
Über die neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie 
 
In den letzten Jahren wird häufig auf die neuen Erkenntnisse der Neurobiologie im 
Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern im Vorschulalter hingewiesen. Diese neuen 
Erkenntnisse wurden dadurch möglich, dass das Gehirn mit Hilfe so genannter bildgebener 
Verfahren seit einigen Jahren während der „Arbeit“ untersucht werden kann. 
 
 

 
 
Der Neurobiologe Prof. Gerald Hüther fasst die neuen Hauptaussagen der Neurobiologie in 
ein paar Sätzen zusammen:  
 
„Jedes Kind ist einzigartig und verfügt über einzigartige Potentiale zur Ausbildung eines 
komplexen, vielfach vernetzten und zeitlebens lernfähigen Gehirns. Ob und wie es ihm 
gelingt, diese Anlagen zu entfalten, hängt wesentlich von den Entwicklungsbedingungen ab, 
die es vorfindet, und von Erfahrungen, die es während der Hirnreifung machen kann. Jedes 
Kind braucht ein möglichst breites Spektrum unterschiedlicher Herausforderungen, um die in 
seinem Gehirn angelegten Verschaltungen auszubauen, weiter zu entwickeln und zu festigen,  
und jedes Kind braucht das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, um neue 
Situationen und Erlebnisse nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung bewerten 
zu können.  Beides gibt es nur in der intensiven Beziehung zu anderen Menschen, und es 
sind die frühen, in diesen Beziehungen gemachten und im kindlichen Gehirn 
verankerten psychosozialen Erfahrungen, die seine weitere Entwicklung 
bestimmen und sein Fühlen, Denken und Handeln fortan lenken." 
 
Während in der Öffentlichkeit und in der Pädagogik der erste Teil dieses Absatzes immer 
breitere Anwendung findet, fällt der zweite, fettgedruckte Absatz zurzeit noch meist unter den 
Tisch. 
 



So wird immer wieder betont, dass mit der Bildung von Kindern schon so früh wie möglich 
begonnen werden soll. Kinder sollen bereits mit einem Jahr in die Kinderkrippe gehen und 
vielfältige Erfahrungen machen, damit sie sich möglichst schnell entwickeln. Es werden auch 
immer mehr Zusatzangebote gemacht (Englisch, Sport, Musik, Tanzen, …), so dass es kein 
Einzelfall mehr ist, dass Vorschulkinder einen volleren Terminkalender haben, als ihre Eltern. 
Das Ergebnis sind dann aber keine schlaueren Kinder. Vielmehr nimmt die Zahl der 
hyperaktiven Kinder immer mehr zu. 
 
Es wird nicht bedacht, dass die Vorraussetzung für die möglichst breite Entfaltung aller 
Anlagen meist nicht vorhanden ist. Das Kind muss sich sicher und geborgen fühlen, es 
braucht eine vor allem emotionale Beziehung zu der Person, die es betreut.  
 

Der amerikanische Neurobiologe Joseph Chilton Pearce betont genau diesen Aspekt in einem 
Interview mit der Zeitung „Mit Kindern Wachsen“: 
 
„ Wenn die emotionale Struktur in einem Kind nicht stabil und positiv ist, dann werden alle 
weiteren Entwicklungsprozesse nicht vollständig durchlaufen. Die weitere Entwicklung wird 
dann weitestgehend auf die Kompensation von Defiziten hinauslaufen. 
Wenn man also intelligente, erfolgreiche und gesunde Kinder haben möchte, dann ist das 
Erste und Wichtigste, was passieren muss, dass man sie positive emotionale Erfahrungen 
machen lässt. Es liegen vierzig- bis fünfzigjährige Forschungsergebnisse von Institutionen 
wie der Harvard University, der Medizinischen Fakultät der University of Arizona … vor, die 
diese Aussage bestätigen. Alles beginnt damit, dass Kinder sich bedingungslos gewollt, 
akzeptiert und geliebt fühlen. Das ist der Schlüssel für die gesamte Entwicklung. Man kann 
alles andere zur Verfügung haben — einen hohen Lebensstandard, das teuerste Schulsystem, 
die besten Lehrer der Welt – wenn Kinder zu Beginn nicht die Erfahrung gemacht haben, sich 
mindestens von einem Menschen bedingungslos geliebt zu fühlen und wenn sie sich in einem 
Lernumfeld nicht wirklich sicher fühlen, dann wird nichts Positives geschehen. Hierauf kann 
man gar nicht deutlich genug hinweisen. …“ 
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