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Das Selbst bringt alle aktuell relevanten 
Bedürfnisse, Werte und Gefühle gleichzeitig auf 
den Schirm (Parallelverarbeitung),  
so dass wir im Entscheiden und Handeln an alles 
„denken� können,  
ohne an alles denken zu müssen. 
Das ist für die umfassende Selbstsorge wichtig: 
psychische und körperliche Gesundheit! 

Das Selbst 
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Das Ich 
Es plant Handlungsschritte, löst Probleme auf dem Weg zum Ziel  
(! Denken) und verengt den Blick auf das Wesentliche. 
Das ICH ist ein explizites, sprachnahes und deshalb beschränktes 
Wissen über die Welt der Objekte oder des Subjekts (des Selbst):  
Es „denkt� in Dichotomien, z.  B. „Gut und Böse�) und ignoriert 
Kontexte, Vernetzungen, Gefühle und Bedürfnisse (LH). 

Die für die Handlungsfähigkeit so nützliche Verengung auf das 
Wesentliche bringt Nachteile, wenn sie sich festfrisst und wir sie nicht 
aufgeben können, wenn wir die Weite und den Überblick brauchen: 

Dann wird das Ich zum Motor von Entfremdung und Leere: 
Wir entfremden uns von der Gesamtheit unserer Gefühle und Werte, 
weil wir nur noch ein Ziel sehen können: Das macht auf Dauer krank. 

FAZIT: Ich-Reduktion verhindert Erfüllung 
 bewusst, eng, reflexiv, handlungsfern, unflexibel, fokussiert 

Das Ich ist das Zentrum der bewussten Kontrolle 
"
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Volition:  
Selbstregulation und Ich-Kontrolle 

Selbstregulation (SR)  
! demokratischer 
Führungsstil: 
Gleichzeitige* (desh. überwiegend 
unbewusste!) Berücksichtigung 
vieler „Stimmen�: Bedürfnisse, 
Gefühle, Werte, Ziele,  
Fähigkeiten, Erwartungen 
(*parallele Verrechnung)  

Selbstkontrolle (SK)  
(Ich-Kontrolle) ! innere Diktatur 
(entsteht oft durch Grenzen ohne Freiheit) 
Ausschluss statt Einbindung aller 
kritischen Stimmen (die die Um–
setzung der aktuellen Handlungs-
absicht gefährden könnten) 

Das „Selbst� hört 
alle „inneren Stimmen�, koor- 
diniert und optimiert sie. 
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„Ok, ich übe, aber danach gehe ich  

spielen; ich fange mit etwas Leichtem an� 

Jetzt wird geübt!  Wenn ich jetzt an etwas anderes denke, schreibe ich eine schlechte Arbeit 
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Woran erkennt man das Selbst? 

•  Weite (Parallele Verarbeitung: umsichtig, vernetzt, ganzheitlich) 
•  unbewusst (nicht kontrollierbar: erreichbar durch Bilder, Symbole,  
  Geschichten, Kreativität, Humor) 

•  Fühlen (Emotionsanbindung: nur die rechte (unbewusste) Hemi- 
   sphäre ist vernetzt mit dem autonomen Nervensystem: ANS) 

Wegen seiner Emotionsanbindung ist das Selbst die 
Schnittstelle zum Körper: Es kann Körperprozesse bis 
hin zum Immunsystem modulieren. 

Drei Funktionsmerkmale des Selbst 
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 1. Angst  (NA) schaltet das Selbst aus (wenn nicht herabregulierbar) 
    !2. Modulationsannahme der PSI-Theorie. 

2. Beziehung schaltet das das Selbst ein (Macht schaltet es eher aus). 

3. Einseitige Selbstkontrolle schaltet das Selbst aus.   

Drei Schalter für das Selbst 
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Die Verarbeitung von Informationen in den beiden Gehirnhälften

linke 
Gehirnhälfte

rechte 
Gehirnhälfte

nacheinander 
verarbeiten

parallel 
verarbeiten

Denken in Bildern,
Kreativit ät

Denken in Bildern,
Kreativit ät

Zahlen, Daten,
Fakten

Zahlen, Daten,
Fakten
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Die linke Hirnhälfte 
arbeitet in Schritten  
(d. h. in der ZEIT). 

Rechte  

Gehirnhälfte 

(RH) 

Linke  

Gehirnhälfte 

(LH) 

LH-RH 

Denken in Bildern und 
Zusammenhängen: 

„Zeitlose� Kreativität 

Logisches 
Denken in 
Schritten: 
Taktgeber des 
Zeiterlebens  

Die rechte 
Hemisphäre arbeitet 

parallel („zeitlos�). 

  ICH: ein Ziel    SELBST: Vieles beachten 
Beide Kompetenzen werden gebraucht 

parallel 
verarbeiten 

sequenziell 
verarbeiten 
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Das Selbst unterstützt Vernetzungskompetenz 

1. Sowohl-als-auch  
(integrative Kompetenz) 
2. Emotionen 
(Bedürfnisschicksale) 

3. Unbewusst 
(überbewusste Ratio) 
4. Trotzdem Ja  
(self-positivity) 
5. Sammlung 
(auf alles achten) 

    Polysemantische Verarbeitung (PDP):     
    Geld!Bank & Park!Bank/Berg-grün-Ziege 

    Empathie: Vernetzung mit dem ANS 
    Schockwörter ins linke Ohr/ Film ins lvF 
    Implizite Selbstwahrnehmung: RH/TMS 
   „Die Lösung kommt von Selbst� 

   Selbstmotivierung (HOP): Smileys-  
   Erkennen unter Belastung/Aufwertung   
   Vigilanz: Seltene Ereignisse/Monitoring    
   Ruhe & Überblick (Berg-grün-Ziege) 

Funktionsmerkmale 
des Selbst (Fühlens)  Forschung: Rechte Hemisphäre 

 Zu jedem dieser Funktionsmerkmale gibt es eine große Zahl experi- 
 mentalpsychologischer und neurobiologischer Befunde: Kuhl (2010) 9" 10 

1. Funktionsmerkmal: Selbstberuhigung  
(durch Hinsehen statt Wegschauen: Selbstkonfrontation)  

Untersuchung zur Sowohl-als-auch-Charakteristik 
des Selbst (Showers & Kling, 1996) 

Negative Stimmung wurde durch das Lesen negativer Aussagen 
induziert (Velten, 1968): „Das Leben ist schwierig� u. ä. 

Die Integrationskraft (Entwicklungsstand) des Selbst wurde an 
einem einfachen Merkmal gemessen: In welchem Maße beschreiben 
sich Personen in verschiedenen Lebensbereichen mit positiven UND 
negativen Eigenschaften („Als Student bin ich klug, faul, optimistisch, feige�) 

Befunde: Personen, die auch widersprüchliche Eigenschaften in ihr Selbstbild 
integrieren konnten, erholten sich von der negativen Stimmung, wenn sie einen 
Aufsatz zum Thema „Wer bin ich� schreiben sollten (Selbstkonfrontation). Ihre 
Stimmung wurde noch schlechter, wenn sie sich ablenken sollten (durch Zählen). 

Umgekehrt war es bei „integrationsschwachen� Personen, die sich durchweg 
positiv (oder in anderen Bereichen durchweg negativ) beschrieben.  

Welchen Einfluss hat die Integrationskraft des Selbst auf die Affektregulation? 
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2. Funktionsmerkmal des Selbst:  
Das implizite (integrierte) Selbst (in der RH)  
ist eng mit Emotionen vernetzt (! Würmli) 

Darbietung eines romantischen Films per „Brille� in ein visuelles Halbfeld.  

Fazit: Die rechte Hemisphäre (RH) ist 
stärker mit dem autonomen Nervensystem 
vernetzt – auch bei positiven Emotionen ! 

Wittling (1990) 

Darbietung im linken visuellen Feld (li vis Feld) 
projiziert den Film in die rechte Hemisphäre (RH) 

Darbietung des Films im rechten Geschichtsfeld (re 
vis Feld) leitet ihn in die linke Hemisphäre (LH) 

3. Funktionsmerkmal  (Kircher et al. 2002):  
Das integrative Selbst ist „unbewusst��(überbewusst) 

In der bewussten war im Vergleich zur 
inzidentellen („beiläufigen�) Bedingung ein 
Gebiet in der LH bei selbstbeschreibenden (im 
Vergleich zu nicht-selbstbeschreibenden) 
Wörtern aktiviert (precuneus). 

In der inzidentellen Bedingung war ein Gebiet 
der RH vergleichsweise stark aktiviert (middle 
temporal gyrus). 

Diese Region der RH (mittlere Temporalwindung) ist aktiviert, wenn Information 
integriert werden muss (Kircher et al. 2001). Die RH ist unentbehrlich, wenn größere 
semantische Integrationsleistungen erforderlich sind (Verstehen von Sätzen/Geschichten) 

RH     LH 

In einer fMRI-Studie sollten Probanden vorab 232 Adjektive danach beurteilen, wie gut  
sie auf sie selbst zutreffen (10-Punkte-Skala). In der „Röhre� sollten sie für einige Adjektive 
entscheiden, ob sie sie beschreiben oder nicht (Bewusste Selbstbeschreibung: intentional). 
In einer zweiten Phase sollte entschieden werden, ob die Adjektive körperliche oder  
persönliche Merkmale betrafen („Unbewusste� Bedingung: incidental self-perception). 
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Selbstregulationsmodus 

Volitionale Effizienz (VE) und 
Selbstregulationsstil 

Selbstbestrafung 
Selbstbelohnung 

    hoch            niedrig 

Selbstregulationsstil 
("innere Demokratie" statt 

"Selbstdisziplin") 

Trainingsstil: 
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Funktionsmerkmal 4 passt nicht zum ICH: 
Positive Stimmung schwächt die Selbstkontrolle 

(Umsetzen von Ernährungsvorsätzen: Fuhrmann & Kuhl, 1998) 

Warum können Personen mit hoher Selbst-
kontrolle (SK) bei „positivem Denken�  
(A+ = Selbstbelohnung für Fortschritte)  
ihre Absichten schlechter  
umsetzen als bei Selbstbestrafung (A – )? 
Antwort: 
Es wird unter SK auch bei selbstgesetzten 
Zielen seltener geprüft, ob sie wirklich 
gewollt (selbstkompatibel) sind, weil das 
Selbst (RH) gerade unter SK (mit A-) nicht 
aktiviert werden kann (s. F 6 /17).  
Folge: Bei hoher SK (A – /LOM) werden  
Ziele selten ins Selbst integriert. Die Frei-
setzung des Selbst durch A+ (= pos. Affekt) 
(Belohnungsbedingung) aktiviert dann posi-
tive Selbstanteile, die das Ziel unterstützen. 

Was ist effektiver: (Selbst-) 
Bestrafung oder -Belohnung? 

Selbstkon- 
trolle (SK) 

Selbstregu- 
lation-(SR) 
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4. Funktionsmerkmal: „Trotzdem Ja� (Selbstmotivierung) 

Versuchspersonen stuften die Attraktivität verschiedener Objekte ein. 
In einer Versuchsbedingung konnten sie sich eines der Objekte aussuchen. 
Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, in der keine Auswahlmöglichkeit bestand,  
wurde bei einer zweiten Attraktivitätsmessung das gewählte Objekt  
noch positiver eingestuft als vorher.  

Dissonanztheorie: Klassisches Experiment von Festinger & W. (1964): 

Befunde zur positiven Bilanzierungstendenz des Selbst 

Stimmungstagebuch: Parameter (λ) für „Urvertrauen� (Uni-OS) 
Mit Hilfe der Chaos-Theorie konnte die latente (verborgene) Tendenz (λ) geschätzt 
werden, unbewusst immer wieder an das Gute und Positive zu glauben: Dieses 
ist NICHT aus der mittleren Stimmung o.ä. ableitbar (weil die Stimmung von 
den ständig wechselnden täglichen Ereignissen abhängt). 
 
Es zeigte sich, dass dieses Maß für „Urvertrauen� [λ] die Grundlage ist für  
die Fähigkeit mit negativem Affekt selbstkonfrontativ zu bewältigen (HOM)  
und damit für den Schutz vor psychosomatischen Symptomen (s. F /). 

„Urvertrauen�: 
λ (impliziter A+) 

Bewältigung von A – durch Hin–
sehen statt Verdrängung:  HOM 

Schutz vor Sym- 
ptomen (SCL) 

5. Funktionsmerkmal (Posner et al.):  
Selbst und Hintergrundsüberwachung (Vigilanz) 

Neurobiologische Untersuchungen  
mit bildgebenden Verfahren (Posner & Raichle / Pardo et al.) 
zeigen, dass rechtshemisphärische Netzwerke aktiviert sind,  
wenn Versuchspersonen Vigilanzaufgaben bearbeiten. 
 
„Vigilanz� bedeutet in der Kognitionspsychologie eine besondere  
Form der breiten Aufmerksamkeit aus dem Hintergrund des  
Bewusstseins. Sie wird z. B. durch Aufgaben gemessen,  
bei denen man auf ein seltenes Ereignis reagieren muss  
(z. B. wenn in einer Ziffernfolge der Zielreiz (z. B. eine 9), auf den  
 reagiert werden soll, nur in 10 von 100 Durchgängen erscheint). 
 
In der Psychotherapie werden Achtsamkeitsübungen (Vigilanz) 
häufig eingesetzt. Heute können wir den Erfolg dieser Übungen 
funktionsanalytisch erklären: Vigilanz aktiviert das Selbst 
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Warum vermeiden Menschen den Selbstkontakt? 
Warum müssen sie sich in einer Beziehung gut aufgehoben fühlen,  

um sich zu öffnen und zu sich zu kommen? 

Selbstkontakt- und Wachstumsschmerzen: 
Die Funktionsmerkmale des Selbst (“sich öffnen”) tun weh: 
"   Parallelverarbeitung: Alles auf dem Schirm (Achtsamkeit) 
     (auch eigene Schwächen, Unliebsames, Schatten) 
"   Emotionsanbindung: Alle Gefühle werden wach (auch negative) 
"  Unbewusste Intelligenz: Frustriert unser Kontrollbedürfnis 
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Dieser Effekt tritt bei Lageorientierten nur in ängstlicher oder trauriger Stimmung 
auf: Angst hemmt den Selbstzugang, so dass man nicht mehr weiß, „was man will�. 
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FAZIT: 
Fremdbestimmung wird  
für selbstbestimmt gehalten,  
wenn negativer Affekt erhöht 
ist und nicht (selbstkonfrontativ) 
herunterreguliert werden kann 
(d. h. bei Lageorientierten). 

Messung des Selbstzugangs bei negativem Affekt: 
Nicht wissen, was man selber möchte (Baumann & Kuhl, 2003) 
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Baumann, Kuhl  & Kazén, 2005:  
J. of Pers. and Soc. Psychol.)  

 

RH-Aktivierung stellt den Selbst-
zugang wieder her, der durch 
negativen Affekt verloren gehen 
kann: Probanden wissen wieder 
genau, was sie selbst möchten. 

 

Selbstzugang und die rechte Hemisphäre 

Balldrücken: 
rechts                   links 

Selbstinfiltrations- 
experiment: 
 
Vpn wählen aus einer Liste von 
Zielen/Tätigkeiten 1/3 aus, die 
sie erledigen möchten. Dann 
nennt der Vl weitere 1/3 die er 
(in der Rolle des Chefs) gern 
erledigt haben möchte. 
Gedächtnistest: Welche Aktivi- 
täten haben Sie selbst gewählt? 
Bei hohem neg. Affekt steigen  
falsche Selbstzuschreibungen 

Neural'Correlates'of'Unconscious'Introjec3on'
Markus Quirin1, André Kerber1, Rainer Düsing1, Manuela Schütze1, Julius Kuhl1, Miguel Kazén1, Nicola 

Baumann2, Ekkehard Küstermann3 

1University"of"Osnabrück;"University"of"Trier"2,"University"of"Bremen"3 

Woher kommt die Tendenz Lageorientierter, fremde Ziele 
als „selbstgewählt� zu erinnern? 

! Neurobiologische „Quelle�  der Selbst-Infiltration  
(Anzahl falscher Selbstzuschreibungen fremder Ziele)' 

Ergebnisse: 
Je mehr falsche Selbstzuschreibungen fremder 
Aufgaben gemacht werden, desto geringere 
Aktivierung im rechten ventralen präfrontalen 
Cortex – einer Region, die an 
Selbstwahrnehmung und Selbstregulation 
beteiligt ist. Zudem korreliert das Ausmaß an 
Handlungsorientierung nach Misserfolg positiv 
mit der Höhe der Aktivierung in dieser Region. 

Dass das SELBST „Selbst�-Beruhigung unterstützt, wurde in 
psychologischen Experimenten aufgezeigt (Koole & Jostmann, 2004) 

118 voxel 
p < .01 

Selbst und Negativer Affekt:  
Ein Antagonismus 

1.  Wenn ich launisch bin, weiß ich oft nicht, weshalb.  

2.  Ich weiß oft nicht, warum ich mich so oder so verhalte.  

3.  Wenn ich mich als Person beschreiben soll, fällt mir auf, 
dass ich mich eigentlich gar nicht so gut kenne.  



Quirin et al (in prep): 
Selbstzugang und Zelldichte im rechten Gehirn 

Hier: Rechte zingulärer Gürtel der Hirnrinde 

- Je besser der Selbstzugang, desto geringer 
sind  Symptome wie Angst, Depression, 
Verhaltensprobleme, etc. (cf. Beauchaine ’01) 

- und desto  stärker ist der Teil des Gehirns 
entwickelt , der aktiviert ist wenn 
Menschen sich selbst beschreiben (Lane et al. 

’01: mediale RH), (Ahern et al. ’01: RH) > Self 

- Hypothese: Selbstzugang hängt mit der 
Aktivität der Parasympathatikus zusammen 
(Herzraten-Variabilität) bei Stress 

Selbstzugang (SZ) und  
Parasympathische Herzsteuerung 

Gehirn 

Vagus- 
Nerv 

Herz 

Gehirn 

Vagus- 
Nerv 

Herz 

Herzraten-Variabilität 

Psychologische Variablen Baseline Stress 
(Angstfilm) 

Selbstzugang (SZF) - .13      .44** 
Angstsymptome (HADS) - .19  - .33* 
Depression (HADS)    .03 - .26 
Körperliche Beschwerden   .06   - .36* 

N = 42 

Selbstzugang (SZ) und  
Parasympathische Herzsteuerung 

Warum Beziehung? 
•  Beziehung ist die einfachste und nachhaltigste Methode,  
  das Selbst zu erreichen.  
  (vorausgesetzt der „Empfänger� fühlt sich verstanden) 

•  Solange das Selbst aktiviert ist, können alle Prozesse, die  
  in der Beziehung angeregt werden, ins Selbst integriert   
  werden: Trost, Ermutigung (! Systemkonditionierung). 

•  Warum verfliegt der Effekt von Motivationsseminaren so  
  schnell? Warum sollten Erzieher(innen) und Lehrer(innen) sich   
  nicht auf ihre pädagogische Rolle reduzieren? 

  Wenn ein Kind sich nicht persönlich angesprochen fühlt,  
  kann die Motivation nicht ins Selbst integriert werden  
  und kann deshalb auch nicht von „selbst� kommen. 

EIN persönlicher Satz pro Stunde/Tag kann schon viel bewirken!  

Selbstkompetenzen werden in Beziehungen gelernt. 
24 



Selbstkontakt 
Wenn eine Person nur ein paar Mal in ihrem 
Leben erfahren hat, wie es sich anfühlt, 
ganz bei sich zu sein: das, was sie tut,  
mit Hingabe zu tun, 
weiß sie ihr Leben lang, wie sich das anfühlt: 
 

Ganz sich selbst zu sein. 
 

Wenn wir Kindern dieses Gefühl vermitteln, 
haben sie einen Kompass für das ganze Leben: 
„Lass dich dir nicht ausreden�. 
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Übungen und Anregungen 

Blick erweitern (weg vom Tunnelblick): 
 
•  Das Selbst gibt den großen Überblick 
•  „Es ist alles schlecht!��! Aktivierung des Selbst: 

„Was ist vielleicht noch gut?�, „Wie wäre es noch 
schlechter?� 

•  „Es geht nur entweder so oder so!��! Aktivierung: 
„Welche (mindestens eine dritte!) Möglichkeit gibt 
es noch?� 

•  Fantasie anregen: „Wenn Du einen Wunsch frei 
hättest, und Du könntest es machen, wie Du es 
willst: Was würdest Du dann am liebsten tun?� 

 

Übungen und Anregungen 

Blick erweitern (weg vom Tunnelblick): 
 
•  Dazu gehört auch: Wahlmöglichkeiten 

wahrnehmen oder schaffen und bewusst 
wählen 

•  Idee für andere Personen: 
Handlungsspielräume und 
Wahlmöglichkeiten schaffen (auch kleine 
sind wichtig) 

 

Übungen und Anregungen 

Selbstwahrnehmung: 
 
•  Was kann ich tun, wenn ich total gestresst 

bin (und möglicherweise vor lauter Stress 
vergesse zu essen oder zu trinken)? 

•  Die RH ist mit Körperempfindungen vernetzt. 
Deshalb: Auf eigenen Körper besinnen – wie 
sitze/stehe ich? Wie fühlt es sich an? 

•  Kurze Daumenübung (Daumenpuls fühlen) 



Übungen und Anregungen 

Selbstabgrenzung:  
Das Selbst ist der innere „Grenzschutz�:  

Es spürt immer, wo jemand mir zu nahe kommt, in 
meinen Bereich eindringt  
(„mich� nicht respektiert) 

ÜBUNG (persönlicher Raum):  
Person A stellt sich ganz entspannt hin.  

(Test: pendeln die Arme bei Auslenkung nach?) 
Dann nähert sich Person B von jeder Seite und A meldet 

(„Stop�), sobald ihr die Annäherung zu nah ist. 
(das Selbst meldet, wo die Grenze ist:  

kann u. a. stark von persönlichen Erfahrungen abhängen) 
Gibt es Stellen, wo mein Selbst sehr empfindlich ist (viel Raum 

braucht): vorn, hinten, links, rechts? 

Übungen und Anregungen 

Selbstäußerung: 
 
•  Selbstausdruck ist unscheinbar und wichtig 

zugleich 
•  Oft äußern wir uns nicht, weil wir denken, es 

ändere nichts oder interessiere niemanden, 
oder wir wissen nicht, wie 

•  Mit jeder Meinungs- und Gefühlsäußerung 
wird das System im Gehirn trainiert, das für 
die Selbstwahrnehmung und 
Selbstbestimmung wichtig ist 

•  Was ist eine Selbstäußerung? 

Übungen und Anregungen 

 Statt eines zerknirschten „Ja� (mit verstecktem 
Ärger) oder einem blinden „Nein�: 

 
Ein selbst-bestimmtes (differenzierendes) „Ja�: 
•  „Eigentlich passt es mir gerade nicht so gut. Aber 

ich helfe Dir trotzdem.� 
•  „Ich hatte es anders geplant, und die 

Umorganisation bedeutet für mich Stress. Ich 
wünsche mir, dass du mir beim nächsten Mal etwas 
früher Bescheid sagst.� 

 

Übungen und Anregungen 

Selbstkongruenz-Check: 
 
•  Oft übernehmen wir Aufträge, Ansichten und Ziele, 

auch wenn sie uns nicht entsprechen 
•  In stressreichen Situationen passiert das schneller, 

weil wir dann eher „linkshemisphärisch� arbeiten 
(vgl. Experiment: Falsche Selbstzuschreibungen) 

 



Übungen und Anregungen 

Selbstkongruenz-Check: 
 
•  Schreiben Sie Forderungen auf, die Sie an sich selbst 

stellen bzw. Ziele, die Sie sich gesteckt haben. 
•  Bitte wiederholen Sie laut jedes einzelne Ziel. Wie 

wirkt das Ziel auf Sie? 

 
 

•  Wie klingt meine Stimme? 
•  Wie reagiere ich? 
•  Welche Gefühle löst das Ziel bei mir aus? 
•  An wen erinnert mich das Ziel? 
•  Wie stehe ich selbst zu diesem Ziel? Kann ich 
sagen: Ich stehe voll dahinter? 

34"34"

Schulleistung 
Note (umgepolt) 

-.31** 

+.26** 

Begabungsausschöpfung durch Bildung  
(der Persönlichkeit): Traum oder Faktum? 

 
 

+.38*** 

-.23** Ich 

Selbst 

Begabung (IQ) 

(Selbstkontrolle: Disziplin) 

(Selbstregulation: Innere Freiheit) 

2. Selbst- 
kompetenzen 
messen & IQ 
EOS-Diagnostik 
(3. und 4. Klasse) 

1. Wecken Selbstkompetenzen Begabung? 
•  Wird Begabung in der Leistung sichtbar? 

•  Was sind relevante Selbstkompetenzen? 
•  Welche Selbstkompetenzen helfen,  
   Begabung in Leistung umzusetzen? 

Belastung („Umwelt“) 
„Das Kind wirkt durch die 

Schule belastet“ (Lehrerurteil) 

    Leistung-Denken 
„Wenn ich eine gute Note habe, denke 

ich schon an die nächste Arbeit.“ 

Fazit 
Freie Leistungsfreude („positives 
Lernverhalten“) ist sogar noch 
wirksamer als hohe Intelligenz  
(und hilft unabhängig davon,  
wie hoch die Begabung ist).  
Zu viel Disziplin kann sogar hin- 
derlich sein (zumindest in der GS) 
 

1.Wecken Selbstkompetenzen Begabung?      2. Kann man Selbstkompetenzen messen?!

Positives Lernverhalten 
„Mein Kind ist begierig zu 

lernen“ 

Die „Schuldaufgabe“!
Beispiel: Umgeschmissener Blumentopf!
Das Kind sieht eine Zeichnung, auf der ein 
heruntergefallener Blumentopf zu sehen ist.  
Wie kam es dazu?  
Das Kind ist unten und die Mutter oben.  
Die Mutter ruft das Kind zu sich, das Kind läuft 
nach oben und kommt dabei an den Blumentopf.  

Weitere Fragen:!
•  Wie geht es dem Kind?  
•  Wie der erwachsenen 
Person?  

„Schuldsteine� 

Kind Erwachsener 

Frage 1:  Wer hat wie viel Schuld? !

2. Selbstkompetenzen messen!

Beschönigt das Kind die Situation? 

Wie lässt sich der Entwicklungsstand des Selbst bestimmen? 

35"

36"36"

Schuldstein-Test: 
Schiebt Schuld auf andere 

Wenig Verantwortung:  
Schwaches Selbst 

+.44* 

+.52** 

Minderleistung: 

Erzieherin: Wie weit liegt die 
Leistung hinter der Begabung 

zurück? 

Lustprinzip 
Anstrengungsvermeidung* 

Beschönigung von negativen 
Gefühlen** 

 
 

+.56**/.42* 

Beziehungsunsicherheit 
Videorating in Leistungssituation: 

Anspannung, kein Blickkontakt,  
kein (pos.) Affektausdruck,  

verdeckt feindselig 

*Nur angenehme Aufgaben werden fertig gemacht, wenn sie unterbrochen wurden 
   (wenig Frustrationstoleranz, wenig Vorsatzbildung) 
**Bei der Schuldaufgabe werden allen Personen gute Gefühle zugeschrieben, obwohl 
doch etwas Unangenehmes passiert ist. 

Selbstkompetenzen entstehen in guten 
Beziehungen 

+.40* 

Selbstentwicklung und Beziehungsqualität!

+.50** 



Warum konnte Rotkäppchen den bösen Wolf  
nicht von der Oma unterscheiden? 

Schlafmütze 

Der Lichtkegel des Ich beleuchtet nur einen "
kleinen Teil des weiten Erfahrungsnetzwerks des Selbst!

Der enge Blick des Ich ist gut,"
wenn man Disziplin braucht:!
Alles, was ablenkt, ausblenden.!
Aber auf die Dauer kostet das "
viel Energie "
(bis hin zum Burnout)!
und in der Grundschule "
womöglich die Lernfreude.!

In Situationen, die Weite, Kreativität,  
und Intuition erfordern,  
ist das Ich überfordert.   
 3. Was ist das Selbst?!

Schlafmütze 

 Rotkäppchen wäre nicht gefressen worden,  
wenn sein Selbst lauter gewesen wäre. 

Aus Psychologie und Hirnforschung:!
1. Parallelverarbeitung: viele Dinge werden  "
   gleichzeitig berücksichtigt (an alles denken, "
   ohne an alles denken zu müssen: Umsicht).!
2. Wachsamkeit (= intelligente Achtsamkeit):  "
   Das Selbst achtet nicht auf Alles, aber auf  "
   alles, was mir gut tut oder schaden kann.!
3.  Unbewusst, nicht direkt kontrollierbar :  "
    Man muss loslassen, um zu sich zu kommen.!
4. Integration von Gegensätzen: Jemand "
   oder etwas kann gut UND böse sein "
   (Konfliktlösung, Perspektivenwechsel u.ä.)!
5. Gefühlsanbindung: Ohne Gefühle kein   "
   Selbstzugang; nur das Selbst kann Gefühle  "
   nachhaltig bewältigen: sich Mut machen.!
6. Sicherheit: Positive Bindungsgefühle und "
   Beziehungsfähigkeit (Nur so kann man aus  "
    Leid lernen, statt es verdrängen zu müssen).!
7. Körperanbindung: Das Selbst braucht  "
   somatische Marker (Damasio: Patient, dessen  "
   Selbst den Kontakt zum Körper verloren hatte, "
   konnte keine Entscheidungen mehr treffen).!
!
"
!

Die integrationsstarke Intelligenz des Selbst "
(Punkt 1-4) ist nicht zu haben ohne (5-7):!
Gefühle, Beziehung und Körper (-Bewegung) !

Was ist das Selbst?!

Wie funktioniert das Selbst?!
Das Selbst arbeitet parallel!

Selbstentwicklung und Bewegung!

Gibt es einen Zusammenhang zwischen „Persönlichkeitsreife� und Tanzstil?!

Wer alle drei Raumflächen ausnutzt, "
hat eine bewegliche Körpermitte "
und gute Synchronisation mit der Musik?!

Nina (dunkle Kleidung) 
tanzt dreidimensional, 
synchron und bewegt "
sich aus der Mitte 
(Expertenrating).!
Sie hat das niedrigste Rating 
für histrionisch, mittleres 
für Antrieb, "
das niedrigste für 
Konformität; das höchste 
Selbstrating für 
Schulfähigkeit und für 
Angenommensein (im 
Vergleich zu den 3 anderen).!

 Lina (weiße Hose) hat einen übertrieben starken "Antrieb" (Arme), der sie so 
auffällig macht. Ihre Arme scheinen die Bewegung „anzuführen� - sie schwingen 
zum Teil so stark, dass sie sich mühen muss, ihr Gleichgewicht zu halten. Ihre 
Bewegungen, die vor allem auf der vertikalen Fläche stattfinden (der 
Präsentationsfläche), wirken eher eckig oder mit zu viel Kraft ausgeführt."

Gibt es einen Zusammenhang zwischen „Persönlichkeitsreife� und Tanzstil?!

Selbstentwicklung und Bewegung!

Wie unterscheiden sich Jonas (breite 
Streifen) und Ludwig (dunkelgrau: Mitte)?!

Jonas tanzt „dreidimensional�, Ludwig meist eindimensional (Beine): "
Ludwigs Bewegungen wirken nicht „selbstgesteuert�, "
eher steif, die Arme schlackern hin und her. !

Jonas hat  das höchste 
Rating (im Vergleich zu den 
anderen)"
in Dimensionalität (3), 
mittlere  Ratings bei 
Schulfähigkeit und 
Angenommensein (?*) und 
Antrieb, das niedrigste bei  
Konformität (Nachmachen).!

*Hypothese: Gerade Jungen 
kompensieren mangelnde 
Selbstsicherheit oft durch 
erhöhte Ich-Sicherheit "
(vgl. SSI: Selbstbestimmung).!


