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Unter Selbstwirksamkeit versteht die  
kognitive Psychologie die Überzeugung 
einer Person, auch schwierige Heraus- 
forderungen aus eigener Kraft bewältigen 
zu können. Geprägt wurde der Begriff 
vom US-amerikanischen Psychologen  
Albert Bandura, der herausgefunden hat, 
dass Menschen meist nur dann eine 
Handlung beginnen, wenn sie davon 
überzeugt sind, dass sie sie auch tatsäch-
lich erfolgreich ausführen können.

Text: Silke Weiß

Ich 
kann 
das!

U
ns selbst Ziele zu ste-
cken und diese zu  
erreichen, führt zur 
Erfahrung unserer 
Selbstwirksamkeit.  

Es lässt uns im Vertrauen in uns 
selbst und darin, dass wir etwas 
bewirken können, beständig 
wachsen. Dranbleiben und sich 
entwickeln wollen ist in uns an-
gelegt. Damit es so bleibt, braucht 
es von Anfang an die wache Be-
gleitung von Eltern, Lehrern und 
Begleitpersonen.

Tue ich etwas aus eigenem An-
trieb und merke, dass ich die be-
absichtigte Wirkung erziele, er-
fahre ich mich als selbstwirksam. 
Schon Neugeborene finden durch 
angeborene reflexhafte Krabbelbe-
wegungen (den sogenannten breast 
crawl) allein die mütterliche Brust 
– wenn man sie lässt. Das bedeu-
tet, 30 bis 60 Minuten zu warten, 
bis es der Säugling geschafft hat, 
aus eigenem Antrieb hinaufzu- 
krabbeln und zu saugen. In der  
Regel greifen wir ein und helfen 
ihm – und nehmen ihm so die 
erste Selbstwirksamkeitserfahrung.

Dabei bleibt es nicht. Während 
ihres Aufwachsens erleben Kin-
der immer wieder, dass über ih-
rem Wollen das Wollen der Er-
wachsenen steht und diese ihnen 
nicht erlauben, ihrer eigenen Ent-
wicklung zu folgen und zu reifen. 
Als Erwachsene tragen wir die 
Verantwortung, Kinder vor Scha-
den und Verletzungen zu bewah-
ren. Aber wir dürfen ihnen auch 
etwas zutrauen!

Kleine Kinder, die laufen ler-
nen, stehen immer wieder auf 
und versuchen es erneut. Das 
Kind erlebt Frustration, bleibt 
aber dran, und freut sich, wenn 
es Erfolg hat. Es darf sein Erfolg 
sein, nicht der der Eltern, die es 
unterstützt haben. Eltern haben 
die Aufgabe, die Frustration aus-
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zuhalten, zu trösten und zu er-
mutigen, ohne unnötigen Druck 
aufzubauen. Das zu frühe Auf- 
stellen und Gehen an der Hand 
bringt zum Beispiel nach Aussage 
von Experten die natürliche Be-
wegungsentwicklung durchein- 
ander. Und permanente Überfor-
derung führt schließlich zur  
Vermeidung von Anstrengung.

Wie Schule Selbst-
wirksamkeit verhindert 
Viele Eltern berichten von der 
Lernbegeisterung ihrer Kinder, 
die bald nach dem Eintritt in die 
Schule einen Einbruch erleidet. 
Irgendwo zwischen 45 Minuten 
Mathe und 45 Minuten Deutsch, 
vor dem Abzeichnen einer Vor-
lage oder nach der Turnprüfung 
haben wir aufgegeben, die zu sein, 
die wir sind, und vergessen, was 
wir eigentlich wollen. Die eigenen 
Ziele werden durch fremde über-
schrieben. 

Weil ihnen Erwachsene – El-
tern, Lehrer und andere Erzie-
hungsberechtigte – immer wieder 
vorschreiben, was sie zu wollen 
haben, verlernen Heranwachsen- 
de, auf ihre inneren Impulse zu 
hören. Selbst grundlegende Be-
dürfnisse wie Essen, Trinken oder 
Pausemachen sind betroffen.

Als Lehrer lernt man zu moti-
vieren, und wenn das gelingt, 
glauben Schüler schließlich 
selbst, dass sie das lernen wollen, 
was man ihnen anbietet. Als 
Folge dieser Praxis wissen viele 
nach dem Abschluss nicht, was 
sie wollen. Dann ist ein Jahr 
chillen angesagt, um sich darauf 
zu besinnen. Das halten wir in-
zwischen für normal. Anschei-
nend muss in diesen Jugendli-
chen noch etwas nachreifen, für 
das in ihrer Kindheit keine Zeit 
da war.

Viel zu oft fordern wir von jun-
gen Menschen Kompetenzen und 

Fähigkeiten, die noch nicht oder 
nur ungenügend gereift sind. In 
der Pubertät, wenn sie mit sich 
und ihren sozialen Interaktionen 
sehr beschäftigt sind, fordern wir 
intellektuelle Hochleistungen, die 
unter Druck zwar geliefert wer-
den, aber einen hohen Preis for-
dern: Eine dicke Schicht unerfüll-
ter Bedürfnisse legt sich wie ein 
Mantel um die Persönlichkeit. Sie 
lernen vor allem eins: sich anzu-
passen und brav zu machen, was 
sie gesagt bekommen. Eine Men-
talität, die aus den Anfängen un-
seres Bildungssystems stammt. 
Zur Zeit des preußischen Milita-
rismus und der Benutzung von 
Schule, um Fabrikarbeiter heran-
zuziehen, war das passend. Heute 
ist es völlig überholt.

Wir nehmen Kindern und Ju-
gendlichen immer wieder die 
Chance, etwas aus eigenem An-
trieb und in ihrer Zeit zu errei-
chen. Das Prinzip der Reifung 
scheinen wir in unserer schnellen 
und auf Output ausgerichteten 
Zeit vergessen zu haben. Aber  
zunehmend fragen Jugendliche 
nach dem Sinn und verlieren die 
Motivation. Erschöpfungsdepres-
sionen im Kindesalter haben stark 
zugenommen, und Kinderärzte 
sind alarmiert. Selbstmord ist laut 
einer Studie der Weltgesundheits-
organisation die häufigste Todes-
ursache von jungen Menschen 
zwischen 15 und 29 Jahren in  
reichen Ländern. Es wird höchs- 
te Zeit, zu handeln!

Das Prinzip Heraus-
forderung macht Schule
Eine ganze Reihe von Schulen,  
sowohl in freier Trägerschaft als 
auch staatliche, gehen hier bereits 
neue Wege. An ihnen, etwa der 
Alemannenschule Wutöschingen, 
geht es nicht darum, den Schülern 
etwas vorzusetzen und sie, wenn 
sie darauf keinen Appetit haben, 

dazu zu motivieren, dass es ihnen 
vielleicht doch schmeckt. Dort 
stellen sie ihnen das bestmögliche 
Buffet zum Lernen bereit und  
sagen: „Schau, was dir schmeckt. 
Wir unterstützen dich in jeglicher 
Form. Aber die Verantwortung 
hast du.“ Für manche ist es gar 
nicht einfach, für alles selbst  
verantwortlich zu sein. Dafür 
braucht es eine Unterstützung,  
einen Mentor oder Begleiter.  
So kann es Schritt für Schritt in 
die Selbstverantwortung gehen 
und Selbstwirksamkeit erfahren 
werden. 

Kinder der 8. bis 10. Klassen 
der Evangelischen Schule Berlin 
Zentrum fahren jedes Jahr zu  
Beginn des neuen Schuljahres  
auf „Herausforderung“. Kleine 
Gruppen stecken sich Ziele, die 
sie in diesen drei Wochen errei-
chen wollen, von der Umrun-
dung des Bodensees, über das 
Schneidern der ersten eigenen 
Kollektion bis zur Gründung ei-
ner Schulband und dem Einüben 
des ersten Konzerts. Egal ob das 
Projekt ein großartiger Erfolg ist 
oder an zwischenmenschlichen 
Problemen scheitert: Das Wachs-
tum ist enorm! Viele sind stolz 
auf das, was sie geschafft haben. 
Andere Schulen greifen die Idee 
mittlerweile auf.

Auch außerhalb der Schulen 
gibt es eine wachsende Zahl von 
Möglichkeiten selbstbestimmten 
Lernens. Der Verein KuKuk Kul-
tur aus Stuttgart baut Spielräume 
an Orten, wo es schwer ist, noch 
an spielen zu denken, wie in 
Kriegsgebieten oder Slums. Meist 
sind „schwierige“ Jugendliche aus 
Deutschland und Kinder vor Ort 
beteiligt. Diese Jugendlichen erle-
ben eine Transformation. Von vie-
len ist zu hören, dass sie sich zum 
ersten Mal in ihrem Leben wirk-
lich wichtig vorkamen und das 
Gefühl hatten, etwas beizutragen 
und zu bewirken.

Neue Rollen von Lehrern 
und Eltern
Auch an einer „normalen“ Schule 
können Lehrerinnen und Lehrer 
Räume für Eigeninitiative, eigene 
Gestaltung und damit eigene Er-
fahrungen schaffen. Sie können 
sich z.B. die Frage stellen: Wo 
kann ich die Schüler entscheiden 
lassen, wie oder in welcher Sozi-
alform sie eine Aufgabe angehen 
wollen? Etwa in einer Projektar-
beit kann es auch die freie Wahl 
der Aufgabe selbst geben.

Oder ich kann als Lehrerin 
schauen, wo jemand Stärken  
hat – und die müssen sich nicht 
unbedingt eng auf das jeweilige 
Fach beziehen. Eine Schülerin, die 
schwache Leistungen in Chemie 
zeigt, stellt sich z.B. beim Experi-
mentieren als große Unterstüt-
zung heraus, weil sie gute Ar-
beitsbedingungen herstellt und 
für Ordnung sorgt. Eine Rück-
meldung dazu zeigt: Ich habe  
dich darin gesehen!

Ein Schüler, der unfreiwillig 
und mit entsprechendem Ergeb-
nis im Spanisch-Wahlpflichtkurs 
sitzt, erweist sich als Video-Artist 
bei der Produktion des Projekt-
films für den Fremdsprachenwett-
bewerb und bekommt viel Aner-
kennung von den Mitschülern.

Bei beiden wurden die Leistun-
gen anschließend besser. Das 
grundsätzliche Angenommensein 
und das Gefühl, dazuzugehören, 
ist ein Treibstoff für die eigene 
Entwicklung und gibt Kraft, sich 
auch jenen Dingen zu widmen, 
die nicht leichtfallen. Nur wo  
ich sein darf, kann ich werden. 
Begleitung ist also nötig, auf das 
Wie kommt es an.

Das ist auch für die Lehrenden 
von Bedeutung. Der Arzt, Psycho-
therapeut und Neurowissenschaft-
ler Prof. Dr. Joachim Bauer hat 
gezeigt, dass das unter ihnen so 
verbreitete Burn-out weniger an 
zu viel Arbeit liegt als vielmehr 

an Konflikten auf der emotiona-
len Ebene und dem Gefühl, dass 
man nicht mitgestalten kann, son-
dern nur ausführt. Das Gefühl, 
mitgestalten zu können, ist also 
auch für Lehrer sehr wichtig. Es 
braucht Raum dafür.

Wichtig ist, sich darüber klar  
zu werden, was ich selbst eigent-
lich mit den Kindern und Jugend-
lichen tun will, und vor allem 
auch, wie. Hilfreich kann dabei 
sein, sich mit gleichgesinnten 
Kolleginnen und Kollegen auszu-
tauschen, gegebenenfalls sogar ge-
meinsam Projekte zu planen und 
durchzuführen.

Insgesamt müssen sich die  
Rollen von Eltern und Lehrern 
verändern, von Belehrenden zu 
Begleitern und Zeugen von Ent-
wicklungsprozessen. Das klingt 
einfacher, als es ist, denn die  
heutigen Erwachsenen sind selbst 
anders aufgewachsen. Was es dazu 
braucht, sind Präsenz und Acht-
samkeit, Einfühlungsvermögen 
und Beziehungsfähigkeit. Auch 
mit kleinen Interaktionen können 
wir dazu beitragen, dass sich der 
andere gesehen, wahrgenommen 
und in seiner Entwicklung wert-
geschätzt fühlt. Lassen Sie Ihre 
Kinder und Schüler sich selbst 
Ziele stecken, auch wenn Sie bes-
ser wissen, wie es geht. Das lässt 
sie wachsen und zu denen werden, 
die sie sind.
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