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Gehirn und Pubertät

Reinhard Wallmann

Immer feinere naturwissenschaftliche Untersu-
chungsmethoden bestätigen durch ihre Resul-
tate zentrale Anliegen der Waldorfpädagogik. 
Man denke an die Ergebnisse der Schlaffor-
schung über die Befestigung des Gelernten im 
Tiefschlaf bzw. bei Bewegungslernen in den 
Traumphasen. Dadurch fand ein zentrales Motiv des Aufbaus des Waldorfunterrichts 
mit Einbeziehung der Nacht seine Anerkennung. Auch die Wichtigkeit der Sinnesschu-
lung für eine differenzierte Entwicklung des Gehirns wird durch die Forschung bestä-
tigt, ebenso der Zusammenhang von Bewegung und Lernen und anderes mehr. Ergeb-
nisse der modernen Gehirnforschung sind vielfach dargestellt, kaum eine Zeitschrift, 
die dieses Thema auslässt. Manfred Spitzer oder Gerald Hüther haben Ergebnisse dieser 
Forschung durch viele Veröffentlichungen und Vorträge für Pädagogen zugänglich und 
interessant gemacht. Einige Ergebnisse über die Entwicklung des Gehirns in der Pubertät 
zeigen nicht nur erstaunliche Neuentwicklungen in diesem spannenden Altersabschnitt, 
sondern verraten auch einen intimen Zusammenhang zwischen den neurobiologischen 
Forschungsergebnissen und den Schwerpunkten wie sie Rudolf Steiner bereits bei der 
Einrichtung der ersten Waldorfschule für die Gestaltung des Unterrichts der Mittel- und 
Oberstufe (6.-12. Klasse) dargestellt hat. Hierbei geht es um das Motiv der »Geburt« der 
Urteilsentwicklung bei den Jugendlichen.

Liegt die Ursache in den Hormonen?

Bei dem Thema Pubertät spielt seit langem ein Bild eine Rolle, das sich auf den besonde-
ren Zustand der Jugendlichen bezieht. Man sagt, sie bräuchten ein Schild »wegen Umbau 
geschlossen«. Was wird dabei umgebaut? Rudolf Steiners Beschreibungen beziehen sich 
auf einen geistigen Umbau, eine Metamorphose: die Urteile der Erwachsenen gehen wie 
durch eine unsichtbare Nabelschnur zu den Kindern und werden assimiliert. Irgendwann 
wird diese Nabelschnur gekappt, bei manchen etwas vorsichtig, bei anderen sehr heftig, 
und Steiners Hinweis, dies wie eine weitere Geburt anzusehen, hilft, die Bedeutung 
dieses neuen Schrittes zu begreifen.

Neben der Bedeutung dieses Vorgangs für die Jugendlichen selber, die Eltern, die 
Schule in Bezug auf die Verselbstständigung geistiger Fähigkeiten stand aber für viele 
Menschen fest: die Ursache liegt in den Hormonen. Diese einseitige Sicht konnte einem 
von Eltern oder sogar von Schülern als eine Art Ausrede für merkwürdiges Verhalten 
entgegengebracht werden: »Es liegt ja nur an den Hormonen«.
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Zweifellos verändert sich die Konzentration von bestimmten Hormonen mit begin-
nender Pubertät, doch diese sind schon vorher da. Die Hormone werden im Zusam-
menhang mit dem Hypothalamus gebildet. Sie als alleinige Ursache zu betrachten, ist 
eher umstritten, vor allem wenn man nach den Gründen der Vorverlegung der Pubertät 
fragt. Offenbar setzt die Pubertät bei Jungen und Mädchen heute früher ein. Für diese 
Akzeleration wird gerne die Ursache in der Zunahme der Fettreserven durch verändertes 
Ernährungsverhalten, durch eine Zunahme der Reizzufuhr, durch andere Nahrungsmittel, 
erhöhten Stress, den anderen Lichtverhältnissen (Beleuchtung zu jeder Zeit), Klimawan-
del usw. vermutet. Selbst die Akkumulation von einschneidenden Ereignissen kann die 
erste Menarche vorverlegen. Für alle Faktoren gibt es bestätigende Untersuchungen, was 
darauf hindeutet, dass nicht einer dieser Faktoren alleine verantwortlich sein kann, oder 
besser, bisher kennen wir nur beeinflussende Faktoren, die aber interessanterweise nicht 
alle direkt mit Hormonen oder dem Hypothalamus zusammenhängen. Letzterem schreibt 
man eher eine homöodynamische – also eine aktiv ausgleichende – Bedeutung zu. Er 
sorgt dafür, dass in dem Wechselspiel der Prozesse immer wieder ein Gleichgewicht 
erreicht wird. Die wirkliche Ursachenfrage für eine Akzeleration der Pubertät ist damit 
aus der Wissenschaft heraus nur ansatzweise geklärt. Allerdings kann das Verständnis für 
Jugendliche durch die neuen Ergebnisse der Gehirnforschung wachsen. 

Die Untersuchungsmethoden

So wie die Mikroskopie oder das Weltraumteleskop Hubble neue Beobachtungsmöglich-
keiten erschließen, gibt es für die Gehirnforscher neue Instrumente. Heute sind Untersu-
chungen am lebenden Gehirn möglich. Sie basieren meist auf elektrischen Impulsen und 
ihrer Abbildung. Folgende Methoden werden angewendet:
•   an Tieren: haarfeine Nadeln werden eingeführt, das Gehirn empfindet keinen Schmerz. 

Auch beim Menschen ist die Stimulierung bei Freiwilligen während der Operation 
ausprobiert worden.1

•  EEG: Elektroenzephalogramm: misst die Aktivität von Neuronenpopulationen, tausen-
de müssen für die Messbarkeit aktiv sein. Schlaf-Wachperioden und elektrische Reize 
in Zusammenhang mit bestimmten Reizen werden untersucht.

•  MEG: Magnetenzephalogramm: ein starkes Magnetfeld strahlt bis in den Schädel hinein.
•  PET: Positronen-Emissions-Tomographie: misst Volumen und Ort des Blutflusses. 

Leistungsstarke Computer machen daraus ein dreidimensionales, farbiges Bild: »Com-
putertomographie«. Man braucht dafür winzige Mengen radioaktiver Substanzen.

•  MRI: Kernspintomograph (Magnetic Resonance Imaging): arbeitet ohne tracer (radio-
aktive Substanzen), verschiedene Bereiche (weiße, graue Substanz, Blutgefäße, Flüs-
sigkeiten und Knochen) haben unterschiedliche magnetische Eigenschaften. 

•  fMRI: functional MRI: der Scanner erkennt den Sauerstoffverbrauch, da dieser magne-
tische Eigenschaften hat. 

•  TMS: transkranielle Kortexstimulation: über der Kopfhaut befindliche Magnetspule 
stimuliert bestimmte Neuronengruppen und stört ihre normale Funktion. Damit lassen 
sich Aufgaben bestimmten Bereichen zuordnen.
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Man sollte bei diesen verschiedenen Methoden nicht übersehen, dass zur Untersuchung 
des Gehirns meist Stoffwechselaktivität (Blutfluss, Sauerstoffverbrauch usw.) gemessen 
wird und dass die gerne gezeigten bunten Bilder über Gehirnaktivitäten computeranimiert 
sind und keine Gedanken abbilden. Wir schauen damit dem Gehirn nicht beim Denken 
zu, sondern bei veränderten Stoffwechselaktivitäten, die natürlich mit dem Denken und 
Handeln zusammenhängen. Ob ein erhöhter Blutfluss eine Hemmung oder eine Steige-
rung von Aktivitäten bedeutet ist erst einem größeren Kontext zu entnehmen. 

Wichtige Ergebnisse
 

In den 1960er, 1970er Jahren wurde bereits an den Gehirnen Verstorbener festgestellt, 
dass der präfrontale Kortex vor der Pubertät anders ist als danach.2 Diese Tatsache wurde 
aber nicht weiter bewertet, da das Gewicht des gesamten Gehirns sich nicht nennenswert 
ändert. Inzwischen haben die oben dargestellten verbesserten Untersuchungsmethoden 
der Neurobiologie viele überraschende Ergebnisse gebracht. Einige seien hier dargestellt.

1. Zentral sind die Ergebnisse zum Umbau des präfrontalen Cortex (Gehirnrinde) in der 
Pubertät. Die hierfür wohl am häufigsten zitierten Quellen sind vor allem mit dem Na-
men Jay Giedd und seinen Mitarbeitern verbunden. Sie arbeiten an der psychiatrischen 
Abteilung des National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, und führten 
die weltweit erste Langzeitstudie zur Entwicklung normaler Kinder und Jugendlicher 
durch.3 

 Die Forscher fanden in ihren Langzeitstudien von 4- bis 20-Jährigen mit dem Ma-
gnetresonanztomographen, kurz Kernspin oder MRI (Magnetic Resonance Imaging), 
heraus, dass mit 6 Jahren das Gehirn bereits etwa 95% des Umfangs der Erwachsenen 
hat, trotzdem gibt es nochmals Phasen mit großen Umstrukturierungen, die in der 
Präpubertät beginnen. Im Mutterleib und bis zum Alter von etwa 18 Monaten gibt es 
ein riesiges Sprossen von neuen Zellen und Verbindungen. In der Pubertät gibt es in 
einigen Bereichen nochmals die Phase des Neuaufbaus und des anschließenden »Pru-
nings« wie es vom kindlichen Gehirn bekannt ist. Dabei versteht man unter »Pruning« 
den Abbau nicht genutzter Nervenzellen – solche die benutzt werden, verstärken sich. 

 Die Forscher konnten zeigen, dass die weiße Substanz (sie umgibt die Nervenfasern 
mit einer fettreichen Myelinschicht und erscheint daher weißlich) linear zunimmt, 
während die graue Substanz der Hirnrinde (der Name rührt davon her, dass die eher 
rosa aussehenden Neuronen im toten Gehirn eine graue Farbe annehmen) nicht linear 
zunimmt. Sie hat für den frontalen Cortex ein Maximum der Verdickung mit 11 (Mäd-
chen) bzw. 12 (Jungen) Jahren. Die vorübergehende Zunahme der grauen Substanz 
hängt mit einer in der Pubertät einsetzenden zweiten Welle der Synapsenbildung zu-
sammen, woraufhin nach der Pubertät ein »Pruning« stattfindet und dadurch die graue 
Substanz wieder ausdünnt. Hier gilt offenbar das Prinzip: »Use it or lose it«. Dieser 
frontale Cortex ist aber das Werkzeug der Urteilsbildung, des planenden Verstandes 
und der Moral. Hier ist die physische Grundlage für das Denken über das Denken, in 
einem Gehirnteil, der uns am meisten von den Tieren unterscheidet und der sich in 
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der menschlichen Evolution am meisten verändert hat. In einem Interview sagt Giedd 
daher: es entscheidet sich jetzt, ob der Jugendliche aktiv Musik macht oder Sport be-
treibt und lernt, dann werden die Leitungsbahnen dafür verstärkt. Liegen sie auf der 
Couch und spielen Videospiele, werden auch die entsprechenden Bahnen verstärkt. 
Man starte in der Pubertät mit einem Marmorblock wie Michelangelo und schlage 
Überflüssiges weg, um eine Skulptur entstehen zu lassen. Unfair ist dagegen, von 
Jugendlichen etwas zu erwarten, was sie gerade in dieser Zeit des Gehirnumbaus nicht 
so gut können. Eine besondere Schwierigkeit ist das Experimentieren mit Alkohol und 
Drogen. In dieser empfindlichen Umbruchszeit hat das oft länger anhaltende Folgen 
für später als nach der Pubertät, da das im Umbau befindliche Gehirn auch leichter 
geschädigt werden kann. Versuche mit Amphetamin im Tierversuch zeigten schon 
bei einer einmalig gegebenen mittelhohen Dosis signifikante, irreversible neuronale 
Strukturveränderungen im Gehirn.4

2. Giedd fand bei seinen Untersuchungen an Jugendlichen auch eine dramatische Zu-
nahme des Myelins, einer weichen fettähnlichen Substanz. Früher glaubte man, dass 
die Myelinbildung mit 5 Jahren bereits abgeschlossen sei. Die Myelinisierung betrifft 
solche Axone (also die langen faserförmigen Fortsätze der Nervenzellen), die von  
Schwannschen Zellen umgeben sind (dabei handelt es sich um Hüll- und Stützzel-
len, die das Axon einer peripheren Nervenzelle umhüllt). Diese Myelinscheiden oder 
Markscheiden haben den Effekt, dass sie die Leitfähigkeit der Nerven erheblich ver-
bessern können und bilden die weiße Substanz. Im Alter von 10-20 Jahren tritt das 
Myelin um 100% mehr auf und erhöht dadurch die Leitfähigkeit um das 30-fache. 
Allerdings sind damit die Leitungsbahnen starrer und nicht mehr so flexibel. Myelin 
verdickt sich besonders langsam im frontalen Cortex.

3. Der Balken (ein Faserbündel zwischen den Gehirnhälften) verstärkt sich in der Puber-
tät. Man scannte Zwillinge als Kinder, wo sie alles gleich machen und gleich gekleidet 
sind, und dann als Teens, wo sie sich unterschiedlicher verhalten, kleiden usw. Die 
Struktur des Balkens bleibt sehr ähnlich und scheint damit sehr stark erblich zu sein. 
Erstaunlicherweise ist dagegen das Kleinhirn (Cerebellum) offenbar nicht sehr gene-
tisch kontrolliert. Bei eineiigen Zwillingen ist es nicht ähnlicher wie bei zweieiigen. 
Das Kleinhirn verändert sich am meisten in der Pubertät und wächst bis in die ersten 
20er Jahre. Bekannt ist, dass es mit unserer Bewegungsfähigkeit zu tun hat. Es ist aber 
auch beteiligt an der Koordination geistiger Prozesse. So wie sich jemand physisch 
geschickt bewegen kann, kann er auch intellektuell geschickt sein oder umgekehrt. 

4. Synapsendichte (Synapsen sind die Kontaktstellen zwischen Neuronen und anderen 
Zellen): Nach der Geburt findet eine Synapsenbildung bis zum Ende des ersten Le-
bensjahres statt, dann setzt das bereits erwähnte Pruning ein. Im Frontallappen geht die 
Synapsenbildung weiter; er ist ja evolutiv das jüngste Organ. In ihm setzt das Pruning 
erst nach der Pubertät ein. Diese Entwicklung geht während der gesamten Adoleszenz 
weiter, d.h. die Synapsen nehmen immer mehr ab. 
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Für Erzieher ist ein  interessantes 
Beispiel die Gesichtererkennung bei 
Pubertierenden. Viele Jugendliche 
können plötzlich Gesichtsausdrücke 
nicht mehr deuten und verstehen da-
her Anweisungen oder allgemeine 
Bemerkungen falsch. Bei der Frage, 
welche Gesichtsausdrücke von Er-
wachsenen auf Fotos zu erkennen 
sind, wurden die Angaben dazu, ob 
jemand traurig, fröhlich oder ärger-
lich aussieht, schwierig und Gesichts-
ausdrücke wurden fehlgedeutet. Die-
se vorher vorhandene Fähigkeit, Ge-
sichter zu deuten, geht offenbar mit 
dem Umbau des Gehirns zurück. So 
wird verständlich, dass eine freund-
lich gemeinte Aufforderung von El-
tern, das Zimmer aufzuräumen, völlig falsch interpretiert wird. Ab dem 11., 12. Lebens-
jahr geht diese Fähigkeit zurück (nämlich Gesicht und Begriff zusammenzubringen). Mit 
13-14 Jahren verbessert sich diese Fähigkeit wieder, mit 16 ist der vorpubertäre Stand 
wieder erreicht. Das hängt wahrscheinlich mit der neu möglichen Synapsenbildung zu-
sammen. Dadurch wird die Aktivität wieder in den frontalen Cortex verlagert. Teens 
benutzten während der Umstrukturierungsprozesse im Gehirn den zentral gelegenen 
Mandelkern, die Amygdala.

Die Geburt des Urteilsvermögens

Der genaue Zusammenhang zwischen Ergebnissen der Hirnforschung und Pädagogik ist 
natürlich nur annäherungsweise evident zu machen, solange wir nicht genau wissen, wie 
geistige Fähigkeiten mit dieser weißlichen, weichen Masse, genannt Gehirn, wirklich 
zusammenhängen. 

Dabei ist die direkte Brücke zwischen geistigen Vorgängen und materiellen laut Stei-
ner die Wärme bzw. der Rhythmus von Vorgängen. Tatsächlich lassen sich rhythmische 
Vorgänge ebenso beobachten wie auch Wärmevorgänge beim Denken. Man denke nur 
an Potenzialschwankungen der Neuronen oder dass sich im Tiefschlaf die sehr unter-
schiedlich »feuernden« Nervenzellen in einen gemeinsamen harmonischen Rhythmus 
einschwingen. Leicht lässt sich auch die Wärmeentwicklung schon mit einfachen Mit-
teln abbilden, indem man die vom Kopf abstrahlenden Wärmewellen vor einem weißen 
Schirm sichtbar macht.5

Interessanterweise ergibt sich aber auch eine Parallele zwischen der erwähnten Puber-
tätsentwicklung und zentralen Bemühungen einer altersgemäßen Oberstufenpädagogik. 
Ein zentrales Motiv, mit dem sich Waldorfschulen von Schulen in staatlicher Trägerschaft 

Pubertät heißt nicht nur: wegen Umbau geschlossen,
sondern auch: ich zeig Dir, wer ich sein könnte.
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unterscheiden, ist unser Blick auf die Alterssituation der Schüler und die Abstimmung 
der Unterrichtsinhalte und -methoden darauf. Den Unterricht altersgemäß zu gestalten 
ist erstaunlicherweise von anderen Schulsystemen nicht konsequent übernommen wor-
den. Wenn man sich den an das Entwicklungsalter angepassten Unterricht allerdings 
so vorstellt, dass alle Schüler über die gleichen Hürden springen sollen und damit In-
dividualisierung wegfällt, wäre das Gleichmacherei. Diese Gefahr sollte uns aber nicht 
davon abhalten, eben gerade auf die inneren Entwicklungsbedingungen und die dafür 
notwendigen Anforderungen an die Schüler zu schauen. Steiner hat sich offenbar auch 
nicht vorgestellt, dass man die Schüler einfach anschaut und in ihnen den Waldorflehrplan 
entdeckt, sondern, dass man die inneren Verwandlungen erkennen lernt und ihnen geeig-
nete Erfahrungen vermittelt, diese keimhaften Anlagen wachsen zu lassen. Eine zentrale 
Aufgabe für diese Herausforderung ist die Entwicklung der Urteilsfähigkeit mit der Pu-
bertät. Es war Steiner ein großes Anliegen, diese neu erwachende Fähigkeit schrittweise 
zu fördern. Wir denken meist, Urteilen ist das leichteste von der Welt. Die sichersten Ur-
teile haben aber wohl Selbstmordattentäter – sie sind ohne Zweifel, dass sie das Richtige 
tun und werden typischerweise in der Pubertät angeworben. Ein Urteil, das den Dingen 
der Welt gerecht werden will, hat man aber nicht, sondern erwirbt es – auch durch Fehler. 
Man übt das sachgerechte Urteilen eigentlich ein Leben lang. 

In sehr schöner Weise hat Wilhelm Rauthe dieses Üben der Urteilsfähigkeit in einem 
Aufsatz beschrieben.6 Er schildert einen stufenweisen Weg des Urteilens von der prak-
tischen Urteilskraft (9. Kl.), zur theoretischen (10. Kl.), beseelten (11. Kl.) und schließlich 
beginnend in der 12. Klasse zur individualisierten Urteilskraft. Diese Entwicklung wird 
meist an Inhalten des Waldorflehrplans festgemacht und leider bisher weniger an den 
daraus folgenden Methoden. Hier besteht erheblicher und notwendiger Nachholbedarf. 
Nun werden die Schüler nicht pünktlich nach den Sommerferien von einer Urteilsstufe 
auf die nächste gehievt. Trotzdem liegt in diesen Begriffen etwas von einer zunehmenden 
Komplexität des Begreifens, die jedem Lehrer auch beobachtbar ist. 

Das ist nun das Spannende an den Ergebnissen der Gehirnforschung, dass ein zentrales 
Motiv der Waldorfpädagogik zusammengedacht werden kann mit einem sich völlig neu 
entwickelnden Werkzeug, dem präfrontalen Kortex. Auch für ihn – als Werkzeug der 
Urteilsbildung – gilt: er muss durch eigene Anstrengung trainiert werden, so dass sich die 
neu entstehenden Synapsen verstärken (»Use it or loose it«). Sie hatten sich während der 
Präpubertät weiterentwickelt und werden durch immer komplexeres Training (Urteils-
bildung) befestigt. Natürlich geht damit eine Persönlichkeitsmetamorphose einher und 
sicher gibt es andere Fähigkeiten, die auch entwickelt werden müssen. 

Ein weiterer Punkt kann hilfreich sein: Nach dem übermächtig vorherrschenden Verer-
bungsdogma der letzten Jahrzehnte ist nun deutlich, dass Jugendliche Teile ihres Gehirn 
teilweise selber formen. Auch dies hat Steiner aus seiner Wahrnehmung für das See-
lisch-Geistige (»Astralleib«) beschrieben: »Es schreibt sich die gesamte Tätigkeit eines 
Menschen, die einen Ausdruck in der Außenwelt findet, jetzt in diesen astralischen Leib 
ein. Die Neukonfiguration des Astralischen wird also durch konkrete Handlungen in der 
Welt bewirkt.«7
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Wie gehen wir in der Mittel- und Oberstufe mit Jugendlichen um? Interessant erscheint 
vor diesem Hintergrund das neue Buch von Hartmut von Hentig, in dem er – ohne Bezug 
zur Hirnforschung – fordert, in der Pubertät einen schulefreien Raum zu schaffen, in dem 
Jugendliche tätig sein können: »… an die Stelle von verordnetem Pensum eine möglichst 
frei zu wählende Lerngelegenheit, an die Stelle von kollektiver Belehrung eine persön-
liche Bewährung in einem Lebenszusammenhang, an die Stelle von Leistungszwang eine 
Selbstverpflichtung, an die Stelle des abstrakten Gehorsams ein konkreter Vertrag mit der 
Gemeinschaft«.8

Giedd meint, dass die Neurobiologie bei Rezepten gelandet sei, die auch unsere Groß-
mütter aus Menschenkenntnis gehabt haben. Es gibt viele Versuche, Gehirnforschung 
und Pädagogik einander näher zu bringen, wie z.B. das »Netzwerk für Gehirnforschung 
und Schule«, gefördert von Manfred Spitzer, Anette Schavan und der OECD. Das Dar-
gestellte  sei als Versuch zu sehen, eine Brücke zwischen Gehirnforschung und einem 
wichtigen Motiv der Waldorfpädagogik zu schlagen.
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