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Klug wird niemand von allein 
Zur Dynamik von Urheberschaft und Resonanz*

Karl Gebauer

Kinder werden als Entdecker geboren. Sie wollen lernen und ihre Welt erkunden. Trei-
bende Kräfte sind ihre Neugier und Eigenaktivität. Sie können erfolgreich sein, wenn 
sie Lernen als ihre eigene Sache begreifen. Eine entscheidende Voraussetzung für ge-
lingendes Lernen ist eine anregende, freundliche und wertschätzende Atmosphäre in 
der Familie, im Kindergarten und in der Schule. Kinder müssen fast alles, worauf es im 
Leben ankommt, durch Erfahrung lernen. Dafür brauchen sie Spiel- und Lernräume, die 
ihnen Entdeckungen ermöglichen. So erfahren Kinder, dass Lernen Freude macht und 
stabilisieren damit ihr Motivationssystem. 

Spielzeit ist Bildungszeit

Spielen und Lernen sind in den ersten Lebensjahren identisch. Spielzeit ist Bildungszeit, 
das gilt besonders für die Arbeit in Kindergärten. Das Spiel erlaubt dem Kind, neue 
Fertigkeiten zu erproben, Lösungen und Strategien für immer komplexere Probleme zu 
erfinden und emotionale Konflikte zu bewältigen. Es kann daher für jedes Kind das Spiel 
als eine unersetzbare Quelle von Zufriedenheit, Selbstsicherheit und Lernvergnügen an-
gesehen werden. 

Es gibt entwicklungsgerechtes Spielzeug und ausgefeilte frühpädagogische Programme, 
aber es fehlt an Zeit und Muße der Erwachsenen. Die Fähigkeit zu spielen scheint so-
wohl bei vielen Kindern als auch bei ihren Eltern in beunruhigendem Maße verloren zu 
gehen. Der damit verbundene Mangel an Erfolgserlebnissen und Selbstwirksamkeitser-
fahrungen verstärkt bei den Kindern Unzufriedenheit, Langeweile und führt zu raschem 
Aufgeben schon bei kleinen Herausforderungen. Die so entstehende innere Unruhe wird 
im äußeren Verhalten sichtbar. 

Kinder bleiben nur dann Entdecker, wenn man ihnen die Möglichkeit zu selbstbe-
stimmtem Lernen eröffnet. Lernerfolge stellen sich dann ein, wenn Kinder immer wie-
der die Erfahrung von Urheberschaft machen und wenn Erwachsene ihre Leistungen 
wohlwollend würdigen. Der Erfolg ergibt sich aus der Dynamik von Urheberschaft und 
Resonanz. Fehlt die emotionale Komponente in Lernprozessen, dann kann sich die für 
spätere Lern-, Gedächtnis- und Erinnerungsprozesse so wichtige neuronale Struktur nicht 
angemessen ausbilden. 

* Überarbeiteter und gekürzter Vortrag, gehalten im Kloster Marienberg (Südtirol) am 16.3.2007
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Spiel-Unlust

Die Münchner Säuglingsforscherin Mechthild Papoušek beobachtet seit einigen Jahren 
eine zunehmende »Spiel-Unlust« schon sehr kleiner Kinder. »Mein Kind kann sich über-
haupt nicht allein beschäftigen. Es ist unruhig und quengelig und fordert, den ganzen 
Tag unterhalten zu werden. Es mag nicht spielen, das Spielzeug ist ihm längst langweilig 
geworden.« »Ich tue alles für mein Kind, aber Spielen liegt mir nun einmal nicht«, das 
seien typische Äußerungen von Eltern. Die Bedeutung des Spiels für die kindliche Ent-
wicklung scheint mehr und mehr verloren zu gehen. Ja, das Spiel selbst ist ein bedrohtes 
Gut, so das Fazit der Säuglingsforscherin.1 

Angesichts der offenkundigen Zunahme von Sprachentwicklungsstörungen, Aufmerk-
samkeitsdefiziten, Lernstörungen und Hyperaktivität ist es daher dringlich, das zuneh-
mende frühkindliche Syndrom der Spiel-Unlust mit seinen möglichen Auswirkungen auf 
die Entwicklung von Lernmotivation, Aufmerksamkeitsregulation und Handlungspla-
nung ernst zu nehmen. Es gilt, das Spiel als unersetzbare Ressource der frühkindlichen 
Entwicklung zu schützen. 

Für die Arbeit einer Erzieherin heißt das: 
•  Spiele der Kinder entdecken und mitspielen 
•  Spielideen von Kindern aufgreifen und andere Kinder anregen
•  Über die Bedeutung des jeweiligen Spiels nachdenken 
•  Eigene Spielideen entwickeln 
•  Eltern motivieren und sie am Spiel ihrer Kinder teilhaben lassen
•  Mit Kolleginnen und Kollegen über erfreuliche und auch schwierige Spielsituationen 

reden, um diese besser verstehen zu können 

Bedeutung des Spiels für die Entwicklung des Gehirns

Zu den bahnbrechenden Erkenntnissen der Hirnforschung gehört die Entdeckung eines 
gehirneigenen Belohnungssystems. Kindliche Neugier, Entdeckerfreude und die damit 
verbundenen Glückserlebnisse führen zur Aktivierung des dopaminergen Systems. Dieses 
System verleiht den Dingen und Ereignissen um uns herum eine Bedeutung. Bedeutsam 
ist, was auch von den Eltern und Erzieherinnen als wichtig angesehen wird. Wird dem 
Spiel eine hohe Bedeutung beigemessen, dann bahnen sich nicht nur die oben genannten 
Fähigkeiten, sondern es wird mit diesen neuronalen Vernetzungen gleichzeitig die im 
Spiel erfahrene Freude und Begeisterung mit eingeprägt. Hier werden die grundlegenden 
Bahnungsprozesse im kindlichen Gehirn angelegt, die auch später mit darüber entschei-
den, ob sich ein Kind gerne neuen Aufgaben zuwendet und konzentriert lernen kann. 
Das Spiel schafft einen Rahmen, in dem Erwachsene und Kinder ihre Aufmerksamkeit 
gemeinsam auf einen Gegenstand ausrichten. Sie erleben Anspannung, Aufregung und 
Freude am Gelingen einer Spielhandlung gemeinsam und tauschen sich darüber aus. Im 
Spiel erschaffen sie sich eine gemeinsame Erfahrungswelt. Sie regen so – das muss ihnen 
beim Spiel nicht bewusst sein – die strukturbildenden Elemente im kindlichen Gehirn an 
und schaffen die Voraussetzungen für spätere Konzentrationsfähigkeit. 
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Selbstwirksamkeit heißt: »Ich kann das«

Viele Eltern sind heute stark verunsichert. Sie wollen nichts falsch machen. In vielen Fäl-
len führt dies zu sehr hohen Erwartungen gegenüber ihren Kindern. Überhöhte Ansprü-
che werden aber als Druck wahrgenommen. Ständige Überforderungen führen zu Stress 
und in der Folge zu psychosomatischen Beschwerden. Übermäßiger Druck schränkt das 
Lernvermögen und die herbeigesehnten Lernerfolge stark ein. Auflösen wird man diesen 
Teufelskreis nur durch Besinnung auf die wichtigen Faktoren, die beim Lernen eine 
Rolle spielen. Dazu zählen in der frühen Kindheit die Erfahrung von Geborgenheit und 
Selbstwirksamkeit. Mit Selbstwirksamkeit ist eine Erfahrung gemeint, die sich in dem 
schlichten Satz ausdrückt: »Ich kann das.« Zunächst verbindet sich diese Erfahrung mit 
allen Aktivitäten, die beim kindlichen Spiel vorkommen. Ich kann krabbeln, stehen, lau-
fen, klettern, rennen, Dreirad fahren, mit Wasser und Feuer spielen, mit einem Messer 
schnitzen, klettern, balancieren, hüpfen und springen, kämpfen, gewinnen und verlieren, 
Theater spielen, Musik machen, lesen, schreiben, rechnen. Wenn Eltern oder nahe Be-
zugspersonen diese Lernerlebnisse der Kinder wohlwollend begleiten und durch zustim-
mende Äußerungen unterstützen, bilden sich im Gehirn der Kinder neuronale Netzwerke 
aus, in denen nicht nur das motorische Können gespeichert wird, sondern auch die Freude 
am Können. Sie erfahren auf diese Weise eine Bestätigung und Stärkung ihrer Selbstwirk-
samkeitserfahrung. Daraus entwickelt sich die für lebenslanges Lernen so notwendige 
innere Motivation. Hier liegt die Quelle des Lernens. In allen nachfolgenden Prozessen 
müssen wir darauf achten, dass diese Quelle nicht versiegt. Sie kann durch kein noch so 
ausgeklügeltes Förderprogramm ersetzt werden. Die Freude am Lernen steht in einem 

Vom Staunen ... 
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direkten Zusammenhang mit der Erfahrung, dass das eigene Tun auch in den Augen und 
Ohren anderer Menschen als etwas Wichtiges wahrgenommen wird. Die positive Reso-
nanz, die Kinder erfahren, gibt ihnen Sicherheit und bestärkt sie in ihrem Tun. 

   Je intensiver wir freudige Ereignisse mit Lernen verbinden, desto selbstbewusster und 
zielstrebiger werden wird dann auch in der Zukunft an die Lösung von Problemen heran-
gehen. Leider wird das Lernen heute weitgehend mit den schulischen Fächern gleichge-
setzt und nur selten in seinen emotionalen und sozialen Dimensionen gesehen.   

Ein Beispiel: »Als ich klein war«, erzählt ein heute 35-jähriger Vater, »besuchte ich 
gerne meinen Opa. Einmal wollten wir ein Spiel vom Dachboden holen. Er nahm mich 
an die Hand und ging mit mir die Treppe hinauf. Dabei sollte ich jede Stufe zählen. 21 
Stufen waren es. Ich weiß es noch wie heute. Ob es wohl nach unten genau so viele Stufen 
wären, wollte Opa nun wissen. Wir vergaßen unser Spiel und waren schneller unten als 
oben. Irgendwann haben wir dann noch das Spiel geholt. Manche Erfahrungen vergisst 
man nicht«, so beendete er seine Erzählung. Das ist ein Beispiel für die Einbettung eines 
Lernereignisses in eine emotional bedeutsame Situation. Dieser Großvater folgte einer 
Intuition und keinem Lernprogramm. Er nutzte den Augenblick, schaffte mit einer pa-
radox erscheinenden Anregung ein mathematisches Lernereignis, das noch viele Jahre 
später in der Erinnerung seines inzwischen erwachsen gewordenen Enkelkindes lebendig 
war. Zählen hatte von diesem Augenblick an für ihn eine positive Bedeutung. 

Lernen findet in Gemeinschaft statt

Lernen vollzieht sich immer in einer Gemeinschaft. Kinder können schon früh vonein-
ander lernen, miteinander agieren, Probleme aufwerfen und gemeinsam nach Lösungen 
suchen. Werden diese Aktionen mit Interesse verfolgt, von Freude begleitet und durch 
Applaus belohnt, so stellen sie die wichtigsten Voraussetzungen für gelingende Lernpro-
zesse dar. 

Als Schulleiter habe ich mich immer auf die schulischen Feste und Rituale gefreut. Die 
Schulanfänger wurden mit Musikstücken, Liedern, Gedichten, kurzen Erzählungen und 
kleinen Theaterstücken begrüßt. Veränderungen in den Räumen und auf dem Schulhof, 
die Einrichtung eines Schulgartens, die Verbesserung des Spielplatzes oder die Gestal-
tung einer Außenwand waren Anlässe für kleine Feste. Die kurzen, aber zahlreichen 
Beiträge der Schüler gaben einen Einblick in ihre Schaffensfreude. Bei einer Geburts-
tagsfeier hatte jede Klasse ihr eigenes Ritual. Auf diese Weise wurde Gemeinschaft erlebt 
und gefeiert. Am Ende der vierten Klasse wurden die Schüler im Rahmen eines Festes 
verabschiedet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie unzählige Lernerfahrungen gesammelt. 
Die meisten davon werden sie wieder vergessen. Was bleiben sollte, ist die Erfahrung, 
dass das Lernen in einem emotionalen und sozialen Bezug stand und mit Erfolgen und 
Bestätigung zu tun hatte. 

Erzieherinnen und Lehrkräfte werden vor allem dafür sorgen, dass störende Einflüs-
se wie Demütigungen von Mitschülern nicht zugelassen und Konflikte geklärt werden. 
Unsicherheitssituationen, die durch Gewaltandrohung, Gewalt oder Mobbing geschaf-
fen werden, beeinträchtigen das Lernvermögen der betroffenen Kinder nachhaltig. Sie 
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müssen daher, wenn Lernen gelingen soll, bearbeitet werden und dürfen auf keinen Fall 
unbeachtet bleiben oder abgetan werden.2 

Wenn Kinder die Chance erhalten, Probleme selbstständig zu lösen, entwickeln sie 
über die Zunahme ihrer Handlungskompetenz eine Motivation, die sich wiederum auf ihr 
Selbstwirksamkeitskonzept stabilisierend auswirkt. 
  
Bindungssicherheit – Ursprung für erfolgreiches Lernen 

Für eine gelingende Entwicklung braucht es von Anfang an die Erfahrung von Er-
wünschtsein und ein ausreichendes Gefühl von Sicherheit.3 Dieses erlangen sie über die 
Beziehungssicherheit zu ihren Hauptbezugspersonen.4 Zuerst und zumeist ist das die 
Mutter und gelegentlich auch der Vater.5 Später können diese auch durch nahe Familien-
angehörige, Freunde, Erzieherinnen, Lehrer ersetzt werden. Auf diese Weise, so lehren 
uns Neurobiologen, bilden sich im Gehirn die Spiegelneuronen aus. Es handelt sich um 
die neuronale Vernetzung von Resonanzerfahrungen. In jüngster Zeit wurde dies von dem 
Freiburger Psychoneuroimmunologen Joachim Bauer sehr anschaulich in seinem Buch 
»Warum ich fühle, was du fühlst« beschrieben.6 Im Verlauf der frühen Kindheit verbinden 
sich emotionale und kognitive Erlebnisse und führen über die so genannten limbofronta-
len Bahnungen zur Ausbildung eines differenzierten neuronalen Netzwerkes.7 Sie schaf-
fen auf diese Weise die Grundlagen für kognitiv-psychosoziale Kompetenz. Dazu gehört 
die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und empathiefähig anderen gegenüber 
zu werden. Dies geschieht im Umgang miteinander, in den Handlungen oder Interakti-
onen des Alltags. Dieser Vernetzungsprozess ereignet sich nicht im luftleeren Raum, er 
ist auf konkrete Erfahrungen angewiesen.8 
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Eltern sind intuitive Resonanzspender 

Die meisten Eltern verhalten sich ihren Kindern gegenüber intuitiv richtig.  Die Verhal-
tensbiologin Haug-Schnabel stellt fest, dass Kinder schon als Säuglinge mit »höchster 
Aufmerksamkeit« die Interaktionen mit der Mutter / dem Vater verfolgen. Aus dem 
Blickwinkel eines Babys könne man sich das innere Erleben so vorstellen: »Nehmen sie 
mich wahr?« »Achten sie auf meine Signale?« »Ist es ihnen wichtig, meine Bedürfnisse 
zu befriedigen?« Auch sehr kleine Kinder würden solche Wahrnehmungen auf ihre Weise 
bereits auswerten: »Wie ist es gelaufen? Komme ich mit meinen Erlebnissen zurecht? 
Habe ich so etwas erwartet?« Ihre frühen Erfahrungen werden von ihnen emotional er-
fasst und gespeichert. Je nach Erlebnis könne man sich das so vorstellen: »Das war eine 
gute Erfahrung.« »Das hat mich neugierig gemacht.« »Das war eine schlechte Erfahrung. 
Die will ich meiden.« Über die auf diese Weise angelegten limbofrontalen Bahnungen 
laufen unser Leben lang alle emotional-kognitiven Prozesse. 

Neben einer ausreichenden materiellen Sicherheit der Familien erweisen sich insbe-
sondere ein gutes Familienklima und regelmäßige gemeinsame familiäre Aktivitäten als 
bedeutsam für das Wohlergehen und für die Zukunftschancen eines Kindes. Die ungüns-
tigste Konstellation liegt dann vor, wenn materielle Defizite mit geringer Zuwendung 
einhergehen (Sozialbericht der Arbeiterwohlfahrt, FR, 26.10.2000). Die neuesten PISA 
Ergebnisse bestätigen dies. Entscheidend für eine erfolgreiche Arbeit in Kindergarten 
und Schule wird sein, ob wir diese Voraussetzungen nicht nur als individuelles Schicksal 
interpretieren, sondern als Teil mächtiger Veränderungsprozesse ansehen können. Wenn 
uns das gelänge, könnten wir in manchen Situationen weniger schuldzuweisend handeln. 
Wir müssten emotionale Verärgerungen nicht auf Menschen projizieren, die selbst wenig 
zu einer Veränderung beitragen können. Viele Eltern würden ihren Kindern gerne mehr 
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Anregungen geben – sie können es aufgrund unterschiedlicher Bedingungen nicht. – Wie 
auch immer die individuelle Familiensituation aussehen mag, es kristallisiert sich mehr 
und mehr heraus, dass bei den gesamtgesellschaftlichen Umwälzungen und den unter-
schiedlichen familiären Modellen die gemeinsame Zeit in der Familie ein unverzicht-
bares Gut – man könnte auch sagen: ein schützenswertes Kleinod – darstellt, was es in 
vielen Familien schon lange nicht mehr gibt. Und so kommt es, dass Lehrer mit Schülern 
arbeiten müssen, die keinen leichten Start ins Leben hatten und deren Chancen bezogen 
auf Lernerfolge und im Weiteren auf einen Arbeitsplatz begrenzt sind.9 

Erfolg durch Urheberschaft und Resonanz

Kennzeichnend ist, dass die für Erziehung und Bildung relevanten Wissenschaftsbereiche 
der Erfahrung von Urheberschaft, also der Erfahrung von Selbstwirksamkeitsprozessen 
eine entscheidende Rolle zumessen. Das ist uns allen geläufig und unmittelbar einsichtig, 
wenn wir ein Kleinkind bei seinen unzähligen Versuchen beobachten, sich aufzurichten. 
Kurze Zeit später können wir bewundern, wie es die ersten Schritte geht. Dieses beob-
achtende Bewundern der Eigenaktivität eines Kindes (unsere Resonanz) scheint uns in 
den folgenden Jahren mehr und mehr verloren zu gehen oder aus der Balance zu geraten. 
In der Schule kommt sie bei manchen Lehrern nur noch in der abstrakten Form von 
Notengebung zum Vorschein. Wir haben es dann mit einer Verarmung von Resonanzen 
zu tun. Für das Lernen der Schüler hat das Folgen wie auch die starke Reduzierung von 
Urheberschaft durch das oft ausschließlich durch Lehrpläne vorgegebene Lernen, das 
eigene Aktivitäten kaum zulässt. 

Emotional kompetente Lehrkräfte

»Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man genügend 
spielt, solange man klein ist – dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man 
später ein Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt in sich eine warme 
Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird« (Astrid Lindgren).10

Wer in seiner Kindheit und Jugend genügend Erfahrungen von Urheberschaft gemacht 
hat, der trägt den Schatz einer ständigen Motivation durch sein Leben. Die Resilienzfor-
schung sagt uns, wie wichtig im späteren Leben zugewandte Menschen sind, wenn dieser 
Schatz nicht entwickelt werden konnte.11 Lehrkräfte, die über emotionale Kompetenz 
verfügen, wissen das. Sie schaffen daher immer wieder Unterrichtssituationen, in denen 
ihre Schüler Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können. Am ehesten gelingt das in 
Projekten der unterschiedlichsten Art: Theaterprojekten, musikalischen Darbietungen, 
Geschichtsprojekten, Fahrradwerkstätten usw.12 Das gilt für alle Schulformen. 

Vor dem Hintergrund globaler Veränderungen, bei denen wir oft nicht erkennen, ob 
und wie wir und unsere Kinder diese Prozesse überhaupt beeinflussen können, ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass wir in den Dingen des Alltags die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit machen können, sonst würde die Gefahr, in Resignation zu verfallen 
ins Unermessliche steigen. 
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Darauf haben wir eine Antwort:

Das alles und noch viel mehr gibt es 
im Internetshop der Pädagogischen 

Forschungsstelle unter www.
waldorfbuch.de oder schriftlich bei 

Druck- und Medienzentrum, Benzstr. 
8, 70839 Gerlingen


