
Interview mit Professor Dr. Gerald Hüther, Leiter der Zentralstelle für neurobiologische 
                              Präventionsforschung an den Universitäten Göttingen und Mannheim/Heidelberg

aeB Schweiz AGENDA 2014/15 5aeB Schweiz AGENDA 2014/15 4

Von Selbstorganisation 
               und Potenzialentfaltung      

Interview

Herr Hüther, in Ihren Büchern schreiben 
Sie: Brave Pflichterfüller und Auswendig-
lerner werden in Zukunft nicht mehr ge-
braucht. Eigensinn, Querdenkertum und 
soziale Kompetenz sind die Fähigkeiten, 
auf die es heute ankommt. Was braucht es, 
um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-
schaft zu sichern?

Frühere Gesellschaften waren hierarchisch ge-
gliedert. Sie zeichneten sich durch ein starkes 
Einzelkämpfertum aus. Zwei Weltkriege zeig-
ten im letzten Jahrhundert, wohin dies führen 
kann und wozu der Mensch – im negativen 
Sinne – in der Lage ist. 

Doch diese konkurrenzgetriebenen Gesell-
schaften finden ihr Ende. Wir erleben gegen-
wärtig den Beginn eines Kulturwandels, der 
von verschiedenen Seiten gefordert wird und 
bei dem noch nicht klar ist, wie er umgesetzt 
werden soll. 

Damit sich die Gesellschaft gemeinsam auf 
den Weg machen kann, braucht es eine Ver-
ständigung darüber, wohin wir uns entwickeln 
wollen. 

Ein Begriff, der bei Ihnen immer wieder auf-
taucht, lautet «Potenzialentfaltung». Sie 
sprechen gar von einem Wandel zu einer 
«Kultur der Potenzialenfaltung». Wie könn-
te Bildungsarbeit, die einen solchen Ansatz 
unterstützt, aussehen?

Die Ressourcen auf diesem Planeten sind be-
grenzt und die bisherige Ressourcenausnüt-
zungskultur ist an ihre Grenzen gelangt. 

Zwei Schlüsselbegriffe werden im 21. Jahrhun-
dert wichtig: Selbstorganisation und Poten-
zialentfaltung. Dass die Entwicklung in diese 
Richtung geht, ist nicht zu verhindern. Wir 
könnten diesen Prozess beschleunigen und 
damit viel Leid verhindern. 

Als Hirnforscher beschreibe ich was für das 
Gehirn günstig ist. Für die Menschen wäre es 
günstiger, aus der Rolle des Opfers herauszu-
treten und sich zum Gestalter dieser Prozesse 
zu machen. Es geht nicht um die Frage, wie wir 
andere Menschen nach unseren Vorstellun-
gen formen und ausnutzen können, sondern 

darum, wie wir uns gegenseitig unterstützen 
können, um unsere Potenziale besser als bis-
her zu entfalten.

In Ihrem Buch «Kommunale Intelligenz» 
schreiben Sie, es gehe darum, den wahren 
Schatz menschlicher Gemeinschaften zu 
heben: die in die Gemeinschaft hineinwach-
senden Kinder und Jugendlichen, deren 
Begabungen und Talente es zu entdecken 
und entfalten gelte. Welche Art von «Be-
ziehungskultur» würde es dazu brauchen 
und wie würde eine solche «Potenzial-Ent-
faltungs-Gemeinschaft» sich organisieren?

Wenn man Potenziale entfalten möchte, muss 
man ganz unten anfangen. Alles beginnt vor 
Ort, bei den Menschen, bei sich selber. Dieser 
Ansatz ist neu und darum ist es möglich, dass 
dieses Buch die bisherigen kommunalen Ver-
waltungsinstanzen ratlos macht. 

Es geht um eine neue Beziehungskultur in 
Städten und Gemeinden, eine «Einladungs-
kultur», die kann nur von denen ausgehen, 
die innerlich stark genug sind. Das heisst, von 
Menschen, die in sich ruhen, über eine beson-
dere Stärke verfügen und etwas zu verschen-
ken haben. In einer solchen Gemeinschaft soll 
sich jeder eingeladen fühlen, inspiriert und 
ermutigt. 

Ein Bildungsziel von zahlreichen Institutio-
nen ist es, Menschen zu mündigen Bürgern 
mit Partizipations- und Gestaltungskom-
petenz auszubilden. Doch viele Lehrkräfte, 
besonders solche, die mit Jugendlichen 
arbeiten, klagen oft über eine verbreitete 
Konsumhaltung und eine geringe Bereit-

schaft der neuen Generationen Verantwor-
tung zu übernehmen. Was raten Sie zum 
Beispiel Berufsschullehrpersonen, die sich 
mit diesen Herausforderungen konfrontiert 
sehen?

Man müsste die Schüler emotional erreichen, 
zum Beispiel dadurch, dass man Schüler in 
Situationen bringt, wo sie sich selber Fragen 
stellen: Wie wollen wir leben, wofür wollen wir 
leben, wie wollen wir unser Zusammenleben 
gestalten?

Auch Erwachsene scheuen diese Frage, weil 
sie dann bestimmte Dinge nicht mehr tun 
könnten. Sie müssten nämlich lernen, genauer 
hinzuschauen, achtsamer zu sein.

Doch Lernen geschieht am besten, wenn es 
ein bisschen unter die Haut geht. Unter die 
Haut geht es aber nur, wenn die entscheiden-
den Fragen des Lebens beantwortet werden. 
Viele Erzieher und Lehrer lassen sich nicht auf 
diese Intensität ein. Sie setzen stattdessen auf 
Repetition und Druck. 

Warum nicht die Schüler einladen, in kleinen 
Gruppen am Tisch zu besprechen, warum sie 
ein bestimmtes Berufsziel verfolgen wollen. 
Mit Lernenden als Moderatoren. Letztlich geht 
es um die Klärung der «inneren Bereitschaft». 
Lernende sollen herausfinden, warum sie zum 
Beispiel «Schlosser» werden möchten. 

Herr Hüther, als Neurobiologe ist Ihnen 
die Verbreitung und Nutzbarmachung von 
Erkenntnissen aus der modernen Hirnfor-
schung ein Anliegen. Sie bezeichnen sich 
selber als «Brückenbauer», der zwischen 
wissenschaftlicher Forschung und gesell-
schaftlicher bzw. individueller Lebenspra-
xis tätig ist. Welches Ihrer zahlreichen 
Bücher empfehlen Sie Ausbildungsfach-
leuten, die einen Zugang zu Ihrem Denken 
erhalten möchten, und warum wählen Sie 
diesen Titel?

«Was wir sind und was wir sein könnten» ist 
das Buch, in dem beschrieben wird, was alles 
möglich ist. Und «Jedes Kind ist hochbegabt» 
öffnet den Blick für die besonderen Talente 
und Begabungen, die in jedem Menschen, 
auch in jedem Lernenden verborgen sind. 

Das menschliche Gehirn sei ungeeignet für 
das Auswendiglernen von Sachverhalten 
und geschaffen für das Lösen von Prob-
lemen, schreiben Sie in Ihren Büchern. Es 
gibt aber auch Elemente, die auf Abruf und 
ohne gedruckte oder elektronische Hilfs-
mittel bereit stehen müssen, damit Hand-
lungskompetenz erreicht wird. Sehen Sie 
hier einen Widerspruch?

Es ist doch nichts gegen das Auswendiglernen 
einzuwenden. Nur brauchen Schüler und Er-
wachsene dafür ein eigenes Motiv. Lehrperso-
nen sind gut beraten, diese Motive zu klären 
und immer wieder darauf zurückzukommen. 

«Lernen muss ein bisschen unter die Haut 
gehen», lautet eine Ihrer Empfehlungen 
an Eltern und Bildungsverantwortliche. Es 
gibt aber auch Themen, die einfach Pflicht-
stoff sind und sich nicht so leicht anregend 
und «elektrisierend» aufbereiten lassen. 
Wie sollen diese Themen im Zeitalter der 
«Spassgesellschaft» vermittelt und gelehrt 
werden?

Wenn jemand erst einmal weiss, was er will, 
wird er auch gern all das lernen wollen, was 
er dazu braucht. All jene, die im Leben bisher 
auf keine andere Idee gekommen sind, als 
«Spass» haben zu wollen, haben ja auch ziem-
lich gut gelernt, wie sie möglichst viel davon 
bekommen.

Im politischen Diskurs zirkuliert seit einigen 
Jahren der Begriff «lebenslanges Lernen». 
Für Menschen mit einer unglücklichen oder 
von Misserfolg geprägten Schulkarriere 
klingt diese Perspektive wie «lebensläng-
lich ins Gefängnis». Wie müsste der Un-
terricht strukturiert sein, damit Kinder oder 
Jugendliche nicht irgendwann die Lust am 
Lernen verlieren?

Schulen müssten zu Werkstätten des gemein-
samen Entdeckens und Gestaltens umgebaut 
werden. Sie müssten so spannend sein, dass 
die Schüler weinen, wenn sie in die Ferien 
müssen. Wer so eine Schule besucht hat, wird 
in seiner Entdeckerfreude und Gestaltungslust 
später im Leben kaum zu bremsen sein.
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«Wenn man
 Potenziale entfalten 

möchte, muss man 
ganz unten anfangen. 
Alles beginnt vor Ort, 

bei den Menschen, 
bei sich selber.» 

Professor Dr. Gerald Hüther wurde am
15. Februar 1951 in Emleben bei Gotha gebo-
ren. Er ist Leiter der Zentralstelle für neurobio-
logische Präventionsforschung an den Unis 
Göttingen und Mannheim/Heidelberg, zudem 
berät er Firmen und Politiker. Studiert und ge-
forscht hat Hüther in Leipzig und Jena, dann 
seit 1979 am Max-Planck-Institut für experi-
mentelle Medizin in Göttingen. Von 1994 bis 
2006 leitete er eine Forschungsabteilung an 
der psychiatrischen Klinik in Göttingen. Das 
Ziel seiner Aktivitäten ist es, günstigere Vor-
aussetzungen für die Entfaltung menschlicher 
Potenziale zu schaffen, speziell im Bereich 
Erziehung und Bildung sowie auf der Ebene 
der politischen und wirtschaftlichen Führung. 

Hüther ist verheiratet und hat drei erwachse-
ne Kinder.

Der breiten Öffentlichkeit ist Gerald Hüther 
durch seine populärwissenschaftlichen Best-
seller bekannt geworden. Seine jüngst veröf-
fentlichten Bücher tragen die Titel: 
«Jedes Kind ist hoch begabt: Die angebo-
renen Talente unserer Kinder und was wir 
aus ihnen machen» (Knaus Verlag, 2012), 
«Biologie der Angst. Wie aus Stress Gefüh-
le werden» (Vandenhoeck & Ruprecht, 
11. Auflage, 2012) und 
«Was wir sind und was wir sein könnten: 
Ein neurobiologischer Mutmacher» 
(Verlag S. Fischer, 2011).

«Wenn jemand
erst einmal weiss, was 
er will, wird er auch 
gern all das lernen
wollen, was er dazu
braucht.»


