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Kindliches Temperament 

Von Geburt an anders
Kinder so anzunehmen, wie sie sind, gelingt besonders gut in der Diversitäts
pädagogik, in der Unterschiedlichkeiten gewürdigt werden. Der Fokus auf  
Vielfalt sollte uns aber nicht vergessen lassen: Extreme Temperamente können  
zu Verhaltensstörungen führen.

VERONIKA VERBEEK
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Dass schon Babys sich grund-
legend unterscheiden und 
kleine Kinder bereits ausge-

prägte Wesensmerkmale haben, ge-
hört zu den typischen Erfahrungen 
von Eltern. Kinder als Persönlichkei-
ten wahrzunehmen und in einem 
individualisierenden Zugang in ihrer 
Entwicklung zu begleiten, ist ein 
wichtiger Grundsatz moderner Kita- 
Pädagogik. Wie können Kinder in ih-
rer Unterschiedlichkeit aber fachlich 
fundiert beschrieben werden und 
welche Konsequenzen ergeben sich 
für den Erziehungsauftrag in der 
Kita, auch um eventuelle Entwick-
lungsgefährdungen zu verhindern? 
Als theoretische Basis für diese Fra-
gen erweisen sich die entwicklungs-
psychologischen Erkenntnisse zum 
kindlichen Temperament als ganz 
besonders nützlich.

Typenlehren sind irreführend
Der Begriff Temperament wird im 
Alltag häufig missverständlich ge-
braucht. Unter Temperament ver-
stehen wir einseitig eine „lebhafte, 
leicht erregbare Wesensart“, wie es 
dazu im Duden heißt. Sucht man 
den Begriff Temperament im In ter-
net, so offenbaren zahllose Treff er 
eine weitverbreitete, vorrangig pseu-
dowissenschaftlich geprägte Aus-
einandersetzung mit dem Thema. 
Auf der Grundlage der Lehre von  
den Körpersäften des antiken Arz- 
tes Hippokrates (ca. 460–370 v. Chr.) 
werden erstaunlicherweise bis in 
die Gegenwart hinein vier Tempera-
mentstypen unterschieden: das hei-
ter-aktive Temperament des Sangui-
nikers, das passiv-schwerfällige des 
Phlegmatikers, das reiz- und erreg-
bare des Cholerikers oder das trau-
rig-nachdenkliche des Melancho-
likers. In der Waldorf-Pädagogik gilt 
diese Lehre bis heute als Ver stehens-
hilfe für Kinder (wie zum Beispiel 
Eller, 2012). 

Natürlich entspricht diese Konsti-
tutions- und Wesenslehre nicht 
mehr modernen Vorstellungen von 
der Entwicklung des Kindes. Seit 
Jahrzehnten liegen differenzierte 

und aufwendig erforschte Theorien 
zum Temperament vor, die bislang 
allerdings wenig Eingang in die Kita- 
Pädagogik gefunden haben (im Über-
blick zum Beispiel Boerner, 2016). 

Was ist Temperament wirklich? 
In der Entwicklungspsychologie 
wird Temperament als biologiena-
her Anteil der Persönlichkeit ver-
standen, der schon in den ersten Le-
bensmonaten beobachtbar ist und 
situationsübergreifend sowie über 
längere Entwicklungszeiträume hin-
weg das typische Erleben und Ver-
halten einer Person kennzeichnet 
(vergleiche Petermann & Asendorpf, 
2019). Die US-amerikanischen Kin-
derpsychiater Alexander Thomas 
und Stella Chess begründeten die er-
fahrungswissenschaftliche Tempe-
ramentsforschung. In einer Längs-
schnittstudie gelang es ihnen, die 
Entwicklung von Kindern im Verlauf 
von dreißig Jahren zu untersuchen. 
Nach Thomas und Chess (1980) lässt 
sich jedes Kind mittels folgender 
neun Temperamentsdimensionen 
beschreiben:

Bereits beim Lesen wird deutlich, 
dass die gleichzeitige Anwendung 
aller Temperamentsdimensionen 
nicht nur bei Kindern, sondern auch 
noch bei Erwachsenen zu einer auf 
den Kern der Persönlichkeit konzen-
trierten und dennoch differenzierten 
Beschreibung führen kann. 

Ein paar Beispiele zum besseren 
Verständnis: Besonders in der Ein-
gewöhnungsphase und später beim 
Übergang in die Grundschule wird 
erkennbar, ob ein Kind sich eher zü-
gig, in einem mittleren Tempo oder 
auffallend zögerlich neuen Situatio-
nen annähert. Kinder reagieren in 
Abhängigkeit von Rhythmus, An-
passungsfähigkeit und Sensitivität 
auch unterschiedlich auf die Rah-
menbedingungen in der Kita, was 
eine ungleiche Bewältigung offener 
Kindergartenkonzepte verständlich 
macht. Und erst in strukturierten 
Lernsituationen zeigen sich Unter-
schiede in der temperamentsbe-
dingten Ablenkbarkeit, Aufmerk-
samkeitsspanne und Ausdauer eines 
Kita-Kindes. Das sonnige Wesen 
oder häufiges Quengeln bei kleinen 

Temperamentsdimension

hoch Aktivitätsniveau niedrig

regelmäßig Rhythmus unregelmäßig

hoch Ablenkbarkeit niedrig

Annäherung Erstreaktionen in neuen Situationen Rückzug

hoch Anpassungsfähigkeit niedrig

lang Ausdauer und Aufmerksamkeit kurz

hoch Intensität von Reaktionen niedrig

hoch Sensitivität niedrig

positiv Stimmungsqualität negativ
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gen ungünstige Startbedingungen  
in Bezug auf soziale Kompetenzen 
und Lernverhalten darstellen. Kin-
der mit einer temperamentsbeding-
ten höheren Ablenkbarkeit und  
Aktivität sowie geringer Aufmerk-
samkeitsdauer könnten ihr geistiges 
Poten zial nicht optimal ausschöpfen 
und im Schulalter möglicherweise 
eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) entwick-
eln. Kinder mit einer Neigung zu ho-
her Reaktionsinten sität und hohem 
Annäherungsverhalten könnten ag-

gressive Impulse wenig 
kontrollieren und sogar 
Störungen des Sozialver-
haltens zeigen. Kinder mit 
Rückzugsverhalten, gerin-
ger Reizintensität und ge-
ringer An assungsfähigkeit 

sind anfällig für Angststörungen  
wie kindliche Trennungsangst oder 
Phobien. Oder anders formuliert: Bei 
Kindern mit Verhaltensstörungen 
lassen sich immer auch tempera-
mentsbezogene Risikofaktoren fin-
den. 

handle zugeordnet werden konnten, 
bildeten die Mehrheit (40 Prozent). 
Kinder, die der Kategorie difficult/
hard-to-handle (10 Prozent) oder 
slow-to-warm-up (15 Prozent) ange-
hörten, wurden eher als herausfor-
dernd erlebt. 

Obgleich die Datenreduktion der 
neun Temperamentsdimensionen 
auf drei Typen eine starke Verein-
fachung darstellte, wurde der Blick 
für genetisch bedingte Ressourcen 
oder Risiken für die weitere Ent-
wicklung der Kinder frei. Während 
ein einfaches Tempera-
ment mit eher unauffäl-
ligen Entwicklungsver-
läufen in Kindheit und 
Jugend einhergeht, gilt  
vor allem ein schwieriges, 
aber auch ein gehemmtes 
Wesen nachweislich als biologischer 
Risikofaktor für Verhaltensstörun-
gen im Kindesalter und Jugendalter. 

Betrachtet man die obige ausführ-
liche Beschreibung der neun Tempe-
ramentsmerkmale, so wird deutlich, 
dass vor allem extreme Ausprägun-

Kindern sind mitunter Ausdruck  
des Temperamentsmerkmals Stim-
mungsqualität. 

In einem individualisierenden Zu-
gang ist es in der Kindertagesbetreu-
ung typisch, Kinder so anzunehmen, 
wie sie sich wesensmäßig unter-
schiedlich zeigen. Vor allem in einer 
Diversitätspädagogik, in der Würdi-
gung von Unterschiedlichkeit, ge-
lingt dies besonders gut. Der moder-
ne Fokus auf Vielfalt sollte den Blick 
aber nicht dafür verstellen, dass mit 
einigen extremen Temperaments-
ausprägungen auch Entwicklungs-
gefährdungen für Kinder verbunden 
sind. 

Temperamentsmerkmale  
mit Risiken
Mittels statistischer Analysen redu-
zierte das Forscherpaar Thomas und 
Chess die hohe Komplexität von 
neun Temperamentsdimensionen auf 
drei Kategorien, denen sich 65 Pro-
zent der Babys zuordnen ließen. Ba-
bys, die aufgrund ihres Tempera-
mentsprofils dem Faktor easy-to- 

Kita kann 
Störungen 
vorbeugen.

Kinder sind von Geburt an unterschiedlich. Schon Babys haben ausgeprägte Wesensmerkmale, aber erst im Zusammenspiel mit 
Umwelterfahrungen entwickelt sich die individuelle Persönlichkeit. 
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Kindertagesstätte nicht optimal. Zur 
schwierigen Personalsituation kommt 
die paradoxe bildungspolitische Vor-
gabe, Kinder auf der einen Seite als 
Individuen zu betrachten, auf der 
anderen Seite aber allen ähnliche Er-
ziehungs- und Lernangebote zu ma-
chen. Im modernen Selbstbildungs-
paradigma werden seit fünfzehn 
Jahren vorrangig freie und indivi-
dualisierte Lernformen in offenen 
Kita-Konzepten als Königsweg zum 
Bildungserfolg erklärt, wobei gerade 
Kinder mit Entwicklungsrisiken da-
rin keine optimale Struktur vorfin-
den. Eine einseitige Ressourcenori-
entierung in Lerndokumentationen 
verstellt zudem den Blick für Defizite 
und damit für Entwicklungsrisiken 
bei Kindern. 

Fazit – was uns die  
Temperamentsforschung lehrt
Als Fazit lässt sich aus der Tempera-
mentsforschung ableiten: Kinder ha-
ben von Geburt an unterschied liche 
Temperamentsmerkmale. Sie müs-
sen auch von Geburt an eine unter-
schiedliche Erziehung und För-
derung erfahren, vor allem dann, 
wenn ihre angeborenen Merkmale 
eine altersgemäße soziale und kog-
nitive Entwicklung erschweren. Un-
terschiedliche Kinder in der Kinder-
tagesstätte entwickeln sich dann  
am besten, wenn die Erziehungs-, 
Bildungs- und Lernangebote zu-
sammen betrachtet mindestens so 
unterschiedlich sind wie die Tempe-
ramente der Kinder. Nur dann findet 
jedes Kind das passende Angebot, 
das es zur Erweiterung seines anla-
gebedingten Verhaltensspektrums 
braucht. ◀
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ramentsmerkmale in den vielen  
Jahren ihrer Kindheit und Jugend 
keine korrigierenden Erfahrungen 
machen können. Alle Konzepte zur 
psychischen Gesundheit von Kin-
dern – sei es das beschriebene Mo-
dell der Passung von Thomas und 
Chess oder beispielsweise das Fit-/
Misfit-Modell des Schweizer Kinder-
arztes Remo H. Largo – warnen vor 
der Entwicklung von Verhaltensstö-
rungen im Kindesalter aufgrund ei-
ner verflachten Erziehungskultur. 
Besonders die sehr frühe „Krankma-
chung“ von Kindern durch psycho-
logische Diagnosen erweckt stark 
den Eindruck, dass (anstrengende) 
ausgleichende Erziehungsaktivitä-
ten möglicherweise ausblieben. Vor 
allem im Zusammenhang mit der 
Überdiagnostik von ADHS bei klei-
nen Kindern wird sogar kritisch von 
einer Psychiatrisierung der Pädago-
gik, das heißt der Delegation ur-
sprünglich erzieherischer Aufgaben 
an die Medizin, gesprochen (genauer 
bei Pagel, 2003 oder Stiehler, 2007).

Prävention von Verhaltens
störungen in der Kita
An dieser Stelle wird deutlich, dass 
nicht nur die Familie, sondern auch 
die Kita korrigierende Erfahrungen 
ermöglichen sollte, um Verhaltens-
störungen vorzubeugen. Die Zahlen 
des Robert-Koch-Instituts zur Ge-
sundheit der Kinder und Jugendli-
chen in Deutschland aus dem Jahre 
2018 sind nämlich alarmierend: Un-
ter den Drei- bis Fünfjährigen gelten 
vierzehn Prozent der Mädchen und 
einundzwanzig Prozent der Jungen 
als psychisch auffällig, bei niedrigem 
sozialem Status liegen die prozentu-
alen Anteile ungleich höher. Vor dem 
Hintergrund des Gesagten können 
die besorgniserregenden Gefährdun-
gen der psychischen Gesundheit von 
kleinen Kindern auch als Ausdruck 
einer wenig differenzierenden Ent-
wicklungsförderung gedeutet wer-
den. 

Die Bedingungen für unterschied-
liche pädagogische Antworten auf 
unterschiedliche Kinder sind in der 

Von Geburt an anders erziehen 
und fördern
Entwicklungspsychologische Theo-
rien über das Temperament wür den 
missverstanden, erschöpfte sich ihre 
Anwendung auf die Einordnung von 
Kindern auf Temperamentsdimen-
sionen. Stattdessen betonen bereits 
Thomas und Chess in ihrem Haupt-
werk „Temperament und Entwick-
lung“ aus dem Jahre 1980, dass erst 
ein Zusammenspiel von Tempera-
mentsmerkmalen und Umwelter-
fahrungen die individuelle Persön-
lichkeit des Kindes formt. Die 
Rahmenbedingungen in Familie, 
Kindertagesbetreuung und Schule 
können dabei förderlich oder hin-
derlich sein, ungünstige Tempera-
mentsmerkmale also ausgleichen 
oder diese zum Nachteil des Kindes 
sogar verstärken. 

So wird ein Kind, das anlagebe-
dingt wenig Struktur und Rhythmus 
mitbringt, also unregelmäßig schläft, 
nur schwer Routinen in Bezug auf 
die Mahlzeiten entwickelt, davon 
profitieren, wenn in der Familie 
Strukturierungshilfen angeboten 
oder Rituale eingeführt werden. 
Stark ablenkbaren Kindern hilft eine 
reizarme Umgebung und besonders 
die geduldige Unterstützung durch 
Erwachsene, um langfristig mit 
Störreizen angemessen umgehen zu 
können. Ein Kind mit hoher Reakti-
onsintensität, das sich beispielswei-
se aufbrausend zeigt, andere ärgert 
oder gar verletzt, hat einen höheren 
Bedarf, zur Emotionsregulation hin-
geführt zu werden, als andere. Ein 
Kind mit Rückzugstendenzen im 
Umgang mit neuen Situationen lernt 
die Annäherung an Unbekanntes, 
wenn es von Erwachsenen behut-
sam begleitet, aber auch ermutigt 
wird. Für jede der oben genannten 
extremen Temperamentsausprä-
gungen sind in diesem Sinne kom-
pensierende erzieherische Schwer-
punkte umsetzbar. 

Und es braucht nicht viel Fantasie, 
um sich auszumalen, wie die Ent-
wicklung von Kindern verläuft, die 
in Bezug auf dysfunktionale Tempe-Fo
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