
Zum Zusammenhang von Gehirnentwicklung, Lernen und Emotionen 

 

Ein Vortrag von Prof. Dr. Harald Welzer, Universität Witten/Herdecke1 

 

Ich möchte Ihnen zunächst vorstellen, welche fünf Gedächtnissysteme gegenwärtig in den 

Neurowissenschaften diskutiert werden.  

 

 

 
 

Abb. 1: Das prozedurale Gedächtnis steht für körperliche und motorische Erinnerungen und 

Fertigkeiten, Priming für eine höhere Wiedererkennwahrscheinlichkeit für zuvor unbewusst 

wahrgenommene Reize, perzeptuelles Gedächtnis für Bekanntheit mit einem Objekt oder Individuum, 

das Wissenssystem für Fakten und das episodische Gedächtnis für kontextbezogene Erinnerungen 

(aus Markowitsch, H.J. (2002). Autobiographisches Gedächtnis aus neurowissenschaftlicher Sicht. 

BIOS, Jg. 15, Heft 2, S. 188).  

 

Wir haben grundsätzlich eine Differenzierung in ein Kurzzeitgedächtnissystem und fünf 

Langzeitgedächtnissysteme. Das Kurzzeitgedächtnis ist das, was Sie in Anspruch nehmen, 

wenn Sie sich z.B. eine Telefonnummer merken wollen, die Ihnen gerade gesagt worden ist. 

Und die behalten Sie solange im Gedächtnis, bis Sie die Nummer in die Tastatur eingegeben 

haben. Wenn der Vorgang erledigt ist, ist die Nummer in der Regel weg. Es sind viele Dinge, 

die wir benötigen, um kurzzeitig Gedächtnisinhalte prozessieren zu können. Vieles von dem – 

                                                
1 Dieser Vortrag wurde ursprünglich auf der Fachtagung „Lustvoll lernen“ am 12.7.2005 in Salzburg gehalten 
und für den Wiederabdruck leicht modifiziert. 



und das ist auch sehr sinnvoll – wird überhaupt nicht ins Langzeitgedächtnissystem überführt, 

weil wir diese Dinge überhaupt nicht mehr brauchen, wenn die Aufgabe erledigt ist.  

 

Die fünf Langzeitgedächtnissysteme, die hier skizziert sind, arbeiten anders als das 

Kurzzeitgedächtnis. Und wir können etwa in der Mitte dieser Übersicht zwischen expliziten 

und impliziten Gedächtnissystemen eine Unterscheidung treffen. Ein wesentlicher Teil 

dessen, was wir an Gedächtnis, an Erinnerung mit uns herumtragen, ist nicht explizit, ist 

unbewusst, ist körperlich, ist habituell in bestimmten Gewohnheiten aufgehoben, in 

bestimmten Fähigkeiten. Das prozedurale Gedächtnis als unbewusstes Gedächtnissystem 

spricht genau diese Dinge an, wie Klavier spielen, Turmspringen, Tanzen und so etwas. Die 

sind Bestandteil des Körpergedächtnisses und werden durch Übung verfeinert. Sie sind 

irgendwann so verselbständigt, dass man sich z.B. nicht erinnern kann, wie man etwas gelernt 

hat. Man kann sich vielleicht an die sozialen Umstände des Lernens, der Lernsituation 

erinnern, aber kaum, wie man es geschafft hat, die Finger in dieser Virtuosität zu bewegen 

und so weiter. Ein anderes unbewusstes Gedächtnissystem ist das Primingsystem. Das ist sehr 

interessant, weil es wirklich die niedrigste Stufe von Bewusstsein repräsentiert. Wir sind 

offensichtlich in der Lage, selbst in Zuständen von Tiefschlaf, von Betäubung, von 

Anästhesiertheit und so weiter Informationen aufzunehmen. Man hat das etwa an Patienten 

untersucht, die operiert werden, und sich wo während der Operation die behandelnden Ärzte, 

über die postoperativen Heilungschancen unterhalten:  „Na das sieht ja unheimlich gut aus. 

Der Mann wird ja in zwei Wochen wieder auf den Beinen sein. Und: „Hast du schon einmal 

so einen schönen Fall gesehen?” Und so etwas reden sie, während der Patient unterm Messer 

in Narkose liegt. Und wenn man die Heilungsverläufe solcher Patienten mit denen vergleicht, 

wo solche Dialoge nicht geführt worden sind, verbessern sich diejenigen, wo dieser positive 

Gesprächsverlauf während der Operation stattgefunden hat. Das heißt, man nimmt 

Informationen permanent auf. Es gibt für das Gehirn offensichtlich keinen Zustand 

vollkommener Unbewusstheit.  

 

Das Priminggedächtnis spielt natürlich eine sehr große Rolle in Entwicklungsphasen, wo wir 

uns überhaupt noch nicht auf einem Reflexions- oder gar Symbolisierungsniveau befinden. 

Ein mittleres System zwischen bewusst und unbewusst ist das perzeptuelle Gedächtnis, das 

für das Wiedererkennen von Dingen zuständig ist, die man schon einmal wahrgenommen hat. 

Wobei es für das assoziative Gehirn, das Menschen haben, nur eine hinreichende Ähnlichkeit 

eines wahrgenommenen Reizes mit einem vorher schon einmal gesehenen ausreichend ist, um 



ihn zu identifizieren. Deshalb kommen so viele Verwechslungen zustande. Unser Gedächtnis 

ist in dieser Hinsicht nicht besonders wahrheitsgetreu oder präzise. Es reicht ihm immer, 

wenn etwas hinreichend ähnlich ist, um eine Schlussfolgerung zu ziehen.  

 

Was für unser Thema des Lernens interessant ist, sind die beiden deklarativen, bewussten 

Gedächtnissysteme. Das eine nennt man Wissenssystem, und das beinhaltet alles, was an 

faktischer Information aufgenommen worden ist und noch präsent ist. Also beispielsweise die 

Tatsache, dass der Eiffelturm in Paris steht und dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist. 

Das kann man wissen, ohne jemals dort gewesen zu sein. Man weiß es übrigens auch, ohne 

dass man sich auch nur entfernt erinnern könnte, woher man das weiß. Die Quelle dieses 

Wissens ist praktisch völlig verschwunden, und sie ist auch irrelevant, weil in funktionaler 

Perspektive das Wissen einfach abgerufen werden kann, und es eigentlich keinen besonderen 

Unterschied macht, ob man die Quelle dieses Wissens weiß oder nicht.  

 

Und das, was für uns hier insbesondere interessant ist, ist das menschlich-spezifische 

Gedächtnis: das episodische oder autobiografische Gedächtnis. Das ist das Gedächtnissystem, 

das tatsächlich den Unterschied zwischen Menschen und allen anderen Lebewesen ausmacht. 

Denn nur Menschen haben ein Gedächtnis, das sich relativ zur eigenen Person setzen kann, 

das es ermöglicht, zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden, das es 

ermöglicht Pläne zu machen, das es ermöglicht, Handlungen zu entwerfen. Es gibt drei 

Elemente, die für das autobiografisches Gedächtnis spezifisch sind: dass wir differenzieren 

können zwischen unterschiedlichen Zeitebenen, also zwischen Vergangenheit, Gegenwart, 

Zukunft. Diese Fähigkeit wird relativ spät erworben, ist aber essentiell: Es ermöglicht, dass 

ich mich in der Zeit situieren kann, dass ich unterscheiden kann, dass ich vor drei Wochen 

etwas erlebt habe, was anders ist als das, was ich heute erlebt habe. Dass ich vor zwei Jahren 

jemand anderes war, als ich heute bin. Kleine Kinder haben diese 

Differenzierungsmöglichkeiten nicht. Die beginnen sich erst im Alter von ungefähr drei 

Jahren zu entwickeln. Erst ab diesem Alter können Kinder mentale Zeitreisen – wie der 

berühmteste Gedächtnisforscher Endel Tulving es nennt – Zeitreisen vornehmen. Und um 

sich in der Zeit bewegen zu können, muss es so etwas geben wie eine Vorstellung von einem 

Selbst, von einem Ich. Die Entwicklung eines Selbstkonzeptes ist für die Entstehung des 

autobiografischen Gedächtnisses zentral. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Zurück 

zu der Frage: Wie kommt etwas vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis? Über den 

dritten entscheidenden Aspekt des autobiografischen Gedächtnissystems: Emotion. Es wird 



nichts vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnissystem transformiert, was nicht in 

irgendeiner Form emotional bedeutsam für das sich erinnernde Individuum wäre.  

 

Alles, was ihm gleichgültig ist, wie die Telefonnummer, die man nur ein einziges Mal 

braucht, wie die Frage nach dem Weg, wie komme ich denn in Salzburg zum Hotel „Weiße 

Taube” oder so etwas. Das werde ich in drei Wochen überhaupt nicht mehr wissen, weil ich 

das auch nicht mehr brauche. Und weil es mich im Übrigen auch emotional nicht besonders 

beschäftigt hat, diesen Weg herauszufinden. Aber alles, was bedeutsam ist und positiv oder 

negativ konnotiert ist, wird vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis überführt. Und 

wenn es seine emotionale Bedeutsamkeit behält, wird es dort auch aufgehoben. Ich denke, das 

ist ein sehr zentraler Aspekt, wenn man sich über Lernen Gedanken macht.  

 

Ich kann mich an viele Mathematik-Unterrichtsstunden erinnern, wo ich alles darüber weiß, 

was der Lehrer für ein unmögliches Sakko getragen hat, oder wie das Wetter draußen 

gewesen ist oder wo am Wochenende die Party stattfinden sollte. Das sind meine emotional 

kodierten Erinnerungen an Mathematikstunden. Aber was der Inhalt gewesen ist, das ist mir 

leider vollkommen abhanden gekommen. Falls es überhaupt jemals da gewesen ist. 

 

Jetzt komme ich zur Gedächtnisentwicklung, die sich auf dieser Folie auch insofern abbildet, 

als die Gedächtnisentwicklung ein hierarchisch strukturiertes System ist. Wir haben 

bestimmte Gedächtnissysteme, die sich schon vorgeburtlich entwickeln, weil selbst Embryos 

Informationen aus der Umwelt außerhalb des Mutterleibes wahrnehmen und bestimmte 

Formen der Gedächtnisbildung und des Lernens schon in diesem Zeitpunkt stattfinden: das 

sogenannte Habituationslernen, dazu bestimmte Formen des Priminggedächtnisses, des 

prozeduralen Gedächtnisses und auch, zum Beispiel hinsichtlich des Hörens, des 

perzeptuellen Gedächtnisses werden schon vorgeburtlich vorgebahnt und nach der Geburt um 

andere Gedächtnissysteme ergänzt werden, nämlich das semantische und das episodische. Das 

autobiografische Gedächtnis setzt von der Entwicklung her erst ab dem Zeitpunkt von drei 

Jahren ein und entwickelt sich bis ins junge Erwachsenenalter hinein weiter.  

 

Damit komme ich zu dem eigentlichen Thema, was unter der Gehirnentwicklung zu verstehen 

ist und was dabei für das Lernen relevant ist. Da habe ich zunächst mal Ihnen zwei Zitate 

abgedruckt, die von absolut grundlegender Bedeutung für das Verstehen der  Gehirn- und 

Gedächtnisentwicklung sind. Das Erste stammt von einem kanadischen 



Kognitionspsychologen namens Merlin Donald, dessen Bücher bislang noch nicht ins 

Deutsche übersetzt sind, was sehr schade ist. Der schreibt den folgenden Satz: „Das 

menschliche Gehirn ist das einzige Gehirn in der Biosphäre, das sein Potential nicht aus sich 

selbst heraus realisieren kann. Es muss Teil eines Netzwerks werden, bevor seine 

Eigenschaften entwickelt werden können.” Dieser Satz ist fundamental für alles, was im 

Bereich von Bewusstseinsentwicklung, Gedächtnisentwicklung, Gehirnentwicklung 

überhaupt in Rede stehen kann. Menschliche Gehirne sind extrem unfertig zu dem Zeitpunkt, 

zu dem sie in die Welt eintreten. Das menschliche Gehirn ist im Vergleich zu allen anderen 

Lebewesen das relativ unfertigste, was man an Indikatoren wie dem Gehirngewicht oder der 

Menge der verschalteten Neuronen, die im Gehirn arbeiten messen kann.  

 

 

 
 

 
Abb. 2 Die Entwicklung des menschlichen Gehirns von den embryonalen Anfängen bis zum Erwachsenenstadium 

(aus Markowitsch, H.J. & Welzer, H. (2005). Das autobiographische Gedächtnis. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 19).  

 

Und ein kleiner Mensch, ein kleines Gehirn ist angewiesen auf die Entwicklung innerhalb 

eines Netzwerkes. Es ist autonom überhaupt nicht überlebensfähig. Das ist fundamental für 



jedes Nachdenken über Lernen und Entwicklung. Das zweite Zitat ist mir vom Autor her 

völlig unbekannt. Es stand mal als Bildunterschrift in einem alten GEO-Heft über Lernen. 

Und diese lapidare Formulierung lautet: „Ein gesundes Baby lernt sehr schnell, mit welchem 

Verhalten es seinen Eltern eine für sich optimale Versorgung entlockt.” Auch diesen Satz 

finde ich ungeheuer instruktiv und wichtig, weil er darauf Bezug nimmt, dass kindliche 

Entwicklungsprozesse aktive Vorgänge sind,  dass man sich Lernen überhaupt nicht 

vorstellen darf als etwas, wo etwas angeboten wird, was dann „aufgenommen“ wird. Es 

handelt sich um einen aktiven Auswahlprozess und zwar von Anfang an, vom ersten 

Lebenstag an. Der erste Punkt, dass das Gehirn Teil eines Netzwerkes ist, lässt sich an einem 

zentralen Befund der modernen neurowissenschaftlichen Gehirn- und Gedächtnisforschung 

festmachen. Was bedeutet es, dass das Gehirn zum Zeitpunkt der Geburt extrem unfertig ist. 

Es bedeutet, dass die Gehirnreifung auf der biologischen Ebene nachgeburtlich stattfindet: 

Viele Strukturen im Gehirn reifen erst aus oder entstehen erst in Zeitabständen, die zum Teil 

Jahre nach der Geburt liegen. Einzelne Strukturen haben in sich eine sehr lange 

Entwicklungszeit. Man sieht schon allein an der Größenentwicklung, wie sie die Abbildung 

darstellt, an der Gewichtsentwicklung, an der Zunahme der kortikalen Bereiche, also der 

oberen Gehirnregion, dass sich im menschlichen Entwicklungsverlauf bis zum 

Erwachsenenalter, also zwanzig Jahre lang, unglaublich viel tut.  

 

Dies alles bedeutet aber, dass jeder Entwicklungsschritt in der menschlichen 

Gehirnentwicklung kein ausschließlich biologischer Vorgang ist, sondern ein biokultureller 

Vorgang. Es gibt keine einzige Entwicklungsphase, in der so etwas wie eine genetische 

Grundausstattung allein entscheidend wäre. Das Entscheidende in der menschlichen 

Entwicklung ist, dass die Vorgaben, die Anregungen, die Determinanten aus der 

Entwicklungsumwelt selbst in die Organisationsstruktur des Gehirnes einwirken. Die 

Hirnreifung  läuft nicht autonom ab, und Gehirne entwickeln sich auch nicht gleich. Sie 

entwickeln sich nur in einer Hinsicht gleich über die letzten 200 000 Jahre, nämlich darin, was 

sie an Potential bereitstellen können. Und in diesem Entwicklungsprinzip der Plastizität, der 

Fühlbarkeit durch soziale Informationen, liegt ein zentrales Antriebsmoment für 

Lernprozesse. Menschliche Gehirne sind existenziell auf Lernen angewiesen. Deshalb sind 

menschliche Lebewesen auch Lebewesen, die lustvoll lernen, weil sie anders nicht überleben 

können. Konstitutiv sind Menschen lernende Wesen.  

 



Lernen ist ein in hohem Maß sich selbst organisierender Vorgang, weil wir konstitutiv auf 

Lernen angelegt sind. Das ist nicht etwas, was man von außen an die Entwicklung 

herantragen muss, sondern es liegt in dem Spezifikum menschlicher Entwicklung, dass das 

Gehirn überhaupt nur strukturiert und organisiert werden kann, wenn es pausenlos 

Lernprozesse gibt. Deshalb kann man Lernen, pointiert gesagt, auch eher stören als fördern. 

Zusammengefasst: Erfahrungsabhängige Gehirnentwicklung ist der Terminus, den wir 

gebrauchen, um zu beschreiben, dass das Gehirn bei der Geburt unfertig ist und sich erst in 

Erfahrung strukturiert. Anders gesagt: Das menschliche Gehirne ist im Unterschied zu allen 

anderen Lebewesen sehr wenig determinier. Wenn Sie einen Schäferhund nehmen oder 

irgendein anderes Tier: das ist von dem Potential, was es lernen kann, deshalb relativ 

eingeschränkt, weil sehr viel von dem, was dieses Tier kann, schon voreingestellt ist. Deshalb 

ist der Bereich dessen, der noch offen ist und erfahrungsabhängig modelliert werden kann, 

sehr klein. Bei Menschen ist das Verhältnis genau umgekehrt. Es ist wenig festgelegt, deshalb 

ist das Potential, der Raum dessen, was modelliert werden kann, unendlich groß. Wenn wir 

deshalb sagen, die menschliche Gehirnentwicklung sei ein biokultureller Vorgang oder auch 

ein biosozialer Vorgang, bedeutet das, dass wir uns von den ganzen alten Fragen 

verabschieden können: Was ist Anlage, was ist Umwelt? Was ist Natur, was ist Kultur? Was 

ist Instinkt, und was ist Lernen? Solche Fragen kann man an der Stelle zu den Akten legen, 

wo man sagt, bei menschlicher Gehirnentwicklung geht's um etwas Anderes, nämlich um 

erfahrungsabhängige Entwicklung. 

 

Zweiter Punkt: Das Gehirn ist ein erfahrungsabhängiges Organ. Es entwickelt sich nicht 

autonom biologisch. Und das tut es deswegen nicht, weil Menschen mit der Fähigkeit zur 

Kommunikation zur Welt kommen. Das ist neben der Erfahrungsoffenheit die zentrale 

Kompetenz, die kleine Kinder haben. Sie können kommunizieren. Jedes kleine Kind kann 

kommunizieren mittels Gesichtsausdruck, Körperbewegungen, Schreien etc. Und deshalb 

würden wir sagen, Bewusstseins- und Gedächtnisinhalte werden durch Kommunikation 

gebildet. Das menschliche Gehirn, hatte Merlin Donald gesagt, entwickelt sich als Teil eines 

Netzwerks. Das bedeutet konkret, es entwickelt sich in konkreten Austauschprozessen 

zwischen Menschen, oder im Zusammensein mit anderen.  

 

Die Neurowissenschaften haben letztlich ein Problem zu verstehen, wie das Gehirn 

funktioniert, weil sie in ihren Untersuchungen immer nur das einzelne Gehirn im Blick haben. 

Das hängt zum Teil auch mit den Methoden und den Instrumenten zusammen, die nicht viel 



mehr erlauben. Aber man stellt sich immer vor, ein Gehirn entwickelt sich so und so. Es hat 

die und die Entwicklungsverläufe. Und irgendwann tritt es in eine Kommunikation mit 

anderen Gehirnen. Die Perspektive muss genau umgekehrt sein. Sie treten nicht irgendwann 

in Kommunikation mit anderen, nachdem sie sich entwickelt haben, sondern sie entwickeln 

sich, indem sie sich in Kommunikation befinden, vom ersten Tag, vom ersten Moment an.  

 

Die Entwicklungspsychologie hat seit etwa 30 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat, 

was unter anderem mit einer anderen Form von bildgebenden Verfahren zu tun hat, nämlich 

mit der Entwicklung der Videotechnik. Man hat aufgrund von Aufnahmen der frühen 

Kommunikation zwischen Mutter und Kind überhaupt erst herausbekommen, was die 

kommunikativen Fähigkeiten schon sehr kleiner Kinder sind; etwa über Blicke zu 

kommunizieren. Also da nimmt man auf, wie die Mutter ein Lied singt, und kann sehen, wie 

das Kind darauf reagiert. Oder man macht Aufnahmen davon, wie die Mutter das Kind neckt 

und schaut, wie die Blickkontakte von Müttern und Kindern bei diesem Necken verlaufen.  

 

Und in den entsprechenden Zerlegungen in Zeitlupen und Segmente sieht man, dass viele 

Kommunikationen überhaupt nicht von den erwachsenen Bezugspersonen initiiert werden, 

sondern durchaus von diesen Babys, die eben auffordernd gucken und „rufen“, und dass diese 

frühen Kommunikationen schon sequenziert sind, also so etwas Ähnliches wie grammatische 

Strukturen haben. Diese Kommunikationen sind sozial so abgestimmt, dass es einen sehr 

engen Zusammenhang zwischen Aufforderung, Antwort, wiederum Aufforderung und so 

weiter gibt. Aber schon diese frühen Kommunikationen sind sehr leicht störbar. Die 

sogenannte „Edinburgh School“, die sich sehr viel mit solchen visuellen Kommunikationen 

beschäftigt hat, hat etwa ein Experiment durchgeführt, in dem sie die Mutter und das Kind 

nicht direkt haben sich anblicken lassen, sondern vermittelt über Kameras und Bildschirme. 

Die Echtzeitkommunikation findet noch statt, aber Mutter und Kind werden jeweils von 

Videokameras aufgenommen, sehen sich vermittelt über Bildschirme. Und das Interessante 

ist, wenn man dieses Experiment macht, hat die technische Schnittstelle für die 

Kommunikation überhaupt keine Auswirkungen. Solange der Dialog in Echtzeit funktioniert, 

kommunizieren Mutter und kind, als würden die sich direkt gegenüber sehen, machen die 

gleichen Sequenzen, machen Scherze, freuen sich.  

 

 



 
 

 

Abb. 3: Doppelvideo-Experiment nach Colwyn Trevarthen (aus Markowitsch, H.J. & Welzer, H. (2005). Das 

autobiographische Gedächtnis. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 182).  

 

 

Dann haben diese Forscher aber das Folgende gemacht: Sie haben die jeweilige Aufforderung 

und die Antwort jeweils um Bruchteile von Sekunden verzögert. Und wenn so etwas gemacht 

wird, bricht die Kommunikation schlagartig zusammen. Und selbst bei drei Monate alten 

Kindern kann man nachzeichnen, dass sie völlig irritiert sind, im ersten Moment irritiert 

gucken und nicht verstehen, warum auf ihre Antwort nicht vernünftig, auf ihre Aufforderung 

nicht angemessen reagiert wird, dann versuchen, ihr Kommunikationsverhalten zu optimieren, 

damit die Mutter auf dem Bildschirm wieder in die Spur kommt, und wenn das nicht 

funktioniert (was durch den technischen Eingriff ja nicht funktionieren kann), sich 

zurückziehen und aufhören mit den Versuchen. Man sieht hier, dass Kommunikation schon 

bei Babies ein aktiver Vorgang ist, der sehr viel mit Intentionen zu tun hat, aber auch sehr 

schnell zu Frustrationen führt, wenn er gestört wird. Aus entwicklungspsychologischen 

Untersuchungen etwa zu der Problemstellung depressiver Mütter, weiß man, dass die Störung 

früher Kommunikationszusammenhänge ungeheuer folgenreich ist für die z.B. solche Dinge 

wie Sprachentwicklung, emotionale Entwicklung usw.  

 

Worauf ich mit solchen Beispielen hinaus will, ist, dass man Entwicklung in folgender Weise 

verstehen muss: Wir müssen vor dem Hintergrund dieses erfahrungsabhängigen und vom 

Kind aktiv gesteuerten Vorgangs der Gehirn-, Gedächtnis- und Bewusstseinsentwicklung 

davon ausgehen, dass sehr früh basale Qualifikationen, basale Kompetenzen schon entwickelt 

werden, ohne dass überhaupt jemand von den Beteiligten auf die Idee kommen würde, es 

würde sich hierbei um Lernprozesse handeln. Aber Lernen setzt eben so früh ein. Und wie ich 

an dem Beispiel der visuellen Blickkommunikation versucht habe zu zeigen, werden hier 

protogrammatische Strukturen vorgeformt. Das muss gelingen, damit später darauf 

aufbauende höhere oder komplexere Operationen auf diesem Format aufsetzen können und 

ein neues Format bilden können.  



 

Und so geht eigentlich die ganze Entwicklung vor sich. Kommunikation mittels dieser 

protogrammatischen Strukturen, die später durch erste verbale Kommunikationen über 

Einwort-Zurufe, über Zweiwort-Sätze herausgebildet werden, bilden dann irgendwann auch 

so etwas wie eine grammatische Struktur aus und darauf können irgendwann narrative, also 

erzählerische Strukturen aufbauen. Und auch die Sprachentwicklung, die auf diesen 

formativen Prozess aufbaut, hat sehr viel damit zu tun, wie man sich selber in Form von 

Symbolen zu begreifen lernt, wie man sich selber überhaupt symbolisieren kann, d.h. zu 

einem Ich, zu einem Selbst werden kann, das sich in der Zeit bewegt.  

 

Ich würde also für das Verständnis kindlicher Bildungsprozesse eine formative Theorie 

vorschlagen, die besagt, dass wir auf bestimmten Entwicklungsebenen die Ausbildung 

bestimmter Kompetenzen sehen, die lebenslang nie verloren gehen. Wir kommunizieren ja 

noch visuell, wenn wir schon längst zu sprechen gelernt haben. Ich kann ja Einzelne hier in 

diesem Raum anblicken, kann Blickkontakt von Bestätigung und Ablehnung haben, d.h. diese 

ganze visuelle Kommunikation hört nie auf, wird aber von anderen Formaten immer weiter 

überlagert oder umlagert. Und das Wort, das ich vermittle, der Satz, den ich jemandem 

beizubringen versuche, bekommt seine emotionale Kodierung durch die Art und Weise, wie 

ich ihn kommuniziere, nicht durch den Inhalt. Und ich glaube, dass dieses Hintergrundgefühl, 

das sehr früh hinsichtlich der Entwicklung etabliert wird, das Eigentliche ist, was Lernen zu 

erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Prozessen macht. 

 

Jetzt noch ein paar Worte zu der Entwicklung von Lernprozessen auf der neuronalen Ebene, 

weil das entscheidend dafür ist, um zu verstehen, was man unter dem Begriff der 

Erfahrungsabhängigkeit sich überhaupt vorstellen kann. Denn indem wir einfach sagen, das 

Gehirn ist unfertig, ist erfahrungsabhängig,  ist ja noch kein Wort darüber gesagt, wie denn 

auf der internen Organisationsebene eines Gehirns überhaupt sichergestellt wird, dass man 

aus Erfahrung lernen kann. Die entscheidende Bedingung dafür finden Sie in der Literatur 

unter dem Begriff der synaptischen Verschaltung. Die synaptische Verschaltung ist eigentlich 

das, was Lernen ausmacht. ´ 

 



 
 
Abb. 4: Schematischer Aufbau einer Nervenzelle des Zentralnervensystems. Information gelangt 

vor allem über die Dendriten in die Nervenzelle und wird über die synaptischen Endigungen zu 

anderen Nervenzellen weitergegeben ((aus Markowitsch, H.J. & Welzer, H. (2005). Das 

autobiographische Gedächtnis. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 90).  

 

Das hier ist die schematische Abbildung eines Neurons, also einer 

Nervenzelle. Auf dieser einfachen schematischen Darstellung sehen 

wir deren Auswüchse, die sog. Axone, in unterschiedlicher Länge und 

Zahl von jedem Zellkern ausgehen, und mit den Auswüchsen anderer 

Nervenzellen Verbindungen eingehen können. Eine Synapse ist die 

Übergangsstelle zwischen zwei Neuronen. In dieser Übergangsstelle 

werden sog. Transmitter ausgeschüttet, biochemische Stoffe, die eine 

Kommunikation zwischen den Nervenzellen ermöglichen. Das ist das 

Funktionsprinzip unserer Gehirne. Der springende Punkt ist: Wie sich 

die Nervenzellen zusammenschließen, also welche Engramme sie 

ausbilden, wird durch unsere konkreten Umwelterfahrungen, 

physikalischer oder sozialer Art, bestimmt. Unser Gehirn ist also so 

etwas wie ein unbeschriebenes Blatt, das durch die 

Netzwerkverbindungen erst strukturiert, gleichsam beschrieben wird. 



Die Umwelterfahrungen können nun zu losen, unterkomplexen 

Verschaltungen führen oder, auf der anderen Seite, zu unglaublichen 

komplexen. Hier sehen wir eine Schemazeichnung von 

Entwicklungsprozessen kleiner Ratten, die in unterschiedlichen 

Entwicklungsumwelten aufwachsen.  

 

 

 

 

Abb 5: Schematische Darstellung von erwachsenen Ratten, die in 

unterschiedlicher Umgebung leben (A) und von neuroanatomischen 

Änderungen, die offensichtlich umweltbedingt die Struktur des 

Nervensystems beeinflussen (B, C) (aus Markowitsch, H.J. & Welzer, H. 

(2005). Das autobiographische Gedächtnis. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 110).  

 

Auf der Ebene 1 sehen wir zwei Ratten, die also zumindest miteinander etwas 

machen können; auf der Ebene 2 sehen wir eine Art Rattenparadies: mehrere 

Ratten, die abwechslungsreich versorgt werden und auch über 

Spielmöglichkeiten verfügen, während die dritte Situation eine einzelne, 

isolierte Ratte zeigt, die man lediglich mit Nahrung versorgt. Auf der unteren 

Leiste sehen wir die Konsequenzen dieser Umweltsituationen für die 

neuronalen Schaltungen bzw. die Verzweigungsarchitektur der Neuronen.  



Auf unserem Schaubild sehen wir, dass die meisten Verzweigungen – also das 

größte Entwicklungspotenzial auf der neuronalen Ebene – sich dort bilden, wo 

die Entwicklungsumwelt der Ratten am anregendsten ist, und folglich die 

allein dahinvegetierende Ratte die geringsten Verzweigungen bildet. Da wir 

voraussetzen können, dass das Entwicklungspotenzial aller Ratten bei der 

Geburt gleich ist, erkennen wir die Konsequenzen der Entwicklungsumwelt. 

Wenn die synaptische Verschaltungsstruktur von geringer Komplexität  ist, 

bleibt das Entwicklungspotenzial dauerhaft eingeschränkt. Das ist eben das 

Fatale, wenn wir über Entwicklung und Bildung in der frühen Kindheit 

sprechen: Wir haben in jedem kleinen Gehirn eine unendliche große Anzahl 

von Verschaltungsangeboten – übrigens viel mehr, als wir jemals in unserem 

Leben nutzen. Dieses Angebot synaptischer Verbindungen differiert allerdings 

in den Altersstufen. Es ist bei der Geburt enorm groß, gleichsam ein riesiges 

Überangebot; es ist im Alter von neun Monaten noch einmal sehr hoch und im 

Alter von drei Jahren. Zwischendurch flaut es ab. Was bedeutet dieses, auf 

den ersten Blick vielleicht merkwürdig anmutende Entwicklungsprinzip? Das 

Alter von neun Monaten ist für die kindliche Entwicklung eine enorm 

bedeutende Phase, weil die Kinder in dieser Zeit beginnen, mit anderen 

Personen gemeinsam etwas zu tun. Sie zeigen auf Gegenstände, sie öffnen 

sich für andere Menschen, sie sind offen für etwas, was ihnen beigebracht 

werden kann. Wenn die Interaktions- und Kommunikationsprozesse in dieser 

Phase in wünschenswerter Weise stattfinden, etablieren sich bestimmte 

Muster neuronaler Schaltungen. Nach dieser „fruchtbaren“ Phase werden 

allerdings die nicht gebrauchten synaptischen Verschaltungsmöglichkeiten 

aussortiert. Das bezeichnet man als „Pruning“, während der Vorgang des 

Bereitstellens „Synaptogenese“ genannt wird. Dieses Wechselspiel basiert auf 

der Ökonomie, mit der das Gehirn wie jedes andere Organ auch arbeitet: Was 

nicht mehr gebraucht wird, wird abgebaut. Folglich geht alles, was in der 

entsprechenden Phase nicht verschaltet, ausgebaut und genutzt wird, 

unweigerlich verloren. Und da jede Entwicklung in Stufen verläuft und jede 

Stufe wiederum auf den Ergebnissen der vorhergehenden aufbaut, ist es so 

enorm wichtig, dass die Chancen der temporären Entwicklungsfenster genutzt 

werden. Die Logik des Prozesses ist eine irreversible – man kann nur in sehr 

engen Grenzen nachholen, was in der entsprechenden Phase versäumt wurde. 



Und eine oft gestellte Frage die ist, wie können wir diese Zeitfenster optimal nutzen? Und 

damit höre ich auf, indem ich die Bemerkung mache, dass man sich darüber gar nicht 

besonders viel Gedanken machen muss, und dass die Ergebnisse der Neurowissenschaften in 

der Regel Kontroll- und Optimierungsphantasien freisetzen, die meist überflüssig, wenn nicht 

sogar kontraproduktiv sind. Also, wenn man weiß Sprachentwicklung, Erwerb einer 

Zweitsprache, geht am besten zwischen drei und sechs Jahren, weil dort das 

Entwicklungspotential für die Sprachentwicklung am größten ist, muss man da einsetzen und 

am besten die Zweit- und nach Möglichkeit Drittsprache schon im Kindergarten vermittel.  

 

Ich hätte eine viel bescheidenere Position dazu. Ich denke es ist sinnvoll, solche Befunde zur 

Kenntnis zu nehmen, um Fehlentwicklungen gegenzusteuern. Aber ich würde zu viel 

Kontrollphantasie hinsichtlich der Gehirnentwicklung auch schon selber für eine 

Fehlkonzeption halten, weil Entwicklungsprozesse inter-individuell hochgradig variabel sind, 

d.h. das was man hier statistisch als Mittelwert feststellt, gilt nicht für jedes Individuum. 

Insofern sind Steuerungsversuche vielleicht in Einzelfällen sogar kontraproduktiv und nutzen 

diese Fenster falsch. Und zum anderen würde ich sagen, den Homo sapiens sapiens gibt es 

seit 200 000 Jahren. Und er hat auch ohne Neurowissenschaften ziemlich gute 

Entwicklungsprozesse im frühkindlichen Bereich sichergestellt. Die gelingenden 

Gehirnentwicklungsprozesse in der Menschheitsentwicklung basieren meines Erachtens 

ohnehin sehr stark auf der Sicherstellung einer gelingenden Bindung. Und die liegt im 

frühkindlichen Bereich. Und sie kann später, wenn sie nicht vorhanden gewesen ist – und das 

hoffe ich auch, gezeigt zu haben – mit diesen frühen Kommunikationen, die sehr störbar sind, 

nur in begrenztem Umfang kompensiert werden durch erzieherische sekundäre oder 

kompensatorische Maßnahmen. 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


