigkeiten zeigen sich
auf allen drei Faktoren hoch signifikante Haupteffekte und zusätzlich zwei signi-
fikante Interaktionen (M x G; M x A). Obwohl die MANOVA keine signifikan-
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ten Interaktionen ergab, möchte ich die beiden Befunde in die Auswertung mit
einbeziehen.

Das nachfolgende Interaktionsdiagramm (vgl. Abbildung 11-3) dokumentiert,
dass der ausgewiesene signifikante Haupteffekt auf dem Faktor ,Mobbingstatus‘
für Jungen aufrecht erhalten werden darf, für Mädchen allerdings zu relativieren
ist: Gemäss Oneway ANOVA und anschliessenden Einzelvergleichen zeigte sich
für männliche Täter, dass sie von ihren Kameraden als koordinativ geschickter
wahrgenommen wurden als alle übrigen aktiv oder passiv an Mobbing Beteilig-
ten. Verglichen mit nicht aktiv in Mobbing Involvierten wurden Opfer-Jungen
zudem als ungeschickter bezeichnet (F(3,126)=9.38, p<.001; Einzelvergleiche
nach Bonferroni, p<.05). Für Mädchen zeigten sich dagegen keine signifikanten
Mobbingstatus-Effekte: Unabhängig von ihrer Involviertheit in Mobbing, wur-
den Mädchen als koordinativ eher unterdurchschnittlich eingeschätzt.

Abbildung 11-3 Mittelwerte der Fremdeinschätzung koordinativer Fähigkeiten,
getrennt nach Mobbingstatus und Geschlecht

Interaktion Mobbingstatus x Geschlecht
Fremdeinschätzung koordinativer Fähigkeiten (Teilprojekt I)
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Veranschaulicht man nun die Ergebnisse der zweiten signifikanten Interaktion,
so relativiert sich der ausgewiesene Mobbingstatus-Effekt auch bezüglich den
Altersgruppe (vgl. Abbildung 11-4): Beide Altersgruppen wiesen signifikante F-
Werte aus, unter Berücksichtigung der Einzelvergleiche allerdings mit unter-
schiedlichen Zellenmittelwerten.

Abbildung 11-4 Mittelwerte der Fremdeinschätzung ‚koordinative Fähigkeiten‘,
getrennt nach Mobbingstatus und Altersgruppe

Älteren Täterkindern wurde attestiert, motorisch geschickter zu sein als ältere
nicht aggressive Kinder (F(3,152)=6.03, p=.001; Einzelvergleiche nach Bonfer-
roni, p<.05). Für jüngere Kinder zeigte sich dagegen lediglich ein signifikanter
Unterschied zwischen nicht aktiv in Mobbing involvierten Kindern und Opfer-
kindern: Bei jüngeren Kindern scheint die Form der aktiven Involvierung in
Mobbing keinen Einfluss auf die Fremdwahrnehmung der koordinativen Fähig-
keiten zu haben (F(3,152)=4.17, p=.008; Einzelvergleiche nach Bonferroni,
p<.05).

Gemäss diesen beiden signifikanten Interaktionen sind die ausgewiesenen signi-
fikanten Einzelvergleiche für den Haupteffekt ‚Mobbingstatus‘ entsprechend zu
differenzieren. Für die Faktoren ‚Geschlecht‘ und ‚Altersgruppe‘ bleiben sich die
Effekte im Wesentlichen gleich: Die ausgewiesene hohe Leistungseinstufung der
Täterkinder respektive niedrige Einschätzung der Opferkinder durch ihre Kame-
raden darf nur für Jungen bzw. ältere Kinder aufrecht erhalten werden.

Interaktion Mobbingstatus x Alter
Fremdeinschätzung koordinativer Fähigkeiten (Teilprojekt I)
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11.3.2 Teilstudie III

Vergleicht man die Ergebnisse aus Teilstudie III mit der Teilstudie I ist festzu-
stellen, dass die Befunde aus Teilstudie I bezüglich den Geschlechts- und Alters-
gruppeneffekten im Wesentlichen bestätigt werden können (vgl. Tabelle 11-12).
Jüngere Kinder sind weniger leistungsfähig und werden von ihren Kameraden
auch entsprechend eingeschätzt. In der Selbsteinschätzung unterschieden sich
ältere von jüngeren Kindern auch in Teilprojekt III nicht. Mädchen waren koor-
dinativ besser als Jungen, wurden von den anderen Kindern allerdings als unge-
schickter eingeschätzt als Jungen. Bezüglich der Selbsteinschätzung ist diese
Umkehrung der Realität in dieser Stichprobe allerdings nicht mehr signifikant,
unter Berücksichtigung der ausgewiesenen z-Werte und der niedrigen Proban-
denanzahl des dritten Teilprojekts darf allerdings der Trend aus Teilprojekt I
bestätigt werden: Jungen nahmen sich als motorisch geschickter wahr als Mäd-
chen.

Tabelle 11-12 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘, ‚Al-
tersgruppe‘ und ‚Mobbingstatus‘ über den Aspekten der Koor-
dination; Mittelwerte und F-Werte (Teilprojekt III)

Aspekte der Koordination (K)
Mittelwerte F-Werte

Mobbingstatus Geschlecht Altersgruppe

NaI O T/O T Mäd Jun <6 J ≥6 J M G A
signifikante

Interaktionen
Kreal 0.14 -0.34 -0.29 0.26 0.36 -0.21 -0.29 0.30 1.48 8.00

**
9.94

**
n.s.

Kselbst -0.03 0.16 0.03 -0.08 -0.26 0.23 -0.09 0.02 0.32 2.37 0.03 n.s.

Kfremd 0.09 0.06 -0.08 0.16 -0.30 0.46 -0.49 0.45 0.43 13.34
***

17.67
***

n.s.

Bemerkungen:
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
n.s. = gemäss univariaten Analysen nicht signifikant
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert

Die ausgewiesenen Mittelwerte in Abhängigkeit des Mobbingstatus’ untermauern
die Befunde aus Teilprojekt I für die koordinative Leistungsfähigkeit und deren
Selbsteinschätzung. Die Ergebnisse zur Fremdeinschätzung können allerdings
nicht repliziert werden: Der hohe Einschätzungswerte für die passiven Opfer ist
bemerkenswert.
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11.3.3 Koordinative Fähigkeiten: Selbsteinschätzungsgüte und Fremd-
einschätzungsgüte

Im Vergleich der Korrelationen zwischen der Selbst- bzw. Fremdeinschätzung
und den gemessenen koordinativen Fähigkeiten in Abhängigkeit des Mob-
bingstatus‘ zeigten sich für das Teilprojekt I keine signifikanten Korrelationsun-
terschiede. Im Teilprojekt III dagegen waren für die Selbsteinschätzung tenden-
zielle Korrelationsunterschiede zu verzeichnen, nicht aber für die Fremdein-
schätzung der koordinativen Fähigkeiten: Gemäss diesen Ergebnissen zeichneten
sich die passiven Opfer verglichen mit den übrigen aktiv und passiv an Mobbing
beteiligten Kindern durch eine auffällig ungenaue Selbsteinschätzung aus (Chi-
Quadrat-Test: χ2(3,66) = 6.74; p=.081). Dieser Befund gilt es allerdings bereits
an dieser Stelle zu relativieren, zeigte sich doch in verschiedenen Analysen, dass
die von uns in der dritten Teilstudie ausgewiesenen passiven und provokativen
Opfer teilweise unerwartete Ergebnisse zeigten (vgl. Tabelle 11-13).

Korrelationsvergleiche zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzungsgüte erga-
ben sowohl in Teilprojekt I wie III keine signifikanten Unterschiede. Zwei von
acht Korrelationskoeffizienten zwischen der Fremdeinschätzung und der gemes-
senen koordinativen Leistungsfähigkeit zeigten sich auf dem 5%-Niveau signifi-
kant. Nur ein Vergleich zwischen Selbsteinschätzung und Leistungsfähigkeit
konnte dagegen als bedeutender Zusammenhang ausgewiesen werden.

Gemäss diesen Befunden darf davon ausgegangen werden, dass sowohl die prä-
zise Selbst- wie die Fremdeinschätzung koordinativer Fähigkeiten Kindergarten-
kindern unabhängig vom Mobbingstatus Schwierigkeiten bereitet.
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Tabelle 11-13 Korrelationsmatrix Koordinationsfähigkeit mit deren Selbst-
bzw. Fremdeinschätzung

Gemessene Koordinationsfähigkeit

Teilprojekt
I

Teilprojekt
III

Nicht aktiv Selbsteinschätzung Koordinationsfähigkeit .02 .35*
Involvierte Fremdeinschätzung Koordinationsfähigkeit .22* .28*

Opfer Selbsteinschätzung Koordinationsfähigkeit .07 -.92
Fremdeinschätzung Koordinationsfähigkeit .45 .29

Täter-Opfer Selbsteinschätzung Koordinationsfähigkeit .14 .74
Fremdeinschätzung Koordinationsfähigkeit .32 .44

Täter Selbsteinschätzung Koordinationsfähigkeit .12 -.11
Fremdeinschätzung Koordinationsfähigkeit -.17 .40

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

11 .4 Zusammenfassung und Diskussion

Unabhängig von den motorischen Fähigkeitsbereichen zeigten sich deutliche
Alterseffekte: Jüngere Kinder waren motorisch weniger leistungsfähig als ältere
Kinder. Dabei entsprach die Fremdeinschätzung recht präzise den tatsächlichen
Gegebenheiten. Was die Selbsteinschätzung betrifft, waren die Alterseffekte et-
was weniger deutlich: Es zeichnete sich aber mit Ausnahme der koordinativen
Fähigkeiten eine der gemessenen Leistungsfähigkeit entsprechende Selbstein-
schätzung der Kinder ab.

Vergleicht man unsere Befunde mit den Erkenntnissen bisheriger Forschung, so
sind sie wenig überraschend: Im Vorschulbereich war mit deutlichen ent-
wicklungsbedingten Veränderungen zu rechnen (z.B. Gaschler, 1998). Dass da-
bei die Fremd- und insbesondere die Selbsteinschätzung diesen Befunden recht
gut entspricht, ist allerdings nicht selbstverständlich. Gründe für diese relativ
präzisen Einschätzungen der motorischen Leistungsfähigkeit dürfen zum einen
die offensichtlichen Kenntnis- und Fähigkeitsunterschiede zu Beginn des Kin-
dergartenjahres im Sinne eines Primacy-Effektes der sozialen Wahrnehmung
erachtet werden. In Kindergärten der Stadt Bern hatten Kinder, die im folgenden
Schuljahr in die Primarschule eintraten, verglichen mit jenen, die erst das nächst-
folgende Jahr die Schulreife erlangten, zudem unterschiedliche Unterrichtszeiten,
was diese Fähigkeitserwartungen verstärken kann. Die fest verankerte Rede von
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den jüngeren Kindern bzw. ‚Kleineren‘ und den älteren Kindern bzw. ‚Grösse-
ren‘ ist für erstere nicht nur programm-, sondern ebenso wahrnehmungsrelevant.
Nebst den gemessenen Leistungsunterschieden sind aufgrund dieser rollenspezi-
fischen Fähigkeitszuschreibungen realistische Selbsteinschätzungen wahrschein-
lich. Interessanterweise darf diese Interpretation für die Aspekte Kraftfähigkeit
und Schnelligkeit uneingeschränkt übernommen werden. Bezüglich der koordi-
nativen Fähigkeiten zeigten sich in der Selbsteinschätzung allerdings keine Al-
terseffekte. Möglicherweise ist dieser Befund eine direkte Folge unserer Befra-
gungsweise, die den Vergleich mit dem flinken Äffchen erforderte, das gut klet-
tern kann. Das abgebildete Äffchen war im Unterschied zu den präsentierten
Tieren, die Kraftfähigkeit (Elefanten) und Schnelligkeit (Gepard) symbolisierten,
eher klein und unscheinbar, was ältere bzw. grössere Kinder ungleich schlechter
repräsentiert erscheinen lässt. Eine andere Begründung akzentuiert zudem kog-
nitive Entwicklungsdefizite von Kindergartenkindern bei der Einschätzung ihrer
koordinativen Fähigkeiten: Wenn die Frage nach dem Vorhandensein eines
Körpereffektivitätskonzepts für die Dimensionen Kraftfähigkeit und Schnellig-
keit mit ja beantwortet werden darf, können dagegen aufgrund unserer Befunde
bestehende Zweifel nicht ausgeräumt werden, ob die Kinder unsere Umschrei-
bung einer guten Bewegungskoordination verstanden haben. Ich möchte anläss-
lich der vertieften Diskussion von Geschlechtseffekten grundsätzliche Verständ-
nisprobleme einer kindgerechten Erläuterung, was koordinative Fähigkeiten be-
deuten, noch einmal aufgreifen.

Betrachtet man die Geschlechtsunterschiede, so ergaben sich für die gemessene
motorische Leistungfähigkeit entsprechend unseren Erwartungen relativ geringe
Differenzen zwischen Mädchen und Jungen (vgl. Thomas & French, 1985): Jun-
gen waren kräftiger und eher etwas schneller als Mädchen. Bezüglich den koor-
dinativen Fähigkeiten wiesen die Mädchen im Vergleich zu den Jungen allerdings
eine grössere Leistungsfähigkeit aus. Gemäss den ausgewiesenen Selbst- bzw. der
Fremdeinschätzungen der motorischen Fähigkeiten wurden Jungen durchwegs
als motorisch leistungsfähiger bezeichnet.

Damit wurden für diese Populationen von Kindergartenkindern bereits Ge-
schlechtsrollenstereotypen akzentuiert, wie sie in der Erwachsenenwelt üblich
sind. Dass diese auf der Vorschulstufe bereits nachzuweisen sind, darf als be-
merkenswert eingestuft werden. Bereits von Fünf- bis Siebenjährigen werden
männliche Individuen offensichtlich deutlicher mit Kraft, Schnelligkeit und mo-
torischer Geschicklichkeit identifiziert als weibliche Individuen. Obwohl diese
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Einstufung nicht den tatsächlichen Begebenheiten auf der Alterstufe entsprach,
scheinen Rollenzuschreibungen aus dem Erwachsenenalter bereits auf Kinder-
gartenstufe Einfluss auszuüben. Insbesondere die Befunde zu den koordinativen
Fähigkeiten scheinen dabei herausstechend zu sein: Es waren sowohl für die
Selbst- wie für die Fremdbeurteilung der koordinativen Fähigkeiten im Vergleich
zu den gemessenen Leistungsverhältnissen konträre Ergebnisse auszumachen.
Diese Ergebnisinterpretation muss allerdings kritisch hinterfragt werden, da wie
bereits thematisiert unklar ist, welches Konzept koordinativer Fähigkeiten bei
Kindergartenkindern vorherrscht: Insbesondere die Übersetzung dieses Fähig-
keitskonstrukts in die Sprache eines Vorschulkindes stellt die Forschenden vor
ungeahnte Probleme. Klettern als motorische Fertigkeit ist unbestritten dem
koordinativen Fähigkeitsbereich zuzuordnen. Das von uns bemühte Äffchen als
Beispiel für ein geschicktes Tier, das sich leicht und geschmeidig in die Höhe
winden kann, soll dabei einen möglichst kraftunabhängigen motorischen Fähig-
keitsbereich akzentuieren. Für Kinder können dagegen die durchaus notwendi-
gen Kraftressourcen für effektives Klettern als wesentlichere Komponente be-
trachten werden, als die von uns intendierte gewandte Feinabstimmung ver-
schiedener Körperteile in der Bewegung. Welches Fähigkeitskonstrukt dabei ge-
nau bei den Kindern aktiviert wurde, ist an dieser Stelle nicht zu beantworten. In
der Operationalisierung der koordinativen Fähigkeiten verwendeten wir zwei in
der Literatur bewährte (Fertigkeits-)Aufgaben, die Gleichgewichtsfähigkeit sowie
Rhythmisierungsfähigkeit artikulieren (vgl. Zimmer & Volkamer, 1984). Die zu-
sätzliche Berücksichtigung einer noch deutlich kletterrelevanteren Aufgabe wäre
wünschenswert gewesen, deren Fehlen ist aber aus forschungsökonomischen
Gründen vertretbar53. Trotzdem bleibt der etwas fahle Nachgeschmack, nicht
genau zu wissen, was miteinander in Beziehung gesetzt wurde.

Die Geschlechtsunterschiede als Ganzes betrachtet, gesondert nach gemessener
motorischer Leistungsfähigkeit sowie deren Einschätzung, verlieren allerdings
aufgrund dieser einschränkenden Voten meiner Meinung nach nur wenig an Bri-
sanz: Die deutliche Übernahme von Geschlechtsrollenstereotypen unserer Ge-
sellschaft steht in grundsätzlichem Kontrast zu den noch wenig ausgeprägten
Leistungsunterschieden zwischen Mädchen und Jungen im Bereich der Motorik.

                                               
53 Das Messen von Fähigkeiten im Klettern ist für das Vorschulalter entweder an Beobach-
tungssequenzen gebunden, was sehr zeitintensiv und interpretationsaufwändig gewesen wäre,
oder an Zeitmessungen eines standardisierten Kletterparcours (z.B. Kletterwand), was den As-
pekt der Koordination unter Zeitdruck zu stark gewichtet hätte.
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Die Ergebnisse der motorischen Fähigkeiten und deren Selbsteinschätzungen in
Abhängigkeit des Mobbingstatus verdeutlichen, dass bezüglich der motorischen
Fähigkeiten und der Selbsteinschätzung motorischer Fähigkeiten praktisch keine
Unterschiede zwischen den verschiedenen aktiv und passiv an Mobbing betei-
ligten Gruppen festzustellen sind.

Unter Berücksichtigung der ausgewiesenen absoluten Mittelwerte (z-Werte)
zeigte sich für die gemessene Leistungsfähigkeit, dass viktimisierte Kinder ten-
denziell am leistungsschwächsten (v.a. passive Opfer) und Täter tendenziell am
leistungsstärksten waren, wobei die Unterschiede für den Bereich der Kraftfä-
higkeit am ausgeprägtesten waren. Die Befunde von Olweus (1978) und La-
gerspetz et al. (1982), wonach aggressive Kinder physisch stärker seien als ihre
Opfer, können damit in dieser Deutlichkeit nicht bestätigt werden.

Entsprechend den irischen Studien von Neary und Joseph (1994) und Callaghan
und Joseph (1995) zeigten sich in unseren Teilstichproben praktisch keine signi-
fikanten Mobbingstatuseffekte für die Selbsteinschätzung der motorischen Fä-
higkeiten. Absolut betrachtet stuften sich passive Opfer sowohl in den Bereichen
Kraft, Schnelligkeit als auch bezüglich der koordinativen Fähigkeiten als tenden-
ziell am wenigsten leistungsfähig ein. Aggressive Kinder schätzten sich dagegen
praktisch durchwegs als am kräftigsten, schnellsten und koordinativ geschicktes-
ten ein. Aggressive Opfer zeigten zudem den Trend sich deutlich häufiger als
motorisch leistungsfähiger einzuschätzten als Täter-Kinder. Damit darf unsere
Hypothese in Anlehnung an die Arbeiten von Boulton und Smith (1994) und
Salmivalli (1998) nicht grundsätzlich verworfen werden.

Betrachtet man die Befunde für die Fremdeinschätzung der motorischen Leis-
tungsfähigkeit zeigt sich dagegen (v.a. unter Berücksichtigung der ersten und
zweiten Teilstichprobe) unabhängig von der Motorikdimension, dass passive
Opfer als deutlich weniger leistungsfähig wahrgenommen werden als die übrigen
Kameraden und insbesondere die aggressiven Kinder. Für die Motorikdimensio-
nen Kraft und Koordination ist dieser Effekt allerdings nur für Jungen als signi-
fikant zu bezeichnen, für Mädchen dagegen lediglich als tendenziell zu werten.

Obwohl nur marginale Leistungsunterschiede zwischen den Opfern und den
übrigen aktiv oder passiv an Mobbing beteiligten Gruppen bestanden und Op-
fer-Kinder sich nur tendenziell als weniger kräftig, schnell und koordinativ ge-
schickt erachteten, wurden sie und insbesondere die Jungen von den anderen
Kindern als motorisch weniger leistungsfähig erachtet.
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Wie sind nun diese Befunde einzuordnen?

Offensichtlich standen die gezeigten aggressiven Verhaltensmuster von Täter-
und Täter-Opfer-Kindern einerseits und die motorischen Fähigkeitsbereiche aus
Sicht der Kinder andererseits in einem Zusammenhang. Obwohl längst nicht alle
aggressiven Kinder physische Mobbingformen verwenden (vgl. Kapitel 14), wird
deren Machtausübung und Dominanzverhalten mit physischen Attributen der
Effektivität in Verbindung gebracht. Dies geschieht möglicherweise als Folge
eines ‚logischen Schlusses‘, wonach Aggressivität, Dominanz, mentale Stärke,
physische Robustheit, physische Effektivität auf der Entwicklungsstufe Vor-
schulalter einhergehen. Dass Aggressivität diesen Zusammenhang beeinflussen
würde, ist aufgrund unserer Analysen nicht nachzuweisen, aber anhand der Er-
gebnisse von Täter-Opfer-Kindern zu vermuten: Vergleicht man deren z-Wert-
standardisierten Mittelwerte, so ist ersichtlich, dass jene aggressiven Opfer über
alle Motorikdimensionen als leistungsfähiger betrachtet werden, als ihre gemes-
senen motorischen Fähigkeiten nahelegen würden. Bei passiven Opfern ist der
Sachverhalt genau umgekehrt. Insofern könnte man davon ausgehen, dass ag-
gressive Kinder per se als motorisch leistungsfähig erachtet werden. Bei viktimi-
sierten Kindern ist offenbar die nach Aussen gezeigte passive Hinnahme ihrer
Rolle als belästigtes Kind trotz möglicherweise vorhandener physischer Ressour-
cen entscheidend für die Einschätzung, dass ein Opferkind als motorisch leis-
tungsschwach erachtet wird. Nicht offensichtlich auf Gewalt reagieren oder sel-
ber provozieren, bedeutet aufgrund dieser Ergebnisse, physisch-motorisch gar
nicht die Möglichkeit zugestanden zu bekommen, sich wirkungsvoll zur Wehr
setzen zu können. Die tendenziell tiefen Selbsteinschätzungsergebnisse der mo-
torischen Fähigkeiten von passiven Opfern können diese deutliche Wahrneh-
mung seitens der Kameraden zudem verstärken oder sind die Folge aus deren
Einschätzung.

Diese Diskrepanzen sind bemerkenswert und vermögen die unterschiedlichen
Befunde in bisherigen Forschungsarbeiten teilweise zu erklären. Für aggressive
Verhaltensmuster auf Kindergartenstufe ist daher wahrscheinlich weniger die
motorische Leistung entscheidend, als vielmehr die Verkörperung und der Ausdruck
von körperlicher Leistungsfähigkeit im Sinne von physischem Imponiergehabe. Damit
müssen die Befunde aus den Forschungsarbeiten von Olweus (1978) sowie La-
gerspetz et al. (1982) relativiert und zumindest mit dem Zusatz versehen referiert
werden, wonach aggressive Kinder aus Sicht von Lehrpersonen bzw. Peers phy-
sisch stärker erscheinen als nicht aggressive und Opfer-Kinder.
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Ein weiterer interessanter, allerdings nur tendenzieller Befund liegt in der unter-
schiedlichen Körperselbsteinschätzung von passiven und aggressiven Opfern:
Gemäss den ausgewiesenen Korrelationen zwischen gemessener und selbstein-
geschätzter Kraftfähigkeit bzw. Schnelligkeit nehmen passive Opfer ihre motori-
sche Leistungsfähigkeit relativ präzise wahr, währenddessen aggressive Opfer
sich eher überschätzen (vgl. Boivin & Bégin, 1989). Mit dieser Einschätzungs-
tendenz passen Täter-Opfer-Kinder recht präzise in den von Loney et al. (1978)
beschriebenen aggressiven Subtypus hyperaktiver Kinder.

Die ausgewiesenen Ergebnisse für die verschiedenen Motorikdimensionen wei-
sen bezüglich der Mobbingstatuseffekte alle - mit gewissen Abstrichen für die
koordinativen Fähigkeiten –  die gleiche Tendenz auf. Das Ergebnis für die ge-
messene Leistungsfähigkeit ist bestimmt auch Ausdruck der strukturellen Nähe
der motorischen Dimensionen Kraft, Schnelligkeit und mit Einschränkungen
Koordination. Bezüglich der Selbst- und Fremdeinschätzung ist zu vermuten,
dass die Kindergartenkinder möglicherweise noch nicht ein allzu differenziertes
Konzept der verschiedenen Motorikdimensionen repräsentiert haben und da-
durch möglicherweise anfälliger für Attributionsfehler in der Beobachtung von
Kameraden werden. Aufgrund dieser Darstellung könnte man nun folgern, auf
differenzierte motorische Betrachtungen zu verzichten, oder sich auf eine Di-
mension zu beschränken. Dies ist zum Teil richtig, andererseits ist genau durch
diese Anlage der Arbeit erst möglich festzuhalten, dass Kraftfähigkeit vor
Schnelligkeit und vor den koordinativen Fähigkeiten bezüglich Mobbingrollen
tatsächlich als am relevantesten zu betrachten ist. Hätte man lediglich die Kraft-
fähigkeit untersucht, so wären die Befunde für provokative Opfer allerdings viel
weniger differenziert, da die Kraftfähigkeit der Täter-Opfer im Gegensatz zur
Schnelligkeit und den koordinativen Fähigkeiten überdurchschnittlich ist. Über
die Probleme der Operationalisierung der koordinativen Fähigkeiten wurde oben
ausführlich berichtet. Wäre diese Schwierigkeit eleganter zu lösen, wäre die Dif-
ferenziertheit womöglich noch grösser.
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12 Das qualitative Bewegungsverhalten aggressiver
Kinder und ihrer Opfer

Neben den Leistungsmessungen motorischer Fähigkeiten und deren Fremd- und
Selbsteinschätzung untersuchten wir zusätzlich die Güte des qualitativen Bewe-
gungsverhaltens der Kinder. Wie im Methodenteil dargestellt wurde (vgl. Punkt
9.8), stammen die anschliessend vorgestellten Befunde aus Einschätzungen der
Kindergärtnerinnen.

Da die drei Dimensionen psychomotorische Ungeschicklichkeit, psychomotori-
sche Unruhe und psychomotorische Gehemmtheit alle Bewegungsauffälligkeiten
thematisierten und teilweise hoch miteinander korrelierten, rechneten wir ge-
trennt nach den beiden Teilprojekten 5 x 2 x 2 MANOVAs mit den Faktoren
‚Mobbingstatus‘, ‚Geschlecht‘ und ‚Altersgruppe‘. Aus Tabelle 12-1 ist zu ent-
nehmen, dass in beiden Teilprojekten alle Haupteffekte auf unterschiedlichen
Niveaus signifikant waren. Die Irrtumswahrscheinlichkeiten aller möglichen In-
teraktionen lagen dagegen in beiden Stichproben über 5%.

Tabelle 12-1 Multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbingstatus‘,
‚Geschlecht‘ und ‚Alter‘ über den drei Items zur Bewegungs-
qualität; F-Werte

Teilstudie Hotelling’s F- Werte

Mobbingstatus
(M)

Geschlecht
(G)

Altersgruppe
(A)

signifikante
Interaktionen

I F(9,683)=9.94*** F(3,229)=11.48*** F(3,229)=7.43*** keine

III F(9,206)=2.98** F(3,70)=3.30* F(3,70)=3.99* keine

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Zur Darstellung dieser Haupteffekte sind nachfolgend die univariaten Varianz-
analysen aufgeführt. Allfällige Interaktionen werden aufgrund der hohen Zu-
sammenhangswerte der drei Dimensionen auffälligen Bewegungsverhaltens nicht
diskutiert.
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12 .1 Univariate Analysen Teilprojekt I

Bezüglich der psychomotorischen Ungeschicklichkeit zeigten sich auf den Fakto-
ren ‚Mobbingstatus‘ und ‚Geschlecht‘ signifikante Haupteffekte (vgl. Tabelle
12-2): Gemäss Einzelvergleichen wurden viktimisierte Kinder, verglichen mit
Tätern und nicht aktiv in Mobbing involvierten Kindern, von den Kindergärtne-
rinnen als ungeschickter wahrgenommen. Zudem sind Jungen als motorisch un-
geschickter zu bezeichnen als Mädchen. Die ausgewiesenen absoluten Alters-
gruppenunterschiede sind gemäss ANOVA nicht signifikant. Die Geschicklich-
keit der Kinder wird von den Kindergärtnerinnen durchschnittlich als eher hoch
bezeichnet (vgl. Tabelle 9-17).

Unruhiges Bewegungsverhalten variierte gemäss unseren Ergebnissen über allen
drei untersuchten Faktoren signifikant (vgl. Tabelle 12-2): Mobbende Kinder
wurden als unruhiger wahrgenommen als nicht aggressive Kinder, wobei die Dif-
ferenz zwischen Täter- und Opfer-Kindern nicht signifikant war (Einzelverglei-
che nach Bonferroni). Die Kindergärtnerinnen bezeichneten Jungen und jüngere
Kinder im Vergleich zu Mädchen bzw. älteren Kindern zudem als unruhiger.
Das durchschnittliche Niveau der Unruhe im Bewegungsverhalten der Kinder
wurde von den Kindergärtnerinnen mit einem Mittelwert von 2.60 als eher tief
beziffert (vgl. Tabelle 9-18).

Tabelle 12-2 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘, ‚Al-
tersgruppe‘ und ‚Mobbingstatus‘ über den Aspekten der Bewe-
gungsqualität; Mittelwerte und F-Werte (Teilprojekt I)

Aspekte der Bewegungsqualität
Bewegungen Mittelwerte F-Werte
sind... Mobbingstatus Geschlecht Altersgruppe

NaI O T/O T Mäd Jun <6 J ≥6 J M G A
Inter-
akti-
onen

ungeschickt 2.33 2.92 2.77 2.55 2.16 2.77 2.57 2.41 3.13
*

26.00
***

1.15 n.s.

unruhig 2.30 2.67 3.30 3.03 2.37 2.76 2.78 2.43 21.81
***

5.38
*

16.92
***

n.s.

gehemmt 2.26 2.84 2.08 1.81 2.14 2.30 2.15 2.30 7.21
***

2.67 3.23
t

n.s.

Bemerkungen:
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
n.s. = gemäss univariaten Analysen nicht signifikant
t= tendenziell signifikant (p =.073)
5-Punkte-Skala: 1 = „trifft gar nicht zu“ bis 5 = “trifft genau zu“
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In Abhängigkeit des Mobbingstatus’ konnten auch für gehemmtes bzw. ängstli-
ches Bewegungsverhalten hoch signifikante Unterschiede ausgewiesen werden:
Gemäss Einzelvergleichen zeigte sich, dass Opfer-Kinder, verglichen mit allen
anderen Gruppen, als deutlich gehemmter wahrgenommen wurden. Die restli-
chen drei Gruppen von aggressiven und nicht aktiv in Mobbing involvierten
Kindern unterschieden sich nicht signifikant. Bezüglich Geschlecht und Alters-
gruppe zeigten sich keine signifikanten Effekte: Mädchen und Jungen unter-
schieden sich in Bezug auf ihre Bewegungsängstlichkeit nicht. Die ausgewiesene
absolute Differenz zwischen jüngeren und älteren Kindergartenkindern ist ledig-
lich als tendenziell zu werten: Älteren Kindern wurde ein leicht gehemmteres
Bewegungsverhalten attestiert als jüngeren Kindern. Berücksichtigt man zusätz-
lich den Mittelwert der Variable ‚Gehemmtheit‘, so wird deutlich, dass die Kin-
der grundsätzlich als wenig gehemmt eingestuft werden dürfen (vgl. Tabelle 9-
19).

12 .2 Univariate Analysen Teilprojekt III

Generell ist für die Befunde aus Teilprojekt III anzumerken, dass die ausgewie-
senen Mittelwerte und Standardabweichungen über der Gesamtstichprobe sehr
gut jenen der ersten Stichprobe entsprachen (vgl. Tabellen 9-17 bis 9-19).

Wie in Tabelle 12-3 ausgewiesen wird, dürfen die Ergebnisse aus Teilprojekt III
als vollumfängliche Bestätigung der Geschlechtseffekte aufgefasst werden: Jun-
gen wurden von Kindergärtnerinnen im Vergleich zu Mädchen als ungeschickter
und unruhiger bezeichnet. Bezüglich der motorischen Gehemmtheit unterschie-
den sich die beiden Geschlechter nicht.

Die Altersgruppenunterschiede sind in Teilstichprobe III dagegen teilweise an-
ders gelagert: Zum einen wurden jüngere Kinder, verglichen mit älteren Kindern,
im Gegensatz zum ersten Teilprojekt als ungeschickter wahrgenommen. Ande-
rerseits schienen jüngere Kindergartenkinder in dieser Stichprobe gehemmter zu
sein als ältere. Als tendenzielle Bestätigung der Ergebnisse aus Teilprojekt I darf
der Befund interpretiert werden, wonach jüngere Kindergartenkinder als eher
unruhiger wahrgenommen wurden als ältere.
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Tabelle 12-3 Univariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Geschlecht‘, ‚Al-
tersgruppe‘ und ‚Mobbingstatus‘ über den Aspekten der Bewe-
gungsqualität; Mittelwerte und F-Werte (Teilprojekt III)

Aspekte der Bewegungsqualität
Bewegungen Mittelwerte F-Werte
sind... Mobbingstatus Geschlecht Altersgruppe

NaI O T/O T Mäd Jun <6 J ≥6 J M G A
Inte-
raktio-
nen

ungeschickt 2.35 2.72 2.80 2.38 2.15 2.71 2.64 2.30 0.75 5.93
*

3.22
*

n.s.

unruhig 2.36 3.06 3.37 3.17 2.40 2.88 2.76 2.56 8.61
***

5.11
*

2.92
t

n.s.

gehemmt 2.31 2.31 2.27 1.97 2.19 2.32 2.54 2.07 0.45 0.66 8.80
**

n.s.

Bemerkungen:
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001
n.s. = gemäss univariaten Analysen nicht signifikant
t= tendenziell signifikant (p =.092)

Gemäss Teilprojekt III waren im Gegensatz zum ersten Teilprojekt keine signi-
fikanten Mobbingstatus-Unterschiede über den Dimensionen ‚Ungeschicklich-
keit‘ und ‚Gehemmtheit‘ auszuweisen. Unter Berücksichtigung der absoluten
Werte sind allerdings für die motorische Ungeschicklichkeit die gleichen Vertei-
lungstendenzen auszumachen, wie in der ersten Stichprobe: Viktimisierte Kinder
schienen eher ungeschickter zu sein als Täter- und nicht aktiv in Mobbing invol-
vierte Kinder. Bezüglich der psychomotorischen Gehemmtheit zeigte sich in
Bestätigung der Befunde aus Teilprojekt I lediglich, dass Täter im Vergleich mit
den anderen Mobbingstatusgruppen wahrscheinlich am wenigsten gehemmt
wahrgenommen wurden. Ähnlich wie in Teilprojekt I konnte für die Stichprobe
im Teilprojekt III eine grössere psychomotorische Unruhe bei mobbenden Kin-
dergartenkindern festgestellt werden, als bei nicht aktiv Involvierten. Die passi-
ven Opfer dieser Stichprobe zeigten gemäss Einzelvergleichen nach Bonferroni
allerdings keinen signifikanten Unterschied zu den aggressiven Opfern.
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12 .3 Zusammenfassung und Diskussion

Gemäss unseren Analysen ist festzuhalten, dass die Bewegungsqualität in Bezug
auf Geschlecht und Altersgruppen deutlich variierte: Unabhängig von der Teil-
stichprobe zeigten Jungen bzw. jüngere Kinder dabei ein eher auffälligeres und
problematischeres Bewegungsverhalten als Mädchen bzw. ältere Kinder. Mäd-
chen und Jungen unterschieden sich dagegen nicht in ihrer Bewegungsge-
hemmtheit.

Diese Befunde sind aus entwicklungspsychologischer Perspektive nachvollzieh-
bar: Jungen zeigen im Vorschul- und Schulalter eher Verhaltensauffälligkeiten als
Mädchen. Gemäss Literatur zeichnen sie sich durch einen grösseren Bewe-
gungsdrang aus, stören häufiger und zeigen in fein- und grobmotorischen Bewe-
gungsaufgaben eine geringere Leistungsfähigkeit (z.B. Döpfner, Schürmann &
Leimkuhl, 2000; Gaschler, 1998).

Aufgrund der grossen Entwicklungsdifferenzen im Vorschulalter entspricht die
ausgewiesene geringere motorische Geschicklichkeit von jüngeren gegenüber
älteren Kindergartenkindern ebenfalls den Erwartungen (vgl. Krombholz, 1997).
Die zudem festgestellte grössere Unruhe der jüngeren im Vergleich zu den älte-
ren Kindergartenkindern kann damit erklärt werden, dass Kinder im ersten Kin-
dergartenjahr aus Entwicklungsgründen und wegen fehlender Gewohnheit
Schwierigkeiten haben, aufmerksam zu sein, sich auf bestimmte Aufgabenstel-
lungen zu konzentrieren oder Anweisungen der Lehrkraft auszuführen.

Die ausgewiesenen Mobbingstatuseffekte deuten auf das Störungspotenzial hin,
das von Mobbing ausgeht: Kinder, die aktiv an Mobbing beteiligt sind, werden
tendenziell als unruhiger wahrgenommen, wobei die eigentlichen Opfer dabei am
wenigsten auffallen. Zudem sind oftmals Kinder an Mobbing beteiligt, die sich
durch vergleichsweise geringe motorische Geschicklichkeit auszeichnen. Dies
deutet darauf hin, dass jene Kinder Belästigungen auffällig und damit störend
praktizieren. Gemäss unseren Ergebnissen gelten passive Opfer aus Kindergärt-
nerinnensicht zusätzlich als relativ gehemmt. Dieser Befund mag als möglicher
Widerspruch zur relativen Unruhe dieser Kinder aufgefasst werden. Allerdings
gilt es zu bedenken, dass passive Opfer sich dadurch auszeichnen, dass sie erst
auf den Impuls von aggressiven Kindern (Täter-Opfer und Täter) reagieren.
Diese Reaktionen des Opfers zeichnen sich durch ein nicht effizientes Zurwehr-
setzen aus, was das Machtgefälle zwischen den Kontrahenten weiter verfestigen
kann. Für aggressive Kinder scheint es daher sogar lohnend zu sein, vorzugswei-
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se eher ängstliche und gehemmte Kinder zu provozieren. Deren Reaktion wird
das etablierte Beziehungsverhältnis kaum in Gefahr bringen.

Werden die Befunde zur psychomotorischen Ungeschicklichkeit mit unseren
Ergebnissen zur Leistungsfähigkeit der Kinder im Bereich der koordinativen
Fähigkeiten verglichen, ist offensichtlich, dass die Einschätzungen der Kinder-
gärtnerinnen, insbesondere was Geschlechts- und Alterseffekte betrifft, mit den
Testergebnissen gut übereinstimmen. Dies ist bemerkenswert, da es dem gängi-
gen Bild des bewegungsbegabten und entsprechend leistungsfähigeren Jungen
widerspricht. Unter Berücksichtigung des Mobbingstatus’ zeigt sich allerdings,
dass Kindergärtnerinnen viktimisierte Kinder im Vergleich zu Täter- und nicht
aktiv involvierten Kindern als weniger geschickt einstuften. In der tatsächlichen
Leis-tung der koordinativen Fähigkeit konnten allerdings keine Mobbingstatusef-
fekte ausgewiesen werden. Im Gegensatz zur Einschätzungen nach Geschlecht
und Entwicklungsstand zeigten die Kindergärtnerinnen in der Wahrnehmung
von Kindern nach soziomotorischen Kriterien offensichtlich eine weniger sensi-
bilisierte Haltung. Unter Berücksichtigung des ausgeprägt auch soziale Lernziele
fokussierenden Vorschulunterrichts erstaunt dieses Ergebnis. Überträgt man
dieses Interpretationsmodell auf die Schulstufe, so macht sich Ernüchterung
breit: Aufgrund der stärkeren Sachorientierung der Lehrpläne auf der Volks-
schulstufe sind sich jene Lehrkräfte möglicherweise noch weniger bewusst, dass
sie entsprechend dem Opfer-Stereotyp viktimisierten Kindern ungeschicktes
Verhalten zuschreiben.
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13 Die Körperbeurteilung von aggressiven Kindern und
ihren Opfern

Nach der eingehenden Betrachtung der Selbst- und Fremdeinschätzung der
Körpereffektivität sowie der tatsächlichen motorischen Leistungsfähigkeit von
aggressiven und anderen aktiv oder passiv involvierten Kindergartenkindern,
möchte ich nun aufzeigen, wie jene Kinder ihre Leistungsfähigkeit und ihre phy-
sische Erscheinung beurteilen.

13 .1 Der Wunsch nach Verbesserung der körperlichen Leistungs-
fäh i gke i t

Wie aus dem Methodenteil zu ersehen ist, thematisierten wir nicht explizit die
Zufriedenheit mit Aspekten der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern er-
fragten die Verbesserungswünsche der Kinder hinsichtlich ihrer Kraftfähigkeit,
ihrer Schnelligkeit und ihren koordinativen Fähigkeiten.

Nachfolgend möchte ich diese Frage, getrennt nach Teilstichproben und in Ab-
hängigkeit von Geschlecht, Altersgruppe und Mobbingstatus untersuchen.

13.1.1 Häufigkeitsvergleiche Teilprojekt I

Aus Tabelle 13-1 ist zu entnehmen, dass rund die Hälfte aller Kinder wünschten,
motorisch leistungsfähiger zu sein. Ein Drittel der Kinder war teilweise zufrieden
mit der aktuellen Leistungsfähigkeit. Lediglich jedes zehnte Kindergartenkind
war mit seiner physischen Leistungsfähigkeit soweit zufrieden, dass es keine
Verbesserungen wünschte.

Im Gegensatz zu Mädchen wurde dieser Wunsch bei Jungen gemäss Chi-
Quadrat-Test signifikant häufiger ausgewiesen: Lediglich 7.6% der Jungen schie-
nen mit ihrer aktuellen Leistungsfähigkeit zufrieden zu sein.

In Abhängigkeit der Altersgruppen zeigten sich dagegen keine signifikanten
Verteilungsunterschiede: Sowohl jüngere wie ältere Kindergartenkinder
wünschten sich in ähnlichem Ausmass einen leistungsfähigeren Körper.
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Tabelle 13-1 Beurteilung der physischen Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit
von Geschlecht und Altersgruppe (Teilprojekt I)

Geschlecht Altersgruppe

Beurteilung der physischen
Leistungsfähigkeit

Mädchen Jungen Jüngere Ältere Total

N % N % N % N % N %
Verbesserungswunsch 61 44.5 106 61.6 66 55.5 101 53.2 167 54.0
teilweise zufrieden/ nicht zufrieden 55 40.1 53 30.8 41 34.5 67 35.3 108 35.0
tendenziell zufrieden 21 15.4 13 7.6 12 10.0 22 11.5 34 11.0

Total 137 100 172 100 119 100 190 100 309 100
Missing 35

χ2(2,309)=10.21, p=.006 χ2(2,309)=0.23, p=.889

In Tabelle 13-2 werden die Häufigkeitsverteilungen unserer Beurteilungsvariable
in Abhängigkeit vom Mobbingstatus aufgeführt. Gemäss Chi-Quadrat-Test
zeigten sich keine Verteilungsunterschiede zwischen den passiv und aktiv invol-
vierten Kindern. Es darf entsprechend festgehalten werden, dass unabhängig
vom Plagenstatus ungefähr die Hälfte der Kindergartenkinder die Leistungsfä-
higkeit in den Bereichen Kraft, Schnelligkeit und Koordination verbessern
möchte.

Tabelle 13-2 Beurteilung der physischen Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit
vom Mobbingstatus (Teilprojekt I)

Mobbingstatus

Beurteilung der physischen
Leistungsfähigkeit

Nicht aktiv
Involvierte

Opfer Täter-Opfer Täter Total

N % N % N % N % N %
Verbesserungswunsch 71 50.0 12 66.7 19 63.3 20 55.6 122 54.0
teilweise zufrieden/ nicht zufrieden 52 36.6 5 27.8 9 30.0 12 33.3 78 34.5
tendenziell zufrieden 19 13.4 1 5.6 2 6.7 4 11.1 26 11.5

Total 142 100 18 100 30 100 36 100 226 100
Missing 118

χ2(6,226)=3.67, p=.721

Werden die Verteilungstendenzen von viktimisierten und den übrigen Kindern
miteinander verglichen zeigten sich trotz prozentualer Auffälligkeit keine signifi-
kanten Verteilungsunterschiede (χ2(2,226)=3.24, p=.198).
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13.1.2 Häufigkeitsvergleiche Teilprojekt III

Berücksichtigt man die Ergebnisse aus Teilprojekt III, können die Befunde aus
Teilprojekt I teilweise bestätigt werden: Der Anteil der Kinder, die ihre Leis-
tungsfähigkeit verbessern möchten, war ungefähr gleich hoch. Es waren zudem
keine systematischen Verteilungsunterschiede in Abhängigkeit der Altersgruppe
und des Mobbingstatus’ zu erkennen. Im Gegensatz zum ersten Teilprojekt
zeigten Mädchen und Jungen in der Teilstichprobe III keine signifikant unter-
schiedliche Häufigkeitsverteilung, was Verbesserungswünsche bezüglich ihrer
Leistungsfähigkeit betrifft (vgl. Tabelle 13-3).

Tabelle 13-3 Beurteilung der physischen Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit
von Geschlecht und Altersgruppe (Teilprojekt III)

Geschlecht Altersgruppe

Beurteilung der physischen
Leistungsfähigkeit

Mädchen Jungen Jüngere Ältere Total

N % N % N % N % N %
Verbesserungswunsch 31 54.4 32 62.7 30 63.8 33 54.1 63 58.3
teilweise zufrieden/ nicht zufrieden 18 31.6 13 25.5 13 27.7 18 29.5 41 28.7
tendenziell zufrieden 8 14.0 6 11.8 4 8.5 10 16.4 14 13.0

Total 57 100 51 100 47 100 61 100 108 100
Missing 20

χ2(2,108)=0.78, p=.678 χ2(2,108)=1.74, p=.420

Obwohl gemäss Chi-Quadrat-Test kein signifikanter Verteilungsunterschied zwi-
schen den verschiedenen an Mobbing beteiligten Gruppen festzustellen war,
sind die absolut und prozentual ausgewiesenen Häufigkeiten bei viktimisierten
Kindern bemerkenswert im Hinblick auf den Wunsch nach einer motorischen
Leistungsverbesserung (vgl. Tabelle 13-4): Lediglich eines von dreizehn viktimi-
sierten Kindern war zumindest teilweise zufrieden mit seiner physischen Leis-
tungsfähigkeit. Die restlichen zwölf Täter-Opfer- und Opfer-Kinder wünschten
sowohl kräftiger, schneller als auch koordinativ besser zu werden. Diese absolute
Betrachtung der Ergebnisse liess sich für das Teilprojekt III gemäss Chi-
Quadrat-Test allerdings statistisch nur tendenziell absichern (χ2(2,70)=5.21,
p=.074).
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Tabelle 13-4 Beurteilung der physischen Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit
vom Mobbingstatus (Teilprojekt III)

Mobbingstatus

Beurteilung der physischen
Leistungsfähigkeit

Nicht aktiv
Involvierte

Opfer Täter-Opfer Täter Total

N % N % N % N % N %
Verbesserungswunsch 27 58.7 3 100 9 90.0 7 63.6 46 65.7
teilweise zufrieden/ nicht zufrieden 10 21.7 0 0 1 10.0 3 27.3 14 20.0
tendenziell zufrieden 9 19.6 0 0 0 0 1 9.1 10 14.3

Total 46 100 3 100 10 100 11 100 70 100
Missing 114

χ2(6,70)=6.21, p=.400

13 .2 Die Beurteilung der körperlichen Erscheinung

Nach der Darstellung der Beurteilung der physischen Leistungsfähigkeit möchte
ich nun die Zufriedenheit mit der körperlichen Erscheinung in Abhängigkeit von
Geschlecht, Altersgruppe und Mobbingstatus darstellen. Wie im Methodenteil
unter Punkt 9.6.5 erörtert, bewerteten wir die Angaben der Kinder, was ihnen an
ihrem Körper gefällt und was nicht. Im Gegensatz zur Beurteilung der Leis-
tungsfähigkeit darf mit der nun untersuchten Variablen von Zufriedenheit bzw.
Unzufriedenheit mit dem physischen Äusseren gesprochen werden.

13.2.1 Häufigkeitsvergleiche Teilprojekt I

Die Attraktivitätszufriedenheit von Kindergartenkindern darf gemäss den vorlie-
genden Ergebnissen aus Teilprojekt I als hoch beziffert werden: Über 80% der
Kinder sind teilweise oder grundsätzlich zufrieden mit ihrem Aussehen (vgl.
Tabelle 13-5). Lediglich jedes siebte Kind ist mit seinem Körperbau oder seinem
Aussehen mehrheitlich unzufrieden. Unabhängig von der Geschlechts- und Al-
tersgruppenzugehörigkeit zeigten sich keine signifikanten Verteilungsunterschie-
de.
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Tabelle 13-5 Zufriedenheit mit der physischen Erscheinung in Abhängigkeit
von Geschlecht und Altersgruppe (Teilprojekt I)

Geschlecht Altersgruppe

Zufriedenheit
mit der physischen Erscheinung

Mädchen Jungen Jüngere Ältere Total

N % N % N % N % N %
tendenziell unzufrieden 16 11.3 29 17.1 14 11.9 31 16.0 45 14.4
teilweise zufrieden/ nicht zufrieden 54 38.0 70 41.2 53 44.9 71 36.6 124 39.8
tendenziell zufrieden 72 50.7 71 41.7 51 43.2 92 47.4 143 45.8

Total 142 100 170 100 118 100 194 100 312 100
Missing 32

χ2(2,312)=3.34, p=.188 χ2(2,312)=2.42, p=.298

In Abhängigkeit der verschiedenen Mobbingrollen zeigten sich keine unter-
schiedlichen Häufigkeitsverteilungen (Chi-Quadrat-Test nicht signifikant, vgl.
Tabelle 13-6). Obwohl passive Opfer, verglichen mit allen anderen Kindern,
prozentual doppelt so häufig mit ihrem Äusseren unzufrieden waren, darf diese
Überrepräsentierung gemäss einem zusätzlichen Chi-Quadrat-Test lediglich als
tendenziell gewertet werden (χ2(2,230)=6.00, p=.050).

Tabelle 13-6 Zufriedenheit mit der physischen Erscheinung in Abhängigkeit
vom Mobbingstatus (Teilprojekt I)

Mobbingstatus

Zufriedenheit
mit der physischen Erscheinung

Nicht aktiv
Involvierte

Opfer Täter-Opfer Täter Total

N % N % N % N % N %
tendenziell unzufrieden 18 12.2 5 27.7 5 16.7 5 14.3 33 14.3
teilweise zufrieden/ nicht zufrieden 71 48.3 3 16.7 10 33.3 12 34.3 96 41.7
tendenziell zufrieden 58 39.5 10 55.6 15 50.0 18 51.4 101 43.9

Total 147 100 18 100 30 100 35 100 230 100
Missing 114

χ2(6,230)=9.95, p=.127

13.2.2 Häufigkeitsvergleiche Teilprojekt III

Die Ergebnisse aus Teilprojekt III bestätigen im Wesentlichen die Befunde aus
Teilprojekt I, wobei der Anteil zufriedener Kinder nun noch etwas grösser war
(vgl. Tabelle 13-7). Auch in Bezug auf die Geschlechts- und Altersgruppenver-
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teilung waren lediglich unbedeutende Verschiebungen festzustellen: Mädchen
wie Jungen bzw. jüngere wie ältere Kindergartenkinder unterschieden sich unbe-
deutend im Grad ihrer Zufriedenheit mit der körperlichen Erscheinung.

Tabelle 13-7 Zufriedenheit mit der körperlichen Erscheinung in Abhängig-
keit von Geschlecht und Altersgruppe (Teilprojekt III)

Geschlecht Altersgruppe

Zufriedenheit
mit der physischen Erscheinung

Mädchen Jungen Jüngere Ältere Total

N % N % N % N % N %
tendenziell unzufrieden 4 7.1 5 10.4 3 7.9 6 9.1 9 8.7
teilweise zufrieden/ nicht zufrieden 21 37.5 16 33.3 18 47.4 19 28.8 37 35.6
tendenziell zufrieden 31 55.4 27 56.3 17 44.7 41 62.1 58 55.8

Total 56 100 48 100 38 100 66 100 104 100
Missing 24

χ2 (2,104) = 0.45, p= .799 χ2 (2,104) = 3.69, p= .158

Die Verteilungstendenzen in Abhängigkeit des Mobbingstatus’ deuten ebenfalls
auf eine Bestätigung der Ergebnisse aus der ersten Teilstichprobe hin (vgl.
Tabelle 13-8): Ohne generelle Verteilungsunterschiede auszuweisen, zeigten Op-
ferkinder im Vergleich zu allen anderen Kindern erneut eine tendenziell geringe-
re Zufriedenheit mit ihrer körperlichen Erscheinung (χ2(2,68)=4.77, p=.092).

Tabelle 13-8 Zufriedenheit mit der physischen Erscheinung in Abhängigkeit
vom Mobbingstatus (Teilprojekt III)

Mobbingstatus

Zufriedenheit
mit der physischen Erscheinung

Nicht aktiv
Involvierte

Opfer Täter-Opfer Täter Total

N % N % N % N % N %
tendenziell unzufrieden 2 4.4 1 33.3 1 11.1 2 18.2 6 8.8
teilweise zufrieden/ nicht zufrieden 16 35.6 2 67.7 3 33.3 3 27.3 24 35.3
tendenziell zufrieden 27 60.0 0 0 5 56.6 6 54.5 38 55.9

Total 45 100 3 100 9 100 11 100 68 100
Missing 60

χ2(6,68)=7.03, p=.318
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Damit lässt sich festhalten, dass viktimisierte Kinder und insbesondere die passi-
ven Opfer ihren Körper und dessen Funktionen als tendenziell weniger zufrie-
denstellend erleben als Täter- und nicht aktiv involvierte Kinder.

13 .3 Zusammenfassung und Diskussion

Die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper scheint gemäss unseren Befunden im
Wesentlichen unabhängig von Altersgruppe, Geschlecht und Mobbingstatus zu
sein. Bei eingehender Betrachtung der Resultate zeigten sich allerdings einige
bemerkenswerte Tendenzen:

Obwohl die jüngeren Kinder im Gegensatz zu den älteren Kindern im Kinder-
garten eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit auswiesen, zeigten sich keine
Verteilungsunterschiede im Wunsch, motorisch leistungsfähiger zu sein. Dieser
Befund könnte damit erklärt werden, dass sich sowohl die jüngeren wie älteren
Kindergartenkinder ausgeprägter an der Leistungsfähigkeit älterer Kinder, Ju-
gendlicher oder Erwachsener ausrichten. Da die motorische Entwicklung im
Vorschulalter rasant fortschreitet, ist die Orientierung am motorischen Leis-
tungsniveau der nur wenig älteren Kinder kaum zu erwarten. Aufgrund des eher
geringen Zusammenhangs zwischen Aussehens- bzw. Figurproblemen und der
Körperzufriedenheit bei jüngeren Schulkindern ist das Fehlen von Altersgrup-
penunterschieden in der Attraktivitätszufriedenheit unserer Kindergartenstich-
proben nicht überraschend (vgl. Gutezeit et al., 1986; Gardner et al., 1999).

Im ersten Teilprojekt gaben Jungen häufiger an, motorisch noch leistungsfähiger
werden zu wollen als Mädchen. Aufgrund der nicht signifikanten Verteilungs-
unterschiede im dritten Teilprojekt gilt es diese Tendenz allerdings vorsichtig zu
werten. Bezüglich der Attraktivitätszufriedenheit sind allerdings keine Hinweise
auf eine tendenzielle Unterschiedlichkeit von Mädchen und Jungen zu erkennen.
Unabhängig vom Geschlecht sind Kindergartenkinder mit ihrem Körperäusse-
ren überwiegend zufrieden. Vergleicht man diese Ergebnisse mit bekannten For-
schungsarbeiten, lassen sich verschiedene Folgerungen ziehen:

Zum einen darf weder für die Effektivitätszufriedenheit noch für die Attraktivi-
tätszufriedenheit schlüssig von Geschlechtsunterschieden ausgegangen werden,
wie sie in der Jugend- und Erwachsenenliteratur ausgewiesen werden konnten
(z.B. Mrazek, 1987a; Phelps et al., 1993). Der offensichtlich bedeutendere Ver-
besserungswunsch der Jungen, was motorische Fähigkeiten betrifft, ist mögli-
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cherweise weniger eine Unzufriedenheitskundgebung als ein Ausdruck des
männlichen Geschlechtsrollenstereotyps: Jungen wollen so sportlich sein wie die
bekannten männlichen Vorbilder aus der Erwachsenenwelt. Für das Ge-
schlechtsrollenverständnis von Mädchen scheint die physische Leistungsfähigkeit
dagegen weniger zentral zu sein.

Andererseits zeigt sich die Begrenztheit der empirischen Operationalisierung
unseres Konstrukts ‚Effektivitätszufriedenheit‘: Gemessen wird im eigentlichen
Sinne der Verbesserungswunsch, was noch lange nicht schlüssig Rückschlüsse
auf die Zufriedenheit mit der körperlichen Leistungsfähigkeit zulässt. Von dieser
Kritik sind die Erkenntnisse zur Attraktivitätszufriedenheit allerdings ausge-
nommen: Gemäss diesen Befunden ist davon auszugehen, dass Mädchen wie
Jungen auf Kindergartenstufe entsprechend den Befunden von Gardner et al.
(1999) noch unbedeutende Attraktivitätsunterschiede ausweisen.

Für die Beurteilung der Ergebnisse in Abhängigkeit des Mobbingstatus’, weisen
allerdings beide Beurteilungsmasse ihre Berechtigung auf: Unter Berücksichti-
gung des potentiell eher geringen Glaubens an die eigene Leistungsfähigkeit von
viktimisierten Kindern könnte ein fehlender Verbesserungswunsch als resignati-
ves Verhalten interpretiert werden. Da diese Tendenz nur im Teilprojekt III aus-
gewiesen werden konnte, ist davon auszugehen, dass sowohl für Opfer wie für
Täter-Opfer eine verbesserte motorische Leistungsfähigkeit nur bedingt als Res-
source für das Bestehen im sozialen Kontext herangezogen werden konnte.

Unsere Ergebnisse zur Zufriedenheit mit der körperlichen Erscheinung von vik-
timisierten Kindern lieferten dagegen konsistentere Befunde: Passive Opfer sind
tendenziell unzufriedener mit ihrem Äusseren als die übrigen Kinder. Damit
konnten Befunde früherer Forschungsarbeiten tendenziell bestätigt werden (vgl.
Boivin & Bégin, 1989; Salmivalli, 1998).
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14 Bewegungsverhalten und Belästigungspräferenzen

In diesem Kapitel möchte ich der Frage nachgehen, welche motorische Leis-
tungsfähigkeit und welche Selbst- sowie Fremdeinschätzung dieser Fähigkeiten
mehrheitlich physische Mobber bzw. physisch Gemobbte ausweisen. Dabei grei-
fe ich auf die im Methodenteil (vgl. Punkt 9.5) vorgestellte und unter Punkt
10.3.3 bereits verwendete Klassifizierung von physisch Mobbenden und phy-
sisch Gemobbten zurück.

14 .1 Motorische Leistungsfähigkeit von physischen Mobbern und
physisch Gemobbten

Nachfolgend werden, getrennt nach motorischen Dimensionen, multivariate und
univariate Varianzanalysen gerechnet, um auftretende Mittelwertsunterschiede
bezüglich der Motorikdimensionen auf deren Signifikanz hin zu untersuchen.
Aus Darstellungsgründen werden lediglich die Faktoren ‚Mobbingform‘ bzw.
‚Viktimisierungsform‘, und ‚Geschlecht‘ aufgeführt54.

14.1.1 Kraft

Zweifaktorielle MANOVAs mit den Faktoren ‚Mobbingform‘ und ‚Geschlecht‘
sowie zweifaktorielle MANOVAs mit den Faktoren ‚Viktimisierungsform‘ und
‚Geschlecht‘, je gesondert nach Teilprojekten (I und II) über den drei Kraftvari-
ablen, ergaben die bereits näher erläuterten signifikanten Geschlechtseffekte55

                                               
54 Für die varianzanalytische Überprüfung unserer Hypothesen ist grundsätzlich ein dreifakto-
rielles Modell mit den Faktoren ‚Mobbingform‘ bzw. ‚Viktimisierungsform‘, ‚Mobbingstatus‘
und ‚Geschlecht‘ zu favorisieren. Da der Faktor ‚Mobbingstatus‘ bereits auf Mittelwertsunter-
schiede hin untersucht wurde, werde ich nachfolgend lediglich MANOVAs und ANOVAs vom
Typ 2x2 (‚Mobbingform‘ bzw. ‚Viktimisierungsform‘ x ‚Geschlecht‘) darstellen. Falls Befunde
des dreifaktoriellen Designs die Ergebnisse der zweifaktoriellen Analysen erweitern, werden sie
entsprechend angemerkt (z.B. signifikante Interaktionen).

55 Signifikante Haupteffekte auf dem Faktor ‚Geschlecht‘ werden in den nachfolgenden Analy-
sen lediglich noch einmal erläutert, falls signifikante Interaktionen mit dem Faktor ‚Geschlecht‘
den Haupteffekt relativieren (vgl. Kapitel 11).
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sowie im Teilprojekt II eine signifikante Interaktion ‚Viktimisierungsform‘ x ‚Ge-
schlecht‘. In Bezug auf die Variablen ‚Mobbingformpräferenz‘ bzw. ‚Viktimisie-
rungsformpräferenz‘ zeigten sich keine signifikanten Unterschiede (vgl. Tabelle
14-1).

Tabelle 14-1 Multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbingform‘,
bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den drei I-
tems zur Kraftfähigkeit; F-Werte

Teil-
studie

Hotelling’s F- Werte

Täter und
Täter-Opfer

Opfer
und Täter-Opfer

Mobbingform
(M)

Geschlecht
(G)

MxG Viktimisie-
rungsform

(V)

Geschlecht
(G)

VxG

I F(3,53)=1.23 F(3,53)=7.31
***

F(3,53)=0.22 F(3,32)=0.76 F(3,32)=3.05
*

F(3,32)=3.56
*

II F(3,66)=0.46 F(3,66)=4.30
**

F(3,66)=1.68 F(3,52)=0.47 F(3,52)=4.46
*

F(3,52)=0.03

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Um diese Effekte anschaulicher zu beschreiben, folgen nun univariate Varianz-
analysen, getrennt nach den beiden Teilprojekten.

a) Univariate Analysen Teilprojekt I

In Tabelle 14-2 sind die Ergebnisse der univariaten Varianzanalysen aufgeführt.
Entsprechend den multivariaten Analysen zeigten sich gemäss diesen univariaten
Befunden keine bedeutenden Unterschiede zwischen vorwiegend physisch Mob-
benden und anders oder gemischt mobbenden Tätern und Täter-Opfer-Kindern,
was ihre gemessene, ihre selbst- sowie die fremdeingeschätzte Kraftfähigkeit an-
belangt. Signifikante Interaktionen waren ebenfalls nicht zu verzeichnen.
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Tabelle 14-2 Zweifaktorielle Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbing-
form‘, bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den
Aspekten der Kraftfähigkeit; Mittelwerte und F-Werte (Teil-
projekt I)

Aspekte der Kraftfähigkeit (P)
T und T/O

(N=72)
O und T/O

(N=56)
Mittelwerte F-Werte Mittelwerte F-Werte

Mobbing-
form

Geschlecht Viktimisie-
rungsform

Geschlecht

gem
/and

phy Mäd Jun M G MxG gem
/and

phy Mäd Jun V G VxG

Preal 0.38 0.03 0.11 0.31 1.83 0.94 0.32 -0.05 0.02 -0.35 0.19 0.40 6.83
*

4.26
*

Pselbst 0.19 0.57 -0.23 0.61 1.58 11.15
**

0.66 0.20 0.10 -0.24 0.46 0.25 6.51
*

0.72

Pfremd 0.37 0.77 -0.26 0.93 0.28 12.26
**

0.32 -0.12 0.15 -0.57 0.29 0.00 8.87
**

1.92

Bemerkungen:
gem/ and = gemischt oder nicht physisch mobbend bzw. gemobbt
phy = vorwiegend physisch mobbend bzw. gemobbt
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Bezüglich der Form, wie Opfer und Täter-Opfer-Kinder typischerweise ge-
mobbt werden, waren ebenfalls keine signifikanten Haupteffekte zwischen phy-
sischen sowie gemischt oder anderen Viktimisierungsformen in Bezug auf die
gemessene, die selbst eingeschätzte und die fremdeingeschätzte Kraftfähigkeit
auszumachen.

Es zeigte sich dagegen für die reale Kraftfähigkeit eine signifikante Interaktion
zwischen ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘.
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Abbildung 14-1 Mittelwerte der gemessenen Kraftfähigkeit, getrennt nach Vik-
timisierungsform und Geschlecht

Aus dem obenstehenden Interaktionsdiagramm (vgl. Abbildung 14-1) lässt sich
ersehen, dass vorwiegend physisch gemobbte Mädchen im Vergleich zu physisch
gemobbten Jungen eine geringere Kraftfähigkeit auswiesen. Vorwiegend ge-
mischt und anders gemobbte Kinder zeigten dagegen unabhängig vom Ge-
schlecht eine durchschnittliche Kraftfähigkeit. Der ausgewiesene Haupteffekt auf
dem Faktor ‚Geschlecht‘ ist daher nur für physisch gemobbte Opfer- und Täter-
Opfer-Kinder aufrecht zu erhalten.

b) Univariate Analysen Teilprojekt II

Die Befunde aus Teilprojekt II bestätigten die Erkenntnisse des ersten Teilpro-
jekts hinsichtlich der Haupteffekte (vgl. Tabelle 14-3). Allerdings war keine signi-
fikante Interaktion ‚Viktimisierungsform‘ x ‚Geschlecht‘ über der gemessenen
Kraftfähigkeit auszuweisen. Unter Berücksichtigung der Zellenmittelwerte zeigte
sich allerdings eine schwache Tendenz zur Bestätigung der signifikanten Interak-
tion aus Teilprojekt I: Die Differenz zwischen den Mittelwerten von Mädchen
und Jungen betrug für die physische Viktimisierungsform -0.75 und für die ge-
mischte und anderen Viktimisierungsform lediglich -0.51.

Interaktion Viktimisierungsform x Geschlecht
gemessene Kraftfähigkeit (Teilprojekt I)

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

physisch gemobbte gemischt oder anders gemobbte

Mittel-
werte

Mädchen

Jungen



Auswertung und Interpretation 257

Tabelle 14-3 Zweifaktorielle Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbing-
form‘, bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den
Aspekten der Kraftfähigkeit; Mittelwerte und F-Werte (Teil-
projekt II)

Aspekte der Kraftfähigkeit (P)
T und T/O

(N=88)
O und T/O

(N=72)
Mittelwerte F-Werte Mittelwerte F-Werte

Mobbing-
form

Geschlecht Viktimisie-
rungsform

Geschlecht

gem
/and

phy Mäd Jun M G MxG gem
/and

phy Mäd Jun V G VxG

Preal -0.02 0.38 -0.25 0.36 2.76 2.02 2.67 -0.07 -0.05 -0.48 0.14 0.01 6.54
*

0.23

Pselbst 0.08 0.17 0.02 0.17 0.01 3.95
t

0.80 0.03 0.08 0.02 0.07 1.11 1.35 0.05

Pfremd 0.12 0.75 -0.33 0.80 0.07 18.74
***

2.12 -0.01 0.20 -0.49 0.39 0.71 14.77
***

0.17

Bemerkungen:
gem/ and = gemischt oder nicht physisch mobbend bzw. gemobbt
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001; t= tendenziell signifikant p=.051

Die relativ hohen (aber nicht signfikanten) F-Werte für den Faktor ‚Mobbing-
form‘ über der eigentlichen Kraftfähigkeit sind aufgrund ihrer gegenläufigen Be-
deutung in den Projektteilen I und II schwer zu erklären: Berücksichtigt man den
ebenfalls relativ hohen F-Wert für die Interaktion in Teilprojekt II, so unter-
schieden sich vor allem die gemischt mobbenden Mädchen der beiden Stichpro-
ben in ihrer Kraftfähigkeit.

14.1.2 Schnelligkeit

Eine zweifaktorielle multivariate Varianzanalyse mit den Faktoren ‚Mobbing-
form‘ x ‚Geschlecht‘ über den Schnelligkeitsvariablen ergab zwei signifikante
Haupteffekte, aber keine signifikante Interaktion (vgl. Tabelle 14-4).

Bezüglich der Viktimisierungsform zeigten sich dagegen gemäss MANOVA
(Viktimisierungsform x Geschlecht) keine signifikanten Schnelligkeitsunterschie-
de und keine signifikante Interaktion.
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Tabelle 14-4 Multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbingform‘,
bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den drei Va-
riablen zu Schnelligkeit; F-Werte

Teil-
studie

Hotelling’s F- Werte

Täter und
Täter-Opfer

(N=72)

Opfer
und Täter-Opfer

(N=56)
Mobbingform

(M)
Geschlecht

(G)
MxG Viktimisie-

rungsform
(V)

Geschlecht
(G)

VxG

I F(3,54)=2.87
*

F(3,54)=6.19
**

F(3,53)=0.15 F(3,33)=0.27 F(3,33)=2.77;
p=.057

F(3,33)=0.63

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Betrachtet man die Ergebnisse der univariaten Varianzanalysen, so lässt sich der
signifikante Mobbingformeffekt aus den multivariaten Analysen erklären (vgl.
Tabelle 14-5): Aus dem tendenziell signifikanten Haupteffekt auf dem Faktor
‚Mobbingform‘ über der Selbsteinschätzung der Schnelligkeit lässt sich folgern,
dass sich physische Mobber in der Kindergartengruppe als schneller einschätzten
als gemischt und anders mobbende Täter- und Täter-Opfer-Kinder. Berücksich-
tigt man zusätzlich den Einfluss der Mobbingformpräferenz der aggressiven
Kinder bezüglich der anderen beiden Schnelligkeitsvariablen, so fällt auf, dass
physische Mobber eher langsamer waren als gemischt oder anders Mobbende.
Entsprechend der realen Leistungsverhältnisse wurden physische Mobber im
Vergleich zu den übrigen Mobbern von ihren Kameraden als weniger schnell
wahrgenommen.
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Tabelle 14-5 Zweifaktorielle Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbing-
form‘, bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den
Aspekten der Schnelligkeit; Mittelwerte und F-Werte (Teilpro-
jekt I)

Aspekte der Schnelligkeit (S)
T und T/O

(N=72)
O und T/O

(N=56)
Mittelwerte F-Werte Mittelwerte F-Werte

Mobbing-
form

Geschlecht Viktimisie-
rungsform

Geschlecht

gem
/and

phy Mäd Jun M G MxG gem
/and

phy Mäd Jun V G VxG

Sreal -0.25 0.26 -0.23 0.04 2.27 0.22 0.00 0.28 -0.11 0.11 0.19 1.26 0.03 0.36

Sselbst -0.06 0.32 0.02 0.13 3.42
t

0.03 0.30 0.05 0.21 -0.06 0.21 0.15 0.79 0.01

Sfremd 0.43 0.13 -0.27 0.60 2.72 9.80
**

0.13 -0.34 0.07 -0.67 0.05 0.19 7.80
**

2.54

Bemerkungen:
gem/ and = gemischt oder nicht physisch mobbend bzw. gemobbt
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert
Negative z-Werte der gemessenen Schnelligkeit bedeuten ,überdurchschnittlich schnell‘!
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001; t= tendenziell signifikant, p=.069

Werden die Mittelwerte der Schnelligkeitsvariablen in Abhängigkeit der typi-
schen Viktimisierungsform untersucht, so sind keine bemerkenswerten Unter-
schiede festzustellen. Wird der relativ hohe F-Wert der Interaktion ‚Viktimisie-
rungsform‘ x ‚Geschlecht‘ über der Fremdeinschätzung der Schnelligkeit mit
berücksichtigt, zeigt sich eine Tendenz, wonach männliche Mobbingopfer, die
vor allem physisch geplagt wurden, als deutlich schneller wahrgenommen wur-
den als gemischt oder anders gemobbte Kinder. Bei den Mädchen hingegen war
eine tendenzielle Umkehrung dieses Befundes zu erkennen: Vorwiegend phy-
sisch geplagte Mädchen wurden langsamer eingeschätzt als gemischt oder anders
belästigte Mädchen.

14.1.3 Bewegungskoordination

Zwei zweifaktorielle MANOVAs mit den Faktoren ‚Mobbingform‘ und ‚Ge-
schlecht‘ bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den drei Variablen
der koordinativen Fähigkeiten ergaben je signifikante Haupteffekte auf dem
Faktor ‚Geschlecht‘, für die Opfer- und Täter-Opfer-Kinder, allerdings nur ten-
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denziell. Haupteffekte auf den Faktor ‚Mobbingform‘ bzw. ‚Viktimisierungs-
form‘ sowie Interaktionen waren nicht signifikant (vgl. Tabelle 14-6).

Tabelle 14-6 Multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbingform‘,
bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den drei Va-
riablen zu den koordinativen Fähigkeiten; F-Werte

Teil-
studie

Hotelling’s F- Werte

Täter und
Täter-Opfer

(N=72)

Opfer
und Täter-Opfer

(N=56)
Mobbingform

(M)
Geschlecht

(G)
MxG Viktimisierungs-

form
(V)

Geschlecht
(G)

VxG

I F(3,47)=0.32 F(3,47)=4.87
**

F(3,47)=0.96 F(3,30)=0.52 F(3,30)=2.82;
p=.056

F(3,30)=0.56

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Neben den bereits diskutierten Geschlechtseffekten in Bezug auf die gemesse-
nen und fremdeingeschätzten koordinativen Fähigkeiten (Täter- und Täter-
Opfer-Kinder) ergaben die zweifaktoriellen Varianzanalysen auf univariater E-
bene keine signifikanten Haupteffekte auf dem Faktor ‚Mobbingform‘ bzw.
‚Viktimisierungsform‘ (vgl. Tabelle 14-7).
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Tabelle 14-7 Zweifaktorielle Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbing-
form‘, bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den
Aspekten der koordinativen Fähigkeiten; Mittelwerte und F-
Werte (Teilprojekt I)

Aspekte der koordinativen Fähigkeiten (K)
T und T/O

(N=72)
O und T/O

(N=56)
Mittelwerte F-Werte Mittelwerte F-Werte

Mobbing-
form

Geschlecht Viktimisie-
rungsform

Geschlecht

gem
/and

phy Mäd Jun M G MxG gem
/and

phy Mäd Jun V G VxG

Kreal -0.01 -0.19 0.19 -0.23 0.09 5.73
*

1.67 -0.09 -0.27 0.11 -0.32 0.41 2.25 0.21

Kselbst -0.06 0.18 -0.12 0.11 0.18 0.77 0.42 0.00 0.13 0.01 0.07 0.05 0.11 0.27

Kfremd 0.29 0.25 -0.29 0.55 0.27 6.28
*

0.49 -0.27 -0.28 -0.45 -0.16 0.58 2.85 3.28
t

Bemerkungen:
gem/ and = gemischt oder nicht physisch mobbend bzw. gemobbt
Rohwerte auf Kindergartengruppe z-Wert-standardisiert
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001; t= tendenziell signifikant, p=.076

Es war dagegen eine tendenziell signifikante Interaktion ‚Viktimisierungsform‘ x
‚Geschlecht‘ über der Fremdeinschätzung der koordinativen Fähigkeiten auszu-
weisen (vgl. Abbildung 14-2):

Abbildung 14-2 Mittelwerte der Fremdeinschätzung koordinativer Fähigkeiten,
getrennt nach Viktimisierungsform und Geschlecht

Interaktion Viktimisierungsform x Geschlecht
Fremdeinschätzung koordinativer Fähigkeiten (Teilprojekt I)

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

physisch gemobbt gemischt oder anders gemobbt

Mittel-
werte

Mädchen

Jungen



262 Auswertung und Interpretation

Gemäss dem Interaktionsdiagramm ist davon auszugehen, dass vorwiegend phy-
sisch gemobbte Mädchen, im Gegensatz zu vorwiegend physisch gemobbten
Jungen, als koordinativ weniger leistungsfähig wahrgenommen wurden. Haupt-
sächlich gemischt oder anders gemobbte Täter-Opfer- und Opfer-Kinder wur-
den dagegen unabhängig vom Geschlecht als koordinativ leicht unterdurch-
schnittlich erfahren.

14 .2 Qualitatives Bewegungsverhalten von physischen Mobbern  und
physisch Gemobbt e n

Für die Analyse des qualitativen Bewegungsverhaltens hinsichtlich Differenzen
zwischen vorwiegend physisch und gemischt oder anderes Mobbenden bzw.
physisch Gemobbten und gemischt oder anders Gemobbten wurde die gleiche
Vorgehensweise gewählt wie in der Bearbeitung der motorischen Fähigkeitsbe-
reiche.

Zweifaktorielle MANOVAs (Mobbingform bzw. Viktimisierungsform x Ge-
schlecht) über den Variablen zum qualitativen Bewegungsverhalten ergaben we-
der signifikante Haupteffekte noch signifikante Interaktionen (vgl. Tabelle 14-8).

Tabelle 14-8 Multivariate Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbingform‘,
bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den drei Va-
riablen zum qualitativen Bewegungsverhalten; F-Werte

Teil-
studie

Hotelling’s F- Werte

Täter und
Täter-Opfer

(N=72)

Opfer
und Täter-Opfer

(N=56)
Mobbingform

(M)
Geschlecht

(G)
MxG Viktimisierungs-

form
(V)

Geschlecht
(G)

VxG

I F(3,60)=2.02 F(3,60)=1.36 F(3,60)=0.82 F(3,48)=0.87 F(3,48)=1.74 F(3,48)=1.14

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Aufgrund dieser Ergebnisse müssen allfällig signifikante Befunde auf univariater
Ebene zurückhaltend interpretiert werden.
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Die Befunde der univariaten Analysen sind aus Tabelle 14-9 zu entnehmen: Tä-
ter und Täter-Opfer, die unterschiedliche Mobbingpräferenzen zeigten, unter-
schieden sich nur marginal (nicht signifikant) in ihrer Bewegungsqualität. Sowohl
in Bezug auf ungeschicktes wie gehemmtes Bewegungsverhalten zeigten sich
weder Mobbingformeffekte noch signifikante Interaktionen. Für unruhiges Be-
wegungsverhalten war dagegen eine tendenziell signifikante Unterschiedlichkeit
festzustellen: Vorwiegend physisch mobbende Kinder wurden von ihren Kin-
dergärtnerinnen als unruhiger wahrgenommen als jene Kinder, die nicht physi-
sche oder gemischte Mobbingformen vorzogen. Bezüglich den typischerweise zu
verzeichnenden Viktimisierungsformen von Täter-Opfer- und Opfer-Kindern
waren gemäss zweifaktoriellen univariaten Varianzanalysen keine Effekte auszu-
weisen. Interaktionen waren ebenfalls nicht signifikant.

Tabelle 14-9 Zweifaktorielle Varianzanalysen mit den Faktoren ‚Mobbing-
form‘, bzw. ‚Viktimisierungsform‘ und ‚Geschlecht‘ über den
Variablen zum qualitativen Bewegungsverhalten; Mittelwerte
und F-Werte (Teilprojekt I)

Aspekte des qualitativen Bewegungsverhaltens
T und T/O

(N=72)
O und T/O

(N=56)
Mittelwerte F-Werte Mittelwerte F-Werte

Mobbing-
form

Geschlecht Viktimisie-
rungsform

Geschlecht

gem
/and

phy Mäd Jun M G MxG gem
/and

phy Mäd Jun V G VxG

Ug 2.43 3.00 2.35 2.82 2.01 2.43 0.50 2.88 2.69 2.49 3.03 0.65 3.22
t

0.01

Ur 2.90 3.58 2.86 3.33 3.30
t

2.91
t

1.22 3.02 3.14 2.62 3.34 0.46 3.59
t

2.80

Gh 1.96 1.92 2.00 1.92 0.35 0.04 1.15 2.52 2.03 2.39 2.37 2.14 0.01 0.00

Bemerkungen:
Ug = psychomotorische Ungeschicklichkeit
Ur = psychomotorische Unruhe
Gh = psychomotorische Gehemmtheit
gem/ and = gemischt oder nicht physisch mobbend bzw. gemobbt
*p<.05; ** p<.01; ***p<.001; t= tendenziell signifikant, 0.64 <= p >=.093

Werden zusätzlich die Ergebnisse aus der dreifaktoriellen Varianzanalyse ‚Vikti-
misierungsform‘ x ‚Mobbingstatus‘ x ‚Geschlecht‘ über der psychomotorischen
Ungeschicklichkeit berücksichtigt, zeigt sich eine signifikante Interaktion zwi-
schen der Viktimisierungsformpräferenz und dem Mobbingstatus (F(1,54)=4.15;
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p=.047). Unter Berücksichtigung der Zellenmittelwerte lässt sich für Opferkin-
der aufzeigen, dass jene Kinder, die gemischt oder nicht physisch geplagt wur-
den, von den Kindergärtnerinnen als ungeschickter eingestuft wurden als jene
Kinder, die vorwiegend physische Belästigungen erfuhren. Für Täter-Opfer-
Kinder war hingegen eine gegenläufige Tendenz festzustellen: Vorwiegend phy-
sisch gemobbte aggressive Opfer fielen als motorisch ungeschickter auf als jene,
die gemischt oder nicht physisch geplagt wurden.

14 .3 Zusammenfassung und Diskussion

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass sich die Art und Weise, wie aggres-
sive Kinder bevorzugt mobben und viktimisierte Kinder mehrheitlich geplagt
werden, nur geringfügig mit unterschiedlicher realer und wahrgenommener mo-
torischer Leistungsfähigkeit einhergeht.

Dennoch scheint die vernetzte Diskussion einiger Befunde interessante Per-
spektiven zu eröffnen:

Bezüglich den präferierten Mobbingformen zeigte sich, dass vorwiegend physisch
aggressive Kinder ihre motorische Leistungsfähigkeit höher einschätzten als ge-
mischt oder nicht physisch mobbende Kinder. Zudem ist gemäss den absoluten
Mittelwerten davon auszugehen, dass jene physischen Mobber ihre motorische
Leistungsfähigkeit überschätzten (z.B. Tabelle 14-5). Physische Mobber wiesen,
mit Ausnahme der Ergebnisse zur Kraftfähigkeit in Teilstudie II, durchwegs eine
leicht geringere motorische Leistungsfähigkeit aus als gemischt oder anders ag-
gressive Kinder.

Werden die Opfer und Täter-Opfer-Kinder hinsichtlich der erfahrenen typischen
Belästigungsformen untersucht, so ergibt sich über alle drei Motorikdimensionen ein
recht einheitliches Muster, was die Fremdeinschätzung der motorischen Leis-
tungsfähigkeit betrifft: Vorwiegend physisch geplagte Jungen wurden als moto-
risch leistungsfähiger betrachtet als gemischt oder anders geplagte Jungen.
Mehrheitlich physisch gemobbte Mädchen dagegen wurden durchgängig als
motorisch leistungsschwächer eingeschätzt als gemischt oder anders gemobbte
Mädchen. Dieser Befund muss allerdings relativiert werden, da diese Effekte nur
tendenziell ausgewiesen werden konnten. Aufgrund dieser (relativ) konsistenten
Befunde sind sie dennoch als diskussionswürdig zu betrachten.
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Interessanterweise zeigte sich dieses Verteilungsmuster, gemäss dem physisch
gemobbte Jungen eher leistungsfähiger sind als gemischt und anders geplagte
Jungen und dem gegenläufigen Trend bei Mädchen für die eigentliche Leistungs-
fähigkeit lediglich für den Kraftbereich. Ungeachtet der jeweiligen Motorikdi-
mension scheint für das Fremdbild von Opfern die physische Kraft richtungs-
weisend zu sein.

Gemäss den absoluten Werten scheint die Verwendung von vorwiegend phy-
sisch orientierten Mobbingformen  vor allem mit der selbst zugeschriebenen
Leistungsfähigkeit im Motorikbereich einherzugehen und nicht mit der gemesse-
nen Leistungsfähigkeit. Ob diese Körperselbstwahrnehmung die Mobbing-
formpräferenz beeinflusst oder die Mobbingpräferenz die Körperselbstwahr-
nehmung prägt, ist aufgrund unseres Forschungsdesigns allerdings nicht zu ent-
scheiden.

Werden die Ergebnisse auf Viktimisierungsseite hinzugenommen, so zeigt sich,
dass die motorische Leistungsfähigkeit ebenfalls wenig über die Form der Vikti-
misierung aussagt. Die Fremdeinschätzungsdaten scheinen dagegen einen etwas
grösseren Erklärungswert zu besitzen. Sie deuten auf eine für Mädchen und Jun-
gen unterschiedliche Tendenz hin: Wahrgenommene motorische Leistungs-
schwäche bei Mädchen geht einher mit vorwiegend physischen Belästigungen.
Jungen hingegen, die grösstenteils physisch gemobbt werden, erscheinen als
motorisch leistungsfähiger als gemischt und anders gemobbte Kindergartenkin-
der. Um diese Ergebnisse zu verstehen, bieten sich zwei Deutungsmuster an: In
Kontrast zu anderen oder gemischten Mobbingformen wird die Belästigung
mittels vorwiegend physischen Mobbingformen für Mädchen offensichtlich eher
als physische Schwäche, für Jungen eher als physische Stärke ausgelegt. Dieser
Befund könnte auch die Interpretation nahe legen, dass wahrgenommene moto-
rische Fähigkeiten bei viktimisierten Mädchen eher als Schutz vor physischen
Attacken aufgefasst werden dürfen. Bei Opfer-Jungen hingegen scheinen physi-
sche Ressourcen eher physische Belästigungen zu provozieren.

Unter Punkt 10.3.3 diskutierte ich zwei mögliche Modelle, die die Auswahl der
Mobbingform in der aggressiven Interaktion von Täter-Opfer-Kindern zu erklä-
ren versuchen: Mit dem Kompensationsmodell beschrieb ich die mögliche Er-
wartung, dass aggressive Opfer, die hauptsächlich als physische Mobber zu be-
zeichnen sind, eher nicht physisch gemobbt werden. Gemäss dem Anste-
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ckungsmodell ist zu erwarten, dass aggressive Opfer trotz physischer Mobbing-
formpräferenz auch physisch gemobbt werden. Mit den obenstehenden Befun-
den lässt sich für Mädchen eine weitgehende Bestätigung des Kompensations-
modells herauslesen. Für Jungen dagegen scheint das alternative Ansteckungs-
modell unsere Ergebnisse zuverlässiger beschreiben zu können.

Berücksichtigt man zusätzlich die Ergebnisse zum qualitativen Bewegungsver-
halten, so zeigt sich gemäss den absoluten Mittelwerten, dass physische Mobber
im Gegensatz zu gemischt und nicht physisch mobbenden Kindern nach Kin-
dergärtnerinnensicht eher ungeschickter und unruhiger sind. Aufgrund des rela-
tiv grossen Anteils an physisch mobbenden aggressiven Opfern unter den physi-
schen Mobbern ist dieses auffällige Bewegungsverhalten nicht überraschend (vgl.
Whitney et al., 1992; Wender, 2002). Dass insbesondere eine grösse Unruhe bei
physischen Mobbern beobachtbar ist, liegt in der Natur der Sache: Im Gegensatz
zu anderen Mobbingformen ist physisches Mobbing immer mit körperlicher
Aktivität als (beobachtbarem) Bewegungsverhalten verbunden.

Dass vorwiegend physisch gemobbte Täter-Opfer-Kinder von den Kindergärt-
nerinnen als motorisch ungeschickter wahrgenommen wurden als gemischt und
nicht physisch belästigte Täter-Opfer-Kinder, könnte dahingehend interpretiert
werden, dass jene Kinder physische Belästigungen im Gegensatz zu anderen Be-
lästigungsformen möglicherweise deutlich impulsiver mit physisch aggressiven
Reaktionen beantworten und so tendenziell vorhandene koordinative Defizite
beobachtbar werden.

Abschliessend ist zu bemerken, dass Kinder, die vorwiegend physisch mobben
offenbar ausgeprägt von selbst wahrgenommenen Ressourcen ausgehen. Ein
physisch mobbendes Kind, das trotz geringer motorischer Kompetenz trotzdem
mehrheitlich physisch mobbt, macht dies impulsiv, weil es möglicherweise keine
effizienteren Formen der Reaktion kennt oder über aggressive Gesten Machtge-
baren nachhaltig vorspielt. Auf alle Fälle darf aufgrund der vorhandenen Integ-
ration ins Selbstbild davon ausgegangen werden, dass das Kind seine physischen
Belästigungen als subjektiv effizienteste Form der Aggression erlebt.



Auswertung und Interpretation 267

15 Körperselbst- und Körperfremdeinschätzung in
Abhängigkeit variablen Viktimisierungsverhaltens

In den nachfolgenden Analysen möchte ich darstellen, ob und inwiefern variab-
les Viktimisierungsverhalten als Prädiktor für die Körperselbst- und Fremdein-
schätzung herangezogen werden darf.

Einschätzungen des eigenen Körpers und Urteile über die körperlichen Fähig-
keiten von anderen sind in der Adoleszenz relativ stabile Konstrukte (vgl. Jova-
novic et al., 1989). Für die Kindergartenstufe fehlen allerdings entsprechende
Befunde. Zudem darf aus Gründen der kognitiven Entwicklung im Vorschulalter
die Stabilität personenbezogener Einschätzungsdaten relativiert werden. Daher
scheint es von Interesse zu sein, inwiefern sich diese körperbezogenen Selbst-
und Fremdeinschätzungsdaten im Kontext sich verändernder Viktimisierung
innerhalb eines halben Schuljahres anpassen. Zieht man die Mobbingliteratur für
das Schulalter bei, wird deutlich, dass sich eine ausgeprägte Viktimisierung in
einer negativen Selbstsicht äussern kann (vgl. Olweus, 1995). Ob und wie sich
ein veränderter Viktimisierungsgrad innerhalb eines halben Kindergartenjahres
auf die selbst- und fremdwahrgenommenen motorischen Fähigkeiten auswirkt,
wurde bislang nicht untersucht.

Aus Präventionsgründen drängt sich zudem die Frage nach der Stabilität von
Selbst- und Fremdeinschätzung von motorischen Fähigkeitsbereichen auf: In
den bisher ausgewiesenen Ergebnissen konnten wir feststellen, dass passive Op-
fer – gemäss der gemessenen Leistungsfähigkeit über weite Strecken ungerecht-
fertigt - in ausgeprägter Weise als motorisch schwächer eingeschätzt wurden als
die übrigen Kinder der Kindergartengruppe. Falls die Körperselbst- und Körper-
fremdeinschätzung bereits auf Kindergartenstufe stabile Konstrukte sind, kön-
nen allfällig vorhandene motorische Ressourcen nur bedingt und mit grossen
Aufwendungen für Präventionsbemühungen nutzbar gemacht werden.

Um die Bedeutung von Viktimisierungsveränderungen im Verlaufe von 6 Mo-
naten  sowie die Stabilität der Einschätzungsdaten motorischer Fähigkeiten je für
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die Selbst- und Fremdeinschätzung der Kraftfähigkeit56 zu überprüfen, rechnete
ich zwei multiple lineare Regressionen: Zur Erklärung der Selbsteinschätzung der
Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 2 wurde neben der Viktimisierungsverände-
rung (Schritt 3) und der Selbsteinschätzung der Kraftfähigkeit zum Messzeit-
punkt 1 (Schritt 1) zusätzlich die reale Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 1 als
weitere mögliche Prädiktorvariable ins Regressionsmodell aufgenommen.

In den nachfolgenden Analysen wurden nur jene Kinder miteinbezogen, die zum
Messzeitpunkt 1 als Opfer oder Täter-Opfer kategorisiert wurden. Analysen ge-
trennt nach Viktimisierungsformen ergaben keine wesentlich andere Ergebnisse.
In der Diskussion der Ergebnisse ergeben sich dadurch aber etwas andere Erklä-
rungsmuster.

15 .1 Modelle zur Erklärung der Selbsteinschätzung der
Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 2

Aus Tabelle 15-1 ist zu entnehmen, dass das Modell 3 den grössten Erklärungs-
wert für die Selbsteinschätzung der Kraft zum Zeitpunkt 2 besitzt. Mit gesamt-
haft 33% Varianzaufklärung sind allerdings weitere, im Modell nicht berücksich-
tigte intervenierende Variablen zu erwarten. Es zeigt sich zudem, dass die Selbst-
einschätzung zum Zeitpunkt 1 ein ungenügender Prädiktionswert für die Selbst-
einschätzung zum Zeitpunkt 2 darstellt. Es werden lediglich 6% Varianz aufge-
klärt (Modell 1). Wird zusätzlich die tatsächliche Kraftfähigkeit zum ersten
Messzeitpunkt als Prädiktorvariable ins Modell mit aufgenommen, wird der Fit
der Regressionsgleichung signifikant erhöht (Modell 2). Unter weiterer Berück-
sichtigung der Viktimisierungsdifferenz zeigt sich erneut eine signifikante Zu-
nahme der Gesamtvarianz.

                                               
56 In Teilstudie II (Präventionsstudie) wurden zu Messzeitpunkt 1 (Dezember 1997) und Mess-
zeitpunkt 2 (Mai 1998) nur die Kraftfähigkeit, deren Selbst- sowie deren Fremdeinschätzung
gemessen.
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Tabelle 15-1 Multiple lineare Regressionsanalyse zur Erklärung der Kraft-
selbsteinschätzung zum Messzeitpunkt 2 mit den Prädiktorvari-
ablen Kraftselbsteinschätzung (t=1), gemessene Kraftfähigkeit
(t=1) und Viktimisierungsdifferenz

Hierarchisches Modell
cum

R square
F df diff

R square
Fdiff

Modell 1 Pselbst t1 0.06 3.35t 1,50 0.06 3.35t
Modell 2 Pselbst t1;Preal t1 0.26 8.39** 2,49 0.20 12.65**
Modell 3 Pselbst t1;Preal t1;Vdiff 0.33 7.88*** 3,48 0.07 5.36*
Abhängige Variable - Selbsteinschätzung der Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 2 (Pselbst t2)
Prädiktorvariablen - Selbsteinschätzung der Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 1 (Pselbst t1)

- Gemessene Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 1 (Preal t1)
- Viktimisierungsdifferenz Vdiff = prozentuale Opfernennungen zum Messzeit-
punkt 2 - prozentuale Opfernennungen zum Messzeitpunkt 1

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001
Simultanes Modell

Modell 1: Pselbst t2 = 0.113 + Pselbst t1 * 0.637
Modell 2: Pselbst t2 = 0.146 + Pselbst t1 * 0.297 + Preal t1 * 0.182
Modell 3: Pselbst t2 = 0.163 + Pselbst t1 * 0.309 + Preal t1 * 0.178 - Vdiff * 0.733

Gemäss diesen Befunden darf festgehalten werden, dass für die Erklärung der
aktuellen Selbsteinschätzung der Kraftfähigkeit im Kindergartenjahr sowohl die
gemessene Kraftfähigkeit zu einem sechs Monate zurückliegenden Zeitpunkt, als
auch die Viktimisierungsveränderung in diesem Zeitraum als wichtige Moderato-
ren zu betrachten sind.

15 .2 Modelle zur Erklärung der Fremdeinschätzung der
Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 2

In analoger Vorgehensweise rechnete ich drei verschiedene Modelle zur Erklä-
rung der Fremdeinschätzung der Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 2. In Tabelle
15-2 sind die entsprechenden Ergebnisse dargestellt: Es zeigte sich im Gegensatz
zur Selbsteinschätzung einerseits eine sehr hohe Stabilität der Fremdeinschät-
zung der Kraftfähigkeit zwischen den beiden Messzeitpunkten (Modell 1), ande-
rerseits konnte der Fit der Regressionsgleichungen sowohl durch Modell 2 als
auch Modell 3 nicht signifikant verbessert werden.
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Tabelle 15-2 Multiple lineare Regressionsanalyse zur Erklärung der Kraft-
fremdeinschätzung zum Messzeitpunkt 2 mit den Prädiktorvari-
ablen Kraftfremdeinschätzung (t=1), gemessene Kraftfähigkeit
(t=1) und Viktimisierungsdifferenz

Hierarchisches Modell
cum

R square
F df diff

R square
Fdiff

Modell 1 Pfremd t1 0.63 110.56*** 1,66 0.63 110.56***
Modell 2 Pfremd t1; Preal t1 0.63 54.76*** 2,65 0.001 0.24
Modell 3 Pfremd t1; Preal t1; Vdiff 0.63 36.22*** 3,64 0.002 0.31
Abhängige Variable - Fremdeinschätzung der Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 2 (Pfremd t2)
Prädiktorvariablen - Fremdeinschätzung der Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 1 (Pfremd t1)

- Gemessene Kraftfähigkeit zum Messzeitpunkt 1 (Preal t1)
- Viktimisierungsdifferenz Vdiff = prozentuale Opfernennungen zum Messzeit-
punkt 2 - prozentuale Opfernennungen zum Messzeitpunkt 1

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001
Simultanes Modell

Modell 1: Pfremd t2 = 0.025 + Pfremd t1 * 0.741
Modell 2: Pfremd t2 = 0.020 + Pfremd t1 * 0.760 - Preal t1 * 0.042
Modell 3: Pfremd t2 = 0.025 + Pfremd t1 * 0.757 - Preal t1 * 0.044 - Vdiff * 0.293

Gemäss diesen Ergebnissen haben die 6 Monate zurückliegenden Angaben zur
Fremdeinschätzung der Kraftfähigkeit einen sehr hohen prognostischen Erklä-
rungswert für die aktuelle Fremdeinschätzung der Kraftfähigkeit (63% der Vari-
anz aufklärend). Veränderungen in der Viktimisierungshäufigkeit scheinen dage-
gen keinen Einfluss auf die Fremdeinschätzung zu haben.

15 .3 Zusammenfassung und Diskussion

Gemäss den vorliegenden Daten ist festzustellen, dass sich die Körperselbsteinschät-
zung der Kraftfähigkeit im Laufe eines halben Kindergartenjahres bei viktimisier-
ten Kindern recht deutlich verändern kann: Die ein halbes Jahr zurückliegende
Selbsteinschätzung kann kaum als Gradmesser für die aktuelle Selbsteinschät-
zung von Kraftfähigkeit verstanden werden. Die beim ersten Mal gemessene
Kraftfähigkeit dagegen vermag deren aktuelle Selbsteinschätzung deutlich besser
zu erklären. Der Erklärungswert für eine Prognose der Kraft-Selbsteinschätzung
wird zusätzlich erhöht, wenn die Veränderung der Viktimisierungshäufigkeit mit
berücksichtigt wird: Opfer- und Täter-Opfer-Kinder, die sich zum zweiten
Messzeitpunkt verglichen mit den anderen Kindern der Kindergartengruppe als
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weniger kräftig wahrnahmen, erfuhren eine Zunahme der Belästigungshäufigkeit.
Die höhere Einschätzung der Kraftfähigkeit ging dagegen einher mit einer Ver-
ringerung von Mobbing. In der Literatur finden sich Belege dafür, dass ein deut-
licher Zusammenhang zwischen Selbstwert und Körpereffektivität vorhanden ist
(z.B. Riley, 1983). In verschiedenen Arbeiten mit viktimisierten Kindern wurde
zudem festgestellt, dass der Selbstwert jener Kinder, verglichen mit nicht aktiv
involvierten und Täter-Kindern, deutlich tiefer ist (vgl. Boulton & Smith, 1994;
Salmivalli, 1998). Berücksichtigt man diese empirischen Befunde, so lässt sich
eine positive Körperselbstkonzeptsveränderung durch eine Abnahme der Vikti-
misierungshäufigkeit zum Beispiel im Verlauf eines Interventionsprogramms
durchaus erklären. Da wir wegen unseres methodischen Designs keine Kausali-
tätsrichtung festzulegen vermögen, wäre mit Blick auf eine Reduktion von Be-
lästigungen auch eine Umkehrung der Argumentation möglich: Eine Erhöhung
der Kraftselbsteinschätzung als Folge einer Selbstwertstärkung könnte demnach
eine Reduktion von Belästigungen mit sich bringen.

Betrachtet man nun die Ergebnisse zur Erklärung der Fremdeinschätzung der Kraft-
fähigkeit am Ende des Kindergartens, zeigen sich deutlich andere Muster: Gemäss
unseren Analysen ist die Fremdeinschätzung der Kraft im Laufe eines halben
Kindergartenjahres als stabil zu bezeichnen. Weder die eigentliche Kraftfähigkeit
zum ersten Messzeitpunkt, noch eine Veränderung der Opfernennungen vermö-
gen den bereits sehr hohen Erklärungswert der Fremdeinschätzung zum frühe-
ren Messzeitpunkt zu verbessern: Ist das Fremdbild der motorischen Leistungs-
fähigkeit im Kindergarten einmal gemacht, so bleibt es stabil, obwohl dieser Ein-
schätzungswert relativ schlecht mit der gemessenen Leistungsfähigkeit überein-
stimmt. Zudem scheint dieses ‚Vorurteil‘ der Kraftfähigkeit von viktimisierten
Kindern invariant gegenüber Viktimisierungsveränderungen zu sein.

Nun gut, man könnte hier argumentieren, dass die Fremdwahrnehmung einer
motorischen Fähigkeit nicht durch eine Veränderung im Mobbingverhalten er-
klärt werden sollte. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass insbeson-
dere die tiefe Kraftfremdeinschätzung von Opfer-Kindern auch Schwäche in der
Kindergartengruppe bedeuten kann. Für jene Kinder, die teilweise ungerechtfer-
tigt als schwach wahrgenommen werden, bedeutet dies, dass sie trotz einer Re-
duktion der Viktimisierungshäufigkeit immer noch als schwach gelten. Für ag-
gressive Opfer lässt sich dieser Effekt noch naheliegender erklären: Ihre eher
hohe Kraftfremdeinschätzung bleibt möglicherweise hoch, weil gemäss unserem
Modell nichts über eine Verschiebung der eigenen Belästigungen aussagt werden



272 Auswertung und Interpretation

kann. Falls jene Kinder nach wie vor selber belästigen und einschüchtern, wird
sich die Fremdwahrnehmung als ‚starkes‘, sprich aggressives Kind kaum verän-
dern.

Viktimisierte Kinder im Kindergarten sind gemäss unseren Ergebnissen noch
nicht in einem Zirkel von negativen Selbstattributionen gefangen. Anhaltende
Selbstzweifel, wie sie bei Opfer-Kindern im Schulalter nach lange anhaltenden
Mobbingerfahrungen festgestellt werden konnten und die sich unter anderem in
psychosomatischen Beschwerden äussern können, sind offensichtlich auf Kin-
dergartenstufe noch nicht festzustellen (z.B. Rigby, 2001). Es besteht allerdings
die Gefahr, dass diese allfällig positiven Veränderungen aufgrund eines bereits
verfestigten Opferfremdbildes (‚einmal schwach – immer schwach‘) bald relati-
viert werden könnten.

Für die Begleitung von viktimisierten Kindern im Rahmen von Interventions-
bemühungen ergeben sich dadurch einige Folgerungen:

- Es scheint angezeigt zu sein, die Prävention und Intervention gegen Mobbing
in der Schule bereits sehr früh zu institutionalisieren.

- Diese Präventionsarbeit ist im Gesamtklassenverband durchzuführen, um auf
die verschiedenen Mobbing-Rollen und Rollenträger aufmerksam zu machen: Da
sich ein einmal geschaffenes Fremdbild von passiven Opfern als schwächliche
Kinder trotz verringerter Viktimisierungshäufigkeit hartnäckig hält, ist die Aus-
einandersetzung mit Vorurteilen innerhalb der Klasse eine zentrale Notwendig-
keit, um erste Schritte in Richtung eines offeneren Aufeinanderzugehens zwi-
schen den Kindern zu ermöglichen.

- Das Ermöglichen von positiven Selbsterfahrungen könnte für viktimisierte
Kinder im Kindergarten ein Ansatzpunkt sein, ihre Machtlosigkeit oder Ineffi-
zienz im Umgang mit den Peinigern in erste effektive Handlungsschritte gegen
die Belästigungen umzuwandeln.
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16 Generelle Diskussion

Ein Hauptanliegen dieser Forschungsarbeit war die Darstellung von Häufigkei-
ten und Formen des Mobbings auf der Vorschulstufe. Die Bearbeitung dieser
Frage war zentral, weil bisher nur wenige Studien das Kindergartenalter be-
schrieben (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000).

Ein weiterer und eigentlicher Kernbereich meiner Dissertation kreist um Fragen
zu Aspekten des Körperkonzepts und der Motorik im Kontext von Mobbing im
Kindergarten. Dabei untersuchte ich die Körperkonzeptdimensionen Kraft-,
Schnelligkeits- und Koordinationseffektivität und die entsprechenden motori-
schen Fähigkeitsbereiche aktiv und passiv an Mobbing beteiligter Kinder. Zu-
sätzlich erwuchs aus dem Literaturstudium die Erkenntnis, dass die Einschät-
zungen der Mitschüler zu den oben genannten motorischen Fähigkeiten der
Kindergartenkinder mit einzubeziehen sowie Einschätzungen der Kindergärtne-
rinnen zur Bewegungsqualität der Kinder zu berücksichtigen sind (vgl. Olweus,
1978). Die Beurteilung des eigenen Körpers, dessen Leistungsfähigkeit und Att-
raktivität bildete einen zusätzlich interessierenden Fragenkomplex: Wie zufrieden
sind Kindergartenkinder in Abhängigkeit ihrer Mobbingrolle mit ihrer Körperef-
fektivität und -attraktivität?

In einem letzten Auswertungsteil interessierte aus Präventionsgründen, ob eine
Veränderung der Viktimisierungshäufigkeit bei Täter-Opfer- und Täter-Kindern
im Verlaufe eines halben Kindergartenjahres die Körpereffektivität im Kraftbe-
reich sowie die Fremdwahrnehmung der Kraftfähigkeit teilweise erklären kön-
nen.

Die einzelnen Befunde zu diesen Fragen wurden dargestellt und interpretiert. In
dieser übergreifenden Schlussdiskussion möchte ich die verschiedenen Ergebnis-
se systematisieren und bezogen auf die verschiedenen in Mobbing involvierten
Gruppen darstellen. Dabei werde ich nach den Bereichen Psychomotorik (Kör-
perkonzept und Motorik) und motorisches Erscheinungsbild (Fremdeinschät-
zung) unterscheiden (Punkt 16.1).

Im Anschluss an die vertiefte Ergebnisdiskussion werde ich unser methodisches
Vorgehen kritisch beleuchten und Anregungen für weitere Forschungsvorhaben
entwickeln (Punkt 16.2 und Punkt 16.3).

Abschliessend werde ich einige mögliche Konsequenzen für die bewegungso-
rientierte Arbeit mit betroffenen Kindern darstellen.
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16 .1 Psychomotorische Typisierung der an Mobbing beteiligten
Kinde r

Ich versuche nun, mit den bereits ausgewiesenen Erkenntnissen der vorliegen-
den Studie mit einer Gegenüberstellung von subjektgenerierten und fremdgene-
rierten Befunden Aspekte des Körpers und dessen Funktionen im Kontext von
Mobbing darzustellen. Wie in den detaillierten Ergebnisdiskussionen teilweise
begründet wurde, werde ich die Befunde des ersten Teilprojekts stärker gewich-
ten als jene des dritten Teilprojekts. Allfällig auftretende Diskrepanzen zwischen
dieser Subjekt- und Fremdperspektive werde ich zu erklären versuchen.

16.1.1 Opfer

Psychomotorik: Gemäss den vorliegenden Befunden sind nur marginale Hinweise
darauf vorhanden, dass Opfer-Kinder etwas weniger leistungsfähig sind als Tä-
ter-Kinder. Diese Befunde sind allerdings nicht signifikant. Da die ausgewiese-
nen absoluten Differenzen allerdings unabhängig von der motorischen Dimensi-
on stabil sind, ist lediglich festzuhalten, dass unsere methodischen Vorgehens-
weisen allfällig vorhandene Effekte nicht ausweisen konnten. Für die Körper-
selbsteinschätzung der motorischen Leistungsfähigkeit zeigt sich ein ähnliches
Bild: Opfer erachten sich eher als etwas weniger leistungsfähig als aggressive
Kinder. In Bezug auf die Körperbeurteilung wünschen Opfer-Kinder im Ver-
gleich zu Täter- und nicht aktiv involvierten Kindern auffällig oft einen leis-
tungsfähigeren Körper. Zudem zeichnen sich Opfer-Kinder im Vergleich mit
allen andern Kindern dadurch aus, dass sie tendenziell überdurchschnittlich häu-
fig mit der Erscheinung ihres Körper nicht zufrieden sind.

Erscheinungsbild: Ergänzt man die psychomotorische Typisierung der Opfer-
Kinder mit den Sichtweisen der anderen Kinder, zeigt sich für Opfer-Kinder
und insbesondere Opfer-Jungen, dass sie als motorisch weniger leistungsfähig
wahrgenommen werden als aggressive Kinder. Gemäss den Kindergärtnerinnen
erscheinen passive Opfer verglichen mit den übrigen aktiv oder passiv invol-
vierten Kindern unserer Stichproben als motorisch ungeschickter und ängstli-
cher.

Vergleicht man die beiden Erkenntnisquellen miteinander, so kommt man nicht
umhin festzustellen, dass Opfer-Kinder verglichen mit Täter-Kindern trotz mar-
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ginalen Leistungsdifferenzen für Aussenbetrachter erstaunlich leistungsschwach
erscheinen. Diese Befunde gelten insbesondere für Jungen. Zieht man zusätzlich
die Selbsteinschätzungs- und Körperbeurteilungsbefunde der Opfer-Kinder hin-
zu, so verfestigt sich allerdings der Eindruck, dass jene Kinder an ihrem Körper
tatsächlich Mängel feststellen und nicht ganz zufrieden mit ihrem Körper und
seinen Funktionen sind. Möglicherweise ist dies ein Ausdruck dafür, grössere
Durchsetzungsfähigkeit erlangen zu wollen. Ob diese eher kritische Begutach-
tung der eigenen Körperlichkeit durch die Wahrnehmung der körperlichen Res-
sourcen beeinflusst wird oder ein Resultat der fehlerhaften Einstufung von ande-
ren Kindern und möglicherweise auch der Kindergärtnerinnen ist, bleibt offen.
Unter Berücksichtigung der generell relativ variablen Selbsteinschätzungstendenz
bezüglich der Kraftfähigkeit bei viktimisierten Kindern, die sich unter anderem
auch durch eine veränderte Viktimisierungshäufigkeit beeinflussen lässt, kann auf
Kindergartenstufe die vorurteilsbehaftete Einschätzung durch die anderen Kin-
der allerdings noch nicht als (körper-)selbstkonzeptrelevant eingestuft werden.
Unsere Daten offenbaren möglicherweise den Beginn eines Teufelskreises von
selbstbezogenen Beurteilungen von Opfer-Kindern, die sich an Vorurteilen von
wichtigen Bezugspersonen über das eigene Erscheinungsbild orientieren. Auf-
grund des engen Zusammenhangs zwischen dem globalen Selbstwert und dem
Körperselbstkonzept ist daher von einer eher schlechten Prognose für den
Selbstwert von geplagten Kindergartenkindern auszugehen, falls die Viktimisie-
rungshäufigkeit nicht gestoppt werden kann.

Zusammengefasst ist zu bemerken, dass die Psychomotorik des Opferkindes
eine relativ unauffällige motorische Leistungsfähigkeit mit einer eher vorsichtig-
realistischen Selbsteinschätzung beinhaltet. Dieses zurückhaltende Bild des eige-
nen Körpers wird in der Interpretation der anderen Kinder und der Kindergärt-
nerin in relativ guter Übereinstimmung als motorische Schwäche ausgelegt.

16.1.2 Täter-Opfer

Psychomotorik: Die motorische Leistungsfähigkeit von aggressiven Opfern scheint
sich grundsätzlich nicht von derjenigen anderer Kinder in der Kindergarten-
gruppe zu unterscheiden. Für die koordinativ anspruchsvolleren Leistungsberei-
che Schnelligkeit und Koordinationsfähigkeit war allerdings eine absolut be-
trachtet schwache Evidenz vorhanden, dass aggressive Opfer eher unterdurch-
schnittliche Fähigkeiten zeigen. Auch in Bezug auf die Selbsteinschätzung der
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körperlichen Leistungsfähigkeit zeigten sich geringe Hinweise auf Unterschiede
zu anderen Mobbingrollen: Es sind lediglich Indizien auszumachen, wonach sich
aggressive Opfer eher etwas kräftiger einschätzen als passive Opfer. Zudem ist
auffällig, dass sich diese aggressiven Opfer unabhängig von Teilprojekt und
Motorik-Dimension als fast durchwegs am leistungsfähigsten sahen. Zusätzlich
geben Täter-Opfer-Kinder im Vergleich zu nicht aktiv involvierten und Täter-
Kindern an, etwas leistungsfähiger sein zu wollen. Mit ihrem physischen Äusse-
ren sind sie zufrieden.

Erscheinungsbild: Den Täter-Opfer-Jungen wird von den anderen Kindern attes-
tiert motorisch leistungsfähiger zu sein als die passiven Opfer-Jungen. Die weni-
gen Täter-Opfer-Mädchen unterschieden sich dabei nicht von den Mädchen an-
derer Gruppen. Gemäss den Kindergärtnerinnen erschienen Opfer-Kinder im
Vergleich zu den übrigen Kindern unabhängig vom Geschlecht als motorisch
recht auffällig: Wie die passiven Opfer werden sie verglichen mit den nicht aktiv
involvierten und Täter-Kindern als ungeschickter beschrieben. Zudem erlebten
die Lehrkräfte aggressive Opfer im Vergleich zu den nicht aktiv involvierten
Kindern als relativ unruhig.

Täter-Opfer-Jungen werden trotz relativ geringer Koordinationsfähigkeit von
ihren Kameraden als motorisch leistungsfähiger erachtet als passive Opfer-
Jungen. Die mehrheitlich physisch ausgetragenen aggressiven Verhaltensweisen
jener Jungen täuschen offensichtlich eine körperliche Effektivität vor, die nicht
eigentlich vorhanden ist. Im Gegensatz zu den passiven Opfern glauben die pro-
vokativen oder aggressiven Opfer-Jungen an ihre physischen Möglichkeiten und
überschätzen sie sogar. Diese relativ hohe Körperselbsteinschätzung darf auch
als Grund angeführt werden, wieso jene Kinder vor allem physisch mobben. Es
spielt dabei interessanterweise keine Rolle, ob aggressive Opfer-Jungen ebenfalls
physisch gemobbt werden. Sie werden von den Klassenkameraden grundsätzlich
als leistungsfähiger betrachtet. Die Einschätzungen der Kindergärtnerinnen of-
fenbaren dagegen ein deutlich problematischeres Bild der motorischen Qualitä-
ten jener Kinder: Täter-Opfer erscheinen motorisch ungeschickt und scheinen
impulsiv zu sein mit einer geringen Ängstlichkeit in ihrem Bewegungsverhalten.

Aggressive Jungen, die ihrerseits gemobbt werden, scheinen offensichtlich trotz
erfahrenen physischen Belästigungen in die eigenen physischen Kräfte zu ver-
trauen und überzeugen durch die Wahl der Mittel und Gesten ihre Gleichaltrigen
entspechend. Die Einschätzungen der Kindergärtnerinnen widerspiegeln, im
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Gegensatz zur Beurteilung der passiven Opfer, die motorischen Fähigkeiten der
Täter-Opfer-Kinder recht gut.

16.1.3 Täter

Psychomotorik: Täterkinder sind möglicherweise eher etwas stärker und schneller
als passive Opfer. Diese Unterschiede sind allerdings nicht signifikant. Auf alle
Fälle zeichnen sich die Täter-Kinder durch eine eher durchschnittliche bis leicht
überdurchschnittliche motorische Leistungsfähigkeit aus. Bezüglich ihres Kör-
perkonzepts scheinen sie sich sowohl im Bereich der Körpereffektivität als auch
in der Körperbeurteilung nicht von den übrigen aktiv oder passiv involvierten
Kindern zu unterscheiden. Sie schätzen sich möglicherweise etwas leistungsfähi-
ger ein als Opfer-Kinder. Zudem sehen sie keinen Grund, sich leistungsmässig
zu verbessern und sind mit ihrer äusseren Erscheinung zufrieden.

Erscheinungsbild: Täter-Kinder werden gemäss den Einschätzungen ihrer Kamera-
den als motorisch sehr leistungsfähig erfahren. Insbesondere Täter-Jungen wur-
den durchwegs als leistungsfähiger erachtet als passive Opfer und teilweise als
nicht aktiv involvierte Kinder. Die Kindergärtnerinnen schätzen die Täter-
Kinder im Vergleich zu den viktimisierten Kindern als motorisch geschickter ein.
Im Weiteren werden jene Kinder im Vergleich zu nicht aktiv involvierten Kin-
dern als unruhig wahrgenommen und zeichnen sich durch eine geringe motori-
sche Gehemmtheit aus.

Die Befunde zur Psychomotorik von Täter-Kindern unterscheiden sich im Ver-
gleich zum äusseren Erscheinungsbild nur in geringen Bereichen: Die Kamera-
den attestieren den Täter-Jungen im Vergleich zur gemessenen Leistungsfähig-
keit etwas zu gute motorische Fähigkeiten, insbesondere der wahrgenommene
Unterschied zu passiven Kindern ist dabei auffällig. Bezüglich der Einschätzung
der Kinder lässt sich eine ähnliche Argumentation verfolgen, wie bei den Täter-
Opfer-Kindern: Das offensichtliche Ausüben von Mobbing in Kombination mit
einer realistischen Einschätzungsfähigkeit, was die eigenen physischen Ressour-
cen betrifft, erheischt bei den Gleichaltrigen Respekt. Interessanterweise ver-
wenden Täter-Kinder trotz physischen Ressourcen sehr vielfältige Mobbingfor-
men. Möglicherweise ist dies ein Ausdruck einer bewussteren Planung von
Mobbing. Zudem deutet dieses breite Repertoire an Mobbingformen auf eine
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geringe Notwendigkeit hin, unmittelbar zu reagieren, wie dies bei Täter-Opfer-
Kindern offensichtlich häufiger der Fall ist. Mit der Gewissheit, allfällig die phy-
sische Leistungsfähigkeit in die Waagschale werfen zu können, wirkt der Auftritt
von Täter-Kindern als Mobbenden noch dominanter. In den Einschätzungen
der Kindergärtnerinnen zur Bewegungsqualität werden diese aggressiven Kinder
als recht geschickt und motorisch wenig gehemmt und möglicherweise aufgrund
der aggressiven Verhaltensweisen als eher unruhig beschrieben.

Täter-Kinder sind aus psychomotorischer Perspektive als bewegungsmässig be-
gabte, eher aktive  Kinder zu bezeichnen, die ihre entsprechenden Fähigkeiten
recht gut einschätzen können und diese körperbezogene Sicherheit anderen ge-
genüber auch kommunizieren können.

16.1.4 Nicht aktiv involvierte Kinder

Psychomotorik: Gemäss unseren Befunden können etwas weniger als die Hälfte der
Kindergartenkinder als nicht aktiv involviert bezeichnet werden. Diese grosse
Gruppe von Kindern unterschied sich in Bezug auf ihre motorische Leistungsfä-
higkeit und deren Einschätzung im Vergleich mit den übrigen aktiv an Mobbing
beteiligten Kindern nicht erheblich. Sie zeichnen sich durch eine durchschnittli-
che motorische Leistungsfähigkeit sowie eine dem entsprechende Selbsteinschät-
zung aus. Zudem waren die nicht aktiv involvierten Kinder absolut betrachtet –
allerdings nicht signifikant – jene Gruppe mit der grössten Zufriedenheit mit der
Effektivität und Attraktivität des eigenen Körpers.

Erscheinungsbild: Nicht aktiv involvierte Jungen wurden von ihren Kameraden als
generell weniger leistungsfähig eingestuft als Täter-Jungen. Berücksichtigt man
die Aussagen der Kindergärtnerinnen zur Bewegungsqualität von nicht aktiv in-
volvierten Kindern zeigt sich, dass jene Kinder generell ein unauffälliges Bewe-
gungsverhalten offenbaren. Sie erscheinen weniger ungeschickt als viktimisierte
Kinder, sind weniger unruhig als aggressive Kinder und motorisch in geringerem
Masse gehemmt als passive Opfer.

Vergleicht man die subjektgenerierten Erkenntnisse mit den Fremdbeurteilun-
gen, so lassen sich für nicht aktiv in Mobbing involvierte Kinder wenige Diffe-
renzen ausmachen: Jungen dieser Kategorie werden als weniger leistungsfähig
eingestuft als Täter-Jungen, obwohl sie sich leistungsmässig nicht unterscheiden.
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Ähnlich wie bei passiven Opfern zeigt sich, dass nicht aggressive Kinder als
motorisch weniger leistungsstark wahrgenommen werden. Gemäss diesem Be-
fund ist zu vermuten, dass aggressive Interaktionen eine Plattform insbesondere
für die physische Stärke von Jungen abgeben. Jungen, die sich nicht aktiv an die-
sen Auseinandersetzungen beteiligen, werden offensichtlich apriori als leistungs-
schwach betrachtet. Die Sichtweise der Kindergärtnerin entspricht dagegen recht
genau unseren Motorikmessungen.

Die Psychomotorik des nicht aktiv involvierten Kindes lässt sich zusammenfas-
sen mit einer recht hohen, eher unauffälligen Bewegungsqualität und einer aus-
gesprochenen Zufriedenheit mit der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit und
Attraktivität. Die motorische Ausgeglichenheit und Bewegungsruhe dieser
Gruppe wird im Vergleich zu Täter-Kindern allerdings von den Kameraden eher
als motorische Leistungsschwäche ausgelegt.

16.1.5 Folgerungen: Eine Gesamtschau

Gemäss dieser Auswertungsdiskussion ist festzuhalten, dass die Einschätzung
der motorischen Fähigkeiten durch andere Kinder im Kontext von Mobbing auf
Kindergartenstufe eher als ungenau und vorurteilsbehaftet zu bezeichnen ist:
Offensichtlich lassen sich Kindergartenkinder vom Machtgebahren aggressiver
Kinder beeindrucken und erachten passive Kinder und insbesondere jene, die
ausschliesslich gemobbt werden, ungerechtfertigt als leistungsschwächer.

Kindergärtnerinnen dagegen sind in der Beurteilung von aggressiven und nicht
aktiv involvierten Kindern dagegen recht präzise. Was die Einschätzung der pas-
siven Opfer-Kinder betrifft, sind allerdings Vorbehalte anzubringen. Grund für
die relativ tiefe Einstufung der Geschicktheit dieser Kinder könnten die häufigen
Auseinandersetzungen mit anderen Kindern sein, in denen das Opfer-Kind
praktisch immer gedemütigt Aufmerksamkeit einfordert: Ein Kind, das häufig
belästigt wird, ohne selber aggressive Tendenzen zu zeigen, hat demgemäss gar
nicht die Fähigkeiten, sich - auch mit physischen Mitteln - zu wehren. Diese vo-
rurteilsbehaftete Einschätzung von passiv viktimisierten Kindern sollte in der
Präventionsarbeit berücksichtigt werden und Anlass sein, Haltungen gegenüber
den in Mobbing involvierten Kindern zu überprüfen und gegebenenfalls voreili-
ge Einschätzungen zu vermeiden: Opfer haben offensichtlich grössere (physi-
sche) Ressourcen als ihnen zugestanden wird (vgl. Valkanover & Alsaker, 2002).
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Vergleicht man unsere Erkenntnisse mit dem aktuellen Stand der Mobbingfor-
schung, ist Folgendes festzuhalten:

- Unter der Annahme üblicher Irrtumswahrscheinlichkeiten (p<.05 bzw. p<.10)
sind Täter-Kinder nicht als motorisch leistungsstärker zu betrachten als Opfer-
Kinder (vgl. Olweus, 1978; Lagerspetz et al., 1982). Das Verteilungsmuster der
absoluten Mittelwerte und die Einschätzungen der Kindergärtnerinnen zum
qualitativen Bewegungsverhalten erklären allerdings zu einem gewissen Teil die
Ergebnisse dieser frühen Forschungsarbeiten.

- Bezüglich der Selbsteinschätzung der Leistungsfähigkeit zeigten sich entspre-
chend den Studien von Neary und Joseph (1994) sowie Callaghan und Joseph
(1995) keine Mobbingstatuseffekte. Hinweise auf eine kritische Selbsteinschät-
zung der Opfer-Kinder und Überschätzung der Täter-Opfer-Kinder sind aller-
dings unter Berücksichtigung der absoluten Werte zu vermuten (vgl. Salmivalli,
1998).

- Unsere Befunde zur Fremdeinschätzung der motorischen Leistungsfähigkeit
zeigten vor allem für Jungen die erwarteten Unterschiede: Gemäss Olweus
(1978) war zu vermuten, dass Opfer-Jungen als schwächer eingeschätzt werden
als Täter-Jungen.

Aufgrund unserer Befunde ist festzuhalten, dass Mobbingopfer motorisch nicht
leistungsschwächer sind als Täter. Deren eher kritische Selbstsicht und vor allem
die Fremdwahrnehmung ihrer motorischen Fähigkeiten durch andere Kinder
beinhalten allerdings ein Potenzial, das sie schwächer, langsamer und unge-
schickter erscheinen lässt. Aggressive Kinder sind andererseits motorisch nicht so
leistungsfähig, wie ihr Dominanzverhalten in der Beziehung zu einzelnen Kin-
dern vorgibt.

Ob die von Olweus (1978) oder Lagerspetz et al. (1982) ausgewiesenen Leis-
tungsunterschiede auf Schulstufe im Vergleich zu unseren Daten auf der Vor-
schulstufe entwicklungspsychologisch begründet sind, ist eher unwahrscheinlich.
Dass wir in unseren Erhebungen bei Kindergartenkindern keine signifikanten
Unterschiede zwischen den verschiedenen in Mobbing involvierten Kindergrup-
pen feststellen konnten, würde ich eher dem Umstand beimessen, dass wir uns
nicht auf Fremdeinschätzungen der motorischen Fähigkeiten verlassen haben.

Die Fremdeinschätzung der motorischen Leistungen zeigten auch sehr interes-
sante Ergebnisse für die Wahrnehmung von Mädchen und Jungen im Kontext
von Mobbing: Demgemäss darf festgehalten werden, dass bei Mädchen die of-
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fensichtliche Einschätzung, motorisch generell nicht leistungsfähig zu sein, viel ge-
wichtiger ist, als die Art der Involviertheit in Mobbing. Diese Befunde deuten
auf den grossen Einfluss von klassischen Geschlechtsrollenstereotypen hin, wie
sie im Jugend- und Erwachsenenalter üblich sind. Für das Vorschulalter, darf
dies als bemerkenswert interpretiert werden.

16 .2 Kritik des methodischen Vorgehens

Nach dieser inhaltlichen Gesamtschau möchte ich nun das methodische Vorge-
hen in dieser Forschungsarbeit kritisch würdigen. Dabei werde ich zuerst das
generelle Untersuchungskonzept beleuchten, um anschliessend stichproben- und
instrumentenspezifische Erfahrungen zu reflektieren.

16.2.1 Gesamtkonzept57

Ein wesentlicher und schwieriger Entscheid in der empirischen Ausrichtung un-
seres Projekts betraf die Kategorisierung nach Involviertheit in Mobbing. For-
schungsarbeiten auf der Schulstufe verwendeten mehrheitlich Selbsteinschät-
zungsdaten zur Kategorisierung von Mobbing. Aufgrund der sehr grossen
Selbstnennungshäufigkeiten als Opfer kam dieses ausschliesslich auf die Kinder-
daten gestützte Kategorisierungsverfahren nicht in Frage. Die aufwändige Kom-
bination von Kinder- und Kindergärtnerinnenangaben ermöglichte eine Katego-
risierungvariante, die sich grundsätzlich bewährte. Damit konnten die Sichtwei-
sen aller Personen innerhalb einer Klasse mit einbezogen und damit das Phäno-
men Mobbing genauer erfasst werden. Unter der Annahme einer Vielzahl von
gleichlautenden Einschätzungen zur Rolle von einzelnen Kindern in der Klasse
könnte dieses Vorgehen als zuverlässiger bezeichnet werden. Dem war allerdings
nicht so: Wir gaben den Kindergärtnerinnen in ihrer Wahrnehmungsgenauigkeit
den Vorzug, obwohl eine Vielzahl von Belästigungen für Lehrkräfte nicht un-
mittelbar beobachtbar im Versteckten, meistens im Beisein von Kameraden, pas-

                                               
57 Die meisten Entscheidungen betreffend des methodischen Gesamtkonzepts wurden im
Rahmen des Forschungsprojektes ‚Das Plagen im Kindergarten‘ getroffen und im Team unter
der Leitung von Françoise D. Alsaker entwickelt. Darum werde ich betont von unseren Ent-
scheidungen und Erkenntnissen sprechen.
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siert. Möglicherweise sehr geschickt agierende aggressive Kinder, die ausschliess-
lich von ihren Kameraden in ihren Aktivitäten beobachtet werden konnten, fie-
len aufgrund unseres Kategorisierungsentscheides ausser Betracht. Insbesondere
auf Opferseite wiegt diese Lücke in unserer Kategorisierung schwer, weil sehr
ruhige oder gehemmte Opferkinder möglicherweise gar nicht in der Lage waren,
sich ihrer Kindergärtnerin anzuvertrauen. Diese ausgeprägte Orientierung an den
Einschätzungen der Kindergärtnerinnen ist zu einem Teil auch Erklärung für
unseren hohen Anteil an Täter-Opfer-Kindern in allen drei Teilprojekten. In der
präventiven Arbeit mit Kindergärtnerinnen und weiteren Lehrpersonen zeigte
sich immer wieder, dass Kindergärtnerinnen zu Beginn der Begleitung Mobbing-
vorfälle nur schlecht von sonstigen aggressiven Handlungen und Streitigkeiten
zu unterscheiden vermochten. Im Vorfeld der Befragung der Kindergärtnerin-
nen versuchten wir das Phänomen Mobbing, in Anlehnung an Olweus (1991)
klar zu definieren und zu beschreiben. Auch die Fragen zur Mobbinghäufigkeit
thematisierten den wiederholenden Aspekt dieser aggressiven Verhaltensweisen.
Ob die Kindergärtnerinnen diese formorientierten Häufigkeitsangaben zu Mob-
bing und Viktimisierung von Kindern allerdings in stabilen Beziehungsverhält-
nissen erkannten oder eine grundsätzlich regelmässige Involviertheit angaben,
bleibt uns im Detail verschlossen. Aus diesen Gründen könnte eine beträchtliche
Anzahl von den Kindergärtnerinnen als aggressive Opfer kategorisierte Kinder,
auch passive Opfer sein: Regelmässiges ineffizientes Reagieren auf Belästigungen
anderer darf nicht als Mobbing bezeichnet werden. Andererseits kann diese gros-
se Zahl an aggressiven Opfern auch ein Ausdruck noch wenig gefestigter Rol-
lenmuster im Kindergarten sein.

Auf Kinderseite sind die Unsicherheitsfaktoren, was die Zuverlässigkeit unserer
Daten betrifft, noch deutlich ausgeprägt. Die Anforderung an ein Kindergarten-
kind, innerhalb von wenigen Interviewminuten den wiederholenden Charakter
von Mobbing zu erkennen und als Beobachtende in die soziale Struktur der ei-
genen Kindergartengruppe zu übertragen, war trotz den anschaulichen szeni-
schen Bildtafeln zu verschiedenen Mobbingformen ein sehr hoher Anspruch
unsererseits. Diese Unsicherheit, was die zeitliche Struktur von Mobbing betrifft,
konnte allerdings durch die Verwendung von Einschätzungsdaten der übrigen
Kinder weitgehend kompensiert werden.

Ein weiterer genereller Kritikpunkt der Mobbingkategorisierung betrifft die un-
terschiedlichen Häufigkeiten von involvierten Kindern in den einzelnen Kinder-
gärten. Einerseits ist in den verschiedenen Kindergärten unterschiedlich viel
Mobbing zu erwarten. Andererseits sind unsere Daten stark vom unterschiedli-
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chen Sensibilisierungsgrad der Kindergärtnerinnen abhängig. Diesem Umstand
konnte trotz Gruppen und stichprobenorientierten Kriterien nicht wirklich be-
gegnet werden. Werden nicht Beobachtungen von externen Personen durchge-
führt, ist diesem Problem nie zufriedenstellend zu begegnen.

Grundsätzlich gilt anzumerken, dass in keinen bisher publizierten Forschungsar-
beiten zu Mobbing ein derart elaborierter Kategorisierungsvorschlag zur Be-
stimmung von aktiv und passiv involvierten Kindern erarbeitet wurde.

In der vorliegenden Arbeit wurde zudem ein aufwändiges Verfahren zur verglei-
chenden Beschreibung von motorischen Fähigkeiten, dessen Repräsentationen im
Selbst und deren Fremdeinschätzung durch die Kameraden verwendet. In dieser
breiten Anlage darf unser Konzept als bisher einzigartig betrachtet werden: Auf
Kindergartenstufe wurden bisher noch nie vergleichende Motorik- und Körper-
konzeptstudien publiziert, obwohl deren Notwendigkeit in theoretischen Arbei-
ten seit längerem unterstrichen werden (z.B. Fischer, 1996). Bezogen auf die
Mobbingliteratur wäre eine zusätzliche Einschätzung der motorischen Fähig-
keitsbereiche Kraft, Schnelligkeit und Körperkoordination durch die Kinder-
gärtnerin wünschenswert gewesen. In den meisten Studien wurden Lehrkräfte
beigezogen, um die Kraftfähigkeit der einzelnen Schüler zu bestimmen (vgl. Ol-
weus, 1978; Lagerspetz et al., 1982; Boivin & Bégin, 1989). Damit war die an sich
wichtige Frage nach den Einschätzungsmustern von Kindergärtnerinnen in der
Wahrnehmung des motorischen Verhaltens von aggressiven und viktimisierten
Kindern nur mittels ihrer Einschätzung zur Bewegungsqualität der Kinder zu
beantworten.

In den Analysen zur Erklärung der Kraftselbst- und Kraftfremdeinschätzung im Verlauf
eines halben Schuljahres konnte ich auf unsere längsschnittlichen Daten aus dem
zweiten Projektteil zurückgreifen. Aufgrund der Stichprobengrösse und der da-
rausfolgenden relativ geringen Anzahl an viktimisierten Kindern berücksichtigte
ich in den Analysen nicht die Zugehörigkeit zur Experimental- oder Kontroll-
gruppe. Dieses Vorgehen ist nicht optimal, da mit den Kindergärtnerinnen der
Experimentalgruppe intensiv in den Bereichen Phänomen-Sensibilisierung, Re-
geln erarbeiten und durchsetzen sowie Empathieförderung gearbeitet wurde. In
den acht anberaumten Präventionssitzungen fokussierten wir an einem Kurstag
Möglichkeiten und Grenzen der Körperarbeit für die Empathieförderung bei
Kindergartenkindern. Dabei wurden vor allem Bewegungsübungen vorgestellt,
die in der Empathieförderung eingesetzt werden konnten. Anregungen für die
Arbeit am Körperbild der Kinder wurden nicht vermittelt. Aufgrund dieser be-
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grenzten inhaltlichen Gewichtung von körperorientierten Methoden im evalu-
ierten Präventionsprogramm entschied ich mich, in den Analysen alle viktimi-
sierten Kinder in Teilprojekt II zu berücksichtigen (vgl. Alsaker & Valkanover,
2000, S. 215).

16.2.2 Stichprobe

In der vorliegenden Arbeit wurden Daten aus drei Projektteilen präsentiert. Die-
se Stichproben wurden mit unterschiedlichen Intentionen gezogen. In der Stich-
probengenerierung der Teilprojekte II und III orientierten wir uns allerdings
ausgeprägt am Verfahren des ersten Teilprojekts:

Im ersten Projektteil lautete die Zielsetzung, eine nach sozio-ökonomischen Krite-
rien repräsentative Stichprobe in der Stadt Bern zu ziehen, um einen Überblick
insbesondere über die Häufigkeit von Mobbing auf Kindergartenstufe zu erhal-
ten (Kinder. N=344). Dieses Ziel wurde erreicht, wie die Validierungsmessungen
anhand von Quartierszugehörigkeiten der beteiligten Kindergartenkinder und
zusätzliche Informationen der Eltern im Schlussbericht des Projekts ‚Das Plagen
im Kindergarten‘ belegen (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000, S. 76ff.).

Im zweiten Projektteil (Präventionsprojekt) wurde eine grössere Anzahl von
schwierigen Kindergärten mit erheblichem Mobbingpotenzial in die Untersu-
chung mit einbezogen (Kinder: N=319). Die ausgewiesenen Mobbinghäufigkei-
ten sind entsprechend vorsichtig zu interpretieren (vgl. Punkt 10.4).

In unserem dritten Teilprojekt wurde eine erheblich kleinere Anzahl an Kindergär-
ten und Kindern miteinbezogen (Kinder: N=128). Obwohl wir mit Kindergärt-
nerinnen zusammenarbeiteten, die im ersten Teilprojekt bereits in der Untersu-
chungsgruppe waren und die Auswahl der Kindergärten entsprechend dem ers-
ten Teilprojekt nach sozio-ökonomischen Kriterien getroffen wurde, war die
Gruppe der aktiv Involvierten relativ gering. Dies lässt sich mit der Beschrän-
kung auf die Einschätzung der Kindergärtnerinnen gut erklären. Betrachtet man
nun die verschiedenen Befunde zu den viktimisierten Kindern, ergaben sich be-
zogen auf die absolut ausgewiesenen motorischen Fähigkeiten zwischen passiven
und aggressiven Opfern Verschiebungen im Vergleich zu den Stichproben aus
Teilprojekt I und II. Ich vermute, dass die Kombination von fehlenden Kinder-
angaben, mit kleiner Gesamtstichprobe diese Ergebnisse etwas verfälschten. Es
darf daher festgehalten werden, dass mit einem Umfang von 7 Kindergärten die
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kritische Grenze für eine analysierbare Anzahl von passiven Opfern unterschrit-
ten wurde. Diese Erkenntnis unterstreicht zudem die Bedeutung von zusätzli-
chen Kinderangaben in der spezifischen Unterscheidung von viktimisierten Kin-
dern.

Dieser dritte Projektteil wurde durchgeführt, um insbesondere die Operationali-
sierungen der Kraftfähigkeit in Teilprojekt I und II nachträglich auf deren Zu-
verlässigkeit hin zu überprüfen. Wie im Methodenteil ausführlich dargestellt
wurde, kann dieses Ziel für den Aspekt ‚Kraftfähigkeit‘ als erfüllt betrachtet wer-
den (vgl. Punkt 9.7.4). Die relativ hohe Konsistenz der Befunde über alle drei
Projektteile hinweg zur Motorik und zum Körperkonzept von Kindergartenkin-
dern in Abhängigkeit von Geschlecht und Altersgruppe ist denn auch als sehr
erfreulich zu werten.

16.2.3 Untersuchungsinstrumente

Im Rahmen des Forschungsprojektes ‚Das Plagen im Kindergarten‘ wurden ver-
schiedene Instrumente neu entwickelt (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000, S.
82ff.). Aufgrund dieser teilweise geringen Erfahrung mit den einzelnen Instru-
menten schlichen sich einige Schwierigkeiten ein, die ich nachstehend diskutieren
möchte:

Zu den Problemen einer angemessenen Kategorisierung von Mobbing habe ich be-
reits Angaben gemacht. Die Mobbing- und Viktimisierungszuschreibungen der
Kindergärtnerinnen über Häufigkeitensangaben zu erheben, kann aufgrund noch
unklarer Vorstellungen, was Mobbing genau bedeutet, erschwert werden. Auch
im Kinderinterview können entsprechende Unklarheiten, was Mobbing genau
sein soll, ausgemacht werden. In der Auswertung der Kinderinterviews waren
gegenseitige Nennungen von Täter-Opfer-Kindern festzustellen. Aufgrund unse-
rer diadischen Struktur in der Befragung der Kinder und der Berücksichtigung
von Fremdnennungen waren solche Effekte nicht zu vermeiden (vgl. Punkt 9.2).
Dies könnte ein zusätzlicher Grund für die relativ hohen Täter-Opfer-
Häufigkeiten in den Stichproben der Teilprojekte I und II sein. Gemäss Defini-
tion ist Mobbing eine einseitige Form der Belästigung (z.B. Olweus, 1991).
Machtkämpfe oder Konflikte zwischen Kindern sind deshalb nicht als Mobbing
zu bezeichnen. Solche Formen der Kommunikation zwischen Kindern sind al-
lerdings sehr oft zweideutig und das Erkennen ihrer tatsächlichen Bedeutung je
nach Situation für die Lehrkraft und insbesondere für die Kinder schwierig.
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Die Instrumente zur Messung der Körpereffektivität von Kindergartenkindern ha-
ben sich grundsätzlich bewährt. Wir verwendeten neben einer absoluten Leis-
tungseinstufung in den Bereichen Kraft, Schnelligkeit und Körperkoordination
innerhalb der Klasse zusätzlich ein hierarchisches Frageverfahren, um die relative
Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit in der Kindergartengruppe in Erfahrung
zu bringen (Teilprojekte I und III). Dieses Vorgehen darf als valide bezeichnet
werden, obwohl die Zuverlässigkeit der Angaben nur in einem mittleren Bereich
lag. Die Fragen zur körperlichen Leistungsfähigkeit wurden mit Tierbildern ein-
geleitet, die eine möglichst konkrete Beschreibung der uns interessierenden Mo-
torikdimension darstellen sollten. Verständnisprobleme ergab es gemäss unserer
Erfahrung für die Konstrukte Kraft und Schnelligkeit wenige. Für den Bereich
Koordinationsfähigkeit fragten wir allerdings zwecks fehlenden konkreteren Al-
ternativen nach der Fähigkeit der Kinder im Klettern. Wie ich in der Diskussion
der Ergebnisse unter Punkt 11.4 bereits ausgeführt habe ist diese Operationali-
sierung eher problematisch, weil wir nicht eine entsprechende Messung in den
Motoriktests planten. Wir konnten denn auch überraschend keine Altersgrup-
peneffekte ausweisen. Es lässt sich daher nur spekulieren, ob bei diesen Kinder-
gartenkindern die kognitiven Voraussetzungen zum Verständnis der Intension
des abstrakten Konstrukts ‚Bewegungskoordination‘ noch wenig entwickelt wa-
ren oder ob sich jüngere Kindergartenkinder tatsächlich als gleich geschickt er-
lebten.

Die Operationalisierung des Konstrukts Kraftfähigkeit in der Teilstichprobe I war
insofern unglücklich, weil die Aufgabenstellung zu einfach war. Wie im Metho-
denteil beschrieben, hielten wir uns an das an sich bewährte Gesamtkörperkraft-
Item ‚Sprung über ein Seil‘ aus dem MOT4-6 (vgl. Zimmer & Volkamer, 1984).
Die Verteilung der erreichten Punktewerte war deutlich rechtsschief: Über die
Hälfte aller getesteten Kinder schafften die höchste Leistungsstufe und über-
sprangen die 45 cm aus dem Stand. Aus diesem Grund wollten wir die Kraft-
messung in der Präventionsstudie (Teilprojekt II) erweitern, hatten aber aus
Zeitgründen die Testaufgabe zu wechseln. Die Einführung des Testitems ‚Medi-
zinballwurf‘ erfüllte zwar diese zeitlichen Kriterien; da vor allem die Wurfkraft
und die Kraft der Rumpfmuskulatur gemessen wurden, war die Vergleichbarkeit
der Motorikergebnisse aus dem Teilprojekt I mit jenem des Teilprojekts II aller-
dings nicht apriori gegeben. In der dritten Teilstudie zeigten sich aber hohe Kor-
relationen zwischen diesen beiden Items. Damit konnten wir für beide Kraft-
mess-Verfahren von validen Operationalisierungen ausgehen (vgl. Punkt 9.7.4).
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Für die Einschätzung des qualitativen Bewegungsverhaltens verwendeten wir im Gegen-
satz zur Einschätzung der motorischen Leistungsfähigkeit die Rohwert-Daten.
Da in jedem Kindergarten jeweils eine andere Kindergärtnerin die Einschätzung
vornahm, sind die erhaltenen Daten nicht grundsätzlich unabhängig voneinan-
der. Ich entschied mich trotzdem für die Verwendung von Rohwertdaten und
gegen eine z-Wert-Standardisierung auf Kindergartengruppenebene, weil die
Kindergärtnerin zum einen nicht die Kinder untereinander zu vergleichen hatte
und kein Kindergruppenbezug gefordert war. Zum anderen war die Reabilität
auf allen drei Skalen hoch, obwohl je zur Hälfte positive und negative Bewe-
gungsqualitätsmerkmale zu beurteilen waren.

16 .3 Anregungen für weiterführende Untersuchungen

Aus den vorhergehenden Überlegungen zur Güte unserer methodischen Vorge-
hensweise und weiteren Erkenntnissen dieser Dissertation ergeben sich einige
interessante Anregungen für weiterführende Studien:

Aus der Perspektive einer grundlagenorientierten Forschung wäre die Entwick-
lung zusätzlicher Verfahren zur Bestimmung verschiedener Aspekte des Körperkon-
zepts wünschenswert. Wie in Kapitel 2 gezeigt werden konnte, sind nur sehr we-
nige Forschungsarbeiten und entsprechend wenige Verfahren bekannt, wie die
kognitiven Repräsentationen über den eigenen Körper von Vorschulkindern
festzuhalten sind (vgl. Stein et al. 1998).

Mit den Korrelationsvergleichen zwischen den Selbst- bzw. Fremdeinschätzun-
gen der motorischen Leistungen und der gemessenen Leistungsfähigkeit thema-
tisierte ich die Frage der Einschätzungsgüte. Diese Korrelationen konnten nur
annäherungsweise Aussagen liefern über die Gerichtetheit dieser Zusammen-
hänge im Sinne von Unter- bzw. Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit .
Eine entsprechende Thematisierung der Einschätzungsqualität der motorischen
Leistungsfähigkeit von Kindergartenkindern, brächte ebenfalls neue interessante
Anregungen zum Verständnis des Körperkonzepts auf dieser Altersstufe (vgl.
Althaus & Bühler, 1999).

Bezogen auf eine Erweiterung unmittelbar mobbing-relevanter Fragestellungen erachte
ich Forschungsarbeiten, die einzelne Gruppen von aktiv oder passiv an Mobbing
beteiligten Kindern näher fokussieren, als wertvoll. Insbesondere unter den vik-
timisierten Kindern ist der aggressive vom passiven Typus teilweise schwer ab-
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grenzbar. Möglicherweise gibt es noch weitere Typen von viktimisierten Kin-
dern: Es könnten dabei insbesondere die Reaktion auf Mobbingattacken und Fra-
gen der generellen Hyperaktivität dieser Kinder näher betrachtet werden. Jene
Aspekte erleichtern möglicherweise aggressive Handlungen, ob es sich dabei
noch um systematische Belästigungen über längere Zeit handelt oder nicht,
bleibt allerdings offen (vgl. Alsaker, Valkanover, Hassink & Gamper, 2002).

Die Fragestellung zu dieser Arbeit war charakterisiert durch eine systematische
Ergänzung der Bedeutung motorischer Variablen im Kontext von aggressiven
Handlungen im Kindergarten. Mit dieser Forschungsanlage lieferte ich einige
Hinweise, frühere Publikationen zu motorischen Auffälligkeiten von Kindern die
in Mobbing involviert sind, einer kritischen Betrachtung zu unterziehen (vgl.
Olweus, 1978; Lagerspetz et al., 1982). Diese Ergänzung von psychomotorischen
Beschreibungsmerkmalen von Kindern, die in Mobbing involviert sind, könnte
zusätzlich in den Kontext von weiteren Einfluss-Variablen gestellt und deren
Wechselwirkung beschrieben werden. Insbesondere die Verknüpfung von weite-
ren Variablen des sozialen Beziehungsnetzes der Kinder in der Kindergarten-
gruppe könnte aus der Perspektive der Motorikforschung interessante Ergän-
zungen erfahren (vgl. Perren, 2000; Kiphard, 1987).

Da Mobbing einen Prozess über längere Zeit thematisiert, wären weitere
längsschnittliche Untersuchungsdesigns notwendig, um die Entwicklung der betroffe-
nen Kinder in ihren Klassengruppen zu begleiten. Was sind klasseninterne Be-
dingungsfaktoren für das Entstehen von Mobbingbeziehungen? Wie schaffen es
einzelne Kinder, von ihrer angestammten Rolle als Täter oder Opfer Abstand zu
nehmen? Welche Bedeutung haben unterrichtliche Massnahmen, die darauf ab-
zielen, den Umgang mit Mobbing zu verbessern? Alle diese Fragen könnten im
Kontext einer regelmässigen Begleitung über mehrere Jahre untersucht und ein-
zelne Entwicklungstendenzen in Netzwerke von Kausalbeziehungen eingepasst
werden. In längsschnittlichen Untersuchungsanlagen stellen sich zentrale for-
schungsethische Frage: Über mehrere Jahre Klassenkonstellationen mit Mobbing
zu begleiten ohne als Forschende Einfluss zu nehmen, scheint mir unethisch zu
sein. Längsschnittliche Forschungsarbeiten in diesem Themenfeld sollten ent-
sprechend immer im Kontext von Interventions- und Präventionsbemühungen
durchgeführt werden. Die interessierenden Forschungsfragen haben sich meiner
Meinung nach dieser Maxime unterzuordnen.

Die vorliegende Arbeit lieferte mitunter Argumente, präventive Akzente bereits
früh in der Schullaufbahn zu fordern. Mobbing ist ein Phänomen, das bereits auf
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Kindergartenstufe vorhanden ist. Ein bewusster Umgang mit Mobbing und an-
deren Formen von Gewalt auf dieser Schulstufe ist folglich eine Notwendigkeit.
Forschende, Lehrerausbildner wie Praktiker sind gefordert Präventionsentwick-
lung voranzutreiben und diese auch zu überprüfen.

Nachfolgend möchte ich nun einige Gedanken formulieren, unter welchen Vor-
aussetzungen und wie mögliche bewegungsorientierte präventive Akzente gesetzt
werden könnten.

16 .4 Mögliche Konsequenzen für eine bewegungsorientierte
Intervention und Prävention im Kindergarten

In der vorliegenden Arbeit wurden die Motorik und Aspekte des Körperkon-
zepts von Kindern im Kontext aggressiver Handlungen thematisiert. Ausgehend
von einigen Befunden möchte ich nun mögliche Konsequenzen für die Präven-
tionsarbeit im Feld der Bewegungspädagogik formulieren.

Es stellt sich zuerst einmal die Frage, in welchem Rahmen im Kindergarten und
in der Schule solche bewegungsorientierten Präventionsformen angeboten wer-
den können und sollen. In der sportpädagogischen Literatur finden sich Hinwei-
se, inwiefern dem Sport präventive Funktionen im Hinblick auf einen Abbau
von Gewalt in der Schule zukommt. Dabei dominieren vor allem Aufsätze zu
möglichen gewaltpräventiven Massnahmen im Rahmen des Sportunterrichts und
sportartenbezogene Überlegungen (z.B. Kampfsport), mit welchen Inhalten diese
gewaltpräventive Arbeit zu inszenieren ist.

Herzog (1994) streicht die vielfältigen Emotionen im Sport hervor, die gewalt-
präventiv genutzt werden können. Er fordert einen Sportunterricht, der sich als
Kritik an der gesellschaftlichen Abbildfunktion des Sports im Hochleistungs-
sport versteht. Schmidt-Millard (1996) erkennt wertvolle Ansatzpunkte der Ge-
waltprävention durch Sporterziehung in der spielerischen Auseinandersetzung:
Er misst dabei der Erfahrung von regelkonformen, gleichberechtigten Interakti-
onen unter Spielenden zentrale Bedeutung zu. Schmidt-Millard (1996) fordert im
Sportunterricht die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen körperlichen
Verletzlichkeit und derjenigen des anderen.

Diese Hoffnungen in den Sportunterricht als ‚Kompensationsinstanz für Sinnde-
fizite‘ sind nicht neu und können als Ausdruck eines Versuchs verstanden wer-
den, die Einzigartigkeit des Faches ‚Sport‘, im Rahmen der Schule eine erweiterte
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Berechtigung, über Spiel und Bewegung hinaus, zu untermauern (vgl. Schierz,
1993). Eine Sinn-Überfrachtung durch die Instrumentalisierung des Sports in der
Schule verändert die Intentionen der Lehrkräfte und darf als Orientierung für
eine sportpädagogische Gegenstandsdiskussion gemäss Herzog (1996) als eher
problematisch erachtet werden.

Aus diesen Gründen scheint es nicht opportun zu sein, im Rahmen des eigentli-
chen Sportunterrichts präventiv mit Bewegungsinhalten gegen Mobbing anzu-
kämpfen. Da in der Bewegung insbesondere für Vorschulkinder und jüngere
Schulkinder soziale Erfahrungen aufgebaut werden, scheint es unabhängig vom
Unterrichtsgefäss wichtig zu sein, bewegungsorientierte Formen der Mobbingpräven-
tion anzustreben (vgl. Kiphard, 1987).

Was bedeutet dies nun für die Intervention und Prävention gegen Mobbing in
Kindergarten und Schule?

Aggressive Kinder sind nicht so kräftig, schnell und geschickt, wie sie erschei-
nen. Ein Vergleich der körperlichen Leistungfähigkeit innerhalb der Klasse in kör-
perkontaktlosen Inszenierungsformen, könnte dabei ein erster Ausgangspunkt
sein: Werden beispielsweise motorische Fähigkeiten und Neigungen von Opfer-
Kindern in der Auswahl von Bewegungsangeboten berücksichtigt, sind sportli-
che Hierarchien in der Klasse möglicherweise auf den Kopf zu stellen. Meines
Erachtens reicht es allerdings nicht aus, einfach nur zu spielen und die Erfahrung
von Sieg und Niederlage zu erleben. Es bedarf zusätzlich lobender Unterstüt-
zung seitens der Lehrkraft, dass die Leistung des Opfer-Kindes je nach dem gut,
vielleicht sogar beeindruckend war. Zentral scheint mir, dass die anderen Kinder
diese Rückmeldung hören und ihre Leistung selber einordnen können. Mit sol-
chen Vergleichen kann klargemacht werden, dass aggressive Kinder manchmal
auch ‚machtlos‘ erscheinen und aus der Perspektive des Opfers nicht als Über-
menschen zu bezeichnen sind. Diese Arbeit am (Körper-) Selbstkonzept der
betroffenen Kinder schätze ich als äusserst wichtig ein, da gemäss unseren Er-
kenntnissen ein negativer Zusammenhang zum Grad der Viktimisierung besteht.
Zusätzlich kann so am Stereotyp des starken, geschickten und mächtigen Täter-
kindes gekratzt werden. (vgl. Punkt 15.2).

Körperorientierte Inszenierungen in der Schulklasse eignen sich sehr gut zur
Förderung von Empathie. Der respektvolle Umgang mit den Mitschülern bedingt,
sich in andere einfühlen zu können. Die Fähigkeit, Freuden und Leiden anderer
Kinder wahrnehmen zu können ist als zentraler Inhalt von präventiven Mass-
nahmen gegen Mobbing zu erachten (vgl. Alsaker & Valkanover, 2000). Mit In-
halten aus dem Bewegungsbereich können Aspekte wie Sieg und Niederlage,
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körperliche Verletzlichkeit, Fairplay, Bedeutung von Regeln usw. in der Klasse
erlebbar gemacht und thematisiert werden (vgl. Schneider, 1996; Valkanover,
1997; Beudels & Anders, 2001).

Möglicherweise wirken einzelne Opfer-Kinder aufgrund ihrer Körperhaltung
und Bewegung trotz vorhandener physischer Leistungsfähigkeit nicht sicher und
werden dadurch Zielscheibe von Mobbing. Im Rahmen von kampfsportlichen Aus-
bildungskursen steht oftmals die Sicherheit im Auftreten an zentraler Stelle. Ge-
mäss den zugrundeliegenden fernöstlichen Lebensweisheiten geht es genau dar-
um, durch bewusstes Auftreten nicht in aggressive Handlungen verwickelt zu
werden. Aufgrund der möglicherweise vorhandenen Hemmnisse für Opfer-
Kinder, im Rahmen der Klasse diese Haltungen aufzubauen, erachte ich ein ex-
ternes Training im Schulsport oder Verein unabhängig vom Geschlecht als mög-
licherweise erfolgsversprechend (vgl. Lemish, 1998; Wolters, 1992).
Kampfsporttraining ausserhalb der Schule kann auch für aggressive Kinder ein
Ansatzpunkt für das Überdenken der eigenen Rolle in der Beziehung zu andern
Kindern sein. Einige Forschungsarbeiten beschreiben den erfolgsversprechen-
den Versuch, aggressive Handlungen mit einem Engagement im Kampfsport zu
sublimieren und entsprechend zu reduzieren (z.B. Skelton, Glynn & Berta,
1991).

Nach diesen Ausführungen zu möglichen Anregungen für die praktische bewe-
gungspädagogische Präventionsarbeit gegen Mobbing möchte ich nochmals
Golding (2001) sprechen lassen.
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16 .5 Ausbl i ck

Am Schluss des Romans Herr der Fliegen kommen endlich die lange ersehnten
Erwachsenen als Retter auf die Insel. Es war höchste Zeit, denn weiteres Unheil
bahnte sich an.

„Der Offizier blickte Ralph zuerst zweifelnd an, dann nahm er die Hand vom Revol-
vergriff. »Tag!«
Ralph wand sich im Bewusstsein seiner verdreckten Erscheinung.
»Tag!-«
Der Offizier nickte, als sei damit eine Frage beantwortet.
»Habt ihr Erwachsene – grosse Leute bei euch?«
Ralph schüttelte stumm den Kopf. Er trat verlegen von einem Fuss auf den andern.
Kleine Jungen, die Leiber mit gefärbtem Lehm gestreift, spitze Stöcke in den Händen,
standen im Halbkreis auf dem Strand und gaben keinen Laut.
»Spiel und Spass« sagte der Offizier.
Das Feuer erreichte die Kokospalmen am Strand und verschlang sie mit Brausen. Ei-
ne Flamme brach offenbar ganz für sich alleine wie ein Akrobat aus und leckte an
den Palmwipfeln der Plattform hoch. Der Himmel war schwarz.
Der Offizier grinste Ralph heiter an.
»Wir haben euren Rauch gesehen. Was habt ihr den gemacht? Krieg gespielt oder
so?«
Ralph nickte.“ (Golding, 2001, S. 226f)

Die Entmytifizierung von Kindern und Kindheit scheint im Roman trotz den
Vorfällen nicht eigentlich zu gelingen: Der Offizier vermag die Lage der Kinder
nicht richtig einzuschätzen und beschreibt die kriegerischen Auseinandersetzun-
gen etwas ironisch als Kriegsspiele.

Falls Erwachsene - Lehrkräfte und Eltern - nicht gegen aggressive Verhaltens-
weisen Stellung beziehen und die übrigen Kinder nicht entsprechend sensibili-
siert werden, ist eine wesentliche Voraussetzung gegeben, dass viktimisierte Kin-
der Opfer und aggressive Kinder Täter bleiben. Wenn diese Konstellationen von
Sozialbeziehungen bereits in der Vorschule verfestigt werden, nur weil ‚niedliche,
kleine Kinder solche systematische Kränkungen noch gar nicht ausüben können‘,
dann ist dies als ausserordentlich ungünstige Startbedingung für die Schullauf-
bahn zu bezeichnen.
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