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Kinder brauchen zugewandte Väter
Gebauer beschäftigte sich in seinem Vortrag mit
der besonderen Bedeutung der Vater-Kind-Bezie-
hung für die Identitätsentwicklung. Seit vielen
Jahren hatte ihn die Frage beschäftigt, warum
sich manche Väter ihren Kindern emotional zu-
wenden, während sich andere eher distanziert
zeigen. Durch Interviews mit Vätern konnte Ge-
bauer herausfinden, dass das Verhalten der Väter

Pädagogikxx

Von der viel zitierten Kongressmüdigkeit konnte
in Göttingen nicht die Rede sein: 1500 Pädago-
gen, Therapeuten, Wissenschaftler und inte-
ressierte Eltern hatten sich zum IV. Kongress Er-
ziehung und Bildung angemeldet, der in diesem
Jahr unter dem Thema „Krisen meistern. Psy-
chosoziale Kompetenz als Ziel von Erziehung
und Bildung“ stand. Weil der größte Hörsaal der
Georg-August-Universität aber nur 1000 Zuhö-
rern Platz bietet, mussten die Kongressleiter,
der Neurobiologe Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther so-
wie Karl Gebauer, Ex-Rektor der Göttinger Lei-
neberg-Grundschule und Sachbuchautor, 500
Interessenten absagen. 

Das große Interesse an der Veranstaltung
führt Hüther darauf zurück, dass „die Unzufrie-
denheit über das Bildungswesen wächst und
deshalb immer mehr Menschen den Wunsch
haben, etwas zu ändern“. Das geht am besten
im Verbund, was der Göttinger Künstler Ulrich
Hellmann mit der eigens für den Kongress an-
gefertigten Grafik „allein ist plöht“ (siehe Abbil-
dung) zum Ausdruck gebracht hat. 

Das Kernproblem, darin waren sich die Re-
ferentinnen und Referenten einig, besteht darin,
„dass Bildung nur gelingen kann, wenn Kinder
Vertrauen haben, weil sie nur dann offen blei-
ben“. Gerade dies aber sei, so Hüther, das
gegenwärtige Problem: „Zu viele Kinder verlie-
ren zu schnell die Lust am Lernen.“ Damit dies
nicht geschieht, benötigten sie Vertrauen in ihre
eigenen Fähigkeiten und zu ihren Lehrern, die
positive Vorbilder sein sollten.

Lust am Lernen setzt
Lust am Leben voraus 

IV. Kongress Erziehung und Bildung in Göttingen

(me). Dass Bildung keine trockene Angelegenheit sein muss, hat sich
Ende November beim nun schon traditionellen Kongress Erziehung
und Bildung gezeigt, der sich dieses Mal mit dem Thema „Krisen 
meistern“ beschäftigte: Die Göttinger Schul-Bigband „Jazztified“
sorgte für einen ungewöhnlich schwungvollen Auftakt. Im Anschluss
daran gelang es acht Referenten unter der ebenso kompetenten wie
unterhaltsamen Moderation der beiden Kongressleiter Prof. Dr. Dr.
Gerald Hüther und Karl Gebauer, die Stimmung zwei Tage lang auf
diesem Niveau zu halten und dennoch ihre wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zu vermitteln und zur Diskussion zu stellen.  

Der Göttinger Künstler 

Ulrich Hellmann hat mit

seiner für den Göttinger

Kongress „Krisen meis-

tern“ erstellten Grafik 

„allein ist plöht“ die Situa-

tion nach PISA beschrie-

ben: Der Turm ist schief,

aber es gibt viele, die ihn

am Umfallen hindern wol-

len. Gelingen kann dies –

so die Botschaft – aber

nur, wenn die Kräfte ge-

bündelt werden.
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entscheidend davon abhängt, „welches innere
Bild sie von sich als Mann und Vater entwickelt
haben“. Für eine gelingende Vaterschaft sind
Vorbilder nötig, „Erfahrungen mit einem emotio-
nal zugewandten und anregenden Vater oder ei-
ner vaterähnlichen Person“. Kompensiert wer-
den könne dies, so Gebauer, „auf keinen Fall
durch Frauen, aber durch männliche Freunde,
Selbsthilfegruppen und Therapien“.  

Beziehungskompetenz vermitteln
Der dänische Familientherapeut Jesper Juul be-
tonte, wie wichtig die Optimierung der pädagogi-
schen Ausbildung sei. Die für eine gelingende Er-
ziehung und Bildung notwendige Beziehungs-
kompetenz der Pädagogen müsse „in der Ausbil-
dung von Pädagogen vermittelt werden und darf
nicht länger dem Zufall überlassen bleiben“.

Der aufrechte Gang ist in Gefahr
Für die Freude am Leben, die soziale Beziehun-
gen erst möglich macht, setzte sich die Bremer
Soziologin, Politologin und Pädagogin Prof. Dr.
Annelie Keil mit ihrem Beitrag „Gestörte Bezie-
hungen – über die Vertreibung des Lebendigen
aus Körper, Geist und Seele“ ein. Der aufrechte
Gang will gelernt sein und sollte erlernt werden,
weil er, so Keil, vor der Erstarrung schütze, die
gegenwärtig bei vielen Menschen zu beobach-
ten ist. Besonders stark ausgeprägt sei diese Er-
starrung bei in fundamentalistischen Denksyste-
men gefangenen Menschen, aber auch andere

haben sich „vielfältige Schutzpanzer zugelegt“.
Der „diagnostizierte Bewegungsmangel ist um-
fassend und hat längst Leib und Seele, das Ge-
hirn und die sozialen Beziehungen erfasst. In
dramatischer Weise hat das Leben vieler Men-
schen seine Spontaneität, Flexibilität, Beweg-
lichkeit, Kreativität und vor allem seine sinnliche
Lust verloren.“ Die Konsequenz seien, so die
Bremer Wissenschaftlerin, Symptome wie ver-
drehte Halswirbelsäulen, herausgesprungene
Bandscheiben und Herzinfarkte. 

Wissenschaftler wie Keil, deren Botschaft in
dem Kernsatz gipfelte, „nicht Gesundheit, son-
dern Leben ist das Wichtigste“, bekommen
Rückendeckung durch Neurobiologen wie Hü-
ther, der in seinem Vortrag zeigte, wie die Aus-
wirkungen von Gefühlen auf das Gehirn inzwi-
schen anhand von Computertomographien sicht-
bar gemacht werden können. 

Selbst für Hirnforscher, erinnert Hüther, sei
die Erkenntnis, wie formbar und damit auch ver-
formbar das menschliche Hirn ist, vor wenigen
Jahren eine Überraschung gewesen. „Die Art
und Weise, wie Nervenzellen miteinander in Be-
ziehung treten, welche Verknüpfungen und Ver-
schaltungsmuster sie ausbilden, hängt ganz of-
fensichtlich davon ab“, so der Neurobiologe,
„wie und wofür ein Mensch sein Hirn benutzt.“ 

Dies bedeutet, führte Hüther aus, dass es
„die im Lauf des Lebens gemachten Beziehungs-
erfahrungen sind, die die Herausforderung der
das Denken, Fühlen und Handeln bestimmenden
neuronalen Verschaltungsmuster im mensch-
lichen Gehirn lenken. Sie werden als ‘innere Bil-
der’ im Hirn verankert und sind ausschlaggebend
dafür, wie und wofür ein Mensch sein Hirn be-
nutzt und auf welche Weise er mit anderen Men-
schen und den Erscheinungen der äußeren Welt
in Beziehung tritt.“ An dieser Gelenkstelle zeigte
sich – wie so oft – während des Göttinger Kon-
gresses, wie wichtig soziale Kompetenzen auch
im Wissenschaftsbetrieb geworden sind.

Prof. Dr. Dr. 
Gerald Hüther
Neurobiologe 
Psychiatrische Klinik
der Universität 
Göttingen
Von-Siebold-Straße 5
37075 Göttingen

Telefon:
05 51-39 69 30
Fax:
05 51-39 26 20
Mail:
ghuethe@gwdg.de
Internet:
www.win-future.de

Ansprechpartner:xx
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Der Göttinger Neurobiolo-

ge Prof. Dr. Dr. Gerald Hü-

ther und Karl Gebauer, Ex-

Rektor der Göttinger Lei-

neberg-Grundschule und

Sachbuchautor, brachten

1000 Wissenschaftler, Pä-

dagogen, Therapeuten

und Eltern zusammen, die

sich mit der Ausbildung

psychosozialer Kompeten-

zen beschäftigen.
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