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Lernen für die Zukunft – 
und welche Rolle die beiden
Gehirnhälften dabei spielen

Dr.in Sabine Aydt
Lehrbeauftragte und Trainerin zu

interkulturellem Lernen, 
zertifizierte Focusing Trainerin,
Ausbildung in TAE (Thinking 

at the Edge) 

Am 15. Januar 2009 musste der erfahrene Pilot
Chesley B. Sullenberger einen Airbus kurz nach
dem Start in New York im Hudson River not-
landen. Gänse waren in die Triebwerke der
Maschine geraten, die daraufhin ausfielen. Der
Pilot musste innerhalb von wenigen Minuten
Entscheidungen treffen, für die es keine
bekannten Lösungen gab. Die Landung im
Wasser gelang und alle Passagiere überlebten.
In den Medien wurde dieses Ereignis als „Wun-
der“ und Sullenberger als „Held“ bezeichnet.
Hier war ein Mensch offenbar in der Lage
gewesen, sehr schnell eine komplexe Umwelt-
situation wahrzunehmen, Intuition mit Wissen
und Erfahrung zu verbinden und auf Basis
einer besonderen Aufmerksamkeit zu handeln.
Handelt es sich wirklich um ein „Wunder“ oder
ist dies etwas, das wir alle lernen und üben
könnten? Und was kann uns dieses Beispiel
darüber sagen, welche Fähigkeiten des
menschlichen Gehirns uns helfen, angesichts
höchst komplexer Herausforderungen wie der
Klimakrise oder Corona-Pandemie nachhaltig
handlungsfähig zu sein? 

Der britische Mediziner und Literaturwissen-
schaftler Iain McGilchrist bringt ein sprechen-
des Bild für das Zusammenspiel der beiden
Gehirnhälften, das in diesem Beispiel so gut
funktioniert hat. Er spricht hier von der Bezie-
hung von „The Master and his Emissary“ –
dem Meister und seinem Gesandten. Er legt
dar, und das scheint einleuchtend, dass eine
bestimmte Art der Zusammenarbeit der
Gehirnhälften für die Menschheit von großem
Nutzen ist: wenn nämlich die rechte Hemi-
sphäre der weitblickende „Master“ ist.

Denn von ihr kommen die basalen Impulse für
Gefühle und Gedanken: vorsprachliche, körper-
lich wahrnehmbare Intuitionen. Sie sind der
Ursprung von allem Neuen, Kreativen. Die
rechte Hemisphäre kann den gesamten Kon-
text erfassen, ist fähig zur Empathie und Inte-
gration. Sie gibt ihre Informationen und Inten-
tionen an die linke Hemisphäre weiter. Diese
ist fähig zu Abstraktion, Wiedererkennen von
einzelnen Teilen und fokussierter Wahrneh-
mung, kann weiterbearbeiten, aber selbst
nichts wirklich Neues hervorbringen. Die rech-
te Hemisphäre braucht die linke Hemisphäre
wie einen Gesandten (Emissary), damit ihre
Impulse in der Welt wirksam werden können.
Aber nur sie, mit ihrer Fähigkeit zur Integration,
kann evaluieren, ob die Umsetzung die Inten-
tion voranbringt oder ob einzelne Maßnahmen
des Gesandten dem großen Ganzen schaden.
Dieses Feed-back erlaubt ein ständiges Lernen
und Nachsteuern. Beim Piloten Sullenberger
scheint die Kooperation der beiden Gehirnhälf-
ten in diesem Sinn äußerst erfolgreich funktio-
niert zu haben. Er selbst spricht in einem Inter-
view von einem besonderen Bewusstseinszu-
stand, einer Mischung aus Intellekt, Instinkt
und Erfahrung sowie von seiner Begabung,
zeitgleich Details und das große Ganze zu
überblicken. 

McGilchrist beobachtet nun aktuell eine immer
stärkere Umkehrung der Rollen, hin zur Vor-
machtstellung eines linkshemisphärischen,
rationalistisch-mechanistischen Weltbilds, das
die Welt im Wesentlichen verengt, als eine zu
optimierende, aber leblose Maschine betrachtet,
die es zu beherrschen gilt. Die rechtshemis-

phärische Weltsicht wurde zum Gesandten
degradiert, der nichts Wesentliches beizutra-
gen hat. Was geschieht aber, wenn Menschen
zwar Wissen anhäufen können, aber nicht
mehr in der Lage sind, erfahrungsgesättigte
Intuitionen ernst zu nehmen? Was geschieht,
wenn spürbare Warnsignale aus der Umwelt
oder dem menschlichen Körper ignoriert wer-
den? Was geschieht, wenn technische und wis-
senschaftliche Systeme zwar in sich rational
schlüssig sind und immer komplexer werden,
sich aber völlig von der Frage nach dem Sinn
und den Auswirkungen auf das Ganze, den Pla-
neten, die Zukunft der Menschen, loskoppeln?
Was bedeutet es, wenn das Mitfühlen mit dem
Anderen verloren geht? Dies ist kein Plädoyer
dafür, auf ausgefeilte technische Systeme zu
verzichten. Aber es ist zu befürchten, dass wir
immer mehr verlernen, auf die Möglichkeiten
der rechten Gehirnhälfte mit ihrer körperlich
verankerten, präkonzeptionellen Aufmerksam-
keit zu vertrauen. 

Als Lehrende und Lernende in der Weiterbil-
dung erleben wir, dass unser Wissenschafts-,
Bildungs- und Weiterbildungssystem darauf
ausgerichtet ist, die rechtshemisphärische Art
der Aufmerksamkeit zurückzudrängen. Allen-
falls geht es darum, ihr kreatives Potenzial aus-
zubeuten: kurze Qi Gong Übungen etwa, um
wieder konzentriert fragmentiert weiterzuden-
ken. Das coronabedingt verstärkte Lernen im
virtuellen Raum, das den Körper tendenziell
ausblendet, die Wahrnehmung auf wenige Sin-
ne und Ausschnitte reduziert und Resonanz
erschwert, verschärft die Entwicklung. Dabei
ist gerade die rechte Gehirnhälfte auf das spe-
zialisiert, was wir in Krisen brauchen: unsere
Mitmenschen und die Umwelt einzubeziehen
und Neues entstehen zu lassen. 

In drei wichtigen Bereichen spielt nun laut
McGilchrist die rechte Gehirnhälfte eine starke
Rolle: im Körpererleben, in der Kunst und in
der spirituellen Erfahrung. Hier kann mit Bil-
dungsangeboten angesetzt werden – zum Bei-
spiel mit Focusing, Theatergruppen, Soziodra-
ma, Bildmeditation, Achtsamkeit, Exerzitien,
Biografiearbeit u.a.m. Durch die genannten
Praktiken werden Vertrauen in Körperwahrneh-

mung, Empathie und Ambiguitätstoleranz
gestärkt, Selbstwirksamkeit und damit auch
Mut zu Veränderung entwickelt. Aktuell sind
wir besonders gefordert, diese Zugänge nicht
zu opfern, Elemente davon in die digitale Welt
zu übersetzen und das Bewusstsein wach zu
halten, wie und wozu wir lernen wollen. 

Denn Greta Thunberg sagt zur Frage, was wir
in Bezug auf das Klima lernen sollten: „Einige
Leute sagen, dass ich studieren sollte, um Kli-
mawissenschaftlerin zu werden, damit ich ‚die
Klimakrise lösen‘ kann. Aber die Klimakrise ist
bereits gelöst. Wir haben bereits alle Fakten
und Lösungen. Alles, was wir tun müssen, ist,
aufzuwachen und uns zu verändern.“ Um uns
dabei nicht auf ein „Wunder“ zu verlassen,
können wir üben, körperlicher Wahrnehmung
zu vertrauen, mit einem umfassenden und
empathischen Blick auf die Welt zu schauen
und unsere rationalen Kompetenzen in diesem
Sinn einzusetzen. 

Dr.in Katharina Novy
Leiterin des Bereichs Gesellschaft
im Dialog (in Bildungskarenz)
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