


den Lernstoff beherrscht und dennoch am nächsten Morgen
in der Prüfung scheitert, weil ein Blackout verhindert, dass
das Wissen verfügbar ist? Stress, das haben viele
Untersuchungen erwiesen, ist die schlechteste Lernbasis.
Unter Stress schraubt das Gehirn sein Leistungsvermögen
dramatisch herunter. Es verweigert sich den lernfördernden
Reizen und verliert an Assoziationskraft. 
Warum haben Kinder generell ein so gutes Gedächtnis und
lernen in Windeseile Vokabeln, die sich jeder Erwachsene
mühsam eintrichtern muss? Warum verspüren Schüler aber
oft keine Lust zu lernen? Die Ursachen dafür müssen Eltern
ergründen, denn es gilt: Kinder lernen immer, wenn auch
meist nicht willentlich gesteuert, sondern vor allem
unbewusst. Das menschliche Gehirn ist darauf ausgerichtet,
immer lernen zu wollen, es kann gar nicht anders. Wenn
Kinder also unmotiviert im Unterricht sitzen, hat das gute
Gründe. 
Eltern wissen, wie unterschiedlich Jungen und Mädchen sich
in der Schule behaupten. Sie lernen anders, und unsere
Gesellschaft wird sich vor allem um die Jungen bemühen
müssen, die im Gegensatz zu den Mädchen die
schlechteren Schulabschlüsse erlangen, häufiger sitzen
bleiben und öfter unter gravierenden psychischen
Problemen leiden. Aber stimmt es wirklich, dass Mädchen
sprachbegabter und Jungen mathematikbegeisterter sind? 
An allgemeinen Weisheiten über Kinder und ihre
Fähigkeiten, die häufig als intuitive Vermutungen geäußert
werden, mangelt es nicht. Als Erziehungs- und
Bildungsratgeber eignen sich diese jedoch weniger. Viele
von ihnen konnte die neueste Hirnforschung  widerlegen:
Kinder beherrschen mitnichten ihre Muttersprache perfekt,
nur weil sie diese tagaus, tagein hören. Vielmehr ist es die
Qualität der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern,
die über die Sprachkompetenz entscheidet, vor allem wenn
es um Lesen und Rechtschreibung geht. Und das gilt nicht
nur für die Muttersprache, sondern auch für zweisprachig



erzogene Kinder ebenso wie die Kinder, die erst in der
Schule ein oder zwei Fremdsprachen erlernen. Diese
Erkenntnis gewinnt insofern an Brisanz, als die in vielen
Bundesländern durchgeführten Reformen vorsehen, dass
bereits für Schüler ab der sechsten Klasse eine zweite
Fremdsprache auf dem Stundenplan steht und
gegebenenfalls in der achten oder neunten Klasse die dritte.
Fazit: Für den Schulkontext ist die Kernkompetenz Sprache
von herausragender Bedeutung. Und hier müssen und
können Eltern bereits früh die richtigen Weichen stellen. 
Dass Jungen besser rechnen können und Mädchen besser
malen, ist eines der hartnäckigsten Vorurteile, denen Eltern
ausgesetzt sind. Denn Intelligenz wird nur zu 50 Prozent von
den Eltern über die Gene vererbt. Der Rest bildet sich durch
Erfahrung und Lernen, durch die richtige Förderung zum
richtigen Zeitpunkt. Argumente, dass das eine Kind eben
dumm und das andere schlau sei, taugen im Schulalltag
nichts. Im Gegenteil, sie können zu einer sich selbst
erfüllenden Prophezeiung werden. 
Entscheidend ist, dass Eltern und Lehrer sich nicht von
diesen vermeintlich wissenschaftlichen Allgemeinplätzen
leiten lassen. In den vergangenen zwanzig Jahren haben
Tausende von Wissenschaftlern weltweit viele neue
Erkenntnisse über die Entwicklung des Gehirns
zusammengetragen. Sie müssen jetzt in die Praxis
umgesetzt werden, damit wir besser verstehen, wie unsere
Kinder heute lernen und vor allem wie wir sie dabei gezielter
fördern und unterstützen können. Es gilt, die sieben Säulen,
auf denen die Fähigkeit unserer Kinder zu lernen fußt,
frühzeitig zu stärken. 



2.1 Motivation und
Konzentration 

Motivation steigern - Positive Konsequenzen - Turbolader im
Gehirn - Kapiertrieb - Bewegung und Belohnung - Gier nach
Neuem - Schmiermittel für den Geist - Lernen und
Aufmerksamkeit - Konzentration steigern - Fazit -
Anregungen für Eltern 
 
  
»Der Geist ist kein Schiff, das man beladen kann, sondern
ein Feuer, das man entfachen muss.« 
PLUTARCH (griechischer Historiker) 
 
  
Belohnung fördert die Motivation. Dieser Grundsatz
erscheint jedem einleuchtend und vollkommen
nachvollziehbar, aber manchmal machen sich
Wissenschaftler auch daran, scheinbar Offensichtliches zu
belegen. Um die Allgemeingültigkeit dieser Aussage zu
überprüfen, beobachteten Psychologen in einer Studie die
freiwilligen und belohnten Tätigkeiten von Vorschulkindern.
Dafür wurden hundert Kinder nach einem Zufallsprinzip in
drei verschiedene Gruppen eingeteilt. Der ersten Gruppe
zeigten die Forscher Süßigkeiten und Kuscheltiere, die den
Kindern als Belohnung winkten, nachdem sie etwas
Schönes aus ihrer Umgebung gemalt haben würden; die
zweite und dritte Gruppe wurde ebenfalls gebeten, etwas zu
zeichnen, ohne dass man ihnen eine Belohnung dafür in
Aussicht stellte; die zweite Gruppe erhielt später zwar
dieselbe Belohnung wie die erste Gruppe, aber sie kam für
die Kinder gänzlich unerwartet. Die dritte Gruppe von
Vorschulkindern erhielt zu keinem Zeitpunkt irgendeine Art
von Belohnung.



Das Ergebnis dieses Motivationstests entsprach allerdings in
keinster Weise den Erwartungen der Wissenschaftler: Denn
nach ein paar Wochen zeigte sich, dass die Kinder der
ersten Gruppe ein geringeres Interesse am Malen an den
Tag legten und entsprechend weniger Zeit damit
verbrachten als die Kinder der beiden  anderen Gruppen.
Und das, obwohl sie doch für ihr Tun belohnt worden waren.
Ausgehend von der Annahme »Belohnung erhöht die
Motivation« hätten aus ihnen kleine Malenthusiasten werden
müssen. Aber die versprochene Belohnung, so gut sie auch
gemeint gewesen sein mag, hatte sich als kontraproduktiv
für die Eigenmotivation der Kinder erwiesen. Hingegen
waren die Kinder, die überraschend eine Belohnung erhalten
hatten, hinterher diejenigen, die am liebsten malten. 
Folgt daraus, dass Eltern ihren Kindern keine Belohnung
(oder Bestrafung) in Aussicht stellen sollten, wenn sie bei
ihnen (gute) Leistungen erzielen wollen? Sind die zwei Euro
für jede gute Note auf dem Zeugnis nicht nur sinnlos,
sondern bewirken gar das Gegenteil? 

Motivation steigern 
Eine der häufigsten Fragen, die Eltern Schulpädagogen
stellen, lautet: »Wie kann ich mein Kind zum Lernen
motivieren?« Der Neurologe, Psychiater und Lernexperte
Manfred Spitzer meint, diese Frage sei ähnlich unsinnig wie:
»Wie erzeuge ich Hunger?« Damit bringt Spitzer die
Ergebnisse der letzten zehn Jahre aus psychologischer und
neurobiologischer Forschung auf den Punkt, die mittlerweile
mit dem Irrglauben aufgeräumt hat, man müsse Kinder zum
Lernen zwingen. Im Gegenteil: Heute weiß man, das
kindliche Gehirn lernt immer - nur nicht immer das, von dem
andere möchten, dass Kinder es lernen. Gleiches gilt
übrigens auch für Erwachsene, und zwar in jedem Alter. 
Was allerdings das Gehirn eines motivierten Menschen, der
z. B. bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit einem
Marathonsieg entgegenrennt oder jahrelange mühevolle
Kleinarbeit auf sich nimmt, weil er glaubt, eine wichtige



Erfindung zu machen, von dem eines Unmotivierten
unterscheidet, dem jede Anstrengung zu viel ist, der keine
Lust verspürt, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das
vermögen Hirnforscher erst in Ansätzen zu sagen.  Zunächst
gilt es zwischen zwei Formen der Verhaltensbereitschaft zu
differenzieren: der extrinsischen (von außen kommenden)
und der intrinsischen (von innen generierten) Motivation. Bei
extrinsischer Motivation spielen die Konsequenzen einer
Handlung die entscheidende Rolle. Dabei handelt es sich
um Anreize von außen, die vor allem von Eltern, aber
ebenso von Erziehern, Lehrern, Arbeitgebern usw. als
Belohnung - oder auch Bestrafung - gesetzt werden. Sowohl
Tierexperimente als auch Untersuchungen an Testpersonen
haben gezeigt, dass eine Belohnung wesentlich wirksamer
ist als eine Bestrafung. Aber wie ist dann das Ergebnis der
Motivationsstudie an den Vorschulkindern zu erklären? Wie
kommt es, dass eine Belohnung die Motivation, etwas
Bestimmtes zu tun, bremst? Entscheidend sind hier die
intrinsischen Faktoren der Motivation. Mit diesem Begriff
wird der Umstand beschrieben, dass man sich aus einem
inneren Antrieb heraus einer Tätigkeit widmet und nicht, weil
von anderen Personen gesetzte Anreize einen dazu
antreiben. Man tut etwas um seiner selbst willen. Diese
Eigenmotivation ist eine der stärksten Kräfte im Menschen.
Sie treibt uns auf den Mount Everest, ins ewige Eis und in
die tiefsten Meeresgräben. Äußere Reize sind nicht
annähernd so wirksam wie innere Motivatoren. Nicht um des
Geldes, der Ehre und des Ruhmes willen leisten Menschen
(Erwachsene wie Kinder) oft nahezu Unglaubliches, sie tun
es vor allem, weil sie es wollen. Nur mit dieser Erkenntnis
wird es Eltern gelingen, ihr Kind gezielt zu motivieren und
eine gute Balance zwischen innerer und äußerer Motivation
zu erreichen. 
Hirnphysiologisch lässt sich das verblüffende Ergebnis der
Malstudie an Vorschulkindern so erklären: Wer bereits hoch
motiviert ist, hat ein viel höheres Aktivierungspotenzial in
seinen Nervennetzen, als man es je über extrinsische




