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Gehirnentwicklung und Informationsverarbeitung 

 

  
Bis zur Geburt ist der grösste Teil des menschlichen Gehirns ausgebildet. Die 
restlichen Zellen und ihre festen Verbindungen entwickeln sich in den ersten 
Lebenswochen und nach drei Monaten ist das eigentliche Zellwachstum 
weitestgehend abgeschlossen. 
 

Im Alter von 3 Mt. Ist 
das Zellwachstum im 
Gehirn weitgehend 
abgeschlossen. 

Dazu ein Zitat von  Prof. Dr. Gerald Hüther:  
Wie alle lernfähigen Gehirne ist auch das Gehirn des Menschen am 
tiefstgreifenden und am nachhaltigsten während der Phase der Hirnentwicklung 
programmierbar. Die wichtigsten Installationen in Ihrem Hirn sind also bereits 
lange bevor Sie dieses Buch lesen konnten erfolgt. Wichtige, während der 
frühen Kindheit und im Jugendalter gemachte Erfahrungen haben zur 
Stabilisierung bestimmter neuronaler Verschaltungen geführt. Nachdem noch 
bis vor wenigen Jahrzehnten die Überzeugung herrschte, daß ein Umbau der 
während der Hirnentwicklung einmal angelegten Verschaltungen im adulten 
Gehirn nicht mehr stattfindet, wissen wir heute, daß das Gehirn auch im 
Erwachsenenalter noch in hohem Maße zu struktureller Plastizität fähig ist. 
Zwar können sich Nervenzellen im Anschluß an die intrauterine Reifung des 
Gehirns schon vor der Geburt nicht mehr teilen, Sie bleiben jedoch zeitlebens 
zur adaptiven Reorganisation ihrer neuronalen Verschaltungen befähigt 
(„experience dependent plasticity“). 

 

  
Die weitere Entwicklung im Gehirn geschieht durch die Verbindungen der 
Zellen.  

Die Weiterentwicklung 
durch neuronale 
Verknüpfungen. 

 
 

 

Die Dichte der neuronalen Verbindungen ist mit 8 – 10 Monaten am 
höchsten und nimmt danach langsam ab. Nach dem Alter von 6 - 7 
Jahren sie stark zurück und pendelt sich ein auf eine Dichte, die sich 
auch im Erwachsenen Alter kaum mehr verändert.  
 

Die Dichte neuronaler 
Verbindungen ist mit 8 – 10 Mt. 
am höchsten und nimmt dann 
ab. 

Warum ist das so? Es gibt viele Begründungen - zwei davon sind für 
das Verständnis der alphaskills wichtig. 
 

Gründe: 
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Reduktion durch Spezialisierung 

 

  
Eine Theorie behauptet, dass die Entwicklung der Verknüpfungen zu 
tun hat mit der Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten. In der 
präverbalen Phase kann man die grösste  Zunahme an Verknüpfungen 
im Gehirn beobachten. Mit 8 - 10 Monaten beginnt ein Kind, Sprache zu 
verstehen und sich mehr und mehr auf sprachliche Informationen 
auszurichten. Mit 1 – 1 ½ Jahren beginnt es zu reden und Sprache 
dominiert zunehmend sein Leben. Wenn im Schulalter die Schrift 
hinzukommt, nimmt die Sprache als Ausdrucks-, Kommunikations- und 
leistungsbelohntes Medium den grössten Raum ein.  
 

Theorie 1: 
Reduktion aufgrund der 
Spezialisierung auf 
Sprachverarbeitung. 

Diese Spezialisierung, die uns zu Menschen macht, ist gleichzeitig eine 
starke Einschränkung, denn Sprache ist ein Konzept und belebt das 
Gehirn ganz anders als originär bildhaften Denken, mit dem ein Kind in 
der präverbalen Phase unmittelbar verbunden ist. Die Sprache wird 
beim Lesen und Schreiben über das Sprachzentrum verarbeitet, 
welches den grössten Begrenzungen unterworfen ist. Es ist eine 
Reduzierung durch Spezialisierung; eine notwendige Konditionierung 
zum Mensch-Sein, aber auch eine Überbetonung eines Teils des 
Gehirns.  
 

Das ist eine Überbetonung 
eines Teils des Gehirns. 

Entwicklung durch Vielseitigkeit  
  
Die Schlussfolgerung aus dieser Theorie ist, dass die tägliche 
Informationsverarbeitung möglichst ganzheitlich gestaltet werden sollte. 
Durch ganzheitlichere Verarbeitungsweisen von Wort und Schrift kann 
und sollte diese linkshemisphärische Dominanz konstruktiv und „Gehirn-
entwicklungsfördernd“ ergänzt werden. Das heisst:  

Diese linkshemisphärische 
Dominanz kann durch 
ganzheitliche Wort- und 
Schriftverarbeitung komplettiert 
werden. 

• Lesematerial visuell unterstützen; Farben, Zeichnungen, Bilder 
brauchen – Mind Mapping statt lineare Notizen 

• wo immer möglich visuelles Lesen einsetzen – bei Inhaltslesen 
und in der Vorbereitung 

• auditive Informationen visuell unterstützen; Bilder, schriftliche 
Unterlagen, Ideen skizzieren - mit Mind Mapping Notizen 
machen, über Sinneskanäle ankern 

• Im Arbeitsalltag immer wieder den „verbalen Dialog im Kopf“ 
unterbrechen - Alpha-Pausen 

 

  
Sie werden diese Elemente in der praktischen Anleitung als funktionale 
Arbeitstechniken wiederfinden. 

 

 
Reduktion zu Gunsten der Funktionalität  
  
Eine weitere Theorie behauptet, dass der Grund für die Abnahme der 
synaptischen Verbindungen nach dem ersten Lebensjahr die Schaffung 
neuronaler Pfade sei. Alles, was ein  Mensch erlernt und automatisiert, 
auch immer wiederkehrende Gedanken oder Gefühle, schafft „Pfade“ im 
Gehirn, auf welchen die Impulse gewohnheitsmässig „reisen“, was die 
Funktionalität erhöht. Das sei der Zweck der Reduktion synaptischer 
Verbindungen auf die bei erwachsenen Menschen vorhandene Anzahl. 
   

Theorie 2: 
Reduktion aufgrund  der 
Schaffung neuronaler 
Pfade für erhöhte 
Funktionalität im Alltag. 

Zitat von Prof.  Dr. Gerald Hüther:  
Die dabei in ihrem Hirn aktivierten Verschaltungen werden so immer 
effizienter verknüpft und gebahnt, bis aus den anfänglichen kleinen 
“Nervenwegen” allmählich feste Straßen und schließlich sogar breite 
“Autobahnen” entstanden sind. Aus der primären Bewältigungsstrategie 
ist dann ein eingefahrenes Programm geworden, das das gesamte 
weitere Denken, Fühlen und Handeln der betreffenden Menschen 
bestimmt.  
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Diese Reduzierung ist eine Angleichung an das allgemeine 
Bewusstsein der heutigen Zeit sein, welche uns  zu„5 – 7% normalen 
Menschen“ macht.  
 

Funktionalität reduziert 
auf „5 – 7%-Normalität“ 

Gehirnwissenschaftlich gesehen ist dies nicht nötig. Denken ist ein 
ständiger Prozess des Abgleichens von Bekanntem und Neuem -  
Neues aufnehmen und integrieren, Verbindungen herstellen zwischen 
verwandten Gebieten, aus allen Quellen Neues entwickeln. Diesem 
Prozess sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt und er steht auch 
nicht im Wiederspruch mit der Schaffung und Erhaltung von 
funktionalen neuronalen Pfaden. Die Begrenzung beginnt dort, wo man 
zu wenig Neues aufnimmt. Wenn man in immer gleichen Bahnen denkt 
schafft das starke neuronale „Autobahnen“ und sämtliche anderen 
„Denkpfade“ verkümmern. Dann funktioniert man vielleicht gut, aber es 
findet keine Entwicklung mehr statt. Was nicht bekannt ist und im 
Gehirn nicht abgeglichen werden kann, wird sofort verworfen.   

Aus allen Quellen Neues 
entwickeln schafft neue 
Verknüpfungen ohne die 
Funktionalität zu 
reduzieren. 

 
Entwicklung durch Offenheit gegenüber von Neuem  
  
Wenn diese einengende, meist unbewusste Selektion zugunsten der 
Entwicklung des Gehirns unterbunden werden soll, braucht es einen 
klaren Entscheid, auch Unbekanntes und Ungewohntes zuzulassen. Mit 
diesem Auftrag wird das Gehirn Neues, Unbekanntes, „Unmögliches“ 
nicht mehr zurückweisen und hat mehr Ressourcen zum Abgleichen 
beim Denkprozess. Ich hatte mich als ganz junger Mensch entschieden, 
dass für mich grundsätzlich alles möglich ist – dass es allerdings ganz 
vieles gibt, was ich nicht verstehe. Mit dieser Haltung konnte ich viele 
Dinge aufnehmen, deren Zusammenhänge ich erst viel später erkennen 
und erklären konnte. Viele Verbindungen in meiner Arbeit zwischen 
experimenteller Arbeit in der Bewusstseinsforschung ,wissenschaft-
lichen Ergebnissen der Gehirnforschung und Integration in die 
Arbeitswelt sind daraus entstanden. 

Offenheit ist dabei 
wichtig! 

    

 

  
Es braucht also mindestens so viel Offenheit, wie diese beiden Hühner 
haben, damit das Gehirn sich weiter entwickeln kann. Wenn auch 
„Unmögliches möglich sein darf“, laufen im Gehirn neue Prozesse ab. 
Das Gehirn „kartografiert“ diese neuen Informationen und bindet sie in 
das neuronale Netzwerk ein und hält das zusätzliche Wissen präsent. 
Über assoziativ-intuitive Zugänge kann es wieder aktiviert und genutzt 
werden. Damit entstehen erweiterte Denkmöglichkeiten, welche das 
tagesbewusste kognitive Denken bereichern.  

Neue Information wird in 
kortikalen Karten abgelegt 
und ergänzt bestehendes 
Wissen. 

 
 
 


