
Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die die Notwendigkeit pädagogischen 
Handelns begründen1 

 
1. Wie entwickelt sich das kindliche Gehirn „normalerweise“? 
 
Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint es so, als entwickle sich das menschliche Gehirn 
von allein, wie von einer unsichtbaren Hand gesteuert, entfaltet sich ein komplexes Muster 
von Verbindungen und Verschaltungen zwischen den verschiedenen Kerngebieten. Was für die 
endgültige Anzahl an Neuronen gilt, mit denen das menschliche Gehirn zum Zeitpunkt der 
Geburt ausgestattet ist, gilt auch für die synaptische Verschaltungsdichte, die in den und 
zwischen den sich herausformenden regionalen Netzwerken erreicht wird. In jeder dieser Re-
gionen wird zunächst von den auswachsenden Neuriten ein erheblicher „Überschuss“ an 
Vernetzungen und synaptischen Verbindungen geschaffen. Anschließend werden all jene 
„synaptischen Angebote“ wieder aufgelöst und eliminiert, die nicht in funktionelle Netz-
werke integriert und durch synaptische Erregungsübertragung stabilisiert werden können.  
 
2. Einzelne Hirnregionen entwickeln sich in unterschiedlichen Zeiträumen 
 
Dieser Prozess der Zerstörung überschüssiger Synapsen und der Herausformung stabiler Ver-
schaltungsmuster ist zum Zeitpunkt der Geburt nur in den älteren Hirnregionen (Hirn-
stamm, Thalamus, Hypothalamus) bereits weitgehend abgeschlossen. In jüngeren, sich 
später und langsamer entwickelnden Hirnregionen (jüngere Bereiche des limbischen Sys-
tems, Kortex) dauert er noch länger nach der Geburt an. In den jüngsten, besonders form-
baren Bereichen des Neokortex ist dieser Prozess bis zur Pubertät nicht abgeschlossen. 
Möglicherweise - aber nicht zwangsläufig normalerweise - bleibt die erfahrungs- und nut-
zungsabhängige Plastizität in diesen Bereichen des menschlichen Gehirns zeitlebens erhalten. 
 
3. Stress beeinflusst die Gehirnentwicklung 
 
Eines der am besten untersuchten Systeme, dessen Entwicklung stark von Umwelteinflüssen 
bzw. Erfahrungen abhängt, ist das Stresssystem, das seinerseits wiederum entscheidenden 
Einfluss auf die Entwicklung bzw. Plastizität des Gehirns hat. Eine längere Trennung von der 
Mutter führt z.B. bei neugeborenen Nagern zu einer unkontrollierbaren Stressreaktion. Im 
frontalen Kortex und anderen Hirnarealen, werden unter diesen Bedingungen weniger stark 
verknüpfte Nervennetze entwickelt. Im erwachsenen Alter zeigen diese Tiere bereits bei 
geringer Belastung eine überschießende Kortisol-Ausschüttung und Veränderungen ihres bio-
chemischen Systems. Sie sind ängstlicher und finden sich in neuen Umgebungen schlechter 
zurecht. Das durch vorgeburtlichen Stress erzeugte auffällige Verhalten lässt sich allerdings 
durch entsprechende postnatale Fürsorge wieder vollständig und andauernd normalisieren.  
 
4. Interaktionen beeinflussen die Anzahl der Verschaltungen 
 
Insbesondere die Ausreifung synaptischer Netzwerke in der sich am langsamsten entwi-
ckelnden Region des menschlichen Gehirns, dem Kortex, ist auf spezifische, interaktionale 
Stimulation angewiesen. Um diese Strukturen ausbilden zu können, suchen und brauchen 
bereits Neugeborene die lebendige Interaktion mit ändern Menschen. Die bereits im Mutter-
leib entstandenen neuronalen Verknüpfungen bilden nur ein vorläufiges Muster für die Aus-
formung eines späteren Zustandes, der sich im Kontext und nutzungsabhängig entwickelt. 
Bei neuen Erlebnissen werden die aktivierten neuronalen Netzwerke miteinander verknüpft. 
Zum Wiedererkennen kommt es immer dann, wenn die gleichen neuronalen Netze erneut 
aktiviert werden. Dabei stehen die zu früheren Zeitpunkten herausgeformten neuronalen 
Netze stärker mit emotionalen Zentren in Beziehung (emotionale Bindungen) und sind sta-
biler als die später entstandenen. Diejenige Hirnregion, in der all diese komplexen, nut-
zungsabhängigen neuronalen Verschaltungen letztendlich zusammenlaufen, ist eine Region, 
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die sich beim Menschen zuletzt und am langsamsten entwickelt und die auch bei unseren 
nächsten tierischen Verwandten weitaus kümmerlicher ausgebildet ist. Anatomisch heißt sie 
präfrontaler Kortex, volkstümlich Stirnlappen. Es ist diejenige Hirnregion, die in besonderer 
Weise daran beteiligt ist, aus anderen Bereichen der Großhirnrinde eintreffende Erregungs-
muster zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, und auf diese Weise von „unten“, aus tiefer 
liegenden und früher ausgereiften Hirnregionen eintreffende Erregungen und Impulse zu 
hemmen und zu steuern. Ohne Frontalhirn kann man keine zukunftsorientierten Handlungs-
konzepte und inneren Orientierungen entwickeln. Ohne Frontalhirn kann man nichts planen, 
kann man die Folgen von Handlungen nicht abschätzen, kann man sich nicht in andere Men-
schen hineinversetzen und deren Gefühle teilen, auch kein Verantwortungsgefühl empfin-
den. Unser Frontalhirn ist die Hirnregion, in der wir uns am deutlichsten von allen Tieren un-
terscheiden. Und es ist die Hirnregion, die in besonderer Weise durch den Prozess strukturiert 
wird, den wir Erziehung und Sozialisation nennen.  
 
5. Bindung und Kultur beeinflussen u. a. die Nutzung des Gehirns 
 
Erst in den letzten zehn Jahren ist es den Hirnforschern und Entwicklungspsychologen vor al-
lem mithilfe der sog. bildgebenden Verfahren gelungen nachzuweisen, welch nachhaltigen 
Einfluss frühe Bindungserfahrungen darauf haben, wie und wofür ein Kind sein Gehirn benutzt 
und welche Verschaltungen zwischen den Milliarden Nervenzellen deshalb besonders gut ge-
bahnt und stabilisiert, und welche nur unzureichend entwickelt und ausgeformt werden. Im 
Verlauf dieses Prozesses lernt jedes Kind, sein Gehirn auf eine bestimmte Weise zu benutzen, 
indem es dazu angehalten, ermutigt oder auch gezwungen wird, bestimmte Fähigkeiten und 
Fertigkeiten stärker zu entwickeln als andere, auf bestimmte Dinge stärker zu achten als auf 
andere, bestimmte Gefühle eher zuzulassen als andere, also sein Gehirn allmählich so zu be-
nutzen, dass es sich damit in der Gemeinschaft, in die es hineinwächst, zurechtfindet. In un-
terschiedlichen Kulturen aufwachsende Kinder erwerben dabei z.T. sehr unterschiedliche 
kulturell tradierte Fähigkeiten. Die Kinder der Eingeborenen des amazonischen Regenwaldes 
lernen auf diese Weise bis zu einhundert verschiedene Grüntöne zu unterscheiden und die der 
Inuit im nördlichen Polarkreis ein Dutzend verschiedene Formen von Schnee auseinander zu 
halten. Und auch unsere Kinder erwerben im Verlauf dieses Prozesse all jene Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, auf die es eben für das Leben in unserem Kulturkreis ganz besonders ankommt. 
Und indem sie das tun, werden auch die dabei immer wieder aktivierten neuronalen Verschal-
tungen stärker und intensiver benutzt, ausgebaut und entwickelt.  
 
6. Strukturelle Veränderungen nachweisbar 
 
Wie wenig wir über die Bedeutung nutzungsabhängiger Plastizität für die Hirnentwicklung 
wissen, wie rasch und wie unerwartet alte, bislang für richtig gehaltene Theorien ins Wanken 
geraten sind, machen neuere Untersuchungen über die mit bildgebenden Verfahren nach-
messbaren entwicklungsabhängigen strukturellen Veränderungen des menschlichen Gehirns 
deutlich.  
a) Bei Kindern von drei bis sechs Jahren kommt es insbesondere in den frontocortikalen 
Hirnbereichen, die die Planung und Organisation von Handlungen sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit auf bestimmte Aufgaben steuern zu einer deutlichen Volumenzunahme.  
 
b) Bei Jugendlichen von sechs bis zwölf Jahren lässt sich insbesondere eine verstärkte Aus-
formung und Vergrößerung in cortikalen Regionen nachweisen, die eine besondere Bedeu-
tung für räumliches Vorstellungsvermögen, Sprachentwicklung und abstraktes Denken 
besitzen.  
 
c) Kurz vor der Pubertät kommt es offenbar zu einer zweiten Phase des weiteren Ausbaus 
neuronaler Verschaltungen im frontalen Cortex, der erneut mit einer messbaren Volumen-
zunahme einhergeht. 
 
d) Eine weitere Umstrukturierungsphase beginnt mit der Pubertät und endet erst im dritten 
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Lebensjahrzehnt. Was während dieser Phase geschieht, wird wesentlich von der Regel „use 
it or lose it“ bestimmt.  
 
Das alles heißt, dass nicht nur die frühe Kindheit, sondern die gesamte Jugendphase eine 
entscheidende Entwicklungsphase darstellt, in der das Gehirn durch die Art seiner Nutzung 
gewissermaßen „programmiert“ wird. Das Ausmaß und die Art der Vernetzung neuronaler 
Verschaltungen insbesondere im frontalen Cortex hängt demzufolge ganz entscheidend da-
von ab, womit sich Kinder und Jugendliche besonders intensiv beschäftigen, also zu wel-
cher Art der Benutzung ihres Gehirns sie im Verlauf des Erziehungs- und Sozialisations-
prozesses angeregt werden. Konsequenterweise muss dann zumindest dieser Bereich des 
menschlichen Gehirns als soziales Produkt angesehen werden.  
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