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Starke Kinder –
starke Zukunft.
Mit bester Bildung von Anfang an.

Leben lernen. Zwei Wörter, die den Weg Ihres Kindes durch sein Leben begleiten
werden. Leben lernen ist spannend. Für alle Beteiligten. Für uns ist Leben lernen
und lehren Verpflichtung und Auftrag zugleich!
Das CJD Braunschweig bietet Ihnen in Goslar eine Grundschule, in der es selbstverständlich ist, junge Menschen ganzheitlich wahrzunehmen. Das gibt Ihrem Kind
die Möglichkeit, viele Fähigkeiten zu entwickeln, die für den Weg durch sein Leben
entscheidend sind.

Wir informieren Sie gern über dieses für Goslar einzigartige Konzept!
Rufen Sie uns an: 05 31 / 70 78-0

CJD Braunschweig
Primaria Goslar
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Die CJD Primaria Goslar
realisiert die Integration von
leistungsschwachen und
leistungsstarken Kindern.
Dabei orientieren wir uns an
den Montessori-Prinzipien.
Kinder mit Entwicklungsvorsprüngen absolvieren die
Grundschule in drei Jahren,
andere in vier oder fünf Jahren – alles ist möglich. Unser
Konzept der integrativen
Hochbegabtenförderung ist
bildungssicher, begabungsgerecht, wertebezogen - und
seit vielen Jahren mit nachweislichem Erfolg im Einsatz.
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E di t oria l
Wie viele Vorsätze haben Sie sich für
das Neue Jahr gemacht? Oder sind Sie
mit diesem Ritual schon durch? Ich gehöre eher zu denen, die damit nicht viel
anfangen können. Wahrscheinlich gehört diese Frage in das Lebens-Kapitel:
jeder hat seine eigene Art von Lebensorganisation, und das ist in Ordnung.
Wie man es auch macht, Veränderung
gehört zum Leben. Die einen sagen zu
Neujahr: „ab morgen werde ich mehr zu
Fuß gehen; ab morgen werde ich nicht
mehr so ungeduldig auf weniger gute
Leistungen meiner Kinder in der Schule
reagieren; ab morgen….“ Bei den anderen kommt eines schönen Tages der
Entschluss daher: „dies war die letzte
Zigarette meines Lebens.“ Kaum zu
sagen, welche Variante mehr Umsetzungschancen verspricht.
Immerhin können wir manche Veränderungen steuern. Die Überzahl aber
teilt uns das Leben einfach mit. Dazu
gehören dominierend alle Fragen von
Gesundheit und Krankheit und die
Fragen, die sich mit dem Älterwerden
verbinden. Im „Rosenkavalier“ sinniert
die Marschallin über die Zeit. Wie kann
das sein, ist die Frage, dass ich doch
einmal so jung war und dass die ande4

ren demnächst schon mich als alte Frau
ansprechen werden. Und dazwischen
liegt nichts als die Zeit. Ich war doch
immer Ursula oder Wolfgang. Das galt
doch, als ich am Strand mit der Gitarre,
dem Lagerfeuer und einem Rotwein
mit den anderen die Nacht durchsang. Oder heute, da ich mit Blick auf
den nächsten arbeitsreichen Tag jede
Stunde Schlaf mitnehme, die möglich
ist. Die Marschallin hat Gott dabei fest
im Blick als den, der es so – zum Guten
- eingerichtet hat, – der es uns aber in
diesem Leben nicht erklärt. „Das alles
ist geheim, so viel geheim. Und man ist
dazu da, (seufzend) dass man’s erträgt.
Und in dem „Wie“ (sehr ruhig) da liegt
der ganze Unterschied ---“.
Was für ein Satz! Noch einmal: „Und
in dem WIE, da liegt der ganze Unterschied.“ Dieser ganze Unterschied heißt
Anstand und Würde. Und so merkwürdig das auch beim ersten Hören
klingen mag: beides hat ganz viel mit
Lernen zu tun. Aus demselben Wissen
kommt übrigens der flapsige Spruch:
„Ab vierzig ist jeder und jede für das
eigene Gesicht selbst verantwortlich.“
Wissen und Lernen, wie in einer Spirale
folgt das eine auf das andere und aus

dem anderen. Wissen und Lernen führen immer weiter und hoffentlich auch
immer tiefer zum Wertvollsten: zu einer
Ehrfurcht vor dem Leben und damit zur
Fähigkeit, sich selbst und die anderen zu lieben. Anstand ist damit keine
Etikette und Würde kein verschrobenes Gehabe, sondern sie werden ganz
einfach zum Antlitz des Lebens selbst.
Vom ersten Atemzug bis zum letzten.
Lernen und Leben gehören zusammen.
Was das Leben bereithält für uns, davon
können wir in der einen Hinsicht fast
gar nichts selbst bestimmen. Was das
Leben wirklich ist für uns, das hat ganz
viel mit uns selbst zu tun. Zu diesem
Leben lernen gibt es viele individuelle
Wege. Eines haben sie aber gemeinsam:
sie müssen Schritt für Schritt gegangen
werden, von uns selbst!

URSULA HELLERT
Gesamtleiterin CJD Braunschweig

WOLFGANG TRAUB
Jugenddorfleiter CJD Salzgitter

Das große Projekt:
Die Bibel im Fernsehen!
So viele Menschen sitzen
stundenlang vor dem Fernseher. Dort sehen sie allerdings nur wenig christliches
Programm. Deshalb wurde
in einem gemeinsamen
Kraftakt vieler Christen Bibel
TV gegründet, um über das
Fernsehen möglichst viele
Menschen mit der biblischen
Botschaft zu ereichen. Doch
damit Bibel TV gelingt und für
viele zum Segen wird, muss
noch viel getan werden.
Die Richtung stimmt – jetzt
kommt es darauf an, dass
alle zusammen helfen: Durch
Weiterempfehlen von Bibel
TV, durch Spenden und durch
Gebetsunterstützung.
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A us der Neurobio l ogie :

wie fu n k t io n ier t
Ler n e n ?
A m A ufbau W isse n geh t kei n W eg vorbei
Über das richtige Lernen wird solange nachgedacht, solange die Menschen sich mit der Frage beschäftigen,
was denn Denken sei. Je nach Zeitalter in der Dokumentation des menschlichen Denkens fielen die Anleitungen unterschiedlich aus. Die Unterschiede wurden jeweils bestimmt von dem, was Priorität hatte in dem
Selbstkonzept vom menschlichen Verstand oder von der menschlichen Vernunft, und von dem Wissen über
die Organisation des Denkens selbst. 

Von Ursula Hellert

Um die Jahrtausendwende hat die
Forschung über die Organisation des
Denkens, also über das Funktionieren
des Gehirns, einen der großen Schritte
gemacht. Dabei kam der Neurobiologie
– so lautet der Name der dazu gehörigen Wissenschaft – ein technologischer
Fortschritt zu gute, der es möglich
macht, „dem Gehirn beim Denken
zuzuschauen“. Die so genannten Bild
gebenden Verfahren verursachten einen
großen Sprung in der Forschung, vor
allem die Erfindung der funktionellen
Magnetresonanztomographie (fMRT).
Da die MRT mit keinerlei Strahlung
verbunden ist, können beliebig viele
Bilder vom Gehirn gemacht werden. Bei
Aktivität von Nervenzellen ist das Blut
in genau diesem Areal sauerstoffreicher
als in anderen Arealen.
6
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Sauerstoffreicheres Blut hat eine geringfügig andere magnetische Eigenschaft.
Diese Unterschiede können in den
Computerbildern farblich unterschiedlich kenntlich gemacht werden. Im
Vergleich der Bilder von Arealen in Ruhe
und in Aktivität gewann man eine Methode, um systematisch zu erforschen,
welche Hirnareale bei welchen Aktivitäten sozusagen in Benutzung sind.

Die Neurobiologie hat mit diesen Möglichkeiten einen ungeheuren Schub erhalten. Heute wissen wir viel mehr über
das Funktionieren unseres Hirns und
damit auch über das Lernen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass jedes
neue Wissen ins Staunen führt, um wie
vieles komplexer alle Vorgänge im Hirn
sind, als man es sich vorstellen konnte.
Ob der Grund des Bechers je erreicht
wird, bleibt offen. Faszinierend sind die
Fortschritte in jedem Fall. Sie fordern
uns heraus, uns mit unserem pädagogischen und psychologischen Wissen
dem zu stellen, was die Neurobiologie
beizutragen hat.
Herausgefordert sind wir aber vor allem, uns mit den Fragen nach Wahrheit
und Freiheit, nach Ich und Bewusstsein
7
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dicke n erve n membra n e n gara n t iere n sch n e l l e über t ragu n g vo n i n forma t io n

diesem Wissen der Neurobiologie zu
stellen. Dabei gilt immer noch das alte
Wort: es wäre nicht gut, wenn wir nur
von Gott sprächen, weil uns Blitz und
Donner nicht erklärlich sind. Hier aber
soll „nur“ vom Lernen die Rede sein.
Aus pädagogischer Sicht wird eine
(zugegeben grobe) Darstellung dessen
gegeben, was uns die Neurobiologie
über das Lernen lehrt.
Neuronale Plastizität des Gehirns
Die Größenordnung von Nervenzellen
in der Großhirnrinde beträgt annäherungsweise 10 hoch 10. All diese Nervenzellen sind schon von Geburt an da.
Allerdings ist der Kopf des Neugeborenen wesentlich kleiner als der Kopf des
Erwachsenen. Was ist es, das wächst,
wenn Kopf und Gehirn wachsen?
Die Vernetzung der Nervenzellen miteinander muss den Unterschied machen.
Von Geburt an (und wohl auch schon
vorgeburtlich) werden diese Neuronen
miteinander verschaltet. Erst diese Verbindung ergibt die besondere Qualität
des menschlichen Hirnes. Synapsen
heißen die Verbindungsstellen zwischen
Nervenzellen. Jede einzelne erhält
Informationen von circa 10.000 anderen und gibt solche an andere 10.000
8

weiter. Diese Übertragungen geschehen
durch elektrische und chemische Prozesse. Im Gehirn gibt es „etwas“ ausschließlich im Sinne dieser elektrischen
Reizung und Ausschüttung bestimmter
Stoffe zur Schließung der kleinen Übertragungslücke (des synaptischen Spalts)
zwischen den Synapsen der einen und
der anderen Nervenzelle. Was immer
ist, wird in diesem Sinne neuronal
repräsentiert und als solche Repräsentation ist es materialisiert. Je häufiger
und intensiver zwischen Nervenzellen
Übertragungen stattfinden, desto dicker
wird die Nervenmembran. Eine dickere
Nervenmembran wiederum macht eine
schnelle Übertragung möglich. Wege
zwischen Nervenzellen können sozusagen entweder Trampelpfade oder gut
ausgebaute Schnellstraßen sein.
Die Verbindungsstärke entsteht allein
durch die Frequenz der Wiederholung.

det würden, die das Abscannen alles
Gewusstens auf das in der aktuellen Situation Benötigte rasend schnell leisten
könnten. Unser Gehirn arbeitet gerade
bei dieser Frage nicht wie ein Computer, der letztlich nur 1 oder 0 kennt.
Unser Gehirn speichert semantisch
ab. Es bildet ein Netzwerk mit Knoten, chunking ist der Begriff dafür, der
nicht genau übersetzbar ist. Es meint
so etwas, wie mehrere kleine Einheiten
zu großen Bocken zusammen fügen.
Zum Beispiel bilden wir Cluster wie
Hauptstädte Europas oder Primzahlen.
Unser Wissen ist ein solches Netzwerk
aus Inhaltsbrocken. Solche inhaltlichen
Cluster sind in Gesellschaften, in denen
alle dieselben Bildungsinstitutionen
durchlaufen, sicher weitgehend gleich.
Aber jeder Mensch hat auch eine ganz
individuelle Art von chunking, also sein
persönliches Netzwerk aufzubauen.

Das Netzwerk
Gedächtnis ist also ebenfalls eine neuronale Repräsentation. Es existiert als
synaptische Modifikation, das ist eine
dauerhafte strukturelle Veränderung.
Nun würde die Menge des Abgespeicherten gar nicht sinnvoll verwendbar
sein, wenn nicht Strukturen ausgebil-

Das Gehirn hat die Tendenz, immer
nach dem Allgemeinen im besonderen
Beispiel zu suchen. Die Regel ist dasjenige, worauf unser Hirn aus ist. Dieser
Trieb zur Regelhaftigkeit macht die
Zusammenführung zu Brocken möglich.
Dies spielt auch eine wesentliche Rolle
beim Ausbau von so genannten Routi-

nen, oder der Automatisierung (Autofahren können, im Regal den tatsächlichen Preis in der großen und kleinen
Packung Reis vergleichen).
Routinen bestimmen einen
    großen Teil unserer Existenz
und ohne sie wären wir verloren.
Warum wären wir verloren? Jeder
Mensch ist permanent mit Verstehensprozessen konfrontiert, in der Arbeit,
in der Schule und im Leben überhaupt.
Freie Kapazität für das Verstehen von
was auch immer, ist nur vorhanden,
wenn ganz vieles andere automatisiert
abläuft. Ebenso wesentlich ist für die
menschliche Intelligenz, dass diese
Routinen aber wiederum in den bewussten Ablauf zurückgeholt werden
können. Erst das gibt die Möglichkeit,
auch etwas anders zu machen.
Wann immer zu dem Gewussten oder
zu den Routinen Neues hinzukommt,
geht es um das Zusammenspiel zwischen dem Arbeitsgedächtnis – da wird
das Neue repräsentiert und kurzfristig
gespeichert – und dem – sozusagen
abgelagerten - Wissen als Netzwerk.
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Lernen ist das Zusammenspiel zwischen
beidem. Übrigens wird der gesamte
Prozess des Zusammenspiels zwischen
Arbeitsgedächtnis und Wissen durch
Prozesse von Aktivierung und Hemmung gesteuert, wobei die Steuerung
selbst im Arbeitsgedächtnis lokalisiert
ist. Die Effizienz dieser Steuerung ist
maßgeblich beteiligt beim Lernen und
überhaupt bei Intelligenzleistungen.
Dies alles sind hirninterne Prozesse auf
derselben Basis wie die Zusammenarbeit der Neuronen überhaupt. Das Gehirn ist ein sich selbst organisierendes
System ohne Leitzentrale.
Die Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses (aber nicht nur das Arbeitsgedächtnis) gelten heute eher als die
ererbte Intelligenz (fluide Intelligenz =
Problemlösefähigkeit), das Wissen als
Netzwerk entspricht eher dem Begriff
der sozialisierten Begabung (kristalline
Intelligenz = Wissen). Das Zusammenspiel beider ergibt die Möglichkeiten für
Problemlösungen bei aktuellen Fragen.
Es wurde beschrieben, dass Verbindungen zwischen Nervenzellen umso
schneller funktionieren, je häufiger sie
benutzt werden. Das gilt für das gesamte Netzwerk. Es ist leistungsfähig,

wenn gut strukturiert.
Es ist gut strukturiert,
wenn einzelne Segmente beim wiederholten
Gebrauch zu Brocken
zusammengeführt wurden und die Verbindungen zwischen den Knoten
in diesem Netzwerk aus
Brocken stark frequentiert, das heißt
ausgebaut wurden. Struktur heißt das
Zauberwort für unser Wissen, Wiederholung ist dabei inklusive. Ohne sie
gibt es keine Strukturbildung. Und ohne
Struktur, das heißt erlerntes gespeichertes Wissen, nützt die Intelligenz als
Arbeitsgedächtnis pur auch nichts.
In der Schule muss gelernt werden und
es muss also wiederholt werden. Übung
ist unerlässlich. Routinenbildung ist
unerlässlich. Wichtig ist, dass diese
Trainingsarbeit immer wieder zurückgeführt wird in Einheiten, in denen es
um Sinnhaftes, um Verstehen geht.
Denn dafür sind die Routinen da und
nicht umgekehrt.
Das Experten – Novizen – Paradigma
Die Psychologie hat wiederholt die
Frage untersucht, ob nun das angesam9
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melte Wissen oder die Intelligenz im
Sinne der Problemlösefähigkeit wichtiger ist. Ein typisches Untersuchungssetting arbeitet mit Schachspielern.
Zwei Novizen (Schachspieler, aber nicht
professionell) sollen sich aufgebaute
Schachstellungen merken und reproduzieren. Erwartungsgemäß schlägt
der intelligentere Spieler den weniger
intelligenten Spieler. Im Folgenden wird
einer der Spieler zum Experten trainiert.

Wie wird dann ein Wettkampf ausgehen? Die Ergebnisse sind in folgendem
Schema zusammengefasst.
I steht für Intelligenz, W für Wissen.
Die Gruppe 4 wird im Ergebnis nicht
besonders dargestellt, weil es von
selbst klar ist, dass bei einem Zusammentreffen von hoher Intelligenz mit
großem Wissen der beste Fall gegeben
ist, sozusagen der positive Super-Gau.

Experten-Novizen-Paradigma

Gruppe 1

I-, W-

Gruppe 2

I-, W+

Ergebnis:

Gruppe 3

I+, W-

I-, W+

~

I+, W+

Gruppe 4

I+, W+

I+, W-

<

I-, W+

I+, W-

~

I-, W-

Voraussetzung: Gute Begabung über Durchschnitt
Quelle: CJD Braunschweig
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In allen anderen Vergleichen zeigt sich,
dass ein großes Wissen immer Defizite
in der Intelligenz ausgleicht, aber niemals umgekehrt. Hohe Intelligenz bei
schlecht ausgebildetem Wissen erzielt
sogar ungefähr gleiche Werte wie die
Konstellation von niedriger Intelligenz
mit schlecht ausgebildetem Wissen.
Das heißt am Aufbau Wissen geht kein
Weg vorbei. Er ist durch gar nichts zu
ersetzen.
Dass der Unterschied durch wirkliches
(sinnvolles) Wissen und nicht durch
irgendetwas gemacht wird, hat man
im Schachexperiment so überprüft:
als Vergleichsversuche werden jeweils
Aufgabenstellungen mit zufällig hingestellten Steinen gebaut. Dann hat der
Experte vor dem Novizen gar keinen
Vorsprung. Der Vorsprung entsteht
dadurch, dass der Experte sehr viele
sinnvolle Stellungen der Figuren auf
dem Brett abgespeichert hat und damit
die gestellten Schachbilder abgleichen
und reproduzieren kann.
Und die letzte Frage muss auch gestellt
werden: wie wird man zum Experten?
Die Antwort ist (leider) ganz einfach.
Durch Übung, möglichst durch sinn-

volle Übung. Egal um welche Expertise
es sich handelt; die aus allen Untersuchungen gehandelte Zahl ist immer
dieselbe. Bis circa zum 20. Lebensjahr
benötigt der junge Mensch 10.000
Stunden Übung. Dies macht den Experten aus.

„Auch intelligente Menschen
müssen lernen, und weniger
intelligente können lernen.“
(Neubauer, Stern 2007).

Das ist eine perfekte Zusammenfassung
der Gegebenheiten in unserem Hirn.
In der Schule haben alle Schüler unbeschadet ihrer Intelligenz zu lernen und
zu wiederholen und Wissen abzuspeichern. Dass das Maß an notwendigen
Wiederholungen sich individuell unterscheidet, ist klar. Wissensüberprüfungen, in welcher Form auch immer,
zeigen an, wann Wiederholung fällig
ist. Übrigens gilt dieses Lernen für alle
Bereiche, auch die sozialen. Auch in der
Gemeinschaft muss immer wieder die
sinnvolle Umgangsweise des Einzelnen
eingeübt werden. Nur so werden Verbindungen zwischen den entsprechen-
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den Nervenzellen stark und schnell.
Richtig verstanden, ist zum Beispiel das
Einüben in Anstand, Höflichkeit und
nachfolgend Hilfsbereitschaft ein gutes
Training.
Die Plastizität des Gehirns als
Fingerabdruck der Biographie
Wie unser Gehirn ist, hängt davon ab,
was es macht. Denn was immer im
Gehirn ankommt, verändert das Gehirn.
Verbindungen werden aufgebaut und
können auch wieder degenerieren. Sie
können stärker und schwächer sein.
Bis ins hohe Alter ist das Gehirn fähig,
neue Verbindungen zu schaffen und vor
allem Verbindungen zu stärken. Und
dieser Umbau ist nicht die Ausnahme,
sondern der Regelfall (Hüther 2009).
Wie man nicht zweimal in denselben
Fluss steigen kann (Heraklit), so wird
keiner zweimal dasselbe Gehirn benutzen können. Denn es ist schon nach
dem Lesen dieses Artikels nicht mehr
dasselbe.
Die Kompensationsfähigkeit des Gehirns ist unbeschreiblich. Nicht genutzte Areale von Nervenzellen können umgewidmet werden, so dass ein anderes
Areal für eine andere Funktion stärker

wird. Die letzten Forschungen legen
sogar nahe, dass auch der Neubau
von Nervenzellen bis ins Alter hinein
möglich ist. Gleichzeitig muss auch
angemerkt werden, dass inzwischen
erwiesen ist, dass für das Erlernen
bestimmter Fähigkeiten – zum Beispiel
eine Muttersprache – bestimmte Zeitfenster oder sensitive Perioden vorgegeben sind. Solche Zeitfenster werden
durch den Prozess der Myellinisierung
(Isolierung von Verbindungsfasern) terminiert. Da das Gehirn in Areale gegliedert ist, die primär für jeweils bestimmte Funktionen wie Sehen, Sprache und
so weiter zuständig sind, können die
einzelnen Areale zu einem bestimmten Lebenszeitpunkt unterschiedliche
Reifegrade erreicht haben.
Das menschliche Gehirn reift im Gegensatz zu dem anderer Primaten noch
lange nach. Diese Nachreifung steuert
den Prozess, dass zur rechten Zeit das
Rechte gelernt wird. Beispielsweise erst
einfache Strukturen, später komplexe.
Gerade für den Spracherwerb ist sicher
gewusst, dass er circa ab dem 12. Lebensjahr nicht mehr möglich ist. Für
viele andere Fertigkeiten hat das Gehirn
Kompensationsmöglichkeiten, aber
11
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nicht für alle. Spannend ist die Frage
nach dem ethischen Beurteilungssystem. Es ist sicher, dass ein Handeln
nach Werten erst relativ spät gelernt
wird. Hierfür wird das Frontalhirn
gebraucht, das erst als letztes ausreift
(Pubertät). Ob es aber jemals zu spät
sein kann, Werte zu lernen, ist bis heute
nicht eindeutig geklärt. Dass es immer
schwerer wird, nach dem Pubertätsalter
noch solche Lernprozesse zu initiieren
und zu sichern, ist schon aus der Alltagserfahrung jedem klar.
Das Hirn ist, was es erlebt. Alles, was
als Reiz im Gehirn ankommt, wird
verarbeitet. Nichts anderes ist neurobiologisch definiert „Lernen“. Alles wird
gelernt, gehen, lesen, Freundschaften
schließen und streiten, Relativitätstheorie und Fahrrad fahren oder Limericks
anfertigen. Oder es wird auch nicht
gelernt. Man könnte sagen: „Zeige mir
dein Gehirn, und ich sage dir, welches
Leben du geführt hast.“
Unser Gehirn ist sozusagen die Dokumentation unserer selbst. Es liegt
unmittelbar auf der Hand, dass hiermit
eine wechselseitige Bedingungssituation
geschaffen ist, eine Spirale ohne Ende.
12

Was wir tun (und Lernen wie Erleben sind
in diesem Sinne auch ein Tun), schlägt
sich als Struktur unseres Gehirnes.
Ein Gehirn von bestimmter Ausprägung
lässt uns auf individuelle Weise die Welt
erleben und in ihr handeln, was wiederum zu einer Veränderung im Gehirn
führt, die wiederum auf das Verhalten
zurückwirkt und so weiter. Der Neurobiologe Bauer (2007) hat es so ausgedrückt: „Das Gehirn macht aus Psychologie Biologie, und aus dem neurobiologischen Geschehen ergibt sich wiederum Psychologie, das heißt, es wirkt
sich auf das Erleben und Verhalten aus.“
Das ist die neurologische Plastizität
des Gehirns, eine ungeheure Chance
für die individuelle Entwicklung wie die
Entwicklung der Menschheit.
In der frühkindlichen und schulischen
Bildung ist es wichtig, über die sensiblen Phasen des Lernens informiert zu
sein. In diesen Phasen dürfen die Pädagogen (und also auch die Lehrpläne und
die Organisation der ganzen Institution)
nicht eher ruhen, als bis jedes Kind
die angestrebte Fähigkeit grundlegend
erworben hat.

Die Bedingungen des Lernens
Die Nervenzellen in unserem Gehirn
werden mit Reizen geradezu bombardiert. Somit steht das Hirn vor der
Aufgabe eines ständigen Selektionsprozesses, welche Reize nun wie beachtet
werden sollen. Wenn der Tee beim
Frühstück wie immer schmeckt, wird
die einzelne Tasse Tee des Morgens
nicht in Erinnerung bleiben. Der Prozess
dahinter ist folgender: das Gehirn ist
beständig damit beschäftigt vorauszuberechnen, was geschieht. Wenn das
Ereignis mit der Vorausberechnung
übereinstimmt, dann gibt es nichts für
das Gehirn, was daran besonders bearbeitet und gespeichert werden müsste.
Wenn allerdings das Ereignis besser ist,
als in der Vorausberechnung prognostiziert, genau dann ist für das Hirn das
Signal gegeben: jetzt gibt es etwas zu
lernen. Dies geschieht nur bei einem
„besser als erwartet“ Ergebnis, nicht bei
dem umgekehrten Fall. Verantwortlich
dafür ist das hirneigene Belohnungssystem mit Dopamin.
Letztlich ist das Ziel aller evolutionären Entwicklung, das Überleben eines
Organismus immer besser zu sichern.
Diese Sicherung geschieht dadurch,

dass das Verhalten optimiert wird. Dazu
muss das Gehirn alles verarbeiten und
speichern, was positive Konsequenzen
hat. Damit das klappt, wird Dopamin
ausgeschüttet. Eine Funktion des Dopamins ist die Anregung der Produktion
von endogenen Opioden. Das heißt, es
wird ein Belohnungssystem aufgebaut,
nach dem das Gehirn süchtig ist, das es
also immer wieder haben will. Lernen
ist eindeutig über Belohnung programmiert, nicht über Bestrafung. Das
System Angst ist ein völlig anderes. Es
ist biologisch notwendig, aber es taugt
nicht zum Lernen.
Der Mensch muss zum Lernen eigentlich nicht motiviert werden. Das
Belohnungssystem ist so im Innersten
eingebaut, das es gar nicht bewusst
zugänglich ist. Motivation ist quasi
ein biologisch – chemisches Grundkonstrukt. Es kann nicht abgeschaltet
werden, es sei denn: der Mensch geht
schlafen.
Ebenso wenig kann – streng genommen
– ein Mensch einen anderen motivieren.
Vergleichen mag man es mit der Korrelation Hunger und Appetit. Appetit kann
man nur auslösen, wenn überhaupt ein
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Hungersystem vorhanden ist. Aber man
kann sehr wohl nichts zu essen haben.
Und ebenso kann das Motivationssystem nicht bedient werden (Spitzer
2002).
Die Neugierde ist letztlich mit diesem
System verknüpft, sie ist elementar für
Lernen. Damit ist mehr gegeben, also
nur ein Lernen durch Konditionierung.
Diese bedeutet, dass Reize mit positiven Folgen gesucht werden und die
entgegen gesetzten gemieden werden.
Es geht vielmehr um den Vorhersagewert von Belohnung, und der setzt wiederum Neugierde als Verhalten voraus.

Als elementare und einfach gute Regel
sei hier der Leitsatz von Grundschullehrkräften genannt: Am Ende des
Schultages muss jedes Kind mit dem
Gefühl nach Hause gehen, etwas zu
können.

Vielfach ist inzwischen untersucht, wie
das gesamte interne Belohnungssystem
aktiviert werden kann. Dass Drogen wie
Opium dies tun, ist klar. Dasselbe System ist aber an der Arbeit, wenn es sich
um Stimuli wie Musik, Schokolade oder
auch ein sympathisches menschliches
Gegenüber handelt.
Lernen braucht Erfolgserlebnisse und
Stimuli für das Belohnungssystem.
Zum aufmunternden Blick gibt es im
Abschnitt über die Spiegelneuronen
zu lesen.
13
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emo t io n u n d kog n i t io n

Kognition und Emotion
Mit den Fortschritten in der Neurobiologie sind die Zeiten endgültig vorbei, in
denen irgendwelche Diskussionen über
den Gegensatz von Emotion (Gefühl)
und Kognition (Verstand) geführt werden konnten. Hirntechnisch gesprochen
gibt es prinzipiell keinen Unterschied
zwischen der Bearbeitung von etwas,
das wir Gedanken nennen, und einem
anderen etwas, das wir Gefühl nennen.
Es handelt sich jeweils um neuronale
Repräsentationen. Interessant wird es
bei der Frage, wie die einen und die
anderen Bereiche im Gehirn zusammenarbeiten.
Emotion und Kognition funktionieren
nicht unabhängig voneinander, sondern sind unauflöslich miteinander
verbunden. Wie so oft, konnte man die
basalen Zusammenhänge an Patienten
mit Hirnschäden (beziehungsweise nach
operativen Eingriffen) studieren. Wenn
die Verbindung zwischen dem so genannten Mandelkern (evolutionär ganz
altes Kerngebiet des Hirns, Gefühlsareal,
zum Beispiel Angst) und dem präfrontalen Cortex (Teil des Frontallappens)
unterbrochen wird, verschwinden
emotionale Reaktionen. Aber ebenso
14

geht die Fähigkeit verloren, persönliche
Entscheidungen zu treffen. (Coleman
1997). Von dieser Erkenntnis ausgehend, wurde der Begriff der emotionalen Intelligenz geprägt.
Denken ist immer mit einem Gefühl
verbunden, mit einem angenehmen
oder unangenehmen. Dasselbe gilt
für das Lernen. Und umgekehrt sind
Gefühle immer eingebettet in raumzeitliche Ereignisse.
Für das Lernen ergibt sich damit unmittelbar, dass besser gelernt wird, wenn
die Gefühle gut sind und das körpereigene Belohnungssystem in Gang gesetzt wird. Wir können auch sagen, dass
die Lernatmosphäre entscheidend ist.
Deshalb kann der Computer die Situation zwischen Lehrenden und Lernenden überhaupt nicht ersetzen. Das gilt
umso mehr, je jünger die Schüler sind.
Er muss seine Rolle als Kulturtechnik
einnehmen, aber nicht mehr und nicht
weniger.
Angst taugt nicht zum Lernen. Evolutionär sind Reaktionen auf Angst uralt
in uns programmiert. Angst führt – und
das war überlebenswichtig – dazu, dass

alles ausgeschaltet wird, was in dieser
Situation nicht zur Flucht gebracht wird.
„Wegrennen“ und nicht „Nachdenken“
heißt die Devise des Angstprogramms.
Dennoch muss unter dem Stichwort
Stress kurz darauf eingegangen werden.

Das ist ein Erfolgserlebnis,
nämlich die Erfahrung, selbst
solche Stresssituationen steuern
zu können und nicht ausgeliefert zu sein. Erwachsene müssen Kindern etwas zumuten.

Stress ist Teil von Lernen und muss
dieses auch sein. Dabei kann der Anfang jeder Stresssituation durchaus als
Angst beschrieben werden. Aber sehr
schnell geht es um die Unterscheidung,
ob die Situation kontrollierbar ist oder
nicht. Vor einer Aufgabe zu stehen, die
man nicht beherrscht, ist ein wichtiger
Lernschritt. Dazu muss die Aufgabe
so sein, dass sie unter Aktivierung der
vorhandenen Ressourcen sehr wohl
beherrscht werden kann. Die abgespeicherte Erfahrung wird dann immer
sicherer die, dass eine zunächst unübersichtliche Situation sehr wohl durch
eigene Kraft aufgelöst werden kann.
Das gibt auch einen Dopaminschub
und tut gut. Für das Lernen geht es
immer um die Gestaltung von Herausforderungen – wir können auch sagen:
Stresssituationen -, die nach Alter und
Wissensstand dosiert, innerhalb eines
angemessenen Zeitraums aufgelöst
werden können.

Mirror Neuron System (MNS) oder
die Spiegelneuronen
Wir können vom menschlichen Hirn als
einem social brain sprechen. Wir dürfen
sogar von emotionaler Ansteckung
sprechen. Jeder weiß, dass das Gähnen des Nachbarn bei einem Vortrag
furchtbar ansteckend ist. Als die Mauer
fiel und in der Nacht die Bilder von
Ostberlin über den Bildschirm flimmerten, die ihre Tränen beim Übertritt nach
Westberlin nicht zurückhalten konnten,
da sind auch bei manchem Zuschauer
die Augen feucht geworden.
Zuständig dafür sind in unserem Hirn
die sogenannten Spiegelneuronen,
Nervenzellen mit einer einzigartigen
Eigenschaft. Diese Zellen feuern nämlich schon dann, wenn der Mensch eine
Handlung nur beobachtet. Sie feuern
so, als hätte dieser Einzelne das selbst
getan. Die Spiegelneuronen simulieren
beim Beobachter dieselbe Handlung,
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die aber der andere ausführt.
Es reicht sogar, nur den Anfang
einer solchen Handlung zu sehen.
Und noch mehr; es reicht sogar,
sich die Handlung nur vorzustellen. Aus der Physik ergibt sich ein guter
Vergleich. Resonanz entsteht, wenn die
angeschlagene Frequenz (also das, was
der Mensch beobachtet) genau die Höhe
der Eigenfrequenz der Sache selbst hat
(also hier der eigenen Nervenzellen =
Spiegelneuronen). Diese Resonanz wird
als Mitgefühl erzeugt, spielt also im
Bereich der Emotion.
Der Zuschauer vor dem Bildschirm
erlebt ein ähnliches Gefühl, wie der, der
auf die Mauer klettern konnte. Das ist
unbeschreiblich wichtig. Die Spiegelneuronen sind die Voraussetzung dafür,
dass wir „mitfreuen“ und „mitleiden“
können. Sie machen uns sozial. Sie geben uns die Möglichkeit, Gemeinschaft
zu bilden über alle Fragen von Nützlichkeit hinweg. Die Spiegelneuronen
sind wirklich ein Geschenk für Menschlichkeit.
Sie sind aber auch ein Geschenk für
das Lernen. Wie wichtig Emotionen für

gelingendes Lernen sind, wurde schon
am körpereigenen Belohnungssystem
gezeigt. Und nun das Phänomen der
Resonanz, die Leistung der Spiegelneuronen. Sie wirken in zweierlei Richtung.
Die erste Leitung betrifft die Wirkung,
die ein begeisterter Experte auf einen
Novizen hat. Seine Begeisterung wird
mitempfunden und wirkt als großer
Verstärker für das Interesse an einem
Gegenstand, Thema oder Fach. Experten sollten ihr Fachgebiet spannend
finden und diese Emotion muss zum
Ausdruck kommen.
Die zweite Richtung dieser bedeutenden Wirkung von Resonanz zielt
nicht auf den Gegenstand, sondern
auf den – gerade jungen – Menschen
als Lernenden und sein Gegenüber,
den erwachsenen Experten. Der junge
Mensch versucht sich an einer Aufgabe, steigt in ein Fachgebiet ein. Und je
weiter er kommt, desto länger dauern
die Frustrationsstrecken bis zu einem
von Dopamin-Ausschüttung begleiteten
Erfolgserlebnis.
Die ersten englischen Wörter im Kindergarten oder in der Grundschule zu
lernen, ist leicht. In der Klasse 9 vom
15
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P ädagoge n si n d die wich t igs t e R essource

passablen Sprechen einfacher Sätze zu
einem flüssigen Ausdruck zu kommen,
ist viel schwerer und dauert vor allem
viel länger.
Was dem Lernenden seinen steinigen
Weg erleichtert, ist das Phänomen der
Resonanz, im Kleinen wie im Großen.
Gemeint ist folgendes: Das Kleinkind
oder der Neuntklässler machen sich an
eine neue Sache. Sie blicken sozusagen auf und schauen in die Augen des
Erwachsenen. Sie spiegeln sich in ihnen.
Entscheidend ist, was sie in diesen
Augen des Experten wie im Spiegel
lesen können. Sagt der Spiegel „Vergiss
es, das schaffst du nicht.“ Oder zeigt
der Spiegel den Lernenden jetzt schon
das Bild ihrer selbst als zukünftigen
Experten, das „ich – der Experte - sehe
jetzt schon, was du schaffen wirst.“

längeren Durststrecken bis zum nächsten Erfolg zu meistern. Das emotionale
Gegenüber ist unersätzlich wichtig für
einen jungen Lernenden. Was für eine
Chance ist uns damit aber auch gegeben! Niemals kann ein Computer die
Bedeutung des menschlichen Gegenübers im Lernen einnehmen.

Schweres Erdbeben in Haiti

Ihre Spende
rettet Leben.
Jetzt!

In der vorschulischen und in der schulischen Bildung sind die Pädagogen die
wichtigste Ressource. Sie müssen so
viel wissen und können, dass sie selbst
Begeisterte sind. Und sie müssen sich in
ihrer Arbeit wirklich auf die Vermittlung
von Wissen konzentrieren können. Sie
sind die Experten, auf denen der Fortschritt der Kinder beruht. Wir brauchen
in diesen Berufen die Besten!
■

Diese Resonanz vermittelt eine Emotion, entweder die Vorwärtstreibende,
Zuversicht gebende, oder sie vermittelt
schon jetzt die Frustration des künftigen Versagens. Das Resonanzsystem
unserer Spiegelneuronen geht mit
dem körpereigenen Belohnungssystem
zusammen und hilft die kurzen oder die
beim Fortschreiten des Lernens immer
16
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wie K i n der mi t

M o n t essoripädagogik l er n e n

„ H i l f mir ,
es s e l bs t
zu t u n ! “

Lernen mit Bewegung
Bei Kindern kommt es auf die beiden
Wörter „selbst“ und „tun“ an. Kinder lernen selbsttätig am besten über das Tun.
Die Ärztin Maria Montessori (1870-1952)
erkannte als erste, dass Intelligenzentwicklung auch durch Bewegung erreicht
wird. Sie war es, die kindgerechte Möbel
in ihr Kinderhaus stellte, die von Kindern
leicht verrückbar und immer wieder neu
zu arrangieren waren. Im Klassenraum
soll sich das Kind frei bewegen können.
Vor 100 Jahren war das eine Revolution,
denn damals hatten Kinder in festen
Schulbänken still zu sitzen.
Noch etwas führte Maria Montessori
ein: entwicklungsgemäße Materialien, mit denen die Kinder arbeiten und
lernen konnten. Sie bezeichnete die
Hand als „Werkzeug der menschlichen
Intelligenz“: Durch Arbeit mit der Hand
am Material lernt das Kind und baut
sein Wissen auf. Das alte Prinzip der
Reformpädagogik „von der Hand in den
Kopf“ findet in der Montessoripädagogik konsequent Anwendung.

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ – Jeder, der diesen Satz
hört oder liest, assoziiert damit sofort Montessoripädagogik. In der Tat lassen sich aus den wenigen
Worten dieses Satzes Grundeinstellungen der Montessori-Pädagogik ableiten und zwar für Kinder und
für Lehrer. 
Von Hella Schlüter
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Das in sich geschlossene System der
Montessori-Materialien beispielsweise
für Mathematik fasziniert heute genau
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wie vor 100 Jahren. Viele Materialien,
die im heutigen Mathematikunterricht
benutzt werden und in aktuellen Mathematikbüchern für die Grundschule
erklärt werden, gehen auf Montessori
zurück.
Jedes Kind will lernen,
kein Kind will sich langweilen
Mehr als 50 Jahre lang beobachte Maria
Montessori Kinder, interpretierte ihr
Verhalten und zog daraus wichtige
pädagogische Schlüsse, die heute noch
aktuell sind. Sie stellte das Kind als einmaliges Geschöpf Gottes in den Mittelpunkt ihrer Pädagogik; es geht nicht um
Belehrungen des Kindes sondern um eigenes, personenbestimmtes Lernen des
Kindes. Für Montessoripädagogen ist
das Kind kein rezeptives Wesen sondern
eine Persönlichkeit mit großer Eigenaktivität und Konzentrationsfähigkeit.
Jedes Kind will lernen, kein Kind will
sich langweilen – diese Fähigkeit des
Kindes erkannte Maria Montessori. Sie
beobachtete Kinder, die ganz in eine
Sache versunken waren und bezeichnete dieses Phänomen als „Polarisation
der Aufmerksamkeit“.
Zum Wort „selbst“ im oben genannten
Satz gehört das „Prinzip Freiheit“: Das
Kind muss den Aufbau seiner Persönlichkeit wesentlich selbst vollbringen
und braucht dazu Freiheit. Diese Freiheit konkretisiert sich in verschiedenen
Formen: Freiheit der Wahl des Materials,
Freiheit der Zeit (das heißt der Dauer
der Beschäftigung mit einem Materi20

al), Freiheit der Sozialform (Einzel-,
Partner- oder Gruppenarbeit) und
Freiheit der Bewegung im Raum. Nur
so kann die „Polarisation der Aufmerksamkeit“ gelingen, die das Kind in
seiner Entwicklung voranbringt. Dieses
individuelle Lernen gibt dem Kind in
besonderem Maße die Möglichkeit zur
Selbstentwicklung und Selbstfindung.
Für Maria Montessori ist Freiheit „die
Unabhängigkeit, die durch die eigene
Anstrengung erreicht wird.“
Diese aktive Auffassung vom Lernen an
sich, die Maria Montessori vor 100 Jahren entwickelte, wird durch die moderne Lernpsychologie und Neurobiologie
bestätigt - faszinierend wie sie allein
durch Beobachtung und Hinwendung
zum Kind zu solchen Ergebnissen kam.

In den Augen von Maria Montessori
muss der Lehrer noch mehr können als
die Umgebung vorzubereiten und das
Material zu kennen und zu pflegen: Er
muss Geduld und Taktgefühl und die
Fähigkeit zum Beobachten haben. Sie
forderte eine völlig neue Lehrerpersönlichkeit: „Immer muss die Haltung des
Lehrers die der Liebe bleiben.“ Gemeint
ist eine empathische, liebevolle Hinwendung zum Kind, die Maria Montessori auch mit Demut bezeichnete. Am
besten drückt dies die niederländische
Übersetzung aus: Demut – Dienmut,
das heißt Mut zum Dienen, die Lehrkraft dient der Entwicklung des Kindes!
An anderer Stelle betont sie Gelassenheit und Gottvertrauen bei der Erziehung der Kinder.

Der Lehrer als Helfer
Für die Lehrkraft ist in dem Satz „Hilf
mir, es selbst zu tun!“ das Wort „hilf“
entscheidend. Hier zeigt sich ihre
besondere neue Rolle: die Lehrkraft als
Helfer des Kindes. Es findet ein totaler
Rollenwechsel statt vom „Macher“, der
vor der Tafel steht und erklärt, zum
„Beobachter“. Der Lehrer beobachtet
das Kind und stellt fest, was es in der
momentanen Situation für seine Entwicklung braucht, damit er das entsprechende Material bereitstellen kann.

Von Anfang an war Maria Montessori
eine Erziehung der Gesamtpersönlichkeit wichtig; sie orientierte sich unmittelbar am Kind und berücksichtigte
konsequent seine Belange. Zwischen
Lehrer und Kind muss eine Atmosphäre
des persönlichen Vertrauens herrschen, damit das Kind selbstständig
lernen kann. Darum setzt das Konzept
von Maria Montessori auch heute noch
wichtige Impulse für die Schulentwicklung, in der es zunehmend um eine
individuelle Förderung von Kindern
geht.

Ein weiterer Terminus der Montessoripädagogik ist die „vorbereitete Umgebung“; gemeint ist der Klassenraum, in
dem alle Materialien für die Kinder gut
erreichbar in offenen Regalen bereitliegen. Der Lehrer hat die Aufgabe, diese
vorbereitete Umgebung zu pflegen.

Die Perspektive des Besuchers
Wer eine Schule besucht, die nach den
oben beschriebenen Kriterien arbeitet,
ist zuerst überrascht von der Atmosphäre und der Ruhe im Haus. In allen
Räumen – auch auf den Fluren – findet

der Besucher Kinder vor, die allein oder
in Gruppen arbeiten und in ihr Tun
versunken sind: eben „Polarisation der
Aufmerksamkeit“.
Kinder, die morgens gerade ankommen, gehen an ihr Fach und wissen
meist, was sie tun wollen. Und wenn
nicht? Dann ist da die Lehrkraft, die am
Lehrertisch sitzt und die gefragt werden
kann. Oder der Besucher beobachtet
eine Lehrkraft, die neben einem Kind
oder mehreren Kindern sitzt und in ein
Material einführt, ganz in Ruhe.
Verbindliche Rituale gelten für alle.
Neben dem morgendlichen Erzählkreis
oder dem Geburtstagskreis gibt es auch
Phasen zu beobachten, in denen alle im
Kreis sitzen und die Lehrkraft erklärt –
jedoch dies eben nur manchmal, wenn
es nötig ist, und nicht immer!

An Nachmittagen trifft der Besucher
Lehrer an, die „schnippeln“, kleben und
laminieren. Neues Material wird entwickelt und hergestellt – die Entwicklung
der Welt geht weiter und fordert neue
Materialien, die immer den Qualitäts
ansprüchen von Maria Montessori
genügen müssen.
Aber: Es ist nicht das Material, das
solche Schulen besonders macht, es ist
der Geist, der hier gelebt wird. Es ist
die Rückbesinnung auf die Werte eines
jeden einzelnen Individuums – jeder ist
wichtig, jeder ist willkommen! 
■
Informationen im Internet:
▸ www.deutsche-montessorigesellschaft.de
▸ www.montessori-deutschland.de
▸ www.montessori-vereinigung.de
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ku l t ure l l e bi l du n g

ausei n a n derse t zu n g mi t ku n s t u n d ku l t ur

Der Deutsche Kulturrat ist zuständig für das Thema „Kulturelle
Bildung“ und legt regelmäßig
eine aktuelle Konzeption vor.
Bereits seit den 90er Jahren ist
„Kulturelle Bildung“ ein feststehender Begriff und wird von der
Bundesregierung als Auftrag von
Bildungs- und Kulturpolitik angesehen. Seine Wurzeln liegen in
der musischen Bildung. Doch im
Zusammenhang mit der Großen
Anfrage – eines der stärksten
parlamentarischen Instrumente
zur Regierungskontrolle - an die
Bundesregierung, fiel die Entscheidung, die musische Bildung
in kulturelle Bildung zu erweitern. Mit dem Ziel, künftig alle
künstlerischen Sparten abzudecken. Kulturelle Bildung bedeutet
heute, Fähigkeiten zu vermitteln,
die eine aktive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ermöglichen.
Von astrid elisat
22

Bildung braucht Kultur: In einer sich
rasch entwickelnden Gesellschaft und
auch unter dem Aspekt der Globalisierung hat kulturelle Bildung einen
hohen Stellenwert. Sie entscheidet über
die Zukunftsfähigkeit von Menschen.
Kulturelle Bildung vermittelt neben den
klassischen Fähigkeiten wie Lernen,
Lesen, Musizieren auch Kreativität,
Auseinandersetzungsbereitschaft und
Toleranz. Ebenso das Erlernen von
kreativer, sozialer und kommunikativer Kompetenz sowie die Fähigkeit,
mit einer Vielzahl an Informationen,
Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten sicher umzugehen. Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen
ist eine wichtige Voraussetzung für
erfolgreiche Integrationsarbeit. Hier
haben kulturelle Aktivitäten eine
zentrale Vermittlungsfunktion, um
der Ausgrenzung von Minderheiten
entgegen zu wirken. Dies alles sind
Eigenschaften, die in unserer heutigen
Gesellschaft unverzichtbar sind. Sie
haben den gleichen Stellenwert, wie die
Aneignung kognitiven Wissens.
Die Förderung von Kreativität und
künstlerischer Begabung sowie die
Vermittlung kultureller Vielfalt sind
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stärker als bisher
integraler Bestandteil der schulischen und
vorschulischen Bildung. Denn Kulturelle Bildung ist wesentlich für die
individuelle Persönlichkeitsentwicklung
und deshalb unverzichtbar im Rahmen einer ganzheitlichen Bildung. In
unserer Region findet schon oft eine
Vernetzung kultureller Aktivitäten in
den Kommunen und kreisfreien Städten mit den Angeboten von Kindergärten, Schulen und schulischen sowie
vorschulischen Ganztagseinrichtungen
statt. Kooperationen haben sich hierbei
als das Mittel zum Erfolg bewiesen. Ein
Beispiel ist die Bundesakademie für
kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Sie
ist eine Fortbildungseinrichtung für
Menschen, die an allen möglichen Stellen des Kulturbetriebes und besonders
in der Kulturvermittlung arbeiten, als
Künstler, Lehrer, Jugend- und Erwachsenenbildner, in Kulturzentren, in
der Kulturverwaltung, angestellt oder
freiberuflich, aber auch ehrenamtlich.
Die Akademie versteht sich als „Ort für
Kunst, Kultur und ihre Vermittler“. Die
Stadt Wolfsburg trägt mit der Anstellung des Theaterpädagogen Bernd
Upadek diesem Thema Rechnung. Ihm

ist es gelungen in weniger als einem
Jahr diverse Partnerschaften und Kooperationen mit Schulen aufzubauen
und Kinder jeder sozialen Herkunft in
das Theater am Klieversberg zu holen.
Auch Braunschweig steht dem in nichts
nach: Auf der nächsten Seite lesen Sie
von einer einzigartigen Kooperation
der Städtischen Musikschule mit der
Musischen Akademie des CJD Braunschweig.
Kulturelle Bildung ist für ein nachhaltiges Leben heute auch deshalb so
bedeutsam, da Kunst und Kultur sich
als die Motoren gesellschaftlicher
Entwicklung bewiesen haben. Die
Kultur- und Kreativwirtschaft ist heute
aus dem Wirtschafts- und Arbeitsmarkt
nicht mehr wegzudenken. Kultur und
Tourismus gehen Hand in Hand.
■
Quelle: Schlussbericht der Enquete-Kommission
„Kultur in Deutschland“
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kokope l l i - m y t ho l ogie der

hopi - u n d n avajo - i n dia n er

s t i l l e erfahre n
Stille entdecken. Für die Generation der Aufwachsenden, die wir begleiten dürfen, ist Stille eher etwas... Ungewohntes? Immer neue
elektronische Störfeuer, bekannt zum Beispiel als WII, Nintendo, XBox,
Internet und nicht zuletzt das Fernsehen, lassen den Kindern keine
Ruhe. Nahsehen, Stille erfahren, Stille hören? Der französische Komponist André Serre-Milan hat sich auf den Weg gemacht, Kinder mittels
Musiktheater Stille erfahren zu lassen. Ein Widerspruch?

Bedenkt man, dass Serre-Milan die Protagonisten seiner Stücke in den
Satellitenstädten von Paris und Lyon – und damit in wirklichen sozialen
Brennpunkten – sucht und findet; wie lässt sich dort Stille erlernen?
Und dann noch mittels eines Musiktheaters? 
Von frank Gottsand-gross

Ortswechsel. Braunschweig.
Andreas Bolte, Moderator und Studioleiter von Hitradio Antenne, kündigt
am Abend des 3. September 2009 eine
historische Kooperation an. Städtische
Musikschule und Musische Akademie
im CJD planen nicht nur eine Zusammenarbeit, nein, Lehrer beider Institutionen bereiten ein Musiktheater mit dem
kuriosen Namen „Kokopelli“ vor. Bolte
interviewt dazu Dr. Hans-Werner Kraus
(Leiter der Städtischen Musikschule),
Patrizia Meyn (Leiterin der Musischen
24

Akademie) und Silvia Freitag, Regisseurin aus Dresden. Die Hörer erfahren von
einem Musikprojekt, das deutschlandweit einmalig ist. Sowohl die Zusammenarbeit (immerhin haben sich zwei
örtlich konkurrierende Institutionen zu
einem für alle Beteiligten förderlichen
Konzept entschlossen) als auch die
Art des Musiktheaters kennt man in
Deutschland noch nicht.
Das Kindermusiktheaterwerk „Kokopelli - der bucklige Flötenspieler“ vereinigt zwölf Querflöten, Schattenspiel,

Tonbandeinspielungen und Sprecher.
Am Ende sieht sich der Zuhörer einem
dicht verwobenen Musikstück gegenüber, das Kinder auf die Bühne bringen.
Sie verkörpern Naturgewalten, Tiere,
Pflanzen, Menschen. André Serre-Milans
Werk fordert von den Kindern alles, was
sie belastet oder beunruhigt, vor den
Türen der Musischen Einrichtungen
abzulegen. Es gilt zu lernen, die Stille
zu hören. Von ihr auszugehen und zu
ihr zurückzukehren. Der Komponist
ist davon überzeugt, dass ein Kind
nur dann singen lernen und frei auf

der Bühne agieren kann, wenn sein
ganzer Körper, inklusive Atmung,
beteiligt ist. Patrizia Meyn und
Dr. Hans Krauss sehen in der
Gemeinschaftsarbeit eine große Chance: „Für die Kinder und
Jugendlichen beider Einrichtungen
ist dies eine einmalige Gelegenheit,
einander interaktiv kennen zulernen
und im künstlerisch-kreativen Miteinander an einem gemeinsamen
Ziel zu arbeiten.“ In der praktischen
Umsetzung werden in Proben alle
Arbeiten von der ersten Gestaltungsidee
bis zur Aufführung in enger Zusammenarbeit realisiert.
Beteiligt sind: Flautissimo - das Querflötenensemble der Städtischen Musikschule Braunschweig unter der Leitung
von Madoka Takayanaki; Schüler im
Fach Querflöte – Abteilung Bläser der
Musischen Akademie Braunschweig;
Leitung: Dina Kang-Euen; Tanz und
Schattenspiel - Schülern der Tanzabteilung der Musischen Akademie unter
Leitung von Radha Sarma; Bühnenbild
und Kostüm - Schülern der Abteilung
Bildende Kunst der Musischen Akademie unter Leitung von Beate Haupt.
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Kokopelli – Auf der Grundlage der Kokopelli-Mythologie
der Hopi- und Navajo-Indianer
Nordwestamerikas wird eine
Geschichte erzählt, die vom
Sammeln und Bewahren
von Liedern und Melodien
handelt – vom Vergessen und
Verschwinden alter Ideen, von
der weiten Reise und Suche
nach Verlorenem und vom
glücklichen Wiederfinden.
Der Zuschauer wird bei der deutschen
Erstaufführung am 20. Februar 2010,
17 Uhr, in der Musischen Akademie
(Neustadtring 9) den Einsatz der ganzen
Querflötenfamilie von der Piccolo- bis
zu Bassflöte erleben. Aber nicht nur
instrumental besticht die Aufführung:
Die Querflötisten übernehmen im Stück
verschiedene Rollen und werden somit
zu doppelten Akteuren auf der Bühne,
gemeinsam mit Tänzern und Schattenspielern. 
■
Eine zweite Aufführung der etwa
30 Musikschüler folgt am Sonntag,
21. Februar, 17 Uhr, in der Brunsviga,
Karlstraße 35.

Stichwort

Musische Bildung dient der Persönlichkeitsbildung und kulturellen Entfaltung
nach dem ganzheitspädagogischen
Konzept von „Herz, Kopf und Hand“.
In der Musischen Bildung lernen junge
Menschen, ihre Kreativität zu entfalten
und zu improvisieren. Es gibt unendliche Möglichkeiten, sich Herausforderungen – oder auch Problemen – zu
stellen. Vor Zuschauern auf die Bühne
zu treten gibt Selbstbewusstsein, auch
später bei einem Bewerbungsgespräch.
Die jungen Menschen erkennen ihre
Begabungen und ihre Einzigartigkeit,
aber auch die der anderen, und lernen
sie wert zu schätzen.
Musische Bildung ist eine Kernkompetenz des CJD, weil
• sie ganzheitliche Bildung ist, denn:
Sie ermöglicht es Jugendlichen, mit
sich selbst in Beziehung zu treten:
die Bewegung des eigenen Körpers,
das Lautwerden der eigenen Stimme,
die Ausdrucksfähigkeit der eigenen
Hände zu erfahren.
• sie Möglichkeiten bietet, sich selbst
zu entdecken und dabei zu lernen,
dass es eine Bereicherung sein kann,
auf andere angewiesen zu sein, das
heißt zu erleben, dass wir einander
bereichern können.
• sie Herz und Hand fördert - und nicht
nur Wissen und Verstand.
• sie lernen hilft, Verantwortung für
Schöpfung und Gesellschaft zu
übernehmen - für sich selbst und für
andere.
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Von katja leesemann

E l ek t rischer Las t wage n
Die englische Company Smith Electric Vehicles (SEV) hat in Kansas City / Nordamerika den ersten elektrisch betriebenen Truck auf die Straße gebracht. Im
Oktober 2009 wurden noch 12 elektrisch betriebene Trucks mit der Bezeichnung
„Smith Newton“ hergestellt und ausgeliefert. SEV bietet in Europa drei Modelle
zwischen 7,5 t - 12 t an. Der Newton fährt mit einer Höchstgeschwindigkeit von
80km/h und wird mit einer Lithium-Ionen Batterie betrieben, die Reichweite liegt
mit einer Batterieladung bei 160 km. 
■

Aktuelle Nachrichten, Webcasts
und ein eigenes TV bieten auf der
Website von globalo umfangreiche
Thematiken rund um eine nachhaltige Zukunft.
Beiträge aus aller Welt werden in
vielfältiger Form aufbereitet und im
Netz zur Verfügung gestellt. Hier
finden sich spannende Geschichten,
Einsichten und Ausblicke faszinierender Denker und Persönlichkeiten von Nobelpreisträgerin Elinor
Ostrom bis Michael Gorbatschow.
Das Magazin bietet interessante
Artikel und visionäre Ideen sowie
Denkanstöße. 
■

D as W ei S S buch – K u l t ure l l e V ie l fa l t
Rund 60 Experten der bundesweiten
Koalition Kulturelle Vielfalt haben die
politischen Handlungsempfehlungen für
die deutsche und europäische Kulturpolitik ausgearbeitet. Sie schlagen vor,
die Optionen eines Grundeinkommens
für Künstler zu prüfen und die Mobilität von Künstlern zu erleichtern. Eine
Quote für Kinder- und Jugendkultur
könne kulturelle Bildung von Anfang
an fördern.
Im Weißbuch werden Maßnahmen
vorgeschlagen, wie die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in Deutschland geschützt und gefördert werden
kann. Bund und Länder müssten das
UNESCO-Übereinkommen ressortüber26

greifend umsetzen. Städte und Gemeinden sollten Kulturelle Vielfalt stärker
in der kommunalen Politik verankern.
Auch die Praxis der Kulturförderung
müsse sich verstärkt an den Zielen der
UNESCO-Konvention orientieren.
Theater, Museen, Bibliotheken und
Galerien sollten öffentlichkeitswirksame
Aktivitäten zum UNESCO-Welttag zur
Kulturellen Vielfalt anbieten. „Kulturelle
Vielfalt ist eine unverzichtbare Ressource
für die Freiheit und Entwicklung unserer
pluralistischen Gesellschaft. Ihre Stärkung ist eine Zukunftsinvestition. Das
UNESCO-Übereinkommen stellt sicher,
dass auch bei sich öffnenden Märkten
und fortschreitender Deregulierung im

Rahmen der WTO und der EU weiterhin
Kulturpolitik, öffentliche Kunst- und
Kulturförderung möglich bleiben“, so
Walter Hirche, Präsident der Deutschen
UNESCO-Kommission.
Die Bundesweite Koalition Kulturelle
Vielfalt begleitet die Umsetzung
des UNESCO-Übereinkommens in
Deutschland.
Die UNESCO stärkt mit Hilfe dieser
Konvention den Reichtum kultureller
Vielfalt angesichts zunehmender Globalisierung. Filme, Musik und Theater
sind keine gewöhnlichen Waren. 
■

B u y n o t hi n g
da y

Was als einfache Idee vor elf Jahren
in Nordamerika begann wuchs als
„Buy Nothing Day“ zu einer weltweiten Zelebration und Demonstration
des Konsumbewusstseins und des
übermäßigen Konsums heran –
passend zum Weihnachtsgeschäft,
am letzten Freitag bzw. Samstag im
November.

Menschen in mehr als 65 Ländern
beschlossen, eine persönliche
Meinung abzugeben, indem sie für
24 Stunden nicht einkauften. Die Art
und Weise, auf welche die Leute die
Buy Nothing Day-Veranstaltungen
gestaltet haben, waren so verschieden, wie die Teilnehmer selbst, denn:
die Buy Nothing Day-Bewegung wird
100%ig selbst organisiert.
Durch einen 24-stündigen Konsumverzicht soll gegen „ausbeuterische
Produktions- und Handelsstrategien internationaler Konzerne und
Finanzgruppen“ protestiert werden.
Außerdem soll zum Nachdenken
über das eigene Konsumverhalten
und die weltweiten Auswirkungen
angeregt und gegen umweltschädliche und unmenschliche Herstellungsbedingungen protestiert werden.
Ein bewusstes, auf Nachhaltigkeit
abzielendes Kaufverhalten jedes Einzelnen soll somit gefördert werden.■
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U mwe l t O skar für

das K l imahaus B remerhave n
8° Ost

Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost
ist mit dem „Clean Tech Media Award“
in der Kategorie „Kultur und Medien“
ausgezeichnet worden.

Dies ist bereits die zweite Auszeichnung, nach der Ernennung zum offiziellen Weltdekade-Projekt der Vereinten
Nationen (UN).

Mit der Auszeichnung honorierte die
Jury das Konzept des Klimahauses,
über ein eindrucksvolles Erlebnis das
Interesse der Besucher für das Thema
Klimawandel zu wecken und zu eigenen Beiträgen zum Klimaschutz zu
motivieren.

Die Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-2014)“ wurde
im Jahr 2002 von der UN ausgerufen
und will dazu beitragen, die Prinzipien
nachhaltiger Entwicklung weltweit in
den nationalen Bildungssystemen zu
verankern.

Der nach offiziellen Angaben innovativste deutsche Umweltpreis wird in
den Kategorien Technologie, Nachhaltigkeit, Kultur und Medien sowie
Nachwuchswissenschaftler verliehen.
Im Fokus stehen dabei Entwickler und
Förderer von innovativen Technologien für den Klima- und Umweltschutz.

Mit der Auszeichnung honorierte das
Nationalkomitee der UN-Dekade das
Konzept der Nachhaltigkeit, das sich
im Klimahaus® sowohl in der Ausstellung und Bildungsarbeit als auch in der
Gebäudetechnik und Unternehmensführung wiederfindet. 
■
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E i n e F abe l

über das Ler n e n , das Ü be n u n d das B emühe n

Sie mag etwa folgenden Verlauf haben:
Der Esel, der Hund, die Katze und der
Hahn bildeten eine Klasse. Und damit
es für alle gerecht sei, erhielten alle dieselben Aufgabenstellungen. Sie mussten
das Klettern und das Tauchen erlernen.
Der Esel war völlig unfähig zu klettern,
er bekam nicht einmal seine vier Hufe
gleichzeitig an den Baumstamm. Weil er
aber wirklich bemüht war, nahm er viele
Nachhilfestunden und verzweifelte.

Eine bekannte Fabel erzählt uns von den Tieren,
die in die Schule gehen wollten und von der Gerechtigkeit, die ihnen dort widerfuhr.
von ursula Hellert
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Die Katze hatte es da viel besser. Sie
kletterte so schnell und so hoch, wie
immer der Lehrer sich dies wünschte
und fühlte sich gut. Doch das Tauchen
wollte und wollte sie nicht begreifen,
sondern sie ging schlicht und einfach
unter. Da man sie nicht absaufen lassen
wollte, musste der Unterricht immer
wieder abgebrochen werden. Man warf
ihr Störverhalten und Bockigkeit vor,
und vor allem, dass sie asozial sei, weil
sie immer wieder das Fortkommen der
Gruppe aufhalte. Außerdem konnte
man ihr mit Fug und Recht ein Vorbild
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geben. Schließlich habe der Hund sich
auch ordentlich angestrengt und so von
allem etwas gelernt.
Das war auch die Wahrheit. Der Hund
hatte heimlich geübt und geübt. So
konnte er jetzt höher an den Baumstamm springen als vorher, man konnte
es schon fast für ein Klettern halten.
Und beim Schwimmen hielt er immer
längere Strecken den Kopf unter Wasser, so dass man sein Bemühen auch
als Tauchen deuten konnte. Allerdings
hatte er sich bei diesem unentwegten
Üben des Kletterns und Tauchens rheumatische Beschwerden zugezogen,
so dass er nicht mehr so gut laufen
konnte. Aber es fiel sehr lange nicht
auf, weil er den Anforderungen im
Unterricht immer noch genügte. Er war
eben in allem mittelmäßig; und das ist
doch wirklich besser als nichts.
Der Hahn dagegen, der gewohnheitsgemäß höhere Positionen bevorzugte,
hatte sich sehr schnell darauf verlegt,
seine Fähigkeiten zum Mogeln zu

trainieren. Und damit fuhr er eigentlich
auch sehr gut.
Die Katze aber verkroch sich nach und
nach in sich selbst, wurde tatsächlich
störrisch. Man konnte es ihr geradezu ansehen, wie ihre Bewegungen die
Geschmeidigkeit und Koordination
verloren. Und eines schönen Tages war
es auch mit ihrer Sicherheit im Klettern
vorbei, und sie fiel vom Baum. Sie war
eben ein Versager.
„... dann träumten sie manchmal von
einer Schule und der Gerechtigkeit ...“

Nachts, wenn die Tiere sich einen
Schlafplatz eingerichtet hatten – im
Heu, in einem Körbchen, auf einem kuscheligen Fell, und der Hahn saß doch
tatsächlich am liebsten auf einer Stange
- und aus den Verwirrungen des Tages
in einen tiefen Schlaf gefallen waren,
dann träumten sie manchmal von einer
Schule und der Gerechtigkeit, die ihnen
dort widerfahren könnte.
■
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Ä s t he t ische B i l du n g

Ästhetische Bildung in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
des CJD Salzgitter greift die Idee von Friedrich Schiller auf, der sie
1795 in seinem Werk „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“
einführte. Er war der Auffassung, dass sich der Mensch im ästhetischen
und spielerischen Handeln verwirklicht.
Von Monika Jost und Silvia de Vries

M a l e n a l s A usdruck
vo n Lebe n sgefüh l

Ästhetische Bildung steht dem rein
kognitiven oder nur lebenspraktischen
Bildungsangebot gegenüber und gründet auf der Überzeugung, dass sich der
Mensch in der kreativen Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt.
Besonders in der Arbeit mit Menschen
mit geistiger Behinderung ist die ästhetische Bildung aus zwei Gründen
bedeutsam: erstens unter entwicklungsfördernden und therapeutischen
Aspekten und zweitens als Kunstpädagogik unter kulturstiftenden und
künstlerischen Aspekten.
In der Kreativgruppe des CJD Salzgitter
werden Erfahrungs- und Handlungsspielräume geschaffen sowie Lernsituationen gestaltet, in denen die Beschäftigten der Werkstatt sich möglichst
selbständig mit dem Lerngegenstand
auseinandersetzen können.
Dazu werden unterschiedliche Materialien und Themen als Mittel eingesetzt,
um ihnen den Zugang zu sich selbst
und das Verständnis ihrer Umwelt zu
erleichtern. Schließlich sollen die unterschiedlichsten Übungen und Lernangebote dazu beitragen, dass die Beschäftigten sich gegenseitig inspirieren und
30
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auf phantasievolle Weise die Farblehre
vermittelt bekommen.
Die ästhetische Bildung im Bereich
Malen und Gestalten dient zudem der
Erweiterung der sinnlichen und emotionalen Wahrnehmungsfähigkeit, sie
fördert Grob- und Feinmotorik und 
trägt zur Steigung des Selbstbewusstseins bei.
   „Wenn ich male, geht in
     meinem Herz die Sonne auf.
Es tut mir so gut und ich wusste nicht
    dass ich das kann.“   Bernd
Es geht aber nicht nur um das „Erlernen“ verschiedener kreativer Techniken. Sicher gibt es Menschen im CJD
Salzgitter, die besonders kreativ sind,
aber in erster Linie ist es wohl wichtig,
sich anderen Anforderungen zu stellen,
als sie der Alltag mit sich bringt. Sich
Neues, Unbekanntes zuzutrauen und
auf der Grundlage des künstlerischkreativen Ausdrucks Möglichkeiten zu
nutzen sich kennen zu lernen. Über
die Bewegung der malenden Hand, ist
der Ausdruck von Emotionen möglich.
Wenn man die Mitglieder der Krea31

äs t he t ische bi l du n g

Von Sascha

tivgruppe beim Malen oder Gestalten
beobachtet, erkennt man, dass sie sich
in eine Welt der Farben ohne Zeit und
Raum einfach fallen lassen.
Sascha, ein Mitglied der Kreativgruppe,
bringt eifrig Farben auf einen Bogen Papier. Er ist ganz aufgeregt und lächelt.
Auf die Frage, was er da male, kommt
die Antwort. „Mein Bild!“ Erneute Versuche eine Interpretation seiner Arbeit zu
erfahren, scheitert. „Mein Bild!“.
Ein Erlebnis mit Frische,
    Echtheit und Überraschung.
Ja, es ist sein Bild, Saschas erstes Bild,
eine scheinbar unkontrollierte Aneinanderreihung von Farben, die bunt und
fröhlich wirkt. Gerade weil sein Bild die
Normierung von Inhalten, Formen und
Techniken außer acht lässt, entsteht
beim Betrachten ein Erlebnis von Frische, Echtheit und Überraschung.
Torsten, seit fünf Jahren Mitglied der
Kreativgruppe, malt in Gedanken versunken eine Reihe von hauptsächlich
roten Häusern auf eine Holzplatte. Im
Hintergrund spielt meditative Musik. 
32

Die Häuser reiht er aneinander in
unterschiedlichen Höhen und Breiten.
Mit einem roten Rahmen aufbereitet,
erinnerte das Werk sofort an Hundertwasser. Auf die Frage, ob er noch so
ein schönes Bild malen könnte, sagte er
zwar „Hmmh, mach ich“, heraus kommt
aber letztlich eine Anordnung von
geometrischen Formen, die aber nicht
an ein Haus erinnern. Torsten malt auch
nicht in Rot, sondern in Blau. Nach Blau
ist ihm jetzt zumute. Auch den Hinweis
doch einen größeren Pinsel zu benutzen, ignorierte Torsten hartnäckig und
setzt seine künstlerische Arbeit einfach
fort. Dies zeigt die unverwechselbare Individualität Torstens und dessen
emotionale Selbständigkeit beim Malen.
Bernd zeichnet vorwiegend filigrane
Figuren und Gesichter. Dazu benutzt er
seinen Bleistift, der nur noch so groß
ist, wie ein Zigarettenfilter und den er
nach der Arbeit einschließt, damit er
nicht verloren geht. Im Laufe der Zeit
sind seine Zeichnungen immer detailgetreuer geworden. Er nutzt keine Vorlage, er arbeitet aus dem Gedächtnis
und wählt Themen, die er im Fernsehen
oder in einer Zeitschrift mal gesehen
hat. Er zaubert Motive aufs Papier, die

Von Torsten, wie
auch das Titelbild
zu diesem Artikel

den Betrachter in Erstaunen versetzen.
Da ist der Eifelturm oder eine Brücke
mit vielen Verstrebungen, dann wieder
sind es Gesichter oder eine alte Burg.
Bis zu zwei Monate arbeitet er mit Hingabe und Leidenschaft an einem Bild.
Sinnlicher Genuss von Formen
und Farben
Sabine hingegen liebt es mit Abtönfarbe
zu experimentieren. Sie mag die kräftigen Farben. Viel Zeit und Energie benötigt sie für die vorbereitenden Arbeiten:
sie überlegt sich ein Motiv, zeichnet
es auf der Leinwand vor und korrigiert
es immer wieder, bevor sie die Farben
aufträgt. Wenn sie die kräftigen Farben
auf die Leinwand bringt, entspannt sie
sich sichtlich.
Hier sprechen völlig verschiedene Persönlichkeiten in ihrem individuellen Stil
zu uns. Ihre Bilder entstehen aus dem
Gefühl der ganzen Person. Die Bilder
entspringen dem sinnlichen Genuss
an Formen und Farben, bei denen eine
Anpassung und Nachahmung keine
Rolle spielen. Sascha, Thorsten, Bernd
und Sabine malen ihre Bilder nicht nach
irgendeiner Stilkunst oder zu ihrer
Vermarktung, sondern um ihrer Selbst-

Von Bernd

willen und für sich selbst. Sie beziehen
ihre Themen, die Auswahl der verwendeten Materialien, die zeichnerische
Handschrift aus ihrem eigenen Innern.
Bernd sagt: „Wenn ich male, geht in
meinem Herz die Sonne auf. Es tut mir
so gut und ich wusste nicht, dass ich
das kann“.
Kunst und Können haben nicht nur
mit dem Blick auf den gemeinsamen
Wortstamm etwas miteinander zu tun,
sondern es gehört schon eine Portion
Können im Sinne von Kenntnissen und
Beherrschung von Fähigkeiten dazu.
Der Umgang mit Pinsel und Farben
ist genauso wichtig, wie die Fähigkeit
differenzierend wahrzunehmen und
zu abstrahieren. Für uns hat Können
aber nicht nur die Bedeutung von etwas
Beherrschen, nachdem man es sich
erarbeitet und erworben hat oder weil
man entsprechend begabt ist. Können
bedeutet ebenso, einfach nur in der
Lage zu sein etwas zu tun, weil die
Bedingungen es zulassen.
Es geht um Anerkennung
Ähnlich wie Peiry (1999) in Bezug auf
Art-Brut-Künstler darauf hinweist, sind
viele Bilder von Menschen mit geistiger
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Behinderung aber nicht nur ein zufallsbedingtes Ergebnis schöpferischen
Tuns, spontaner, affektiv bestimmter
Expressivität und Originalität, sondern
oft ein Resultat wohl durchdachter
Überlegungen, geplanter und harter
Arbeit.
Dies lässt sich aus manchen der bemerkenswerten Entstehungsgeschichten der
Bilder der Mitglieder der Kreativgruppe
unschwer entnehmen. Hier sprechen
wir bewusst nicht von Werken, sondern
von Bildern der Mitglieder der Kreativgruppe, da sich diese Formulierung auf
das Gestalten mit künstlerischen Mitteln
und deren Ergebnisse bezieht, ohne
dass eine Kunstbewertung im engeren
Sinne angesetzt wird. Das künstlerische
Gestalten dient hier an erster Stelle dem
malenden Menschen mit Behinderung
selber. Er folgt in seinem Schaffen einem
- von Freud und auch Leid beeinflussten
- inneren Trieb, und erhält allein schon
durch sein künstlerisches Tun Befriedigung. Wenn er zudem Anerkennung
seiner Leistung durch andere Menschen
mittels deren Beachtung erfährt und die
eigenen Bilder in einer Vernissage zu
sehen sind, ist das der Höhepunkt ihrer
und unserer Bemühungen.
■

Von Sabine

Stichwort

Ästhetische Bildung ist sowohl im
Freizeitbereich als auch in der pädagogischen und therapeutischen Arbeit
integraler Bestandteil der Pädagogik
im CJD Salzgitter.
Sie ist ein Teil des ganzheitlichen
Bildungsverständnisses und ein ständiges pädagogisches Handlungsfeld.
Im Z
 entrum der ästhetischen Bildung
steht die Persönlichkeitsentwicklung
des Menschen mit Behinderung.
Besonders die Arbeit im darstellenden
Bereich stärkt das Selbstbewusstsein,
zeigt Individualität und offenbart die
Fähigkeiten und Fertigkeiten eines
jeden Einzelnen über den beruflichen
Alltag hinaus.
Die Kreativgruppe im CJD Salzgitter
besteht seit nunmehr sieben Jahren als
arbeitsbegleitende Maßnahme im Rahmen der ästhetischen Bildung des CJD.
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Seit der Ausbildung von Testverfahren zur Messung der Intelligenz
zum Zeitpunkt des vorletzten Jahrhunderts kann zwischen Fähigkeit
und Leistung unterschieden werden und muss auch unterschieden
werden. Goethe und Gauß wurden als hochbegabt angesehen, weil ihre
Leistungen so außergewöhnlich exzellent waren. Und es gibt keinerlei
Grund daran zu zweifeln, dass sie hoch begabte Menschen waren.
Das Verfahren, Hochbegabung auf Grund von Leistung festzustellen,
zeigt zwingende Evidenz. 
Von ursula Hellert

Dennoch zeigt dieses Modell eine
Schwäche, der wir gerade im Bereich
der Bildung und Erziehung nicht begegnen möchten. Mit Blick auf die Leistung
können wir all diejenigen identifizieren,
die ihre Begabung in Leistung umsetzen
konnten. Aber wir wissen nichts über
all die, welche zu solchen Leistungen
wie Goethe und Gauß fähig gewesen
wären, aber auf Grund anderer Faktoren
– mangelnde Förderung, Krankheit,
Antriebslosigkeit usw. – dazu nicht
kamen. Für alle pädagogische Arbeit
möchten wir über die Fähigkeiten

�Q
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In dieser Definition sind verschiedene Aspekte enthalten:
Unterscheidung zwischen Fähigkeit und Leistung

informiert sein, um dann eine unterstützende Umgebung zu schaffen,
damit Kinder und Jugendliche so viel
wie möglich aus ihrem Potential verwirklichen können.
Psychometrische Definition von
Hochbegabung
Hochbegabung ist schon im umgangssprachlichen Verständnis gerade nicht
die durchschnittliche Begabung, die wir
bei Menschen vorfinden, sondern die,
welche deutlich aus diesem Durchschnitt herausragt.
35

Intelligenz
was is t hochbegabu n g ?

Hochbegabt nennen wir diejenigen
Menschen, die eine in standardisierten
Intelligenztests gemessene kognitive
Fähigkeit über Prozentrang (PR) 97
(IQ L 130) aufweisen.

Etwa 1920 wurde der so genannte IQ
(Intelligenzquotient) „erfunden“. William
Stern, ein Hamburger Psychologe und
Wissenschaftler, war sein Vater. „Intelligenz ist die allgemeine Fähigkeit eines
Individuums, sein Denken bewusst auf
neue Forderungen einzustellen, sie ist
allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Bedingungen des Lebens.“
So lautet die originale Definition von
William Stern. Diese Erklärung ist aussagekräftig und sympathisch. Sie sagt
aus, dass Intelligenz ein zentrales Persönlichkeitsmerkmal ist. Sympathisch,
weil sie den Blick weg von der Testsituation hin zur Relevanz für das Leben ist.

Einordnung ist die so genannte Gaußsche Normalverteilungskurve. Sie zeigt
die typische Verteilung, die sich in
Bezug auf irgendein Merkmal – zum
Beispiel Sportlichkeit, Größe oder eben
auch Intelligenz – in einem Jahrgang
einer bestimmten Bevölkerung vorfindet. Üblicherweise zeigt sich, dass ein
Merkmal wie beispielsweise Musikalität
bei den meisten Menschen in mittlerer
Stärke ausgeprägt ist und bei wenigen
Menschen so gut wie gar nicht oder
– am anderen Ende – über die Maßen
ausgeprägt ist. Darum nennt man diese
Kurve eine Glockenkurve. In der Mitte

sind die meisten Menschen einzuordnen, an den Rändern immer weniger, je
weiter diese Glocke ihrer Begrenzung
zustrebt.
Die Fähigkeit eines Einzelnen kann
als Position auf dieser Normalverteilungskurve in verschiedenen Systemen
angegeben werden. Für Intelligenz
sind die üblichen Systeme entweder
der IQ (Intelligenzquotient) oder der
Prozentrang (PR). Das mittlere Maß der
Intelligenz liegt bei IQ 100 oder PR 50.
Hochbegabung ist definiert ab IQ 130
oder PR 97.

Gaußsche Kurve

Bedeutung von Intelligenztests
Intelligenz ist also, was der Test misst.
Richtig ist an dieser Aussage, dass die
Aussagen über die Intelligenz eines
Menschen immer rückgebunden sind an
die Fähigkeit dieses Menschen, bestimmte Aufgaben in einem Test zu
lösen. Das heißt, jede Interpretation
muss berücksichtigen, in welchen Verfahren die Ergebnisse erzielt wurden.

Der IQ entspringt – wie der Begriff der
psychometrischen Messung schon sagt
- standardisierten Messverfahren. Das
seit Ende des 19. Jahrhunderts gültige
Mittel zur Messung des IQ ist ein Intelligenztest. Solche Testverfahren müssen
geeicht sein wie eine Waage oder wie
ein Gerät, das den Gasverbrauch misst.
Deshalb sind die Konstruktionen von
Testverfahren sehr aufwendig, da im
Vorfeld viele Stichproben gezogen werden müssen, um eine Sicherheit in der
Messskala haben zu können.
Mit dem Intelligenzquotient wird letztlich numerisch ausgedrückt, auf welcher
Position ein Mensch in der gesamten
Verteilung vorkommender Intelligenz
einzuordnen wäre. Grundlage für diese
36

Dies sind wissenschaftliche Definitionen. Für den Umgang, die Arbeit mit
Menschen, insbesondere mit jungen
Menschen, muss sorgfältig darauf
geachtet werden, welche Konsequenzen aus solchen wissenschaftlichen
Definitionen sinnvoller Weise gezogen
werden können und welche nicht. Diese
Definitionen können nicht das Maß
aller Dinge sein. Zum Beispiel wäre es
völlig unsinnig, die Zuweisung zu einem
bestimmten Programm exakt von einem
in einem Test erreichten IQ von 130
abhängig zu machen und andere mit
einem erreichten Wert von beispielsweise 129 auszuschließen. Vor allem
wäre es pädagogisch fahrlässig, solche
Entscheidungen allein von Testwerten
abhängig zu machen.

Quelle: CJD Braunschweig

Ein Intelligenztest ist noch lange nicht
wie der andere. Denn Tests können unterschiedliche Domänen von Begabung
untersuchen und die Ergebnisse aus
einer Domäne müssen nicht aussagekräftig sein für eine andere Domäne. Manche Testverfahren sind eher
geeignet, um den mittleren Bereich von
Intelligenz näher zu identifizieren.
Andere Verfahren sind so spezifiziert,
dass auch extreme Begabung gut ge-
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Falsch wäre es aber, Tests gegenüber
eine geringschätzige Haltung einzunehmen wie: „Was bedeutet schon ein
hoher IQ? Es war doch nur irgendein
Test.“ Durch vielfältige Untersuchungen ist gezeigt worden, dass eine hohe
Korrelation zwischen Ergebnissen in
Testverfahren und zum Beispiel schulischem Erfolg besteht.
Konzepte von Intelligenz können in
verschiedenen Ausprägungen diskutiert
werden, zum Beispiel als emotionale
Intelligenz. Und diese unterschiedlichen Konzepte zeigen in der Tat
unterschiedliche Begabungen auf, die
der Mensch zum gelingenden Leben
dringend benötigt.

messen werden kann. Vor allem muss
berücksichtigt werden, dass ein Intelligenzquotient im Regelfall ein Durchschnittswert aus den Werten ist, die in
vielen Untertests erreicht wurden. Für
eine weiterführende Interpretation ist es
darum oft wichtiger, ein Stärken- und
Schwächenprofil in der Begabungslandschaft eines Menschen anzuschauen
und zu analysieren, als einen Durchschnittswert ohne weiteren Inhalt zu
setzen.

Test

Das aber ist kein Widerspruch zum Wert
von Intelligenztestverfahren. Diese beziehen sich „nur“ auf die intellektuelle
Begabung, können diese aber auch mit
hoher Zuverlässigkeit messen. Solche
Messungen sind hilfreich, um nachfolgend pädagogische Schritte besser auf
ein Individuum abstimmen zu können.
Manchmal sind sie auch notwendig, um
einem jungen Menschen Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten geben zu können.
Für Schüler, die sich selbst als blass,
unscheinbar und ohne Möglichkeiten
erleben, kann es geradezu eine Erlösung sein, wenn sie Schwarz auf Weiß
die gute oder überragende Höhe ihrer
intellektuellen Begabung aufgezeichnet
sehen können. Dies kann der Einstieg
in die Arbeit an einer Veränderung ihrer
Selbstwahrnehmung und damit auch
ihrer Selbstkonzepte bezüglich ihres
schulischen Erfolges sein.
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Sinnlos sind diese Messungen, wenn es
ausschließlich darum geht, eine Zahl zu
dokumentieren. Besondere Achtsamkeit
ist geboten bei Kindern im Vorschulund Grundschulalter. Dies ist der Ausbildung der Intelligenz im Kind selbst
geschuldet. Die unterschiedlichen Facetten von Intelligenz entwickeln sich in
einem Reifungsprozess, der etwa beim
Übergang vom Kinderalter zum Jugendlichen-Status durchlaufen ist. Entwicklungsvorsprünge können dabei ebenso
auftreten wie auch Verzögerungen.
Wenn dem Interpretationen aufgesetzt
werden, die sehr früh so etwas wie eine
unveränderliche Eigenschaft suggerieren – zum Beispiel: dieser Fünfjährige
ist unglaublich hochbegabt -, dann
kann diese Zuschreibung im Einzelfall
auch fatale Konsequenzen haben. Dann
muss ein Kind vielleicht etwas verkörpern, was es nicht ist. Und seine gute
Begabung mit allen Chancen zu hochwertigen Schul- und Berufslaufbahnen
geht in einer Erwartungsfalle unter,
deren Druck das heranwachsende Kind
nur so zu entkommen glaubt, indem es
verweigert, krank wird oder Ähnliches.
Je jünger das Kind ist, desto weniger
sollte man über Hochbegabung reden.

tion, über die Fragen von intellektueller
Förderung versus sozial-emotionaler
Förderung zu streiten oder umgekehrt.
Die Wahrung des einen Bedürfnisses
ist mit dem anderen verbunden. Wenn
Eltern und weitere Erwachsene (zum
Beispiel Lehrkräfte) in der Umgebung
des Kindes mit Achtung und Empathie,
also wertschätzend mit einem Kind umgehen wollen, werden sie seine Grundbedürfnisse, eben auch die intellektuellen befriedigen wollen.

Begabung
Diese Mahnung zum achtsamen Umgang mit den Ergebnissen von Intelligenztests bedeutet in keinem Fall, der
(Hoch) Begabung keine Achtung und
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Im Gegenteil. Weil die Begabung ein zentrales
Persönlichkeitsmerkmal ist, bedarf gerade ein Kind, ein Jugendlicher für seine
Entwicklung einer Umgebung, welche
die Person in ihrem jeweiligen Sosein
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wertschätzt und dieser Persönlichkeit
mit ihrer Begabung genügend Anreize
bietet. Das intellektuelle Bedürfnis ist
ebenso ein Grundbedürfnis, wie das der
emotional-sozialen Zugehörigkeit. Aber
häufig gilt: Nicht reden, sondern tun!
Das ist oft die bessere Devise. Eltern,
Kindergärtnerinnen wie Lehrkräfte – sie
müssen alles tun, was die Begabung
eines Kindes fördert, und zwar jede
Begabung in jeder Höhe.
Merkmallisten zur Erkennung von
Hochbegabung
Wenn über Hochbegabung bei Kindern gesprochen wird, sind häufig so
genannte Merkmallisten im Gebrauch.
Tatsächlich kommen bestimmte Merk-

tiven Persönlichkeitsfaktoren gemeint.
Das heißt die Rede ist von Faktoren, die
das Individuum in ihm selbst wesentlich bestimmen, die aber nicht kognitiv
sind, also nichts mit Intelligenz zu tun
haben. Solche Faktoren sind zum Beispiel die Motivation, Fragen nach Angst
oder der Fähigkeit, mit Prüfungsstress
umzugehen, Lern- und Arbeitsstrategien und weitere Faktoren. Diese Faktoren bestimmen in erheblichem Ausmaß
die Frage, inwieweit Begabung – also

Moderierende Faktoren
Sofern wir über Bildung und Erziehung
von Kindern und Jugendlichen sprechen, müssen sich alle die Erkenntnis
immer wieder vergegenwärtigen, dass
die intellektuelle Fähigkeit an sich eben
noch nicht zu vielem befähigt.

male in dieser Personengruppe oft ausgeprägter vor als in anderen Gruppen.
Aber diese Betrachtungen funktionieren
nur in der einen Richtung.
Kinder mit Entwicklungsvorsprüngen
lassen häufig folgende Verhaltensmerkmale in starker Ausprägung erkennen:
• sprachliche Dominanz
• hohes Lerntempo
• extreme Gedächtnisleistungen
• starkes Konzentrationsvermögen
• hohes Abstraktionsvermögen
• intensives Interesse für die Beschäftigung mit Symbolen
(abstrakte Repräsentationen von
Gegenständen, Beziehungen, Sachverhalten)

• Vorliebe für Strukturen und Regeln
Gefühle von Andersartigkeit
Intensive Beobachtungsgabe
Aber es kann auch ganz anders sein.
Aus dem Vorkommen oder Fehlen
dieser Merkmale kann nicht zurückgeschlossen werden auf die Höhe
der Begabung. Manche hochbegabte
Menschen fielen als Kinder nicht auf.
Andere mit diesen Merkmalen zeigten
sich später als im Durchschnittsbereich
gut begabte Schüler.
Man erkennt sehr schnell, dass in der
Begleitung der Kinder und Jugendlichen
die unterschiedlichen Bereiche gar nicht
zu trennen sind. Es ist reine Abstrak-
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Gegenwärtige Modelle der Intelligenz
weisen alle ein Beziehungsgefüge aus.
Das Beziehungsgefüge wird geprägt
durch ein Gegenüber von Begabung
oder Fähigkeit und spezifischer Leistung in einem Fähigkeitsbereich.
Inwieweit dieses Gegenüber auch eine
Entsprechung bedeutet – also: wer
mathematisch hoch begabt ist, wird
auch außergewöhnliche Leistungen im
Bereich der Mathematik erzielen – hängt
wesentlich von den so genannten moderierenden Faktoren ab. Diese Faktoren sind in der ersten Gruppe Einflüsse
durch die Umgebung, in der ein Mensch
lebt, beispielsweise bei einem Kind die
Frage der sozialen Stellung der Familie,
des Einbruchs von existentiellen Erfahrungen wie Krankheit usw. In der zweiten Gruppe sind damit die nicht–kogni39
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auch Hochbegabung – in Leistung umgesetzt werden kann. Jeder erwachsene
Mensch weiß, dass eine intellektuelle
Hochbegabung keinesfalls hinreicht,
um erfolgreich in seinem Beruf zu sein.
Selbst wenn wir nur vom Fachwissen
sprechen (dies nennen die Lernforscher
Expertise), wird sofort deutlich, dass
es allein nichts nützt, sprachlich hoch
begabt zu sein, wenn man nicht die
Disziplin aufbringt, Vokabeln zu lernen.

heißt der erweiterte Auftrag: Jeden Einzelnen gerade auch in seiner Begabung
zu achten und nicht auf die Leistung zu
reduzieren.
In jeglicher Arbeit mit jungen Menschen
bewusst Strukturen zu gründen, in denen nicht–kognitive Persönlichkeitsfaktoren ausgebildet und gestärkt werden.
Die Umgebung für das Lernen so gut
als möglich vorzubereiten, damit die
Chance auf Leistung eröffnet wird
und ein positives Leistungsverständnis zu fördern.

Förderung
Je weiter der junge Mensch in seiner
schulischen und beruflichen Bildung
aufsteigt, desto bedeutender wird der
Faktor „Expertenwissen“ gegenüber
dem Faktor „Begabung“ für die Frage,
welchen Erfolg dieser Mensch erreichen kann. Und ebenso deutlich wird,
dass ein Expertenwissen nur aufgebaut
werden kann, wenn die nicht – kognitiven Persönlichkeitsfaktoren wie Fleiß,
Motivation …. gut ausgebildet sind.
Begabung ist gegen Expertise oder
Expertenwissen nicht auszuspielen. Nur
als Wechselspiel wird daraus ein Erfolg
für den Aufbau von lebenstauglichem
Wissen und beruflicher Karriere.

Auf den Standpunkt kommt es an
Begabung ist ein wunderbares Geschenk. Es wird gegeben und verknüpft
mit einem Auftrag. Für jeden Menschen
heißt dieser Auftrag: seine Begabung so
einzusetzen, dass sein Leben wie das
Leben seiner Mitmenschen in der konkreten Gemeinschaft oder Gesellschaft
gelingen kann.
Für Pädagogen und alle, die Verantwortung tragen in der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen,
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Wir bilden keine Hirne, sondern wir
bilden und erziehen Menschen. Jeder
Mensch ist mehr als seine Begabung
und erst Recht als seine Leistung. Es ist
normal, verschieden zu sein. Diese Verschiedenheit macht unseren Reichtum
aus. Erfreuen wir uns an ihm! 
■
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mode t hema oder pädagogische

herausforderu n g ?

Underachievement heißt „Minderleistung“. Ein Schüler zeigt niedrigere Leistung,
als Eltern und Lehrkräfte auf Grund seiner Begabung erwarten würden. Wir reden
also über relativ schlechte schulische Leistungen. Underachievement ist noch nicht
so alt. Diese Ausdrucksweise gibt einen Hinweis darauf, was solche Erscheinungen auch immer mit sich bringen. Nämlich die Frage, ob hier eine neue Variante
des Ummäntelns von Defiziten als Modethema aufgelegt wird, oder ob relevante
neue Erkenntnisse zur Erklärung eines Sachverhalts gefunden wurden. Und mit
den neuen Erklärungen ein neuer Name.
Von Ursula Hellert
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Immer hat es pädagogische Themen
gegeben, die gleichzeitig den Ruf eines
Modethemas hatten. Die bekanntesten aus den letzten zwei Jahrzehnten
mögen ADHS, Dyskalkulie und Legasthenie sein und nun möglicherweise das
Underachievement. Wird irgendjemand
bezweifeln, dass es Erscheinungen wie
Legasthenie oder ADHS gibt? Natürlich
nicht. Und dennoch überkommt manchen ein etwas schales Gefühl, wenn
die Schwierigkeiten eines Kindes in
der Schule mit einem solchen Schlagwort erklärt werden. Übrigens hatte
sogar das Phänomen Hochbegabung
selbst die Fähigkeit, zu einem solchen
Modethema zu werden. Etwa nach dem
Motto: „Ein Schüler stört im Unterricht
– dann wird er uns sicher bald als hochbegabt vorgestellt.“
Häufig macht sich ein Unbehagen breit,
wenn ein neues Schlagwort auftaucht
und scheinbar mit dem Wort plötzlich
eine Erklärung für fehlende Leistung
oder nicht den Erwartungen angemessenes Verhalten auftaucht. Mit
der Erklärung scheint gleichzeitig eine
Entschuldigung gegeben zu sein. Das
begleitende ungute Gefühl kann vielleicht so beschrieben werden: mit dem
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neuen Begriff gehen einige scheinbar so
um, als sei es eine Art Freifahrtschein,
ein Freifahrtschein für Verzicht auf
Leistungsbeurteilung und Verzicht auf
Kritik.
Zwischen Lehrkräften und Eltern kann
dann eine Ping-Ping-Situation entstehen mit verbrannter Erde bei allem, was
den Schulbesuch der Kinder betrifft.
Lehrkräfte haben manchmal den Eindruck, als ginge es letztlich nur um die
Entschuldigung für nicht angemessenes
Sozialverhalten oder nicht angemessenes Leistungsverhalten. Eltern sind
oft dankbar, endlich eine Erklärung
erhalten zu haben für nichterklärbares
Versagen ihres Kindes. Im schlimmsten
Falle endet dies in einer Angriffs- und
Verteidigungssituation zwischen Eltern
und Lehrkräften.
Die Eltern fordern Spezialmaßnahmen
von der Schule, die genau auf ihr Kind
zugeschnitten sind. Die Lehrkräfte antworten, dass sie dafür nicht ausgebildet
sind und dass die Gerechtigkeit allen
gegenüber ihnen nicht erlaubt, einem
einzelnen Kind so überproportional Zeit
zu widmen. Die Eltern wiederum sehen,
dass ihrem Kind eine Schulsituation

zugemutet wird, die nicht Hilfestellung,
sondern eher Beeinträchtigung und Behinderung hervorruft. Dass dies nur zur
Verschlechterung der Gesamtsituation
führen kann, liegt auf der Hand. Also
hilft zunächst einmal nur ein sachlicher
Blick auf dieses Phänomen Underachievement.
Definition
Underachievement wird hinlänglich so
definiert, dass ein länger anhaltender
pädagogisch bedeutsamer Unterschied
zwischen gemessener intellektueller
Begabung und tatsächlich erbrachter
Leistung (zum Beispiel Durchschnittsnote auf dem Zeugnis) besteht. Wer
beispielsweise eine intellektuelle Begabung im oberen Durchschnittsbereich
aufweist, sollte mit guten Leistungen
den Anforderungen eines Gymnasiums
entsprechen können. Wenn stattdessen
aber über mehrere Schuljahre hinweg
dieser Schüler immer wieder um die
Versetzung zu kämpfen hat, nennen
wir dieses Phänomen Underachievement. Das Kriterium des Unterschiedes zwischen Begabung und Leistung
definiert Underachievement allein aber
nicht hinreichend. Ein weiteres muss
hinzugefügt werden. Denn wir würden
43
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niemals einen Schüler Underachiever
nennen, der intensiv eine Sportkarriere verfolgt oder sich politisch in einer
Partei engagiert, aber schulisch mit einem befriedigenden bis ausreichenden
Notenlevel ganz zufrieden ist, obwohl
er eine wesentlich höhere intellektuelle
Begabung hat.
„Underachiever nennen wir Schüler,
   bei denen angenommen werden kann, 
dass sie den Umsetzungsprozess
von Begabung in Leistung nicht selbst
steuern können.“

Die Definition von Underachievement
muss darum so ergänzt werden: Underachiever nennen wir die Schüler, bei
denen mit großer Wahrscheinlichkeit
angenommen werden kann, dass sie
den Umsetzungsprozess von Begabung
in Leistung nicht selbst steuern können.
Was diese Unfähigkeit zur Selbststeuerung ausmacht beziehungsweise warum
und wie die Fähigkeit zur Steuerung
sich erst gar nicht ausbildet oder verloren geht, das ist die eigentlich Frage
bei der Untersuchung von Underachievement.
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Das gilt für jeden Begabungsbereich,
sowohl bei durchschnittlicher als auch
bei überdurchschnittlicher Begabung.
Bei überdurchschnittlicher Begabung
oder bei Hochbegabung macht Underachievement die Umwelt aber meistens
betroffener. Die Dramatik ist offenkundiger, wenn eine gemessene hohe Begabung vorliegt und dennoch am Ende
der Grundschulzeit nur eine Hauptschulempfehlung ausgesprochen wird.
Das ist erklärlich („So ein begabtes Kind
– und dann das!“), sollte alle Professionellen aber nur dazu bringen, erst recht
mit gleicher Intensität diejenigen im
mittleren oder niedrigen Begabungsbereich im Blick zu behalten. Denn kein
einziger junger Mensch darf – wenn immer von seinen mitgegebenen Voraussetzungen möglich - aus der Chance
herausfallen, sein eigenes Leben zu
gestalten und als gestaltendes Glied in
der Gesellschaft mitzuwirken und diese
auch mitzufinanzieren. In Gesellschaften wie der deutschen setzt dies einen
Schulabschluss voraus. Eine jährlich
Untersuchung bei Schülern, die ohne
Schulabschluss unser Bildungssystem
verlassen, dürften die höchsten Quoten
Underachiever gefunden werden.

Die gegebene Definition des Phänomens Underachievement zeigt, dass
außer der Diagnostik durch Intelligenztestverfahren weitere pädagogische
Diagnostik eingesetzt werden muss.
Dadurch wird ebenso so deutlich, dass
Erkenntnisse der unterschiedlichen Professionen eingesetzt werden müssen,
um Interventionsstrategien zu überlegen und zu planen.

kann auch weit in die Zukunft reichen
und den Nobelpreis oder die Familienoder Firmengründung im Blick haben.

Die Bedeutung der Motivation
Underachiever haben kein Problem 
mit ihrer Begabung. Sie haben ein
Problem mit ihrer Motivation. Man kann
auch sagen: sie haben ein Problem mit
ihrer Haltung. Motivation wird dabei
selbst als ein komplexes Geschehen
verstanden.

Zum dritten bedarf es der Fähigkeit,
Pläne zu machen mit dem Ziel, die
eigene Vision Wirklichkeit werden zu
lassen.

Vier Schritte lassen sich beschreiben:
Jeder handelnde Mensch braucht in jedem Moment eine Vision von sich, eine
selbst gewählte Projektion seiner selbst
in die Zukunft.

Uns scheint es so, dass den Pädagogen
in der Schule häufiger als früher junge
Menschen begegnen, die keine Vision
mehr von sich haben. Depression, tiefe
Sinnentleerung oder auch traumatische
Störung mögen Hintergründe dieser
Blicklosigkeit sein. Dies bedarf eher
therapeutischer (medizinisch, oder
menschlich, seelsorgerisch) Zugänge.
Die Schule ist nicht die Institution, die
dieses heilen könnte. Hier sind viele

Diese Vision kann sich darauf beziehen, in wenigen Minuten einer zu sein,
der diese Aufgabe geschafft hat; den
Kuchen gebacken hat; sich getraut hat,
vom Dreimeterbrett zu springen… Sie

Dieses Zukunftsbild von sich selbst
muss mit solcher Kraft gelten, dass der
einzelne sich ihm gegenüber verbindlich verhält. Was ich von mir will, muss
strenger gelten, als das, was andere von
mir wollen können.

Und zu allerletzt geht es um das Durchhaltevermögen. Ohne dieses zählt alles
andere nichts.
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Professionelle und letztlich alle im Sinne der Gesellschaft gefragt.
Bei dem Nachfolgenden soll es daher
um die drei weiteren genannten Schritte
gehen. Alle haben mit dem zu tun, was
Strukturierungsfähigkeit genannt werden kann. Gerade diese Fragen können
auch sehr hilfreich mit dem heutigen
neurobiologischen Wissen beschrieben werden (vgl. Seite 6ff: „Wie lernen
funktioniert.“). Es kann sogar leichter
sein, Veränderungsprozesse bei allen
Beteiligten anzustoßen, wenn noch
einmal aus ganz anderem Blickwinkel
die Notwendigkeit von Struktur für jegliches Lernen gezeigt und verstanden
werden kann.
Bei den Jungen fällt in Schulen der
Strukturverlust häufig früher und intensiver auf, weil er oft mit sogenanntem
externalisierendem Verhalten gekoppelt ist. Externalisierendes Verhalten
bedeutet, dass alles Unruhige, Verstörte, Unausgeglichene und Verängstigte
im Inneren eines Menschen in solch ein
nach außen gerichtetes Verhalten übersetzt wird, dass die Gruppe um diesen
Menschen herum davon betroffen oder
sogar dominiert wird.

Das Verhalten ist störend und häufig
auch aggressiv. Die Schüler zeigen eine
mangelnde Steuerung ihres Kontrollverhaltens. Sozusagen niemand aus
der näheren Umgebung kann neben
einem externalisierenden Menschen in
Ruhe bleiben, was wiederum eine ganze
Spirale von Reaktionen und Gegenreaktionen in Gang setzt.
Mädchen zeigen häufig eine internalisierende Variante des Strukturverlustes. Das Verhalten ist eher passiv,
gleichgültig, aber für die Umwelt unauffällig. Die Schülerinnen sind wenig
in der Lage, sich selbst zur Aktion zu
bringen, erst recht nicht in bestimmten Zeitlimits.
Andererseits aber sitzen sie tatsächlich stundenlang an Aufgaben, ohne
zu einem Ergebnis zu kommen und
ohne irgendjemanden zu stören.
Nicht-kognitive
Persönlichkeitsfaktoren
Mit der Frage der Motivation ist schon
das Feld der so genannten nicht kognitiven Persönlichkeitsfaktoren betreten.
In allen bekannten Modellen von Begabung spielen diese eine große Rolle.
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Die Tabelle zeigt die Attributionsmuster und liest sich wie folgt:
Ein Schüler kann sich eine sehr gute
Leistung in der Physikarbeit auf verschiedene Weise erklären:
1. „Ich habe Glück gehabt.“
2. „Die Aufgaben waren ganz leicht.“
3. „Ich bin eben so begabt für Physik.“
4. „Ich habe gut gelernt.“

Unsere intellektuellen Fähigkeiten sind
die eine Seite der Medaille, die andere
Seite ist die, inwieweit wir diese Fähigkeiten überhaupt einsetzen können.
Angst zum Beispiel ist ein Zustand, in
dem Menschen gar keinen Spielraum
für Intellektualität haben. Angst blockiert. Viele Menschen kennen aus ihrer
Schul- oder Studienzeit die Erfahrung,
dass sie etwas zwar konnten, aber in
der Prüfungssituation überhaupt nicht
fähig waren zu reagieren; sie hatten ein
„Brett vor dem Kopf“, zum Beispiel aus
Angst. Fehlende Motivation erklärt sich
in ihren Folgen ebenso von selbst.
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Ein anderes Programm, das jeder
Mensch internalisiert hat, hat in der
Psychologie den Namen Kausalattribution erhalten. Im Kern geht es darum,
worauf der einzelne seinen Erfolg oder
seinen Misserfolg zurückführt, das
ist die subjektive Zuschreibung von
Ursachen. Im Verlauf seines sozialen
Lernens bildet jeder Mensch ein Muster
aus, wie wohl Leistung oder Versagen zustande kommt. Man kann auch
sagen: jeder hat ein Muster internalisiert, inwieweit er selbst eine Kontrolle
über das Zustandekommen von Erfolg
oder Misserfolg hat. Wenn jemand beim

Lottospiel das Tippen der richtigen
Zahlen ganz einfach auf Glück zurückführt, ist das sicher angemessen. Wenn
ein Schüler dasselbe bezüglich des Erfolgs in der Mathematikarbeit tut, dann
schafft er sich große Schwierigkeiten
im Hinblick auf eine gelingende Schulkarriere. Das Problem liegt darin, dass
dieses Muster unbewusst abläuft. Durch
Testverfahren kann aber die Kausalattribution gemessen werden. Gerade bei
Schülern mit einer UnderachievementSymptomatik sind solche Tests bedeutend, um Beratung zu ermöglichen und
Interventionen zu initiieren.

Man sieht sofort, dass die ersten beiden
Ursachen external sind, die beiden
letzten in der Person liegen. Die außerhalb liegenden Ursachen können gar
nicht beeinflusst werden und von den
internalen Ursachen kann die Begabung
auch nicht beeinflusst werden, sondern
nur die Anstrengung.
Wenn man das Beispiel umkehrt, sieht
man sehr schnell, wie relevant dieses

Attributionsmuster für Lernen beziehungsweise für notwendige Veränderungen im Lernverhalten ist.
Die Erdkundearbeit war mangelhaft. Der
Schüler kann dazu sagen:
1. „Ich habe halt Pech gehabt.“
2. „Der Lehrer war so gemein, das
hatten wir gar nicht im Unterricht.“
3. „Ich habe eben keine Begabung für
das Fach.“
4. „Ich habe mich nicht auf die Arbeit
hinreichend vorbereitet.“
Bei den Varianten 1 bis 3 kann der
Schüler nur den Misserfolg konstatieren. Sein Attributionsmuster sagt aber,
dass er selbst eigentlich damit gar
nichts zu tun hat. Und wenn er selbst
gar nichts damit zu tun hat, dann kann
er auch nichts ändern. Das heißt Verän-

Kausalattribution

Zeitdauer
Stabilisation
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derung wird nicht als möglich gedacht,
geschweige denn geplant (unbeschadet
vieler Versprechen, die in „pädagogischen“ Gesprächen gemacht werden).
Es wird deutlich, warum es tatsächlich schädlich sein kann, zu viel von
Begabung zu sprechen. Selbststeuerung
kann jeder Einzelne nur erlernen, wenn
die eigene Anstrengung in Relation zum
Erfolg oder Misserfolg als bedeutend
internalisiert ist. Dass auch noch andere
Attributionen vorkommen, ist beim
Vorhandensein einer soliden Anstrengungsbasis völlig in Ordnung und sinnvoll (es gibt zum Beispiel Pech!).

„Es kann tatsächlich schädlich sein,
   zu viel von Begabung zu sprechen“

Ort der Kausalität
intern

extern

stabil

Fähigkeit

Aufgabenschwierigkeit

variabel

Anstrengung

Glück
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Attributionsmuster werden von
Kindesbeinen an gelernt, vor allem
vom Säuglingsalter an
• im Umgang mit Gegenständen (was
gelingt wie?),
• in der Beobachtung von Spielkameraden und ihren Erfahrungen (was können sie und wie erreichen sie das?),
• durch Geschichten, Märchen, Filme
etc. und ihre Erklärungen zu Erfolg
und Misserfolg (wie viel Wunder
kommt vor und welche Haltung haben die Helden?) und
• durch die Beschreibungen und Erklärungen insbesondere von Eltern und
dann von Pädagogen in Kindergarten und Schule (wofür wird gelobt?
Wie lange darf das Kind ganz allein
probieren? Welche Fehler dürfen
gemacht und müssen wieder selbst
ausgebessert werden?).
Wenn Tests sehr hohe Prozente in negativen Attributionen ausweisen, sind
professionelle Interventionen dringend
geboten, zum Beispiel durch Reattributionstrainings.
Dazu braucht es erfahrene Psychologen für die Diagnostik und für die
Therapie.
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Strukturverlust als
Kindheitsphänomen
Was unterscheidet die heutigen Generationen von Kindern und Jugendlichen
von früheren? Immer gab es Unterschiede von Generation zu Generation.
Jetzt aber werden nicht quantitative
sondern qualitative Unterschiede
deutlich. Sie zeigen sich als genereller
Strukturverlust. Am stärksten ausgeprägt ist dieser Strukturverlust zunächst
in Familien oder gesellschaftlichen
Gruppen, die durch bekannte zusätzliche Risikofaktoren belastet sind.
Ebenso ist aber schon zu sehen, dass
diese Schwierigkeit, das eigene Leben
zu strukturieren, ein generelles Gegenwartsthema wird.
Defizite in der
Strukturierungsfähgikeit
Diese Zeile könnte man als Überschrift
für die gegenwärtige Situation von
Schülern setzen. Diese Schwierigkeit
bringen sie in die Schule mit, sie wird
nicht in der Schule erzeugt. Aber die
Institution Schule kann entweder dieses
charakteristische Defizit der heutigen
Generationen verstärken oder abmildern. Je nach Alter der Schüler sind
dabei die Chancen zur Veränderung

der Situation sehr unterschiedlich. Im
Grundschulalter ist das Veränderungspotential der Schule noch am größten.
Am Ende der Mittelstufe ist fast keine
durch schulische Intervention angestrebte Veränderung mehr möglich. Das
kann in diesem Alter häufig nur noch
die Lebenserfahrung bewirken.
Dieser Strukturverlust betrifft alle
Ebenen, auf denen Kindern kognitiv
und emotional sich die Welt aneignen:
die Ebene des Raumes, der Zeit und
der Beziehung. Dies wird in denkbar
anders 2/2010 genauer in den Blick
genommen.
Die grundlegenden Veränderungen
in der Weise, wie Kinder aufwachsen,
führen zu Strukturveränderungen – im
günstigen Fall – und zu Strukturverlust
im ungünstigen Fall. Das Letztere kann
eintreten, wenn die Erwachsenen, vor
allem zunächst die Eltern, in ihren eigenen krisenhaften Erfahrungen die Kraft
zu neuer Strukturgebung nicht aufbringen können. Ebenso wird eine Entwicklung des Schulkindes verstärkt, wenn
die konkrete Institution Schule in einem
Verständnis verharrt, dem einfach keine
Wirklichkeit mehr entspricht, näm-

lich: die Schüler bringen die Struktur
mit, die Schule gibt die Bildung hinein.
Heute muss die Schule selbst erst eine
Struktur vermittelnde Kultur ausbilden,
um überhaupt bilden zu können. Diese
Aussagen beschreiben eine veränderte
Wirklichkeit, sie haben auf keinen Fall
die Frage nach „Schuld“ zum Thema.
Die Schulfrage zu stellen, heißt im
Regelfall: Scheuklappen vor der Wirklichkeit aufzusetzen und sich ihr nicht
selbst zu stellen. Das aber tut Not, für
alle Beteiligten.
Underachievement, ein Modethema?
Underachievement ist erst in den letzten Jahren beschreibbar (wenn auch
nicht als medizinisches, sondern als
pädagogisch-psychologisches Phänomen) geworden. Mit dieser Beschreibung treten Situationen ein, wie oben
schon beschrieben. Eltern von Schülern,
die mittlere oder schlechte Leistungen zeigen, bei denen aber eine hohe
Begabung gemessen worden ist, fühlen
oft auch durch die Bezeichnung dieses
Phänomens als Underachievement eine
Entlastung. Lehrkräfte wiederum sehen
sich plötzlich der Forderung gegenüber,
mit diesem Phänomen umzugehen oder
gar es zu „therapieren“ und fühlen sich
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damit häufig überfordert. Sie empfinden manches Mal, dass die Erklärung
gleichzeitig als eine Entschuldigung
genutzt wird.
Das ist wahr, aber kann man das Thema
damit abtun? Man kann auch einen
anderen Standpunkt beziehen, nämlich den: Endlich kommt das Thema
allgemein in den Blick, endlich wird es
als Herausforderung erkannt, endlich
denken Pädagogen und Psychologen
und Eltern über geeignete Interventionsstrategien nach. Das Fazit lautet
also: Es kommt wie immer auf den
Umgang mit einem solchen Thema an,
ob es in die etwas verächtliche Ecke
eines Modethemas gerückt wird oder
als pädagogische Herausforderung
erkannt und angenommen wird. Wenn
das letztere der Fall ist, ist es weder
von Eltern als Entschuldigung benutzbar (oder im entsprechenden Alter von
Schülern), noch kann es von Pädagogen
länger geleugnet werden. Es wird zum
Arbeitsthema.

stränge zusammen, die nicht weniger
als die gesamte Entwicklung eines Kindes, eines Jugendlichen betreffen. Und
damit gibt es keine einfachen Interventionen, sondern nur das gemeinsame
hartnäckige Begleiten – das ist: mit
einem Höchstmaß an Empathie maximal
konsistent den schulischen und häuslichen Alltag leben.
■

Als solches Arbeitsthema wird uns das
Phänomen Underachievement noch
lange erhalten bleiben. Denn in dieser
Beschreibung kommen Entwicklungs49
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Wir sind so stolz darauf, Kultur gelernt zu haben. Nietzsche aber fordert uns auf:

„ M a n habe K u l t ur “ .
Jedes Gemeinwesen, ob Dorf,
Stadt, Großstadt,
Land, muss mit
seiner Kultur
lernen, leben,
zittern, zagen,
bangen, …und
mit ihr feiern.
Kultur muss bewahren, aber auch
wagen. So ist die Avantgarde der
Trupp, welcher der Garde voraus
ist,- ins unwirtliche Niemandsland
vorstößt, wo es kalt und ungemütlich ist. Kulturschaffende müssen
Brückenbauer, Pontifexes sein, dürfen aber nicht ständig dem Zeitgeist
hinterherlaufen.

Kirchen werden nicht voller durch
Ringelpietz-Theater, Ausstellungen nur
vorübergehend durch „moderne“ Events.
Kultur ist ein Abbild des alltäglichen, des
normalen Lebens. Aber, so wie das „normale Leben“, ist auch Kultur erlernbar.
Wie beim Lernen ist einiges, was Kultur
anzubieten hat, manchmal auch schwer
und nicht immer gleich genießbar.
Es ist keine Fastfoodware, kein Häppchenteller, vorgeschnitten und konsumierbar. Es ist auch nicht verboten, sich
auf ein kulturelles Ereignis, eine Theateraufführung, einen Ausstellungsbesuch vorzubereiten. Da liegen noch viele

50

Aufgaben für Elternhaus, Schule,… und
auch für das Theater.
Die Brücken, welche die Theaterleute
bauen wollen, dürfen nicht immer
smarte Schnellstraßen sein, mit glänzendem Asphaltbelag - unsere Brücken sind auch Stege, Holzbrücken
und gefährliche, nicht schwindelfreie
Transportbänder. Aber es lässt sich von
ihnen Ungeahntes sehen, erleben, auch
fürchten. Wir erschaffen eine Welt, die es
nicht gibt, und betrachten die Welt, die
es gibt, so genau, dass sie es erst dann
richtig gibt.
Kultur tut gut, aber schmerzt auch.
Kultur ist nicht nur erhebend, sondern
auch listig und anstößig, kann Pfahl im
Fleisch sein. Kultur deckt das wahre
Gesicht des Menschen auf, zeigt nicht
nur die gepflegte Haut, sondern die Dämonen hinter den „gütigen“ Augen. Das
menschliche Gesicht in seiner Vielfalt, in
seiner sezierten Größe, - Kunst nicht nur
als Schein, sondern als Essenz, welche
die Würde des Menschen bestätigt.
Kultur entwirft Welten, die es nicht gibt.
Kultur lässt Klänge hören, deren Dissonanzen und Harmonien erschrecken
und erfreuen können. Kultur schafft eine
neue Welt und bringt eine kaputte alte
wieder in Ordnung. Kultur ist das Einzige, was uns aus dem Paradies geblieben

ist, dort wo man uns zum ersten Mal
mit unserem Namen anrief, und auf den
man uns verwies und in eine Welt entließ
für die wir verantwortlich wurden. Das
war die Welt, in der dann gleich der Bruder den Bruder erschlug. So fing unsere
Geschichte an. Jetzt versuchen wir, mit
den uns verbliebenen Glaskugeln des
Paradieses diese Welt wieder zusammenzuleimen, die wir selbst vorher
auseinandergerissen haben.
Kultur tut weh, weil sie unsere Gebrechen offenlegt. Kultur tut gut, weil
sie Wunden heilt. Kultur lässt Feige
für Stunden zu Revolutionären, treue
Ehemänner zu zitternden Casanovas
werden, aus Beamten werden Hallodris.
Kultur stellt die Welt auf den Kopf und
siehe - jetzt steht sie richtig. Durch Zivilisation, Kultur und Kunst werden wir zu
dem, was wir sein könnten, aber nicht
immer sind: zur Krone der Schöpfung.
In der Kultur erfüllt sich der Mensch.
Ohne Kultur lebte es sich vielleicht
manchmal leichter, gemütlicher und
kurzfristig problemloser,- aber auch
viel, viel ärmer. Lernen wir also nicht zu
verarmen, lernen wir wieder reicher zu
werden an Kultur.

Rainer Steinkamp

Intendant des Theaters der Stadt Wolfsburg

Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft zu übernehmen, ist bei New Yorker
fester Bestandteil der Unternehmenskultur. New Yorker
engagiert sich in verschiedenen Bereichen im Sinne eines
nachhaltigen und sozialen
Wirtschaftens. Die Förderung
und der Einsatz für Kinder und
Jugendliche stehen hierbei an
oberster Stelle.
New Yorker stärkt insbesondere das soziale Engagement
in der Region durch verschiedene Projekte, die langfristig
angelegt sind. Mit der eigenen
„New Yorker Stiftung. Friedrich
Knapp“ wird darüber hinaus
die kulturelle Bildung von
sozial benachteiligten Kindern
und Jugendlichen ermöglicht
und unterstützt.
Überregionale Engagements
in sozialen Bereichen sind im
Rahmen der weltweiten
Präsenz von New Yorker
ebenso selbstverständlich. So
werden z. B. Kollektionen mit
angesagten Künstlern produziert – ein Teil der Erlöse wird
hierbei für einen guten Zweck
gestiftet.
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