Schule

«Jedes Kind ist hochbegabt»
Unmotiviert, schulmüde und gelangweilt: Unser Schulsystem erstickt bei Kindern das kreative Potenzial –
davon ist der deutsche Neurobiologe Gerald Hüther überzeugt. Im Gespräch erklärt er, wie die Schule von morgen
die Lernbegeisterung bei Kindern wieder entfachen kann.

Interview Irena Ristic Illustration Sheila Christen

Und wie aktiviert man dieses «Düngersystem» bei Kindern?
Indem man das Interesse des Kindes aufgreift und ihm signalisiert, dass es ein Talent
hat, das es entfalten kann. Oder wenn das
Kind eine Herausforderung toll meistert oder
etwas selbst gestalten kann. Die Befunde der
Hirnforschung zeigen, dass Lernprozesse nur
dann im Hirn verankert werden, wenn Kinder
ermutigt werden, sich dieses Wissen selbst
anzueignen. Kinder kommen mit einer unglaublichen Lust am Entdecken und Gestalten zur Welt. Nie wieder ist ein Mensch so
neugierig, so entdeckungsfreudig und gestaltungslustig wie in seiner Kindheit. Diese
Begeisterungsfähigkeit und grosse Lernlust
sind der eigentliche Schatz der Kindheit.

Ihr neues Buch trägt den Titel «Jedes Kind
ist hochbegabt». Das wird manches Elternherz höherschlagen lassen.
Jedes Kind ist auf seine ganz eigene Weise
begabt. Wir müssen es nur erkennen und
fördern. Beobachten Sie Kinder einmal beim
Spielen, denn da setzen sie ihre Talente ein.
So sind die einen wahre kleine Kommunikationskünstler, andere bauen tolle Brücken
oder klettern locker auf Bäume. Ein gutes
Körpergefühl ist auch eine besondere Begabung. Kinder und Jugendliche setzen ihre
Talente übrigens auch ein, wenn sie sich z. B.
um jemanden oder etwas kümmern können.
Sie sagen, dass Kinder am besten durch die
eigene Erfahrung lernen. Was bedeutet
das?
Beim Lernen kommt es auf die Lust am Entdecken an. Ich ermutige darum Eltern und
Lehrer stets, Kinder dabei zu unterstützen,
der Lust am Gestalten nachzugehen. Kinder
brauchen Zeit und Raum zum eigenen Entdecken und Gestalten. Auch sehr positiv ist,
wenn sich Schüler Themen oder Lernstoffe
selbst erarbeiten können. Nun ist es leider
so, dass in den meisten Schulen Kinder
durch Druck und Androhung von Strafe gezwungen werden, sich ein bestimmtes Wissen anzueignen. Oder sie arbeiten nach dem
Prinzip der Belohnung. Beides ist falsch.
Beides sind Dressurverfahren, die das kreative Potenzial ersticken.
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Das Stichwort Begeisterung fällt bei Ihnen
oft, wenn Sie über das Lernen reden. Was
passiert im Gehirn, wenn mit Begeisterung
gelernt wird?
Begeisterung, Hingabe und Freude aktivieren die emotionalen Zentren im Mittelhirn,
die dafür sorgen, dass neuroplastische
Botenstoffe ausgeschüttet werden. Diese
wiederum unterstützen das Anwachsen
neuer Verknüpfungen im Hirn, die zur Lösung eines Problems oder zur Bewältigung
einer Herausforderung dienen. Dieser Vorgang ist also eine Art Düngersystem, das nur
anspringt, wenn der Lernende das wichtig
findet, was gerade passiert.

Und welche Auswirkungen hat das?
Allzu oft wird heute noch der Lernstoff den
Schülern eingetrichtert. Dabei kann es
leicht passieren, dass das Kind passiv wird,
darauf wartet, dass ihm gesagt wird, was es
als Nächstes zu lernen hat. Hart gesagt, werden Kinder und Jugendliche so Abhängige
von Lehrangeboten. Kommt dann nichts,
wissen sie oft nichts mit sich anzufangen.
Das können Sie gut daran erkennen, wenn
Sie das Kind z. B. allein lassen und es anfängt herumzuquengeln, sich zu langweilen.
Das ist ein klares Zeichen dafür, dass es
nicht genug Gelegenheit gehabt hat, selbst
herauszufinden, was es gestalten kann.
Vielen Kindern bleibt gar nicht die Zeit
dafür, weil sie in die Nachhilfe müssen.
Was nicht sein dürfte. Denn dies bedeutet im
Prinzip, dass die Schule ihren Job nicht ge-

macht hat. Macht sie ihn gut, darf es auch
keine Nachhilfe oder Hausaufgaben geben.
Wenn Eltern zudem ihr Kind von einer Nachhilfe zur anderen schleppen, um es anzutreiben, mehr zu lernen, hat das Kind gar keine
Zeit und Ruhe, etwas aus eigenem Antrieb zu
leisten.
Trotzdem: Gute Noten und Leistungsdruck
gelten bei vielen Eltern nach wie vor als
Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben.
Eine Matur mit Höchstnoten oder ein hochdotiertes Studium sind keine Garantie für
ein erfolgreiches Leben. Es herrscht immer
noch die irrige Annahme, es käme darauf
an, perfekt in Mathe, Englisch oder Physik
zu sein. Der Punkt ist: Es ist wichtig, dass
das Kind diese Fächer begeistert lernt, also
die Begeisterung für das Erfahren dieser
Fächer aktiviert wird. Daraus entstehen

STUDIE: NACHHILFE NÜTZT WENIG

BERLINER SCHULE ALS VORBILD

Eine neue Studie der Universität Basel und der Pädagogischen Hochschule FHNW (Fachhochschule
Nordwestschweiz) kommt zum Schluss, dass Nachhilfeunterricht die Noten kaum verbessert – und den
Schülern erst noch schaden kann. Laut der Analyse
besucht knapp jeder sechste Schüler in der Deutschschweiz (17 Prozent) Nachhilfestunden ausserhalb
der Schule, in zwei Dritteln davon wird Mathematik
gebüffelt. Die Basler Untersuchung mit 10 000
Schülern der fünften bis neunten Klasse zeigte, dass
sich deren Noten durch den Zusatzaufwand nur
äusserst geringfügig verbesserten – eine fächerübergreifende Wirkung des Nachhilfeunterrichts sei nicht
festzustellen. In Lerninstituten, wo die Stunde durchschnittlich 48 Franken kostet und damit fast doppelt
so teuer ist wie privater Nachhilfeunterricht, zeigte
sich gar ein unerwünschter Nebeneffekt: Die Fähigkeit der Schüler, überlegt an Aufgaben heranzugehen
und sie methodisch strukturiert zu lösen, verschlechterte sich, während private Nachhilfe sie verbesserte.

Die Evangelische Gesamtschule Berlin-Zentrum
gilt als Vorzeigemodell für ein neues Konzept, das
die Selbstbestimmung von Schülern grossschreibt.

H.-U. Grunder, N. Gross, A. Jäggi, M. Kunz: Nachhilfe.
Eine empirische Studie zum Nachhilfeunterricht in der
deutschsprachigen Schweiz. Klinkhardt-Verlag, 2013.
218 Seiten, Fr. 42.90. Die Publikation ist in Buchform im
Handel erhältlich oder kann als PDF auf com@snf.ch
bestellt werden. (f+f)
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In den Klassenzimmern der Evangelischen Gesamtschule Berlin-Zentrum sitzen Kinder verschiedener
Jahrgänge, Schüler mit Förderbedarf und Hochbegabte. Frontalunterricht gibt es an der Ganztagsschule
nicht, der Unterricht wird auf jedes Kind individuell
abgestimmt. Bis zur Oberstufe werden keine Noten
vergeben. Der Tag beginnt mit zwei Stunden Lernbüro. Es ist ein Lernatelier, wo die Schüler frei entscheiden, welchem Fach sie sich gerade widmen
möchten und wann sie bereit sind, den Test über ein
Modul abzulegen. Der Schulstoff wird innerhalb eines
Jahresplans erarbeitet. Im Lernbüro unterstützen sich
die Schüler gegenseitig. Der anwesende Fachlehrer
hilft, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Jeder Schüler
hat einen Lehrer als Tutor. Schulstoff und Fortschritte
halten die Schüler in einem Lernbuch fest, das als
Basis für die wöchentlichen Tutorengespräche dient
und in welches die Eltern einsehen. Die Schüler lernen
zudem, soziale Verantwortung zu übernehmen, indem
sie etwa in Altersheimen oder Kindergärten mithelfen.
Oder sie meistern Herausforderungen wie dreiwöchige
Wanderungen oder Fahrradtouren, welche die Schüler
selbständig organisieren.
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dann die kreativen Gestalter unserer Gesellschaft von morgen.
Wie sieht für Sie die ideale Schule aus?
Die ideale Schule muss auf Kinder individuell eingehen und deren natürliche Neugier und Begeisterung fürs Entdecken erhalten. Die heutige Gesellschaft braucht immer
mehr kreative Gestalter und immer weniger
fleissige Pflichterfüller und brave Auswendiglerner. Das heisst, dass der Schulalltag so
verändert werden müsste, dass die Kinder
selbst Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse
werden. Solche Schulen gibt es schon vereinzelt, etwa als Privat- und Alternativschulen (siehe Box Seite 52, rechts).
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Was machen diese Schulen anders?
Das Geheimnis dieser Schulen ist etwas, dessen sich die Beteiligten meist gar nicht so
recht bewusst sind: Sie haben es irgendwie
geschafft, ein festes, tragfähiges Bündnis
herzustellen, das alle Beteiligten umfasst,
die Lehrer, die Eltern, die Schulleitung und
die Schüler. In diesen Schulen herrscht eine
vertrauensvolle, fast freundschaftliche Atmosphäre, eine Lern- und Beziehungskultur,

die jeden Einzelnen mitnimmt und zu besonderen Leistungen anspornt. Meist gibt es
dort auch keine Zensuren, oft wird dort in
altersgemischten Gruppen gelernt. Aber wie
auch immer das Lernen im Einzelnen in solchen Schulen organisiert wird, die Schüler
fühlen sich eingeladen, ermutigt und inspiriert, sich so viel Wissen anzueignen wie
möglich und ihre individuellen Begabungen
zur Entfaltung zu bringen. Ich hoffe sehr,
dass noch mehr Schulen dieser Art entstehen werden. Denn das sind die Schulen der
Zukunft.

Gerald Hüther, 61, Professor für Neurobiologie. Er leitet die
Zentralstelle für Neurobiologische Präventionsforschung der
Universitäten Göttingen und Mannheim-Heidelberg. Der Vater von
drei Kindern ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Bücher,
darunter «Jedes Kind ist hochbegabt» (in Zusammenarbeit mit Uli
Hauser, erschienen 2012). Hüther ist Mitbegründer der Initiative
«Schulen der Zukunft». Mehr dazu und Infos zu empfohlenen
Privat- und Alternativschulen: www.schulen-der-zukunft.org
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