Wenn Kinder zu
„Superhelden“ werden
Die Entwicklung der Selbstwirksamkeit

- von Sonja Eiden
Lena ist 1Jahr alt. Laufen kann sie schon ein bisschen

einen wichtigen Termin. Max möchte aber lieber noch

aber im Krabbeln ist sie schnell, wie der Wind. Während

was spielen und hat gar keine Lust auf Kindergarten.

der Eingewöhnungsphase in der Nestgruppe, krabbelt

Morgens, zu Hause, im Schlafanzug spielen mag Max

sie gerade wieder neugierig auf Julian zu. Julian sieht

nämlich ganz besonders gerne. Mama kommt in sein

sie kommen und kneift schon die Augen zu. Doch zu

Zimmer und ist inzwischen ziemlich sauer. Sie will Max

spät – Lena hat schon zugebissen und Julian schreit los.

hochheben und ihn anziehen. Max will immer noch

Sofort kommt die Erzieherin und nimmt Julian auf den

nicht, schmeißt sich auf den Boden und brüllt laut immer

Arm. Lenas Papa kommt auch angelaufen, nimmt Lena

wieder „Nein! Nein! Nein!“. Jedes Mal, wenn Mama

auf den Schoß, hält sie dort gut fest, damit sie nicht

versucht ihn hochzuziehen, zappelt er so stark, dass es

noch mehr anrichten kann und schimpft mit Lena.

nicht geht. Dabei muss er sogar ein bisschen lachen. Auf

Lena schaut sich um: Julian weint immer noch auf dem

einmal trifft er Mama dabei mit dem Fuß und Mama

Arm der Erzieherin, alle Kinder im ganzen Raum haben

wird total wütend. Ihr kommen sogar die Tränen und sie

unterbrochen, womit sie gerade beschäftigt waren und

rennt aus dem Zimmer.

schauen zu ihnen rüber. Papa schimpft immer noch,

Was Lena und Max gerade erfahren, ist erlebte

als sich auf Lenas Gesicht ein triumphierendes Lächeln

Selbstwirksamkeit. Sie entdecken, dass ihr eigenes

ausbreitet – da schimpft Papa noch mehr.

Verhalten in ihrer Umgebung etwas auslöst, dass sie der

Max ist 2 ½ Jahre alt und seine Mama hat heute morgen

„Urheber von Wirkung in der Umwelt“ (Elsner & Pauen,

schon fünf mal gesagt, dass er sich jetzt anziehen soll.

2012, S. 183) sind. Ihre Reaktionen zeigen deutlich, dass

Mama sagt, sie würden sonst schon wieder zu spät in

sie zutiefst fasziniert sind von diesem Gefühl.

den Kindergarten kommen und heute hat auch Mama
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Bevor Kinder sich gezielt fortbewegen können, also
sicher und schnell krabbeln oder laufen können, sind

Wozu braucht der Mensch eigentlich
Selbstwirksamkeit?

Kinder vollständig „Fremdbestimmt“. Die Erwachsenen
haben die Kontrolle, entscheiden, wann es gewickelt

Die Erfahrung, etwas in der Umwelt bewirken zu

oder gefüttert wird, ob das Kind auf dem Arm ist oder

können, nicht einfach nur hilflos ausgeliefert sondern

auf dem Boden spielt oder zum Schlafen ins Bett gelegt

Gestalter und Auslöser zu sein, ist eine der wichtigsten

wird. Irgendwann jedoch entdecken Kinder, dass sie auch

Grundlagen für die Entwicklung von Motivation,

selber Gestalter ihrer Umgebung sind, dass sie eigene

Identität, Persönlichkeit und Autonomie. Wie sollen

Ideen entwickeln und diese sogar umsetzen können. Sie

Kinder sich wehren können, wenn jemand sie ärgert oder

entdecken ihre Selbstwirksamkeit.

bedroht, wenn sie nie die Erfahrung gemacht haben,
dass eigenes Verhalten etwas verändern kann? Kinder,
die nie etwas selber machen dürfen, können nicht die

Wichtige Entwicklungsphasen der
Selbstwirksamkeit

Erfahrung machen, dass ihre eigene Anstrengung etwas
bewirken kann – nämlich Erfolg. Selbstwirksamkeit
ist aber nicht nur für Kinder ein wichtiger Aspekt der

Die Erfahrung, etwas in der Welt bewirken zu können,

Entwicklung. Auch im Erwachsenenleben spielt das

entwickelt sich ein Leben lang. Dennoch sind bestimmte

Prinzip der Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle.

Phasen besonders Bedeutsam für die Entwicklung der

Studien haben gezeigt, dass sowohl Tiere (Seligman,

Selbst-wirksamkeit.

1978) als auch Menschen ( Abramson, Seligman und

Kinder beginnen bereits zwischen dem 3.-8. Monat zu

Teasdale, 1978) in einen Zustand der Teilnahmslosigkeit

begreifen, dass sie „durch ihr eigenes Tun bestimmte

und Resignation geraten, wenn sie in unangenehmen

Effekte erzeugen“ (Hannover & Greve, 2012). Wenn

Situationen immer wieder die Erfahrung machen, dass

sie mit der Hand auf einen Karton schlagen und ein

sie mit ihrem eigenen Verhalten nichts an der Situation

Geräusch entsteht oder wenn sie beim Essen einen Löffel

verändern können. Dieses Prinzip der sogenannten

immer wieder auf den Boden werfen und sich freuen,

„gelernten Hilflosigkeit“ spielt in der Burnout- und

wenn dieser auch immer wieder aufgehoben wird,

Depressions-Forschung eine wichtige Rolle. Auch in

erleben sie sich bereits als selbstwirksam.

der Unternehmensberatung spielt mittlerweile die

Mit ca. 1 Jahr beginnen Kinder gezielt Dinge auch selber

Erkenntnis eine große Rollen, dass Mitarbeiter, die

machen zu wollen (z.B. selber essen) und gehen dabei

sich in einem Unternehmen als selbstwirksam und

mit ca. 15 Monaten immer planvoller vor (z.B. schauen,

mitgestaltend erleben leistungsfähiger, erfolgreicher und

wie weit die Erzieherin weg ist, um dann doch den

stressresistenter sind (vgl. Purps-Pardigol, 2015).

Turm der Anderen umzuwerfen). Dabei sind kognitive

Die Selbstwirksamkeits-Erfahrungen in der Kindheit

Entwicklungsschritte eine wichtige Voraussetzung (vgl.

sind

Van de Rijt & Plooij, 2005).

Leistungsmotivation, Selbstschutz, Stressmanagement,

Die Entwicklung der Selbstwirksamkeit erreicht mit

Beziehungsg-estaltung, Persönlichkeit und Selbstver-

ca. 2 Jahren eine zentrale Phase, in der Kinder den

wirklichung im Erwachsenenalter.

also

ein

wichtiges

Fundament

für

vollen Umfang der Möglichkeit begreifen, Einfluss
auf ihre Umgebung zu nehmen und dies gezielt
einzusetzen. Insbesondere in dieser Zeit kommt es zu
einem verstärkten Wunsch nach Autonomie und zu
ausgeprägten Trotzphasen.
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Das kindliche Erleben von
Selbstwirksamkeit

geschieht), sie versuchen es in verschiedenen Situationen
mit verschiedenen Personen, sie gehen immer ein
Schrittchen weiter, um zu erkunden, wo die Grenzen

Lena und Max haben in unseren Beispielen ihre

dieser neu entdeckten „Superkräfte“ sind und das

Selbstwirksamkeit entdeckt. Dies geschieht jedoch nicht

Ergebnis dieser kindlichen „Superhelden-Forschung“ ist

nur in Konfliktsituationen. Auch wenn Kinder bauen,

häufig eine ausgewachsene Trotzphase.

matschen, malen, gestalten usw. erleben sie sich als
wirksam. Doch was geht dabei in ihnen vor? Zunächst
einmal geschieht ein wahres „Feuerwerk“ im Gehirn.

Wie erzieht man „Superhelden“?

Erleben sich Menschen als selbstwirksam, wird das
„Belohnungszentrum“ des Gehirns aktiviert und es

Stellen Sie sich vor, Sie würden tatsächlich über Nacht

werden Botenstoffe (v.a. Dopamin) ausgeschüttet, die

Superheldenkräfte entwickeln. Plötzlich würde ein

uns ein ziemlich gutes Gefühl machen. Wir alle kennen

Pusten einen Sturm auslösen und ein Stupser mit

das Gefühl, wenn „das Herz einen kleinen Hüpfer“

dem Finger einen Baum umwerfen. Wie würden Sie

macht oder wir ein Lächeln nicht unterdrücken können,

sich fühlen? Wie würden Sie diese neuen Fähigkeiten

weil uns etwas gelungen ist, an dem wir lange gearbeitet

ausprobieren wollen? Was würde Ihnen vielleicht dabei

haben oder weil sich heraus gestellt hat, dass wir in

auch Angst machen? Welche Unterstützung bräuchten

einer Diskussion „recht gehabt“ haben. Lena lächelt,

Sie von anderen Superhelden, die diese Kräfte schon

obwohl ihr Papa mit ihr schimpft und Max muss lachen,

kennen?

obwohl seine Mutter ganz offensichtlich mächtig wütend

Kinder, die ihre Selbstwirksamkeit entdecken, benötigen

ist. Erwachsene haben in diesen Situationen oft das

vor Allem die Möglichkeit, „selber tun zu können“ und

Gefühl, dass die Kinder sie nicht ernst nehmen, wenn

auszuprobieren zu können und auch die Erfahrung

sie in derartigen Situationen lächeln oder lachen. Ein

zu machen, dass manche Dinge eben auch mal nicht

häufigerer Grund dafür ist, dass in diesen Situationen

funktionieren. Sie brauchen Erfahrungsräume und

das Gehirn der Kinder „Glückshormone“ ausschüttet,

Erwachsene, die nach dem Prinzip: „Hilf mir, es selbst zu

weil eine intensive Selbstwirksamkeit erlebt wird.

tun“ (Zitat von Maria Montessori) handeln. Der Ansatz

Könnten Lena und Max die Vorgänge in ihrem Gehirn

der „Partizipation“ kann hier einen wichtigen Beitrag

und deren Auswirkungen und Worte fassen, würden

leisten.

sie möglicherweise sagen:“WOW, guck mal, was hier

Gleichzeitig benötigen Kinder, in der Entwicklung der

alles passiert – das hab alles ICH gemacht!“ Und ihr

Selbstwirksamkeit, klare Grenzen und Erwachsene,

Gesichtsausdruck legt die Vermutung nahe, dass dieses

die ihnen helfen ihre „Superkräfte“ zu dosieren, d.h.

Gefühl so überwältigend für unsere kleinen Entdecker

angemessene

ist, dass es das Schimpfen der Eltern in dieser Situation

Interessen zu erlernen und dabei die Bedürfnisse Anderer

scheinbar sogar wert war.

auch zu berücksichtigen. Viele Erzieher und Eltern

Stellen Sie sich vor, Sie entdecken, zum ersten Mal, dass

scheuen eine klare und konsequente Grenzsetzungen.

Ihr Verhalten Auswirkungen auf einen ganzen Raum

Insbesondere,

voller Menschen hat. Als Kind fühlt sich das vermutlich

uns an Belastungsgrenzen bringen, entsteht eine

an, als hätte man über Nacht „Superheldenkräfte“

gewisse Hilflosigkeit, wie man auf gewaltfreie Weise

bekommen. Und wenn wir das Verhalten von Kindern

Grenzen durchsetzen kann. Häufig führt dies zu nicht

in dieser Entwicklungsphase beobachten, scheint dieser

altersgemäßen Diskussionen zwischen Erwachsenen

Vergleich nicht ganz unzutreffend zu sein. Sie probieren

und Kindern, in denen den Kindern der Halt, den sie so

aus, ob der Effekt sich wiederholt (was meistens auch

verzweifelt suchen, verwehrt wird.
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„So schnell wie
möglich – so
langweilig wie
möglich “
Erlebt ein Kind, wie Lena in unserem Beispiel, eine
intensive Selbstwirksamkeit durch ein unangemessenes
Verhalten, helfen Konsequenzen im Nachhinein sehr
wenig. Die Ausschüttung der „Glückshormone“ hat

Sie dies mit Lob und intensiver Zuwendung. Sie müssen
für mindestens genau so viele Glückshormone sorgen,
wie in der unangemessenen Situation automatisch
entstehen.

„Das Prinzip
der kaputten
Schallplatte“

einen so hohen, unmittelbaren Verstärkungswert,
dass nachfolgende Auswirkungen kaum noch relevant
sind. Sorgen Sie dafür, dass das Kind nach dem

In Situationen, wie bei Max in unserem Beispiel, in

unangemessenen Verhalten (z.B. beißen, hauen, was

denen das Kind eine Aufforderung verweigert, ist das

kaputt machen etc.) so schnell wie möglich an einen

„Prinzip der kaputten Schallplatte“ oft hilfreich:

beaufsichtigten Ort kommt, an dem es die Auswirkungen

Formulieren Sie Ihre Aufforderung kurz, positiv und

seines Verhaltens nicht beobachten kann. Gestalten Sie

klar (z.B. Max, zieh Deine Jacke an). Diese kurze

die unmittelbaren Folgen so langweilig, wie möglich (z.B.

Aufforderung wiederholen Sie dann ruhig, gelassen

Ohne Worte, ohne Blickkontakt). Dies sollte möglichst

aber bestimmt immer wieder – eben wie eine „kaputte

mit Gelassenheit geschehen und nicht als Strafe gesehen

Schallplatte“. Lassen Sie sich dabei vom Kind nicht

werden. Sie entziehen lediglich die Wirksamkeit aus der

einladen, doch wieder auf andere Themen einzugehen

Aufmerksamkeit des Kindes.

oder neue Erklärungen abzugeben. Bleiben Sie ruhig
aber konsequent bei Ihrer Aufforderung. Das Kind wird
bald lernen, dass es, sobald Sie die „kaputte Schallplatte“

„Glückshormone
für angemessenes
Verhalten“

einsetzen, keine andere Möglichkeit mehr gibt und
es mit allen anderen Tricks nicht mehr durchkommt.
Diskussionen werden mit der „kaputten Schallplatte“ für
das Kind langweilig.

Manche Kinder erkunden ihre Selbstwirksamkeit
oft auf unangemessene Weise und zerren damit am
Nervenkostüm der Erzieher. Wenn diese Kinder „einmal
nichts anstellen“ entsteht oft ein Effekt des Aufatmens und
Zurücklehnens. Wichtig ist jedoch das genaue Gegenteil.
Kinder sollen erfahren, dass sie mit angemessenem
Verhalten eine größere Wirksamkeit in ihrer Umgebung
erzielen, als mit unangemessenem Verhalten. Achten
Sie also besonders darauf, wenn Kinder ansatzweise das
Verhalten zeigen, das Sie sich wünschen und verstärken
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Erstveröffentlichung

„Die kaputte
Schallplatte ohne
Worte“

Eiden, S.: „Selbstwirksamkeit - Wenn Kinder zu
Superhelden werden“ In: klein&groß - Das Kita
Magazin,

Ausgabe:

9/2016

„Autonomieerleben

&

Selbstwirksamkeit“, Cornelsen Verlag

Nachdem Sie dem Kind 1x erklärt haben, was es tun
soll, können Sie die „kaputte Schallplatte“ auch ohne
Worte anwenden, z.B. in dem Sie mit einer Geste oder
einer Berührung dem Kind sanft aber bestimmt immer
wieder verdeutlichen, was es tun soll (z.B. indem Sie mit
aufforderndem Blick auf die Jacke zeigen oder ihm die
Jacke immer wieder in die Hand geben). Schweigend
wird es noch schneller langweilig und die Situation
verliert ihre Wirksamkeit.
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