
 

 
 
Wie Lernfähigkeit verschwindet: Kinder werden häufig wie Objekte behandelt 
 
Kinder lernen gerne! Jedes Kind ist neugierig und liebt es, seine Umwelt zu erkunden. Spielerisch 
lernen Kleinkinder, wie ihre Umgebung funktioniert. Das gestaltende, kreative Lernen macht ihnen 
Freude und so wachsen ihre Kenntnisse rasch an. Die Kinder begreifen sich zu dieser Zeit als Gestalter 
und erleben ihre Kreativität im Spiel. Der Hirnforscher Gerald Hüther betont, dass sich in diesen 
Momenten die Würde zeigt: „Würde zeigt sich in der eigenen Gestaltungskraft, der eigenen 
Kreativität und im Lernvermögen.“ In diesem Moment erleben Kinder ihre Subjekthaftigkeit. Meist 
werden sie jedoch zunehmend mit den Forderungen ihrer Eltern konfrontiert. Diese zeigen ihnen, 
wie sie zu sein haben. Man nennt dies Erziehung, so Gerald Hüther. Kinder passen sich schnell an, 
denn sie wollen ihren Eltern gefallen und geliebt werden. Die Eltern machen ihr Kind jedoch oft zum 
Objekt ihrer Wünsche, Maßregelungen und Belehrungen. Diese Kinder entwickeln sich nach den 
Vorstellungen ihrer Eltern. Sie unterdrücken dafür ihre lebendigen Bedürfnisse, indem sie sie 
weghemmen. Dies geschieht im Gehirn und schließlich spürt das Kind seine Bedürfnisse nicht mehr. 
Auch später als Erwachsener wird es dann so handeln, wie andere es von ihm wünschen und ist 
daher empfänglich für Manipulation und Verführung. So lässt es sich leicht zum Objekt machen und 
seine Subjekthaftigkeit, die jeder Mensch besitzt, wird nicht wahrgenommen bzw. respektiert. 
Hüther betont, dass ein Mensch, der sich seiner Würde bewusst geworden ist, weiß, was er im Leben 
eigentlich will. Er stellt sich anderen nicht mehr als Objekt der Wünsche, Ziele, Manipulationen, 
Maßregelungen und Belehrungen zur Verfügung. Das heißt, man ist dann schwer manipulierbar bzw. 
verführbar und es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der seine Würde entdeckt hat, auch unter den 
widrigsten Umständen die Würde wieder weg hemmt. Was können Eltern also tun, damit Kinder 
weiterhin Lernende und Gestalter bleiben wollen?  
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