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     Jedes Kind hat das Recht, 
so zu sein, wie es ist
Verhaltensstörungen – was heißt das eigentlich?

Henning Köhler

Ihre Zahl wächst ständig, wie man hört; sie treiben ihr Unwesen in hundert-
tausenden Familien, Kindergärten, Schulen und sind auf dem besten Weg, die 
Pä-dagogenzunft in die größte Ratlosigkeit ihrer Geschichte zu stürzen: die so-
genannten verhaltensgestörten Kinder.

Was versteht man eigentlich unter Verhaltensstörungen? Der Begriff ist weit 
auslegbar. Bei unruhigen, aufmüpfigen Kindern zeigt sich das am deutlichsten. 
Ein Lehrer sagt: »Ja, unser kleiner Fritz, der hat immer Unsinn im Kopf, das ist 
ein Lausebengel, aber ein liebenswerter! Mag es auch schwer sein, mit ihm um-
zugehen – ich finde ihn irgendwie genial.« Ein Kollege widerspricht vehement: 
»Liebenswerter Lausebengel? Genial? Also ich muss doch sehr bitten! Der Fritz 
ist hochgradig verhaltensgestört!« Eine Verdachtsdiagnose ist dann schnell bei 
der Hand. Heute besteht die Tendenz, abweichendes Verhalten mit bestimmten 
Krankheitsbezeichnungen »magisch zu bannen«, wie es ein kritischer Autor aus-
drückt. Diese Bezeichnungen lassen viel Interpretationsspielraum. Und im Nu 
ist aus dem kleinen Frechdachs ein Patient geworden. – Ob es so weit kommt 
oder nicht, ist gewiss keine rein »objektive« Frage. Die persönliche Einstellung 
der pädagogisch Verantwortlichen in Elternhaus, Kindergarten und Schule spielt 
eine große Rolle. Und wohl auch deren erzieherische Begabung.1

Nur wer bereit und fähig ist, in viel höherem Maße, als es früher gefordert war, 
unterschiedlichste – auch sonderbare – Persönlichkeitsvarianten als Farben des 
Lebens zu akzeptieren, ja zu lieben, kann heute ein guter Pädagoge sein. Denn 
immer mehr Kinder sind immer weniger geneigt, sich an die gute alte Entwick-
lungsnorm zu halten. Sie kurzerhand zu therapeutischen Fällen zu erklären, ist 
keine Lösung. Bringen wir nicht die nötige innere Offenheit, mehr noch: Begeis-
terung für das Abweichende, Unerwartete, Eigenwillige auf, bleibt am Ende 
nur Resignation. Autorität im alten Sinne genügt nicht mehr. Wir brauchen eine 
im besten Sinne tolerante, großzügige Gesinnung, unterlegt mit Güte. Dazu ge-
hört Unerschrockenheit. Ich kann mich nicht interessiert hinwenden zu einem 
Menschen, dessen Verhalten mich ängstigt. Wer einen starken Hang zum Kon-
ventionellen hat, auf Abweichungen instinktiv antipathisch reagiert und Beson-
derheiten immer gleich als Absonderlichkeiten empfindet, sollte nicht unbedingt 
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Lehrer oder Kindergärtnerin werden. Und schon gar nicht Therapeut! Es steht zu 
befürchten, dass so mancher diesen Beruf ergreift, um sein Ressentiment gegen 
alles »Unnormale« auf einem legitimierten Handlungsfeld ausleben zu können.

Den schwarzen Peter nicht den Kindern zuschieben

Lern- und Anpassungsstörungen, so hört man, greifen seuchenartig um sich. 
Deshalb sei geordneter Unterricht kaum mehr möglich. Das scheint lediglich 
eine Tatsachenfeststellung zu sein. Aber verhält es sich wirklich so? Ich kenne 
eine Reihe erfahrener Lehrer, die entschieden anderer Meinung sind. Leute aus 
der Praxis, wohlgemerkt. Sie halten es für eine unzulässige Vereinfachung, die 
Sache so hinzudrehen, als müssten sich die Schüler grundsätzlich den Erforder-
nissen der Schule anpassen (und nicht umgekehrt). Man könne den schwarzen 
Peter nicht immer den Kindern zuschieben nach dem Motto: Bei euch verhal-
tensgestörten Individuen versagt die beste Pädagogik. – Weiter sagen sie: Auch 
mit der ständigen wohlfeilen Elternbeschuldigung müsse Schluss sein. Die ge-
sellschaftlichen Ansprüche an Kinder stünden heute in einem absurden Missver-
hältnis zu den wahren kindlichen Seelenbedürfnissen, und daraus ergebe sich 
für Eltern ein unauflösliches Dilemma. Statt sie immerfort an den Pranger zu 
stellen, müsse der pädagogische Substanzschwund an den Schulen thematisiert 
werden; die intellektuelle Überfrachtung und Antiquiertheit der Lehrerbildung, 
wo alles Mögliche vermittelt werde, nur keine ethische und soziale Kompetenz; 
die Trägheit der Erziehungswissenschaft, die den epochalen Erscheinungswan-
del der Kindheit verschlafe. Im geistigen Klima der Zeit liege der Kern des Prob-
lems. Man habe den Eindruck, ein Kind, das einfach nur in vollen Zügen Kind 
sein wolle, gelte bereits als Sand im Getriebe der pädagogischen Institutionen. 
– Harte Worte. Auch namhafte Kindheitsforscher äußern sich in diese Richtung. 
Sicherlich, Stellungnahmen gegen die Mehrheitsmeinung sind zumeist provo-
kativ überspitzt. Das liegt im Wesen der Sache. Aber man sollte in der Tat sehr 
genau nachdenken, ehe man in den Chor derer einstimmt, die ständig das Lied 
von der epidemischen Ausbreitung kindlicher Verhaltensstörungen infolge mas-
senhaften Elternversagens singen. Die Frage, ob ein unverstellt, unverhohlen, 
unverbogen kindliches Kind heute nicht bereits unter die Kategorie »verhaltens-
gestört« fällt, muss erlaubt sein – und sie ist weniger an die Elternhäuser als an 
die pädagogischen und therapeutischen Berufsstände zu richten.

Stigmatisierende »Labelings«

Erhebungen über den durchschnittlichen prozentualen Anteil verhaltensgestör-
ter Kinder in heutigen Schulklassen oder Kindergärten sind also mit Vorsicht zu 
genießen. Man darf diese Zahlen nicht wie gesicherte Erkenntnisse herumrei-
chen. In den Mittelwerten fließen höchst subjektive Einschätzungen zusammen. 
Die Urteilskriterien sind verschwommen. Das gilt übrigens auch für psychologi-
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sche Beratungsstellen, kindertherapeutische Praxen etc. Während manche dieser 
Einrichtungen dafür bekannt sind, dass 99 Prozent aller Kinder, die zwecks Be-
gutachtung hineingehen, mit einer Störungsbescheinigung wieder herauskom-
men, gibt es andere, denen man nachsagt, sie seien ausgesprochen geizig mit 
solchen Diagnosen. Selbst in den heiligen Hallen der akademischen Forschung 
herrscht alles andere als Einigkeit. Nehmen wir das sogenannte Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHD). Ähnlich wie bei Umfragen 
unter Lehrern schwanken in der psychologischen, pädagogischen und kinder-
medizinischen Fachliteratur die Häufigkeitsangaben erheblich.2 Die höchste mir 
je untergekommene Schätzung, wie viele Kinder auf irgendeine Art eingliede-
rungshilfebedürftig seien, fand ich in einer Schulzeitschrift: 70 Prozent! Das ist 
nicht nur eine statistische Absurdität, sondern wirft auch ernste Fragen hinsicht-
lich des Menschenbildes auf. Wie stark muss die antipathische Fixation auf jed-
wede Abweichung von der Durchschnittsnorm sein, um zu solchen Aussagen zu 
kommen? Und wie steht es mit der selbstkritischen Reflexion der Erwachsenen, 
die so etwas behaupten? Sind sie alle völlig intakt? Georg Kühlewind hat einmal 
mit Recht auf die Gefahr hingewiesen, dass wir Pädagogen unbewusst uns selbst 
zum Maßstab erheben, indem wir eine Haltung einnehmen, die sich in die Worte 
kleiden lässt: »Ich stehe beispielhaft dafür, wie der Mensch sein soll; deshalb bin 
ich berechtigt, über andere Menschen das Urteil zu verhängen, dass sie nicht so 

 

Alle Fotos in diesem Beitrag von Charlotte Fischer, Bexbach
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sind, wie der Mensch sein soll.« Ja, wie soll er denn sein, der Mensch? Wie soll 
er lernen, denken, fühlen, wahrnehmen, mit der Welt in Beziehung treten? Wer 
definiert kraft welcher Autorität die Ideallinie?

Es ist praktisch unmöglich, »Verhaltensstörungen« eindeutig abzugrenzen 
etwa gegen Entwicklungsverzögerungen, sogenannte geistige Behinderungen, 
neurotische oder psychosomatische Beschwerden, seelische Folgen traumatisie-
render Erlebnisse etc. Auf diesem Gebiet wimmelt es nur so von akademischen 
Wortungetümen, die den Eindruck ungeheurer Gelehrtheit erwecken; aber in 
Wahrheit sind die Sprachregelungen unklar und die Zuordnungsprobleme groß. 
Ob zum Beispiel ein schüchternes Kind als leichtgradig autistisch, erziehungs-
geschädigt, aufmerksamkeitsgestört, zurückgeblieben, ödipal komplexbeladen 
oder was auch immer eingeschätzt wird, hängt in hohem Maße von den Vorlie-
ben des jeweiligen Gutachters ab. Manche Eltern, die ihre Kinder bei uns vorstel-
len, bringen eine Mappe mit sechs, sieben, acht zum Teil  krass divergierenden 
bisherigen Diagnosen und Testergebnissen mit. Es gibt Autoren, die unter Stö-
rungen oder Auffälligkeiten des Verhaltens alles subsumieren, was im kinder-
psychiatrischen Lehrbuch steht: von Teilleistungsschwächen (z. B. Legasthenie) 
und partiellen Entwicklungsanomalien (z. B. Stottern, Einnässen) über Aufmerk-
samkeitsdefizite bis zu schweren Ängsten, Depressionen, Magersucht, Dissozia-
lität, Schizophrenie. Aus dieser Sicht sind die Begriffe »Verhaltensauffälligkeit«, 
»psychische Auffälligkeit«, »Verhaltensstörung« und »psychische Erkrankung« 
im Prinzip austauschbar.3 Andere stellen den Verhaltensaspekt nur in den Vor-
dergrund, wenn sie den Eindruck haben, psychische Erkrankungen könnten aus-
geschlossen werden. Übrigens: Es freut mich, zu beobachten, dass der Ausdruck 
»Störung« allmählich aus der Mode kommt. Immer mehr Fachleute warnen in 
diesem Zusammenhang vor stigmatisierenden »Labelings« (Zuschreibungen) 
und betonen, wie stark es von Konventionen abhängt, ob ein »deviantes« Ver-
haltensbild als Abnormität oder Normvariante angesehen wird.

Der dritte Faktor: Der individuelle Lebensentwurf

Genaugenommen ist »Verhaltensauffälligkeiten« ein wertneutraler Begriff für 
statistisch seltene Handlungs- und Kommunikationsstile. Als psychomedizini-
scher Terminus beinhaltet er jedoch eine Wertung: »Irgendetwas stimmt nicht« 
mit dem betreffenden Menschen, seine irritierenden Verhaltensweisen könnten 
auf eine beginnende oder schon fortgeschrittene psychische Erkrankung hindeu-
ten. Im Eingliederungshilfegesetz ist von »drohender seelischer Behinderung« 
die Rede. Was ist das? Es wirft enorme Schwierigkeiten auf, sich hier auf verbind-
liche Maßstäbe zu einigen. Die Urteilskriterien sind dem Wandel des Zeitgeistes 
unterworfen. Ein Ende der diesbezüglichen Debatten ist nicht abzusehen, das 
liegt einfach im Wesen der Sache. Bei Erwachsenen spricht man übrigens so gut 
wie nie von »Verhaltensauffälligkeiten«. Warum eigentlich? Halten wir uns an 
den allgemein üblichen Sprachgebrauch, ist etwa folgende Definition möglich: 
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Ein Kind wird in der Regel dann als verhaltensauffällig bezeichnet, wenn es 
– nicht nur vorübergehend – ein sonderbares oder absonderliches, mit sozialen 
Spannungen einhergehendes, erzieherisch kaum mehr zugängliches Verhalten 
an den Tag legt, ohne dass auf Anhieb eine Krankheit oder Entwicklungsbeein-
trächtigung erkennbar wäre.

Manchmal stellt sich heraus, dass das betreffende Kind unter widrigen Le-
bensumständen zu leiden hat oder durch erschütternde Erlebnisse nachhaltig 
verstört ist (reaktive bzw. milieubedingte Verhaltensauffälligkeiten). Es gibt un-
fähige, nachlässige Eltern, keine Frage. In mindestens ebenso vielen Fällen lässt 
sich jedoch nichts dergleichen ermitteln, es sei denn, man wollte irgendetwas an 
den Haaren herbeiziehen. Wir sprechen dann von Verhaltensauffälligkeiten un-
klarer Genese und nehmen uns Zeit, mit dem Kind vertraut zu werden, um seine 
eigentümliche Wesensart besser zu verstehen, uns ein Gespür für die besondere 
Dynamik seiner Lebensgeschichte anzueignen und seine zwischenmenschlichen 
Bezüge so »lesen« zu lernen, dass eventuelle unterschwellige Verwicklungen 
– an denen oft gar niemand im banalen Sinne »schuld« ist – zum Vorschein 
kommen. Dabei stehen wir dem gegenwärtigen Trend, alles, was höchstwahr-
scheinlich nicht umweltbedingt ist, ursächlich auf die Gene zurückzuführen, 
skeptisch gegenüber und lassen uns stattdessen leiten von der Grundidee des 
individuellen Lebensentwurfs, der mit den Anpassungsforderungen des »nor-
malen« Lebens in Konflikt geraten kann. Dabei handelt es sich urphänomenal 
um schöpferische Konflikte, die allerdings unter misslichen Bedingungen krank-
hafte Züge annehmen können. Besonders misslich sind die Bedingungen, wenn 
eine vorurteilsbeladene Mitwelt den 
Anpassungskonflikt sogleich als An-
passungsstörung bewertet und gar 
nicht für möglich hält, dass etwas tief 
Berechtigtes, Sinnhaftes darin zum 
Ausdruck kommen könnte. Man hat 
sich angewöhnt, den Menschen als 
bloßes Resultat anzusehen – aus ge-
netischen und Umwelteinflüssen. Wir 
stellen uns hingegen auf die Seite de-
rer, die es für plausibel, ja zwingend 
halten, noch einen dritten Faktor in Be-
tracht zu ziehen, eine »Kernidentität«, 
die nichts und niemandem außer sich 
selbst folgt, einen ureigenen leitenden 
Willen. Wir glauben sogar, dass dem 
Phänomen der zunehmenden indi-
viduellen Differenzierung kindlicher 
Lern-, Wahrnehmungs- und Kommu-
nikationsstile auf Dauer nicht anders 
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beizukommen sein wird, als dass man den »dritten Faktor« in den Mittelpunkt 
des wissenschaftlichen Interesses rückt.

Eine extragenetische Matrix?

Die neuere Entwicklungspsychologie präsentiert immer mehr Indizien, die da-
rauf hindeuten, dass Kinder sehr früh – womöglich von Anfang an – wählerisch 
sind. Sie bevorzugen oder missbilligen aus unerfindlichen Gründen bestimmte 
Nachahmungsobjekte, Spielsachen, Sinneseindrücke, Menschen. Schon bei Säug-
lingen sind Lautbildung, Mimik und Gebärdensprache in hohem Maße bedeu-
tungsvoll. Die traditionelle Auffassung, in den ersten Lebenswochen beschränke 
sich das Verhaltensrepertoire auf Nahrungsaufnahme, Schlafen und unwillkür-
liche Bewegungsreflexe, ist längst überholt. Wie es scheint, wird in der Geburts-
stunde nicht nur der Leib »entbunden«, sondern auch der leitende Wille. Man 
hat ja schon immer an der Tatsache herumgerätselt, dass die Lernmotivation 
nicht erlernt wird. Nun zeigt sich immer deutlicher: Nicht nur die Lernfähigkeit 
und die Lernlust sind uns angeboren, sondern offenbar auch bestimmte Neigun-
gen, so oder so zu lernen: eine individuelle Ursprungs- Interessenlage. Sie regt 
sich innerhalb des zunächst vorgegebenen genetischen Rahmens, daran besteht 
kein Zweifel. Aber wir wissen nicht, ob dieser Rahmen lediglich das uns aufge-
zwungene biologische Erbe ist – oder mit dem leitenden Willen sinnhaft korre-
spondiert. Man kann in der modernen Spielart uralter Vorstellungen von Ver-
hängnishaftigkeit einen großen Fortschritt sehen. (Der genetische Code ersetzt 
das Fatum.) Man kann aber auch annehmen, dass möglicherweise von Anfang 
an (!) eine schöpferische Wechselbeziehung zwischen den biologisch bestimmten 
und umweltabhängigen Persönlichkeitsanteilen und jener dritten Kraft besteht, 
die gestaltend und richtungsweisend in jene hineinwirkt. Wie, wenn diese Kraft 
sogar den Charakter eines Ur-Entschlusses und einer Richtungswahl hätte?

Das eingeborene Freiheitswesen

Hier stoßen wir an die Grenzen der empirischen Wissenschaft – und brechen 
dennoch nicht die Regeln wissenschaftlichen Fragens. Denn wie ist es möglich, 
dass wir unsere biologischen Begrenzungen als solche erkennen, also uns über 
sie hinaus denken – und imstande sind, den vorgegebenen Rahmen aktiv zu er-
weitern? Könnte es neben der genetischen eine – nicht mit Umwelteinflüssen zu 
verwechselnde! – »extragenetische Matrix« geben? Es sind längst nicht mehr nur 
Anhänger Rudolf Steiners, die dies zur Debatte stellen. Verschiedene Metaphern 
werden gewählt: L’imagine del cuor (das Bildnis im Herzen). Die Entwicklungs-
linie vom Wesen abwärts, welche dem Werdeprozess in der Vorwärtszeit (vom 
Leib aufwärts) gleichsam entgegenströme. Die Figur, die uns ruft. Das Lebens-
skript. Der Persönlichkeitskern »vor« aller attributivischen Bestimmtheit. Dieje-
nigen, die heute triumphierend verkünden, das Zeitalter des Nachsinnens über 
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die Seele sei vorüber, denn es existiere nichts dergleichen, verkennen, dass sie 
lediglich einer Weltanschauungsmode anhängen, und noch nicht einmal einer 
besonders originellen. Mit Sicherheit wissen wir, dass die Offenheit und Va-
riabilität des »gestaltbegrenzenden« genetischen Rahmens viel größer sind, als 
man es sich unter dem Eindruck grob vereinfachender wissenschaftlicher Ver-
lautbarungen gemeinhin vorstellt.4 Biographieforscher glauben herausgefunden 
zu haben, dass die meisten Menschen mit fortschreitendem Alter ihren Eltern 
wesensmäßig immer ähnlicher werden; man folgert daraus einen im Lebenslauf 
kontinuierlich zunehmenden Einfluss der Gene. Im Umkehrschluss würde das 
heißen: Kleine Kinder sind am wenigsten genetisch bestimmt! Das wäre immer-
hin ein erstaunlicher Befund. Ich bin mir allerdings sicher, dass ältere Menschen, 
die sich eine hohe geistige Regsamkeit bewahrt haben, dem Prozess des Schwä-
cherwerdens der Individualkräfte nicht unterworfen sind. Im übrigen ist die 
genetische Interpretation des Effekts nur eine Möglichkeit. Es könnte auch sein, 
dass sich bestimmte, durch frühkindliche Nachahmung angelegte Strukturen 
im Alter wiederum stärker geltend machen. – Mit einem gewissen Recht kann 
man den dritten Faktor als das eingeborene Freiheitswesen bezeichnen, welches 
spricht: Ich will meinem Stern folgen, auch wenn ich schon spüre, dass es ein 
steiniger Weg sein wird; auch wenn alle Welt mir zu verstehen gibt, es sei der 
falsche.5
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Andersartig = defizitär

Der Topos »nichterworbene, angeborene Verhaltensauffälligkeiten« löst heute 
kein Befremden mehr aus, denn das Dogma vom alleinigen oder doch prädo-
minanten Einfluss der Erziehung steht gegenwärtig auf dem wissenschaftlichen 
Prüfstand und macht dort keine gute Figur. Die meisten Forscher sehen keine 
andere Alternative, als nun wiederum das »genetische Schicksal« überzubeto-
nen. Die Unsitte, jede deutliche Andersartigkeit automatisch als Schadensfall 
oder Störfall einzuordnen, bleibt von diesem Hin und Her ganz unberührt. Um 
wieder einen unvoreingenommenen Standpunkt zu finden, wäre es deshalb an 
der Zeit, das genetische Paradigma und den defektologischen Reflex genauso 
kritisch unter die Lupe zu nehmen, wie man es mit der Legende von den über-
mächtigen Prägungen durch Erziehung und Milieu bereits tut. So einfach liegen 
die Dinge gewiss nicht, jedenfalls nicht in der Menschenwelt. Die vielzitierten 
Rückschlüsse von Zwillingsstudien und familiären Wesensähnlichkeiten auf erb-
biologische Mechanismen sind durchaus anfechtbar. Ich denke, es würde die 
Seelenwissenschaften, namentlich die Pädagogik einen großen Schritt voranbrin-
gen, anzuerkennen, dass es Wesenseigentümlichkeiten gibt, deren Ursache in 
nichts anderem als ihnen selbst liegt – also in der besonderen Dynamik des »lei-
tenden Willens« der betreffenden heranwachsenden Individualität. Stattdessen 
treibt uns unser analytisches Zwangsverhalten immer wieder in die Falle, den 
Menschen in verschiedene Teile zu zerlegen und hernach das, was wir auf dem 
einen symptomatologischen Schauplatz (Hirnstoffwechsel) beobachten, für die 
Ursache dessen zu halten, was auf dem anderen symptomatologischen Schau-
platz (Verhalten) geschieht. Dabei wird, wie gesagt, die Gleichung »andersartig 
= defizitär« schon vorausgesetzt – vor allem dann, wenn die Andersartigkeit 
soziale Spannungen hervorruft. Man bekommt Angst und giert nach einer beru-
higenden logischen Begründungskette – inklusive Handlungsanweisungen zur 
Eliminierung der angstauslösenden Phänomene. 

Verhaltensauffällige Avantgarde?

Hier kann ich nicht umhin, immer wieder die Frage zu stellen: Was lehrt uns bei-
spielsweise die Lebensgeschichte Jesu? Kann es gravierendere »Verhaltensstörun-
gen« geben – an den Normen der Philister und Schriftgelehrten gemessen? Was 
soll man von vielen bahnbrechenden Persönlichkeiten der Geschichte halten, die 
schon als Kinder aus der Reihe tanzten? Betreiben die Pädagogen und Therapeu-
ten, die es mit den »Anpassungsstörungen« immer so furchtbar wichtig haben, 
historisch-biographiekundliche Studien? Das sollten sie tun! Dann nämlich wür-
den sie verstehen, warum ich frage: Sind am Ende Menschen mit ausgeprägten 
Verhaltensauffälligkeiten (und das heißt immer auch: mit »anders funktionieren-
den Gehirnen«) zu allen Zeiten eine kulturgeschichtliche Avantgarde gewesen? 
Es sieht ganz danach aus. Eduard Mörike war ein verträumtes, in sich gekehrtes 
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Kind. Seine Lehrer bescheinigten ihm »geringe Auffassungsgabe« und »konfuses 
Urteilsvermögen«. Er wurde ständig bestraft – wegen Verspätung, Herumtreibe-
rei, ungehöriger Bekleidung, verbotenen Rauchens und anderer Delikte. Einen 
typischeren Fall von »ADS ohne Hyperaktivität« kann es gar nicht geben.6 Als 
verhaltensgestörte Schulversager und Anwärter für Psychopillen würden nach 
heutigen Maßstäben gelten: Winston Churchill, George Bernhard Shaw, Franz 
Kafka, Rainer Maria Rilke, Franziska zu Reventlow, Honoré de Balzac, Robert 
Musil, Franz Grillparzer, Wilhelm Busch, Bettina von Arnim, Hermann Hesse, 
Thomas Mann, Bertolt Brecht … die Reihe ließe sich lange fortsetzen. Wenn es 
nun aber gelänge, unwillkommene Abweichungen grundsätzlich schon im An-
satz zu korrigieren, sei es durch chemische Manipulationen, sei es durch ausge-
klügelte Konditionierungsprogramme – was dann?

Verhalten, das sich jeder Beeinflussungs-Strategie widersetzt

Obwohl, wie gesagt, keine klare Trennlinie gezogen werden kann, macht es Sinn, 
die Kategorie »nichterworbene Verhaltensauffälligkeiten« (oder »wesenseigen-
tümliche Normabweichungen«) abzugrenzen gegen sogenannte Behinderungen 
und Retardierungen (auch hier erachte ich das Bild von genetisch bedingten De-
fekten mindestens für eine unzulässige Vereinfachung), seelische Krisen, Reak-
tionen auf quälende Lebensumstände oder Krankheitsbilder wie Depressionen, 
Schizophrenie u.a. (Letztere betreffend erinnere ich an die altbekannte Tatsache 
des überaus schmalen Grats zwischen Genie und Wahnsinn; dass diese Aussage 
heute als Romantizismus abgetan wird, ändert nichts an ihrem Wahrheitsgehalt. 
Persönlichkeiten wie Georg Trakl, Uwe Johnson oder Paul Celan sind Lehrbei-
spiele.)

Gewiss, alle Seelenvorgänge finden ihren Niederschlag im Verhalten. Aber 
Verhaltensreaktionen auf verstörende, leidvolle Erlebnisse, milieubedingte Be-
einträchtigungen der Persönlichkeitsentwicklung und klassische psychiatrische 
Krankheitsbilder müssen unterschieden werden von ungewöhnlichen Wesens-
zügen und eigenwilligen Entwicklungsverläufen, die, wenn auch nur keimhaft, 
von Anfang an zu beobachten sind und sich jeder erzieherischen Beeinflussungs-
strategie zu widersetzen scheinen. (Wie oft stehen die Eltern zu Unrecht am 
Pranger!) Ein spezielles Gebiet sind psychosomatische Beschwerden, bei denen 
sich permanente körperliche Missempfindungen negativ auf das allgemeine Ver-
halten auswirken. So gibt es Untersuchungen über den Zusammenhang zwi-
schen Verhaltensauffälligkeiten und vegetativer Labilität oder Allergien. Manche 
Forscher deuten z. B. das ADS als psychoreaktiv überformte – das Seelenleben 
in Mitleidenschaft ziehende – vegetative Befindlichkeitsstörung. Anders aus-
gedrückt: Jede ausgeprägte Wesensart hat ihre Schwächen, nicht nur seelisch, 
sondern auch körperlich, und bei hyperaktiven Kindern ist das vegetativ-rhyth-
mische System tendenziell instabil, was bei ihrer unglaublichen Offenheit und 
sinnlichen Intensität nicht verwundert und sich mehr oder weniger stark be-
merkbar machen kann (je nachdem, wie die Lebensumstände sind und ob das 
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Problem rechtzeitig erkannt wird).

Sinnvolle Verhaltensabweichungen

Zur Zeit besteht in der Wissenschaft, wie gesagt, die Neigung, nahezu jede Art 
von Verhaltensauffälligkeit, für die es keine exogene Ursache zu geben scheint, 
auf organische Dysfunktionen – bevorzugt Hirnfunktionsstörungen – ursächlich 
zurückzuführen. Hierbei handelt es sich freilich entgegen anders lautenden Ge-
rüchten nicht um gesicherte Erkenntnisse, sondern lediglich um Hypothesen, 
die zudem auf fragwürdigen Prämissen beruhen. Man darf im Zeitalter der 
»Neuro-Mythen« nicht alles ungeprüft hinnehmen, was von dieser Seite kommt.7 

Kritische Wissenschaftler, die sich ohne Abstriche der Rationalität verpflichtet 
fühlen, fragen gleichwohl, mit welchem Recht bei geringfügigen Auffälligkeiten 
der Hirnstoffwechselaktivität sofort 1) von »Störung«, 2) von »Ursache« und 3) 
von rein automatischen oder mechanischen Abläufen, nie jedoch von der – auch 
neurologisch relevanten – Ebene der »Bedeutungsvollzüge« die Rede ist. Damit 
soll auf den intentionalen Faktor, den Sinngehalt abweichenden Verhaltens hinge-
wiesen werden. Neurochemische Befunde entkräften diese Anfrage keineswegs. 
Man weiß längst, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, in der Wechselwirkung 
zwischen Gehirn und Verhalten jenes als Konstante und dieses als abhängige 
Variable zu definieren. Jede wie auch immer geartete ungewöhnliche Seelenlage 
ließe sich hirnphysiologisch nachweisen. Die Frage ist: Warum weichen soundso 
viele Kinder, obwohl sie in geordneten, liebevollen Verhältnissen aufwachsen, 
vom Durchschnitt ab – dergestalt, dass sie anders wahrnehmen, anders fühlen, 
anders reagieren, anders kommunizieren – und somit auch hormonell anders 
organisiert sind (was aber nicht die Ursache zu sein braucht)? Wie wertet man die 
Abweichung in der Skala zwischen tolerabler Normvariante und Dysfunktionali-
tät? Und worauf führt man sie zurück? Auf die Gene? Auf den »Genius«?

Verhaltensoriginelle Kinder und krankmachende Schule

Wenn wir »mitgebrachte«, wesenseigentümliche Verhaltensauffälligkeiten bzw. 
»Verhaltensoriginalitäten« – ich verwende ab jetzt diesen wertneutralen Begriff 
– von seelischen Krisen, Persönlichkeitsveränderungen infolge schwerer Bela-
stungen oder auch körperlichen Krankheiten mit gesteigerter Reaktionsbildung 
unterscheiden, sind wir uns dennoch des Problems der Übergänge bewusst. Man 
kennt als Therapeut die »entgleisenden«, in ein pathologisches Bild übergehen-
den Verhaltensoriginalitäten nur allzu gut. Viele Kinder, die zunächst keines-
wegs krank oder gestört sind, sondern wegen ihres besonderen Wahrnehmungs-, 
Lern- und Kommunikationsstils aus dem Rahmen fallen, werden im Laufe der 
Zeit durch das Unverständnis der Mitwelt und dadurch, dass sie, wohin sie 
auch kommen, abwehrende, verärgerte Reaktionen auslösen oder doch immer-
hin besorgte, tragikumwölkte Blicke auf sich ziehen, regelrecht zermürbt. Man 



1013

gibt ihnen ständig zu verstehen, sie seien so, wie sie sind, unannehmbar. Wie 
soll das ein Mensch aushalten? Häufig beginnt der Leidensweg erst so richtig im 
zweiten oder dritten Schuljahr. (Die Schule spielt eine zunehmend unheilvolle 
Rolle im Raum der Kindheit, das muss man einfach konstatieren!) Irgendwann 
ist aus dem besonderen Kind ein unglückliches, frustriertes, unmotiviertes, tief 
enttäuschtes Kind mit paranoidem Abwehr- oder Vermeidungsverhalten gewor-
den. Nicht selten kommt es dann infolge der seelischen Dauerbelastung auch zu 
allerlei körperlichen Beschwerden. In solchen Fällen muss man besorgt auf die 
Jugendjahre hinblicken, denn das ruinierte Selbstwertgefühl ist ein schlechtes 
Omen für die Adoleszenzkrise.

Hier sind wir bei der Kernfrage: Wimmelt es in unserer schönen neuen Welt 
tatsächlich von »dysfunktionalen« Kindern? Kann man es so ausdrücken? Oder 
müsste man eher sagen: Hochdifferenzierte, im Grunde genommen auch hoch-
motivierte, mit großem innerem Reichtum ausgestattete Kinder geraten in den 
heutigen Zeitverhältnissen so unter Druck und werden in ihrer Besonderheit so 
verkannt, dass sie gar nicht anders können, als sich »schräg« zu verhalten – und 
schlimmstenfalls tatsächlich krank werden?

Der unbehauste Mensch

Die hektische, lärmende, durchmaschinisierte, medienbeherrschte, phantasietö-
tende Alltagswelt in den städtischen oder stadtnahen Lebensverhältnissen ist 
freilich in hohem Maße belastend für jedes Kind. Daran kann kein Zweifel be-
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stehen, und es hat wahrlich nichts mit konservativem Kulturpessimismus zu 
tun, dies festzustellen. Über die Verödung der Sinne ist viel geschrieben wor-
den, auch über die Konsequenzen des Bewegungsmangels und der Sprachverar-
mung. Einerseits sind die Kinder heute einem permanenten Überreizungsstress 
ausgesetzt. Andererseits mangelt es ihnen an zwanglos entwicklungsfördernden 
Erfahrungsfeldern. Durch die Entfremdung von der göttlichen Schöpfung ent-
fällt eine unersetzliche Schule des Lebens. Der sinnliche, spielerische Umgang 
mit den Naturreichen gibt Kindern ein tröstliches Gefühl von Geborgenheit im 
Leib und Rückverbundenheit zur Sphäre der gestaltenden Urkräfte. Es geht kon-
kret darum, dass Beeinträchtigungen der sensomotorischen Integration längst 
nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sind. Man kann ohne Übertreibung 
feststellen, dass uns die Zivilisationsmaschine als Sinneswesen systematisch zer-
mürbt – wenn wir uns nicht schützen. Die meisten Menschen sind heute im ba-
salen Sinnesfeld zumindest unterschwellig verunsichert und dadurch mehr oder 
weniger auch seelisch belastet. Das ist bereits Status quo. Man lernt damit leben. 
In den hochtechnisierten, naturfernen Weltgegenden vollzieht sich ein krisen-
hafter Übergang, ein Umbildungsprozess bis in die feinen cerebralen Strukturen 
hinein, von dem noch niemand genau sagen kann, worauf er hinausläuft, mit 
hoher Wahrscheinlichkeit jedoch auf einen Zuwachs an höheren, »leibfreien« 
Bewusstseinsfähigkeiten um den Preis einer Destabilisierung der Daseinsfunda-
mente. Dies wird nur durch bewusste Selbstschulung zu kompensieren sein. Be-
troffen sind besonders die sogenannten basalen Sinne, also der körperplastische 
Sinn, der Bewegungs- und Gleichgewichtssinn, der Organbefindlichkeitssinn. 
Andererseits müssen wir uns im Bereich der »ästhetischen Sinne«, also des Hö-
rens, Sehens, Riechens, Schmeckens gewissermaßen panzern, um nicht in der 
Flut der desorientierenden Eindrücke unterzugehen und ständig von Panikge-
fühlen heimgesucht zu werden. Dieser unvermeidliche Entsinnlichungsprozess 
findet ohne unser bewusstes Zutun statt und hat wiederum Auswirkungen auf 
das Seelengefüge: Wir laufen Gefahr, die Fähigkeit der Vermittlung zwischen 
Denken, Fühlen und Wollen zu verlieren. Durch die Entwicklung geistiger Fä-
higkeiten und kreativer Potenziale sowie durch bewusste Lebensführung und 
meditative Praktiken kann vieles ausgeglichen werden. In spiritueller Hinsicht 
steht uns Heutigen sogar manche Tür, die früher verschlossen war, sperrangel-
weit offen (das ist die Chance in der Krise). Dennoch gilt: Alle Menschen, die 
heute »normal« aufwachsen, leiden bis zu einem gewissen Grad unter sensori-
scher Deprivation (Entzug), und oft bringt dies quälende Zustände des Nicht-
wollen-Könnens, Unwirklichkeitsgefühle, Ruhelosigkeit und Furchtsamkeit mit 
sich. (Daher der Fitness-, Wellness- und Body-Building-Boom; er verweist auf 
die Ausbreitung von Ängsten und Unsicherheiten, die ihren Ursprung in der 
Undeutlichkeit der Eigenkörperwahrnehmung haben.) Viele Kinder fühlen sich, 
um einen Ausdruck Goethes aufzugreifen, »unbehaust«, d. h. zu wenig im Leib 
gehalten. Sie sind von Stimmungen der Ungeborgenheit geplagt. Es ist ihnen, als 
stünden sie auf schwankendem Grund. Über diese Zusammenhänge habe ich 
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mich in meinen Büchern detailliert geäußert, bis hin zu praktischen Angaben für 
Eltern und Therapeuten.

Ausbruch aus dem Bewusstseinskäfig

Kindheitsfeindlichkeit ist heute vor allem ein strukturelles Problem. Die mei-
sten Menschen haben subjektiv keine Vorbehalte gegen Kinder und springen 
auch nicht wüst mit ihnen um. Diesbezüglich sah es in früheren Zeiten wahrlich 
schlimmer aus. Nein, der Kern der Misere ist ein anderer: Die dominierende 
Bewusstseinskultur und mit ihr die ganze gesellschaftliche Entwicklung wen-
det sich gegen die Lebens- und Seelenbedürfnisse von Kindern. Man könnte 
System dahinter vermuten. Doch ich halte wenig von Verschwörungstheorien. 
Es war wohl so nicht vorgesehen. Und nun gehen die Hauptleidtragenden zur 
Subversion über! Das ist ein Bild, aber ein Wahrbild. Sie schicken sich offenbar 
an, eine Wende einzuleiten – oder wenigstens eine Drosselung des atemlosen 
Tempos zu erreichen, mit dem der sogenannte Fortschritt vorangetrieben wird. 
Die Minderheit, in deren Händen die Zukunft liegen wird, erhebt sich und ver-
langt Gehör. Sie erinnert uns daran, dass wir an der Schwelle zu einer neuen 
Kultur stehen – und eigentlich doch nicht vorhatten, die alte auf die Spitze zu 
treiben und zu verewigen. Es ist noch nicht lange her, da spürten viele, vor al-
lem junge Menschen: Die Zeichen stehen auf geistigen Aufbruch. Ein berühmter 
Bewusstseinsforscher beschrieb die künftige Haltung, das künftige Denken als 
»integrales Bewusstsein«. Die Kinder, so scheint mir, wollen Akzente gegen den 
vordergründigen Zeitgeist setzen und uns damit wachrütteln. Sie repräsentieren 
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den authentischen, hintergründigen Zeitgeist.8 Jeder ahnt doch zumindest: Ei-
gentlich wäre allen gedient, wenn es gelänge, das gesellschaftliche Leben – zum 
Beispiel die Schulen – so einzurichten, dass Problemkinder keine Problemkinder 
mehr sein müssten. Eigentlich zeigen sie uns doch, was vonnöten wäre, damit 
das Ganze gesunden könnte …

Die Annahme, immer mehr Kinder seien mit Defekten oder Defiziten behaftet 
und müssten für die Erfordernisse der »brave new world« zurechtgebogen wer-
den, ist eine typische Suggestion des Geistes der Maschine. Viele, sehr viele von 
denen, die als anpassungsgestört gelten, sind, wenngleich aus den angedeuteten 
Gründen verunsichert und schutzbedürftig, im Grundzug ihres Wollens hun-
dertmal »gesünder« als der angepasste Normalbürger, der schon gar nicht mehr 
weiß, was ihm fehlt, um sich als ganzer Mensch zu fühlen; der seine Sehnsucht 
zum Schweigen gebracht, den inneren Tänzer in Ketten gelegt, das Staunen ver-
lernt und das Spielen vergessen, kurz: den »Sozialisation« genannten Selbstver-
leugnungs- und Abstumpfungsprozess erfolgreich vollzogen hat. Das betrifft bis 
zu einem gewissen Grad uns alle. Es ist eine Frage der Ehrlichkeit, an sich selbst 
wahrzunehmen, in welchem frappierenden Ausmaß die heutigen Lebensver-
hältnisse den Menschen als Beziehungswesen, Freiheitswesen, schöpferisches 
Wesen verkümmern lassen. Wir sollten dankbar sein, dass immer mehr Kinder 
sich einfinden, die uns zu verstehen geben: Ihr müsst aus dem Bewusstseinskäfig 
eurer »geordneten Verhältnisse« ausbrechen, denn in diesem Klima können wir 
nicht gedeihen.

Störfälle? Lebendige Missgeschicke? Hirnorganisch Kranke? Erblich minder-
wertiger Nachwuchs? Solche Etikettierungen sind prinzipiell unverschämt, auch 
gegenüber sogenannten Behinderten. Im Hinblick auf verhaltensoriginelle Kin-
der wird vollends deutlich, welche tragische Voreingenommenheit hinter den 
defektologischen Zuschreibungen steckt. Die Wahrheit ist, dass viele von ihnen 
unter den Lebensverhältnissen leiden, die wir für normal und angemessen hal-
ten. Sie sind gekommen, um dem Neuen eine Bresche zu schlagen. Und dafür 
gehen sie hohe Risiken ein.

Wider die Funktionalitätsmagie

Bleibt das Fazit, dass uns im Hinblick auf sogenannte Verhaltensstörungen offen-
bar die vernünftigen Maßstäbe abhanden gekommen sind. Schuld daran sind die 
Suggestionen eines Zeitgeist-Trends, den ich – wenn es auch ein bisschen plaka-
tiv klingt – als Funktionalitäts- und Uniformitätsmagie bezeichnen möchte. Just 
in dieser Situation erleben wir einen Wandel des Erscheinungsbildes der Kind-
heit – dahingehend, dass abweichende Begabungsprofile sich immer deutlicher 
herausschälen, von denen nur fälschlicherweise angenommen wird, es handle 
sich um Funktionsstörungen, Lernschwächen und dergleichen. Diese Aussage 
kollidiert nicht mit den obigen Bemerkungen über belastende Zivilisationsein-
flüsse. Es ist nicht nur ein nomineller, sondern ein substanzieller Unterschied, ob 
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ich ein Kind als »Störfall« betrachte oder bewundernd – und sorgenvoll – wahr-
nehme, welche Kostbarkeiten es hereinträgt in eine dafür (noch) unempfängliche 
Welt; wie es unter dem Klima der Zeit leidet, gerade weil es von dem starken Im-
puls durchdrungen ist, »das graue Gesicht der Menschenerde licht zu machen« 
(Martin Buber). Hoch empfindsame Kinderseelen mit ausgeprägten sozialen und 
kreativen Impulsen betreten ein Szenario, in dem gerade diese Qualitäten immer 
weniger gelten. Und das ist kein Zufall. Die Dinge haben miteinander zu tun. 
Man braucht allerdings, um das zu sehen, einen Sinn dafür, dass es über die kau-
sale Logik hinaus noch eine andere gibt, nämlich diejenige der bedeutungshaft 
aufeinander bezogenen Phänomene.

Blind für Originalität

In vielen Fällen reagieren Kinder mit Ratlosigkeit, Erschrockenheit und Verwirrt-
heit darauf, dass ihre Begabungsoriginalität nicht erkannt wird, und man ver-
wechselt dann die Zeichen der Unverstandenheit mit primären Entwicklungs-
störungen. Wir sind oft blind für den Appellationscharakter der Originalität, und 
dieser Irrtum kann eine Dynamik auslösen, die dazu führt, dass das jeweilige 
Fähigkeitenpotenzial keine Entfaltungsräume findet und im wahrsten Sinne des 
Wortes eine »seelische Behinderung« entsteht: Das Kind ist durch unser perma-
nentes Missverstehen in seiner seelischen Entwicklung behindert. Wir sind be-
sessen vom destruktiven Leitbild des reibungslos funktionierenden Menschen. 
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Daher die Gleichsetzung von »gesund« 
und »normal«, der sofort einsetzende 
therapeutische Aktionismus bei jeder 
Art von Auffälligkeit. Das ist es, was 
ich meinte, als ich oben von »Funktio-
nalitätsmagie« sprach. Die Uniformi-
tätsmagie ist ein Aspekt der Funktio-
nalitätsmagie: Immer geringfügigere 
Abweichungen von der einheitlichen 
Linie werden bereits als intolerable 
Fehlentwicklungen eingestuft und di-
rekt oder indirekt pathologisiert. Ich 
werde nie vergessen, wie vor einigen 
Jahren auf einem pädagogischen Kon-
gress in der Kaffeepause ein Lehrer zu 
mir kam und ganz entmutigt sagte, er 
sei das ewige Gerede über die Schwä-
chen und Mängel und Unzulänglich-
keiten der Kinder so unendlich müde. 
Dieser »Diagnosewahn«, wie er es for-
mulierte, sei kaum mehr zu ertragen. Er werde sich ab sofort an dem ganzen 
Zirkus »Therapie in der Schule« nicht mehr beteiligen und stattdessen für eine 
Therapie der Schule eintreten … So hart das auch klang – ich konnte ihn gut ver-
stehen. Und war ein wenig beschämt, weil ich ja auch andauernd in der Gegend 
herumreise und über Therapieansätze referiere.

Ich bestreite nicht, dass es psychisch kranke und objektiv beeinträchtigte Kin-
der gibt. Das sollte klar geworden sein. Auch weiß ich, dass die Eltern nicht 
immer von Schuld freigesprochen werden können. Manche verhalten sich in der 
Tat unverantwortlich, lieblos, egoistisch, ja bösartig. Aber man darf nicht ver-
gessen: Das ist die Minderheit. Aufs Ganze gesehen hat es wohl noch nie in der 
Geschichte so viele Mütter und Väter gegeben, die so aufrichtig um ihre Kinder 
bemüht waren. Dass viele von ihnen allzu bereit sind, sich dem vordergründi-
gen Zeitgeist zu unterwerfen und z. B. beschwichtigende »Expertenmeinungen« 
über Medien kritiklos zu übernehmen, steht auf einem anderen Blatt.

»Dämmerungskinder«

Ich begegne als Erziehungsberater und Therapeut von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
immer häufiger den scheuen, schüchternen, lauschend zurückgeneigten, stets et-
was traurigen »Dämmerungskindern«, wie Eduard Mörike eines war. Sie schei-
nen wirklich aus einer anderen Welt zu kommen und sind offenbar wenig geneigt, 
sich auf diese vorbehaltlos einzulassen. Man kann in der Tat von Poetenseelen 
sprechen, von Märchenlandfahrern – wegen des unerhörten Bilderreichtums, der 
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in ihnen schlummert. Sie sind auf ihre Art sehr klug, lernen aber nur, wenn man 
an ihre spezifische Klugheit appelliert und ihr Tempo kennt. Gemächlichkeit, 
Geduld, Besonnenheit ist das Lebenselement, das sie suchen. Stille. Und sie sind, 
ich wiederhole es, wirkliche Repräsentanten des »Genies der Poesie«! Weitere 
Ur-Interessen, bei denen man ansetzen kann: Astrologie, Geschichte, alte Archi-
tektur. Traumkinder. Geborene »Psychologen« sind sie übrigens, Seelenkundige 
par excellence. Das ist natürlich zunächst nur eine Anlage, eine Begabung im 
status nascendi.

»Erdkinder«

Zu ihnen gesellen sich oft freundschaftlich die Erdkinder: meist Buben mit einem 
liebenswert koboldhaften Zug, etwas finster, reichlich bockig, Experten für al-
les Handgreifliche und Praktische, geborene Mechaniker. Sie lieben Geschichten 
von Erfindern, weil sie selbst Erfinderseelen sind, allerdings mit einer Gemüts- 
und Interessenlage, die eher ins siebzehnte oder achtzehnte Jahrhundert passen 
würde. Außerdem zeichnen sie sich durch große Naturverbundenheit aus und 
haben einen ausgeprägten Sinn für Substanzqualitäten. Steine, Erdgut, Hölzer 
sind ihnen urvertraut. Ihre Landschaft ist das Gebirge. Alles, was mit Bäumen 
zu tun hat, hat auch mit ihnen zu tun. Die dem Erdreich zugehörigen Elemen-
tarwesen sind ihre Freunde. Sie lieben Experimente in der Chemie und Physik. 
Wenn ich diese Kinder vor mir habe, tauchen verschiedene Bilder auf: Kräuter-
sammler. Alchimist. Schnitzer. Goldschmied. Hüter der Wirklichkeit kann man 
sie nennen. Ihr Problem: Sie lernen entweder mit Praxisbezug, mit allen Sinnen 

… oder gar nicht. Noch etwas: Man 
kann sie nicht belügen. Sie spüren und 
hassen jede Unehrlichkeit. Was wir als 
Anspruch vor uns her tragen, muss 
innerlich gedeckt sein. – Nicht selten 
gelten sie lediglich als Schulversager, 
Teilleis-tungsgestörte, Minderbegabte. 
Man sieht nicht ihre Stärken. Ein histo-
risches Lehrbeispiel ist Thomas Alva 
Edison.

»Fühlkinder«

Drittens kennt jeder Pädagoge den 
zarthäutigen, feinwahrnehmenden, 
seelenvollen, überaus fürsorglichen 
und mitleidigen Typ der Fühlkinder, 
oft Mädchen (oder mädchenhaft wir-
kende Buben). Sie sind sehr ängstlich, 
dadurch auch manchmal tyrannisch in 
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den Äußerungen ihres Bedürfnisses nach Geborgenheit. Auf mich wirken sie 
so, als seien sie über die bloße Tatsache, da zu sein, tief erschrocken. Ich nenne 
sie Tröster- oder Pflegerseelen, weil damit ihre große Stärke umschrieben ist. 
Frappierend früh fühlen sie sich für ihre Mitmenschen verantwortlich und neh-
men manchmal, ihrer Angstgestimmtheit zum Trotz, halsbrecherische Risiken 
auf sich, um jemandem beizustehen, zum Beispiel einem in Not geratenen Tier. 
Überhaupt sind sie große Tierfreunde. Wer ein anderes Kind in ihrer Gegenwart 
ungerecht behandelt, trifft damit auch sie. Manche von ihnen sind in der Schule 
so brav und ernsthaft, dass ihnen der Gedanke, nicht fleißig zu lernen, völlig 
fern liegt. (In dieser Überangepasstheit liegt eine Gefahr!) Andere können ihre 
Schwierigkeiten im Bereich des formalen, abstrakten Lernens nicht verbergen. 
Sie sind intelligent – Stichwort: emotionale Intelligenz –, aber das Reich der 
seelenlosen »Fakten« ängstigt sie! Erst mit dreizehn, vierzehn Jahren legt sich 
diese Angst. Fühlkinder haben eine zarte, verletzliche, ängstliche, aber auch eine 
wilde, kratzbürstige Seite. Oft (aber nicht immer) ist letztere so versteckt, dass 
nur die Vertrautesten etwas davon wissen. Diese Kinder brauchen das Erlebnis 
der zwischenmenschlichen Sinnhaftigkeit des Lernens, um wirklich interessiert 
bei der Sache zu sein. Anderenfalls langweilen sie sich nur (und das kann, wie 
man weiß, subtile Folter sein). Es gibt für sie keine bessere »Motivationsver-
stärkung«, als etwas für jemanden zu tun. Lernen, um später anderen helfen zu 
können – das überzeugt sie. Aber es darf keine Redensart bleiben, sondern muss 
erlebbar sein. Wenn es in der Schule gelingt, Wissen und Fähigkeiten im Kontext 
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»Pflege, Fürsorge, Heilen und Schenken« zu vermitteln, hat man diese Kinder 
gewonnen. – Vor ihnen lässt sich keine Gefühlsregung verbergen. Sie »spüren 
uns auf« – noch im verborgensten Winkel unserer Innenwelt. Bettina von Arnim 
war wohl ein solches Kind.

»Sturmkinder«

Schließlich sind in aller Munde die ungeduldig vorwärtsdrängenden, erlebnis-
hungrigen, »hyperaktiven« Sturmkinder oder auch Sucherseelen. Ihnen muss 
man, um sie für das Lernen zu begeistern, immer etwas Neues, Aufregendes, 
Herausforderndes bieten. Es ist wichtig, dass sie sich bewegen können. Sie wollen 
mitreden, diskutieren, mitentscheiden, in kühnen Plänen schwelgen und Aben-
teuer erleben. Und ganz nah dran sein an dem, was die heutige Zeit bietet! So ist 
es pädagogisch kontraproduktiv, diese Kinder auf Dauer von den neuen Tech-
nologien fernhalten zu wollen, denn sie fühlen sich nicht nur dazu hingezogen, 
sondern haben auch Geschick dafür! Gleichwohl ist ihnen die Natur ein Labsal. 
Dort werden sie ruhig. – Ihr Freiheitsdurst setzt uns in Erstaunen, ihre Zügello-
sigkeit wirft große pädagogische Probleme auf. Andererseits gibt es kaum hilfs-
bereitere, kreativere, originellere Kinder als diese, von denen es manchmal heißt, 
dass sie kindheitslang pubertierten. Aus integrativen Tagesstätten und Schulen 
wird immer wieder berichtet, dass man sie ganz selbstverständlich und überaus 
engagiert an der Seite der Hilfebedürftigen – z. B. der Rollstuhlkinder – findet. 
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Den Sucherseelen liegt das tatkräftige Lernen in einer offenen, ungezwungenen 
Werkstattatmosphäre. Oder in der Natur. Dürfen sie z. B. in die Rolle von Tierver-
haltensforschern schlüpfen, ist man bass erstaunt, wie ausdauernd und gesam-
melt sie auf ihrem Beobachtungsposten verharren können. Auch an großzügigen 
künstlerischen oder materialverarbeitenden Projekten sind sie interessiert. Und 
am Theaterspielen. Musik? Aber ja: Improvisationen mit Trommeln, Klangstäben 
und so weiter sind sehr beliebt. Alles Kleinkarierte, Monotone macht die Sturm-
kinder ganz verrückt. – Ich will nicht so weit gehen, zu behaupten, sie könnten 
Gedanken lesen. Aber ihre Fähigkeit, auf Fragen zu antworten, die man noch gar 
nicht gestellt hat, kann einen schon stutzig machen …

Damit habe ich bei weitem keine umfassende und hinreichende Differen-
zialphänomenologie abweichender Begabungsprofile gegeben. Das ist ein 
Forschungsthema der Zukunft. Auch was wir schon wissen, kann in einem so 
kurzen Text nicht differenziert dargestellt werden. Übrigens haben sich bereits 
verschiedene Intelligenzforscher mit diesem Thema beschäftigt, so z. B. Howard 
Gardner, Robert Sternberg oder Stanley I. Greenspan. Ich wollte nur Beispiele 
nennen, die mir häufig begegnen. Natürlich findet man – wie bei der alten Tem-
peramentslehre – in der Realität oft Mischungen, Übergänge (und die Legierung 
verändert sich mit den Jahren). Oft liegt die Zuordnung jedoch sofort auf der 
Hand: Eine der Varianten sticht eindeutig hervor. Es steht außer Zweifel, dass 
es die beschriebenen Wesensveranlagungen immer schon gab. Aber noch nie 
waren sie bei so vielen Kindern so radikal, ich möchte fast sagen: unbeugsam 
ausgeprägt. Zu erwähnen wäre noch, dass es in allen vier Gruppen – abgesehen 
von der individuellen Note – einerseits solche gibt, die von der Grundgebärde 
her eher verbindlich, kommunikativ sind, oder solche, die sich eher reserviert 
zeigen. So sind manche »Traumkinder« sehr anschmiegsam, auf Nähe bedacht, 
während andere dieses Typs Berührungen zurückweisen und am liebsten al-
lein sind. Dementsprechend zeigen sich nicht alle »Fühlkinder« gleichermaßen 
kontaktfreudig. Unter den »Erdkindern« findet man Einzelgänger und »Kum-
peltypen«, unter »Sturmkindern« regelrechte kommunikative Genies, aber auch 
andere vom Schlag des »einsam umherstreifenden Scouts«. In der Tat kann ich 
bei sehr vielen verhaltensoriginellen Kindern, die mir vorgestellt werden, relativ 
schnell sehen, dass eine der beschriebenen Seelenlagen bei ihnen prädominant 
ist. Daraus ergeben sich schon erste Hinweise auf ihre verborgenen Stärken, 
ihren Lern- und Wahrnehmungsstil, aber auch ihre Schwächen und Gefährdun-
gen. Über die sogenannte Legasthenie will ich im Augenblick noch nichts sagen, 
denn meine diesbezüglichen Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen. Es 
ist jedoch sicherlich ein großes Verdienst von Ron Davis, auch hier ein »Talent-
signal« erkannt zu haben.
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»Sieh her, hier bin ich«

Man kann von sehr markanten kleinen Persönlichkeiten sprechen, die sich ei-
nerseits zwar, wie ich zu zeigen versuchte, nach Typen unterscheiden lassen, die 
aber andererseits – das ist entscheidend – wiederum völlig unvergleichlich sind. 
Jedes Kind ist einzigartig, gewiss. Aber waren je so viele Kinder unter uns, die so 
früh ihre Unvergleichlichkeit hervorkehrten, erkämpften und verteidigten? Wir 
haben zwar, wenn wir ein Kind z. B. als »Sturmkind« mit eher einzelgängerischer 
oder kommunikativer Grundgebärde identifizieren, schon eine Spur, aber noch 
lange keine wirkliche Wesenserkenntnis. Man darf Gemeinsamkeiten der Konsti-
tution und Charakterlage nicht überbetonen. Das ist der größte Fehler: die Indivi-
dualität hinter dem Typus verschwinden zu lassen; der Magie des Typologischen 
– im medizinischen Jargon: der »Syndrome« – zu erliegen. Weitaus wichtiger als 
kategoriale Zuordnungen, seien sie auch von negativen Vorurteilen bereinigt, 
ist die Tugend der reinen Aufmerksamkeit, des echten, ungeteilten, unverstell-
ten Interesses: »Wer bist Du?« Auf wirkliche Achtsamkeit kommt es an. Auf das 
Gegenwärtigsein von Angesicht zu Angesicht. Diese innere Haltung schafft eine 
Atmosphäre, in der sich das Kind zeigen kann: »Sieh her, hier bin ich!«

Wenn diese notwendige (!) Bedingung erfüllt ist, wird das Typisieren gewisser-
maßen ungefährlich, denn erstens nimmt man es nicht mehr übertrieben wichtig, 
und zweitens schließt der Weg der Achtsamkeit jede negative, ja überhaupt jede 
Bewertung aus. Ist in komplizierten Fällen eine psychologische, heilpädagogi-
sche oder medizinische Diagnostik nötig, wird diese in der Haltung unvoreinge-
nommener Hingeneigtheit zu den Phänomenen einen ganz anderen Charakter 
annehmen, als wenn sie vor allem der Markierung von Defiziten dienen soll. 
Hier stoßen wir auf ein Geheimnis: Jenseits aller Bewertung ist alles, was die 
»Besonderheit« eines Kindes ausmacht, auf eine höhere Art »schön«. Diese Art 
des Berührtwerdens von einer Schönheit bedeutet aber nicht, auf sentimentale 
Art entzückt zu sein. Das wäre genauso falsch wie die Fixation auf Mängel. Es 
hat etwas mit Ehrfurcht zu tun. Jenseits von Sympathie und Antipathie.

Zum Autor: Henning Köhler, geb. 1951. Heilpädagoge und Erziehungsberater mit eige-
ner heilpädagogisch-kunsttherapeutischer Praxis. 1987 zusammen mit dem Arzt Joachim 
Fischer Gründung des »Janusz-Korczak-Instituts« Wolfschlugen, dem die Kinderpraxis 
seither angeschlossen ist. Ständige Arbeit an der Entwicklung kunsttherapeutischer Me-
thoden im heilpädagogischen Bereich. Ausgedehnte Lehr- und Vortragstätigkeit. Diverse 
Buchveröffentlichungen zu pädagogischen, psychologischen und biographiekundlichen 
Themen, u. a. zur Pubertätsmagersucht und Jugendkrise.

Literatur:

(nach Reihenfolge der Erwähnungen. Die Jahreszahl bezieht sich jeweils auf die aktuelle Auflage)

Freed, J., Parsons, L.: Right-Brained children in a Left-Brained World. New York 1997 (Deutsch unter 
dem Titel: Zappelphilipp und Störenfrieda lernen anders, Frankfurt 1998). Gerspach, M.: Wohin mit den 
Störern? Stuttgart/Berlin/Köln 1998. Hartmann, J.: Zappelphilipp, Störenfried. München 1997. Neu-
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haus, C., Schmid, C.: Nur eine Phase? München 
2001. Weiß, P.: Zitiert nach Müller-Wiedemann 
(s.u.). Hillman, J.: Charakter und Bestimmung. 
München 1998. Armstrong, Th.: Spiritualität des 
Kindes. Essen 1994. Schellenbaum, P.: Im Einver-
ständnis mit dem Wunderbaren. München 2000. 
Berne, E.: Eine umfangreiche informative Einfüh-
rung in die von ihm angestoßenen Ideen geben: 
Steward, I., Joines, V.: Die Transaktionsanalyse. 
Freiburg/Basel/Wien 2000. Schulte, G.: Philoso-
phie der letzten Dinge. München 1997. Müller-
Wiedemann, H.: Menschenbild und Menschen-
bildung. Stuttgart 1994. Guggenbühl, A.: Wer 
aus der Reihe tanzt, lebt intensiver. München 
2001. Weeks, D., James, J.: Eccentrics. A Study 
of Sanity and Strangeness. London 1996. Horgan, 
J.: Der menschliche Geist. München 2000. Schul-
te, G.: Neuro-Mythen. Frankfurt 2000. Breggin, 
P. R.: Reclaming our children. Cambridge MA 
2000. Von Lüpke, H.: Hyperaktivität zwischen 
»Stoffwechselstörungen« und Psychodynamik. 
In: Passolt, M. (Hrsg.): Hyperaktivität zwischen 
Psychoanalyse, Neurobiologie und Sys-temtheo-
rie. München/Basel 2001. Gebser, J.: Ursprung 
und Gegenwart. München 1996. Gardner, H.: 
Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelli-
gences. New York 1983. Sternberg, R.: The Triar-
chic Mind: A New Theory of Human Intelligence. 
New York 1988. Greenspan, S. I.: Die bedrohte 
Intelligenz. München 1997. Köhler, H.: ›Schwieri-
ge‹ Kinder gibt es nicht. Stuttgart 2001. Ders.: Was 
haben wir nur falsch gemacht? Stuttgart 2000. 

Ders.: Von ängstlichen, traurigen und unruhigen 
Kindern. Stuttgart 2001. Ders.: Vom Wunder des 
Kindseins. Stuttgart 2000. Kühlewind, G.: Stern-
kinder. Stuttgart 2001.

Das pädagogische Vortragswerk Rudolf Steiners 
wird nicht gesondert aufgeführt. Es ist für alle 
Schriften des Autors richtungsweisend.

Anmerkungen

1  Die gängigen Diagnoseverfahren zur Feststel-
lung von Verhaltensstörungen sind alles ande-
re als zuverlässig, auch wenn oft das Gegenteil 
behauptet wird. Wie weit verbreitet sind Ver-
haltensstörungen eigentlich? Freed/Parsons 
(siehe Literatur) machen darauf aufmerksam, 
dass unter befragten Lehrern die Prozentan-
gaben extrem variieren (von ein oder zwei bis 
knapp fünfzig Prozent). Ähnliches erlebe ich 
bei meinen Reisen durch die Schullandschaft. 
Woher rühren diese Differenzen? Einerseits 
spielt die pädagogische Substanzbildung in-
nerhalb der Kollegien eine große Rolle. Aber 
man muss auch bedenken, dass kaum ein 
»schwieriges« Kind bei allen Lehrern »schwie-
rig« ist. Manche Erwachsene genießen bei den 
kleinen Störenfrieden Respekt, ohne ihn sich 
autoritär »verschaffen« zu müssen. Warum? 
Man kann achselzuckend sagen: »Der eine 
hat’s halt, der andere nicht.« Ich halte dage-
gen: Es geht hier um eine besondere Art der 
kommunikativen Kompetenz, die im Prinzip 
jeder erlernen kann. Die pädagogischen Natur-
talente sterben aus. Deshalb muss man heute 
bewusste Übungswege gehen. Ich versuche 
dies seit einiger Zeit zusammen mit Georg 
Kühlewind im Rahmen verschiedener Ausbil-
dungsgänge zu vermitteln. – Der erwähnte kri-
tische Autor (»magisch bannen«) ist Manfred 
Gers-pach (siehe Literatur).

2 Jutta Hartmann (siehe Literatur) referiert ent-
sprechende Untersuchungen von Erdmute 
Reh. Diese stieß auf Zahlen von null bis vierzig 
(!) Prozent, allein ADHD-Kinder betreffend. In 
den mir vorliegenden seriösen Publikationen 
variieren die Angaben zwischen l,5 und 15 Pro-
zent.

3 Bei Cora Neuhaus und Corona Schmid bei-
spielsweise (siehe Literatur) steht der Begriff 
»Verhaltensauffälligkeiten« für alle psychia-
trisch relevanten Erscheinungen. Dahinter 
verbirgt sich der behavioristische Ansatz: Die 
Seele ist das Verhalten. – Klaus Dörner und 
Ursula Plog betonen in ihrem Klassiker »Irren 
ist menschlich« die große Schwierigkeit, »zwi-
schen krank, erziehungsbedingt, auffällig, 
verhaltensgestört etc. zu unterscheiden«, denn 
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das seien nur »Wortmarken«.
4  Der Begriff »extragenetische Matrix« stammt 

von dem Genetiker Paul Weiß. Die Metapher 
vom »Bildnis im Herzen« verwendet James 
Hillman. Er schlägt vor, den geistigen Men-
schen als einen »nach unten wachsenden« zu 
verstehen, der auf geheimnisvolle Weise sich 
selbst erzeuge, jenseits von Erb- und Umwelt-
einflüssen. Damit führt er im Grunde eine In-
karnationstheorie ein, bedeutungsgleich mit 
Thomas Armstrongs »Entwicklungslinie vom 
Wesen abwärts«. Peter Schellenbaum spricht 
im Zusammenhang mit dem Rätsel des lei-
tenden Willens von der »Figur, die uns ruft«. 
Das »Lebensskript« der Transaktionsanalyse 
(Eric Berne) wird zwar so aufgefasst, als ent-
würfen wir es in der frühesten Kindheit, aber 
selbst wenn dem so wäre, ließe sich dieser Akt 
schwerlich allein aus biologischen Gesetzmä-
ßigkeiten und unwillkürlichem Lernen erklä-
ren. Der Philosoph Günter Schulte spekuliert 
eindrucksvoll über die Bewusstseinsebene, 
von der aus ich mich als attributivische (eigen-
schaftliche) Person wahrnehme, die also ih-
rerseits vor oder jenseits aller attributivischen 
Gewordenheit gedacht werden muss. Von 
»genetischer Gestaltbegrenzung« sprach Hans 
Müller-Wiedemann. (Siehe Literatur)

5   Allen Guggenbühl spricht vom »anarchischen 
Kern«, wobei nicht ganz deutlich wird, ob er 
doch wieder nur die »Rohenergie« der Psycho-
hydraulik meint. (Siehe Literatur)

6  Es liegen eindrucksvolle neuere Untersuchun-
gen vor, die bezeugen, dass bei sogenannten 
exzentrischen, nonkonformistischen, eigen-
sinnigen Menschen im Allgemeinen die Le-
bensqualität höher, ja sogar das Immunsystem 
stabiler ist als bei angepassten. David Weeks 
(siehe Literatur) betont, die meisten der von 
ihm in großer Zahl befragten »Exzentrics« 
seien lebensbejahend und mit einem robusten 
Selbstwertgefühl ausgestattet. Sie galten schon 
in der Kindheit als »schwierig«, waren oft in 
der Schule schlecht. Daraus folgt, ob es einem 
gefällt oder nicht, dass verhaltensauffällige 
Kinder, wenn man ihnen ihr Anderssein nicht 
austreibt (freilich nur dann), eine überdurch-
schnittlich günstige Lebensprognose haben. 
Ähnliches beschreibt Guggenbühl. Seine er-
staunlichste Aussage ist die, dass wir offenbar 
vor allem durch das Scheitern uns selbst näher 
kommen. Vor dem Hintergrund der Exzentrik-
forschung wird erst so recht deutlich, welche 
Tragik in der Zeittendenz zur Pathologisierung 
abweichenden Verhaltens liegt.

7  John Horgan zeichnet eindrucksvoll nach, wie 
er im Gespräch mit der Elite der Neurowis-
senschaft immer wieder auf die »Erklärungs-

lü-cke« stieß und z.T. wütende Reaktionen 
provozierte, wenn er nicht aufhörte, hartnäk-
kig nachzufragen. »Neuro-Mythen« heißt ein 
Buch des Philosophen Günter Schulte. Der 
Psychiater Peter R. Breggin wendet sich in sei-
nen Büchern sehr kenntnisreich gegen neuro-
logische Kurzschlüsse im Zusammenhang mit 
dem ADS und der Therapie mit Stimulanzien. 
Hans von Lüpke, Kinderarzt und Psychothera-
peut, nimmt die »Beweisketten« derer, die ADS 
als hirnfunktionelle Störung interpretieren, 
erkenntnistheoretisch auseinander und fragt 
nach den Bedeutungsvollzügen. Dies tut auch 
Manfred Gerspach. (Siehe Literatur)

8  Der Begriff »integrales Bewusstsein« stammt 
von dem Bewusstseinsforscher Jean Gebser 
(siehe Literatur). Die entsprechenden Charak-
terisierungen stimmen in verblüffender Weise 
mit dem überein, was bei vielen sogenannten 
verhaltensgestörten Kindern offensichtlich als 
Potenzial vorhanden ist. In Anlehnung an Ru-
dolf Steiner kann man von Fähigkeitskeimen 
der imaginativen und inspirativen Stufe spre-
chen sowie von einer besonderen Verbunden-
heit mit dem kosmischen Liebe-Impuls, der, so 
Steiner, in der gegenwärtigen Zeit ebenso real 
anwesend ist wie das eskalierende intellektuel-
le Prinzip.


