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„Wirmüssen Talente früh fördern“
DerStammzellforscherJürgenHeschelerüberdieUnterstützungfürhochbegabteKinderunddieKomplexitätdesmenschlichenGehirns

Jonas ist neun Jahre alt und soll zur
Kommunion gehen. Er will aber
nicht und erklärt seinen Eltern den
Grund: Er glaubt nicht an Gott.
Seine Eltern wollen das nicht ak-
zeptieren, deshalb lenkt Jonas ein.
Jonas ist ein Kind mit einer Hoch-
begabung, er überspringt gerade
eine Klasse in der Grundschule.
Auch Jürgen Hescheler war so ein
hochbegabtes Kind. Der renom-
mierte Kölner Stammzellforscher
istArzt undWissenschaftler – und
glaubt anGott.AufWunsch der El-
tern nahm er Kontakt zu dem Jun-
gen auf und sprach mit ihm – über
Gott und die Welt. Ein Interview
über Hochbegabung und den Um-
gang damit.

Herr Hescheler, Sie haben mit einem
neun Jahre alten Jungen gesprochen,
der hochbegabt ist und sich für Wis-
senschaft interessiert. Das ist nicht
selbstverständlich, finden wir.
Es war einAnliegen für mich, weil
mich sein Werdegang an meinen
früheren erinnert hat. Es gibt nicht
so viele Kinder, die so früh das In-
teresse an der Wissenschaft haben
und auch einen solchen Spaß da-
ran finden. Wenn man besondere
Begabungen erkennt, sollte man
sie auch schon sehr früh fördern.
Deshalb war es für mich selbstver-
ständlich, dass ich mit ihm rede
und ihm etwas über mich undmei-
nen wissenschaftlichen Werde-
gang erzähle.

Gehen Sie als Wissenschaftler oft in
Schulen und sprechen mit Schülern?
Die Stammzellforschung ist sehr
populär, deshalb gibt es viele Fra-
gen von Schülern über meine For-
schungen. Auf Einladungen gehe
ich gerne hin , soweit esmeine Zeit
erlaubt. Ich mache das auch, um
über die ethischen Probleme der
Forschung, die in bestimmten Be-
reichen existieren, zu sprechen.

Was gibt Ihnen das Gespräch mit
jungen Menschen?
Einmal die Erinnerung anmich als
junger Mensch. Ich hatte damals
Glück, dass ich nette und engagier-
te Förderer hatte und auch Freun-
de, die mich auf demWeg bestärkt
haben. Es ist meine Art, dass ich
das, was ich an Hilfe bekommen
habe, gerne auch zurückgebe.

Das ist nicht selbstverständlich.
Aber für mich ist es wichtig. Ich
möchte gerne junge Menschen
motivieren und ich freue mich,
wenn sie einen ähnlichen Weg an-
streben. Es ist schön, ihre Erfolge
zu sehen und dass aus ihnen etwas
wird. Auch die Zurückversetzung
in die frühere Zeit ist schön, gera-
de wenn man sieht, dass andere ei-
nen ähnlichenWeg gehen.

„Jugend forscht“ war ein Wettbe-
werb, an dem Sie teilgenommen ha-
ben. Wie wichtig war das für Sie?
Zuerst war ich an handwerklichen
Dingen interessiert, besonders an
Elektronik und habe Schaltungen
gebaut. Aber „Jugend forscht“ hat
meine Neugierde geweckt, weil
man da selbstständig etwas Neues
entwickeln und sich die Themen
frei aussuchen konnte. Auch am
Bundeswettbewerb Mathematik
habe ich teilgenommen. Dort hatte
man aber vorgegebene Aufgaben
zu lösen. Bei „Jugend forscht“
kann man sich dagegen selbst
überlegen, was man machen will,
was und wie viel man leisten und
erreichen möchte. Für dieWissen-
schaft ist es auch ein wichtiger
Punkt, sich selbst einzuschätzen;
dass man nichts macht, was man
nicht kann und einen später frus-
trieren kann. Das habe ich bei „Ju-
gend forscht“ gelernt. Ich war da-
mals 15.

Haben Sie das allein gemacht oder
mit anderen?
Mein Vater, Facharzt für Radiolo-
gie, war ebenfalls ein sehr guter
Schüler. Mit ihm habe ich gerne
Eisenbahnen gebaut. Die Schal-
tungen haben mich dabei sehr in-
teressiert. Dann kommt noch hin-
zu: Meine Mutter ist Apothekerin.
Sie ist eine extrem präzise Frau,
sehr naturwissenschaftlich orien-
tiert. Die Kosmos-Kästen ...

Welche hatten Sie?
Den Elektro-Mann, den Radio-
Mann ...

Beim Radio-Mann gab es den Gipfel,
das war ein kleines Radio.
Ja, genau. Das hat die Grundlage
gelegt. MeineMutter hatte die Ge-
duld und die Zeit, das mit mir
durchzugehen. Ich verdanke ihr
sehr viel. Ich war damals eher ein
Kind, das alles sehr schnell haben
wollte. Meine Mutter ging mit mir
jedoch jedes Kapitel durch. Ich
war damals nicht der beste
Deutsch-Schüler, deshalb musste
ich das Heft laut vorlesen. In der
Mittelstufe war ich im Gymnasi-
um in den Naturwissenschaften
und in Mathe sehr gut, in Deutsch
nicht so.

Hatten Sie als Kind das Gefühl, sich
schnell zu langweilen?
Meine Eltern waren da sehr ge-
schickt, sie kauften eine Tischten-
nisplatte, weil ich viel Spaß am
Tischtennisspielen hatte, und
sorgten dafür, dass ich dann auch
imVerein spielen konnte. Dadurch
hatte ich nette Freunde.Wir haben
oft bei uns zu Hause gespielt und
trainiert. Die Freunde haben zwar

mein Interesse an Elektronik nie
richtig verstanden. Die Mehrheit
der Mitschüler war mehr an Fuß-
ball interessiert. Das war ehrli-
cherweise nicht so mein Ding.

Was brauchen Kinder, die hochbe-
gabt sind?
Einmal brauchen sie Eltern, die
Zeit für sie haben und sie fördern.
Das war die erste Phase bei mir.
Dann hat mich „Jugend forscht“
sehr früh interessiert. Wir haben
denWettbewerbsleiter kontaktiert,
der mich an einen Lehrer verwies,
der zwar nicht anmeiner Schule tä-
tig war, sondern im Nachbarort,
und mich bei meiner ersten „Ju-
gend forscht“-Arbeit betreut hat.
An meiner eigenen Schule habe
ich damals leider keinen Lehrer
gefunden. Meine Lehrer sagten
mir, dass der Wettbewerb mir
nichts bringen würde. Es sei reine
Zeitverschwendung.

Wollten die Lehrer nur nett sein oder
Ihre Begabung fördern?
Wie gesagt, es gab einen Lehrer,
der sehr engagiert war, allerdings
nicht anmeiner eigenen Schule. In
der Zeit, Mitte der 70er Jahre, ka-
men gerade die Computer auf.Wir
diskutierten heftig, ob Digital-
oder Analogrechner die besseren
seien. Mein Lehrer hatte sich auf
Letztere festgelegt. So kam mein
erstes physikalisches, mathemati-
sches Thema „Lösung gemischt
quadratischer Gleichungenmittels
Analogrechner“ zustande.

Hat die Hochbegabung Sie auch iso-
liert von anderen, vielleicht auch zu
einer Ablehnung gegenüber dem
Lernen geführt?

Es gab nie eine Arbeitsverweige-
rung beimir, aber das Interesse hat
sich sehr fokussiert. Der Konflikt
war, warum ich mich noch auf an-
dere Fächer konzentrieren muss.

Wie kommt Intelligenz überhaupt zu-
stande?
Wenn ich die Komplexität des Ge-
hirns betrachte, würde ich sagen,
dass eigentlich jeder Mensch eine
hohe Intelligenz erreichen könnte.
Die neuere Forschung in der Neu-
rophysiologie geht davon aus, dass
es nicht allein die Grundstruktur
der Nervenzellen ist, die die Intel-
ligenz ausmacht, sondern die Art,
wie diese über Synapsen verbun-
den sind. Und hierzu ist eswichtig,
dasswir unserGehirn adäquat trai-
nieren und fordern. Die Beschäfti-
gung mit Mathematik ist hier ein
gutes Training. Für unsere intel-
lektuellen Fähigkeiten ist nur ein
Bruchteil unseres gesamten Ge-
hirns notwendig. Vom Rest weiß
man nicht, welche genaue Funkti-
on es hat. Daran wird noch ge-
forscht.

Synaptische Beziehungen meint die
Art derVerschaltungen?
Ja, genau. DieAnzahl der Nerven-
zellen kann es letztendlich nicht
sein, derWalfisch oder andere gro-
ße Tiere haben viel größere Gehir-
ne als Menschen und theoretisch
größere Möglichkeiten. Die Ver-
schaltung der Nervenzellen hat
aber letztendlich etwas mit Trai-
ning und Erfahrungen zu tun.

Es ist wie beim Analogrechner eine
möglichst effiziente Verschaltung
vorhandener Potenziale?
Ja, das würde ich so unterschrei-
ben. Wobei der Analogrechner
noch nicht annähernd die Anzahl
der Grundelemente hat, die das
menschliche Gehirn hat. Aber
vom Prinzip her stimmt es. Intelli-
gent zu sein war für mich aber nie
das Wichtigste, sondern eher die
Kreativität. Ich habe nie Wert da-
rauf gelegt, irgendwelche Sachen
nur auswendig zu lernen oder re-
produzieren zu können. Was für
sich für mich schon sehr früh he-
rauskristallisiert hat, war dieKrea-
tivität, Begeisterung und Neugier-
de an der Wissenschaft. Das war
auch der Grund, warum ich mich
für das Medizinstudium entschie-
den habe. Ausgehend von der Ma-
thematik, hat esmich extrem faszi-
niert, wenn ich mir einen kompli-
zierten Beweis überlegt hatte,
durch welchenVorgang im Gehirn
kommt dann plötzlich die Kreati-
vität zustande, um die Lösung zu
finden.

Wie kommt es in das Gehirn rein?
Das ist heute immer noch unklar.
Es gibt leider sehr wenige Unter-
suchungen über Kreativität.

Welche Rolle spielt die Schule? Hilft
sie oder stranden die Klugen dort?
Leider werden junge Begabungen
dort viel zu wenig gefördert. Aus
heutiger Sicht würde ich aber
schon sagen, dass Schule in der
Breite der Fächer notwendig ist.
Wenn mir jemand damals gesagt
hätte, ich könnte nur Naturwissen-
schaften und Mathematik machen
und alles andere weglassen, wäre
ich der Erste gewesen, der das ger-
ne gewählt hätte. Damals habe ich
das schon als Behinderung gese-
hen, dass ich mich durch die ande-
ren Fächer quälen musste.

Das war sinnvoll?
Aus heutiger Sicht schon. Man
braucht später auch die Fächer, die
man in der Schule überhaupt nicht
mochte.

Kommen wir auf die Gottesfrage zu-

Wennmir jemand damals
gesagt hätte, ich könnte
nur Naturwissenschaften
undMathematik machen
und alles andere
weglassen, wäre ich der
Erste gewesen, der das
gewählt hätte. Ich habe
das schon als Behinderung
gesehen, dass ich mich
durch die anderen Fächer
quälen musste

rück. Was haben Sie dem Jungen
denn nun gesagt?
Als ichmit ihm im Institut war, ha-
ben wir nur über die Sachen dort
gesprochen, weil es ihn so interes-
sierte. Über Gott habe ich ihm ei-
nen Brief geschrieben.

Wie passt der Glaube in Ihr Welt-
bild?
Ich bin gläubiger Christ. Es gibt
viele Situationen, in denen man
sagt, das habe ich selbst gar nicht
so bestimmt. Klar, es können auch
lauter Zufälle sein.Aber unser Ge-
hirn verarbeitet Zufälle ja auch so,
dass es Modelle sucht. Die
Menschheit hat schon immer die-
ses Modell Gott gebraucht. Der
Glaube gibt uns Sicherheit, Liebe,
Hoffnung und Stärke.VieleDinge,
die uns überraschen und zustoßen,
können wir so in einen Erklä-
rungszusammenhang einbetten.
Gerade wenn man in einem Be-
reich wie Physik oder Zellbiologie
arbeitet, gibt es Dinge, vor denen
man einfach nur fasziniert steht
und sich sagt; das kann nicht nur
Zufall gewesen sein. Für mich ist
es überzeugend.

Ist unsere Gesellschaft adäquat auf
hochbegabte Menschen eingestellt?
Da es laut Untersuchungen stark
vom Elternhaus oder dem Umfeld
abhängt, ist es oft ein Glücksspiel.
Hätte ich damals auf meinen Phy-
siklehrer an meiner eigenen Schu-
le gehört, wäre ich heute nicht da,
wo ich jetzt bin.

Viel Talent bleibt einfach liegen?
Ja, das ist leider so. Wenn ich mir
die „Jugend forscht“-Arbeiten von
heutigen Schülern ansehe, stehen
oft ein engagiertes Elternhaus und
engagierte Lehrer dahinter. Leider
gibt es zuwenig engagierte Lehrer.
Wenn man das Glück hat, auf ei-
nen motivierten Lehrer zu treffen,
kann man das nicht hoch genug
schätzen. Hätte ich in Mathematik
und Physik nicht die Herausforde-
rung gehabt, wäre der normale
Unterricht für mich ziemlich lang-
weilig geworden und ich selbst
möglicherweise unterfordert und
verhaltensauffällig gewesen, wie
man es oft bei Kindern sieht, bei
denen die Hochbegabung nicht er-
kannt wird.

Was muss man dann tun?
Man muss den Kindern Aufgaben
stellen und sie motivieren und un-
terstützen. Die Frage ist, wie die
Hochbegabung möglichst früh er-
kannt wird. Das Beste ist, Men-
schen um sich zu haben, die wis-
sen, wo es später hinführen kann,
und die die jungen Menschen auf
einen gutenWeg bringen können.

So wie Sie bei Jonas?
Ganz genau.

Das Gespräch führten
Peter Pauls und Michael Hesse
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Zur Person
Jürgen Hescheler (geboren am
2.Mai 1959) ist Direktor am In-
stitut für Neurophysiologie der
Universität Köln. Der bekennen-
de Katholik ist einer der Pionie-
re in der Stammzellforschung.
Das Ziel von Jürgen Hescheler
und seinem Team: das Herz hei-
len. Mit rund 100 Mitarbeitern
arbeitet er daran, aus Stamm-
zellen Herzmuskelzellen zu
züchten. Im Jahr 1978 wurde er
Bundessieger bei „Jugend
forscht“. Das Fachgebiet war
Mathematik und Informatik.
Vor seiner Zeit in Köln forschte
der gebürtige Saarländer an der
FU Berlin. (ksta)


