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Ankündigungen
Sozialpädagogische Institut Berlin veranstaltet in der Zeit vom 19. bis 21.
Fachtagung zum Thema „Ausländersozialarbeit in Berhn
Konzeptionen, Finanzierungen, Proj ektbesuche -". Die Anmeldung und die Anfor¬
derung des ausführlichen Programmes ist ab sofort beim spi Berlin, Hallesches
Ufer 32-38,1000 Berlin 61, Telefon: 030/2592-289, -266 (Herr Bloesy) möglich.

Das

Februar 1986 eine

-

-

Aufbaustudium

Kriminologie/Universität Hamburg
beginnt der zweite Durchgang des viersemestrigen
Kriminologie (Abschluß: Dipl.-Kriminologe/-Kriminologin).

Zum Sommersemester 1986
Aufbaustudiums

Forschung ist interdisziplinär angelegt und wird in Kooperation mit
Basisdisziplinen der Kriminologie, vor allem
der Soziologie, Psychologie, der Pädagogik und den Rechtswissenschaften, durch¬
geführt.

Die Lehre und

externen Hochschullehrern aus den

Kriminologie wendet sich an Absolventen dieser Basisdiszipli¬
kriminologisch relevanter Fächer (z.B. Medizin, Sozialarbeit/
-pädagogik) und hat das Ziel, „die erforderliche qualifizierte Ausbildung sowohl für
die Anforderungen in der sozialen Praxis wie für die Weiterentwicklung des
Forschungsfeldes Kriminologie zu sichern" (Ordnung für das Aufbau- und Kontakt¬
studium Kriminologie an der Universität Hamburg vom 4. November 1982).
Das Aufbaustudium
nen

Die

und anderer

Bewerbungsfrbt

endet

Bewerbungsunterlagen
Studentensekretariat,

Beratungstermine:

am

15. Januar 1986

(Ausschlußfrist)

sind ab 1. Dezember 1985
Edmund-Siemers-Allee

1,

zu

erhalten bei:

2000

Hamburg

Für weitere Informationen und

Terminen Mitarbeiter und Studenten des

Fragen stehen an den folgenden
gegenwärtig laufenden Durchgangs zur

Verfügung:
Donnerstag 21.11.85,14 Uhr,
Mittwoch 4.12.85,
14 Uhr,
14 Uhr,
Montag 16.12.85,
Um

vorherige Anmeldung

Ort der

Beratung:

Raum 149
Raum 149
Raum 149

wird

Universität

gebeten.

Hamburg

Aufbau- und Kontaktstudium Kriminologie
Jungiusstraße 6
2000 Hamburg 36
Telefon: 040/4123-2328, -3323, -3679
IV
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Reinhard Fatke

Phänomene des Kinderlebens
Einleitung

zum

Themenschwerpunkt

dieses

Heftes

„Wo bleibt das Kind?" Das sei die entscheidende Suchaufgabe in einem Vexier¬
bild, welches durch die vorherrschende Kinderforschung entstanden sei. So formu¬
lierte A. Flitner, unter anderem in Anlehnung an M.J. Langeveld, auf dem
-

6.

Kongreß

der Deutschen Gesellschaft für

Erziehungswissenschaft

1978 in Tübin¬

gen und meldete damit eine grundsätzliche Kritik an derjenigen Forschung an,
welche zwar, mit großer methodischer Genauigkeit, viele Teilmerkmale des kindli¬
chen Verhaltens und Denkens,

vorwiegend unter entwicklungs-

und

kognitionspsy-

untersucht habe, aber keine Auskunft gebe über
„das Zusammenleben mit seinen typischen Schwierigkeiten", über die „Ausdrucks¬
weisen im Spiel, in den Kinderzeichnungen und sonstigen Produktionen", über

chologischen Gesichtspunkten,

Gefühlswelt, Phantasietätigkeiten,

Träume und

Ängste des Kindes (Flitner 1978,

S.185).
vorwiegend psychologisch orientierten, von behavioristi¬
Theoriekonzepten beeinflußten Kinderforschung zu
entscheidender Mangel an: Die phänomenologische
ein
haftet
ihr
doch
schmälern,
und
Vielschichtigkeit des Kinderlebens wurde, um der UntersuchReichhaltigkeit
barkeit nach den klassischen empirisch-analytischen Kriterien willen, auf sehr kleine
Ausschnitte eingeengt, z.B. Teilleistungen des Denkens, Sprechens und des
Sozialverhaltens; oder überaus komplexe Ausdruckweisen kindlichen Erlebens
wurden in Einzelkomponenten zerlegt, operationalisierbar gemacht und dann
Die
wobei das Ausgangsphänomen freilich meistens verlorenging1.
untersucht
große empirisch-analytische Genauigkeit dieser hochspezialisierten Kinderfor¬
schung wurde erkauft mit einem Verlust an lebensweltlicher Relevanz.
Ohne die

schen

Leistungen

und

der

PiAGETSchen

-

-

Dies erzeugte, zumal unter Pädagogen, ein allgemeines Unbehagen. Die erzieheri¬
sche Situation ist nicht nur stets komplexer, als in der erwähnten Kinderforschung

erfaßt, sondern erfordert auch ein „ganzheitliches" Verständnis des Kindes und ein
Handeln, welches den gesamten Kontext berücksichtigt. Entsprechend stellt sich

Erziehungswissenschaft die Aufgabe, den ganzen Reichtum von kindlichen
Ausdrucksweisen und diesen in seiner ganzen Vielschichtigkeit zu erfassen und in
seiner Bedeutung für das Erleben und das Aufwachsen der Kinder zu ergründen.
der

nur möglich, wenn die Erziehungswissenschaft fürs erste die Fixierung
einseitige psychologische oder auch sozialisationstheoretische Fragestellungen,
Methoden und Instrumente aufgibt und ihren Blick auf die Lebenswelt der Kinder
im ganzen richtet2. Dabei kann sie dann erstaunliche Erfahrungen machen, z. B. daß
allein schon im Hinblick auf Häufigkeit, Dauer und
es Phänomene gibt, welche
eine unbestreitbar große Rolle im Kinderleben
Intensität ihrer Manifestation
und Nachschlagewerke zur Entwick¬
Handbücher
spielen, obwohl die einschlägigen
nichts darüber mitteilen. Solche
wie
Kindheit
so
gut
lung und Erziehung in früher
und
das Geschichtenerfinden, das
das
Phänomene sind beispielsweise
Tagträumen

Das aber ist
auf

-

-

Z.£.Päd.,31.Jg.l985,Nr.6
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Witzemachen und das Reimeverfertigen, das Lachen und das Weinen, das Sammeln
und das Besitzen, das Wünschen und das Schenken, das Scheusein und das Prahlen,
das

Fragen

und das Staunen, das Feiern und das Toben

...

Entdeckung, welche die Erziehungswissenschaft macht, wenn sie den
Phänomenen genauer nachgeht, ist die, daß es früher durchaus Ansätze gegeben

Eine weitere

hat, diese Phänomene wissenschaftlich in den Blick zu bekommen, vor allem in der
Kinder- und Entwicklungspsychologie zu Beginn dieses Jahrhunderts, die mit den
Bühler, W. und C. Stern, H. Hetzer und L. SchenkDanzinger verbunden ist. In deren Lehrbüchern sind die meisten der genannten

Namen

von

K. und Ch.

Erscheinungen des Kinderlebens noch anschaulich beschrieben. Freilich begnügen
sie sich auch weithin mit der reinen Deskription, welche in eine, zumeist reifungs¬
theoretisch orientierte, Entwicklungsabfolge hineingestellt wird. Eine umfassen¬
dere pädagogisch-anthropologisch begründete Theorie, welche auch die Bedeutung
dieser Phänomene für die Welt- und Selbsterfahrung des Kindes erhellen könnte,
fehlt jenen entwicklungspsychologischen Beschreibungen.
Um erste

Anhaltspunkte

dafür

zu

erhalten, muß

man

sich einer anderen Tradition

erinnern, welche ebenfalls lange Zeit in Vergessenheit geraten war, aber gerade in
Zeit wiederentdeckt und weiterentwickelt wird: die Tradition der

neuerer

anthropo¬

logischen Betrachtungsweise in der Pädagogik, welche mit ihrem primär phänome¬
nologischen Zugang zu den Welten des Kinderlebens sich für die Fülle der
und das heißt auch: für deren
Gegebenheiten und deren Mannigfaltigkeit
diese
ist
Verbunden
Tradition, wenn man einmal von
Vieldeutigkeit offenhält.
u.a. absieht, vor allem mit den
Fröbel
wie
Pestalozzi,
pädagogischen Klassikern
-

-

Namen
von

von

F. J. J. Buytendijk, M. J. Langeveld und der Utrechter Schule sowie
Anknüpfung an diese Tradition

O.F. Bollnow und seiner Schule. In bewußter

einiger Zeit ein „Arbeitskreis für phänomenologisch-pädagogische
Forschungen" gegründet, welcher inhaltlich die „Lebenswelt" des Kindes in ihrer
Fülle und methodologisch die „Rehabilitation der vorwissenschaftlichen Erfah¬
rung" in den Mittelpunkt seiner Bemühungen stellt (vgl. Lippitz 1980; Lippttz/Meyer-Drawe 1984; Danner 1984; Danner/Lippitz 1984).
hat sich

vor

neuerdings zahlreiche Ansätze zur
Erforschung der kindlichen Lebenswelt3, beispielsweise Arbeiten zur Phantasie und
zum Sammeln bei Kindern (Fatke 1983; Fatke/Flitner 1983), sowie zu den
Phänomenen, welche im Schwerpunktthema dieses Heftes vorgestellt werden:
Geheimnis und Verrat, Wünsche, Fragen, Irritationen, Reim- und Singspiele. Die
folgenden Beiträge machen viererlei deutlich:
Aber auch außerhalb dieses Kreises finden sich

-

1. Es bedarf einer

großen

Offenheit und eines behutsamen Sich-Einlassens auf die
bei aller bestehen bleibenden
um dem Phänomen

Ausdrucksweisen der Kinder,

-

einigermaßen
gerecht zu werden. Man muß versuchen, in das Fühlen und Denken der Kinder
gleichsam „einzutauchen", um das Wesen ihres Wünschens, Fragens, Staunens,
Spielens zu erfassen. Dabei schmilzt zwangsläufig die in der empirischen
Forschung weithin übliche Distanz zwischen Subjekt und Objekt der Untersu¬
chung. Beide sind in einer engen, manchmal gar intimen Interaktion miteinander
verbunden, die zudem häufig in einen Kontext erzieherischer Verantwortung
eingebettet ist (siehe z.B. die Beiträge über Fragen und Irritationen).

Verstehensdifferenz

zwischen

Erwachsenen

und

Kindern

-
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Erforschung

Gewinn,
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der Phänomene des Kinderlebens stützt sich mitunter, mit viel

auch auf literarische

Zeugnisse,

sowohl

autobiographische

Erinnerun¬

gen als auch dichterische oder essayistische Gestaltungen (s. wiederum die
Beiträge über Fragen und Irritationen). Überhaupt werden seit einiger Zeit

solche narrativen Quellen,

wozu

auch noch die bildnerische Kunst

zogen

(z.B.

3. So sehr der

Mollenhauer

zu

rechnen

einzelner lebensweltli¬

wäre, zunehmend zur Erkenntnisgewinnung
cher Phänomene wie auch zur pädagogischen

bezüglich
Theoriebildung generell herange¬

1983; Baacke/Schulze 1985; Oelkers 1985).

phänomenologische Zugang

zum

Kinderleben auch dazu

verleitet,

sich „nur" mit einer ersten Bestandsaufnahme zu begnügen, so nachdrücklich
muß doch betont werden, daß (a) gerade eine solche Bestandsaufnahme oftmals

Leistung darstellt, weil es das in dieser Mannigfaltigkeit
gegeben hat und weil erst auf solcher Grundlage weitere
bislang
können (so läßt sich z.B. der Beitrag über Kinderwün¬
aufbauen
Forschungen
sche verstehen); und daß (b) der eigentliche Sinn solcher Bestandsaufnahme in
der Gewinnung qualitativer Aussagen über die entwicklungspsychologische und
anthropologisch-pädagogische Bedeutung des jeweiligen Phänomens besteht;
und daß (c) quantitative Auswertungen des Ausgangsmaterials keineswegs
ausgeschlossen werden, sondern im Gegenteil zur Untermauerung der qualitati¬
ven Aussagen geradezu erwünscht sind (so ansatzweise im Beitrag über Kinder¬
schon eine beachtliche
noch nicht

geheimnisse).
4. Wer sich als Erwachsener in der beschriebenen Weise auf Phänomene des
Kinderlebens

einläßt, bleibt

verschütteten Quellen

ihnen nicht unbeeinflußt: sei es, daß wir die
eigenen Wünschens und unserer Phantasie wieder

von

unseres

sei es, daß wir die befreienden Formen des Spielens wiederentdecken;
daß
wir wieder Unvertrautes wahrnehmen und durch ursprüngliches
sei es,
Staunen zu neuen Erkenntnissen gelangen; sei es, daß wir uns wieder naive

freilegen;

zu stellen trauen, die uns als längst beantwortet gelten, aber es wohl doch
nicht sind. Das Sich-Einlassen auf die Phänomene des Kinderlebens könnte dazu

Fragen

beitragen, der zwar alten, aber nur selten befolgten pädagogischen Maxime zu
Bedeutung und größerer Wirksamkeit zu verhelfen: „Von Kindern

neuer

lernen!"

Anmerkungen
1

Beispielsweise

wurde das Phantasieren der

Kinder,

wie

es

sich im

Tagträumen, im Spielen,

im Geschichtenerfinden ausdrückt, nicht als solches untersucht, sondern-mit dem Hinweis
unter dem Aspekt einzelner
darauf, daß das Phänomen sich nicht recht fassen lasse
-

(z.B. visuelle Vorstellungen, Imagery, Erinnerung, Zukunftserleben, kreatives
Denken usw.), welche aber die ursprünglichen Phantasiegebilde so sehr zerstückeln, daß
diese gar nicht mehr kenntlich sind (vgl. Fatke 1983).
Hiermit soll nicht für eine grundsätzliche Abkehr der Erziehungswissenschaft von den
empirischen Sozial- und Verhaltenswissenschaften plädiert werden, sondern vielmehr
Elemente

2

dafür, durch die Öffnung des Blicks
Annahmen über das Kinderleben

zu

zu

mehr und relevanteren Einsichten wie auch

gelangen,

Forschungen auch wieder empirisch, aber
chungsinstrumenten zu überprüfen sind.

mit

welche dann in sich anschließenden

anderen, noch

zu

entwickelnden Untersu¬
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sondern auch für die

sogenannten
gilt nicht nur für die Erziehungswissenschaft,
In der Tiefenpsycholo¬
interpretativen Richtungen in der Soziologie und der Psychologie.
Bittner 1979,1981).
gie ist diese Orientierung stets dominant gewesen (s. exemplarisch

3 Dies
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Elisabeth H. Flitner/Renate Valtin

„Das sage ich nicht weiter": Zur Entwicklung
des

Geheimnisbegriffs

bei Schulkindern

Zusammenfassung
Ergebnisse einer Befragung von 76 Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren.
Entwicklung des Geheimnisbegriffs verbinden sie kogniüonstheoreüsche mit
sozialisationstheoretischen Überlegungen. Anhand von Georg Simmels Essay über „Das Geheimnis
und die geheime Gesellschaft" deuten sie das Geheimnis als Element der Entwicklung individueller
Erwachsene und Schülerkultur fördern diese Entwicklung offenbar durch Anerkennung,
Autonomie.
aber auch durch beträchtlichen Druck. Das führt zu der Kritik, daß wir allgemein noch zu wenig über die
Bedeutung des sozialen „Zwangs" wissen, der nach Piaget allen Fortschritt des Denkens begleitet.
Die Autorinnen berichten
Zur

Interpretation

der

-

„Wir schwören alle, daß wir zueinander halten
und daß wir kein Geheimnis der Bande

dern, und

wenn

(Mark Twain:

ausplau¬
gehackt werden."
Huckleberry Finn)
wir in Stücke

Kinder haben Geheimnisse: Geheimnisse ganz für sich allein und Geheimnisse
untereinander, Geheimsprachen, Geheimschriften und geheime Erkennungszei¬

Schulzeit, wo die meisten Mitteilungen
wurden, das an Außenstehende nicht
weitergegeben werden durfte das war die Zeit zwischen 11 und 13 Jahren, wo sich
in der Klasse diejenigen Gruppierungen bildeten, die dann bis zum Abitur beinahe
chen. Wir erinnern uns

an

eine Phase

unserer

unter Freunden als Geheimnis behandelt
-

unverändert fortbestanden: Geheimnisse und Geheimnistuerei als Element der

„bewußten Vergemeinschaftung"? Schon in Schulklassen sei bemerkbar, schreibt
Simmel, wie Freundeskreise durch die bloß formale Tatsache, eine
Sondergruppe zu bilden, sich den Unorganisierten gegenüber als Elite dünken und

Georg

Höherwertigkeit anerkennen (1958,
S. 296). Darum war
jeweiligen „Geheimnisses" unerheblich,
zuweilen wohl kaum einer da: Sie steckten nur die Köpfe zusammen und taten so, als
hätten sie etwas zu bereden, zur Bekräftigung von Zusammengehörigkeit und zur
Abgrenzung gegen andere, die dann neugierig und damit erst abweisbar wurden.
die anderen auch durch Neid und Mißgunst ihre
auch der Inhalt eines

1. Die

Untersuchung

größeren empirischen Studie zur Entwicklung des Verständnisses
Kommunikationsregeln bei Kindern (Valtin 1982) wurden 13 kurze Filmsze¬
nen produziert, welche insgesamt 76 Kindern im Alter von 5,6,8,10 und 12 Jahren
jeweils zweimal vorgeführt wurden. Es handelte sich um Berliner Schüler, wobei
jeweils eine Altersgruppe aus derselben Schulklasse stammte und rund 15 Kinder
umfaßte. Alle Kinder wurden einzeln von speziell eingearbeiteten und mit der
Interviewtechnik vertrauten Studentinnen der Erziehungswissenschaft befragt. Die
Gespräche wurden aufgezeichnet und transkribiert. Bei der Auswertung fiel uns
Im Rahmen einer

von

Z.f.Päd.,

31.

Jg. 1985,

Nr. 6
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der Filme unter anderem Aufschlüsse
auf, daß die Antworten der Kinder zu einem
im Laufe der ersten
des
der
„Geheimnisses"
sich
wie
Begriff
darüber geben,

Schuljahre

entwickelt und verändert. Das wollen wir im

folgenden beschreiben.

Ausgangspunkt für die hier zu interpretierenden Kinderäußerungen
folgendermaßen:
beim Spielen in einem
zehnjährige, befreundete Mädchen sitzen zusammen

Die Fümszene, die den

bildet, verläuft

(Zwei etwa
Raum.)

Rosa: Soll ich dir mal

Katja: Ja,

was

was

verraten?

denn?

Rosa: Gestern habe ich heimlich

schlecht

geraucht;

aber

es

hat furchtbar

geschmeckt.

Mir ist ganz

geworden.

Ich darf nicht rauchen, meine Eltern haben es mir verboten.
ein Geheimnis.
Rosa: Ich darf doch auch nicht rauchen. Deshalb ist es ja
ins
kommt
Zimmer.)
(Mutter von Katja
Habt ihr irgendwas ausgefressen?
Mutter: Na Kinder, ihr seht ja so merkwürdig aus.
heimlich geraucht hat.
Ich
nicht, aber Rosa hat mir erzählt, daß sie gestern

Katja:

ja

Katja:

Mutter: Aber

Katja!

mit einer verbotenen Handlung in Verbindung gesetzt (wir
Kindern
sehen, daß diese Assoziation nicht selbstverständhch ist).
werden an den kleineren
weü sie verbotenerweise geraucht hat. Eine
zum
Bericht
„Geheimnis",
ihren
erklärt
Rosa
Sie spricht freundlich, fragt aber gleich
Mutter taucht auf, die dieses Verbot verkörpert.
unterstreicht ihr Auskunftsverlangen
Sie
haben.
die Kinder
In dem Film wird

„Geheimnis"

„was ausgefressen"
sie den Kindern auf den Kopf
Anspielung auf mütterhche Allwissenheit, indem
und legt damit schon nahe, sie wisse oder ahne „etwas".
zusagt: „Ihr seht merkwürdig aus",
daß man einem Menschen ansehe, ob er gerade
(Ein Sechsjähriger vermutet entsprechend,
Tobias
hat.
[6;8] fragt sich: „Wie sieht man eigentlich aus,
über ein Geheimnis gesprochen
hat? Vielleicht ganz hell!") Katja gibt daraufhin
wenn man gerade ein Geheimnis gesagt
Die Mutter vertritt aber gleichzeitig
sofort weiter, was sie gerade als „Geheimnis" gehört hat.
werden
sollen, und tadelt deshalb ihre
Freunden
unter
gewahrt
die Norm, daß Geheimnisse
der Information, die sie erhalten
Tochter für die Auskunft: „Aber Katja!". Auf den Inhalt
unter
Katja erscheint als ein Kind, das die Geheimhaltungspflicht
hat, geht sie nicht ein.

danach,

ob

durch eine

-

Erwachsene, die sich
Freunden nicht erfüllt; die Mutter erscheint als eine kontrollierende
sich und den Kindern herauszuarbeiten. Sie nimmt
zwischen
Abstand
den
um
nähert,
sogleich
ihr was ausgefressen?"),
Anteil, indem sie sich nach einer Normverletzung erkundigt („habt
Norm
zweite
eine
Katja!"), ohne über
daraufhin
(„aber
erfährt etwas darüber und bekräftigt
die erste eine

Verständigung

zu

suchen.

am Tag; alle
Wahrscheinlich erleben die meisten Kinder ähnliche Szenen mehrmals
wird an
selbst
versteht",
dennoch
sich
sie
„von
Wie
wenig
konnten dazu etwas sagen.

den Kommentaren der Kinder deutlich: Jede Altersstufe
Im Interview

wurden, je nach

interpretiert

sie anders.

-

Gesprächsverlauf unterschiedliche Fragen gestellt,

an der Geschichte aufgefallen? Was hat Katja
oder falsch, daß Katja ihrer Mutter das Geheimnis
sie Katja ein Geheimnis erzählt? Wie
von Rosa erzählt? Was erwartet Rosa, wenn
die Mutter „Aber
fühlt sich Rosa, nachdem Katja es weitererzählt hat? Warum sagt

Was ist dir

folgende:
regelmäßig
gemacht? Findest du es richtig
aber

Katja!"?
Bei der Auswertung der Antworten sind wir in zwei Schritten vorgegangen.
ob die Kinder den
Zunächst haben wir nach einem einfachen Schema nur gefragt,
von „Verrat" oder
Verständnis
ein
sie
ob
Geheimnisses
kennen,
des

Begriff
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„Petzen" haben, welche Begründung sie dafür geben, ob ein Geheimnis

verraten

werden darf oder nicht, und wie sie den Ausruf der Mutter „Aber Katja!" verstehen.
Nachdem wir alle Interviews so ausgewertet hatten, haben wir ein differenzierteres
Schema

aufgestellt, mit dem wir die verschiedenen von den Kindern eingebrachten
Entwicklung ihrer Aussagen besser erfassen konnten.

Themen und die

Analyse der Kinderäußerungen sind wir von einem kognitiv-entwicklungs¬
psychologischen Ansatz ausgegangen, und zwar von einem Strukturmodell sozialen
Wissens, wie es von Selman (1982) in der Tradition von Piaget vorgelegt wurde.
Die Kinderantworten lassen sich gut in diesem Rahmen interpretieren (Valtin/
Flitner 1984). Gleichzeitig waren wir aber auch daran interessiert, sozialisationstheoretische Aspekte stärker zu berücksichtigen, als es in der kognitionspsychologischen Tradition meist geschieht. Unser Material enthält viele Hinweise darauf, wie
sich die Begriffe der Kinder in Wechselwirkung mit ihren sozialen Beziehungen zu
Bei der

anderen Kindern und

zu

den Erwachsenen entwickeln. Neben dem Muster der

Entwicklung lassen sich auch Muster sozialer Beziehungen

kognitiven
die kognitive Entwicklung

erkennen, die

wie voraussetzen. Im

vorliegenden
bedingen
Aspekt, wie sich in den Äußerungen der
Kinder Erfahrungen in Familie, Schule und Peer-Group niederschlagen. Wie der
Begriff des Geheimnisses sich verändert, kann die Kognitionstheorie gut beschrei¬
ben; aber warum Kinder überhaupt Geheimnisse brauchen und schaffen, kann man
wohl nur verstehen, indem man ihre Bedeutung für die Entwicklung persönhcher
Autonomie innerhalb bestimmter sozialer Beziehungen zu verstehen sucht. Der
Bedeutung des Geheimnisses als Strukturelement sozialer Beziehungen hat Simmel
in seiner „Soziologie" ein Kapitel gewidmet („Das Geheimnis und die geheime
Gesellschaft", in: Simmel 1958), dessen Gedanken wir im folgenden neben
PiAGETSchen Begriffen zur Auswertung mit heranziehen. Im Schlußabschnitt
kommen wir dann auf Fragen des Verhältnisses von kognitiver Entwicklung und
sozialer Erfahrung zurück.
Artikel untersuchen wir

2.

vor

ebenso

allem diesen

Ergebnbse

2.1. Die Mutter und die verbotene Tat

Sechsjährigen in unserer Befragung eine
„Geheimnis" ist. Mehr als ein Drittel der Kinder

Mit zwei Ausnahmen haben alle Fünf- und

Vorstellung davon,

was

ein

erwähnen spontan, daß in diesem Film ein Geheimnis vorkam; und auch die anderen
sind nie um eine Antwort verlegen, wenn sie direkt gefragt werden „Was ist ein
Geheimnis?".
Anne

(5;8): „Ein

Geheimnis ist, daß

man

das nicht sagen will".

-

Michael

(5;5): „Was

man

(6;9): „Das man's nicht verraten darf." Obwohl alle Kinder eine
VorsteUung von „Geheimnissen" haben, ist aber für diese Altersstufe die Tatsache, daß Katja
das Geheimnis ihrer Freundin verrät, keineswegs die Hauptsache an diesem Film. Für mehr
nicht sagen darf."

-

Max

-

Mittelpunkt. Stefan (5;8): (Ist dir
aufgefallen?) „Hätte die Rosa nicht geraucht!" Henrik (5; 10): (Was fandest du
nicht richtig?) „Daß Rosa geraucht hat!"
Benjamin (5;9) traut der Erzählung von Rosa
nicht: „Ich glaube, die Rosa hat gelügt. (Wieso?) WeU Kinder gar nicht Zigaretten in die
als die Hälfte der Kinder steht statt dessen das Rauchen im

hier

-

was

-

E. H. Flitner/R. Valtin: Zur

704

Entwicklung

des

Geheimnbbegriffs

(6;8) macht sich Gedanken ums Rauchen: „Falsch war
(Warum?) Na, man kann wirkhch Grippe von kriegen und
auch noch sterben davon." Auch Beate (6;7) sieht den größten Fehler in dieser Szene

Hand nehmen dürfen."

-

Auch Tobias

wirküch das mit dem Rauchen!
denn

-

bei der Übertretung des Rauchverbots:
nämlich nicht rauchen.

geraucht

(Und

wer

„Ich wüßt', glaub ich, schon einen Fehler. Wh dürfen

hat hier

was

falsch

gemacht?) Die

Rosa

hat. Und heimlich dürfen wir das auch nicht machen und ein

auch nicht, bevor wir sie

(Warum?) Weil sie

Feuerzeug

dürfen wir

fragen!"

sechsjährigen Kinder sind viel stärker von Rosas Missetat: daß sie
von Katjas Mitteilung an die Mutter beeindruckt. Entsprechend
geraucht hat,
Die fünf- und

als

deuten sie auch die Reaktion der Mutter. Daß die Mutter mit ihrem kritischen
„Aber Katja!" meint, daß die Tochter das Geheimnis einer Freundin nicht

weitersagen sollte,

kommt bei dieser

Gruppe

der Kleinen

nur

5

von

32 Kindern in

den Sinn.

(5;11) begründet das damit, daß jedes Kind für sich selbst der Mutter berichten sollte:
(Kannst du dir vorstellen, warum die Mutter „Aber Katja!" gesagt hat?) „Weil ja jeder das für
sich sagen sollte. (Wie meinst du das?) Was der angestellt hat, soll auch der erzählen. (Was
hättest du denn an Katjas Stelle gemacht?) Ich hätte gesagt, ich hab' nichts gemacht, und dann
hätt' ich gesagt: ,Rosa, sag's!'."
Silke

Sie
von

interpretiert

also

durchaus, daß die Mutter keine stellvertretenden Auskünfte
wollte; aber sie sieht darin nicht eine

einem Kind über das andere haben

(„unter Freunden verrät man einander nicht") und erst recht
Verschwiegenheit gegenüber der Mutter. Die Mutter soll von dem
Ereignis erfahren: (Hättest du es der Mutter erzählt, daß du geraucht hast?) „Ja."Auch andere Kinder, die „Aber Katja!" als Kritik an Katjas Mitteilung verstehen,
wären ihrerseits doch bereit, der Mutter das Vorgefallene zu berichten.
Freundschaftsnorm
keine Norm der

Anja (6;8): (Warum sagt die Mutter „Aber Katja!") „Die sagt ,Aber Katja!', weil man nicht
petzen soll... (Was hättest du denn an Katjas Stelle gemacht?) Ich hätte gesagt, auch, daß sie
geraucht hat. Da kann einem ja übel werden; man muß brechen!"

Anja in der Äußerung der Mutter schon die Norm erkennt „Man soll nicht
petzen", wiegt in ihrer Betrachtung noch die Gefährlichkeit des Rauchens und die
Obwohl

Nähe

zur

verbotene

Mutter

vor.

Handlung

-

Die Konzentration der Kinder auf das Rauchen als

ist für diese Altersstufe

typisch: Die Norm der Verschwiegen¬
Verschwiegenheit gegenüber den Erwachsenen ist
Dementsprechend denken die meisten Kinder hier, daß

heit unter Freunden oder der

ganz schwach.
auch für die Mutter die Übertretung des Rauchverbots im Zentrum stehen muß. Auf

dagegen

die Frage: „Warum sagt die Mutter ,Aber Katja!'?", finden sich deshalb drei
typische Antworten, denen allen gemeinsam ist, daß sie das Rauchverbot in den
Mittelpunkt stellen.

(a) Mißverständnb: Die Kinder sagen, die Mutter empöre sich, weil Kinder nicht
(Michael [5;5]: „Kinder dürfen gar nicht in Wirklichkeit rauchen!")

rauchen dürfen.
Sie

mißverstehen, welchem Umstand der Tadel der

(b) Verwechslung:

Sie sind

überzeugt,

Mutter

daß die Mutter sich

beiden Mädchen verwechselt habe. Irrtümlich rufe sie

eigentlich

gilt.

Rosa hätte tadeln müssen, weil

ja

geirrt, sich verhört, die
„Aber Katja!", während sie

Rosa das Rauchverbot übertreten hat.
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die Mutter
gesagt ,Aber
(6;11): (Eigentüch hat Rosa geraucht, aber dann hat
Auch Christian (6;2) geht von
hätte
hat
Mutter
geraucht."
Katja
gedacht,
Katja!') „Die
hat eigentlich nur die Mutter
Verwechslung und Mißverständnis der Mutter aus: (Lacht) „Da
hat
sie
Weil
(Und was hätte sie sagen
Katja!'.
,Aber
gesagt
was falsch gemacht! (Warum?)
Sonst würde ja die
Rosa!'
müssen?)
sie
hätte
Rosa!
sagen
,Aber
Aber
(Warum
müssen?)
müßte
die
ja sagen: Ich hab doch
Katja sagen müssen, die Katja hat auch was falsch gemachtSonst wüßte ja
das
sie
hätte
müssen?)
sagen
nicht geraucht, die Rosa hat geraucht! (Warum
hat."
sie
wen
gemeint
keiner,

noch

Alex

denken aber, daß er sich nur auf
Diese Kinder hören den Tadel im mütterUchen Kommentar,
sich auch noch viele der
wundern
Deshalb
kann.
beziehen
des Rauchverbots
die

Übertretung

Kleinen darüber, daß die Mutter nicht mit Rosa über ihren Versuch spricht. Benjamin (6;9):
hat gesagt ,Aber Katja!' (Und was
(Du meinst, die Mutter hat was falsch gemacht?) „Die
daß
sie das nicht darf." Einige Kinder
hätte sie sagen müssen?) Die müßte zu Rosa sagen,
auf die Information, die sie
Mutter
die
daß
darin
zu,
dieser Altersstufe stimmen Benjamin
ins Bild gesetzt worden ist.
erhalten hat, hätte eingehen soUen, gleichgültig, von wem sie nun
du es richtig oder falsch,
Typisch dafür sind folgende Antworten: Christoph (5;10): (Fandest
ich richtig. (Warum?)
fand
erzählt
Geheimnis
„Das
Rosas
hat?)
daß die Katja der Mutter
kann." Beate (6;7): (Was hättest du
reden
darüber
Ruhe
in
dann
Rosa
der
mit
Mutter
die
Weil
Weil sie's
anstelle der Mutter gesagt?) „Hart' ich Ueber mit der Rosa was geredet. (Warum?)
das
ist
Kinder
für
Und
ist.
ungesund."drinnen
Gift
bißchen
nicht dürfen. Weil im Rauch ein
„Die Mutter meinst du? (Ja. Was hättest du
sie denn

„Aber Katja"?)

Anja (6;8): (Warum sagt

denn anstelle der Mutter
man

gesagt?)

Ich hätte erstmal gesagt ,so

was

tut man doch

nicht,

wenn

klein ist!'"

Antwort ist noch auf die Verständigung
Rauchen
zentriert; sie erklärt, warum die
zwischen Mutter und Kindern über das
nicht
„ankommt". Ein Drittel der Kinder
Botschaft bei der Mutter gewissermaßen
Tadel
daraus, daß die Mutter der Mitteilung
deuten sich nämlich den mütterlichen
in diesem Phantasie-Alter
nicht glaubt. Es mag eine häufige Erfahrung der Kinder
zur Unterscheidung von
Erwachsenen
die
daß
von fünf und sechs Jahren spiegeln,
verstehen sie dann,
auffordern.
„Aber
Katja!"
wahren und erfundenen Erzählungen

(c) Unglaube:

Auch die dritte

typische

als Ausdruck des Zweifels am Realitätsgehalt von Katjas (oder Rosas)
Aber die bisherigen
Bericht und als Aufforderung, bei der Wahrheit zu bleiben.
des Rauchver¬
die
Kinder
die
für
Übertretung
daß
Äußerungen haben auch gezeigt,
Mutter sei es ebenso.
die
für
sie
daß
und
annehmen,
steht
bots im Vordergrund
Wenn sie nichts dazu
Wenn sie der Mitteilung glaubte, müßte sie etwas dazu sagen!
hält.
eine
für
Geschichte
die
Erfindung
sie
daß
sagt, wird das bedeuten,

analog,

sie's ihr nicht glaubt."
(5;8): (Warum hat die Mutter „Aber Katja!" gesagt?) „Weil
und dann ist sie weggegangen.
Henrik (5;8): (Was hat die Mutter gesagt?) ,Aber Katja!',
das nicht glaubt."
(Warum hat sie das gesagt?) Weil sie ihr

-

Stefan

„

die Fünfjährigen sagen,
Sechsjährigen wird der Ton etwas schärfer. Wo
die Mutter halte den
die
eher,
Sechsjährigen
die Mutter glaube Katja nicht, sagen
bzw.
von
„richtigen" und
„wahren"
Die
Unterscheidung
Bericht für eine „Lüge".
als dem
nahegelegt
Schulkind
dem
systematischer
„falschen" Aussagen wird
Unter den

Zurechnung von und Verantwortlichkeit für eine Aussage
Mutter glaubt das nicht"
erst in der Schule systematische Bedeutung gewinnt. „Die
der „Lüge" dagegen
Im
kommt.
zustande
Begriff
dieser
läßt offen, wie
Unglaube
zu einer lügenden Person
und
Zurechnung
subjektive
sind moralische Verurteilung

jüngeren,

ebenso wie die

als Verursacher einer

Täuschung enthalten.

Vielleicht

spiegelt

sich also die Erfah-
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der Mutter als
rung des Schulkindes darin, wenn die Sechsjährigen den Ausruf
Kritik einer „Lüge" ansehen, auch wenn sie ihn inhaltlich noch ganz genau verstehen
wie die Jüngeren: nicht als Verweis auf Freundschaftsnormen und Geheimhaltungs¬

pflicht,

sondern als bloßen Zweifel

Kerstin

(6;10): (Warum sagt

In der

die Mutter

,Ach Katja!'.

(6;6): „Da hat die gesagt
anlügen, denkt sie."

Frage „Warum sagt

am

Reahtätsgehalt

von

Katjas

Auskunft.

„Aber Katja!"?) „Weü die gelogen hat." Marco
denkt, die lügt, weißt du. Die will sie nur
-

Die Mutter

die Mutter

,Aber Katja!'?" finden also die Kinder dieser

Altersstufe keinen Hinweis auf Geheimnisnormen, auf die Verpflichtung, unter
Freunden vertrauliche Mitteilungen auch geheim zu halten, oder auf die Verpflich¬

gegenüber den Erwachsenen zu wahren ganz im
unter denen die Bedeutung des mütterUchen
den
zu
Zwölfjährigen,
Gegensatz
Ausrufs zweifelsfrei und eindeutig festgelegt ist. Wenngleich also alle Fünf- und
Sechsjährigen eine eigene Vorstellung davon haben, was ein „Geheimnis" ist, so
überwiegen doch in ihrer Beurteilung der Äußerung der Mutter zwei Dinge: ihre
eigene Präokkupation mit der Übertretung eines Verbots und ihre enge Beziehung

tung, Geheimnisse

zum

von

Freunden

-

Erwachsenen, der dieses Verbot vertritt. Wenn sie den Tadel in der

Äußerung

der Mutter hören, so denken sie, daß er dem Rauchen oder einer „Lüge" gilt, also
Normen, die die Mutter in ihrer Beziehung zu den Kindern vertritt. Sie denken nicht

daran, daß der Erwachsene eine Norm für die Beziehung unter Kindern bekräftigen
könnte, die von den Kindern eine Distanzierung gegenüber eben diesem Erwachse¬
nen

voraussetzt, die sie noch nicht weit entwickelt haben. Trotzdem

Aussagen

schon

Erfahrungen

solcher

Distanzierung

-

allerdings

spiegeln

von

ihre

Seiten des

Erwachsenen, der ihnen nicht glaubt oder ihre Auskunft als „Lüge" zurückweist.
Den

Unglauben

von „Verbot" verstehen, sich
der
mit
klar,
(5; 10)
großem Nachdruck die Ansicht

können sie selbst als eine Art

mitzuteilen. Das wird

an

Henrik

vertritt, Geheimnisse dürften nicht weitergesagt werden (ohne sich allerdings im

halten). Er „begründet" das mit dem
an Katjas Stelle gesagt, wenn jetzt die
(Was
Unglauben
Mutter gekommen wäre?) „Wir haben nur ein Geheimnis, weiter nichts. (Warum
hätte Katja das nicht sagen dürfen?) Weil sie ihr dann nicht gelaubt hat." Er wird
durch die Distanzierung des Erwachsenen darauf hingewiesen, daß manches Wissen
Verlauf des Interviews selbst daran

zu

hättest du

der Mutter:

-

den Charakter eines Geheimnisses hat, daß „man" nicht sagen darf. Er selbst hat
noch keine stichhaltige Begründung für solche Geheimhaltungspflicht; er „weiß"
nur, daß

„man" Geheimnisse nicht weitersagt, aber in seiner Vorstellung ist das

von außen an ihn herangetragen werden. Nicht ein
eigenes Bedürfnis zur Geheimhaltung oder eine Freundschaftsnorm, wie unter den
Zwölfjährigen, hegt seinem Verständnis zugrunde, sondern zunächst ein Verbot
oder eine ihm bekannte „Definition", die er noch nicht mit dem üblichen Sinn gefüllt

eines der vielen Verbote, die

hat. Geheimnisse

sagt

man

nicht weiter, ebenso wie

man

nicht frech sein darf und

nicht in der Nase bohren soll. Das sind Normen, die außerhalb der Kinder schon
bestehen.

Einklang, daß einige Kinder, die schon den Schüler-Begriff des
„Petzens" kennen, „Petzen" mit „Lügen" assozüeren oder verwechseln; das sind
einfach beides „verbotene" oder „tadelnswerte" Handlungen, deren Unzulässigkeit
schon klar ist, bevor ihre Begründung verstanden wird. (Auch Piaget hat in seiner

Damit steht im
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Untersuchung zur kindlichen Auffassung von Lüge festgestellt, daß Kinder „Lügen"
zunächst als „häßliche Worte" verstehen.)
(5;5): (Was ist dir an diesem Film aufgefallen?) „Hier hat die Katja gepetzt. (Was
verratet." Kerstin
gepetzt?) Man soll ja wieder nicht lügen, daß man das Geheimnis
hatte.
die
(,Gelogen' sagt
gelogen
(6;10) (Warum hat die Mutter ,Aber Katja!' gesagt?) „Weil
Max
verraten hat.
Geheimnis
ihr
doch
sie
Weil
die
hat
Ja.
ja
man dazu?)
gelogen?)
(Wieso
den er gerade gesehen hat, eine ganze Serie von falschen
dem
in
stellt
Film,
(6;9)
Verhaltensweisen fest, die alle gemeinsam haben, daß sie „keine schöne Sache" sind: Petzen,
sie gepetzt hat. (Warum war
Lügen und Rauchen: (Was hat die Katja falsch gemacht?) „Daß
wie Lügen, aber
das falsch?) Ich hätte nicht gepetzt, weil Petzen keine schöne Sache ist,

Konstanze

-

hat sie

-

Rauchen ist auch nicht schön."

tadelswert; das lernen die Kinder, bevor sie eine
nahekommt. Die
Begründung dafür geben können, die der der Zwölfjährigen
Petzen ist also unschön oder

nicht verraten, sowohl um einen
sagen, man dürfe Geheimnisse
Strafe zu schützen (falls das Geheimnis mit einer verbotenen Handlung
zerstören. Keiner
um das Vertrauen unter Freunden nicht zu
als

Zwölfjährigen
Freund
zu

tun

vor

hat),

auch,

Begründung. Trotzdem wissen schon
Gleichaltrigen gewahrt werden
die meisten von ihnen, daß Geheimnisse
mit
dem Begriff des „Petzens". Auf
sollen. Und sie lernen das offenbar zusammen
32 jüngeren
die Frage: „Warum sagt die Mutter ,Aber Katja!", antworten 5 von
Blick als
ersten
den
auf
nur
aber
wirkt
Das
soll."
Kindern: „Weil man nicht petzen
Geheimnisses
des
den
man
Wenn
Begriff
eine Antwort im Sinne der Zwölfjährigen.
Sechsjährigen gibt

der Fünf- und

eine solche

unter

unter den Kleinen näher

Zwölfjährigen

zu

betrachtet, sind sie weit davon entfernt, ihn mit den

teilen.

2.2. Das Geheimnis ganz für mich alleine
Vor allem verbinden die

Jüngeren ihren Begriff

vom

„Geheimnis"

noch nicht mit

einen monadoden Normen einer Freundschaft unter Gleichaltrigen. Sie vertreten
Georg Simmel (1958, S. 282) scheinen sie
wie
von
Geheimnis;
logischen Begriff
keines mehr. Dessen
der Ansicht zu sein, ein Geheimnis, um das zwei wissen, sei
ihre
berichten sie ihren Eltern oder den Interviewern bereitwillig

ungeachtet

daß nicht
Geheimnisse. Die Fünf- und Sechsjährigen waren großenteils der Ansicht,
an
Geheimnb
ein Geheimnis verraten habe, sondern Rosa. Sie hat ihr eigenes

Katja
Aus den Äußerungen der
Katja verraten, und die hat es dann weitererzählt!
Geheimnis sei ein Wissen, das nur ein
Jüngeren wird die Auffassung deutlich, ein
Kind ganz für sich allein bewahrt.

(Warum?) Weil sie das
(5;8): „Ein
Der das Geheimnis
Geheimnis ist, daß man das nicht sagen will. (Wer soll das nicht sagen?)
Das sie gestern abend
hat. (Wer war das?) Die Rosa. (Was war denn das Geheimnis?)
hat das Geheimnis verraten?) „Die Rosa. (Was hat sie
Sabine
hat."
(Wer
(5;8):
geraucht
die
Christoph (5; 10): (Wer hat hier was falsch gemacht?) „Nur

Rosa.

Geheimnis erzählt hat und außerdem geraucht hat, was sie nicht darf." -Annegret

-

verraten?)

Mit der

Zigarette."

eines einzelnen. Das wird im
Ein Geheimnis ist für die Kleinen alleiniger innerer Besitz
darf man Geheimnisse nicht
deutlich:
besonders
(Warum
Max
mit
(6;9)nochmals
Gespräch
ein
ist
Geheimnis?) Das man's nicht
ein Geheimnis ist. (Was

weitererzählen?) „Weil's
wer darf es nicht verraten?)
verraten darf. (Was nicht verraten darf?) Das Geheimnis. (Und
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Auch Beate (6;7) findet, daß
Die Rosa, die hätte es in diesem FUm nicht verraten sollen."
Rosa ihr eigenes Geheimnis verraten hat. Damit verUert es seinen Geheimnischarakter und
-

VeröffentUchung schon preisgegeben: (Was hättest du denn an Rosas Stelle
gemacht?) „Ich hätte es gar nicht erst verraten. (Warum nicht?) Weil eben die Katja es sonst

ist weiterer
verrät."

Ein Geheimnis, um das zwei wissen, ist keines mehr- so argumentieren viele Kinder
deshalb, weil ihnen selbst die Mitteilung noch ganz selbstverständlich ist. Sobald
Rosa ihr Geheimnis preisgegeben hat, ist es schon auf dem Wege zu den Eltern oder
zu

Es verhert

anderen Kindern:

überhaupt mitgeteilt

seinen Charakter als

Geheimnis, sobald

es

wird.

(5;5): (Und was hättest du gemacht an Katjas Stelle?) „Hätte ich das nicht verraten.
Rosas Stelle?) Da hätte ich das nicht gesagt. (Hättest du der Katja nicht gesagt, daß
(Und
Jens (6;3):
du geraucht hast? Und warum nicht?) Weil die das dann weitergesagt hätte."
(Was hättest du an Rosas Stelle gemacht?) „Hätf ich ihr nicht erzählt, der Katja. (Warum
nicht?) Weil's ja klar ist, daß man es dann sagt."

Michael

an

-

Daß ein Geheimnis unter mehreren

gewahrt

noch nicht in Betracht. Die Grenzen der

Grenzen des Ichs

keineswegs

zusammen.

es

könnte, ziehen die Jüngeren

Geheimhaltung

fallen noch mit den

Aber auch im einzelnen Kind ist das Geheimnis noch

sicher aufbewahrt. Julia vertritt mit Bestimmtheit die

Geheimnisse dürfe
hätte

werden

ebenfalls der

nicht

weitersagen,
Mutter mitgeteilt:

man

erklärt aber ebenso

Auffassung,
überzeugt, sie selbst

(6 ;6): (Was ist ein Geheimnis?) „Daß man es nicht sagen darf. (Wer darf es nicht sagen?)
der, der das Geheimnis erfunden hat. (Wer war das hier?) Die Rosa. (Warum darf man es
denn nicht sagen?) Ein Geheimnis, das heißt, daß niemand es wissen soll, was man gemacht
hat. (Und wenn man es jetzt einem erzählt, darf der es weitererzählen?) Nein. (Warum

JuUa
Na

Weil es dann kein Geheimnis mehr ist. (Was hättest du denn an Rosas Stelle
gemacht?) Hätf ich's nicht verraten. (Warum nicht?) Sonst sagt die Katja das ja weiter. (Darf
die Katja das weitersagen?) Nein. (Warum nicht?) Sonst ist es ja kein Geheimnis mehr. (Was
hättest du an Katjas Stelle gemacht?) Das auch gesagt. (Warum?) Sonst weiß die Mutter ja

nicht?)

nicht, ob sie Unsinn gemacht hat oder nicht!"
Das Wesen eines Geheimnisses

mitgeteilt

hegt

für die Kleinen

darin, daß

überhaupt nicht

es

wird. Rosa hätte ihr Geheimnis nicht verraten dürfen. Sie durchbricht

damit schon die Schranke des
werden muß. Sein

aufgerichtet
quasi-natürliche Folge,

Mitteilungsverbots, die um ein Geheimnis herum
Gang an eine weitere Öffenthchkeit ist dann eine

die Rosa

nur

sich selbst zuzurechnen hat.

Anja(6;8): (Und wer hat hier was falsch gemacht?) „Rosa und Katja. (Warum?) Weil Rosa es
verraten hat, und die andere hat es weitererzählt. (Wer hat jetzt den größeren Fehler
gemacht?) Die Rosa. (Warum?) Weil sie es verraten hat und ganz genau weiß, daß man es
nicht verraten soll! (WeU sie ihr eigenes Geheimnis verraten hat?) Ja. (Und die Katja hat es
nur weitererzählt?) Ja."
Alle Kinder

dennoch

wissen, daß

nur

man

Geheimnisse nicht weitererzählen

in Ausnahmefällen selbst daran

Verbalismus der

egozentrischen

Phase der

halten,

kann

soll; daß sie sich

man

mit Piaget als

kognitiven Entwicklung interpretieren:

die das Kind vertritt, ist ihm noch äußerlich und kann deshalb mit
ebensolchem Nachdruck verkündet wie mit Leichtigkeit im gleichen Moment
Die

Regel,

wieder

beiseitegeschoben

werden.

Konsistenzzwänge

existieren auf dieser Stufe
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noch nicht; sie werden erst in der Interaktion herausgearbeitet, in der das Kind die
des
Anforderung zu konsistentem Denken und Handeln erfährt und sie sich um
zu eigen macht. Das egozentrische Denken
der Interaktion willen
-

Fortgangs
„kennt sich selbst nicht", wie Piaget sagt (1972, S. 32), darum auch keinen
Widerspruch im eigenen Ablauf. Erst die Reibung mit den anderen, der Austausch
und der Widerspruch der anderen sorgen dafür, daß das Denken sich seiner Ziele
und seiner Bestrebungen bewußt wird. Und „sie zwingen es auf diese Weise, zu
verbinden, was bis dahin nebeneinander stehen konnte" (ebd.). Das Bedürfnis nach
-

innerer Einheit des Denkens und nach Einheit von Denken und Handeln ist mit
Sicherheit ein spätes Produkt der Sozialisation, in deren Verlauf wir „gezwungen
die nicht
unsere Überzeugungen zu vereinheitlichen und diejenigen,

[werden],

miteinander vereinbar sind, auf verschiedenen Ebenen anzuordnen, so daß sich
nach und nach eine Ebene des Wirklichen, eine Ebene des Möglichen, eine Ebene
der Fiktion etc. herausbildet"
Die Fünf- und

(ebd.,

241).

S.

Sechsjährigen aus unserer Befragung sind gewiß verbalistisch in dem

Sinne, daß ihre Auskünfte voller „Widersprüche" stecken, die sie selbst keineswegs
ebenso
stören. Auf die Frage, ob Eltern Geheimnisse erfahren sollten, antworten sie
wie mit „nein", ohne daß diese Antwort bestimmt, ob sie im weiteren
mit

„ja"
Gesprächs

häufig

Mitteilung von Geheimnissen kritisieren oder gutheißen
nun bei der Entwicklung des Geheimnisbegriffs der
sind aller¬
„Zwang", von dem Piaget spricht? Die Auskünfte der Zwölfjährigen
und auch
sich
in
dings konsistent, wie wir sehen werden, einheitlich jeweils
die

Verlauf des

werden. Aber worin besteht

untereinander. Wie kommt

2.3. Der Wunsch nach

es

dazu?

Selbständigkeit:

Das

„schöne Geheimnis"

ihr inneres
Wie wir sahen, betrachten die jüngeren Kinder ein „Geheimnis" als
Einmal mitgeteilt, ist es schon kein
Eigentum, das sie ganz für sich behalten sollen.
Geheimnis mehr. Die individuelle Autonomie, die sich mit der Fähigkeit zur

nicht

Geheimnis dient
Geheimhaltung ankündigt, bedeutet zunächst Isolation: Das
einmal
wie bei den älteren der Verbindung unter Freunden, sondern verlangt zuerst
fällt
es den
offenbar
Und
die Grenzziehung zwischen dem Kind und allen anderen.
Informa¬
Kindern leichter, eine Grenze zunächst dort zu ziehen, wo sie mit einem
im
„schönen Ge¬
tionsanspruch von Erwachsenen nicht in Konflikt geraten:

heimnis".
Obwohl wir im

gezeigten

Film das Geheimnis mit der

„verbotenen Handlung"

assoziiert hatten, berichteten die Jüngeren spontan solche Geheimnisse, die gewis¬
Gefahren
sermaßen im Windschatten der elterlichen Kontrolle stehen, keine
entdeckt
enthalten und keinem Verbot unterhegen: Sie haben ein geheimes Weglein
oder eine Falle

sie

spielen

gebuddelt,

etwas,

von

eine Höhle

gefunden oder ein Loch in

der

Tapete,

oder

dem niemand weiß.

gehabt?) „Also, am Spielplatz, da
Gang durch, und da bin ich immer durchgegangen.
hab' zum
Das hab' ich niemandem gesagt." -Alexandra (6;5): (Was ist ein Geheimnis?) „Ich
Bett
aufs
meinem
von
wieder
immer
abends
Bücherregal
ich
daß
Beispiel ein Geheimnis,
verrate ich Mami und Papi nicht, und die hören das
ein
auch
ist
das
Geheimnis,
springe,
Annegret (5;8): (Hast
waren

du schon einmal ein Geheimnis

solche Büsche, und da

war so

ein
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Anja (6;8): „Ein Geheimnis soll man ganz für sich behalten. (Warum soll man das für
behalten?) Weil man sich irgendwie schlecht fühlt, wenn man das verratet und alles. Ich
hab' auch ein Geheimnis. Wir waren mal bei Guido in Spanien, da haben wir in so einem Haus
gewohnt, da hab' ich so eine kleine Lücke gefunden, wo 'ne Maus drin war, da hab ich dann so
weißes Papier, genauso wie die Tapete war, zugeklebt. Aber da hab ich, als ich hinkam,
immer wieder das Papier abgemacht..."
nicht!"

-

sich

„schöne Geheimnis" ist leichter herzustellen, weil es im Gegensatz zur
verbotenen Sache keine Angst vor Gefahr, kein Schutzbedürfnis, keine Schuldge¬
fühle und Straferwartungen weckt. So unterscheidet jedenfalls Beate zwischen
einem „schlimmen Geheimnis", von dem sie ihrer Mutter auf jeden Fall berichten
würde, und einem „richtigen" Geheimnis, das sie für sich behalten würde.
Das

(6;7): (Wenn ihr nun eine Höhle entdeckt habt, würdest du das der Mutter
weitererzählen?) „Nein. (Warum nicht?) Weil es nur dann ein richtiges Geheimnis ist.
(Warum ist das ein richtiges Geheimnis?) Weil für uns namhch 'ne Höhle ganz gut ist, da kann
Beate

man

sich ganz schön gut verstecken!"

Obwohl die
zum

die wir

Beispiele,

gehört haben, überwiegend nichtverbotene Handlun¬

Inhalt hatten, können hier die

gen
Einen Streich

spielen,

Übergänge zum Verbotenen fließend

sein.

anstellen, ist wahrscheinlich auf der Kippe; es sind
verboten sind, aber auch relativ harmlos, so daß die Kinder

Handlungen, die zwar
keinen großen Druck

etwas

zur

Beichte

empfinden

und den Reiz des Verbotenen

auskosten können.

Björn (5;9): (Weißt du, was ein Geheimnis ist?) „Ja, ich hab' viele Geheimnisse! (Was ist
denn das?) Was mein Freund und ich so angesteUt haben. In die Zimmer, wo wir mcht
'reindürfen, sind wir heimlich reingegangen. Und immer, wenn jemand hochkam, sind wir
schnell wieder in

unsere

Unabhängig davon,
handelt

-

es

Zimmer."

ob

es

sich

um

ein „schönes" oder ein halbverbotenes Geheimnis
ein, die Geheimhaltung, die

fällt den Kindern dieser Altersstufe nicht

gehörig erkennen, tatsächlich selbst zu praktizieren. Wir
„Verbalismus" bezeichnet: Daß die Kinder zwar eine Regel
akzeptieren, nicht aber ihr eigenes Verhalten daran binden. Bei den Fünf- und
Sechsjährigen läßt sich aber auch sehen, wie das Bewußtsein einer Diskrepanz
zwischen Regel und eigenem Verhalten langsam auftaucht. Die Kinder bringen zum
Ausdruck, daß es ihnen schwerfällt, ein Geheimnis zu wahren; sie haben aber noch
keine Lösung gesucht oder gefunden. Stefan berichtet zum Beispiel, daß er ein
Geheimnis verraten hat, ohne es eigentlich zu wollen.

sie alle als

zum

Geheimnis

haben das vorhin als

(5;8): (Hast du schon einmal ein Geheimnis gehabt?) „Ich hab schon ganz viel
(Was hast du denn verraten? S. erzählt, wie der Vater eine „Zwiebelkiste" kaputt
Warum hast du das der Mutti gepetzt?)
gemacht hat und er es der Mutter „petzte".
EigentUch wollt' ich es gar nicht! (Warum hast du es dann gemacht?) Weiß ich nicht."
Stefan

verraten!

-

-

Fünfjährigen der einzige, der eine solche Schwierigkeit zum
Sechsjährige, die beide betonen, daß man Geheimnisse nicht
verraten dürfe, werden durch Erkundigungen der Mutter wieder aus dem Konzept
gebracht. Sie sind sicher, daß sie die Geheimmnisse eigentlich wahren sollen,
erfahren aber auch, daß sie der Nachfrage des Erwachsenen gegenüber nicht
Stefan ist unter den

Thema macht. Zwei

standhalten können.
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hätte das Geheimnis nicht seiner Freundin erzählt.

-

Warum

nicht?)

dann sagt. (Wieso ist das klar?) Weil sie ja gefragt hat, ob ihr
„Weü es
ist es klar, daß
was Dummes angesteUt habt. (Wer hat das gefragt?) Die Mutter. (Und wieso
hat.
man es dann erzählt?) Weil sie ja was falsch gemacht, weü sie ja Blödsinn angestellt
nicht."
Weiß
ich
auch
du es
weitererzählt?) (J. nickt.) (Ja? Warum?)

ja klar

ist, daß

man es

(Hättest

Paul Jonas findet eine erste Scheinlösung. Er schlägt vor, ein Geheimnis nur dann zu
erzählen, wenn die Mutter physisch fern und deshalb die Versuchung zum Verrat

geringer ist.
(6;5): „Sie müßte ihr das nicht erzählen. Sie könnte ihr das ja im Bett erzählen.
was
(Warum im Bett?) Nämlich, da würde sie nicht reinkommen, die Mutter. (Hat die Mutter
nicht
sie
sollte
müßte!
reinkommen?)
reinkommen
nicht
sie
Daß
(Warum
falsch gemacht?)
Nämlich die Katja würde es ja verraten!"
Paul Jonas

Mit dem Wunsch, das innere Eigentum gegenüber dem Erwachsenen über das
mehr
„schöne Geheimnis" hinaus auszuweiten, wollen die Kinder in der Lage sein,

beginnen, sich gegen ihre eigene Geständnisbereitschaft zu
„Petzen" bedeutet dann, nicht genügend Kontrolle über
wehren; Ausplaudern
sich selbst zu haben. Das zeigt der Spottvers, den zwei Kinder zitieren: „Petze, Petze
ging in Laden,/Wollte schwarzen Käse haben,/Schwarzen Käse gab es nicht,/Petze,
Petze ärgert sich./Ärgert sich die ganze Nacht,/Hat vor Schreck ins Bett gemacht."
für sich

behalten. Sie

zu

oder

Petzen

„passiert"

wie Ins-Bett-machen kleinen Kindern, die sich selbst nicht
von außen bestimmt werden. Die Verhaltenser¬

kontrollieren können und darum

wartungen

an

ein Schulkind machen aber Petzen

-

wie Bettnässen

-

zum

Grund von

Beschämung.

2.4. Autonomie und Offenheit: Die

„differenzierte Geheimhaltung"

Selbstkontrolle und Autonomie könnte sich auf verschiedene Weise entwickeln. Sie
könnte mit zunehmender Verhandlungsfähigkeit und wechselseitiger Anerkennung
in eine offene Verständigung unter Gleichen führen. Das setzt voraus, daß Zwänge

abgebaut werden. Sie kann aber auch genötigt sein, den Weg der Geheimhaltung
und der „geheimen Gesellschaft" (Simmel) einzuschlagen, wenn die Zwänge
stärker sind als Interesse oder Fähigkeit zur Kommumkation. Diese Bedingung hat
Simmel im Auge, wenn er schreibt, daß die Fähigkeit zur Geheimhaltung ein

jedoch die Konstitution von Autonomie in Heimlichkeit immer
„Despotismus" verweise, der offene Selbständigkeit nicht zuläßt.

Fortschritt sei, daß
auf einen

schlagen zunächst einen kommunikati¬
nachzukommen und
Geheimhaltungspflicht
Weg
eine
gleichzeitig Ausnahmen abzuwägen und zu begründen. Sie vertreten dann
differenzierte Geheimhaltungspflicht und stellen Bedingungen von Geheimhaltung
und möglicher Mitteilung gegeneinander. Wir haben schon gesehen, daß die Kinder

Zahlreiche Kinder in unserer Untersuchung
ven

ein.

Sie versuchen, der

„schönen" und „schlimmen" Geheimnissen unterscheiden; daraus entwikkeln sie Überlegungen zur „differenzierten Geheimhaltung". Über die Hälfte der
Sechsjährigen wägen ab, wann ein Geheimnis mitgeteilt werden kann und wann
zwischen

nicht.

E. H. Flitner/R. Valtin: Zur

712
Andreas

(Aber

Entwicklung

des

Geheimnbbegriffs

(6;9): „Wenn man was verbricht, dann muß man das sagen. Man muß ja ehrlich sein.
erführe, daß ein Freund geraucht hat?) Dann würde ich es nicht erzählen.

wenn er

Sonst machen

die anderen nach." Er will dem schlechten VorbUd keine Publizität
Marco (6;6) findet, daß Geheimnisse unter Freunden

es

verschaffen und deshalb
bleiben und

vor

schweigen.

-

anderen Kindern auf jeden Fall

gewahrt werden sollten;

der

eigenen Mutter

können sie aber erzählt werden: „Ja, ihrer Mutter kann sie das ja sagen. Aber nicht zu
Jens (6;3) ist für Geheimhaltung, ausgenommen, wenn man was
anderen Kindern!"
ist es dann klar, daß man es weitererzählt?) „Weil sie ja was
hat:
Dummes
-

(Wieso
angestellt
gemacht, weü sie ja Blödsinn angestellt hat. (Hättest du das auch weitererzählt?)
Tobias (6;8) erläutert seine Unterscheidung an Beispielen: „Also, wenn ich jetzt
Ja."
auf nem Spielplatz war' und ein Junge den Frederik, meinen kleinen Bruder, so ans Geländer,
,bong, bong', dann könnte ich das ruhig sagen. Aber wenn du jetzt mal bei mir wärst und 'nen
Filzstift eindrückst, dann muß ich das ja nicht unbedingt sagen, das ist ja nicht lebensgefähr-

Falsches
-

Max (6;9) weist darauf hin, daß manche Geheimnisse mit der Erlaubnis, sie
weiterzuerzählen, berichtet werden: (Wem erzählt man Geheimnisse?) „Dem besten Freund.
Uch."

(Darf

-

er

das

weitererzählen?)

Bei manchen nicht und bei manchen doch.

(Warum?)

Weil

manche sagen, der dem es gesagt wurde, darf es nicht weitersagen, und manche sagen, er
darf s doch weitersagen." Beate (6;7) findet, daß man gefährliche Geheimnisse erzählen und
sich auch bei

kann,

vor

Mißgeschicken

erzählen),

wenn

Alexandra

(6;5)

aUerdings

an

die Mutter wenden soUte.

aUem mit dem Feuerzeug, dann kann

man

„...

weü da auch mal

sich ja verbrennen.

was passieren
(Ich würde es auch

ich meinen Schal verloren hab'. VieUeicht hilft die Mutter mit suchen."
würde

nicht zum Geheimnis machen; beim Rauchen sähe es
„Wenn mir eine Tasse heruntergefallen ist, dann würde ich

Mißgeschicke

ein bißchen anders

aus:

erstmal sagen, daß sie mir aus Versehen heruntergefallen ist. (Hättest du es selbst der Mutter
erzählt?) Hm. (Und wenn du geraucht hättest?) Ich hätte das auch nicht gesagt, NämUch, das
kann

man so

Diese

schlecht

Beispiele

erklären, daß

man

das

aus

Versehen macht!"

ließen sich fortsetzen. Gemeinsam ist ihnen die

Überlegung,

daß

und

Mitteilung verlangt, daß man Mißgeschicke
Handlungen sprechen sollte. Geheim¬
haltung dagegen schützt das „schöne Geheimnis", den Bereich des Spiels, in dem die
Kinder anfangen, der Fremdbestimmung ein inneres Eigentum abzugewinnen.
Dieser Geheimnisbegriff bleibt irreal, denn die Kinder verwirklichen ihre erklärten
Geheimhaltungsabsichten nur zufällig oder gar nicht; aber er^ enthält noch die
Möglichkeit einer Selbständigkeit, die die Kommunikation über Gefährliches und

Schlimmes oder Gefährliches nach

Verluste veröffentlichen und über verbotene

Verbotenes nicht ausschließt.

2.5. Autonomie in der Defensive: Die

Überlegungen

„rigorose Geheimhaltung"

und Zweifel darüber, wann man Geheimnisse offenlegen kann,
jedoch nur in den Interviews der Sechs- und Achtjährigen. Unter den
Zwölfjährigen ist die Geheimhaltungspflicht absolut geworden und jede Weitergabe
von Geheimnissen verpönt. Hier ist erreicht, was Simmel die „undifferenzierte
Stufe" absoluter Geheimhaltung nennt. Wie dem Novizen unter Umständen in einer
Übergangszeit das Reden überhaupt verboten wird, solange er lernen soll, etwas
Bestimmtes zu verschweigen, so vertreten die Zwölfjährigen eine Geheimhaltungs¬
pflicht ohne Wenn und Aber. Aus den Interviews wird deutlich, daß jetzt allgemein
geltende Freundschaftsnormen befolgt werden: Freunde verraten einander nicht.
Während die Fünfjährigen kaum verstehen, warum die Mutter die „Verräterin" und
nicht die „Raucherin" tadelt, sind sich die Zwölfjährigen dieser Norm voll bewußt

finden sich
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alle, ihr folgen zu wollen.

Davor

hegt die Erfahrung eines Zwangs, der

ausgeübt wird und sich in kindlicher Straferwartung spiegelt. Die
Tadel und Strafe ist, über alle Altersgruppen hinweg, der am

Erwachsenen

Erwartung von
häufigsten genannte Grund für die Geheimhaltungspflicht unter Freunden. Zuerst
ist die Straferwartung da, dann der Bezug auf Freundschaftsnormen. Der Hinweis
auf Straferwartung ist über alle Altersgruppen etwa gleich verteilt, mit einer

geringen Zunahme bei den Zwölfjährigen, während der Hinweis auf Freundschafts¬
sich überwiegend erst bei den Zehn- und Zwölfjährigen findet. Als Strafen
für den im Film konstruierten Fall (Rauchen, von dem die Erwachsenen erführen)
werden meist „Schimpfe", „Wut" oder „Ausmeckern" genannt; unter den Älteren

normen

erwartet einer ein Verbot seiner Freundschaft,

einer, daß die Eltern die Polizei rufen

könnten, und vier Kinder Prügel. Die erwarteten Strafen werden mit zunehmendem
Alter härter. Parallel dazu nimmt bei den Kindern die Bereitschaft ab, zwischen

Mitteilung

und

Verschweigen

eines

„Geheimnisses" abzuwägen.
Zwölfjährigen nicht mehr

Geheimnis" kommt in den Interviews der
Heimlichkeit umfaßt

jetzt

den Bereich des Verbotenen. Was den

Das

„schöne

vor.

Jüngeren gefähr¬

mitgeteilt werden sollte, erscheint den Älteren als
darum verschwiegen werden. Die Geheimhaltungspflicht

lich schien und deshalb lieber

gerade

verboten und muß

wird

jetzt

Cornelia

mit der Straferwartung

(10;6): (Warum findest

du

begründet.

es

gemein,

daß Rosa das Geheimnis verraten

hat?) „Na,

das war ja ein Geheimnis. Jetzt sagt die Mutter das wahrscheinlich der anderen Mutter, und
die erfährt das und dann kriegt Rosa den Po voll."
Tanja (12): „Na, erstmal fand ich das
unheimlich gemein von der, daß die das da verrät. Das würde sich bestimmt schnell
-

-

rumsprechen,

und dann würde sie bestimmt

zu

Hause ganz schön Ausmecker bekommen."

jetzt?) „Na, beengt, oder so. Sie weiß keinen Ausweg
(12): (Wie
mehr. Sie hat wahrscheinüch in Gedanken irgendwie gesagt, was sie ihren Eltern dann sagt."
Parallel dazu entwickelt sich die Freundespflicht zur Geheimhaltung; Dreiviertel der Zehnund Zwölfjährigen nehmen in ihren Begründungen auf Freundschaftsnormen Bezug. Stefan
(10;2): (Findest du das richtig oder falsch, daß sie das verraten hat?) „Es ist ja ihre Freundin,
Oliver (10;2):
und da soll man das nicht verraten, wenn sie ihr ein Geheimnis anvertraut."
Freundin ist,
eine
es
wenn
verraten
nicht
daß
es
„Na,
gute
wird?)
(Kann man erwarten,
Carsten (12): „Also, die Katja, die hätte unter Freunden das Geheimnis behalten
schon."
fühlt sich Rosa

Carsten

-

-

müssen."

Mit der

Freundespflicht

zu

wechselseitigem

Schutz entsteht die

„geheime

Gesell¬

aber, wie Simmel sagt, ein Gegenbild der umgebenden Welt.
schaft";
Ihre Selbständigkeit gegenüber einer repressiven Umgebung erkauft sie mit Druck
nach innen. Die Sanktionen der Außenwelt, denen die Mitglieder einer gut
diese bleibt

geheimen Gesellschaft entgehen, tauchen in ihrem Inneren
wieder auf. Mitteilsamkeit, vor allem den Erwachsenen gegenüber, wird jetzt
geächtet. Zwei Drittel der Älteren sagen spontan, daß Katja „petzte" oder „eine
Petze" sei und „Petzen" „fies", „gemein" oder „hinterlistig" sei. Das Urteil der
funktionierenden

Schülerkultur über
nen

Katjas Verhalten

wird durch

Mißbilligung und tätliche Sanktio¬

gestützt.

Zehnjährigen sind noch etwas nachsichtiger; sie würden Katja wegen ihrer Mitteilung
unbedingt die Freundschaft kündigen. Andre (10;1): „Ich wäre sauer auf (meinen
Freund). Ich würde erst mal eine Woche nicht mit ihm spielen." Konstanze (10;4): „Katja
wäre nicht mehr so ganz (meine Freundin). Vielleicht ein paar Tage nicht, oder so."
Die

nicht

-
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und
Zwölfjährigen reagieren ablehnender und empfinden mangelnde Verschwiegenheit,
auch nur in einem FaU, als Zeichen geringer Vertrauenswürdigkeit der gesamten

es

Person. Die Hälfte

erklärt, Geheimnisverrat würde das Ende ihrer Freundschaft bedeuten.

Katja würde ich gar nichts mehr sagen, wenn sie so 'ne Petze ist."
(12): „Also,
so richtig wütend. Am liebsten würde sie die Katja verprügeln."
ist
Ergün (12): „(Rosa)
Juliane (12): „Wenn das Vertrauen erst mal gebrochen ist, dann nützt auch die ganze
Freundschaft nichts mehr." Michaela (12): „Dann wäre Schluß in aüe Ewigkeit, dann würde
der

Sven

-

-

-

sie mich nicht mehr wiedersehen."

Verschwiegenheit erkennt man jetzt den Freund; als Element der
Schutzgemeinschaft gegenüber erwachsener Kontrolle ist das „Geheimnis unter

An seiner

Freunden" entstanden. Es bleibt

von

seinem defensiven Zweck

geprägt; die

der Geheimhaltungspflicht über Freundschaftsnormen bleiben über¬
Freunde halten dicht, sonst sind es keine Freunde. Aber

Begründungen
wiegend tautologisch.
einige der Zwölfjährigen geben dem Vertrauen unter Freunden, dem Schutz der
Freundschaft selbst, in ihren Begründungen schon explizit den Vorrang vor dem
Schutz gegen Strafe und verlassen damit die rein defensive Begründung.
Tanja (12): „Ich finde,

man

sollte schon stolz darauf

sein, daß jemand das einem

so

anvertraut, weil,
genau, der denkt, daß man eben 'ne richtige Freundin ist,
nicht? Und da würde ich das nicht so einfach hingeben... Das ist doch irgendwie was Schönes,
wenn man jetzt von jemand anderem ein Geheimnis hat. Da weiß man genau, man hat 'ne
dann weiß

feste

Freundin, die

traut

man

sich, das einem

zu

sagen, und verläßt sich auf einen."

jetzt zwei oder mehr Freunde miteinander. Freundschaft,
Gleichaltrigen und Vertrauen schaffen einen sozialen Raum, der

Das Geheimnis verbindet

Sanktionen der

erwachsener Kontrolle abschirmen kann. Diese Kinder sind mehr als die
Sechsjährigen bereit, Geheimnisse auch tatsächlich zu wahren. Die Verbindung mit
sich

vor

Gleichaltrigen und die Selbständigkeit, die damit gewonnen ist, schüeßt Verständi¬
wird
gung mit den kontrollierenden Erwachsenen allerdings aus; im Geheimnis
ausgegrenzt,

was

(noch)

nicht verhandelbar erscheint.

3. Diskussion

„Soziologie", sei einer der
Entwicklung, weil es die Möghchkeit einer
„zweiten Welt" neben der offenbaren erzeuge: Das Geheimnis „ist eine der größten
Errungenschaften der Menschheit: gegenüber dem kindischen Zustand, in dem jede
Vorstellung sofort ausgesprochen wird, jedes Unternehmen allen Blicken zugäng¬
lich ist, wird durch das Geheimnis eine ungeheuere Erweiterung des Lebens
erreicht, weil viele Inhalte desselben bei völliger Publizität überhaupt nicht auftau¬
chen könnten" (1958, S. 272). Kulturgeschichtlich ebenso wie in der Ontogenese

Das

Geheimnis, schreibt Georg

Simmel in seiner

schönsten Fortschritte der menschlichen

entwickelt sich das Geheimnis

zusammen

mit der individuellen Autonomie über¬

Eingeweihten entwickelt es die
haupt: Durch den expliziten
verstärktes Eigentumsgefühl
und
schafft
ein
zwischen
den
Menschen
Abgrenzung
für inneres Eigentum. Und da zugleich der verführerische Anreiz, diese Abgren¬
zung durch Ausplaudern oder Beichte wieder zu durchbrechen, wie Simmel sagt,
das psychische Leben des Geheimnisses „wie ein Oberton begleitet", verstärkt es die
Ausschluß aller nicht

Bewußtheit der Schranke zwischen mir und den anderen; ein Geheimnis wahrt sich
nicht von selbst, sondern muß „bewußt gewollt" gehütet werden.

E. H Flitner/R. Valtin: Zur

Wie

es

Entwicklung

des

715

Geheimnbbegriffs

hat, seine Individualität nach Außen abzugren¬
„geheimen Gesellschaft" die Funktion, nach Innen zu

für den einzelnen den Sinn

zen, hat

es

innerhalb einer

Gruppe innerhalb
jeder anderen „UnterLoge
unter ihren Mitgliedern ein doppeltes Vertrauen
erfordert
grund"-Vereinigung
ineinander: Sie müssen einander die nötigen Qualifikationen in bezug auf den
„Gesellschaftszweck" zutrauen (d.h. von den Kenntnissen oder der religiösen
Festigkeit oder der Geschäftstüchtigkeit oder der poütischen Gesinnung ihrer
Partner o.a. überzeugt sein). Und sie müssen darüber hinaus an die Verschwiegen¬
heit der anderen glauben; das setzt nach Simmel ein Vertrauen in die „Persönlich¬
keit" voraus. In der „geheimen Gesellschaft" sieht er deshalb eine „höchst wirkungs¬
volle Schulung des moralischen Verbundenseins unter den Menschen". Und auch
die „geheime Gesellschaft" verlangt und fördert, wie das Geheimnis des einzelnen,
einen hohen Grad an Bewußtheit. Sie ist, sozialpsychologisch gesehen, ein Zweck¬
verband, Gegenteil aller triebhaften und aller unfreiwilligen Gemeinschaft, und
deshalb vom „Bewußtsein, Gesellschaft zu sein" immer begleitet.
verbinden. Die

Gruppe,

einer Schulklasse bis

die ein Geheimnis teilt-von der kleinen

zur

im absolutistischen Staat und

-

Obwohl Simmel also das Geheimnis für eine große Errungenschaft ansieht, betont
verweist. Die geheime Gesellschaft ist ein
er, daß es immer auf soziale Zwänge
als
sie
entsteht
Entgegensetzung zu einer schon strukturier¬
Gebilde";

„sekundäres

ten Gesellschaft und bleibt

von

dieser

Opposition gekennzeichnet

-

die Formen der

umgebenden Gesellschaft wiederholen sich in ihr. Die Autonomie der geheimen
Gesellschaft ist eine relative. Das Geheimnis ist die angemessene Form von
die
Inhalten, die sich nicht offen zur Gesellschaft vermitteln können: von Inhalten,
gleichsam im Kindesalter, in der Verletzlichkeit früherer Entwicklungspe¬
„junge" Erkenntnis, Religion, Moral, Partei etc. verbergen
sind. Das Geheimnis ist also auch Ausdruck einer
schwach
noch
sie
sich, solange
Schwäche gegenüber gesellschaftlichem Zwang: „Ganz im allgemeinen tritt die
der polizeilichen
geheime Gesellschaft überall als Korrelat des Despotismus und
wie der Offensive gegen den
Defensive
der
sowohl
Schutz
als
auf,
Beschränkung
vergewaltigenden Druck zentraler Mächte; und zwar keineswegs nur der politischen
sondern ebenso innerhalb der Kirchen wie der Schulklassen und Familien" (S. 283).
sich noch

rioden befinden. Eine

Der defensive Charakter des Geheimnisses, wie er in unserer Untersuchung
Weil wir eine
hervortritt, ist selbstverständlich durch unser Beispiel bedingt.
der
verbotene Handlung ins Zentrum gestellt haben, taucht in der Begründung
und
Kinder zur Geheimhaltungspflicht die Strafangst vor der Freundschaftsnorm
diese auf. Deshalb verschwindet auch das schöne Geheimnis
die Großen assoziieren nicht mehr frei, sondern beziehen sich

häufiger als
Interviews
auf den

-

aus

den

präziser

Geheimnis" damit
gezeigten Film. Wir nehmen nicht an, daß das „schöne
verschwunden sei: Auch freundliche Überraschungen, Mutproben,

überhaupt
die ersten Liebesgeschichten
geheime Orte, gesammelte und versteckte „Schätze",
der
Zeit
beginnenden Pubertät.
bilden Inhalte des Geheimnisses in der
Gleichwohl

zeigt unsere Untersuchung einen Aspekt

der

Entwicklung

der Autono¬

Entstehung
so deutlich an
Freundespflicht zur Geheimhaltung als Bedingung wechselseitigen Vertrauens
mit Angst und Feindseligkeit einhergeht. Anders lassen sich ihre Strenge („... und
der „Petze" als „fies",
wenn wir in Stücke gehackt werden"), die Beschimpfung

mie, den wir
der

dieser Stelle nicht erwartet hatten: Daß die
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„hinterlistig" und die gegen sie vorgesehenen Sanktionen nicht
verstehen. Offenbar spielen dabei für die Kinder wirkliche oder imaginierte
fällt
Bedrohungen von seiten der Erwachsenen eine wichtige Rolle. Wahrscheinlich
und

„gemein"

vielen Kindern schwer, erwachsener Kontrolle einen Bereich der Autonomie
abzugewinnen; gilt doch in vielen Famihen der ordnende Zugriff der Erwachsenen
auf
Schränke, Schulmappen, Manteltaschen, Zeiteinteilung, Freundes¬
es

Zimmer,

wahl etc. der Kinder als selbstverständhch. (Auch die Schulklasse hat Merkmale
eines öffentlichen Raums.) Aber nicht diese Öffentüchkeit des kindlichen Lebens¬
geländes per se, sondern die eingreifenden Verbote und Drohungen werden die
Kinder ängstlich machen. Wir haben in unserer Untersuchung verfolgen können,
daß die Kinder zunächst Autonomie mit Offenheit zu verbinden suchen. Wir haben

Ausschließung, sondern Selbständig¬
„differenzierten Geheimhaltung"
halten aber offenbar ihren Erfahrungen nicht stand und sind bei den Zwölfjährigen
einer „rigorosen Geheimhaltung" gewichen, die mit Abschließung gegen die
Erwachsenen und Sanktionen innerhalb der Gruppe einhergeht.
eine

Durchgangsphase festgestellt,

keit ihr Thema

zu

in der nicht

sein scheint. Diese Ansätze

zur

„schlimmes Geheimnis" zu wahren, stellt sich für den an
kognitionspsychologischen Fragen Interessierten als Fortschritt des „Geheimnisbe¬
griffs" und des „Freundschaftsbegriffs" dar. Zugleich kann es mangelndes Ver¬
trauen in die Hilfe Erwachsener ausdrücken, das Kindern zur Belastung werden
kann. Nicht immer sind die Geheimnisse, die Kinder mit sich herumtragen, so
harmlos wie eine verbotene Zigarette. Wenn man zum Beispiel an die Forschungen
über mißhandelte Kinder denkt, die zu niemandem sprechen „können" oder
„dürfen", wird deutlich, daß unsere Untersuchung nicht einen zufälligen, sondern
wahrscheinlich einen systematischen Zug in der Entwicklung des „Geheimnisses"

Die

Fähigkeit,

auch ein

gerade das Verbotene oder als schlimm Empfundene nicht
kognitive Fortschritt zur „rigorosen Geheimhaltung" ist
Einschränkung oder Rückschritt sozialer Fähigkeiten verbunden.

mitbeleuchtet: daß

mitteilbar erscheint. Der
dann mit

ergibt sich eine weitere, allgemeinere Frage in bezug auf das Verhältnis von
kognitiver und sozialer Entwicklung. Wenn es stimmt, wie viele Beobachter
meinen, daß das westliche „autonome" Subjekt im Unterschied zum „traditiona¬
len" Subjekt nicht-westlicher Gesellschaften mit seiner Bindung an Gruppenidenti¬
sich aus frühkindlichen Prozessen der Verinnerlichung von Aggressionen
täten
aufbaut, wäre es notwendig, in die Untersuchung der kognitiven Entwicklung eine
bislang wenig beachtete Unterscheidung einzuführen. Von Piaget und seiner
Schule wissen wir viel über den Aufbau der Strukturen des epistemischen Subjekts.
Es ist aber kaum untersucht worden, ob Verinnerlichung von Aggressionen
(Drohungen, Verboten, Angst) ein konstitutiver oder nur akzidentieller Bestandteil
dieses Aufbaus ist und wieweit die kognitive Entwicklung vom Schicksal der
Aggressionsentwicklung abhängt. Vollzieht sich die kognitive Entwicklung in
unserer Kultur in Bereichen, die mit Aggressivität besetzt sind, langsamer oder
Daraus

-

-

leichter als in „neutraleren" Bereichen? Welchen Einfluß haben interindividuell
unterschiedliche Ausmaße von Angst oder Feindseligkeit auf die Entwicklung der

Verbindung von Erkenntnis und Handeln? Vor allem im
Kognition erscheint uns die Untersuchung solcher Fragen nötig

Erkenntnis und auf die
Bereich der sozialen
und auch

möglich.
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anybody"

-

The

development ofthe notion of secret among schoolchildren

is shown to develop slowly from an inner
76 children age five to twelve were interviewed. The "secret"
be
never
must
secret
told...") to an dement of peer-groupindividual
isolated
an
("a
property of
trusts you"). Following an essay by George Simmel
relationship and friendship ("... so you know she
and peers seem to
(1968) the secret is analyzed as an dement of growing autonomy. Grown-ups
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This
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pressure.
its development by means of approval
and aggression for cognitive development.
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Hans Oswald/Lothar Krappmann

Kinderwünsche
Ich bin

eure

Freundin, die Bergfei

Anna Fritze, die im kristallenen
Schloß mitten in den Bergen wohnt.

.

.

Drei Wünsche dürft ihr tun, drei
Wünsche sollen erfüllt werden.
Volksmärchen

Zusammenfassung

145) sollten in einem halbstruk¬
Kinder der 1., 4. und 6. Klassenstufe einer Berliner Grundschule (N
turierten Interview von einer imaginären Fee drei Wünsche erbitten. Die Übersicht über diese Wünsche
deuthche Unterschiede nach Alter und Geschlecht. Viele Kinder beziehen sich mit einem Wunsch
=

ergibt

Beziehungen zu Freunden und Eltern vorn stehen. In einer Fülle
Verlangen, akzeptiert und im Streben nach Selbständig¬
von
keit unterstützt zu werden. Merkwürdige, ungewöhnhche und skurrile Wünsche weisen auf die eigene
zu bewältigen. In den
VorsteUungswelt der Kinder und ihre Bemühungen hin, Probleme abzuwehren und
auf aktuelle Probleme, unter denen die

anrührenden Wünschen offenbart sich das

Wünschen

spiegeln

sich

Entwicklungstrends,

die weiter untersucht werden müssen.

Romanen, in allgemeiner soziologi¬
(Thomas 1967; Taylor 1975) und Psychoanalyse (Freud 1972, et
passim) sowie in der Kinderpsychiatrie (Kanner 1948) zugemessen wird, entspricht
nicht ihre empirische Erforschung. Zwar gibt es Umfragen unter Erwachsenen zu

Der Bedeutung, die Wünschen in Märchen und

scher Theorie

wie sie wohnen möchten oder welche wirtschaftsganz konkreten Wünschen, etwa
politischen Entscheidungen sie bevorzugen, wobei die Befragten unter vorgegebe¬
Oder es gibt eine
nen Antworten auswählen (Noelle-Neumann/Piel 1983).

in der

Analyse von Briefen an den Weihnachtsmann, die Geschlechtsunterschiede
Präferenz von Spielzeug erbrachte (Richardson/Simpson 1982). Selten sind
Ansicht ver¬
jedoch Untersuchungen spontan formulierter Wünsche, obwohl die
einem
in
Wünsche
Zusammenhang mit den
„oft
breitet ist, daß frei geäußerte
stünden
Problemen"
(Simmons 1972, S. 32).
ausgeprägtesten psychologischen
wenigen soziologischen deutschen Kinderuntersuchungen fragte Lang
nach dem größten Wunsch acht- bis zehnjähriger Kinder (1985, S. 95 f.). Sie fand
eine so große Vielfalt diffuser und konkreter Wünsche und, außer beim Wunsch
nach Haustieren (ein Viertel der Kinder), so geringe Anteile für jede einzelne
Wunschkategorie, daß sie auf die Darstellung von Zusammenhängen mit anderen
Variablen verzichtete. Bemerkenswert schien ihr, „daß nur der kleinere Teil aller
Wünsche konsumbezogen ist. Ideelle, immaterielle und teilweise irreale Wünsche
scheinen bei den Kindern zu überwiegen..." (S.96). In einer englischen Untersu¬
chung wurde die in der Kinderpsychiatrie verbreitete Frage nach den drei Wünschen
nicht nur problembelasteten, sondern auch einer Auswahl von unauffälligen zehnbis elfjährigen Kindern gestellt (Winkley 1982). Danach kommen bei Jungen
häufiger Wünsche nach Macht, Geld, großen Fahrzeugen und phantastischen
Lebensläufen vor als bei Mädchen, wohingegen die Mädchen die Jungen bei den
In einer der

Wünschen nach Tieren, nach
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famüiären Umständen sowie nach realen Bedürfnissen und

Schulerfolg übertreffen

(S.480).
Dies sind erste Hinweise

darauf, daß

es

sich lohnen

könnte, Kinderwünsche

spiegeln, wie
großen Welt der Erwachsenen verlangen, wie sehr sie
danach streben, ihre Abhängigkeit zu überwinden, wie sie versuchen, sich gegen die
immer deutlicheren Ansprüche der Realität zu behaupten, und welche Kümmer¬
nisse sie bedrängen.
gründlicher

zu

erforschen. In den Wünschen der Kinder könnte sich

sehr sie nach Anteil

an

der

Nachdem wir in sechs Schulklassen einer Grundschule

jeweüs einige

Monate

beobachtet hatten, wie sechs- bis zwölfjährige Kinder miteinander umgingen,
nachdem wir uns auch oft mit ihnen unterhalten hatten, interviewten wir sie,

anfänglich zu zweit, später einzeln, um mit ihnen
schaftsvorstellungen, über Spiele und Vorheben,
kommnisse und Streitereien

zu

reden1.

über ihre Freunde und Freund¬
aber auch über

ärgerliche

Vor¬

Da wir erwarteten, daß im Verlaufe dieser

einige mißliche Erfahrungen zur Sprache kommen
Frage, die einen freundlichen Ausgang
schaffen sollte, aber vielleicht auch einige zusätzliche Informationen über die
kindliche Vorstellungswelt liefern würde. So endete das Interview mit der Frage:
„Stell Dir vor, eine Fee kommt hier ins Zimmer und sagt: ,Drei Wünsche hast Du
Interviews unvermeidlich auch

würden,

setzten wir

an

den Schluß eine

frei!' Was würdest Du Dir wünschen?"
den Kindern mittlerweile gut bekannt, sie hatten gänzhch ungeniert vor
Augen und Ohren auch immer wieder Regeln verletzt, gemogelt und
Ausdrücke gebraucht, die man Erwachsene besser nicht hören läßt. So haben wir
den Eindruck, daß die meisten Kinder uns die Wunschfrage so aufrichtig beantwor¬
teten, wie sie es in dieser Situation vermochten, und uns ganz überwiegend etwas
von dem zeigten, was sie bewegt. In einigen Fällen brachen bei dieser Frage
schmerzliche Probleme der Kinder auf, so daß das Interview keinesfalls freundlich
auszuklingen drohte, sondern eine dramatische oder traurige Wende nahm, auf die
wir eingingen, soweit wir dazu in der Lage waren. Auch aus der Tatsache, daß uns
einige Mädchen unter den Zehn- und Zwölfjährigen keine Wünsche nennen
wollten, schließen wir, daß die Frage nicht nur bei diesen wenigen Verweigerern
etwas anrührte und die Antworten folgüch auch etwas aussagen.

Wir

waren

unseren

Wir breiten in diesem Aufsatz die Vielfalt der

vorgebrachten Wünsche

aus.

Die

Wünsche offenbaren, mit welchen Bereichen und Aspekten der sie umgebenden
Realität die Kinder sich beschäftigen. Wir weisen ferner auf auffällige Unterschiede
in den Wünschen

jüngeren und älteren Kindern sowie von Jungen und Mädchen
verdeutlichen, daß Nöte, die Kinder beheben wollen, und
Freuden, die sie erstreben, eine eigene Art widerspiegeln, die Welt wahrzunehmen
und ihr Bedeutungen zuzuschreiben. Immer wenn die Kinder ausführlicher darstel¬
len, was sie zu ihren Wünschen bewegt, wird erkennbar, daß sie sich aus ihrer Warte
keineswegs unlogisch oder realitätsblind verhalten. Veränderungen mit dem Alter
hin. Uns

hegt

von

daran

zu

lassen vermuten, daß sich in der Verschiedenheit der Wünsche auch ein Entwick¬
lungstrend zeigt, den herauszuarbeiten sich lohnen würde. Die Ausdifferenzierung
von

Wünschen in Verbindung mit anderen Schritten in der

lung

der Kinder

auch

von

zu

verfolgen,

erscheint

uns

soziokognitiven Entwick¬
deswegen interessant, weil Wünsche

emotionalen Prozessen beeinflußt werden und daher erlauben, ein Stück
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Interdependenz soziokognitiver

und emotionaler

Entwicklung aufzu¬

decken.

geleistet, vielleicht durch die Schilderung der Mannigfal¬
Auffälligkeiten
angeregt. Wir kämmen das Material dreifach durch.
tigkeit
Zunächst geben wir einen Überblick über die insgesamt geäußerten Wünsche (Teil
1), nehmen uns dann den Teil der Wünsche vor, in denen Kinder auf Probleme
reagieren (Teil 2), und kommentieren schließlich unter den schon dargestellten
Gruppen von Wünschen einige Bitten an die Fee, die uns besonders anrührten (Teil
3) oder besonders merkwürdig vorkamen (Teil 4).
Dies wird hier noch nicht

und der

1. Die

der Wünsche

Vielfalt

148 Male haben wir die Fee ins Zimmer treten lassen, drei Mädchen wollten ihr
keinen Wunsch vortragen. Insgesamt stützen sich unsere Auswertungen auf 455

Jungen und 75 Mädchen geäußert wurden2. Drei Viertel der
Kinder haben sich an die Bedingung der Fee, nur drei Wünsche zu äußern, gehalten.
Elf Kinder nützten diesen Spielraum nicht aus, und 25 Kinder überschritten ihn,
indem sie vier oder mehr Wünsche äußerten. 17 Kinder wünschten sich, meist
zuletzt, noch mehr freie Wünsche. Keine anständige Fee würde wohl einer dieser
Varianten nach einem Zuschlag folgen: „Noch mal drei Wünsche", „daß ich die Fee
bin", „eine Wunderlampe", „ein Wunschring", „eine Wunschmaschine".

Wünsche, die

von

70

Erstaunlich viele Kinder wenden sich

nur an

eine

„Lego-Fee"

und wünschen sich

nur Wünsche ein, die sie wohl ohnehin mit Hilfe
Eltern und Verwandten erfüllt bekommen. Allerdings

Es fallen ihnen

Dinge zum Spielen.
des Taschengeldes oder

von

Spielzeug, Fahrräder und Rollerscates wünschen in
Jungen und Mädchen, in der 4. Klasse werden
wesentlich
bei
den
weniger, und in der 6. Klasse werden
Mädchen,
es, vor allem
drei
noch
von
nur
Wünsche
solche
Jungen geäußert3.
ändert sich dies mit dem Alter.

der 1. Klasse noch fast die Hälfte der

Kinder wünschen sich auch andere materielle Güter. Über ein Drittel der Kinder
verlangt sie von der Fee. Dabei geht es einmal um alltägliche Dinge, die man

leicht bekommt, 'ne tolle Timex, Möbel, ein eigenes
Zimmer oder einfach mehr Taschengeld. Hinzu kommen, seltsam erwachsenenge¬
Wünsche nach Haus, Garten und Swimmingpool, nach Auto und Wohnmobil,

braucht, aber doch nicht

so

mäß,

manchmal ausdrücküch für spätere Zeiten. Bis hierher gibt es kaum Unterschiede
nach Alter und Geschlecht. Lediglich die Wünsche nach sehr viel Geld, nach den
sechs Richtigen im Lotto, nach 50 Millionen oder nach der Hose mit den goldenen

Taschen sind bei den Erstkläßlern noch kaum zu finden. Sie sind bei den Viertkläßlern am häufigsten (20 Prozent). Für ältere Kinder scheinen diese Wünsche nach
unfaßlichem Reichtum kindisch-unseriös. Vielleicht wirkt sich hierin zunehmend
die

Warnung der Märchen
ausgehen.

aus, in denen die maßlos Wünschenden

am

Ende meist

leer

Anteil stellen Wünsche, in denen die Beziehungen zu Freunden,
Eltern und Verwandten angesprochen werden. Dieser Aspekt findet sich bei der
Hälfte der Kinder, wobei der Anteil deutlich mit dem Alter steigt. Über ein Drittel
der Mädchen richtet diesen Wunsch auf Gleichaltrige. Sie wünschen sich eine
Einen

großen

Insgesamt (N =145)

+

*

deshalb nicht sinnvoll

(chi2-Test; P<.05)

äußern

19

J

>24*

^

•

21*

50*
28

11
14

6*

drei

Zukunft7

15

18

Tiere

jedes Kind drei Wünsche nennen konnte und weil zum anderen ein Kind alle
durfte und dann nur einmal gezählt wurde.

einen

Signifikanzberechnung

Unterschied nach Alter

Wunschkategorie

Problem noch nicht relevant;

signifikanter

Wünsche innerhalb derselben

zum

29

28

48

37

17

6(N==46)

100, weil

63*

24

70*

33

7*

4(N==82)

Die Prozentzahlen addieren sich nicht auf

22

16*

35.

41*

41

16*
g*

35

0*

Fähigkeiten

Phantast.

c-r

Gesundheit4

18*

anderen

Schule

(in Prozent)

24

zu

hungen

gute Bezie¬

Wünschen und nach Klassenstufe

„viel Geld"

Güter

materielle

von

47*

Spielzeug

Kategorien

1(N==17)

Klassenstufe

Wunsch

Tabelle: Anteile der Kinder nach
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Freundin oder einen Freund, sie wünschen, daß sie sich immer gut
verstehen, daß Weggezogene zurückkehren, daß man sich seltener streitet. Bei den
Jungen kommen diese Wünsche nach guten Beziehungen zu Gleichaltrigen viel

„richtige"

(dies entspricht vielfachen Untersuchungsergebnissen,
1974). Einige der älteren Jungen erbitten sich Freundinnen
vgl.
oder ganz schlicht, „daß Sabine mich hebt". In den Wünschen, die die Beziehung zu
seltener vor als bei Mädchen

Maccoby/Jacklin

betreffen, ist dieser Geschlechtsunterschied nicht erkennbar. Etwa ein
Jungen möchte die Beziehung zu den Eltern verbessern.
Sie wünschen sich, daß sie nicht so oft „Angemecker kriegen", daß die Eltern mehr
Freizeit lassen, mehr erlauben, daß die Eltern mehr Zeit für sie haben. Ebenso viele
Kinder, hier nun wieder deutlich mehr Mädchen als Jungen, wünschen den Eltern
Gutes, zumeist Gesundheit, aber auch Auto und Führerschein, Lottoglück, Erfolg

den Eltern

Achtel der Mädchen und

bei der

Abmagerungskur

Man sollte vermuten, daß

oder daß Mutter und Vater sich wieder vertragen.

Sorgen

Fee umsetzen. So erstaunt

es

und

Ärger mit der Schule sich in Wünsche

eher, daß

nur

ein

knappes

an

die

Drittel der Kinder in der

4. und 6. Klasse Schulwünsche haben. In der 1. Klasse kommen nach einem guten
halben Jahr Unterricht solche Wünsche noch nicht vor. Einen Geschlechtsunter¬

geben (anders Winkley, 1982, bei der dieser Wunsch von
Mädchen häufiger geäußert wurde). Etwa jedes fünfte Kind wünscht sich bessere
oder weiterhin gute Noten. Einige Kinder möchten eine andere Sitzordnung,
wünschen einen versetzten Lehrer zurück, wollen die Ferien beginnen lassen. Sehr
selten wird die ganze Schule zum Teufel gewünscht.
schied scheint

Überraschend

es

nicht

zu

auf,

oft taucht die Gesundheit in den Wünschen

zwar

noch nicht bei

sechsten Kind in der 4. Klasse. Bei den

den Erstkläßlern, aber bereits bei jedem
Sechstkläßlern wird dieser Wunsch von fast zwei Dritteln der Mädchen und Jungen
Ohne Gesundheit nützten die anderen Wünsche gar nichts, erläutert ein

geäußert.

Gesundheit nur für
Junge sehr ernsthaft. Etwa die Hälfte dieser Kinder wünscht
den Eltern
wünschen
viele
besonders
Mädchen,
sich. Etwa ebensoviele, darunter
Gesundheit4.
oder der ganzen Familie
Etwa ein Fünftel der Kinder äußert Wünsche nach

fliegen zu können, eine
Zwölfjährigen an
fangen
Ein Teil dieser
Mädchen5.
bei
als
bei
eher
Jungen

phantasievollen
Tarnkappe zu haben, stark wie Superman zu sein
anderen

phantastischen Fähigkeiten und

Seltsamkeiten. Diese Wünsche
-

-

bei den

verschwinden und finden sich
oder der Kontrolle
spiegelt den Drang, Kontrolle oder Macht auszuüben
wünschen sich
die
nicht
nur
Erstkläßler,
anderer entkommen zu können. Andere,

zu

Wünsche

einen
skurrile, bizarre Dinge wie Kaninchen, die nicht unters Bett hoppeln,
wün¬
Mädchen
der
die
Einige
oder
Tiersprache.
veritablen Saurier
Beherrschung
zu sein.
Fee
eine
selbst
oder
und
Dienern
mit
Wachen, ewige Jugend
schen Schlösser

Über ein Viertel der Mädchen wünscht sich Tiere, bei Jungen kommt dies nur
einmal vor6. Möghcherweise sollte man den Wunsch nach Pferd und Reiten
der Wunsch nach Stärke

gesondert betrachten, weil sich hierin auf Mädchenweise
und Beherrschung ausdrücken könnte. Der Wunsch nach kuscheligen Tieren dürfte
die bei Mädchen eben¬
dagegen eher mit Beziehungswünschen zusammenhängen,
bei
als
falls häufiger sind
Jungen.
Zukunft7. Unter
Mit zunehmendem Alter richten sich immer mehr Wünsche auf die
den Erstkläßlern hörten wir nur einen Wunsch mit einem klaren Zukunftsbezug,
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jeder

aber bei den Viertkläßlern wünschte sich bereits

Fünfte und bei den

Sechstkläßlern gar die Hälfte „immer was zu essen", ,,'n Dach überm Kopf", ein
Auskommen („mittel"), Zufriedenheit und Glück („daß nichts passiert"). Nur bei
können wir einen Geschlechtsunterschied erkennen: Die Sorge
einer

Untergruppe
zukünftigen Arbeitsplatz wird kaum von Mädchen geäußert; jeder vierte
bedrückt.
Junge in der 6. Klasse scheint aber bereits durch die Arbeitsmarktlage
oder
Mann
der
wird
selten
Sehr
zukünftige
jedoch
Einige Kinder wollen lange leben.
die zukünftige Frau erwähnt.
um

den

Grupppe von Wünschen, die nicht in die Tabelle aufgenommen wurden,
Welt, genug Nahrung für alle, nach Schutz für Luft
Wasser und guten Lebensbedingungen für Pflanzen, Tiere und Menschen. In

Eine kleine

bezieht sich auf Frieden in der

und

der 1. Klasse kommt dieser Wunsch noch nicht

vor.

Es ist

auffallend, daß sich die

Umweltwünsche in einer der sechs untersuchten Klassen massieren, insofern mögen
der Unterricht, vielleicht auch Meinungsführer unter den Schülern eine Rolle
spielen. Unerwartet marginal ist auch der Wunsch nach Reisen und Abenteuern in
fernen

Ländern8.

Zusammenfassung der Alterstendenzen ergibt folgendes Bild: Der Wunsch
Spielsachen, bei den Erstkläßlern noch die umfangreichste Kategorie, ver¬
schwindet bis zum 6. Schuljahr fast völlig. Andere materielle Güter werden auf jeder

Die

nach

Altersstufe

gewünscht,

aber der Wunsch nach unermeßlichem Reichtum ist
Auch der Wunsch nach

Viertkläßlern

nur

bei

phantastischen Fähigkeiten

ausgeprägt.
Dagegen nehmen die Wünsche nach guten Beziehungen zu
anderen und kluge Wünsche nach Gesundheit, Arbeitsplatz und gesicherter

nimmt mit dem Alter ab.
Zukunft

zu.

ausgeprägt. Bei den Mädchen verschwindet der
Jungen, und fast nur Mädchen wünschen
Spielzeug
sich Tiere. Darüber hinaus haben Mädchen häufiger Wünsche, die Beziehungen zu
Gleichaltrigen betreffen. Die älteren Jungen liegen bei der Sorge um den Arbeits¬

Auch Geschlechtsunterschiede sind

schneller als bei

Wunsch nach

platz

vorne.

Auf einen

Zusammenhang mit der Entwicklung der Fähigkeiten, Perspektiven und

Bedürfnisse anderer einzubeziehen, macht die Zunahme der Wünsche zugunsten
anderer aufmerksam. Unter den Wünschen der Erstkläßler kommt nur einmal ein
Wunsch zugunsten eines anderen Menschen vor. Unter den Viertkläßlern wünschen
immerhin noch drei Viertel, unter den Sechstkläßlern jedoch nur noch gut die Hälfte

ausschließlich zum eigenen Vorteil, wobei die Mädchen auf dieser letzten Alters¬
stufe sich beim Wünschen deutlich selbstloser verhalten als die Jungen.

2. Wünsche

aktuellen Problemen

zu

Kinder, und zwar mehr die Mädchen als die Jungen und eher die
Zehn- und Zwölfjährigen als die Sechsjährigen, äußern Wünsche, die sich erkenn¬
bar auf eine aktuelle persönhche Problemsituation beziehen9. Diese Wünsche lassen
Etwa die Hälfte der

bedrängt. Als Problembereiche stehen im Vordergrund
die Beziehungen zu Freunden und in der FamUie, Konflikte mit den Eltern und die
erkennen,

was

die Kinder

Anforderungen

der Schule.

Hans Oswald/Lothar

725

Krappmann: Kinderwünsche

Fast die Hälfte dieser

problemorientierten

Wünsche

gilt

dem Verhältnis

zu

Freun¬

Beziehungsge¬
Einige, aber keineswegs alle Kinder am
Gleichaltrigen wünschen sich gute Freundschaften. Auch gut integrierte
freundschaft¬
Kinder zeigen durch ihre Wünsche, daß sie erlebt haben, wie prekär
Freundin
eine
ich
jetzt
liche Bande sind. So wünscht sich eine Zehnjährige: „Wenn
Wünsche:
seiner
Stelle
die
erste
habe, daß die zu mir steht." Oder ein Junge rückt an
Rand der

den und Eltern.

flechte der

Freund!" In den Wünschen
„Daß ich mich nie mehr streite mit meinem besten
auch
aber
Klassenwiederholungen für
spiegelt sich außerdem wider, daß Umzüge,

wünscht noch
die Kinder sozial belastend sind. Ein zurückgestelltes Mädchen
Klassenkameraden
alten
Klasse:
„Die
Monate nach der Aufnahme in die neue
mehr Krach habe,
wiederhaben die neuen auch behalten und daß ich mit keinem
der 6. Klasse
nach
Berlin
in
Der
auch."
sie
ich
daß mich alle gut verstehen und
Kinder. Ein
manche
Schule
weiterführenden
ängstigt
Wechsel zur
-

-

bevorstehende

Mädchen
durch die Trennung der Eltern jahrelang von Ort zu Ort gezogenes
also aus meiner
Schule
meine
in
kommt,
noch
jemand
wünscht sich dringend, „daß

zu finden; jetzt
Klasse." Dem stülen Mädchen war es sehr schwergefallen, Anschluß
Freundinnen
endlich
die
Mißtrauen
gewonnenen
zerreißen die Eltern aus
gegen
anmelden.
Schule
entfernten
weit
einer
an
Mädchen
das
sie
diese Bindungen, indem
Überwin¬
der
und
Verstehen
nach
Freundschaften,
Wünsche
gutem
Die zahlreichen
verweisen ein weiteres Mal auf die Bedeutung der Gleichaltrigenbe¬

dung von Streit,
ziehungen in dieser Altersphase.
Die Wünsche zeigen weiter, daß

die Eltern ebenfalls wichtige Bezugspersonen
einen
ihnen
man
wünscht
etwas, wenn sie ein Problem haben, das
allem
bleiben. Vor
die
auch
oder
der Eltern
mitbetrifft: schwere Krankheit, Unfall, die Trennung
Alleinste¬
der
die ein Mädchen fortwünscht, offenbar um
der

Körperfülle

Mutter,

sichern und auf diese Weise
henden bessere Chancen auf dem Heiratsmarkt zu
Sie möchte nämlich noch ein
einem anderen Wunsch zur Verwirklichung zu helfen:
aber auch auf Probleme im
Brüderchen. Eine Reihe von Wünschen bezieht sich
Kindern geäußert. Sie
Verhältnis zu den Eltern. Sie werden erst von den älteren
Eltern wieder besser
die
wünschen sich, „ganz nette Eltern zu haben" oder „daß
Dir
ich
kann
den
gleich sagen -...,
sind". Ein Mädchen äußert als „ersten Wunsch
werden die
immer
Nicht
kann."
daß ich zu meiner Tante kann und bei ihr bleiben
von den
oder
Schulzensuren
Gründe für die Zerwürfnisse deuthch. Schlechte
für Streit.
Fällen
vielen
in
Kindern als zu strikt empfundene Beaufsichtigung sorgen
weil sie so geringfügig
Manchmal kommen auch Probleme zutage, die überraschen,
viel für die Schule zu
wird,
Eltern
angehalten
erscheinen. Ein Junge, der von den
Der Interviewer
darf".
raus
bißchen
ein
ich
länger
-

üben, wünscht sich, „daß
wie es manche Klassenkameraden
vermutet längeres abendliches Fortbleiben,
Der
darfst?"
raus
Junge erläutert: „Also wenigstens
schon dürfen: „Daß Du lange
Eine
Sechsjährige verlangt von der Fee, „daß ich alles
eine Viertelstunde länger!"
wollte". Der Interviewer möchte wissen, was sie
machen
ich
machen könnte, was

sie würde gern einmal eine
endlich gerne tun würde. Zögernd erklärt das Mädchen,
aber die Mutter erlaube
lernen,
Blockflöte
außerdem
und
spielen
Kerze anzünden
beider
da so schreckliche Töne rauskommen". Die Kümmernisse
es

nicht, „weil

doch nicht, weü die Eltern offenbar
Gefahren oder
kindliche Bedürfnisse weniger ernst nehmen als Schulforderungen,
durch
aber
Ängste und
Nachbarnklagen, die sicher nicht gegenstandslos sind,
der Eltern überdimensioniert werden.

Kinder scheinen leicht

Sorgen

zu

beheben und sind

es

Hans Oswald/Lothar

726
Ein weiterer Bereich in den
zwar vor
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problembezogenen Kinderwünschen ist die Schule, und
verlangten Schulleistungen. Selbst wenn man

allem im Hinbück auf die

Wünsche

von

sehr guten Schülern, die „nie eine Sechs" schreiben wollen,

nicht mitzählt, obwohl auch sie sicher ernst gemeint sind, richtet sich ein Viertel der
Wünsche mit Problemhintergrund auf bessere Schulleistungen. Es sind durchweg

Kinder, die sich sehr anstrengen müssen oder müßten. So verlangt ein Mädchen von
der Fee, immer „klug" zu bleiben, ohne daß man etwas zu tun hätte
„Alles im
Einsen
schreiben!"
und
alles
Lauter
Ihr
Immer
wäre
haben!
melden,
richtig!
Kopf
Schulalltag ist ganz anders: Zögernd meldet sie sich und weiß nichts zu sagen, wenn
sie drankommt; der Lehrer mahnt, andere Kinder kichern. Wenn man dem
entfliehen könnte! In anderen Fällen wird die Situation weniger farbig angesprochen
und lediglich recht stereotyp nach „Nur Einsen", „Immer Einsen" und „Lauter
Einsen" verlangt. Je aussichtsloser die Schulsituation ist, desto unbekümmerter
scheinen die Einsen gefordert zu werden, während Kinder, die sich mühen, mit
„besseren Zensuren" oder einem „guten Abschluß" zufrieden wären.
...

Nicht auf eine aktuelle Problemsituation, aber doch auch auf Sorgen, beziehen sich
die Wünsche nach einem zukünftigen Arbeitsplatz. Gewöhnlich lautet der Wunsch

„Arbeitsstelle" oder einer „guten Arbeit". Auf Nachfragen hin
einige Male Berufe genannt, die sehr dem hergebrachten Bild von
Kinderberufswünschen entsprechen: Tierforscherin, Tierfänger, Lokomotivführer

nur

nach einer

werden dann auch

und Bankkaufmann wie der Vater.

Übrigens

sind die Väter dieser Kinder nicht

arbeitslos, aber vielleicht über die Berufsaussichten sehr beunruhigt. Unsere Daten

sprechen auch für einen deutlichen Einfluß der öffentlichen Diskussion. Unter den
ab 1983 befragten Kindern äußerte über ein Viertel der zehn- oder zwölfjährigen
Jungen einen Wunsch nach einer „Arbeitsstelle" oder einer „guten Arbeit" („nich so
Kloputzer oder sowat"). Mädchen sind an diesen Wünschen nur gering beteiligt.
Die Wünsche eines Sechstels der Kinder

persönlichen
Gelegenheit,
Von einigen

aus

der 4. und 6. Klasse erscheinen

von

Nöten und Nöten der Zeit unberührt. Sie nutzen auch nicht die

sich übermenschliche

Fähigkeiten oder Seltsames herbeizuwünschen.

dieser Kinder meinen wir

wissen, daß sie in unerfreulichen
was es bedeutet, wenn Kinder, die
in bedrückenden Verhältnissen leben, gar nicht auf ihre Misere eingehen und sich
Häuser und Autos, Gesundheit und Reichtum oder Spielsachen wünschen. Trösten
die Figuren aus dem Film „Krieg der Sterne" über den Krach der Eltern hinweg? Ist
das Haus mit Garten am See ein Traum, der hilft, die mißliche Gegenwart
durchzustehen? Oder zeigen solche Wünsche, daß an den bedrängenden Problemen
nicht mehr gearbeitet wird? Das Spektrum der Wünsche dieser Kinder unterschei¬
det sich deuthch von dem der Altersgenossen. Häufiger als die Gesamtheit der
befragten Kinder äußern sie wenig anfechtbare Wünsche nach Gesundheit und
Wohlergehen in der Zukunft. Besonders viele unter ihnen verlangen von der Fee
Reichtum, teuere Sachen oder nur Spielzeug, Fahrräder, Fußbälle, Pferde. Die
Wünsche nach guten Beziehungen zu Eltern und Freunden rangieren mit Abstand
zu

Verhältnissen leben. Es ist schwer einzuschätzen,

weiter hinten. So gut wie nie wünschen diese „problemlosen" Kinder etwas für
andere. Bei einigen mag diese Orientierung auf eigene Bedürfnisse ein kleinkind¬
haftes Relikt

sein,

etwa

wenn vor

allem

billiges,

modisches

Spielzeug gewünscht

wird. Bei anderen Kindern deuten die überaus konventionellen Wünsche nach

Gesundheit, gutem Auskommen und oft auch nach Häusern und Reichtum eher auf
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Überanpassung an den Alltag der Eltern hin: Diese Kinder verstehen schon,
worauf es eigentlich ankommt, und wünschen sich keine Robin-Hood-Gewänder
eine

oder den
und Meerschweinchen mehr, allerdings auch keine guten Freundschaften
anderen Kindern
Erhalt von Wald und Tier. Besonders häufig im Vergleich mit den
ihrer Altersgruppen wünschen sie sich etwas, was man mit größter Anstrengung
aber eben auch
nicht erreichen kann, darunter die gewiß wertvolle Gesundheit,
und Rennautos. Zweifellos werden auch hier Schranken der Realität

Lottoglück
übersprungen,

aber in eine andere Richtung als bei den übrigen Kindern. Sie streben
So wecken
besonders deuthch nach äußerer Absicherung und wollen mehr haben.
Problemen
sicher die Kinder, die offenkundig mit ihren Wünschen an drängenden

arbeiten,

unser

Kinder, die sich ohne irgendeinen
ihrem Leben Gesundheit, Reichtum und Glück wünschen,

Mitempfinden.

erkennbaren Bezug

zu

Aber auch diese

lassen nachdenklich werden.

3. Anrührende Wünsche

die
Wünschen, die sich auf aktuelle Probleme beziehen, gibt es etliche,
Not
eine
auf
nicht
sich
die
andere
auch
Wünsche,
den Hörer sehr anrühren. Aber

Unter den

solche anrührenden
beziehen, wecken Mitgefühl. Etwa ein Viertel der Kinder bringt
zu werden
Kindern
erkennen,
von
akzeptiert
Sehnsucht
Wünsche vor. Sie lassen die

können, und verraten einiges von den Schwierig¬
zurechtzufinden.
keiten, sich mit den Handlungsweisen der Erwachsenen

und

eigene

Pläne verwirklichen

zu

Mädchen möchte

Sechsjährige äußern solche Wünsche. Ein oben erwähntes
dann nur vergleichsweise
endlich „alles" machen können, was es will. Daß sie
für ihre Übertreibung,
nicht
geringfügige Probleme zu benennen weiß, spricht
mehr Selbständigkeit
zu
Schritten
ihren
sondern weist auf wenig Unterstützung bei
in
sich
setzt
Hause
Beziehungsproble¬
hin. Das fehlende Aufeinandereingehen zu
eine
sie
ist
„Nervensäge", und mit anderen
men in der Schule fort. Für Lehrer
Konflikte.
„Daß alle nett zu mir sind", ist ihr ein
Kindern gibt es viele tränenreiche
erneut
befragt wünscht sie sich noch „eine
weiterer Wunsch. Auch drei Jahre später
Ein
Freundin".
Junge mit häuslichen Problemen hat
gute Lehrerin" und „eine gute
Schon

der Klasse. Seine Wünsche sind alle in

dagegen eine gute Stellung unter den Kindern
soll ihm nicht immer alles
einen Zusammenhang zu bringen: Die Schwester
seinem
bei
öfter
Eisenbahnhobby helfen;
er
möchte
gern
kaputtmachen; dem Opa
fühlt
er sich zu Hause der
Offenbar
immer
nicht
ausschimpfen.
die Mutter soll ihn
und von den Eltern in dieser
sehr
Schwester
ausgehefert
anderthalbjährigen
die Schwester scheint doch
Problematik im Stich gelassen. In diesem Konflikt um
Konkurrenz. Drei Jahre
mehr zu stecken als eine zeitweilige, die Mutter nervende
Arbeit und viel Geld auch noch,
später wünscht er sich nach Gesundheit, guter
sauer sei, „Fenster auf und dann raus!"
fliegen zu können: Wenn er auf die Mutter
Erstkläßlerin traurig.
Obwohl sie nicht klagt, stimmen die Wünsche einer weiteren

eine harmonische, gut
Sie will als erstes groß sein und wünscht sich außerdem
schönen
„eine wunderschöne
Mann",
herbei:
heben,
„einen
ausgestattete Welt
Auto". Groß sein zu
und
ist"
drin
„ein
gutes
prima
schon
alles
Wohnung, in der
das Elternhaus zu verlassen und das zu haben, was zu
liefe darauf

wollen,

hinaus,

Hause nicht vorhanden ist oder worum

es

Streit gibt. Drei Jahre

später möchte sie zu
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ihrer Tante ziehen sowie „ein bißchen mehr Geld und nicht so viele Probleme". Wir
wissen aus anderen Quellen um Not und Zerrüttung in dieser Familie.
Wie sehr sich Kinder

zeigen

an

ihre

Etwas unbeholfen wünscht
wo

für

eigenen Rangordnungen

Bedeutung klammern,
Sechsjährigen.
Krankenhaus vors Fenster gucke,

die zunächst kaum verstehbaren Wünsche einer anderen

mein Freund drin

liegt"

sie, „daß ich mal ins
und „daß ich mal sehen will, wie

es

meinem Häschen

geht". Diese Wünsche werden im Gespräch deutlicher. Das Häschen hat in der
Wohnung Leitungen angeknabbert und wurde den Eltern lästig. So haben sie wohl
ihrer Tochter erklärt, man könne das Häschen in den Zoo bringen, wo Tiere es gut
haben. Und dann war das Häschen weg und angeblich im Zoo. Aus etwas
verworrenen Äußerungen des Kindes könnte man entnehmen, daß die Eltern
seinem Wunsch, das Häschen im Zoo zu besuchen, mit der Aussage begegneten,
man habe es dort gestohlen. Aber der Wunsch wuchert weiter, vielleicht
gerade,
weil dem Kind Zweifel daran bestehen, was aus dem Häschen geworden ist. Die
zusätzlichen Erläuterungen zum ersten Wunsch, den Freund im Krankenhaus zu
besuchen, weisen eine ähnhche Spur. Es würde ihr genügen, durchs Fenster zu
schauen, ob er überhaupt da ist. Auch in diesem Falle könnten die Eltern versucht
haben, dem Kind eine unangenehme Geschichte zu verbergen, wobei wir vermuten,
daß es ein Zerwürfnis unter den Eltern der beiden Kinder gab. Man sieht, wie
schwer es ist, Kindern etwas vorzumachen. Ob sie nun die Wahrheit herausfinden
oder nicht und ihre Teil- und Fehlinformationen in einer uns seltsam erscheinenden

Deutung integrieren:

Es entsteht ein Mißverhältnis

zu

wichtigen Personen,

Miß¬

hinsichtlich dessen, was man glauben darf, und dies wiegt sicher schwerer als
die Trauer über das wahre Schicksal des Häschens oder Freundes.

trauen

Auch bei den

Verhältnis

zu

stimmen Wünsche, die direkt oder indirekt das
berühren, recht nachdenklich. Manchmal werden die

Zehnjährigen
den Eltern

Probleme nicht

so deutlich; die Kinder verhalten sich wortkarg, und die Interviewer
haben oft nicht gewagt, die Konflikte tiefer aufzuschürfen, wenn sie merkten, daß es
um Zerrüttung, Scheidung oder Besuchsregelung ging. Ein
paarmal wird erkenn¬

bar, daß noch weit vor den Übergangsproblemen auf verschiedene Schulzweige die
Sorgen der Eltern über schwache Schulleistungen die Eltern-Kind-Beziehung
erheblich belasten. Sie nörgeln, schimpfen, strafen und verlangen bessere Leistung.
Die befragten Kinder wissen sehr wohl, daß ihre Zensuren kein Anlaß zur Freude
sind, aber sie sind gegenüber dem Verlangen, dies zu ändern, überfordert. Sie
können sich ausrechnen, daß sich ihr Schulerfolg nicht wesentlich ändern wird, und
sehen ein ihnen durch Vorwürfe und
Zuhause

vor

sich. Wahrlich ein

Grund,

Herabsetzungen

die Fee

zu

auf Dauer verleidetes

bemühen!

Auch

Wünsche, die sich auf Gleichaltrige beziehen, reflektieren manchmal Schwie¬
rigkeiten mit den Eltern. Ein zehnjähriges Mädchen wünscht sich, „daß wir, daß ich
mit meinen Freundinnen, mit Waltraud zum Beispiel, ganz fest bekannt sind... und
daß wir alle in einem Haus wohnen würden. Alle in einem Haus, in einer so
ganz
großen Wohnung, und auch meine Bekannten noch da mit und ihre Bekannten und
so". Einen ähnlichen Wunsch äußert auch ein

sehnsüchtig,

endlich mit dem Freund

dürfen. Das Fahrrad ist
schnell. Das sei

zu

Junge.

zusammen

Ein Mädchen wünscht sich

auf dem Rad herumfahren

zu

vorhanden, aber die Mutter findet, der Freund fahre zu
gefährhch. Daher stehe das Rad nun schon zwei Jahre in der
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Garage. Dieses Mädchen hatte immer Probleme, Freundschaften anzuknüpfen. Wir
erkennen hier, daß wohl manches Mal Eltern, die meinen, den Bewegungsspielraum
ihrer Kinder überaus strikt einschränken und kontrollieren zu müssen, für die
soziale

Randstellung

ihrer Kinder mitverantwortlich sind.

Zehnjährigen, die keines Kommentares
Sprachstörung einer Schwester, die
bedürfen, betreffen die Behebung
oder
die
Mutter
kranken
Heilung des Rückgrats, dessen
Genesung der unheilbar
Korsett zu tragen.
verderbendes
und
ein
Spaß
Spiel
Verkrümmung zwingt, ständig

Andere tief

empfundene

Wünsche

von

der schweren

Unter den

Zwölfjährigen nehmen die beunruhigenden, ergreifenden Wünsche noch

Die Wünsche, die auf Konflikte mit den Eltern um Kontrolle und
Selbständigkeit und auf tiefe emotionale Probleme im Zusammenhang mit deren

einmal

zu.

Trennung hinweisen, überwiegen alle anderen bewegenden Wünsche. Es geht um
Streit wegen der Schulnoten, um Gängelei, um zu wenig Zeit der Eltern. Ein Junge
und ein Mädchen möchten auswandern. Ein zwölfjähriger Junge wünscht sich auch
nach jahrelangen Auseinandersetzungen der Eltern um ihre Trennung ein Haus, in
dem sie alle wohnen. Ein anderer, der bei Vater und Großeltern lebt, erbittet von
der Fee, daß er seine Mutter öfter besuchen darf. Aber nicht verschwiegen sei, daß
es

Zwölfjährige gibt,
sie jetzt sind.

auch eine

sollen, wie
Die

Wünsche, Freundschaften

einem Mädchen hört

man

die

von

der Fee

verlangt, daß ihre

Eltern

bewahren, klingen nicht mehr

zu

beim Gedanken

an

einen

künftigen

so

bleiben

dringlich. Bei
Sorge

so

Freund die

heraus, auch so eine „dolle Enttäuschung" wie die vom Mann verlassene Mutter zu
erleben. Die Fee soll sie davor schützen. Bei jenem Mädchen, das nur langsam
Freundinnen findet und doch von den Eltern auf eine Schule geschickt wird, die kein
anderes Mädchen der Klasse besuchen wird, scheint der Wunsch, sich etwas Liebes
noch gar nicht so alt ist,
zu erhalten, auf den Hund übertragen zu werden. Obwohl er
möchte sie, „daß mein Hund

länger lebt".

bewegende Wünsche kommen aus
patenter Junge, der kleinste in der Klasse,
Zwei

anderen Bereichen. Ein freundlicher,

zögernd und verlegen als
Herzenswunsch, daß die Fee ihn doch etwas mehr wachsen lassen möge. Man muß
ihn nur unter den langen Burschen und kompakten Mädchen seiner Klasse sehen,
sich „viel Glück im
um zu begreifen, wie er leidet. Ein anderer Junge wünscht
Leben" und wird befragt, was er darunter verstehe. Die erste Antwort lautet, daß
ihm keine Unfälle widerfahren sollen, sodann, daß ihm kein Geld gestohlen werde.
Beim dritten Beispiel wird dann klarer, was er meint: Wenn man vergißt, sein
bekennt recht

Fahrrad anzuschließen, dann soll es nicht weg sein. Und so eben auch: Wenn man
Geld herumhegen läßt, dann soll es nicht verschwinden. So bestätigt der Wunsch
aus mehrjährigen Beobachtungen, daß dieser Junge tief unter
unsere

Vermutung

der

Schlamperei,

die ihm weithin

vorgeworfen wird,

leidet. Ob

er

je vergeßlicher

beobachten können, daß er
war als andere, wissen wir nicht. Wir haben jedoch
Sachen
seine
zusammenzuhalten;
allerdings
um
immer neue Vorkehrungen trifft,

geraten sie ihm gerade deshalb manchmal

Roger in Krappmann/Oswald
aus

dem Bhck und

bewältigen,
alltäglichen Schusseligkeiten

Problem wohl kaum

Glück, damit

aus

gehen

verloren

(vgl.

1985). Mit weiteren Anstrengungen wird er das
eher noch komplizieren. Er braucht ein bißchen

Beweise seiner Unachtsamkeit entstehen.

nicht immer

neue

dramatische
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Wünsche

Problemen, meist als Ausdruck ungebundener
ungewöhnhche Wünsche.
Gerade weil diese weniger den übüchen Erwartungen, manchmal nicht den Normen

Zusammenhang

mit

kindlicher Phantasien, äußert etwa ein Viertel der Kinder
oder einer nachvollziehbaren

Logik entsprechen,

weil sie eine intensive Beschäfti¬

gung mit einer Frage oder einem emotionalen Konflikt verraten, erlauben sie einen
tieferen Einblick in die Vorstellungswelt der Kinder.
Bei den

sechsjährigen

Mädchen tauchen

einige

märchenhafte Wünsche auf nach

Schloß mit Dienern und
zu

Wachen, Prinzessin zu sein oder ein „richtiges Brautkleid"
besitzen. Ähnhch klingen die Wünsche eines Jungen nach einer Robin-Hood-

Ausstattung.

Diese Wünsche orientieren sich

an

Erzählungen

und Erlebnissen. In

diesem Rahmen sind sie

realistisch, denn die Märchen berichten von Prinzessinnen,
Schlössern und Hochzeiten, Erzählungen und Fernsehserien von Robin Hood und
anderen abenteuerlichen Helden.
Andere Kinder

gehen weiter und zeigen an, daß es Wünsche gibt, die die angebliche
Frage stellen. Ein Sechsjähriger wünscht sich „einen

Realität noch fundamentaler in

ganzen Urwald" zu Hause in sein Zimmer, eine Hütte für sein Kaninchen Mümmel
inmitten dieses Urwalds, viele weitere Kaninchenkinder dazu und außerdem, „daß
Mümmel nicht mehr unters Bett

geht". Dieser letzte Wunsch ist wider die Natur,
erstklassige Fee würde hier nicht versagen. Dasselbe gilt für
den Wunsch einer Sechsjährigen, „daß ich ein Junge war"'. Wie ernst ihr dieser
Wunsch ist, zeigt sich daran, daß sie ihre weiteren Wünsche für „Jungenanziehsachen" und „Jungenspielsachen" opfert. Eine andere wünscht sich erst ein „richtiges,
schönes Brautkleid", dann einen „Mann-Anzug", um „mit ihrer Freundin" zu
und

nur

eine wirklich

heiraten. Hierin steckt sicherhch ein
erhalten.

Solche

Zugleich

Wunsch, eine Freundschaft für immer

wird mit Frau- oder Mann-Sein noch

zu

experimentiert.

Merkwürdigkeiten nehmen in der 4.

Klasse zwar ab, aber sie versiegen nicht.
fort, immerhin nicht mehr im Zimmer, sondern zwischen den
Häusern, und auch der ausreißende Mümmel, nun in der Gestalt des Hündchens
Patty, das sich auf der Straße ständig schmutzig macht. Die Fee soll dem abhelfen.
Eine süße kleine Stofftier-Eule sollte lebendig werden. Aber an vielen Stellen
dringt
Der Urwald lebt

die Realität immer mehr auch in diese Wünsche ein. Statt des Urwaldes zwischen
den Häusern, so setzt der Junge hinzu, wären auch einfachhin „Pflanzen" sehr

gut.

Und da eine Eule

davonfliegt, auch wenn sie ein verwandeltes Kuscheltier ist,
wünscht sich das Mädchen einen Käfig dazu. Mehrere Jungen wünschen sich,
fliegen
zu können. Befragt über das Wozu und Wohin reden sie dann aber nicht von Wolken
und Kirchturmspitzen oder vom Gleiten im Wind, sondern vom schnelleren Einkauf
für die Mutter oder davon, in der allerletzten Minute vor dem Eintritt des Lehrers
noch auf den Platz in der Klasse direkt durchs Fenster flattern zu können. Ein
Junge
sorgt sich um die möghchen Zusammenstöße, falls die Fee ihm das Fliegen
ermöghcht. Der Wunsch dokumentiert also nicht Abschied von der Reaütät,
sondern eher geschicktere Lösung für lästige Probleme. Das mag auch den
Jungen
bewegen, dem die Fee helfen soll, sich gut mit der Technik, die einem James Bond
zur Verfügung steht, auszukennen. In die
Richtung, sich weniger plagen zu müssen,
zielen ebenfalls die Wünsche nach „Einsen, ohne aufzupassen". Auch der zunächst
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überraschende Wunsch eines zehnjährigen Mädchens, ernst und sehnsüchtig vorge¬
näher an die Erde heranrücken", ist
tragen, die Trauminsel „Hawaü möge etwas
nicht so weit außerhalb aller Realität. Denn wenn dieses unüberwindliche Hindernis
aus

dem

Weg geräumt ist, möchte sie dort hinreisen.

Unter den Sechstkläßlern kommt der Wunsch nach dem Fliegen, nach Tiersprachen
und nach den mühelosen Einsen zwar noch vor, aber er ist selten. Die wenigen
seltsamen Wünsche verlieren ihren Charakter des Spielerisch-Phantasievollen oder

einer

herbeigezauberten Notlösung

bei

Schwiergkeiten.

Das Schmunzeln

vergeht.

Diese Wünsche weisen stärker auf massive Probleme hin, etwa wenn ein Schüler alle
Schulen abbrennen lassen möchte. Ein Mädchen will die Schulen lediglich abge¬
nachdem sie sich eben noch gute Zensuren gewünscht hat. Sie
schafft

haben,
begründet das damit,

daß dann „kein Mensch mehr irgendwie was erfinden
Thema immer heftiger, schimpft über Zerstörungen und
dem
wird
bei
Sie
(würde)".
die
durch
Technik,
greift die Damen mit den Robbenmänteln an und
Verseuchung
erklärt ihre
Lust, denen in der hohen Politik „mal ein paar (zu) knallen". Sie

große

lebe lieber wieder in der Steinzeit und wäre ein bißchen dümmer. Das klingt
und sehr verständlich, aber dann doch auch voll
einerseits

jugendlich-munter
Hilflosigkeit.

Die Freundinnen werden zum Gymnasium gehen,
während sie die Realschule besuchen wird, aber dem Plan nachhängt, später auf
einem anderen Wege das Abitur nachzumachen. Zugleich gibt sie als Berufswunsch
Sekretärin an. Ähnliche gemischte Gefühle vor der Zukunft hat ihre

Ressentiment und

freudig
Klassenkameradin,

einigem Nachdenken wünscht, immer jung zu
na ja, auf jeden Fall nicht über achtzehn!" Im
bleiben. „Immer zwölf?" „Ja, oder
Gegensatz zu jener unglückseligen griechischen Nymphe, deren Freund aufgrund
der erbetenen Unsterblichkeit zur Zikade verschrumpelte, hat sie begriffen, daß
muß. Aber was
man sich nicht Unsterblichkeit, sondern ewige Jugend wünschen
die sich nach

...

steckt dahinter,

wenn man

üeber nicht erwachsen würde?

5. Kinderwünsche und Welt der Kinder

zwölfjährigen Kinder sind vielfältig, teils einfallsreich
und phantasievoü,
altklug, teils lustig und komisch, teils anrührend und
und
Fällen
passen sie gut zu dem, was wir aus Beobachtung
traurig. In vielen
eine
unerwartete
noch
sie
manchmal
Kinder
diese
über
wissen,
fügen
Gespräch
Facette hinzu, nicht selten ergänzen sie die Informationen über Denken und
Die Wünsche der sechs- bis

teils fad und

Handeln eines Kindes durch Hinweise auf seine emotionale Situation.

spiegeln sich Prozesse des Erwachsenwerdens mit
ihren Konflikten sowie die Hoffnungen und Enttäuschungen der Kinder beim
Eintritt in die Erwachsenenwelt wider. Auch die Verschiedenheit dieses Weges zum
Erwachsenwerden für Mädchen und Jungen deutet sich an, wenn die Jungen länger
noch nach Spielzeug und mit zunehmendem Alter mehr nach Arbeitsplätzen
verlangen, während die Mädchen sich mehr gute Beziehungen zu den Gleichaltrigen
In den Wünschen der Kinder

wünschen und sich in ihren Wünschen zunehmend selbstloser verhalten.

Die Veränderungen in den Wünschen der Kinder reflektieren auch Entwicklungsdi¬
mensionen, die von Psychologen seit längerem erforscht werden. In der altersabhän-
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gigen Zunahme von Wünschen, in denen auf die Sorgen und Lebenslagen anderer
eingegangen wird, kann man den Abbau des kindlichen Egozentrismus und die
Erweiterung der Fähigkeit, ein Problem auch aus anderer Perspektive wahrzuneh¬
men, sehen (vgl. Selman 1984). Die Abnahme der maßlosen Wünsche und der
Ommpotenzphantasien zeigt, daß die Kinder die Maßstäbe des „gesunden" Men¬
schenverstands ihrer Erwachsenenwelt übernehmen, wie es die Märchen ja auch
vermitteln. Wer sich zu unerhörten Wünschen versteigt, wird bestraft, entweder
gleich wie die bedauernswerte Liese mit ihren Bratwürsten an der Nase oder am
-

Ende

-

-

wie der Fischer mit siner

Fru, der Ilsebül. Der wachsende Anteil

an

„seriösen" Wünschen entspricht somit dem angemesseneren Verständnis des
sozialen Lebens und der GeseUschaft, wie es zum Beispiel Fürth (1982) untersucht.
Die Wünsche nach stabilen, intensiven Beziehungen offenbaren Vorstellungen von
idealer Freundschaft, die als Entwicklung des Freundschaftskonzeptes ein wichtiges
Thema von Entwicklungspsychologen sind (vgl. Rubin 1981).
Was kann die

Untersuchung von Kinderwünschen an Zusätzlichem zur Entwick¬
lungsforschung beitragen? Die Frage nach den drei Wünschen an die Fee, vom
Interviewer oft unwillkürlich mit einer Floskel wie „Jetzt noch etwas ganz anderes"
eingeführt, übt weniger Druck auf das Kind aus, vor präsentierten Alternativen gut

begründet und sprachlich differenziert eine Antwort zu geben, als es die Interviews
über Entscheidungen in moralischen Dilemmata oder in Freundschaftskonflikten
durchweg fordern. Etwas mehr von kindlicher Sinngebung und Realitätsvorstel¬
lung, von Freuden und Kümmernissen kann zum Ausdruck gebracht werden. Dies
fügt unserem zumeist recht nüchternen, von erwachsenen Relevanzkriterien beein¬
flußten Bild

von

der Kinderwelt eine emotionale Dimension hinzu.

Darüber wissen wir

wenig,

und wir

spekuUeren

wohl in ihrer Haut fühlen mögen. Auwärter

bisweilen darüber, wie Kinder sich
(1983) hat aus Interviews mit vier- bis

zehnjährigen Kindern, in denen Erwachsenen- und Kinderwelt verglichen werden
sollte, herausgehört, die Grundstimmung von Kindern sei eher traurig, weil Kinder
abhängig seien, vieles nicht gut könnten und bestraft würden. Auch die von uns
gesammelten problembezogenen und erst recht die anrührenden Wünsche zeigen,
daß Kinder leiden, sich vergeblich nach Sicherheit oder Geborgenheit sehnen oder
sich vor gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben ängstigen. Zwar sind die
Wünsche, die erschrecken lassen, und auch die, die durch ihre Farblosigkeit
nachdenklich stimmen, in der Minderheit. Jedoch liegt uns gar nicht daran
abzustreiten, daß sich etüche Kinder in einem düsteren Stimmungstief befinden,
vielleicht sogar therapiebedürftig sind. Der AuwÄRTERSchen Interpretation woUen
wir nicht damit widersprechen, daß wir gegenüber den bitteren Erfahrungen die
ebenfalls in den Wünschen geäußerten Freuden und glücklicheren Erwartungen
aufrechnen. Stattdessen wollen wir auf die Art und Weise aufmerksam machen, wie

sich viele

problembelastete

Kinder in ihren Wünschen mit den bedrückenden

Umständen ihres Lebens auseinandersetzen. Sie

geben sich nicht traurig einer
Lage anheim, sondern wahren Hoffnungen, entfliehen in Phantasien,
verlagern Probleme in leichter bewältigbare Bereiche, entdecken komische Seiten.
Vieles davon werden wir nicht als reife Problemlösungen anerkennen. Aber die
Kinder scheinen sich auf diese Weise einen Schutzschirm zu schaffen, unter dem sie
sich weiterentwickeln können, aufs Kommende gespannt und auch dort noch mit
Zutrauen, etwas Gutes für sich zu erreichen, wo der erwachsene Beobachter der

fatalen

Hans Oswald!Lothar

Kinder das Bündel des Schicksals

meinen, verstricken

733

Krappmann: Kinderwünsche

uns

längst

fest

geschnürt glaubt. Wir,

in Trauer, aber nicht ein

Kind,

die

zu

wissen

das sich Hawaii näher

an

die

Erde heranwünscht.

Anmerkungen
im
Projekt „Alltag der Schulkinder" wurde eine 1., 4. und 6. Grundschulklasse
Querschnittsvergleich untersucht (1980-1982). Die 4. Klasse wurde längsschnittlich auf
der 5. und 6. Jahrgangsstufe nachuntersucht (1982,1983), auf der 5. Jahrgangsstufe wurde
nicht interviewt. Die Kinder der 1. Klasse wurden später auf zwei Schulklassen aufgeteilt.
Sie wurden auf der 4. Jahrgangsstufe nachuntersucht (1985). Dabei befragten wir auch die
zusätzlichen Klassenkameraden. Die Aussagen dieses Aufsatzes stützen sich somit auf
17), in drei Klassen der 4.
Interviews in einer Klasse der 1. Jahrgangsstufe (N
den
Jahrgangsstufe (N 82) und in zwei Klassen der 6. Jahrgangsstufe (N 46). Unter

1 Im

=

=

=

Viertkläßlern sind elf, denen wir bereits in der 1. Klasse, unter den Sechstkläßlern sind 22,
nach den drei Wünschen vorgelegt hatten. Es gab
denen wir auch in der 4. Klasse die

Frage

in einzelnen Fällen eine erkennbare Kontinuität der Wünsche. Wir halten es deshalb
im Rahmen dieser Darlegungen für tolerierbar, auch die zweimal befragten Kinder in den
145 aus. Die Schule, der
einzubeziehen und gehen daher von N
nur

Querschnittsvergleich
in einem
großen Dank für jahrelanges freundliches Entgegenkommen schulden, liegt
relativ homogenen Schulbezirk der oberen Unter- und der unteren Mittelschicht in Berlin.
Für Hilfen bei der Zusammenstellung der Antworten aus den transkribierten Interviews
danken wir Andrea Derscheid und Robert Wiegner. An der Befragung der Kinder
waren außer uns Maria von Salisch, Lisa Wassmann und Robert Wiegner beteiligt.
=

wir

Das

Projekt

erhält eine Sachkostenbeihilfe der DFG.

Kategorien zugeordnet,
Begründung aber auf einen

2 Zehn Wünsche wurden zwei

Wunsch handelt, dessen

wenn es

sich

zwar um

einen

zweiten Wunsch verweist

einzigen
(z. B.: Ich

möchte gute Noten, um später eine gute Arbeit zu bekommen). Diese Fälle einbeziehend
stützen wir uns auf 465 Wünsche.
3 Alle berichteten Zusammenhänge mit Alter und Geschlecht sind nach konventionellen
Maßstäben signifikant (chi2-Test), soweit nichts anderes angemerkt wird.
4 Diese Gesundheitswünsche für andere

hungswünschen gezählt.
der

Kinder,

Famiüenmitglieder sind auch unter den Bezie¬
aufgeführt, weil uns die Gesamtzahl

Sie werden hier noch einmal

die Gesundheit

erwähnt, erstaunlich hoch und deshalb berichtenswert zu sein

scheint.
5 Der Geschlechtsunterschied ist als Tendenz

Der Unterschied zwischen dem 1. und 4.

erkennbar, aber nicht statistisch signifikant.

Schuljahr

einerseits und dem 6.

Schuljahr

andererseits ist
6

signifikant.
Bei Lang (1985) haben, obgleich nur ein Wunsch gestattet war, ein Viertel aller Kinder
ein Tier gewünscht. Dies ist insofern erstaunlich, als bei allen anderen Wunschkategorien
Lang aufgrund der Restriktion auf einen Wunsch geringere Anteile fand als wir. Auch
Winkley (1982) fand kaum Jungen mit einem Tierwunsch (5 Prozent), der Mädchenanteil
entspricht

in etwa dem

von uns

ermittelten.

7 Wir haben hier nicht die Wünsche

berücksichtigt,

die sich auf die unmittelbare

Zukunft,

Schulwechsel, bezogen. Auch die Friedens- und Umwelt¬
wünsche wurden hier nicht einbezogen. Häuser-, Gesundheits- und Beziehungswünsche
etwa auf den bevorstehenden

sowie der Wunsch nach

großem Reichtum wurden hier dann noch einmal gezählt, wenn

das Kind ausdrücküch auf die fernere Zukunft verwies.
8 Die Variationsbreite der Wünsche ist bei uns insgesamt ebenso groß wie bei Lang (1985).
Alle von ihr zitierten Wünsche finden sich wörthch oder sinngemäß auch in unserem

Material.
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9 Auch bei Winkley

(1982)

äußerten Mädchen

häufiger

Krappmann: Kinderwünsche
als

Jungen

Wünsche

zu

realen

Bedürfnissen und Problemen.
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Abstract

Children's wishes

First-, fourth-,

and

sixth-grade

children in

a

West Berhn

primary

school

(n

=

145)

were

requested

to

express three wishes to an imaginary fairy as part of a semi-structured interview. Examination of the
wishes reveals marked differences in terms of age and sex. In their wishes many children refer to current

personal problems, above all to troublesome relationships with friends and parents. A great number of
touching wishes documents the chüdren's demands to be accepted and supported in their aspirations for
greater independence. Strange, unusual, and weird wishes point to the phantasy world of individual
children or to their attempts to defend against or cope with problems. The wishes also reflect

developmental

trends that need further research.
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Michaela Ulich

„Eene,

meene

muh/raus bist du"

Rituale und Freiräume im traditionellen

Kinderspiel

Zusammenfassung
Im Unterschied zur deutschen Spielforschung gibt es in den USA zahlreiche interdisziplinär ausgerichtete

Untersuchungen traditioneller Kinderspiele. Die hier vorgenommene Aufgliederung traditioneller
Kreis- und Fangspiele geht von folgenden Prämissen aus: Spiele sind eigene „Systeme", deren besondere
Gesetze und Elemente erst ermittelt werden müssen; eine bestimmte Spielstruktur bietet entsprechend
spezifische Möglichkeiten der Sozialerfahrung. Konkreter wird gefragt: Wie weit sind Handlungsabfol¬
ritualisiert? Wie werden die Regeln gelernt, weitergege¬
gen und Interaktionen zwischen den Mitspielern
ben, sanktioniert? Sind in der Spielstruktur Verhandlungen und Absprachen zu den Regeln vorgesehen?
Wie sind die Spielräume? Was heißt „mitmachen"? Es wird ün einzelnen dargelegt, wie die Struktur
traditioneller Kinderspiele spezifische Moghchkeiten bietet: zur Integration von spiel- oder kontaktge¬
hemmten Kindern und zur Entwicklung eines komplexen Regelverständnisses. Dabei geht es nicht nur
um diese oder jene Spielart, sondern auch um eine Differenzierung gängiger Kategorien wie „Regelspiel"
oder „Regel". Voraussetzung hierfür sind detailherte Untersuchungen und Analysen unterschiedlichster
Spielarten.

Institutionalisierung von Kindererziehung verloren mündlich überlie¬
ferte Erzähl- und Spielformen an Bedeutung
zugunsten von eigens für das Kind
orientierten
Spiel- und Lernangeboten. Mär¬
geschaffenen pädagogisch-didaktisch
und andere traditionelle
Kinderreime
chen, Sprichwörter, Rätsel, Wiegenlieder,
Ammenmärchens:
des
den
Geruch
in
konservativ, weltfremd,
kamen
Formen
Im

Zuge

der

-

irrational, unaufgeklärt.

Erst in

jüngster Zeit wird dieser Bereich von Kinderkultur

und Folklore wieder neu entdeckt. So erscheinen z.B. immer mehr Anthologien von
Kinderlyrik, in denen anonyme, volkstümliche Formen wie Rätsel, Abzählreime,

Wiegenlieder, Fingerspiele

usw. neu

aufgelegt

werden. Dabei werden diese Aus¬

drucksformen vor allem als „Text" aufgewertet. Als Spiel, als eine spezifische Form
der Interaktion, werden sie nach wie vor wenig beachtet. So wurden traditionelle

Spielformen nur selten zum Gegenstand der deutschsprachigen Entwicklungspsy¬
chologie und Spielforschung, während die amerikanische und englische Spielfor¬
schung diese Spielformen eingehend untersucht und pädagogisch aufgewertet hat.
Aber auch im

anglo-amerikanischen Sprachraum

waren

traditionelle

Gummihüpfen, Reime, Spielüeder oder Fangspiele lange Zeit eine

Kinderspiele

wie

Domäne der Kulturwis¬

(insbesondere der Kulturanthropologie, Ethnologie und Folklore-Forschung). In
diesen Disziphnen wurden die unterschiedlichsten, gruppenspezifischen Spiel- und Aus¬
drucksformen untersucht. Pädagogen und Psychologen hingegen bemühten sich vor allem um
altersspezifische, gruppenübergreifende und mögüchst umfassende Klassifizierungen des
Spiels (siehe Klassifikation in Übungs- oder Funktionsspiel/Symbolspiel/Regelspiel). Die
gegenseitige Etikettierung dieser beiden Forschungsrichtungen war, überspitzt ausgedrückt,
etwa so: Die Kulturwissenschaftler würden nur sammeln, beschreiben und „katalogisieren".
Ihnen ginge es um die minutiöse Beschreibung von Einzelphänomenen, die dann in ein
unendüch differenziertes Klassifikationssystem eingeordnet würden. Psychologen gingen das
Spiel sowie andere expressive Formen der Kinderkultur mit grobrastigen, ahistorischen
Klassifikationen an. Sie machten Aussagen über den diagnostischen, therapeutischen oder

senschaften
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pädagogischen Nutzen
analysiert zu haben.

eines

Spiels,

ohne das Phänomen selbst

(Text

und

Kinderspiel

Kontext)

genauer

Insbesondere in der amerikanischen Spielforschung wurden die Grenzen zwischen den
Disziphnen durchlässiger. So erschienen zwischen 1970 und 1980 eine ganze Reihe von
wissenschaftlichen Monographien und Handbüchern, in denen Beiträge von Folklorespeziali¬
sten, Kulturanthropologen, Psychologen, Pädagogen, Soziolinguisten u.a. abgedruckt und
verarbeitet wurden. Zu den Klassikern dieser interdisziplinären „Schule" gehören u.a.
Avedon/Sutton-Smith (1971); Herron/Sutton-Smith (1971); Schwartzman (1978)
und Sutton-Smith (1979). Aus der Vielfalt und Heterogenität der in diesen Handbüchern
präsentierten Ansätze und Ergebnisse möchte ich einige durchgängige Trends herausgreifen,
die für die nachfolgende Analyse relevant sind.

Spiels werden viele detailUerte Untersuchungen
Analysen unterschiedlichster Spielarten präsentiert. Durch die Fülle der Einzelergeb¬
nisse und der Klassifikationssysteme werden gängige entwicklungspsychologische StufenmodeUe und Kategorisierungen des Spiels differenziert oder auch zurückgedrängt.

(1)

Neben Theorien und Definitionen des

und

(2) Das breite Spektrum der „Kinderkultur" wird nun zum Gegenstandsbereich psycholo¬
gisch-pädagogischer Forschung gemacht. Das Gros pädagogisch-psychologischer Forschung
zu Spiel und Kinderkultur hatte sich bisher konzentriert auf die Bereiche Märchen,
Rollenspiel, Funktions- und Übungsspiel. Nun werden andere Spiel- und Ausdrucksformen
der Kinderkultur mit aufgenommen: Witze, Rätsel, traditionelle Kinderspiele, Reime,
Kindergeschichten (d.h. von Kindern erzählte Geschichten) usw.

(3)

eigenes System verstanden, als eine besondere Form der
spezifische Grammatik erst ermittelt werden muß. Strukturzusammen.
Funktionsanalyse gehören

Das

Spiel wird

Interaktion
und

-

als ein

eine Form, deren

Diese Entwicklungstendenzen sind ledigüch Ausgangspunkt und nicht Gegenstand
folgender Analyse. Im folgenden werde ich die Struktur traditioneller Spielformen
im Hinblick auf deren soziale Funktion untersuchen. Es geht um folgende Fragen:
Welche Möglichkeiten der Sozialerfahrung bietet eine spezifische Spielstruktur?
Welche impliziten und expliziten Richtünien zur Gliederung des Spiels (zum
Spielbeginn, zum Verlauf, zum Spielende) sind gegeben, und entsprechend welche
Form der Interaktion zwischen den Mitspielern wird ermöghcht bzw. gefördert? Es
wird gezeigt, wie traditionelle Kinderspiele spezifische Möglichkeiten der sozialen
Integration und der Entwicklung von Regelverständnis bieten Möglichkeiten der
Sozialerfahrung, die in einer an Piaget orientierten Auffassung des Spiels zu wenig
expliziert wurden. Die hier vorgenommene Aufgliederung einzelner traditioneller
Kinderspiele verbindet also ein spieltheoretisches und ein pädagogisches Interesse.
-

„traditionelle Kinderspiele" umfaßt so unterschiedliche Spiele wie „Der
meine Entchen", „Kästchenhüpfen", „Gummihüpfen",
„Murmeln", „Eiern", „Räuber und Gendarm" oder „Kniffein". Gemeinsames

Der Begriff

Fuchs

geht um", „AUe

Spielformen ist die Verbindung von mündli¬
Erneuerung. Tradiert wird ein Kanon von festen, aber nicht
festgeschriebenen Formen und Regeln, die von Kindern untereinander oder von
Erwachsenen an Kinder weitergegeben werden. Gleichzeitig gibt es zu aU diesen
Spielen jeweils unzählige Varianten (je nach Region und Spielgruppe) sowie
vielfältige Improvisationsmögüchkeiten. Schon die Bezeichnung dieser Spiele ist
keineswegs einheithch. So heißt „Eiern" auch „BaU aus der Luft", „Kniffein" heißt
auch „Yahtzee", „Ying-Yang" oder „Hindenburg". Für unsere Zwecke ist wesentKennzeichen dieser unterschiedlichen
cher Tradition und
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Kinderspiel

(Handlungs- und Bewegungsabfolgen, Reime, Sprü¬
als Teil einer überindividuellen, vorwiegend
gegeben
Formeln)
mündlich tradierten Spielkultur. Alle diese Spiele sind Regelspiele. Das Regelsy¬
stem ist hier jedoch keine festgeschriebene, in sich schlüssige Spielanweisung,
sondern eher ein Repertoire von tradierten Formen, die zu gegebenem Anlaß
aktiviert und entsprechend variiert werden.

üch: Bestimmte Grundformen
sind

che oder

-

Traditionelle Kreb- und

1.

Tanzspiele

Ich möchte als erstes eine besonders rituaüsierte und traditionsreiche

Spielart

untersuchen, die altbekannten Kreis- und Tanzspiele wie „Zeigt her eure Füße",
„Der Fuchs geht um", „Machet auf das Tor" usw. Diese Spiele gelten allgemein als

anspruchslos oder gar altmodisch: Sie würden Kinder nicht zu selbständigem
Handeln erziehen, sondern eher das gedankenlose „Nachplappern" und „Mitlau¬
fen" fördern. Viele Erzieher bekennen jedoch spontan und einstimmig: „Ja, bei
diesen

Spielen machen alle Kinder mit,

auch die Neuen und die Kleinen... oder die,

die sonst immer abseits stehen". Haben diese

Struktur, eine sozial-integrative

Spiele also, aufgrund ihrer besonderen

Funktion?

Arbeitsdefinition: Gemeint sind hier all jene Spiel- und Tanzformen,
(a) von einem Lied, Reim oder Spruch begleitet bzw. eingeleitet werden, (b) in
der Bewegungs- und Spielabfolge eine rhythmische Gliederung haben (durch feste
Taktgruppen, Refrain, Anfangs- und Schlußformeln usw.) und (c) zum Sprechchor
und zu pantomimischer oder rhythmischer Bewegung anregen.
„Kreisspiel" wird
hier als Kürzel für all diese Kreis-, Tanz- und Bewegungsspiele (oder Spiellieder)
verwendet. Die Mehrzahl dieser Spiele, aber nicht alle, sind tatsächhch Kreisspiele.
Zu aUen traditionellen Kreisspielen gibt es unzählige Varianten (je nach Region).
Inzwischen wurde ein Teil dieser ursprünglich mündlichen Tradition in Anthologien
mit Liedern und Spielliedern festgehalten. Trotz Möglichkeiten zur Variation und
mit
Improvisation sind traditionelle Kreisspiele von Anfang bis Ende Rituale
und
und
stilisierten Bewegungen
gleichförmigen Wiederholungen.
Sprechweisen
Kennzeichnend ist die rhythmische Gliederung des Spiels, die sich nicht nur auf die
einzelnen Bewegungen bezieht, sondern auch auf ganze Spielsequenzen (z.B., einer
nach dem anderen verläßt den Kreis und bildet einen neuen Kreis).
Zunächst eine
die

-

-

Der

Einstieg

Kinder können das

Spiel

alhnähüch lernen und dennoch

von

Anfang

an

„mitma¬

chen". Entscheidend ist hier die schon im zweiten Lebensjahr ausgeprägte Nachah¬
mungsfähigkeit und das „Angestecktwerden", wie es W. Stern nennt. Das Kind
-

Spielen „von der Chorwirkung affiziert und von dem Rhythmus, der
Bewegung, den Ausdrucksformen in diese Gemeinsamkeit hereingezo¬
gen" (Flitner 1980, S. 84). Im Laufe des Spiels können dann auch die Jüngeren
nicht nur mitstampfen, sondern auch einzelne Handlungsabschnitte antizipieren.
Was also zunächst eine fast mechanische Handlungsabfolge war, wird für das Kind
allmählich, während des Spiels, als Regelstruktur erkennbar. Diese Umwandlung
von Handlungsfolgen in Regelstrukturen während und durch das Spiel ist kenn¬
zeichnend für die Entwicklung des Spiel- und Regelverständnisses bei Kleinkindern.

wird bei diesen

koUektiven
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Bruner/Sherwood

(1978)

Kinderspiel

Interaktionsspiele
dargelegt, wie sich während

haben eines der ersten

-

das

des
Guckuck-da-Spiel systematisch beobachtet und
instinktives
Verhalten
fast
Ein
zunächst
entwickelt.
ein
Regelverständnis
Spiels
wandelt sich in ein Spiel mit Konventionen, d. h., Handlungsabfolgen werden als
Regelstrukturen erfaßt, als ein Spiel, in dem Rollen zugewiesen und einzelne
Schritte ersetzt werden können. Genau diese Möglichkeit bieten Kreisspiele:
Kinder können mitmachen, bevor sie wissen, wo es lang geht, und dann nach und
nach die Spielregeln durchschauen.
-

notwendigerweise eine bewußte
vom Rhythmus und der
Spielentscheidung
kollektiven Bewegung angesteckt, einfach mitklatschen oder mitstampfen und erst
dann in den Kreis eintreten. Diese Möglichkeit des aürnählichen, halb-bewußten
Einstiegs kann vor allem bei kontaktgehemmten Kindern Hemmschwellen abbauen
helfen. Der spezifische Aufforderungscharakter von rhythmisch gegliederten Bewe¬
gungsabfolgen könnte bewirken, daß selbst Kinder, die bei „offeneren" Formen des
Spiels die Schwellenangst nicht überwinden können, hier doch mitmachen. Werden
neue oder besonders gehemmte Kinder hier in die Spielgemeinschaft „hereingezo¬
gen", können sie während des Spiels und im Spiel das Erlebnis des gemeinsamen
Tuns und des „Dazugehörens" haben. Diese Erfahrung kann helfen, Ängste vor der
Gruppe (Berührungsängste, Sprechhemmung) abzubauen und entsprechend akti¬
vere, weniger ritualisierte Kontaktsuche vorbereiten helfen (vgl. Hundertmarck
Das

„Mitmachen"

setzt bei diesen
voraus.

Spielen

Kinder können

nicht

zunächst,

1969, S. 100).

Gruppenspiel wird noch dadurch besonders erleichtert,
Gruppengröße ist bei Kreisspielen/fed&eJ,
d.h., das Spiel kann weitergehen, auch wenn einzelne Kinder zwischendrin ein- oder
aussteigen. Auf diese Weise können jüngere Kinder mit weniger Ausdauer mühelos
integriert werden, ohne aktivere und ausdauernde Kinder zu stören. Flexible
Gruppengröße ist ein Merkmal fast aller traditionellen Spielformen, die ja häufig
ohne Aufsicht im Freien in altersgemischten Gruppen gespielt werden. Diese
Flexibilität unterscheidet traditionelle Spielformen ganz wesentlich von den am
organisierten Sport orientierten Wettkampfspielen (StaffeUauf, FußbaU usw.), wo
Kinder, die zwischendrin aus- oder einsteigen, den Spielfluß und das Gleichgewicht
der Mannschaften stören und negativ sanktioniert werden.

Das Mitmachen bei diesem
daß

es

relativ unverbindlich ist. Denn die

Aktive und

passive

Teilnahme

Gruppenspiel bieten Kreisspiele verschiedene Mögüchkeiten zu aktiver und
passiver Teilnahme. Bereits die Kreisform kann für Kinder unterschiedlicher
Alters- und Entwicklungsstufen unterschiedhche Funktionen erfüllen. Jüngere
Kinder z.B. werden von der Form einfach „gehalten" und von ihren beiden
Nachbarn „mitgezogen". Ältere oder spielgeübte Kinder können die Bewegung im
Kreis bereits im Spannungsverhältnis: Raum
Bewegung der Mitspieler eigene
erleben
und
das
versuchen,
Gesamtgeschehen im Kreis aktiv zu
Bewegung,
sogar
beeinflussen (Tempo steigern, den Kreis enger oder weiter machen usw.). Die
„Choreographie" vieler Kreis- und Tanzspiele sieht darüber hinaus eine Spielteilung
in verschiedene Spielfunktionen und Rollen vor. Im Unterschied zu einfachen
SpieUiedern wie „Zeigt her Eure Füße", wo aUe Kinder dasselbe machen, beruhen
Als

-

-
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wie „Katz und Maus" oder „Machet auf das Tor" bereits auf

Spielteilung

-

d. h., einzelne MitgUeder der Spielgemeinschaft übernehmen verschiedene Tätig¬
keiten und RoUen. Mit dieser Spielteilung werden bereits einige Grundprinzipien

Spielfähigkeit (und sozialer Interaktion) eingeübt: sich abwechseln; warten,
bis man dran ist; allein einer Gruppe gegenüber stehen; abwechselnd schweigen und
sprechen (bzw. singen); ausscheiden müssen. All diese Handlungen setzen soziale
sozialer

Kompetenzen voraus, die im Alter von drei bis sechs Jahren erst entwickelt werden
Kompetenzen, die hier im Schonraum ritualisierter Handlungsabläufe
können.
werden
geübt

müssen

-

Spielleitung ermöglicht zudem eine Differenzierung in aktive und passive
Mitspieler. So können aktivere und ältere Kinder als erste die Hauptrolle überneh¬
sie agieren allein z.B. außerhalb oder innerhalb des Kreises, wählen oder
men
fangen andere Mitspieler. Einige Spiele sehen neben der Hauptfigur und der
Die

-

Kerngruppe sogenannte „Publikumsrollen" vor, eine Art Zuschauerchor, der zum
Spiel gehört aber keine Spielhandlungen durchführen muß (Flitner 1980, S. 86).

Ergänzend zu diesen Möglichkeiten aktiver und passiver Teilnahme sieht die
Spielstruktur traditioneller Kreisspiele vorwiegend ritualisierten, vom Spiel geregel¬
ten

Rollenwechsel

vor:

Das nächste Kind in der Runde kommt in die
oder aber eine

rhythmisch vorgegebene

Kreismitte,

Zäsur entscheidet.

abgezählt,
spielgeleitetem Rollentausch kann gruppendynamisch entlastend
sein. Denn es ergibt sich sozusagen „automatisch" ein Positions- und Rollentausch;
die Hauptfigur wird nicht durch den pädagogisch motivierten Eingriff der Bezugs¬
bestimmt. Durch diesen
person oder durch das Kind, das am lautesten „ich" schreit,
Kinder
ohne
sich
schüchterne
können
Rahmen
Zwang zur Selbstbe¬
unpersönlichen
hauptung auch einmal als Mittelpunkt erleben und egozentrische Kinder mit
Führungsanspruch müssen quasi automatisch auch passivere Rollen übernehmen.
Selbstverständhch lernen Kinder Selbstbehauptung oder Rollenflexibilität vor allem
bei frei gewählten Spielformen und in der alltäglichen Kommunikation. Aber es gibt
genügend Beispiele für festgefahrene Interaktionen: Kinder, die immer nur
zuschauen, Kinder, die konstant beim Rollenspiel immer das Baby oder die Katze
spielen woUen oder müssen usw. Hier soll nicht behauptet werden, daß ein
ritualisierter Positionswechsel, wie ihn Kreisspiele anbieten, die Statusunterschiede
in einer Kindergruppe grundlegend verändern kann. Im geregelten Kreisspiel
können lediglich für die Dauer des Spiels feste Gruppierungen und Statuszuweisun¬
außer
und nicht durch den Spielleiter
gen durch Spielrhythmus und Spielregeln
Kraft gesetzt werden. Es gilt aber, durch unterschiedliche Spielangebote immer
wieder Situationen zu schaffen, in denen potentieU neue Erfahrungen und Erfolgs¬
erlebnisse gemacht werden können. Wieweit diese Erfahrungen dann auch außer¬
halb des Spiels zum Tragen kommen, bleibt eine offene Frage. In jedem Fall können
hier auch jüngere oder spielgehemmte Kinder Erfahrungen mit der Gruppe im
Schonraum des Regelspiels machen.
oder

es

wird

Diese Form

von

-

-

Spiel geregelte Macht der Zentralfigur
denn das Spiel, nicht die individuelle Durchsetzungskraft, verleiht bestimmte
Befugnisse. Je nach Spiel variieren die Befugnisse und Aufgaben: So benötigt eine
Hauptfigur motorische Geschicküchkeit und Ausdauer (z.B. bei Fangspielen wie
Katz und Maus) oder aber szenisch-pantomimisches Darstellungsvermögen (bei
Dieser Schonraum

gilt

auch für die

vom

-
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Spielen wie Dornröschen u.a.) oder rhythmisch-tänzerisches Selbstbewußtsein usw.
SpieUeiter kann, um Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten als Hauptfigur
ein Erfolgserlebnis zu ermögüchen, zwischen diesen Spielen mit ganz unterschiedwiederum ohne direkt „pädagogisch¬
Uch definierten HauptroUen abwechseln
ausgleichend" eingreifen zu müssen. Kreisspiele wie „Der Fuchs geht um" oder
Der

-

„Katz und Maus" sind eine ritualisierte Version der bei Kindern

so

beüebten

Fangspiele. Es gibt ein „Es" -d.h., eine Figur, für die andere Regeln gelten als für
die übrigen Mitspieler -, das „Es" darf jagen, fangen, schlagen usw. In dieser
gebundenen Form braucht das „Es" noch wenig Geschick, Ausdauer oder Strategie,
es wird im Unterschied zu den freieren Fangspielen automatisch abgelöst oder
„erlöst".1 AUerdings können ältere oder spielgeübte Kinder auch innerhalb der
vorgegebenen rhythmischen Güederung des Spiels durchaus manipulieren (schnel¬
ler und langsamer gehen oder sogar den Kreis abschneiden). Die Verbindung von
Glücksspiel, Strategie und Manipulation wird weiter unten, im Zusammenhang mit
dem „Auszählen", noch eingehender erörtert. Wichtiger für das Kreisspiel ist die
Gruppenhandlung, nicht die Manipulation des „Ergebnisses" durch einzelne
Kinder.
Das ist

Spiel

Gruppenhandlung ist nicht nur überschaubar und klar gegliedert, sie ist auch
eindeutig „Spiel". Im Unterschied zu vielen Bewegungs- und Übungsspielen wird
beim Kreisspiel von Anfang an eine zweite Realität aufgebaut eine Quasi-Reaütät
mit entsprechender raum-zeitücher Ausgrenzung. Auch für jüngere Kinder sind die
Signale für diesen Reaütätswechsel sichtbar und hörbar: im Kreis aufstellen,
rhythmisch gegüederte Bewegungsabfolgen, im Chor geleierte Reime und Sprüche.
Diese Spiele leben von der Wiederholung, und Wiederholung gehört (zusammen
mit Stüisierung und Übertreibung einer Bewegung) zu den eindeutigsten Signalen
der Botschaft „das ist Spiel" (Miller 1973). Im Kreisspiel wird die Grenze zwischen
Spiel und Nicht-Spiel sogar optisch/räumlich durch die Kreisform markiert.

Diese

-

Rollenspiel beispielsweise ist diese „Grenze" oft unsichtbar, und es gibt häufig
Streit, weil ein Nicht-Spieler das unsichtbare Spielfeld betreten hat („Geh raus, das
ist unsere Küche"). Rollenspiele sind genereU weniger eindeutig „eingerahmt" und

Beim

abgehoben.

Im

RoUenspiel gibt

es

der verschiedener Realitätsebenen

ein

kompliziertes

Nebeneinander und Miteinan¬

der „Metaebene" der

Regieanweisung „du
jetzt laut schimpfen" zur RoUe „geh jetzt sofort ins Bett" (Kind haut Puppe)
zum realitätsbezogenen Nebensatz „ich muß nur schneU aufs Klo" bis zum Rückfall
oder Übergang in reale Beziehungen „das ist meine Puppe, die darfst du nicht
-

von

tatst

hauen". Das Balancieren zwischen den verschiedenen Reaütätsebenen

jeweils

unterschiedlichen

soziale

Kompetenz

und

(und

den

setzt eine hohe

Frustrationsschwellen)
Aggressionsgerade kontakt- und sprechgehemmte Kinder nicht
haben. Diese Unsicherheit und Angst vor dem unerwarteten „Umkippen" der
Spielreaütät in die soziale Realität (mit Streit oder Alleingelassenwerden usw.) ist
bei Kreis- und Tanzspielen weniger akut. Bei einem geregelten, ritualisierten
Ablauf wie in dem Kreisspiel „Wir traten auf die Kette" oder „Berta wiU verreisen"
weiß ein Kind: Jetzt beginnt das Spiel, es werden aUe nacheinander mit Namen
aufgerufen, bis das letzte Kind sich im Kreis nach außen gedreht hat und die Musik
(oder das Lied) aufhört. So lange geht das Spiel, und so lange, das weiß das Kind,
voraus, die
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Kindergruppe gültigen Hierarchien außer Kraft gesetzt. Diese
eindeutige Grenze hat neben der soeben beschriebenen Orientierungs- und Entla¬
stungsfunktion noch eine weitergehende Funktion. Das Bewußtsein „das ist Spiel"
entwickelt sich bei Kindern erst aUmähüch, und gerade kontaktgehemmte Kinder
können mit diesem Wechsel der Reaütätsebenen manchmal nur schwer umgehen.
So können die eindeutig eingerahmten und ritualisierten Spielformen helfen, die
Kategorie „das ist Spiel" zu entwickeln. Dieses Bewußtsein gehört zu einer der
grundlegendsten Formen von Spielfähigkeit und Spieltätigkeit.
sind die in der

TraditioneUe Kreisspiele bieten aufgrund ihrer Spielstruktur
einzigartige Kombination von Ordnung (bzw. Ritual) und Freiraum.
Kreisspiele sind Gruppen- und Regelspiele: Handlungsabfolge, Interaktion zwi¬
schen den Mitspielern, Rollenaufteilung usw. folgen bestimmten situationsunab¬
hängigen Spielregeln. Und trotz dieser klaren Grenzen und Regeln können Kinder
mitmachen, bevor sie die Regeln kennen, sie können sogar zwischendrin ein- und
aussteigen. Mitmachen kann jeder, Hauptakteure ebenso wie Claqueure. Bei
diesem Regelspiel wird eine „Ordnung" angeboten ohne Ordnungsdruck (ohne:
„daß muß ich können", „darf ich mitspielen?", „du hast verloren"). Dabei kann
wobei im
quasi nebenbei ein rudimentäres Regelverständnis gelernt werden
des
durch
die
Spiels noch
rhythmische Güederung
Kreisspiel Regeln und Formen
eines
die
für
Schritt
nächste
Der
sind.
komplexe¬
Entwicklung
weitgehend gegeben
ren Regelverhältnisses sind jene Spielarten, die vorwiegend im Freien ohne Aufsicht
oder Anleitung von Erwachsenen gespielt werden: die traditionellen Fang-, Hüpfund Ballspiele, wie „Räuber und Gendarm", „Gummihüpfen", „Kästchenhüpfen",
„Eiern", „Länderspiel" usw.
Wir fassen

zusammen:

eine wohl

-

2.

Traditionelle

Fang- und Balbpiele

Kreisspiel wurde vor allem die sozialintegrative Funktion dieser Spiele
aufgezeigt. Im folgenden geht es primär um Regelverständnis und Regelverhalten.
Wie werden in traditionellen Kinderspielen wie „Räuber und Gendarm" oder
„Eiern" Regeln festgelegt, weitergegeben und sanktioniert? Um welche Art von
Regeln handelt es sich hier:
Beim

Einstieg
Vorspiel: Auszählen. -Wir beginnen mit einem der ältesten Kinderspiele, dem
ein Ritual, das von Kindern meist zur Vorbereitung und Organisation
Auszählen
eines größeren Spiels eingesetzt wird. Auszählreime gehören inzwischen schon zum
Standardrepertoire von Gedichtanthologien. Dies ist der Versuch, eine seit Jahr¬
Der
Das

-

hunderten in den unterschiedüchsten Kulturen verbreitete mündliche Tradition
zu dokumentieren. Unter Kindern heute gibt es sowohl altbe¬

festzuhalten oder

kannte Auszählreime wie: „Eene, meene, muh,/raus bis du." oder auch Schöpfun¬
ist knapp,/
gen neueren Datums: „Automobü,/fahr nicht so viel,/denn das Benzin

und du bist ab."
Diese Reime sind unter Kindern deutlich mündüche Tradition. Auf ihre Reime hin
befragt, geben Kinder meist nur sehr spärlich Auskunft. Die Reime wurden nicht
bewußt

„gelernt"

und

weitergegeben,

man

hört sie und

„kennt sie halt".
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Was passiert beim Auszählen? Mit dem Auszählreim wird meist ein „Es" bestimmt
(wer fängt?), oder es werden Überzähüge ausgeschieden oder sogar Mannschaften

konfliktträchtige Situationen werden hier durch Rückgriff auf
rituaüsierte Formen entschärft. Nicht die Spielgruppe oder einzelne Mitspieler
entscheiden, sondern der Reim
unparteiisch und zufälüg. Auszählreime sind
ist
das Auszählen eine kleine Szene, und der
Einmal
jedoch keine Computer.
sich
Auszähler kann
produzieren, In-Szene-Setzen, d.h., Auszählen ist auch „show
business" (Knapp/Knapp 1976, S. 25). Hinzu kommt, daß innerhalb des rituaüsierten, scheinbar zufälügen Wahlmodus Mögüchkeiten zur Manipulation gegeben
sind. Besonders routinierte Auszähler haben bestimmte Reime auf Lager und
wissen, je nach Größe der Gruppe, welchen sie einsetzen müssen, um das
gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ein strategisch geschickter Auszähler weiß, wo er
beginnen muß, um beim „Aus" dort zu landen, wo er wül. Eine andere Möglichkeit
ist das Auslassen oder Hinzufügen von Süben. M. und H. Knapp berichten von
Kindern, die ganze Sätze hinzufügen oder sogar einzelne Mitspieler (meist sich
selbst) beim Auszählen überspringen; dabei wird so schnell ausgezählt, daß es nicht
Potentiell

gebildet.

-

auffällt.

systematischen ethnographischen Studie des
14) folgende Ergebnisse: Alle befragten Kinder
sagten aus, daß „Auszählen" ein Glücksspiel sei, daß sie es einsetzen würden beim Wählen,
um Streit zu vermeiden, denn es sei unparteüsch und fair. Gleichzeitig hat die Mehrzahl der
Befragten selbst beim Auszählen manipuliert (Silben hinzugefügt, Kinder übersprungen
usw.) Goldstein zieht folgende Schlüsse: Auszählen ist ein Strategie-Spiel und nicht, wie
meist angenommen, ein Glücksspiel; die Kinder haben von ihren Eltern gelernt, Manipula¬
tion und regelwidriges Verhalten möghchst zu kaschieren.
K.

Goldstein

Auszählens

(67

Goldsteins
nicht

folgen.
unparteiische
sches

(1979)

berichtet

Kinder im Alter

aus

einer

4 bis

von

Ergebnisse sind aufschlußreich, seiner Interpretation kann ich jedoch
Die Diskrepanz zwischen Aussage (Auszählen als Glücksspiel, als
Form zu wählen) und Verhalten der Kinder (Manipulation, strategi¬

Vorgehen)

sollte nicht

zu

einer

Dichotomie,

zum

Entweder/Oder hochstiü-

siert werden. Erstens bleibt das Auszählen trotz kleiner

Manipulationen

nach wie

Form des Wählens: Man bedient sich einer

eine rituaüsierte, unpersönüche
formelhaften, nicht-instrumentellen Sprachform, steht im Kreis, und einer nach

vor

dem anderen kommt dran und muß ausscheiden. Das ist die Grundstruktur
denke

-

die

die

„Qualen",
vergleichsweise
durchmachen, wenn sie immer wieder als
letzte gewählt werden). Selbst wenn ein Kind bemerkt, daß der Abzählreim zu
seinen Ungunsten manipuüert worden ist, kann es dies übersehen und das Gesicht
wahren
denn, so lautet die Parole, der ZufaU hat entschieden, daß es als letztes
deutlich

Entlastungsfunktion

hat

(man

an

nur

die manche Kinder beim „freien Wählen"

-

übrig

bleibt. Man darf die soziale Funktion formalisierter

Sprache

und

Handlungen

bei Kindern nicht unterschätzen. Kinder rufen z.B. beim Schlittenfahren immer

Bahn, Kartoffelschmarrn!" nicht nur, weil ihnen der Reim und
das Reimen Spaß macht, sondern auch, weil sie dann nicht direkt zu einem anderen
Kind sagen müssen: Geh weg, jetzt komme ich. Oder beim „Länderspiel" wird vor
dem „Abschießen" immer gefragt: „Eisen oder Gummi?" Je nachdem, wie die
Antwort ausfäUt, darf der Mitspieler aus der Nähe oder Ferne abschießen (mit und
ohne „Versteinern"). AU diese Formeln sind ein TeU der Botschaft: Hier geht es

wieder „Aus der

nicht

um

persönliche Aggression,

-

das ist

„Spiel",

die Personen sind austauschbar.
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Regel ist nicht gleich Regel

Kinderspielen, die ohne Aufsicht von Erwachsenen tradiert und
gespielt werden, liegt ein ganz spezifisches, sehr komplexes Regelverständnis
zugrunde, das sich grundlegend vom Regelverständnis in Spielen wie „Mensch,
ärgere dich nicht", Fußball, Handball usw. unterscheidet. In diesen letztgenannten
Spielen gibt es genau definierte Regeln und entsprechend eindeutige Verletzungen
der Regeln, und häufig gibt es sogar noch einen Schiedsrichter. Beim Auszählen,
Gummihüpfen usw. gibt es nur mündliche Absprachen, und die Mitspieler müssen
selbst ständig auf der Hut sein, Spielräume akzeptieren oder die Mitspieler
zurückweisen oder aber die Grenzen neu definieren („das gilt nicht").

TraditioneUen

Spiele ist, daß nach
(Knapp/Knapp 1976,
S. 31-42). Dieses Regelsystem ist flexibel in zweierlei Hinsicht: (a) Regeln sind
weder ganz eindeutig noch absolut bindend; Spielräume können ausgenutzt oder
ausgebaut werden; (b) die Spielstruktur sieht einen überüeferten Kanon vor und die
Notwendigkeit von immer neuen Festlegungen und Verhandlungen durch die
jeweilige Spielgruppe. Betrachten wir beispielsweise „Eiern" (auch „Ball aus der
Luft" genannt). Beim „Eiern" muß von der Spielgruppe die Größe des Spielfelds
und des Tors selbst festgelegt werden. Dabei beginnen sogleich die Verhandlungen,
welche Spielfeldgröße „unmöglich" ist. Durch Auszählen oder Los wird bestimmt,
wer als erster ins Tor muß. Für die übrigen Mitspieler gilt: der BaU muß immer
innerhalb des Spielfelds gehalten werden. Es gibt keine Mannschaften. Jeder
Mitspieler hat eine bestimmte Anzahl von „Leben"; macht er einen Fehler, verliert
er ein Leben, wenn er kein Leben mehr übrig hat, muß er ausscheiden. Dann gibt es
aber noch viele Variationen und Streitpunkte: Wieviel Leben hat jeder, darf der Ball
„im Aus" noch „gerettet" werden, wenn er nur einmal aufgekommen ist? Der
Torwart hat zwei „Leben" mehr als die Feldspieler, und beim letzten „Leben" darf
er bestimmen, wie das letzte Tor geschossen werden darf (mit dem rechten, mit dem
linken Fuß oder mit dem Kopf). In dieser Spielstruktur sind bestimmte Formen
vorgegeben, aber von Anfang an sind Festlegungen und Verhandlungen notwendig.
Man muß sich über viele Dinge erst einigen, bevor das Spiel überhaupt beginnen
kann, und im Verlaufe des Spiels sind viele Verhandlungsstationen (oder auch
Verzögerungsmöglichkeiten) eingebaut.
Kennzeichnend für traditionelle,

mündlich überüeferte

bestimmten Regeln und zugleich mit den Regeln gespielt wird

-

Ähnliches gut für die traditioneUen Fangspiele. Die Grundregeln sind Gemeingut,
aber es muß immer wieder neu bestimmt werden: Wie groß ist das „Gelände", wo ist

„fangen" (gilt „Haare berühren" schon als fangen?), was heißt
man z.B. durch Kettenwirkung „freigeschlagen" bzw. „erlöst"
(kann
„freischlagen"
werden?) All diese Dinge müssen vor und während des Spiels ausgehandelt werden
insbesondere die Größe des „Geländes" ist ein ständiger Streit- und Verhand¬
lungspunkt bei Fang- und Versteckspielen. Einzelne Mitspieler versuchen immer
wieder die vereinbarten Geländegrenzen zu übertreten. Sie werden dann von den
Mitspielern zurechtgewiesen oder aber das „Gelände" wird für die ganze Gruppe
erweitert. Es gibt immer Kinder, die probieren, wie weit sie gehen können
(buchstäbüch und im übertragenen Sinn), und je nach den Spielregeln der Gruppe
„frei",

was

heißt

-

-

und dem soziometrischen Status des betreffenden Kindes wird ein bestimmtes

Verhalten noch toleriert oder als

scheißer").

regelwidrig

verdammt

(„Spielverderber", „Be-

744
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Kinderspiele ermögüchen nicht nur gruppenspezifische Abspra¬
chen, sondern auch altersangemessene Weiterentwicklung des Spiels. SuttonSmith (1972, S. 531) hat dargelegt, wie die Fangspiele noch bei Fünfjährigen einem
das die anderen fängt, die
ganz einfachen Muster entsprechen: Es gibt ein „Es",
Reihe
von „Gegenstrategien"
eine
wird
fliehen.
können
nur
ganze
Später
Mitspieler
nicht einfach fliehen,
darf
Dabei
man
das
wie
z.B.
„Freischlagen".
entwickelt,
sondern muß etwas riskieren oder sogar das „Es" täuschen, um anderen Mitspielern

Viele traditioneUe

zu

helfen.

Regeln weiterentwickeln und sie der jeweiligen Spielgruppe anpassen; über Regeln
verhandeln, bis eine Einigung da ist (sonst kann das Spiel nicht weitergehen); das
Spiel beenden, wenn keiner mehr Lust hat; unterm Spiel eine Regel ändern, damit
all diese Möglichkeiten bieten traditio¬
es „schwieriger" oder „spannender" wird
ein
nelle Kinderspiele. Hier wird
ganz anderes, aber ebenso tragfähiges Regelver¬
ständnis und Regelverhalten gelernt wie in Spielen mit streng kodifiziertem
Regelsystem. Bei einer altersgemischten Kindergruppe konnte ich im Zusammen¬
hang mit diesen zwei unterschiedlichen Formen des Regelspiels zwei grundverschie¬
dene Formen der Interaktion und Konfüktreguüerung beobachten. Die Kinder
spielten „Mensch ärgere dich nicht", und ein Kind schlug vor, die Spielregeln so
abzuändern, daß das Spiel ausgeglichener und spannender würde. Die anderen
Kinder waren fassungslos und brüllten: „Mensch ärgere dich nicht spielt man aber
immer so, schau doch nach in den Spielregeln!" Es kam zu keiner Einigung, und das
Spiel mußte abgebrochen werden. DieselbeSpielgruppe war mir auf dem Spielplatz
durch ihre endlosen Verhandlungen und unzähligen Improvisationskünste bei
Spielen wie „Gummihüpfen", „Räuber und Gendarm" oder „Himmel und Hölle"
offensichtüch zwei
je nach Spieltypus
aufgefallen. Für diese Kinder waren
unterschiedliche Bezugssysteme gültig. In den klassischen Entwicklungsmodellen
(z.B. von Parten und Piaget) werden bestimmte Formen des Spiels bestimmten
Altersgruppen und Entwicklungsstufen zugeordnet. Dieser „Spielhierarchie"
zufolge gehören Regelspiele mit streng kodifizierten Regeln zur* „höchsten" Spielka¬
tegorie. Gegen diese Stufenleiter läßt sich hier konkret einwenden: Kinder beteiügen sich vom Kindergartenalter an bis ins Erwachsenenalter an traditionellen
Spielen, deren Regeln gerade nicht kodifizierbar sind. Es werden parallel, und nicht
nacheinander, zwei unterschiedlich strukturierte Regelsysteme gelernt, die beide
gleichermaßen zur Entwicklung von Spielfähigkeit und Sozialkompetenz gehören.
-

-

-

Spiel als einen eigenen Erfahrungsraum, dann stellt sich die Frage:
„Was passiert eigentlich beim Spiel?" Die Betrachtung des Spiels als einer eigenen
zweckfreies Handeln"
Größe heißt aber nicht, daß die alte Dichotomie „Spiel
versus „Arbeit
zweckgebundenes Handeln" wiederbelebt werden soU. Isoüert
man Spiel zu einer einzigartigen zweckfreien Daseinsform, so argumentiert man
ontologisch und nicht interaktionistisch und versperrt so den Blick auf die im Spiel
enthaltenen Sozialerfahrungen und deren Bezug zu anderen expressiven und nicht¬
expressiven Verhaltensmustern.
Betrachtet

man

=

=
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Anmerkungen
gewordene Abhandlung
(„it" games), bei der beispielhaft die Beziehung zwischen
spielgebundener Aufgabenstellung bzw. Machtbefugnis und entsprechender Sozialerfah¬
rung aufgezeigt wird (in: Sutton-Smith 1972, S. 433-441).
das ein Fortschreiten vom kindlichen
Gegen die Vorstellung eines Stufenmodells
Alleinspiel zum kooperativen Spiel als kontinuierliche Entwicklung zur „Reife" konzi¬
piert-wandten sich z. B. W. E. Fthenakis/H. Sperling: Wenn das Kind allein spielt. In:
Spielmittel 3 (1982), S. 39-42.

1 Gump und Sutton-Smith haben eine inzwischen schon klassisch
zu

2

„Es"-Spielen

verfaßt

-
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Abstract

Ritual and Social

Experience

in Traditional Games

of Children

a few exceptions, German educational and developmental psychologists have tended to neglect the
study of folk games and child lore. This field calls for interdisciphnary projects involving psychologists,
anthropologists, sociolinguists, etc. such projects have been undertaken in the United States. In order to
find out more about what children do and learn during play, it is necessary to reconstruct the „grammar"
of a game. The following analysis of traditional games (singing and dancing games, counting out, tag, ball
games) takes a close look at the structure of these games in order to specify types of social interaction and
social experience which may be generated or encouraged by a given structure. Some pertinent questions
are: What are the rituals or rules governing the beginning and ending of the game, turn-taking, role-
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-
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taking,

etc.? How

behavior

or an

categories and
correspondent

Anschrift

are

the rules learned and enforced? Does the structure encourage „law-abiding"
process of rule-making and bargaining? Generally speaking, developmental

ongoing

modeis of chüdren's
social

play

should differentiate

more

between diverse

play

experience.
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Horst Rumpf
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-

Unvertraut werdende Welt

Zusammenfassung
fähig werden, Irritationen und Verwunderungen
realitätstüchtiger ein Mensch wird, um so leichter fällt es ihm

Lernen heißt im verbreiteten Verständnis soviel wie

handhaben und distanzieren

zu

können. Je

demnach, sperrige Widerfahrnisse einzuordnen,

Über

dieser Tendenz wird leicht übersehen, daß

zu

es

erklären, einzuschätzen.

auch eine Drift im

Menschengeist gibt,

die darauf

aus

ist, das Unpassende, das Frappierende und Unglaubliche herauszubringen, auszuhalten und offenzule¬
Der Aufsatz
gen. Kinder, Künstler, Forscher geben gelegentlich von dieser Betreffbarkeit Zeugnis.
kommentiert und interpretiert dafür verschiedenartige Beispiele, gestützt vorab auf phänomenologisch

inspirierte Aufmerksamkeitsrichtungen.

Es

geht uns

ziemüch leicht

vom

Mund, das Wort

vom

„Vertrautmachen". „Machen

Sie sich mit dem 19. Jahrhundert, mit der Romantheorie, mit der Mechanik fester
Körper, mit der Differentialrechnung vertraut" das hören Schüler und Studenten
-

es ihrerseits darauf ab, wenn man
darf, den Lernenden bestimmte Inhalte „nahezubringen". Die in
diesen Wendungen steckenden Bilder sind aufschlußreich. Wir haben ein tief
eingefleischtes Verständnis von dem, was den Könner, den Fortgeschrittenen von
dem unterscheidet, der anfängt; der von nichts eine Ahnung hat, dem alles noch
ist in seinem Gebiet so zu Hause,
so unsere Vorstellung
fremd ist. Der Könner
daß da kein Stäubchen Fremdheit mehr ist; nichts, was ihn erstaunen ließe oder ihm
den Atem verschlüge. Der Könner ist der Souverän; der lächelnde Fachmann, dem

seit Generationen von ihren Lehrern. Diese sehen
ihrer Rede trauen

-

-

Laien bleibt das Staunen.
Unsere

Bildungseinrichtungen,

unsere

gesamte Informationskultur verstehen sich

als Vertrautmacher. Die Lehrer mitsamt ihren

vielartigen

didaktischen Hilfsmitteln

scheinen nach dem Gesetz angetreten, daß sie allenthalben Fremdheiten, Unbe¬
kanntheiten zu vernichten und aus der Welt zu schaffen haben. So wie die

wegzubringen hatten, so ist
Möglichst lebendig, möglichst anschau¬
die zu Belehrenden, die zu Informierenden sollen nicht
überfahren werden. Aber am Ende sind wir Lehrer und Wissensweitergeber doch
zufrieden, wenn unsere Zuhörer und Schüler so souveräne Könner geworden sind,
wie wir es verbriefterweise zu sein glauben.
Erdforscher die weißen Flecken

Belehrung dazu da,
lich, versteht sich

Kann ein

die

Köpfe

von

-

vernünftiger

Mensch

an

Kulturarbeit zweifeln? Muß das Ziel
Belehrte

am

den Landkarten

aufzufüllen.

Zielsetzung von Bildungsarbeit, von
jeder Belehrung nicht darin liegen, daß der

dieser

Ende Bescheid weiß?

Ich wül ein paar Gehversuche gegen den Strom dieser scheinbaren Selbstverständ¬
befaUen von dem Verdacht, diese vorherrschende Art, sich die
hchkeit machen
-

nahezubringen, könnte sie geradezu zum Verschwinden bringen; heimgesucht
Eindruck, daß Irritationen von Kindern und anderen Anfängern nicht
einfach als Manifestationen noch mangelnder Realitätstüchtigkeit abgetan und
eingestuft werden dürften.

Welt
von

dem

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr. 6
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Sechsjähriger und ein Vierjähriger, wohl Brüder, begegnen mir in einer Seitenstraße, der
an der Lerne. Ein knackig-frischer und sonniger Dezembervormit¬

Ältere führt einen Pudel

tag. Der Größere, fast flüsternd: „Guck mal, schönes
Nacht erstarrt

-

fest und

glasklar war

sie

neues

Eis!" Eine kleine Pfütze war über

geworden.

(Alexander von Humboldt, zit. nach Blumenberg 1981, S. 295),
monatelangen Erkundungen der Bodenoberflächen durch verschiedene Kräfte von
seinem Wissen über unsichtbare und unspürbare Kräfte gleichsam überwältigt, schreibt:
„Man traut gleichsam dem Boden nicht mehr, auf den man tritt." Ein leiser Schrecken die
Ein Naturforscher
nach

-

Haut des
nicht

am

des

Gewohnten,
Normalen, des sich von selbst Verstehenden zerreißt. Und zwar
Anfang, sondern am Ende einer langwierigen Forschung. Er kennt sich nicht mehr

recht

aus. Die vertraute, die solide, die in Routinen beherrschte Welt verliert etwas von ihrer
Stabilität. Buchstäblich: Der Boden wankt. Die scheinbar wohlbekannte Welt als Ergebnis
-

Forschung,

sorgfältiger Beobachtung

nimmt sie

Was ist das für

fremdartige Züge
Erfahrung? Alexander von
Humboldt schrieb vor anderthalb Jahrhunderten. In wissenschafthchen Abhandlungen von
heute sind ähnliche Sätze eher fehl am Platz. Sie wirken peinlich, sie gelten als persönliche
Anmutungen, die doch in der rein objektiven Wissenschaft nichts verloren haben. Wer
Wissenschaft treibt und seine Erkenntnisse beschreibt, hat sich von jenem Ich zu verabschie¬
den, das in eine bestimmte Lebenswelt gebunden ist, das von Gefühlen, Empfindungen und
Erinnerungen durchströmt wird. Darüber zu staunen, daß es diesen so festen, so beständigen
Erdboden überhaupt gibt- das gilt uns nicht als wissenschaftsförmige Erfahrung, es hat nichts
von

von

eine widerborstige,

mit Erkenntnis

zu

aus

an.

dem Sattel der Souveränität werfende

tun,

so

-

meinen wir.

So unähnlich ist diese Betroffenheit gar nicht dem leisen Entzücken des Sechsjährigen, der es
noch nicht für das Selbstverständüchste und Gleichgültigste der Welt nehmen kann, daß über
Nacht

einer Pfütze dieses

krachig glatte spiegeUge Etwas geworden ist. Nein, er tut nicht,
süchtig warten. Er fragt nicht, wieso. Er geht nicht auf die von allen
Didaktikern so emsig gepflegte Hürden-Laufbahn des Problemlösens. Er fängt nicht an,
seinen kleinen Bruder belehren zu wollen. Er sagt: „Guck mal." Da ist was anders in der Welt
geworden. Unvertraut, fremdartig und es zieht ihn an, das Fremde. Er will nicht einordnen,
erklären, die merkwürdige Angelegenheit hinter sich bringen. Er will hinsehen, hinspüren.
Auch hier: der Boden des Vertrauten wankt gewissermaßen
er ist sehr anders als für
gewöhnlich erwartet. Mit der Solidität der Dinge ist es doch nicht so weit her das leise
Entzücken dabei ist unverkennbar. Wasser ist nicht unbedingt und immer Wasser. Über
Nacht kann sich Fundamentales verrücken. Eine Lust an dieser Verrückung ist wetterleuch¬
tend zu spüren. Das gar zu Vertraute bekommt Risse. Woher diese Lust am Neuen, am
aus

worauf wir Belehrer fast

-

-

-

Überraschenden,
Die beiden

-

-

die Irritationen über die

beziehen sich auf

eingestellt

und muß

leicht Verrückten?

Beispiele

stabile Erde
hens

am

haben. Sie sind

Eis

gewordene Pfütze,

über die

die sich überraschend und

unverse¬

Erfahrungen,
nicht arrangiert

zu

und

planmäßig herbeigeführt.

SoU

sie deshalb dem Zufall überlassen? Wo, von wem kann man etwas
erfahren über Vorgänge, in denen das scheinbar Vertraute unvertraut wird und in
man

denen die Routinen der

Erledigung

ihre Kraft verlieren?

Eine

Quelle, die zu solchen Aufmerksamkeiten hilft, ist die Kunst. Was Künstler
machen, fällt ja nicht vom Himmel sie knüpfen an bestimmte Erfahrungen von
-

Menschen an, arbeiten sie aus und setzen sie ins Werk. Lehrer, die nicht nur auf
Informationsweitergabe und Stofferledigung aus sind, könnten in der Schule der
Kunst

einiges lernen.

Ich

knüpfe

an

Überlegungen des russischen Kunstphilosophen

und Literaturforschers Viktor Sklovskij

an.
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automatisiert. Das ist nichts Neues.

Sie geraten als Angewohnheiten „in den Bereich des Unbewußt-Automatischen", schreibt
Sklovskij (1971, S. 11). „Wenn jemand sich an die Empfindung erinnert, die er hatte, als er
zum ersten Mal eine Feder in der Hand hielt oder zum ersten Mal in einer fremden Sprache

redete, und wenn

hat, dann wird

er

diese

er uns

Empfindung mit der vergleicht,

die

er

zustimmen." Mit diesem Prozeß wird

beim zehntausendsten Mal

„die größte Ökonomie der

Wahrnehmungskräfte erreicht; die Dinge bieten sich entweder nur mit einem ihrer Merkmale
dar, zum Beispiel als Nummer, oder sie werden gleichsam nach einer Formel ausgeführt, ohne
überhaupt im Bewußtsein zu erscheinen" (Sklovskij 1971, S. 12). Das ist zwar praktisch-im
Interesse der zügigen Erledigung von Aufgaben und Geschäften; aber es hat auch seinen
Preis. Und jetzt zitiere ich einige Sätze, weil sie die Sicht auf Kunst als Gegenkraft gegen die
Automatisierung der Wahrnehmung großartig formuUeren: „So (d. h. durch die Automatisie¬
sich in nichts. Die
rung der Wahrnehmung) kommt das Leben abhanden und verwandelt
den Schrecken des
und
die
die
Frau
die
frißt
die
Möbel,
Kleidung,
Dinge,
Automatisierung
dann hat es
unbewußt
vielen
Leben
bei
das
verläuft,
,Wenn
komplizierte
Krieges.
ganze
dieses Leben gleichsam nicht gegeben' (Tolstoj).
Und gerade, um das Empfinden des Lebens wiederherzustellen, um die Dinge zu fühlen, um
den Stein steinern

Empfinden

des

zu

machen, existiert das, was man Kunst nennt. Ziel der Kunst ist es, ein
zu vermitteln, als Sehen und nicht als Wiedererkennen; das

Gegenstandes

Verfahren der Kunst ist das Verfahren der

.Verfremdung'

der

Dinge

und das Verfahren der

erschwerten Form, ein Verfahren, das die Schwierigkeit und Länge der Wahrnehmung
steigert, denn den Wahrnehmungsprozeß ist in der Kunst Selbstzweck und muß verlängert
werden"

(Sklovskij 1971,

S.

15).

Gegebenheiten in ein neues, fremdes Licht sie lehrt neu hinzuschauen,
hinzuspüren; und zwar durch Verlangsamung und Erschwerung der Darstellung,
durch Mobilisierung von Gegenkräften gegen die Routine, die einen Stein genauso
als altbekannten einordnet wie die Geschehnisse eines Krieges. Kunst schafft
Lücken, Brüche, Zwischenräume, komponiert scheinbar vertraute Elemente neu,
um einen Erfahrungswiderstand spüren zu lassen; um es unmöglich zu machen, daß
Kunst rückt

-

sinnlich erfahrbare Geschehnisse dadurch ihrer Eindruckskraft beraubt werden,
daß sie kurzschlüssig zu Fällen altbekannter Erklärungen und Allerweltswahrheiten
verblassen.

zeigt das vor allem an Texten Tolstojs. Ein von Tolstoj öfter verwendetes
Herstellung eines befremdeten Blicks ist neben der Sicht des Fremden oder des
Neulings die Verwendung alltäghcher und genauer Wörter zur Bezeichnung von Vorgän¬
bei denen aber wegen der Automatisie¬
gen, für die es eingeschliffene Redewendungen gibt,
kann. So lädt er beispielweise den
oder
denken
etwas
mehr
niemand
empfinden
rung
seinerzeit geläufigen Begriff „Auspeitschen" mit Unbekanntheit auf, indem er ihn
Sklowskij
Mittel

-

zur

-

„Menschen, die Gesetze übertreten haben, entblößen, auf den Boden werfen
schlagen." Einige ZeUen später schreibt er: „die entblößten
Hinterbacken peitschen" (Sklovsku 1971, S. 17).
umschreibt:

und mit Gerten auf das Gesäß

Wörter und Sätze werden hier nicht verwandt,

um

schleuniges

Verständnis herzu-

Ausdruck in einer

Fachsprache
jeder
Bedeutung,
glättet, macht den Stachel in der Realität unkenntlich, um sie handhabbar zu
machen. Aber es gibt die Gegenbewegung: die den Stachel gerade wieder heraus¬
bringen will. Auf daß man nicht zu schnell zur Tagesordnung übergeht. Täusche ich
mich in der Vermutung, daß unsere Belehrungs- und Informationskultur mit diesen
Vorgängen auf keinem guten Fuß steht? Daß sie den Krebsgang vom konventionell
auch

steUen. Jede konventionelle

oder wissenschaftlich Vertrauten

zum

Unvertrauten für einen zeitraubenden Luxus
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hält, den sich vielleicht Künstler und Kinder erlauben, für den lebenstüchtige
Menschen aber keine Zeit aufwenden können? AUenfaUs haben Fremdheiten eine
Chance als Aufhänger, zum Einstieg
damit sie dann durch die Könner und
Beherrscher siegreich aus dem Feld geschlagen werden. Lehrbücher, Sachbücher,
-

Instruktionen

haben,

Nachdenklichkeit

zu

so

die verbreitete Meinung, Erkenntnisse auszubreiten

-

nicht

stiften.

Das

Beispiel Tolstoj zeigt ein Verfahren, wie konventionalisierte Glättungen
aufgerauht werden können: durch das Heraufholen sinnlicher Anschauungen,
sinnlicher Tätigkeiten, die unter der geläufigen Bedeutung unkenntlich
geworden
sind. So räumen ja Künstler immer wieder die Seh- und Hörgewohnheiten, die

Erklärungsgewohnheiten ab,

die sich als Konvention einstellen. Und Kinder sind in

mancher Hinsicht die

großen Lehrmeister in diesem Abräumen von Konventionen.
Wer den fremden Bück lernen will, kann bei ihnen in die Schule gehen, z.B. anhand
der folgenden kleinen Geschichte:
Ein

Fünfjähriger steht versunken in den AnbUck einer eckigen Rasche, die voll ist mit
Himbeersaft; die Mutter notierte unmittelbar, was er dabei vor sich hin sagte: „Wenn das Glas
rund ist, dann ist auch der Saft rund.

-

Der Saft richtet sich nach dem Glas.

viereckig
(Wagenschein

ist, dann ist auch der Saft

-

Wenn das Glas

Der Saft ist rundherum im Glas"
viereckig.
u.a. 1973, S. 50). Der viereckige Himbeersaft kann nur den in Verwunde¬
rung setzen, der noch den Widerspruch dieser viereckigen Gestalt zu der fließenden, sich
nirgends ballenden Natur des Saftes spürt der diese Erinnerung als lebendige Bildspur und
als daraus genährte Erwartung auf den viereckigen Himbeersaft in der Flasche
aufprallen
läßt. Ein Konflikt zwischen Erinnerungsbild und
Wahrnehmungsgestalt weckt die Verwunde¬
rung, erzeugt die Nachdenküchkeit. Der viereckige Himbeersaft verliert die Selbstverständ¬
hchkeit, auf die der Erwachsene keine Aufmerksamkeit mehr verschwendet. Es fällt ihm
dieser Widerspruch in den sinnUchen Gestalten gar nicht mehr auf. Die sinnUchen Gestalten
sind durch Gewöhnung und durch gedankliche
Durchdringung ihrer Eindrucksmacht entle¬
digt der Heranwachsende wird ein paar Jahre später außerstande sein, sich noch über den
viereckigen Himbeersaft zu wundern. Er weiß dann, daß jede Rüssigkeit die Form ihres
-

-

-

Gefäßes annimmt.

Eine sich

vom

vertreibt die

Gestalten der
senen

sinnlichen Eindruck loslösende

Verblüffung,

neigen,

Denktätigkeit schafft Abstand,
läßt freilich auch die Aufmerksamkeit für die sinnüchen

Erfahrungswelt verkümmern. Sie droht zu schrumpfen die Erwach¬
in ihnen nur noch Anzeiger für allgemeine Sätze, für konventionelle
-

AUerweltsweisheiten oder für wissenschaftlich verbriefte Erkenntnisse zu sehen. So
werden Widerfahrnisse normal gemacht. In vieler Hinsicht ist das sicher zum

Überleben wichtig. Schule und Erziehung sind seit Jahrhunderten
kräftig aktiv
dabei. Aber die so bekannt gemachte Welt könnte verschwinden. In einer
Welt, die
recht stolz darauf ist, wie weit sie es mit ihrem Wissen gebracht hat, und die es für
nichts als für einen Segen hält, dieses Wissen auszuweiten und auszubreiten
in
dieser Welt mag es hüfreich sein, daß es auch die Faszination am
Unbekannten, ja
am Unverständüchen gibt.
-

In der

Biographie

einer

Frau, die noch ein paar Kinderjahre im letzten Krieg erlebte, lese ich
von einem Uraltbibliothekar, der ihr kurz nach 1945 ein Buch
gab, in schmieriges schwarzes Leinen gebunden, „FABIAN". Der erste Autorenname, der
sie überhaupt interessierte, stand als Verfassername drüber:
„Von da an hatte die Kinderlite¬
ratur
keine Chance mehr bei mir. Ich wurde Stammgast beim
Uraltbibliothekar, und er
händigte mir Atemberaubendes aus. Was sich der gute alte Mann dabei dachte, weiß ich
Verwunderliches. Sie schreibt

...
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mehr, daß ich etliche Male in der Woche Buchtauschen ging und sehr viel

ich nicht verstand und

und fühlen können! Mich

an

wovon

ich fasziniert

Sätzen erfreuen

-

war.

um

Einmal möchte ich das noch erleben

mcht

zu

sagen berauschen

-

die ich

nur

.unaufgelösten Rest' ist mir als etwas
ungeheure Erregung
kapiere.
Unheimüches und zugleich Wunderbares in Erinnerung" (Christine Nöstlinger 1985,
Die

teilweise
S.

am

35).

Beispiel dafür erzählen, wie Neuünge und jedes Kind ist ein Neuling
Fähigkeit verfügen, in der uns selbstverständlichen Welt den Stachel
des Unverständlichen, des Ungereimten, des Verrückten zu spüren. In einem Aufsatz „Unser
letzter Wandertag" schrieb ein Elfjähriger: „In Ulm haben wir auch das Monster besichtigt.
Es war sehr groß" (Der Schaffner lockerte seine Gefühle 1981, S. 96). Wenn wir das hören,
haben wir natürlich unsere Einordner
„Freud", denken wir; oder „Stilblüte". Die
sogenannten Schülerfehler verdienen Aufmerksamkeit. Weil sie oft richtiger, erfahrungsrich¬
tiger sind als das sogenannte Korrekte. Der Bub hat doch sicher ein riesiges stachliges
Ungetüm gesehen, fremd, steinern, funktionslos und absurd ein Monster mitten in Ulm.
Der Monstereindruck war noch nicht völUg überlagert und entkräftet von dem Kulturdogma
der Erwachsenen, daß es sich dabei um ein ehrwürdiges Denkmal des rehgiösen Glaubens
Ich will ein weiteres

-

-

noch über die kostbare

-

-

einer vergangenen Zeit zu handeln hat. Der Blick und das ihn steuernde Gefühl ist noch nicht
von allgemeinen Kultursätzen an die Leine gelegt. Das Monster wird dann zur zu besichtigen¬
den

Sehenswürdigkeit.

Dem Buben ist

niemand regt sich auf über dieses

Ding.

tenverkäufer, geschäftiges Treiben. Es ist
aUe Welt fordert das. Der

Elfjährige

insgeheim ein starres Ungeheuer. Und
Gegenteil. Würstchenbuden davor, Ansichtskar¬
halt das Ulmer Münster. Man muß es besichtigen,

es

noch

Im

hat auch schon die selbstverständlichen Wertschätzun¬

Da hilft kein Einspruch. Aber die
gen seiner Umwelt in sich. Es ist wert, besichtigt zu werden.
Wahrnehmungskraft und die sie durchdringende Einbildungskraft waren doch noch nicht so

kulturförmig gemacht, daß sie im Abtasten des kulturförmigen Gebildes nur ein Kulturspit¬
zenprodukt zu entziffern imstande waren. Das Skandalöse und Unvertraute, das ja nun
reichlich fremd in unserer Welt steht
ja, das ist das Monster, das sehr groß ist.
-

Spuren des Widerstandes gegen die Vertrautmacher entstehen wohl in
„unbewachten Augenblick". Diese sogenannten Fehler sind nahe verwandt

Stüblüten als
einem

mit dem Staunen Alexander von Humboldts über die feste Erde, mit Tolstojs
Auspeitschen, mit der Kinderverwunderung über den

fremdem Blick auf das

viereckigen Himbeersaft und auch mit der Faszination durch das Unverständliche.
Ein Name für die Kraft, die Vertrautheitshülle zu sprengen oder nicht übereifrig in
sie einzusteigen, heißt Phantasie. Üblicherweise verstehen wir ja Phantasie als
etwas, das über die Reaütät hinausgeht, aus ihr flüchtet. Es gibt sie aber ganz gewiß
auch als Kraft, die in die Reaütät eindringt, die sich nicht begnügt mit den
Lehrsätzen der Könner, die genau wissen, was normal und richtig ist. Es gibt sicher
auch die die Welt überzuckernde und begradigende Kümmerform von Phantasie.
Eine Form von Abwehr gegen die andere, die mit der Fremdheit paktiert, die sich
verwundbar hält, weü Verpanzerung das Leben kosten kann.
Freilich, dieser die seitherigen Überlegungen resümierende Satz bedarf eines
Gegen-Satzes, sonst bleibt er schwärmerische Verklärung. Um im Bild zu bleiben:
So sehr es zutrifft, daß Verpanzerungen das Leben kosten können, so wenig läßt sich
bestreiten, daß sie auch Leben schützen und retten können. Daß also das Fehlen
solcher Schock-Absorber und
machen

kann,

wenn

„Unempfindüchmacher" verletzlich und verwundbar

die Umwelt brutal und das Leben ihr

ist. In ein paar Strichen und

einigen Beispielen (anhand

empfindlich ausgeliefert
der autobiographischen
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Bernhard) soll das damit Gemeinte an Kinder-Irritationen
einige Thesen:

werden. Zunächst

Kindern fehlen im

(1)

Rumpf:

aUgemeinen
sich mittels

bringen,
spricht davon,
es

die Instrumente, das ihnen Widerfahrende auf
geeigneter Maßnahmen vom Leib zu halten.

daß Kinder „in die Situation eingetaucht
S. 187). Es fehlen ihnen Mittel, situative
1984,
(Meyer-Drawe
(immerge)"
Widerfahrnisse zu normaüsieren, als Fälle eines AUgemeinen, eines Normalen zu

Merleau-Ponty
sind

entziffern und sie

so

ihrer irritierenden oder

überwältigenden Kraft ein Stück weiter

begrifflich-kognitive Operationsfähigkeit ist eine vorab von
entledigen.
Piaget analysierte
Spielart solcher Distanzierung; die ritualisierende VerfeierüDie

zu

-

-

chung

-

die ein Schlachtfeld oder ein KZ dadurch

erträglich

zu

machen sucht, daß

beides zu einer Gedenk- oder Weihestätte stüisiert wird, eine andere; die Kanonisie¬
Erkenntnissen mitsamt der Erzeugung von
rung von Ereignissen, Menschen,
Ehrfurchts- und Tabueffekten eine dritte; die Einstudierung von stimmüchen wie

gestischen

Gebärden der

(2) Infolgedessen
dem

Geläufigkeit

und Kennerschaft eine weitere.

sind Kinder in anderem und leiblich manifest werdendem Sinn
ihnen widerfährt. Dieses läßt sich verschieden einschätzen.

ausgeliefert,
Erwachsenenposition als die der reaütätsangemessenen Durchdringung
Beherrschung einschätzt, wird das Fehlen der Souveränitätsmittel als Minus
was

Wer die
und

einstufen

-

so

wie einer, der das Gehen souverän beherrscht, das Torkeln als
Dem Plus an Souveränität steht freilich

mangelhafte Vorstufe zu sehen geneigt ist.
ein Minus an Betreffbarkeit gegenüber.

(3) Pädagogische Darstellungen

in

reformpädagogischer

Tradition

neigen dazu,

den Bück vor allem auf die in der Betreffbarkeit steckende Lebendigkeit zu richten.

„Kindergeschichten",

das sind da Geschichten

von

der überraschenden Einfalls¬

kraft, Neugier, Sensibilität derer, die noch nicht „erstarrt" sind, wie eine charakteri¬
stische reformpädagogische Metapher sagt. Kinderfragen, Kinderäußerungen, Kin¬
derreaktionen werden als Symptome größerer Lebendigkeit verbucht. In dieser
Linie lagen auch die Deutungen der oben
lebensphilosphisch animierten
skizzierten Beispiele von Kindern (wie von staunfähigen Wissenschaftlern und
Künstlern). Solche Deutungen haben ihre Gefahren. Sie neigen zu Verklärungen,
sie neigen dazu, Kinderäußerungen zu Projektionsflächen von Erwachsenensehn¬
-

-

süchten und Zivilisationsflucht zu machen. Den Fortschritt der Zivilisation begleitet

ja

ein nicht unbedenklicher Kult des

(4)

Die andere Seite der

Ursprüngüchen.

Lebendigkeit

heißt Verwundbarkeit durch eine

verwun¬

dende, eine brutale, eine feindliche Welt. Eine unbegreifliche, unbegriffene und
deshalb fremde Welt der das Kind ohne Abwehrwaffen ausgeliefert ist wird von
-

-

reformpädagogischer Animiertheit leicht und gern übersehen. Vielleicht ist solche
Idylüsierung und Ideaüsierung eine Form, das nicht ins Bewußtsein dringen zu

ja, zumal in
abgewehrt, daß
idyllisiert.
pädagogischen Kontexten,
Kinder und Künstler verwundbar sind und in dieser Empfindüchkeit das Entsetzen
spüren und freüegen, das die Lebensroutine zuweht und unkenntlich macht. Das
Entsetzen über eine aus den Fugen befindliche, eine gar nicht normale Welt.
lassen,

was

Kinder erschreckt und bedroht. In ähnlicher Weise wird
Kunst ideaüsiert und

(5) Gewöhnung und Machtinteressen

an

So wird

eingefahrenen Praktiken der Normalisie¬

die Bruchstellen
rung verschütten und verwehen und verharmlosen unentwegt
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persönlichen wie der geseUschaftlich-historischen Existenz. Auch deshalb
(wie Künstler-) Äußerungen Peinlichkeit und Schrecken verbrei¬

können Kinder-

ten. Sie nehmen

wenig

Rücksicht aufs Schicküche.

autobiographischen Schriften von Thomas Bernhard wird diese eh fragwürdige
Unterscheidung (als sei Künstlerempfindlichkeit nicht auch eine subUmierte Form von
KinderempfindUchkeit) vollends Ulusorisch: „Diese Stadt hat alle, deren Verstand sie nicht
mehr verstehen konnte, ausgestoßen und niemals, unter keinen Umständen mehr zurückge¬
aus Hunderten von traurigen
nommen, wie ich aus Erfahrung weiß, und sie ist mir aus diesen

In den

gemeinen und entsetzlichen und tatsächlich tödlichen Erfahrungen zusammengesetzten
Gründen immer eine mehr und mehr unerträgliche geworden und bis heute im Grunde
unerträglich geblieben und jede andere Behauptung wäre jetzt falsch und Lüge und
und diese Notizen müssen jetzt notiert sein und nicht später, und zwar in

und

Verleumdung
diesem Augenblick,

Möglichkeit habe, mich vorbehaltlos in den Zustand
allem meiner Salzburger Lern- und Studierzeit zu
Jugend
versetzen mit der für eine solche Beschreibung als Andeutung notwendigen Unbestechlich¬
keit und aufrichtigen Schuldigkeit, dieser Augenblick, zu sagen, was gesagt werden muß, was
angedeutet sein muß, muß ausgenutzt werden, der Wahrheit von damals, der Wirklichkeit
und Tatsächlichkeit, wenigstens in Andeutung zu ihrem Recht zu verhelfen, denn allzuleicht
kommt auf einmal nur mehr noch die Zeit der Verschönerung und der unzulässigen
Abschwächung, und alles ist diese Lern- und Studierstadt Salzburg für mich gewesen, nur
keine schöne, nur keine erträgüche, nur eine, welcher ich heute zu verzeihen hätte, indemich
kraft des verklärenden Rück¬
sie verfälsche" (Bernhard 1984, S. 42f.). Daß die Zeit
in welchem ich die

und

meiner Kindheit und

vor

-

blicks
heilen, sondern schon unkenntüch machen könnte dies wird
als Gefahr, der zu widerstehen ist, gesehen. Die das Kind verwundende Wirklichkeit, die es
ohne.die Pufferung durch souveräne Erwach¬
fast tötende Wirklichkeit soll heraufkommen
-

die Wunden nicht etwa

-

-

senenkommentare, ohne die Souveränität gebenden durchsichtigen Satzgefüge. Die

unter

Ausrüstung des Erwachsenen lie¬
kognitiven
Befestigungsanlagen
stellt sich Bernhard ausdrücklich, auszugraben:
diese
Verletzlichkeit
ist,
Aufgabe
gende
„Aber was ich heute ohne weiteres ertragen und ohne weiteres ignorieren kann, habe ich in
und affektiven

der

den

ignorieren können, und ich rede von
Hilflosigkeit des Knaben, die die Unbehol¬
fenheit und totale Hilflosigkeit eines jeden Menschen in diesem ungeschützten Alter sind"
(Bernhard 1984, S. 44). Ein Krebsgang des Geistes wird nötig- die späten Gedanken und
oder wertend
Deutungen, die die Widerfahrnisse in größere Zusammenhänge rücken
einordnen, sind aufzulösen, nach Möglichkeit zu unterlaufen. Dabei sind auch die Sprachmit¬
tel des Erwachsenen, die mit diesen Einordnungen verschwistert sind, zu sistieren. Katarakti¬
sche Erfahrungen
solche, bei denen die Realität einen überfällt und mitreißt sollen nicht
Langer 1979,
analysiert, sie soUen beschworen und, in „präsentativer Symbolisierung" (Vgl.
sein
beschreibt
Bernhard
werden.
S.
S. 86ff., Lorenzer 1981,
165ff.), vergegenwärtigt
Vorhaben der Ausforschung und Vergegenwärtigung seiner Kindheit: „An dieser Stelle muß

diesen Lehr- und

Studienjahren

nicht ertragen und

diesem Zustand der Unbeholfenheit und totalen

-

-

wieder sagen, daß ich notiere oder auch nur skizziere und nur andeute, wie ich damals
empfunden habe, nicht wie ich heute denke, denn die Empfindung von damals ist eine andere
und die Schwierigkeit ist, in diesen Notizen und Andeutun¬
gewesen als mein Denken heute,
von damals und das Denken von heute zu Notizen und Andeutungen zu
die
Empfindung
gen
machen, die den Tatsachen von damals, meiner Erfahrung als Zögling damals entsprechen,
werden, jedenfaUs will ich den Versuch machen"
wenn auch wahrscheinüch nicht
ich

nun

gerecht

(Bernhard 1984,

S.

70).

Einige Beispiele für die BERNHARDsche Ausgräberarbeit sollen zeigen, daß es ihr
gerade nicht darum geht, Kindererfahrung als Vor- oder Frühform bzw. als
Defizitfigur von sogenannten reifen, reaütätsgemäßen Erwachsenenverarbeitungen
Grundzu Gesicht zu bekommen. Dazu neigen, schon von der erkenntnisleitenden
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metapher, aUe Modelüerungen, die das Heranwachsen von Menschen als einen
Vorgang in Stufen zu sehen nahelegen. Kein „noch nicht" oder „zum Teil schon",
man lese eine
das Stufungsdeutungen der kindüchen Weltverarbeitung bestimmt
kann da das Material organisieren.
Seite Piaget
-

-

Beispiel

1: Real und doch abstrus

Von dem

Hippinghof,

einem Bauernhof in Seekirchen in

Österreich schreibt Bernhard von

Fünfjähriger: „Am Sonntag gab es die besten Topfenpalatschin¬
ken, die ich jemals gegessen habe, sie kamen in großen Wuchtelpfannen direkt auf den Tisch.
Das war die Krönung. In aller Frühe wurde in die Kirche gegangen. Im sogenannten
seinem Leben als Vier- und

Sonntagsanzug. Mich schauderte unter den Verfluchungen, die von der Kanzel herunterka¬
Ich begriff das Schauspiel nicht, und ich ging jedesmal unter in der dichtgedrängten
Menge, die sich alle Augenblicke niederkniete, dann wieder aufstand, ich wußte nicht warum
und wieso, ich getraute mich auch nicht zu fragen. Der Weihrauch stieg mir in die Nase, aber
er erinnerte mich an den Tod. Die Wörter Asche und ewiges Leben setzten sich in meinem
Kopf fest. Das Schauspiel zog sich in die Länge, die Komparserie bekreuzigte sich. Der
Hauptdarsteller, der Dechant gewesen war, gab seinen Segen. Die Assistenten buckelten alle
Augenblicke, schwangen die Weihrauchfässer und stimmten ab und zu mir unverständliche
Gesänge an" (Bernhard 1985, S. 84f.)
men.

Gebärden, Gerüche, Klänge, Wörter, RaumkonsteUationen branden unvermittelt
Empfinden des Kindes, dem weder die Gebärden noch die gedanküchen und
affektiven Routinen zur Verfügung stehen, sich dem Überfallenwerden durch diese
Geschehnisse zu entziehen und einen „übersituativen" Standort einzunehmen.
Fremd, ungereimt, unvertraut, unbegreiflich und in Partikeln höchst eindrucksvoll
ist das, was sich da in die Länge zieht. Daß sich sonst ganz vertraute und normale
Menschen unversehens in so andere Konstellationen verrücken können; daß sie

in das

dieses Verrücken als normal und selbstverständlich einzustufen scheinen
macht dem Kind

zu

-

das

schaffen. Wenn sonst auf dem Bauernhof die Gebärden und

Bewegungen (beim Füttern, beim Mähen, beim Kochen etc.) alle einen einsichtigen
diese
Sinn hatten, den man notfalls auch durch Fragen herausbekommen konnte
Gebärden und Tätigkeiten und Gerüche und Klänge wirken auf das Kind abstrus,
d. h. einerseits real und von den maßgebenden Erwachsenen für normal gehalten,
andererseits ohne Zusammenhang untereinander und mit dem wirklichen Leben,
solche Schockerfahrungen gibt es häufig bei
ohne Sinn. Reaütät als Abstrusität
Bernhard. Zum Beispiel noch diese:
-

-

„Auf einem sogenannten Kreistag, der neunzehnhundertneununddreißig in Traunstein
abgehalten worden ist, marschierten Zehntausende sogenannte Braunhemden auf dem
Stadtplatz auf, mit Hunderten von Fahnen nationalsozialistischer Gruppen, sie sangen das
Horstwessellied und Es zittern die morschen Knochen. Auf dem

tung,

ja

zu

nichts

welcher
zu

Höhepunkt

der Veranstal¬

ich, sensationsgierig, wie ich war, schon in aller Frühe gelaufen war,

versäumen, sollte der Gauleiter Giesler

aus

um nur

München eine Rede halten. Ich sehe

noch, wie der Gauleiter Giesler das Podium besteigt und zu schreien beginnt. Ich verstand
kein Wort, denn die Lautsprecher, die um den ganzen Platz aufgestellt waren, um Gieslers
Rede

zu

übertragen, übertrugen

Giesler in sich

nur

ein

gewaltiges

Gekrächze. Plötzlich fiel der Gauleiter

Puppe hinter dem
Rednerpult. In der Menge verbreitete sich sofort, daß den Gauleiter Giesler der Herzschlag
getroffen habe. Die Zehntausende zogen ab. Auf dem Stadtplatz herrschte Ruhe. Aus dem
Radio hörten wir am Abend die offizielle Bestätigung des Todes vom Gauleiter Giesler"
(Bernhard 1985, S. 126).
zusammen

und verschwand wie eine ockerfarbene
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Zurichtun¬

Beschreibung fehlen die Distanz und Überlegenheit schaffenden
eine historische oder sozialwissenschaftliche Darstel¬
gen, die ein Zeitungsbericht,
ohne den Gestus der
Das
enthalten.
Unglaubliche und Verrückte wird
lung
Verständnisbe¬
einordnenden
der
der
der
Ratlosigkeit,
Verwunderung,
Empörung,
ockerfarbene
eine
Puppe"
„Wie
als
affektlos,
wiedergegeben.
Tatsache,
mühung
Mitleid und
verschwand der Gauleiter hinter dem Rednerpult. Ohne Scham und
ob diesem unbewaffne¬
Ergriffenheit- so hat es das Kind gesehen. Man kann fragen,
Dieser

-

-

ten

Blick nicht mehr Realität zu Gesicht kam als dem Blick, der die Szene einordnet

und wertet.

Beispiel

2:

Unstimmigkeiten

„Protoplasmatisch"
zu

spüren

isolieren,

-

zu

nennt Piaget die frühen Formen

von

Kindern, sich in der Welt

die Formen, in denen sich das Subjekt noch nicht abzuheben, zu
distanzieren imstande ist (Piaget 1980, S. 192). Auch Mead spricht,

im Zusammenhang der Charakterisierung von Prozessen der Problemkonfrontation
d. h. des
und der Hypothesenbildung davon, daß die Phase der „Desintegration"
eines
Stadium
zum
als
ursprünglichen
„Rückkehr
Zerfalls festliegender Zugriffe
Bewußtseins" aufzufassen sei (zitiert bei Kokemohr 1982,
-

-

protoplasmatischen

175). Und die Charakterisierung der sogenannten „coenästhetischen Erfahrungs¬
(Spitz 1967, S. 152ff.) peilt eine in unserer Kultur
fortschreitend gegenstandslos gewordene Art an, die Welt, ganzheitlich mitschwin¬
zu spüren. Solche von
gend, beispielsweise „visceral" (d.h. „in den Gedärmen")
charakte¬
Kokemohr gewiß zu Recht mit dem späten Husserl als „vorprädikativ"
risierte Erfahrungsform bricht sich, scheint mir, in Bernhards Autobiographie
ist nicht
Bahn. Was ihr zur Gegebenheit kommt, ist nicht begrifflich vermittelt, es
zu
vergegenwärti¬
übersetzen es ist szenisch zu erinnern,
angemessen in Begriffe zu
und
zu widerlegende Behauptung- eine bezeugte Erfahrung
Keine
begründete
gen.
Knaben
steht in folgenden Sätzen über das Innere des Gymnasiums, das den
S.

formen" durch Rene Spitz

-

Bernhard aufnahm.

„Dieses Gebäude also, welches einmal die

Gängen

und

weißgekalkten

Gewölben

Alte Universität gewesen war, mit seinen langen
mehr ein Klosterbau als eine Schule, hatte

war

meines Aufstiegs
tatsächlich bei meinem Eintritt in das Gymnasium, also in dem Augenblick
Staunen in mir hervorge¬
und
Ehrfurcht
höchste
diese
Mittelschule,
in
der
von
Hauptschule,
Hause immer schon
rufen und mir auf einmal, aufgenommen in diese mit dem altehrwürdigen
fühlen
und
vermitteln
lassen, daß ich
Erkenntnis
die
verbunden gewesenen höheren Weihen,
die
ihr
in
und
emporstei¬
eintretend
Marmortreppen
Schule
diese
in
selbst jetzt, tagtäglich
Aber die Ehrfurcht und die in jedem Falle geisteshem¬
sei...
Höheres
sie
etwas
wie
gend,
Unterrichtswochen. Die
mende Hochachtung waren bald abgebaut gewesen in den ersten
im Grunde immer nur
und
einer
Ausführenden
die
korrupten
nur
Professoren waren
Gesellschaft und deshalb ebenso korrupt und geistesfeindlich, und ihre

geistesfeindlichen

Menschen zu
angehalten, genauso korrupte und geistfeindliche
Geistesentwick¬
natürhchen
von
weiter
immer
sich
jeder
entfernte
werden. Der Unterricht
Schraubstock einer die Geschichte als toten Gegenstand fälschlich
in den
Schüler

waren von

ihnen

unerträgUchen
Lebensnotwendigkeit ausgebenden und predigenden Unterrichtsmühle einge¬
in mir, die mit dem
klemmt, beobachtete ich eine da wiederaufgenommene Zerstörung
ich in die
Unterrichtsende in der Hauptschule abgebrochen war. Zum zweitenmal war
Die
S.
Treppen, die in die
76/77).
Katastrophe hineingekommen ..." (Bernhard 1984,
als
was als Unterricht passiert
zu
nicht
stimmen
dem,
höheren Weihen einbeziehen,
meines Geistes" (ebd. 1984, S. 77). In eine mit
Verstümmelungsmaschinerie
„katastrophale

lung,

als eine

-
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Marmortreppen drapierte Katastrophe
wie

spürt,

Rumpf:

er namens

sieht sich der Knabe

des Höheren zerstört wird.

Solche Kinderirritationen, in denen das Vertraute sehr unvertraut gemacht wird,
abzuwehren und als realitätslos zu charakterisieren, steht ein ganzes Arsenal von

Argumenten

bereit. Fehlen der

unverzerrten

Erkenntnis,

Kinderempfindung nicht alle Voraussetzungen zur
abgewogenen Urteil? Mit solchen Sätzen kann man
Bernhards Äußerungen als rein subjektiven Aufschrei einer überempfindlichen
Seele einstufen. Aber könnte es nicht, umgekehrt, der Fall sein, daß dieses Kind
gerade durch sein Nichtverstehen des kognitiven Überbaus besonders gut disponiert
ist, die vorprädikativen Ausstrahlungen der Gebäude, des Gebarens, der Stimmen,
der Wörter, der Thematisierungen aufzufangen? Gerade weil ihm inhaltliche
Argumente, auf die sich diese Erwachsenenwelt beruft, unzugänglich sind gerade
deshalb ist es mögücherweise, kraft der verbliebenen Anteile seines „protoplasmati¬
zum

-

schen

Bewußtseins", imstande

zu wittern, was da wirküch „läuft". Es
spürt die
Zerstörungskraft. Bemerkenswert, wie osmotisch Bernhard
Salzburg auch späterhin erleidet, wie er den Fortgang des Vernichtungswerks spürt,
das diese Stadt an ihm, in ihm ausrichtet, seit Kindertagen (vgl. Bernhard 1954,
S. 93f.). Haben Kinder zuweilen besondere Affinitäten zu den widersprüchlichen,
den katastrophischen Seiten der sie umgebenden Welt
zu den Seiten, die die
Erwachsenen vor sich verhüllen (müssen?), um weiterleben zu können. Die schier
groteske Neigung großer Dramatiker zu katastrophisch zugespitzten Geschichten
(man denke an „König Lear", an „Emilia Galotti", an „Don Carlos"), hat sie nicht
eine Wurzel in der Kinderempfänglichkeit für die Brüche und Katastrophen unter
den beruhigenden und abpuffernden Deutungskonventionen?

schlechtkaschierte

-

Beispiel

3:

Umzentrierung

-

die Attraktion des

Ausgestoßenen, Abseitigen

„Mein bevorzugter Platz in Seekirchen war von allem Anfang der Friedhof, mit seinen
pompösen Grüften, den riesigen Granitgrabsteinen der Wohlhabenden, den kleinen verro¬
steten Eisenkreuzen der Armen und den

winzigen weißen Holzkreuzen der Kindergräber.
Vertrauten, ich näherte mich ihnen ungezwun¬
gen. Stundenlang saß ich auf irgendeiner Grabeinfassung und grübelte über Sein und sein
Gegenteil nach. Naturgemäß kam ich schon damals zu keinem befriedigenden Schluß"
(Bernhard 1985, S. 701).
Die Toten

Eine

waren

schon damals meine Uebsten

Schwerpunktverlagerung der Aufmerksamkeit,

tät antastet. Ist der Kleine verrückt? Was hat

Fünfjähriger,
entzückende

er

die die Erwachsenennormali¬
mit den Toten? Was hat ein

dessen Natur

Fragen

Kinderwelt rührt

zu

an

es zu sein hat, munter zu spielen und Erwachsenen
steUen, stundenlang auf einem Grab zu sitzen? Eine solche

substantieUe

Grenzziehungen

unserer

Zivilisation

-

daß

nämlich die Lebenden und die Toten strikt voneinander

geschieden sind und nichts
miteinander zu tun haben dürfen. Auch hier psychologisieren wir, um die uns
vertraute und normale Welt nicht etwa aus den Fugen gehen zu lassen und
sagen
dem Kind lieber etwas abseitige Neigungen nach, die sich schon geben werden, als
daß wir unsere Welt in unvertrautes Licht rücken lassen: ins Licht eines Lebens, das
alle Ritzen gegen Tod und Verwesüchkeit und Hinfälligkeit abdichtet.
„Die aufgebahrten Toten hatten entstellte Gesichter, vpn ausgeflossenem und dann vertrock¬
netem Blut sehr oft verunstaltet. Es nützte oft

binden,

es

nichts, das Kinn

an

den

übrigen Kopf

zu

blieb unten, und der Beobachter starrte in die finstere Mundhöhle. Die
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Unvertraut werdende Welt

Diese

Aufgebahrten lagen im Sonntagsanzug da, die Hände um einen Rosenkranz gefaltet...
Leben sah
Begräbnisse machten den größten Eindruck auf mich, zum erstenmal in meinem
daß
sie die
und
so
sie
zuschüttete,
man
daß
und
starben
gut
eingrub
ich, daß die Menschen
Lebenden absolut nicht mehr vergiften konnten" (Bernhard 1985, S. 86). Eine Aufmerk¬
samkeit gegen den Strich schroff, ohne religiöse oder naturwissenschaftliche Stoßdämpfer.
-

-

liegen

Wo

Lehrer,

die Aufmerksamkeitszentren einer Schule? Wovon reden Schüler und
beschäftigt sie, was geht ihnen nach? Die Laune des Direktors? Die

was

Noten der Klassenarbeit und die

Leistungstabelle?

Klassenlehrer? Solches ist denkbar und normal

-

Die

für den

Zeugnisse? Der neue
jungen Thomas Bern¬

Salzburger Gymnasium andere ihn faszinierende Zentren,
Erfahrung organisierte, und damit werden vielleicht gar nicht
seltene Umzentrierungen in kindlichen Weltbildern greifbar, von denen sich die
Schulweisheit der Entwicklungspsychologie wenig träumen läßt. Die Ausstoßung
des „von oben bis unten unansehnlichen"
und die Vernichtung eines Häßlichen
Pittioni
(Bernhard 1985, S. 97) kleinen, glatzköpfigen Geographieprofessors
eines Architektensohns, der eine Kinderlähmung hinter
und eines Verkrüppelten
sich hatte diese grausam und gemein exekutierten Vernichtungsprozesse waren es,

hard
um

büdeten sich im

die herum

er

seine

-

-

-

-

Mitte seines Schulerlebens wurde. Mit einer fast
sich angezogen von den unterhalb der offiziellen Kulturablaufenden Zerstörungsprozessen, von der stummen

die dem Schüler Bernhard

instinktiven Kraft sieht
und

er

Bildungsvermittlung

zur

Grausamkeit, die die öffentlichen Schul-Ausleuchtungen selbstverständlich

ver¬

Fremd wird die
leugnen oder als kleine menschliche Schwächen verharmlosen.
wie
den folgenden:
Sätzen
Licht
von
fahlen
im
Schulwelt offiziösen Bildungsstolzes

„Der Krüppel als Architektensohn einerseits und der Pittioni andererseits

waren

die

für mich gewesen, genau jene, an
als Schulgemeinschaft auf
Gesellschaft
welchen sich die Fürchterhchkeit einer rücksichtslosen
wie an dem andern
einen
An
dem
Weise
(Krüppel)
die

beherrschenden Menschen als

Figuren

des

Gymnasiums

tagtäglich zeigte.

deprimierendste

habe ich ununterbrochen in der Schule die tagtäglichen neuen Erfindungen von
Grausamkeit an diesen beiden der GeseUschaft als Schulgemeinschaft studieren können,
dieser beiden in jedem FaUe immer und mit der Zeit immer noch
die

(Pittioni)

gleichzeitig

Hilflosigkeit

den Prozeß ihrer schon weit fortgeschrittenen Zerstörung und
Knaben gehen
Vernichtung mit jedem Schultage furchtbarer" (Bernhard 1984, S. 96). Dem
erlebten
die
sich
er
Hilfe
deren
Szenen, die in
mit
täglich
noch die Mittel der Distanzierung ab,
ihn eindringen, vom Leib halten könnte. Er kann und will keinen „übersituativen Ort"
erkümmen, er kann und wül kein „extramundanes Subjekt" (E. Straus) in sich mobilisieren,

katastrophaler Geschädigten,

um

die Geschehnisse

von

höherer Warte

aus zu

betrachten und

zu

entschärfen.

In letzter Zeit sind Arbeiten erschienen, die die theoretische Tiefenschärfe für die
unterhalb und vor den kognitiven Operationsgefügen liegenden Formen vorprädi¬

Weltbeziehungen weiter entwickelt haben, und zwar inspiriert von der
Phänomenologie (vorab Husserls und Merleau-Pontys), etwa Arbeiten von
Käte Meyer-Drawe (1984) und Rainer Kokemohr (1982; 1985). „Die vorprä¬
dikativen synkretischen Verschlingungen bleiben das Fundament jeder ausdrückli¬
chen Erkenntnis und Soziaütät. Sie zeigen sich dann, wenn unser unmittelbarer
Kontakt zur Welt wiUentüch (etwa in der Malerei oder in der Musik) oder durch
Krankheit gestört ist" (Meyer-Drawe 1984, S. 189). Als ein Ergebnis der hier
vorgesteUten interpretatorischen Skizzen von Szenen, in denen die Welt „unver¬
traut" wird, üeße sich ergänzen: Auch in Kindererfahrungen melden sich diese
verschütteten Fundamente. Es handelt sich um Fundamente auch kognitiv-gedankükativer
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um abzuwerfende, überflüssig wer¬
Trägerraketen funktionslos werden.
Und Kokemohr tastet in Auseinandersetzung mit Husserl, Mead und Mer¬
leau-Ponty nach einer Theorie, „die das Lernproblem zwischen vorprädikativer
und prädikativer Sphäre ansiedelt und den Gewißheit suchenden, von Ungewißheit
geprägten, hypothetischen Charakter, den alle Universalisierungsversuche im
Moment ihres Vollzugs für die Subjekte haben, gegenwärtig hält" (Kokemohr

Weltbearbeitung
dende Frühformen, die

eher

handelt sich nicht

es

-

wie Eierschalen oder

1982, S. 176).
Was heißt es, das unvertraut Sperrige in den Prozessen der begrifflichen Umversali¬
sierung „gegenwärtig zu halten" und es nicht als motivationalen Zündstoff oder als

Bestandteil früherer

Entwicklungsstufen (des

einzelnen wie der

Menschheit)

zu

distanzieren?
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Abstract
Irritations

Learning

-

is

A world

growing stränge

commonly

defined

as

the process of

acquiring

the

ability to

cope with irritations and

enigmas

detached, rational way. The greater a person's ability to deal with and interpret reality, the easier it is
for him to explain, classify, and rate stränge or irritating phenomena.

in

a

disregards the fact that there also exists a tendency to lay open and to endure the
inappropriate, the stupefying, or the unbelieveable. Children, artists, and researchers sometimes give
proof of this tendency. The author comments on diverse examples and interprets them on the basis of
phenomenological presuppositions.
This definition

Anschrift des Autors:
Prof. Dr. Horst Rumpf, Ostpreußenstr. 12, 6100

Darmstadt 13

Hans Rauschenberger

Kinderfragen Entwicklung, Bedeutung und pädago¬
gische Hermeneutik
-

Zusammenfassung
Die Fragen der Kinder stehen in engem Zusammenhang mit dem Verständnis, das die Erwachsenen

aufbringen.

Wie erwirbt das Kind die

-

expliziert:
Fähigkeit des Fragens?

angeknüpft.
Inwiefern stellen die Kinder

-

solche

aus

Hier wird

an

eine Arbeit

philosophische Fragen? Beispiele

aus

aus

den

der Sicht eines

zwanziger

Jahren

Philosophen

und

dem Schulunterricht.

Aus diesen Problemen werden

geben,

dafür

Dieses Problem wird

einige hermeneutische Gesichtspunkte herausgearbeitet,
BUdungsbegriff in neuer Perspektive zu sehen.

die dazu Anlaß

die Schule, aber auch den

Kinderfrage soll im folgenden jede sprachliche Äußerung eines Aufwachsenden
Kind beim
gelten, sofern sie eindeutig einen Fragesinn enthält. Wenn ein kleines
so handelt es sich
und
ansieht
Mutter
seine
Telefons
des
ja?",
„Papa,
sagt
Klingeln
nach dieser Definition ebenso um eine Kinderfrage wie beim Ausruf eines Vierzehn¬
jährigen: „Bist du denn noch zu retten?" Ein derart allgemeiner Begriffsrahmen
kann helfen beim Sammeln möglichst verschiedenartiger Einzelerscheinungen.
Danach lassen sich anhand des Materials einige differenzierende Merkmale heraus¬

Als

-

arbeiten.

Kinderfragen werden von den Erwachsenen meist aufmerksam registriert; sie gelten
als Zeichen der Wißbegier, der Intelligenz oder der Reife eines Kindes. Da das
Interesse des Erwachsenen für das Kind Zuwendung und Anerkennung mit sich
bringt, findet kaum eine Äußerungsform des Kindes so günstige Entwicklungsmög¬
lichkeiten vor wie gerade das Fragen. Das einzige Hemmnis besteht darin, daß nicht
alle Kinderfragen von den Erwachsenen verstanden werden. Viele davon sind trotz
ihrer offenkundigen Frageform unklar formuliert oder undeutlich artikuliert. Der
Erwachsene versteht sie nicht und kann sie nicht beantworten; sie erweisen sich als
unfruchtbar, während andere das Gespräch weiterzubringen scheinen und darum

werden. Durch das Maß ihrer Verständlichkeit entsteht
von Favorisierungen und Nichtfavorisierungen der Kinderfra¬
Netz
ein
sozusagen
Anlässe einer Verstehenshemmung, so werden
gen. Wiederholen sich dieselben
allein hierdurch Selektionsmuster des Fragens geschaffen, und da jede Frage

begierig aufgegriffen

Antworten vorgibt, werden auch die
sozusagen den Rahmen ihrer möglichen
Erkenntnisformen und Erkenntnisfelder der Kinder durch diesen Ausleseprozeß
beeinflußt. Was Kinder fragen und wie sie es tun, ist also von einem sehr frühen
an
vermittelt; es hängt davon ab, was die Erwachsenen von den

Zeitpunkt

kindlichen

dialogisch
Fragen verstehen und wie sie damit umgehen.

Dies eröffnet den

pädagogischen

Horizont des Problems. Je mehr wir

von

den

Fragen der Kinder verstehen, desto besser können wir auf die Kinder eingehen,
ihren Zuwachs an Wissen und Handeln fördern und die Sozialbeziehungen mit ihnen

reibungslos gestalten.

So

jedenfalls meint man. Aber da entstehen neue Schwierig¬
Zugang nicht aufs neue die Omnipotenz des

keiten: Wäre durch einen solchen

Z.f.Päd.,

31.

Jg. 1985, Nr. 6
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seinen
Pädagogen vorausgesetzt, als sei es in sein Beheben gesteUt, wie flexibel er
Verständnisfä¬
ihre
könnten
Erzieher
die
Verständnisrahmen gestaltet? Unterstellt,
immer
higkeit ins Grenzenlose steigern was wäre das Ergebnis? Sie könnten dann
mehr
niemanden
sie
könnten
Verstehen
lauter
vor
Status
den
nur
quo bestätigen;
verkehrt es wäre, wenn
zum Verstehen anregen. Schon diese Überlegung zeigt, wie
herauskommt.
man eine Methode suchen würde, bei der immer mehr Verständnis
Es geht vielmehr um die Erfahrung der Sozialität des Verstehensprozesses, um das
Aufmerksamwerden auf die eigenen und fremden Wahrnehmungsbarrieren und um
die Bearbeitung beider. Dies läßt sich m.E. an den Fragen der Kinder besonders
deutlich zeigen. Erkennt man, daß die Frage immer etwas auch mit dem zu tun hat,
der auf sie antwortet, so wird man sie nicht länger als bloßen „Gegenstand" der
Untersuchung ansehen; der Chronist ist auf diesem Feld immer zugleich eine
-

handelnde Person.

1.

Zur

Entwicklung der Kinderfrage

zu fragen, und wie entwickelt sich die
Fragefähigkeit? Diesem Problem schenkt die gegenwärtige Erziehungswissenschaft
kein gesteigertes Interesse. Bereits ein Blick in die Nachschlagewerke kann diese
Feststellung bestätigen. Einige behandeln das Stichwort „Frage" überhaupt nicht
(Wulf 1974; Böhm 1982); in einem anderen verschwindet es in einem Artikel zum
Thema „Lernen, Lehren" (Sprenger, Klafki 1971); wieder in anderen wird das

Wie entsteht im Kind das Bedürfnis

Phänomen

von

vornherein auf den Unterricht beschränkt

Schulze 1970, Bd. I, S.

944-946)

(Horney/Ruppert/

oder in zwei verschiedene Artikel

tut für

Wissenschaftliche

Nach der Jahrhundertwende schien
zu

zerteüt,

unterrichtspraktischen (Deutsches
Pädagogik 1960, Bd. II, Sp. 63-68).

nämlich einen theoretischen und einen

es

Insti¬

zunächst, als ob die Entwicklung des Fragens
Sprachentwicklung gerechnet werde.

den besonders interessanten Problemen der

Bereits im Jahre 1907 veröffentlichten Clara und William Stern ihre gemein¬
same Arbeit über die Kinder spräche, in der sie die Frageentwicklung behandelten.
Auch Karl Bühler widmete sich seit 1918 diesem Thema. Im
damit

legte Elisabeth Kawohl

brachte eine Fülle

von

Zusammenhang

1929 eine Arbeit über die kindliche Frage vor. Sie

Material, das sie

aus

Beobachtungen

der frühen Kindheit

ihrer Tochter gewonnen hatte. Daraus erarbeitete sie ein ModeU zur Entwicklung
der kindlichen Frage. Nach ihrer Auffassung finden sich bei den Kindern folgende

Verhaltensweisen:

„1. Achtgeben auf die Dinge und Vorgänge in der Umgebung, vor allem auf das Sprechen der
Erwachsenen, worin wir eine gewisse fragende Geisteshaltung zu erkennen glaubten, die wir
als inneres Fragen bezeichneten,
2. Benennen und Konstatieren auch der

Alter von

2;0

bis

2;4

-

eine

Erscheinung,

alltäglichen Dinge

von

der wir

allen Kindern dieses Alters bemerkbar macht,
Fragen, die allmählich die

3. in derselben Zeit imitative

lassen,
4.
5.

Entscheidungsfragen und schließlich
Bestimmungsfragen" (Kawohl 1929,

S.

101).

und

Ereignisse,

besonders im

feststellten, daß sie sich anscheinend bei

Bedeutung des Fragesatzes erkennen
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beiden ersten Stufen
Zusammenstellung wül einen Prozeß wiedergeben. Die
zweite Stufe Anlaß
die
wobei
des
Fragens,
bezeichnen eine Vorbereitungsphase
Diese

lieben das Benennen und
auf die erste zurückzuschließen: Alle Kinder
ihrer Entwicklung. Aber was geht
Konstatieren während einer bestimmten Epoche
die beim Benennen
die
es
sind
Schwierigkeiten,
Kawohl
dem voraus? Nach
nur von den Menschen seiner
ihn
kann
Es
Namen:
einen
sucht
Kind
auftreten. Das
mit.
denn die Gegenstände selber teilen ihren Namen nicht

gibt,

Umgebung bekommen;

„Dem eigentlichen Suchen nach

höchst primitiver Form

hen, die sich

so

-

eine

dem Namen muß nämlich

-

wenn

auch noch in

gewisse fragende Geisteshaltung des Kindes vorange¬

charakterisieren ließe:

es

ist, als ob

das Kind die bestehende

und sich nun gleichsam selbst ein ,gib
Schwierigkeit als Aufgabe zu erfassen beginnt
schloß in solchen Augenblicken
Acht' zuruft" (ebd., S. 17). „Meine Tochter
die Augen oder starrte wie geistesabwe¬
halb
bisweilen
angespannten Achtgebens
als störend ausschalten wollte"
send in die Ferne, als ob sie optische Eindrücke
bezieht sich auf das Alter 1;8).
(S. 15, Fußnote; diese Beobachtung
in der das Kind das
Die Stufe der Imitation enthält sozusagen eine Übungsphase,
lernt. Wenn das zweijährige Kind an den
Fragen als sprachliche Möglichkeit
S. 22), so ist nicht ausgemacht,
Schrank klopft und dazu sagt „Klopft'n da?" (ebd.,
Geräusch und das, was es bei
ein
es
stellen
will;
reproduziert
daß es eine Frage
entstehen hierbei Passungsschwie¬
solcher Gelegenheit hat sagen hören. Wiederum
der
ganz folgerichtig
Stufe
Entscheidungsfrage
nächste
die
daß
rigkeiten, so
findet es Formulierungen, die nach
zweieinhalb
Jahren,
etwa
mit
erscheint. Jetzt,
und außerdem dem Antwortenden
einer Bestätigung verlangen, die eindeutig sind
oder Nein zu antworten: „Papa is
die Sache einfach machen: Er braucht nur mit Ja
Stadt gewesen, Bonbon holen?"
nich zu Hause? Nein?" (S. 35); „Warst nich in de
werden zuletzt in Bestimmungsfragen umgewan¬
Diese

(S. 40).

disjunktiven Fragen

einer Reihe von Möglichkeiten
delt, bei denen das Erfragte nicht innerhalb
der Befragte die Bestimmung vor¬
vorgeschlagen, sondern angezielt wird, wobei
Erst in ihnen kommt die
nimmt. Alle W-Fragen sind solche Bestimmungsfragen.
diese
lernt
Kind
das
Frageformulierungen
Bedeutung der Frage voll zur Entfaltung;
berichtet vom Übergang zwischen
erst nach den Entscheidungsfragen. Kawohl

Entscheidungs- und Bestimmungsfragen:
bietet die Entwicklung der Wo-Fragen bei meiner
„Ein ausgezeichnetes Beispiel hierfür
die

nach kürzerem oder längerem Fernsein in
Tochter. Kehrte jemand von den Hausgenossen
dem Grund der Abwesenheit: Warst ada
nach
Wohnung zurück, dann forschte das Kind
und
Anfangs (2;4) begnügte sich das Kind
dergl.
west? oder: Warst Taße (=Straße) gangen?
wurden, handelte es sich um
meist mit einer solchen Frage, und wo mehrere Fragen gesteht
west? Warst Taße gangen?
ada
waren:
vereinbar
,Warst
Lösungen, die sehr wohl miteinander
mit wesentlich
immer
dann
Fragegruppen
häufiger
erschienen
Kuchen kaufen?' Mit 2;6
Warst nich Keller Wäsche waschen, nein?
holen?
Holz
Hof?
du
Charakter:
anderem
„Warst
daß mitunter keine der vom Kinde in
Warst nich Bäcker Brot holen?' Die Erfahrung,
mußte schließlich eines Tages zu der Frage

Erwägung gezogenen Mögüchkeiten zutraf,
drängen: ,Wo warst du?'" (S. 125).

aus interpretiert; es wird
Bei diesem Ansatz wird das Fragen vom Konstatieren
ein Frageerlebnis
der
Gebrauch
Sprache
konstatierenden
dem
festgesteUt, „daß vor
aber eine Form geistiger
ist
Konstatieren
ist"
20).
nicht

überhaupt
Orientierung.

möglich

(S.

Durch Ist-Aussagen werden die

Dinge benannt und in ihrem Sosein
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bestätigt. Da aber diese Benennungen nicht willkürlich erfolgen, bedarf es der
Suchhaltung, wie sie Kawohl als erste Stufe beschreibt. Auch die vierte Stufe, wo
die Entscheidungsfrage nach dem Muster „Ist es so?" angewandt wird,
entspricht
wieder dem Suchverhalten,

nur

daß

es

diesmal kommunizierbar ist. Indem das Kind

fragen beginnt, kann es die Dinge der Außenwelt mit den Menschen in
Verbindung bringen; Anschauen und Denken, aber auch Erkennen, Sprechen und
Verstehen werden zu einem zusammenhängenden System.
so zu

Ob Kawohl in ihrer zu Unrecht vergessenen Studie den Entstehungsprozeß des
Fragens zureichend beschrieben hat, muß offenbleiben. Unbewußt vermengt sie
nämlich die Untersuchung des Einzelprozesses vom Aufkeimen einer Frage bis zur
Beantwortung mit der entwicklungsgeschichtlichen Problematik, in welchem Alter
das Kind sich die jeweilige Frageform aneignet. Das „innere Fragen" ist von der
ersten Art. Es müßte bei jeder konstatierenden Äußerung des Kindes auftreten.
Ganz anders verhält es sich mit dem allmählichen Übergang von der
Entscheidungs¬
frage zur Bestimmungsfrage; denn hier wird offenbar eine höhere Abstraktionsform
angewandt, die es erlaubt, die einfachere allmählich zu verlassen.

gesehen, geht Kawohls Einteilungsschema auf zwei Grundtypen zurück. Die
Tätigkeiten des Benennens und des Konstatierens gekennzeichnet.
Kennt das Kind den Namen eines Dinges nicht, so verhält es sich
fragend, wobei
nicht unterschieden wird zwischen Frage und Aufforderung zur
Benennung.
Eineinhalb jährige sagen: „Is'n das?" oder auch nur: „Das da!" Ist sich das Kind
einer Benennung sicher, so konstatiert es („Papa kommt"). Ist es unsicher, so
formuliert es seine konstatierende Aussage als Entscheidungsfrage („Papa kommt
nich, nein?"). Dies alles sind Facetten desselben Problems. Auch das nachahmende
Fragen enthält keine neue Stufe der Auseinandersetzung. Ein zweiter Fragetyp ist
die Bestimmungsfrage. Was zu bestimmen ist, wird umschrieben, aber die Bestim¬
mung selbst wird vom Antwortenden erwartet. Die Frage „Wer kommt?" ist
risikoreicher als die Frage „Kommt Papa?"; denn die Antwort könnte
ja etwas
enthalten, das das Kind noch nicht kennt oder nicht versteht. Kawohls Behaup¬
tung, daß die ersten Fragen des Kindes im Zusammenhang mit Benennungsproble¬
men auftreten, scheint mir an
Stichhaltigkeit nichts verloren zu haben. Auch die
Entwicklung, die von der Entscheidungsfrage zur Bestimmungsfrage führt, scheint
mir heute noch plausibel zu sein. Leider geht der Bericht nur bis zum Ende des
zweiten Lebensjahres. Wir haben für die Zeit danach
wenig Material, das dem
Problem der Kinderfrage nachgeht. Selbst Piaget, der sich bereits in den
zwanziger
Jahren mit der Denk-, Sprach- und Sozialentwicklung des Kindes befaßte, hat die
Entwicklung des Fragens nicht eigens thematisiert.
So

eine ist durch die

Bei Hans Zulliger finden wir

einige Hinweise auf Fragen von etwas älteren
häufigen Warum-Fragen der Drei- und Vierjährigen so, daß
es ihnen nicht um kausale
Erklärungen, sondern um die Beziehungen gehe, in denen
die Dinge zu ihnen stehen (Zulliger 1961 a,S. 44; 1961 b,S. 49; 1970, S.
17-19).
Dies scheint eine ganz andere Erklärung zu sein, als Kawohl sie
gibt. Bei genauer
Betrachtung findet man jedoch, daß beide das Motiv zum Fragen aus dem
Orientierungsbedürfnis der Kinder deuten. Ist es bei Kawohl mehr das Lernen
zureichender Begriffe, so geht es bei Zulliger um diejenigen
Begriffe, die dem
Kind sein Verhältnis zu den Dingen erläutern.
Kindern. Er deutet die
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Objekte

von dem es neue Dinge
erfahren; es muß jemand haben,
Dies ist besonders
seine
natürlich
besondere
ihnen.
Stellung zu
erfragen kann und
in
dem
das
Kind
das
Laufen
und
das
für
Alter,
Sprechen so weit
bedeutungsvoll
kann.
seine
daß
es
nun
Dadurch, daß es gehen
Selbständigkeit erproben
gelernt hat,
daß
aktiv
sein
es sprechen kann,
konstituiert
es
Erfahrungsfeld; dadurch,
kann,

der ihm die Namen nennt,

die neugewonnenen Erfahrungen auszudrücken und einzuordnen.
Gleichzeitig erlebt es die Gefahren seiner neuen Möglichkeiten: Es kann zu weit

vermag

es

fortlaufen, und auch die sprachüchen Herausforderungen können es überwältigen.
Beides macht Angst. Deshalb ist gerade in dieser Zeit das Schutz- und Trostbedürf¬
nis besonders ausgeprägt. Wie die Gewährung nach physischem Schutz und
Körperwärme die Selbständigkeit im Hinbück auf den räumlichen Erfahrungszu¬
wachs fördern kann, so kann das Eingehen auf die Fragen des Kindes ihm das
Selbstvertrauen des gesicherten Erkenntniszuwachses vermitteln. Durch die Frage¬
form wird das Zuwendungsbedürfnis zum Thema, aber diese thematische Bindung
wird noch nicht differenziert weiterverfolgt; es geht dem Kind zunächst darum, seine
individuelle Orientierung zu ergänzen und sie jeweils in den Orientierungsrahmen
der Erwachsenen einbezogen zu wissen. Hier liegt der Grund dafür, weshalb viele
Kinder mit Antworten zufrieden sind, die sie nicht verstehen. Wenn das kleine Kind
eine Antwort nicht versteht, schweigt es meist, es insistiert nicht. Es scheint, als
begnüge es sich vorerst mit der Tatsache, daß da jemand ist, der die Sache
überblickt.

2.

Philosophbche Kinderfragen

und das Verhältnb der Erwachsenen dazu

Offensichtlich erwirbt das Kind zwischen dem zweiten und dem vierten

Lebensjahr
wichtigsten Fragefiguren.
Während es anfangs noch nicht unterscheidet zwischen Frageform und Aufforde¬
rung zur Mitteilung (z. B. „Dasda, sag' mal!"), kann es später disjunktive Entschei¬
dungsketten formulieren, aus denen der Antwortende wie beim Multiple choiceVerfahren nur das Zutreffende zu bestätigen braucht. Noch später lernt das Kind,
wie man dem Antwortenden längere Aussagen zu genau bezeichneten Problemen
zuspielt (Bestimmungsfragen), und die Warum-Frage eröffnet zuletzt das KausalProblem, das Zeit-Problem, das Schuld-Problem, das Wesens-Problem (warum die
Dinge so und nicht anders sind) und das Daseins-Problem (warum überhaupt etwas
ist und nicht nichts; vgl. Heidegger 1951, S. 38).
allmählich das volle Verständnis für den

Fragesinn

der

Warum-Fragen der Vier- oder Fünfjährigen noch nicht mit all
sprachliche Verfügung über diesen Zugang
läßt sie unbewußt teilhaben an der Welt der vielfach offenen Begründungen. Da und
dort mögen sie eine dunkle Vorahnung bekommen, was dieses Wort alles bedeuten
kann und wie geheimnisvoll die nächstliegenden Dinge sein können. Gewiß, Kinder
können die Warum-Frage auch zum stereotypen Plageinstrument werden lassen,
aber der Wiederholungszwang, den sie gerade hier so häufig erkennen lassen, kann
mit der Weitläufigkeit und Hintergründigkeit des Sachverhalts zusammenhängen,
Natürhch ist das

diesen Problemfeldern befaßt. Aber die

daß wir „warum" nicht nur sagen, sondern auch meinen können. Was facettenreich
ist, versucht das Kind meist durch ständiges Wiederholen auszuloten.
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Immer mehr erweist sich beim
zum

Eindringen

in die

-

Sprache,

Verständnis der wirküchen Welt benützen wollen,
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sie, die wir als Hilfe
ist,
gibt Fragen, auf die es

daß

selbst eine Wirküchkeit

labyrinthische Verirrungen führen kann. Denn es
keine einheitliche Antwort gibt, darunter solche, die konkurrierende Antworten
zulassen. „Warum vergeht die Zeit?", fragte mich ein Neunjähriger, und als ich ihn
ermunterte, selber eine Antwort zu suchen, sagte er ohne langes Bedenken, „weü
wir alt werden". Noch in solchen tastenden Versuchen, mit dem eigenen Denken
Ordnung zu schaffen in dieser Welt des Dunklen, des Wirrwarrs, des Erstaunlichen
und des Widersprüchlichen, ist der Zusammenhang zu erkennen mit dem „Is'n
das?" des Eineinhalb jährigen. Es ist das Bedürfnis nach Orientierung, zu begreifen,
wo man ist und wer man ist in solcher Umgebung. Dies ist kein Bedürfnis, auf dessen
Erfüllung man verzichten könnte wie auf den Genuß von Schokolade; es ist eines
von denen, denen man bei Strafe der Selbstaufgabe nachkommen muß. Ordnungen
zu erkennen in einer Welt, die sich mit hintergründigem Stolz pluralistisch nennt,
nicht einmal den kleinen Kindern; zumindest müssen
genügt allerdings nicht
dieselben Ordnungen anerkennen-und
mit
denen
sie
zusammenleben,
diejenigen,
die

uns

in

-

deshalb müssen die Kinder die anderen danach
Grund mehr
Karl

Fragen

als die

Jaspers, der die Philosophie

Denkens

begreift,
Philosophieren des
che Philosophie:

fragen. Kinder haben

aus

diesem

Erwachsenen1.

sieht in den

aus

der

des individuellen

Ursprünglichkeit

der Kinder ein Indiz für das

ursprüngliche
Fragen
bringt einige überzeugende Beispiele für kindli¬

Menschen und

„Ein wunderbares Zeichen dafür, daß der Mensch als solcher ursprüngüch philosophiert, sind
Fragen der Kinder. Gar nicht selten hört man aus Kindermund, was dem Sinne nach

die

Philosophierens geht. Ich erzähle Beispiele:
zu denken, ich sei ein anderer und bin doch
Dieser Knabe rührt an einen Ursprung aller Gewißheit, das Seinsbewußt¬

unmittelbar in die Tiefe des
Ein Kind wundert sich:
immer wieder ich.'

,Ich versuche immer

sein im Selbstbewußtsein. Er staunt
zu

Begreifenden.

Er steht

vor

dem Rätsel des

Ichseins, diesem

aus

keinem anderen

dieser Grenze.

fragend
Schöpfungsgeschichte:
vor

Ein anderes Kind hört die

Am Anfang schuf Gott Himmel und
fragt alsbald: ,Was war denn vor dem Anfang?' Dieser Knabe erfuhr die
Endlosigkeit des Weiterfragens, des Nichthaltmachenkönnen des Verstandes, daß für ihn
keine abschließende Antwort möglich ist.
Ein anderes Kind läßt sich bei einem Spaziergang angesichts einer Waldwiese Märchen
erzählen von den Elfen, die dort nächtlich ihre Reigen aufführen..., Aber die gibt es doch gar
nicht...'. Man erzählt ihm nun von Realitäten, beobachtet die Bewegung der Sonne, erklärt
die Frage, ob sich die Sonne bewege oder die Erde sich drehe und bringt die Gründe, die für
die Kugelgestalt der Erde und ihre Bewegung um sich selbst sprechen
,Ach, das ist ja gar
nicht wahr', sagt das Mädchen und stampft mit dem Fuße auf den Boden, ,die Erde steht doch
fest. Ich glaube doch nur, was ich sehe.' Darauf: ,Dann glaubst du nicht an den lieben Gott,

Erde

...,

und

...

den kannst du doch auch nicht sehen.'

Das Mädchen stutzt und sagt dann sehr entschieden:
,Wenn er nicht wäre, dann wären wü doch gar nicht da.' Dieses Kind wurde ergriffen von dem

Erstaunen des Daseins:

Fragens:

ob

es um

einen

es

-

ist nicht durch sich selbst. Und

Gegenstand in

der Welt

geht

es

begriff

den Unterschied des

oder auf das Sein und

unser

Dasein im

Ganzen.
Ein anderes Mädchen

geht

zum

Besuch eine

Treppe

doch alles immer anders

hinauf. Es wird ihm

gegenwärtig,

wie

wird, dahinfließt, vorbei ist, als ob es nicht gewesen wäre. ,Aber es
daß ich jetzt hier die Treppe zur Tante hinaufgehe,
muß doch etwas Festes geben können
das will ich behalten.' Das Staunen und Erschrecken über die universale Vergänglichkeit im
...

Hinschwinden sucht sich einen hilflosen

Ausweg.
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würde, könnte eine reiche Kinderphilosophie berichten. Der Einwand, die

Kinder hätten das vorher

von

Eltern oder anderen

gehört, gilt

offenbar gar nicht für die

Einwand, daß diese Kinder doch nicht weiter philosophieren und
nur zufällig sein könnten, übersieht eine Tatsache: Kinder besitzen

ernsthaften Gedanken. Der

Äußerungen

daß solche
oft eine
das

Genialität, die im Erwachsenwerden verloren geht. Es ist, als ob wir mit den Jahren in

Gefängnis von

Konventionen und

Meinungen,

der

Verdeckungen und Unbefragtheiten

eintreten, wobei wir die Unbefangenheit des Kindes verlieren. Das Kind ist noch offen im
Zustand des sich hervorbringenden Lebens, es fühlt und sieht und fragt, was ihm dann bald
entschwindet. Es läßt fallen, was einen Augenblick sich ihm offenbarte, und ist überrascht,
wenn die aufzeichnenden Erwachsenen ihm später berichten, was es gesagt und gefragt
habe."

(Jaspers 1955,

Kinder sind im

S.

llf.)

Begriff,

sich in ihrer Lebenswelt

beständig

auf Grenzen. Viele

durch ihre

Fragen wollen sie sie

es

ist, wie

so

Hoffnungen,
einfach
darf.

zu

sein,

Einige

arbeitet,

es

ihre

ist. Andere

Ängste

etwa

zu

orientieren; dabei stoßen sie

erklärungsbedürftig;
Erfahrungen
wie
alles ist und warum
Sie
wollen
wissen,
ergänzen.
Wünsche und
ihre
wenn
kommen
ihnen,
Fragen
scheinen ihnen

und Zweifel wach werden; manche davon scheinen ganz
man etwas nicht haben soll oder etwas nicht tun

diese: Warum

sind freilich schwer zu beantworten, etwa diese: Warum der Vater nicht
warum er nicht mehr nach Hause kommt. Wieder andere scheinen

oder

schlechthin unbeantwortbar, etwa: Wie
überhaupt sterben müssen.

es

ist,

wenn man

stirbt, und

warum

die

Menschen
Alle diese

Fragen haben eines gemeinsam:

Die Erwachsenen können sie im Grunde

selbst nicht beantworten, jedenfalls nicht so, daß es für die Kinder plausibel wäre.
Oft weichen sie aus oder lenken ab oder geben ihre eigenen Antworten, mit denen
die Kinder nichts anfangen können. Dabei kennen die Erwachsenen alle diese

aufgegeben, für sich selber nach Antworten zu suchen.
Erklärungen, die sie den Kindern geben, meist einen resignativen Unterton. Wenn sie sagen: „Das verstehst du jetzt noch nicht", meinen sie im
Grunde, daß sie selber es nicht verstehen. Sagen sie: „Das erkläre ich dir später", so
Fragen gut,

aber sie haben

es

Deshalb haben die

bedeutet

dies, daß sie selber das Problem vor sich herschieben. Offenbar haben die
nur mehr, sondern auch ursprünglichere und weitreichendere Fragen

Kinder nicht

als die Erwachsenen.

gesehen, kann man Erwachsensein definieren als das Lebensalter ohne perennie¬
Fragen und deshalb ohne Antworten. Der Erwachsene hat sich eingerichtet
auf den Gang im Nebel; er richtet seine Hoffnungen und Pläne nur noch auf
Nahziele. Das Kind dagegen sucht die Fluchtpunkte seiner Welt aufzufinden, indem
es die widersprüchlichen Erscheinungen seiner Erfahrungen in eine Ordnung
bringen will. Peter Bichsel sagt: „Kinder leben in Fragen, Erwachsene leben in
Antworten" (1985, S.7). Genauer besehen, erfahren die Kinder die Welt in ihrer
Fragwürdigkeit; insofern leben sie in Fragen. Aber sie streben mit Eifer nach
Antworten. Und die Erwachsenen gehen von beantworteten Fragen aus und leben
insofern auf festem Grund. Aber bei vielen Gelegenheiten spüren sie, daß alle
Fragen offen sind, und nun müssen sie klittern, oder sie werden erschüttert.
So

rende

Man kann gegen die Beispiele von Jaspers einwenden, daß es sich um sehr
persönliche innere Erfahrungen der Kinder handelt, die sie nur jemandem mittei¬
len, zu dem sie großes Vertrauen haben. Solche Mitteilungen werden nur in

günstigen Augenblicken gemacht.

Mit diesen

Argumenten

könnte

man

erklären,

Hans

766

Rauschenberger: Kinderfragen

-

Entwicklung, Bedeutung

solche Fragen nicht in der Schule geäußert und besprochen werden. Nach
Auffassung sind sie zwar richtig, aber nicht ausschlaggebend. Es kommt vor
allem darauf an, daß die Kinder eine Vorstellung davon gewinnen, daß der
Erwachsene mit solchen Fragen etwas anfangen kann. Ich berichte deshalb von
einer Episode, die sich im SchulaUtag zugetragen hat, und deute an, was daraus
geworden ist.

warum

meiner

In einer Mathematikstunde sollten die Schüler

einige Aufgaben in Einzelarbeit lösen. Der
dreizehnjährige Siegfried meldete sich und erklärte, er wolle etwas sagen, es habe aber nichts
mit Mathematik

zu

tun. Als

ich ihn aufforderte

zu

sprechen,

erzählte

sei, wie ich sicher wisse, jetzt im Konfirmandenunterricht und
Kirche

gehen.

Beim letzten Kirchenbesuch habe

er

er

etwa

folgendes.

Er

sonntags

zur

müsse deshalb

während der

Predigt

die Kerzen

betrachtet. Das Wachs der

Kerzen, das allmählich verbrennt, sei doch wohl nach der
Verbrennung Bestandteü der Luft. Als er dies gedacht habe, habe er auf einmal gewußt,
woraus

letzten Endes alles bestehe:

und

eifrig,
Zuerst

war

er

aus Luft. (An dieser Stelle wurde
Siegfried auf einmal
hastig, als er weiterfuhr.) „Ich denke mir also das war so:
Wasser dazu, und so ist die Erde entstanden. Aber sie vergeht

formulierte sehr

etwas, dann kam

wieder und wird

zu

-

Luft."

Die anderen hatten mit Schreiben

aufgehört und hörten zu. Ich wollte Siegfried zunächst auf
die Widersprüche seiner Beweisführung aufmerksam machen und fragte ihn: „Du hast gesagt,
zuerst sei etwas gewesen, das dann mit Wasser

dieses Etwas?"
ich auch

Siegfried

nicht; aber

war

keinen Moment

zusammenkam und

verlegen

zur

Erde wurde. Was

und antwortete:

„Was das

war

war, weiß

da, das ist sicher." Nun war ich geschlagen; denn ich hatte nie
zugleich klarere Umschreibung des philosophischen Begriffs des
Seienden gehört. Siegfrieds These erinnerte mich zudem an das, was von dem vorsokratischen
Naturphilosophen Anaximenes berichtet wird, der die Luft als den Urgrund der Körper
ansah
Jetzt war auch mir der Mathematikunterricht zur Nebensache geworden. Ich
forderte Siegfried auf, er solle doch das, was er hier
gesagt habe, aufschreiben; ich sei
interessiert daran. Aber Siegfried wollte nicht. Er verwies darauf, daß er ja auch noch
Hausaufgaben zu machen habe. Deshalb schlug ich ihm einen Handel vor: Er dürfe auf die
Hausaufgaben verzichten, wenn er mir dies aufschreibe. Am nächsten Tag brachte er mir sein
Ergebnis. Aber nicht nur er. Außer ihm hatten zehn andere Schüler ebenfalls auf die
Anfertigung ihrer Hausaufgaben verzichtet und statt dessen Texte mit Problemen und
vermuteten Lösungen aufgeschrieben.

zuvor

etwas war

eine einfachere und

-

.

Als die Schüler in den

folgenden Stunden ihre Beobachtungen, Fragen und
Vermutungen vortrugen, ergaben sich spannungsvolle Situationen; denn ihre
Beiträge wurden spontan diskutiert. Dies führte zu weiteren Erläuterungen und zu
Veränderungen der ursprünglichen Ansätze. Unversehens war eine andere Unter¬
richtsatmosphäre entstanden. Es zeigte sich aber auch, daß die hergebrachte
Unterrichtsordnung einer solchen Erscheinung nicht gewachsen war; denn die
Fragen der Schüler erforderten aufwendige Gespräche, die sich nur schwer mit dem
Stunden- und Stoffplan vereinbaren ließen. Wir haben dann jeden Tag kurz vor
Unterrichtsschluß eine Gelegenheit geschaffen, bei der neue Fragen und
Hypothe¬
sen dargestellt werden konnten. In einem kurzen Gespräch wurde
deutlich, welches
Interesse an der Weiterbehandlung bestand und es wurde vereinbart, wie und wann
wir wichtige Fragen weiter besprechen könnten.
Ich verabredete mit den Schülern

einige Spielregeln. Jeder Fragesteller sollte zu seiner Frage
Vermutung über die mögliche Antwort hinzufügen. Außerdem versprach ich, niemals
die „richtige" Lösung bekanntzugeben. Wh verschafften uns an einigen historischen
Beispie¬
len die Gewißheit, daß auch die Forscher, die vor uns gelebt haben, niemanden nach der
eine
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richtigen Lösung fragen konnten, daß sie sich häufig geirrt haben und bisweilen gerade
dadurch neue Wege gegangen sind. Die Schüler hatten kerne Schwierigkeiten, die vereinbar¬
ten Regeln zu akzeptieren. Schwierigkeiten dieser Art hatten die Kollegen, denen ich davon
erzählte. Auch einige Didaktiker hatten erhebüche Bedenken, daß ich fehlerhafte Auffassun¬
nicht aber durch die Mitteilung der Lösung zu behandeln
gen allenfalls durch Einwände,
suchte. Inzwischen habe ich verstanden, daß solche Einwände von der Angst gesteuert
werden, die vermuthch zur Entstehung der Didaktik in ihrer schulischen Form geführt hat.
Ich habe ferner begriffen, daß die Schule bei der wohlverstandenen und sehr berechtigten
Aufgabe, richtige Informationen, rechtmäßigen Umgang mit ihnen und regelrechte Verfah¬
ren zu ihrer Gewinnung und Bearbeitung bereitstellen, den immanenten Hang entwickelt,
und
nur noch das zuzulassen, was den Normen entspricht. Der große Strom kindlicher Fragen
Erlebnisse, den die Schüler allmorgendlich in die Schule mitbringen, hat keine Chance
aufgegriffen und bearbeitet zu werden. Die Schule will ihre Fragen nicht behandeln, weil sie
ihnen nicht gewachsen ist.
Die wesentlichen

Fragen sind solche,

die im

Weg

der schlichten Antwort nicht

zu

oft genug gegen unseren
lösen sind; es sind die, die uns
sind
Es
formen.
philosophische Fragen, und sie treten
eigenen Willen unser Leben
nicht loslassen und dabei

-

-

bereits in der Kindheit auf. Das Fatale ist nur, daß die Mehrheit der Erwachsenen
dieses philosophische Denken als unergiebig, bestenfalls als apokryph ansieht, und
die Schule institutionalisiert dieses

3.

ungeistige

Denken

geradezu.

Zum hermeneutbchen Problem

pädagogischen Hermeneutik empfinde ich die Flüchtig¬
interpretierenden Situationen. Was sich in der Entwicklung des Kindes
und Jugendlichen dem Erzieher als bearbeitbarer „Gegenstand" darstellt, zeigt sich
nur in bestimmten Augenblicken, die er als günstig empfinden mag und die er nur
dann sinnvoll nützen kann, wenn er sozusagen auf Anhieb das Richtige unternimmt
und das Falsche unterläßt. Aber für ein ruhiges und besonnenes Studium eignen sich
solche Situationen kaum. Dies ist der Grund, weshalb wir nur wenige Quellen zur
Hermeneutik pädagogischer Erfahrungen besitzen. Die pädagogischen Nachfolger
Diltheys haben sich im wesentlichen an die Interpretation von Texten gehalten;
Friedrich Copei bietet eine der wenigen Ausnahmen, wenn er nach ausgiebiger
Behandlung von Texten zwei Schulsituationen berichtet und auslegt (vgl. Copei
1963). Zwar haben wir heute durch die Aufzeichnungstechnik wenigstens die
beschränkte Möglichkeit, Situationen festzuhalten und hernach zu analysieren. Da
aber nicht jede beliebige Situation pädagogisch ergiebig ist, haben wir trotz
fortgeschrittener Technik bisher nicht sehr viele Konserven mit brauchbarem
Material, und deshalb fehlt es nach wie vor an entsprechenden Interpretationslei¬

Als wichtigstes Problem der

keit der

zu

stungen.
hermeneutische Phänomene beschreiben und in ihrer Identität
mitteilbar machen kann. Bei der Frage haben wir es mit einem solchen Phänomen zu
wurde sie als Phänomen an die Schüler zurückgespielt, und
tun. Im

Ich

denke, daß

man

obigen Beispiel
nun aufgrund

diese konnten

Fragen

formulieren und

des Verständnisses

versuchen,

von

der

dazu die Antworten

zu

Frage ihre je eigenen
geben. Dadurch haben

hergesteUt, denen sie selbst durch ihre Auswahl das Gewicht
des BedeutungsvoUen gegeben haben. Sie selbst konnten sozusagen die flüchtige
Erfahrung zum Verweilen bringen.
sie authentische Texte
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Fragen,

von

denen sie

bewegt

werden, ständig aussprechen. Dies tun sie nur in bestimmten Lebensphasen, die von
den

Entwicklungspsychologen denn auch als Fragealter bezeichnet worden sind.

gewöhnen

sich das Äußern

Sie

Fragen im Laufe der Zeit sogar so gründlich ab, daß
ihnen ihre eigenen Fragen nur in sehr anregenden und
entspannten Situationen
wieder einfallen. Vielleicht liegt hier die Möglichkeit, das Verständnis des Schulun¬
von

terrichts weiterzuentwickeln. Schule hätte demnach mehr als bisher die

Aufgabe,
Neuigkeiten sollte
nicht vorherrschen. Man bemüht sich heute so sehr, etwas mehr vom
gelebten Leben
in die Schule hineinzutragen, aber es könnte sein, daß dieser
Weg verkehrt ist. Die
Erlebnisse liegen nämlich bereits vor; die Kinder machen sie alle
Tage. Die Schule
braucht sich nicht anzustrengen, auch noch die
Erfahrungen zu monopolisieren; sie
braucht nur Bedingungen zu schaffen, unter denen die Schüler von sich aus auf ihre
Erfahrungen zu sprechen kommen. Das muß nicht in jeder Stunde geschehen, aber
es müßte in jeder Stunde
möglich sein, und wiederum erweist sich hier das
Kultivieren des Fragens als praktische Möglichkeit. AUerdings
zeigt sich dann um so
schärfer, wieviel man von den kindlichen Fragen versteht.
mitgebrachte Erfahrungen

zu

bearbeiten. Die

Vermittlung

von

Der Lehrer, der dies versucht, wird zunächst

Kinderfragen ernst nehmen. Sie sind
hauptsächliches Arbeitsmaterial. Er wird also dem fragenden Schüler zeigen,
daß die Frage ihm etwas bedeutet. Da er jedoch in vielen FäUen nicht sicher sein
kann, ob er das Problem des Schülers wirklich begriffen hat, muß er sich zum
Interpreten des Schülers machen: Er formuliert die Frage mit seinen eigenen
Worten so klar wie möglich und fragt den Schüler, ob er es so meint. Da die
Schülerfragen oft sprachlich sehr verkürzt geäußert werden, wird der Lehrer seine
interpretierende Rückfrage in der Regel ausführücher halten als die Schülerfrage.
Damit erläutert er zugleich die Frage für die anderen Schüler. Wir haben es hier mit
einer ebenso elementaren wie gemeinhin
vernachlässigten Aufgabe des Lehrers zu
sein

tun: Er muß die Schüler besser zu verstehen

suchen, als sie sich selber verstehen
gymnasialen Oberstufe klagen viele Schüler über das Ausmaß
der Verständigungsbarrieren, an denen die Lehrer
laborieren, wenn sie jede
Äußerung zurückweisen, die nicht „fachlich sauber" oder „terminologisch korrekt"
ist. Dabei wäre gerade die Schwerfälügkeit der
Schülerfragen ein sicheres Indiz
dafür, daß die Schüler etwas wissen woüen, was sie noch nicht richtig verstehen, und
der frustrierende Hinweis, die Frage sei falsch
gestellt, bricht eigentüch jedes
Gespräch im Vorfeld ab. Wenn es aber dem Lehrer gelingt, durch seinen Interpre¬
tationsversuch die Frage des Schülers nachzuvollziehen und für andere nachvoüziehbar zu machen, dann wird er auf einmal bemerken, wie sich bei
einigen Schülern
das Interesse verstärkt, und er wird in der
Folge keinen Mangel an Fragen haben,
auch nicht an „dummen Fragen". Denn er hat etwas Wesentliches
geleistet, indem
er Nichtwissen
überhaupt kommunizierbar gemacht hat. Durch sein rückfragendes
Eingehen auf den Schüler macht er sich selbst zum Frager und mithin zum
Lernpartner der Schüler; die zunächst isoüerte Frage eines einzelnen ist zulässig,
d.h. soziabel geworden.
können. Noch in der

Jede

Frage thematisiert sowohl durch ihren Inhalt als auch durch ihre syntaktische
möglichen Antwort bereits im voraus. Und hier erweist sich
in der Tat, daß eine Frage falsch
gesteUt sein kann. Ob es sich so verhält, ermittelt
man am besten dadurch, daß man den
Fragenden auffordert, wenigstens vermuForm den Rahmen der
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tungsweise die erhoffte Lösung zu markieren. Aus ihr wird man zunächst einiges
über die Frage selbst erfahren: über den Frage-Anlaß, über das Strittige, das sich
dem bisherigen Verständnis nicht fügt, und über das, was als Antwort akzeptiert
würde. Erweist sich die FragesteUung als Mißverständnis zwischen Problem und
Erwartung, so wird der Fragende selbst auf einen Weg kommen, der in solchen
FäUen immer beschritten wird: Er wird seine Frage neu stellen. Ohnehin sind die
wesentlichen Fragen des menschlichen Lebens nicht algorithmisch zu lösen in dem
Sinn, daß das Ergebnis genau der FragesteUung entspricht. Die Fragen, die auf
Wahrheit und nicht bloß auf Richtigkeit zielen, lösen sich allein durch besseres
Weiterfragen..

4.

Bildung

ab

gemeinsames Fragen

daß eine gute Frage eine befriedigende
Antwort verdiene, und die Schüler erwarten dies denn auch von ihnen. Nun verhält
es sich aber so, daß viele Fragen auch vom leidlich gebildeten Erwachsenen nur im

Die meisten Lehrer sind der

Auffassung,

Sinne der Vorläufigkeit beantwortbar sind, wobei wir uns daran gewöhnt haben, die
unserer Antworten als voUe Lösung anzusehen. Werden wir gefragt,

Vorläufigkeit

Anfang habe oder nicht, so antworten wir gewöhnlich dadurch,
daß wir die Rezeption einer „Theorie" darstellen, ohne daß wir genügend deutlich
machen, daß die Theorie nur ein Muster gibt, wie es gewesen sein könnte. Ein
neunjähriger Junge fragte mich, wie die Sprachen entstanden seien. Einen Augen¬
blick lang woüte ich ihm ebenfalls mit einer Theorie antworten, aber dann forderte
ich ihn auf, er solle doch selbst einmal überlegen, wie dies zu erklären sei. Ohne
langes Zögern antwortete er mir, es gebe ja verschiedene Völker, nämlich Chinesen
und Deutsche und Afrikaner und Eskimos. Die hätten anfangs keine Verbindung
miteinander gehabt, und so hätte jedes Volk die Dinge mit eigenen Namen benannt.
Ich lernte daraus zweierlei: Erstens, daß der Junge nicht nach der Entstehung der
ob die Welt einen

-

Sprache schlechthin gefragt hatte das war für ihn gar kein Problem; er wollte
vielmehr wissen, wie die Verschiedenheit der Sprachen zu verstehen sei. Zweitens
fiel mir auf, daß in seiner „Theorie" die Analogie den Ausschlag gab, nicht die
Kausalität. In dem Moment nämlich, wo er sich klar machte, daß es verschiedene
-

gibt, war für ihn das Problem so gut wie gelöst; das Argument, daß aus der
Beziehungslosigkeit der Völker verschiedene Sprachen entstanden seien, ergab sich
erst aus der Analogie: verschiedene Völker verschiedene Sprachen. Ich würde dies
nicht so sicher behaupten, hätte ich nicht danach viele kindliche Theorieansätze
gehört, die sich mit einer Analogie begnügten. Worauf es mir hier ankommt, ist aber
dies: Ich selber hätte ihm keine Antwort geben können, die ihm annähernd ebenso
hüfreich hätte sein können wie seine eigene. Und jede mir mögliche Antwort hätte
ihm den Schluß nahegelegt, die Sache sei im Grunde geklärt, und er brauche sich
nicht weiter den Kopf darüber zu zerbrechen.
Völker

-

übergegangen, auch solche Fragen offen zu lassen, deren Lösung ganz
von Zehnjährigen besprachen wir, wie sich die Erde dreht und
erkennen
man
woran
kann, daß sie sich von Westen nach Osten dreht. Auf die Frage, wie
schnell sie sich drehe, sagte ich den Kindern, Frankfurt bewege sich mit weit über 1000
Stundenkilometern nach Osten. Wir veranschaulichten dies, indem wir die Geschwindigkeit
von Autos und Flugzeugen zu Hilfe nahmen. Dann stellte ich die Frage, wie es denn ein
Ich bin daraufhin dazu

sicher ist. In einer Klasse
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900 Stundenkilometern

überhaupt anstelle,

von

kommen. In dem anschließenden lebhaften Gespräch
gab es
Etwa ein Drittel der Schüler sagten sinngemäß: „Die Luft dreht sich
zu

folgende Meinungen:
doch mit, und die Erdanziehung wirkt überall, also kommt das
Flugzeug so voran, als ob die
Erde stillstehen würde." Ein anderes Drittel argumentierte so: Das
Flugzeug möge ruhig nach
Osten fliegen; es werde dennoch von der Erde
eingeholt, und dann gebe es eine besonders
sanfte Landung. Andere schlugen vor, Hubschrauber zu
verwenden, aufzusteigen und zu
warten, bis der Moskauer Flugplatz vorbeikommt, und wieder andere wollten über den
Nordpol ausweichen. Einige wenige Schüler schlössen sich keiner dieser Meinungen an; sie
mußten offensichtlich noch über die Information von der
Schnelhgkeit der Erdumdrehung
nachdenken. Einer sagte:
da würden ja alle Häuser umfallen", ein Mädchen:
da
wäre ja immer ein furchtbarer Sturm!"
Ich meine nun, daß alle Kinder richtig gedacht
haben. Diejenigen mit den falschen Lösungen hatten nur nicht
berücksichtigt, daß die
Atmosphäre die Erdumdrehung mitmacht. Nur weil sie eine falsche bzw. unvollständige
Prämisse verwendeten, war ihr Ergebnis falsch. Hätte ich ihnen nun das
richtige Ergebnis
mitgeteilt, so hätten zwei Drittel der Kinder gemeint, sie hätten falsch gedacht, was gar nicht
der Fall war. Kinder unterscheiden nicht zwischen
Denkweg und Denkergebnis. Müßte sich.
nicht die fortgesetzte Erfahrung, zu denen zu gehören, „die es falsch
haben", nachteilig auf
ihre künftige Denkbereitschaft auswirken?
Das Beispiel erzählt von einer konstruierten
Lehrerfrage. Kinderfragen stellen sich in aller
Regel anders. Aber hier tritt auch die Wirkung der Lehrerantwort viel schärfer hervor. Soll er
wirklich jede Frage mit einer Antwort „abschließen"? Kann er die Schüler mit
korrigierenden
Bemerkungen zufriedenstellen, etwa so: „Du mußt die Frage anders stellen!"? Soll er, wenn
die Frage in Behauptungsform auftritt, mit einem
„richtig" oder „falsch" antworten? Wären
nicht die meisten der in der Geschichte
aufgetretenen wissenschaftüchen Theoreme vom
Standpunkt der heutigen Schulweisheit als falsch zu bezeichnen?
„...,

„...,

-

Bildung beginnt dort, wo ein Kind, überwältigt durch das So-und-nicht-anders-Sein
der sprachlosen Verhältnisse, sich fragend an andere
wendet; sie ist nichts anderes
als die Möglichkeit, die der einzelne Mensch
gegenüber den Dingen, den Sachver¬

halten, den Strukturen hat: sich mit anderen darüber verständigen, sich zu beteiligen

an ihrer Sicht und sie zu
beteiligen an der seinigen. Hierin läge auch der Sinn der
Schule: die Nachwachsenden hineinzuziehen in das menschliche
Gespräch, das
zuletzt doch immer ein Fragen bleibt.

Anmerkungen
1 Bei den hier verhandelten

philosophischen Kinderfragen bleiben allgemeine philosophi¬
bildungsphilosophische Zusammenhänge unberücksichtigt. Es wäre zwar inter¬
essant und m. E. nötig, solchen
Zusammenhängen etwa mit Heideggers Explikation des
Fragens aus „Sein und Zeit" (S. 5-8) oder mit Alfred Petzelts bildungstheoretischem
Buch „Von der Frage" (1962)
nachzugehen.
sche und

2 Bei Aetius heißt

es: „Anaximenes erklärte für den
Urgrund der Dinge die Luft. Denn aus
dieser entstände alles und in diese löse sich alles
(dereinst) wieder auf." (Vgl. Capelle

1935,

S.

95).

Literatur

Bichsel,

P.: Die

Neuwied 1985.

grammatikalische Zukunft. In: Bichsel, P.: Schulmeistereien. Darmstadt/

Hans

Rauschenberger: Kinderfragen

-

771

Entwicklung, Bedeutung

Böhm, W.: Wörterbuch der Pädagogik. Stuttgart 1982.
Bühler, K.: Die geistige Entwicklung des Kindes. Jena 61930.
Capelle, W.: Die Vorsokratiker. Stuttgart 1935.

Copei, F.: Der fruchtbare Moment im Bildungsprozeß. Heidelberg 71963.
Deutsches Institut für
vergleichende

wissenschaftliche

Pädagogik Münster und Institut

Erziehungswissenschaft Salzburg

(Hrsg.):

Lexikon der

für

Pädagogik.

Freiburg 1960.

Heidegger, M.: Sein und Zeit. Tübingen 61949.
Heidegger, M.: Was ist Metaphysik? Frankfurt a.M. 1951.

Horney, W./Ruppert, J. P./Schulze, W. (Hrsg.): Pädagogisches Lexikon. Gütersloh 1970.
Jaspers, K.: Einführung in die Philosophie. München 1955.
Kawohl, E.: Die kindhche Frage. Ergänzungsheft Reihe A, Heft 4 der ViertelJahresschrift
für wissenschaftliche

Pädagogik.

Münster 1929.

Klafki, W./Sprenger, H.: Frage und Antwort- In: Groothoff, H.-H./ Stallmann, M.
(Hrsg.): Neues pädagogisches Lexikon. Stuttgart 1971, Sp. 695-703.
Petzelt, A.: Von der Frage eine Untersuchung zum Begriff der Bildung. Freiburg 21962.
Stern, C. und W.: Die Kindersprache. Leipzig 1922.
-

Wulf Ch.

(Hrsg.):

Wörterbuch der

Erziehung.

München 1974.

Zulliger, H.: Elternschulung und Elterngeist. Stuttgart 1961 (a).
Zulliger, H.: Kinderfehler im Frühalter. Zürich/Stuttgart 1961 (b).

Zulliger, H.: Heilende Kräfte im kindlichen Spiel. Frankfurta.M. 1970.

Abstract

Questions children

ask

-

Developmental and hermeneutical aspects

are closely linked with the adults' appreciation and understanding of these. In
explores the following topics: How does the child acquire the capability to pose
questions? In discussing this question, the author resumes the threads of a study made in the twenties.
To what extent are children's questions philosophical? The author discusses a philosopher's Interpreta¬
tion of children's questions and questions asked in the classroom.
The analysis of these problems leads to a reconsideration of both schooling and the concept of education

The

questions

children ask

this context the author

-

(Bildung).
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Karl Binneberg

Grundlagen
Überlegungen

zur

der
Logik

pädagogischen
der kasubtischen

Kasuistik

Forschung
philosophischen Lehrer, gewidmet

Günther Patzig, dem

Zusammenfassung
an pädagogischen Fallstudien gibt Anlaß, über Grundlagenfragen und
Methodenprobleme der pädagogischen Kasuistik nachzudenken. Die vorhegende methodologische
Abhandlung versucht zunächst in Fragen der Terminologie und Geschichte Klarheit zu gewinnen. Es
folgen Überlegungen zur Erkenntnisdramaturgie der pädagogischen Kasuistik und zum reflektiven
Gleichgewicht zwischen Fallbeobachtung, Falldarstellung und Fallanalyse. Die schwierige Frage nach
kasuistischen Gütekriterien wird anhand einer Beispielanalyse aufgenommen. Anschließend werden
Überlegungen zur Funktion der pädagogischen Kasuistik in einer methodologischen Hypothese zusam¬
mengefaßt. Zum Schluß wird dargestellt, daß der methodologische Grundbegriff der Kasuistik der
Begriff der Analogie ist. Es wird gezeigt, daß pädagogische Kasuistik und analogische Methode im
Zusammenwirken ein wichtiges methodisches Instrument der Erziehungswissenschaft sind.

Das zunehmende Interesse

1.

Überlegungen

Die

zur

pädagogische

Rehabilitierung

Kasuistik ist

aus

der pädagogbchen Kasubtik

dem Schattendasein

herausgetreten

und hat

an

Raum und Wirksamkeit gewonnen. In den letzten Jahren sind nicht nur mehrere
Aufsätze zu diesem Thema erschienen, sondern darüber hinaus ist in einer Reihe
von

Büchern eine lebhafte Diskussion eröffnet

worden, in der sich das zunehmende

Fallstudien artikuliert1. Wie

es zu dieser Entwicklung
gekommen ist, läßt sich gar nicht leicht sagen. Doch drei Faktoren, die ich aus dem
komplexen Gefüge der Ursachen hervorheben möchte, dürften wesentlich daran
beteiligt sein. Auf der einen Seite ist hier das Bedürfnis der pädagogischen Praxis
nach höherer Anschauüchkeit und Wirksamkeit der pädagogischen Theorie zu
nennen, und dieser Faktor wird in der Diskussion mit einer seltenen Einmütigkeit
betont: sowohl in seiner Bedeutsamkeit für die Ausbildung von Lehrern und
Erziehern als auch für ihre spätere praktische Tätigkeit2.

Interesse

an

pädagogischen

Aufmerksamkeit, die der pädagogischen Kasu¬
liegen, daß sie als Teil einer Bewegung
auftritt, die auch in anderen Wissenschaften eine Interessenverschiebung und
Aspektverlagerung bewirkt hat, bei der die kasuistische Methode eine bedeutsame
Ein zweiter Grund für die erhöhte

istik

entgegengebracht wird,

Rolle
So ist

dürfte darin

spielt.
es

für

jeden,

welchem Ausmaß

der die

man

Philosophie

in Deutschland

verfolgt,

überraschend gewesen, in
(s. Riedel

sich in den letzten Jahren wieder der Ethik zugewandt hat

1972; 1974). Dabei hat auch die ethische Kasuistik, der Tradition gemäß, ihren hohen
zurückgewonnen. Ähnlich versucht man heute in der Wissenschaftstheorie

Stellenwert wieder

Überlegungen durch Beispiele zu verdeutlichen und die
allgemeinen Konzeptionen durch vorbereitende und keine Einzelheiten scheuende Fallstu¬
dien zu stützen (s. Patzig 1980; Scheibe 1973a; 1976; 1982; Stegmüller 1979). Auch in der
empirischen Sozialforschung gewinnt eine neue Sichtweise mit vielen Namen zunehmend
die streckenweise hochabstrakten

-
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Bedeutung: „eine quaütative Sozialforschung, der ethnomethodologische Bück, eine
Soziologie, Analyse der Lebenswelt, eine alltagsorientierte Sozialwissenschaft

an

verstehende
-

die Zahl der Etiketten läßt sich noch vermehren

Vielzahl

Objekten,

die oft

-

setzt andere Prioritäten. Nicht mehr eme

recht oberflächlich

analysiert werden, sondern der
Einzelfall, der intensiv erforscht wird, ist Gegenstand der wissenschafthchen Bemühungen...
von

nur

Nicht mehr die kritische Distanz ist

gefragt,

sondern

Einfühlung

und Nähe

zum

Objekt,

Mitleben in der untersuchten

Gemeinschaft; ja nicht einmal Engagement gilt als erkenntnis¬

feindlich"

242).

(Schmied 1984,

Die Parallelen

S.

Erziehungswissenschaft sind überaus deutlich. Auch in ihr
sprechen
ja beispielsweise von „qualitativer Unterrichtsforschung"3, von „Bil¬
dungsforschung als Ethnographie der Erfahrung" (Rutschky 1978), von der
„Bedeutung des lebensweltlichen Erfahrungsbegriffs für eine praxisnahe pädagogi¬
sche Theorie" (Lippitz 1983; 1984), von „Pädagogik und Alltag" (Lenzen
1980),
von „Konturen des Alltäglichen"
(Thiemann 1980) und von Problemen der
Methodenintegration (Klafki 1982;1984).
zur

wir

Ein dritter Faktor für den offensichtlichen Wandel in der

Interessenrichtung ist in
dem Wunsch nach einer methodischen Korrektur in der erziehungswissenschaftli¬
chen Forschung selbst zu sehen. In dieser Frage wäre es
verfehlt, die

aUerdings
Rehabilitierung der pädagogischen Kasuistik mit emem gesuchten oder übertriebe¬
nen Neuheitsanspruch zu vertreten. Die
pädagogische Kasuistik muß vielmehr als
eine längst bekannte, angestammte Forschungsmethode
angesehen werden, die
freilich in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Erziehungswissenschaft eine
untergeordnete Rolle gespielt hat. Auch kann die pädagogische Kasuistik keines¬
wegs in unverträglichem Gegensatz zu anderen erziehungswissenschafthchen
Methoden gesehen werden. Eher ist zu vermuten, daß die von W. Klafki in seinen
methodologischen „Thesen und Argumentationsansätzen" geforderte Integration
von Hermeneutik und Empirie zu ihrem TeU von der
pädagogischen Kasuistik
geleistet werden könnte (Klafki 1982, S. 15-52, insbes. S. 35). Die mögüche
Verknüpfung unterschiedlicher methodischer Verfahren ist in der Tat das zentrale
Problem. Um hier weiterzukommen, scheint es jedoch zunächst einmal
nötig zu
sein, in einigen kasuistischen Grundbegriffen und Grundsätzen zu größerer Klarheit
zu gelangen, als sie bei der
Behandlung von kasuistischen Grundlagenfragen bisher
erreicht worden ist.

2.

Bemerkungen

Der aüererste

zu

Terminologie

und Geschichte

Schritt, der getan werden muß, hegt in der Vermeidung von
Begriffsgebrauch, die sich bei vielen Autoren in einem willkürü-

Unsicherheiten im

chen oder unwülkürUchen Schwanken in der
schen Ausdrücke wie „FaUstudie",

lyse", „FaUmethode"

Terminologie der zentralen kasuisti¬
„Falldarstellung", „Faügeschichte", „Fallana¬

usw.

kundtun.

Problematisch erscheinen
fel

(1980)

in dem

beispielsweise die einschränkenden Definitionen, dieHASTENTEuKapitel „Möglichkeiten und Grenzen der Fallstudie" vorlegt. Mit „Fall-

Studie" ist nicht etwa das sinnstiftende Ganze der Teile

Fallbeobachtung, Falldarstellung und
Falldarstellung, in der „eine Situation oder ein
Sachverhalt so beschrieben [wird], daß der
exemplarische Charakter für eine bestimmte
Zielgruppe verständüch werden kann" (S. 15). Ähnhch wird unter dem Begriff der FallFallanalyse gemeint,

sondern

ledigüch

die
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Vorgehensweise als ganze verstanden, sondern die „analyti¬
sche, beurteilende und lösungsorientierte Bearbeitung einer Fallsituation" (ebd.), also die
eigenthche Fallanalyse. Die Tatsache, daß innerhalb von Fallstudien die Falldarstellung und
Methode nicht die kasuistische

die

Fallanalyse

nicht immer

sind, darf doch nicht

zu

getrennt erfolgen, sondern oftmals enger miteinander verknüpft
irrigen Annahme verleiten, daß nicht mehr zwischen ihnen zu

der

Vernachlässigung dieser Distinktionen liegt hier
man bei Mißachtung der Grenzen von einer
nahe,
Denkschwierigkeit in die andere geführt wird. Symptomatisch hierfür scheint Brügelmanns
folgende Frage zu sein: „Oder können wir tatsächhch gleichzeitig lebendig und präzise,
anschaulich und systematisch, anregend und kritisch berichten?" (Brügelmann 1982, S. 79)
Ganz gewiß nicht, wenn wir den Fragenden beim Wort und das „gleichzeitig" wörtlich
nehmen. Brügelmanns eigene Antwort, so richtig sie klingt, beruht denn auch auf der in
seiner Frage bereits wirksamen Nichtunterscheidung der verschiedenen Teile emer Fallstu¬
die: „Vielleicht haben wir uns mit dem Anspruch übernommen, Erfahrung in einer Weise zu
berichten, die sowohl leicht zugänghch und praktisch nützhch als auch empirisch und
theoretisch verläßlich ist und das Alltagswissen kritisch herausfordert" (ebd.). Mit einem
solchen Anspruch hätte sich jemand nur in dem Sinne übernommen, daß er Unmögliches
verlangt. Die Falldarstellung: lebendig, anschauüch, anregend, zugänglich, nützhch, kann zur
Fallanalyse: präzise, systematisch, kritisch, verläßlich, weder in Konkurrenz noch in Wider¬
spruch treten, und am wenigsten kann sie den Versuch machen, sie ersetzen zu wollen, so daß
Bericht und Analye zusammenfallen.
unterscheiden wäre. Die Gefahr einer
durchaus

aber sie führt

dazu, daß

-

Zur

Vermeidung

solcher Unklarheiten soUten wir

einige Begriffsklärungen

einfüh¬

ren, die nach dem Gesetz der sparsamsten Voraussetzungen nur solche Bestimmun¬
gen enthalten, die für die Erklärung der in diesem Sachgebiet auftretenden

jedermann als sinnvoll angesehen
Auffassung von Kasuistik vollständig
zuschreibt:
die
dieser
die
Pädagogische Kasubtik btdie
folgende Aufgabe
genügen,
methodbche Kunst, eine Fallbeobachtung in eine Falldarstellung zu überführen und
sie mit einer Fallanalyse zu verbinden. Eine pädagogische Fallstudie besteht
demnach aus drei Größen, die erst in ihrem Zusammenwirken das Ganze einer
Fallstudie ausmachen: erstens der Fallbeobachtung: der Wahrnehmung und
Betrachtung dessen, was der Fall ist; zweitens der Falldarstellung: der Beschreibung
von Abläufen und Situationen, von Vorgängen und Begebenheiten, die den Fall
ausmachen; drittens der Fallanalyse: der Analyse von Merkmalen und der Formulie¬
rung von Zusammenhängen, die sich aus dem Fall ergeben4.

Zusammenhänge

ausreichen und im

werden können. In

unserem

Vermieden wird in dieser

Prinzip

von

Falle kann eine

formalen Anfangsbestimmung jeder

inhaltliche Streit

gefaßt werden
vergleichende
Alle Arbeiten zur pädagogi¬

darüber, wie eng oder wie weit der Begriff der FaUstudie eigentlich
soüte: Einzelfallstudie Fallgruppenstudie verdichtete FaUstudie
-

-

FaUstudie? Der Streit darüber ist notorisch kontrovers.

schen Kasuistik sind in ihren theoretischen Teilen buchstäblich

-

von

solchen inhaltli¬

Abgrenzungsfragen durchzogen, ohne daß sich ein befriedigendes Ergebnis
abzeichnen würde. Jede inhaltliche Begriffsbestimmung wäre ja auch mit der
Anfangshypothek einer Entscheidung belastet, der man zustimmen kann oder nicht.
Aus dieser Schwierigkeit kann nur eine formale begriffliche Anfangsbestimmung
herausführen, der man ihren Formalismus gerade deshalb nicht vorwerfen darf, weil
er der eigentlich Nerv des Gedankens ist.
chen

Vermieden wird in
eme

anfänglichen Begriffsbestimmung weiterhin jeder Anklang an
„casuistry-in-the-bad-sense". von der man im englischen Sprach-

unserer

historisch überlieferte
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treffend sagt: „casuistry is synonymous with sophistry and quibbling" (Matson 1954,
855). Mit Kasuistik schlechthin bezeichnet man ja die Moralkasuistik. Das Wort hat keinen
guten Klang, und emen noch schlechteren hat das Wort „Kasuist", wenn mit ihm ein
spitzfindiger Anwender theologischer Grundsätze auf einzelne Gewissensprobleme gemeint
ist. Kasuistik in diesem Sinne trat in der Geschichte der Moraltheologie als die
theologische
Kunst auf, in einem Subsumtionsverfahren für jeden Gewissensfall das
Richtige zu deduzie¬
ren. Diese Fehlform einer
moraltheologischen Kasuistik, die in einem vielmaschigen Netz
von Geboten die unwiederholbare Individuaütät des einzelnen Falles
aufzehrte, gilt es in der
Pädagogik zu vermeiden. Sie war auch nicht der Ursprung der Kasuistik, denn die eigentliche
Heimat der Kasuistik ist das Recht. Das Recht ging ursprünglich vom „casus"
aus, vom
Einzelfall, um an ihm eine Regel, das allgemeine Prinzip, zu gewinnen. Dieses gibt sodann
einen Beurteilungsmaßstab für ähnlich gelagerte Fälle ab. Wie die Geschichte auch der
Rechtskasuistik lehrt, darf sich das allgemeine Prinzip allerdings nicht
behebig weit von der
konkreten Situation entfernen, sondern muß die Bezogenheit der
gewonnenen Regel auf die
gegebenen Lebensverhältnisse gewährleisten. Die Regel muß der sich wandelnden Lage
folgen können, für die sie bestimmt ist. Die klassische Zeit der römischen Jurisprudenz war
räum so

S.

eine Zeit der kasuistischen Methode in diesem
ursprünglichen Sinne, und sie wird bis heute in
der wirklichkeitszugewandten Rechtsauffassung der Engländer unter dem Namen einer

„case-law" bewahrt. Der größte Feind einer solchen echten Kasuistik war, wie ein Blick in die
Geschichte der Moral- und Rechtskasuistik zeigt, der kasuistische Normativismus. Seine
Hypertrophie begann dort, wo der Versuch gemacht wurde, für jede Situation aus einem
abstrakten System von Gesetzen die eine, eindeutige und richtige
Entscheidung abzuleiten.
In dieser kasuistischen Fehlform besteht der
Prototyp der vielgeschmähten Kasuistik im
negativen Sinne des Wortes. Vor ihren historisch nachweisbaren Fehlern muß die pädagogi¬
sche Kasuistik sich hüten. „Rechtskasuistik ün
ursprünglichen Sinne", so schreibt J. Klein in
seiner auch für die Geschichte der pädagogischen Kasuistik bedeutsamen Studie über
„Ursprung und Grenzen der Kasuistik", „ist also nicht ausschheßhch eine Methode der
Rechtsanwendung, speziell der Applikation abstrakter Gesetzesnormen auf konkret gege¬
bene oder erdachte Fälle, sondern ein Recht, in dem die Einheit von
Regel und Fall auch in
der Darstellung des Rechts festgehalten wird ,ein
eigentüch systematischer Aufbau und zumal
die deduktive Herleitung der gesetzlichen Normen
dagegen vermieden wird. Das Recht wird
als eine lebendige Größe gesehen, die ihre Existenz nicht in Büchern und
Paragraphen hat,
sondern ein echter Seinsmodus menschhcher Existenz ist. Kasuistik in diesem Sinne ist dem
zugewandt. Kasuistisches Denken ist also sachgebundenes konkretes Rechtsdenken,

Leben

in dem die im Präzedenzfall erkannte und formulierte Norm der
Rechtsfindung für den präsenten Fall dient" (Klein 1985, S.

geforderten schöpferischen

371)5.

3.

Überlegungen zur kasuistischen Erkenntnbdramaturgie

Im Sinne einer sachbestimmten Kohärenz wollen wir

kasuistischen Grundsatzes
noch keine Fallstudie

aus.

vergewissern:

Eine

uns

Falldarstellung

nun

eines weiteren

macht für sich aUein

Erst das theoretische Moment einer

Analyse, das zur
pädagogischen Praxis und ihrer Deskription deren gelungene
Interpretation hinzufügt, kann den einzelnen Fall und die Falldarstellung zu einer
überzeugenden FaUstudie führen. Dies kann nun keineswegs heißen, daß pädagogi¬
sche Fallbeobachtung und Falldarstellung durch eine
völüge Abstinenz von theoreti¬
schen Begriffen gekennzeichnet wären. Der Gedanke einer
begriffslosen Basis von
Wahrnehmung und Darstellung, die dann nachträglich theoretisch interpretiert
wird, ist inzwischen ja als naiv aufgegeben worden. Es ist klar, daß wir auch in der
Kasuistik wegen der Theoriegeladenheit aller
Beobachtungen die Wirklichkeit nicht

Beobachtung

der
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folgt, daß selbst eine einzelne
schon
ohne
einen
vorausgesetzten Begriffs¬
jeweils
Fallbeobachtung
pädagogische
rahmen prinzipiell unmöglich ist. A fortiori gilt das natürlich für die FaüdarsteUung.
Sie würde schon ohne das aUgemeine Begriffssystem der natürlichen Sprache, das
wir mit aU seinen Voraussetzungen bei ihrer Formuüerung gebrauchen, gar nicht in
Gang kommen. Und so haben selbstverständlich auch pädagogische Falldarstellun¬
und Pointen, Kriterien für
gen ihre Begriffe, haben Anfang und Ende, Details
Auswahl und Auslassung, haben ihre eigene Erkenntnisdramaturgie. Gäbe es nicht
dieses legitime Mittel einer kasubtischen Erkenntnbdramaturgie, so stände jeder
Kasuist vor der Aufgabe, das zu leisten, was manchmal von ihm gefordert wird, aber
von niemandem je geleistet werden kann: die DarsteUung eines Falles, wie er ansich
ist, ohne Abzug und ohne Zutat. Eine solche Abbildung aber würde unsere
Fähigkeit zur Informationsverarbeitung hoffnungslos überfordern, denn: „Jedes
Ereignis ist unerschöpflich in seinen Besonderheiten, jeder Gegenstand spottet aller
Versuche, ihn vollständig zu beschreiben" (Patzig 1979 a, S. 139f.)
in einem Rohzustand betrachten können. Daraus

es bei seiner Falldarstellung also nicht einfach um das
möglichst vieler wahrer Sätze über ein pädagogisches Ereignis gehen,
sondern um eine dramaturgische Auswahl solcher Sätze, „die sich durch einen
hohen Informationsgehalt auszeichnen, um Sätze mit erheblichen Folgerungsmen¬
gen, die uns Einsichten in wichtige Zusammenhänge eröffnen können, speziell um
solche Sätze, die etwas zur Lösung von schon diskutierten Problemen beitragen"
(Patzig 1980, S. 84).

Dem Kasuisten kann

Einsammeln

Fallgeschichten zu sein, die H. Freudenthal
Hentig, J.-G. Klink und J. Muth, H. Rumpf, M. Wagenschein und K.
Wünsche vorgelegt haben. Hentig selbst hat einige weitere Namen genannt: A. S. Maka¬
renko und J. Korczak, A.S. Neill und D. Dennison, J. Holt und J. Herndon, B.
Bettelheim und U. Bronfenbrenner (Hentig 1982, S. 219).
„Kühne Poeten der
erzählen:
zu
Sie
Autoren.
solche
Hentig
„Was ereignet sich
nennt
wagen
Pädagogik",
in diesem Sinne scheinen mir die

Beispielhaft
und H.

von

-

tatsächhch

-

vorstellbar, sichtbar, hörbar

-

in der

Menschen? Was tun sich Menschen dabei tatsächlich

Überflüssiges, nachhaltig
(ebd.

S.

Weiterwirkendes

-

an,

Entwicklung
-

jenseits

und

Erziehung

eines

Gutes, Schlimmes, Notwendiges,
oder diesseits ihrer Absichten?"

220).

Das Schreiben

von

Fallgeschichten

nach solchen literarischen Vorbildern ist nicht

leicht, verlangen sie doch neben der darstellerischen Fähigkeit ein Hintergrundwis¬
sen, das möglicherweise erst in jahrelanger Arbeit mühsam erworben wurde.
Aufgabe des Kasuisten, seine Fallbeobachtung und Falldarstellung
Spezifikationsebene anzusiedeln, die nicht ein Maximum, sondern ein Optimum an
Information liefert. Eine spezielle Falldarstellung führt nämlich nicht schon dadurch zu einer
um so besseren Information, je mehr Einzelheiten sie berücksichtigt. Sie wird dadurch
spezifizierter, aber ob sie an kasuistischem Wert gewinnt, hängt jeweils davon ab, ob die
Vermehrung der Information für die Fragestellung, um die es in der ganzen Fallstudie geht,
Und hierbei gilt: Auch eine Falldarstellung, die keineswegs voll
von Bedeutung ist.
spezifiziert wurde, ist, wenn das, was sie behauptet, tatsächhch der Fall ist, in eben demselben
Sinne wahr, in dem auch eine vollständige Fallbeschreibung wahr sein könnte. Es ändert
nichts an der Wahrheit einer Falldarstellung, wenn man einräumt, das, was in der Falldarstel¬
lung beschrieben wurde, könnte auch noch anders, viel, viel faktenreicher dargestellt werden
Doch ist es

nun

einmal die

auf einer

(vgl.

Patzig

1980, S. 98f.; 1981a, S.

66)6.
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reflektiven Gleichgewichts

berechtigte

der Theorie in die

Einwand gegen ein allzu rasches und übereiltes
Deskription der Praxis läßt sich, positiv gewendet, in

einem weiteren kasuistischen Grundsatz

Falldarstellung
maturgie geworden
und

freihalten

von

auffangen:

Wem die

Unterscheidung

von

Richtschnur der kasuistischen Erkenntnisdra¬
Fallanalyse
der
wird
die
soweit wie möglich
ist,
Darstellung selbst
zur

-

solchen Teilen, die erst in der

Analyse

ihren

-

eigentlichen Platz haben.

„Soweit wie möglich" deshalb, weü die theoretische Enthaltsamkeit bezügüch der

FaUdarstellung

natürlich nicht ihre

vöUige Theorielosigkeit bedeuten

kann.

Die

notwendige Unterscheidung von Darstellung und Analyse, Beschreibung und
Erklärung, Deskription und Interpretation oder wie immer wir diese beiden Teile
-

einer FaUstudie

nennen wollen
kann nur nachdrücklich betont werden. Doch muß
das äußerlich Getrennte durch eine innere gedankliche
Verbindung derart zusam¬
-

mengehalten werden, daß der Kasuist

einer Gefahr entgeht, die man nicht besser
ausdrücken kann als mit den bekannten Worten aus Goethes „Faust": „Dann hat
er die Teile in seiner Hand,/fehlt leider! nur das
geistige Band." Mit anderen

Worten: Wann können wir eine FaUstudie im inneren

Zusammenhang ihrer Teile als

gelungen ansehen? Was macht eine gute kasuistische Untersuchung aus? Dies ist
eine Frage, die in der kasuistischen Literatur fast unvermeidlich auftritt und in
verschiedenen Variationen immer wieder gesteUt wird, ihre
befriedigende Antwort
aber noch nicht gefunden hat.

Unstrittig dürfte sein, daß es in der Kasuistik, wie in jeder wissenschaftüchen
Bemühung, darum geht, in bedeutsamen Fragen der Wahrheit mit einem begründ¬
baren Verfahren näher
daß

es

zu kommen (vgl. Patzig 1979
b, S. 411). Auch wissen wir,
hierbei nicht darauf ankommt, ob der Fall, über den es
begründete Einsichten

gewinnen gilt, selbst von großer Bedeutung ist, sondern darauf, ob er bedeutsame
Fragen und Antworten freigibt. Dabei kommt es darauf an, daß es gelingt, zwischen
zu

den drei Größen einer Fallstudie

(Beobachtung, Darstellung, Analyse) ein ange¬
Gleichgewicht herzustellen. Mit anderen Worten geht es darum, ob der
dargestellte Fall in der Analyse soweit entfaltet werden kann, bis zwischen dem
Behauptungsgewicht des Allgemeinen in der Analyse und seinem Erscheinungsbild
im Einzelfall ein reflektives Gleichgewicht zustande
gekommen ist. Wü können
messenes

immer dann,

wenn

sprechen.

dieses

Gleichgewicht erreicht ist,

von

gelungener

Kasuistik

Im Sinne einer

„Ideal-Kasuistik" wäre es nun erstrebenswert, wenn die drei
gleichgewichtigen Teile einer Fallstudie so gestaltet würden, daß erstens sich die
Fallbeobachtung auf allgemein zugängliche oder wenigstens nachweisbare Tatsa¬
chen stützt, zweitens die Falldarstellung in natürlicher
Sprache an die lebensweltli¬
chen Voraussetzungen jedes Verständnisses
anknüpft und drittens die FaUanalyse
daraus mit logisch anerkannten Argumentationsschritten
hervorgeht. Wie weit man
nun die Ansprüche an eine Fallstudie dieser
„Ideal-Kasuistik" annähern kann und
wie weit man den Schwierigkeiten von Materie und Form
nachgeben muß und
Einschränkungen macht, das kann nur im EinzelfaU entschieden werden. Wichtig ist

allem, daß es ein wohlformulierbares „Kasuistik-Ideal" gibt und mit ihm
Möglichkeit, jeweils gelungenere von weniger gelungenen Fallstudien zu
unterscheiden7.
es vor

schon eine
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5. Die Suche nach kasubtischen Gütekriterien

Doch stellt sich
Stenhouse

nun

die

Frage

nach weiteren kasuistischen Gütekriterien. Auch

(1982) betont in seiner grundlegenden Abhandlung über „Methodische

Traditionen und

UntersuchungsaUtag" der pädagogischen Kasuistik, daß die weite
Verbreitung von Fallstudien es nötig mache, nach Maßstäben für ihre Quaütät zu
fragen. Nach seiner Ansicht haben solche Maßstäbe drei Aufgaben: „Sie sollen den
einzelnen dabei unterstützen, gute Forschung zu machen, sie sollen bei der
kritischen Erörterung der Ergebnisse den Appell an Autoritäten überflüssig machen
und durch den Hinweis auf Beweismittel ersetzen, und sie sollen gewährleisten, daß
die Arbeit eines beliebigen Forschers eine verläßliche Quelle für andere Forscher
wird" (S. 54).
zuverlässige Kriterien, mit deren Hilfe das
Untersuchungen möglichst gering gehalten werden
kann? Und wie kann man, wenn es sie gibt, diese Kriterien auf einsichtige und
nachvoUziehbare Weise gewinnen und begründen? Beim Blick auf die vorliegende
Literatur zeigt sich, daß die bisherige Erörterung kasuistischer Kriterien oft nur aus
einigen wenigen allgemeinen Bestimmungen besteht, die über eine gewisse
Anfangsplausibilität nicht hinausgelangen. Nehmen wir beispielsweise Brügel¬
manns Postulate der Glaubwürdigkeit und Erkennbarkeit (1982, S. 76f.)
Gibt

es

überhaupt

derart wirksame und

Irrtumsrisiko in kasuistischen

„Wahrheit als Maßstab für die ,innere Gültigkeit' einer Fallstudie wird damit durch das

Glaubwürdigkeit ersetzt; Verallgemeinerungen als Maßstab für die Übertrag¬
Erfahrungen (äußere Gültigkeit) wäre zu ersetzen durch Erkennbarkeit. Damit
rückt die Beziehung Forscher-Verwender oder Berichterstatter-Leser in den Vordergrund.
Das Kriterium der Erkennbarkeit verlangt, daß der Leser seine Erfahrung in Beziehung
setzen kann zu den Beschreibungs- und Erklärungsmustern der Untersuchung."
Kriterium der
barkeit

von

ausgesprochen vage und dazu relativistische Auffassung, deren
Plausibilität rasch dahinschwindet, wenn man bei näherer Betrachtung
sieht, in welche sachlichen und logischen Schwierigkeiten sie hineinführt. Am
gravierendsten ist dabei der Gedanke, den Verifikationsschwierigkeiten dadurch
Ich halte das für eine

anfängliche

dem Wege gehen zu wollen, daß der strenge Wahrheitsanspruch kasuistischer
Aussagen gleichsam von innen nach außen verlagert werden soll und dadurch
generell in Zweifel gezogen wird. Da nämlich die pädagogische Kasuistik als
wbsenschaftliche Bemühung nur dadurch definiert werden kann, daß sie auf
methodisch geregelte Weise zu wahren und begründeten Erkenntnissen über
pädagogische Sachverhalte gelangt, ist der Wahrheitsanspruch ihrer Sätze zwar
keine hinreichende, aber doch eine notwendige Bedingung ihres wissenschaftlichen
Charakters. Wenn nun der Wahrheitsbegriff ins Schwanken gerät, muß auch der
Wissenschaftsbegriff der Kasuistik völlig undurchsichtig werden. Ein Gütekrite¬
rium, das auf solch unsicherem Boden steht und mit der Hypothek des Wahrheitsre¬
lativismus belastet ist, wirkt wenig überzeugend. Dagegen müßte eine Wissenschaft¬
Uche Auffassung der Kasuistik an der leitenden Idee der Wahrheit ihrer Aussagen
festhalten, die zwar von uns nur schwer und oft nur näherungsweise erreicht werden
kann, von der aber Teüe jedenfalls mit Sicherheit ermittelt werden können. Das
Interesse an einem „Verwender" oder „Leser", um auf Brügelmanns merkwür¬
dige Prioritäten zurückzukommen, darf also im Falle einer kasuistischen Erkenntnis
die Wahrheit nicht in Frage stellen, und eine noch so enge Beziehung zwischen
aus
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Forscher und Verwender oder Berichterstatter und Leser kann keine Wahrheit
erzeugen. Kasuistische Wahrheit kann weder durch ein „Interesse" postuhert noch

durch eine

„Beziehung" gewoUt werden, sie kann
gefunden werden8.

nur

gesucht

und im

günstigen Fall

Wenn wir somit die wahrheitsrelativistische

Interpretation kasuistischer Postulate
abgelehnt haben, so steüt sich sogleich die viel schwierigere Frage, auf welchem
Wege wü der Gewinnung regulärer Gütekriterien näherkommen könnten. Ich sehe
hier nur die Möglichkeit, entschieden kasuistisch zu verfahren und über die
konkrete Analyse von ausgesuchten Beispielen voranzukommen. Deshalb möchte
ich im folgenden einmal exemplarisch zu
zeigen versuchen, wie eine solche
Beispielanalyse aussehen kann.
Das

Beispiel

von H. Freudenthal (1980), dem bedeutenden holländischen
Pädagogen, und beginnt mit einer kleinen Fallgeschichte aus dem
„Tagebuch über Bastiaan", jenen Aufzeichnungen, in denen Freudenthal seine teilneh¬
menden Beobachtungen am Leben seines Enkelkindes
festgehalten hat: „13.8.74 bei der
Mahlzeit, bei ihm zu Hause. Ein rechteckiger Tisch: Er gegenüber der
jüngeren
Schwester, sein Vater gegenüber seiner Mutter, sein Großvater gegenüber seiner Großmut¬
ter. Plötzlich beim Nachtisch
abgestreifte Johannisbeeren erhebt er in größter Aufregung

stammt

Mathematiker und

-

-

-

-

das Löffelchen und ruft

aus:

,So viel sind wir.' Es

waren

in der Tat sechs Johannisbeeren auf

dem Löffel. Ich

fragte ,Warum?', und er antwortete erst: ,Ich sehe es so', um fortzufahren:
Erwachsene, zwei Opa und Oma!' Vielleicht lagen die Johannisbeeren in
derselben Konfiguration der Würfelsechs auf dem Löffel, wie wir am Tisch
saßen, aber das
,Zwei Kinder,

zwei

konnte ich nicht sehen

...

So geschah es am nächsten Tage, 14.8.74, im Park. Er
zeigte vier Schneebeeren auf der
flachen Hand und sagte: ,So viele wohnen wir zu Hause.' Etwas
später ich weiß nicht wie
lange fing er an zu zählen" (S. 332).
-

-

Kein Detail zuviel, keine Nuance

zu wenig. Die kleine
Fallgeschichte zeigt, wie man
Sprache eine pointierende Gestaltung eines Falles
Besonderheit vollkommen gerecht wird. An der Glaub¬

mit den Mitteln der natürlichen

erreichen

kann, die seiner
würdigkeit der Tatsachendarstellung,
kein Zweifel bestehen. Hier kommt

wichtige logische

an

der Wahrheit ihrer einzelnen Sätze kann
für die kasuistische Falldarstellung der

nun

Grundsatz zum Tragen, daß im ZweifelsfaUe der
Skeptiker die
übernehmen hätte. Wer daher eine vorgelegte
Falldarstellung für
widersprüchlich und zweifelhaft hält, der muß beweisen, daß diese
Beweislast

zu

Darstellung
unglaubwürdig ist; aber bis diese Beweise vorliegen, ist jedermann
berechtigt, der betreffenden Darstellung Glauben zu schenken. Insofern ist eine
um diese
Falldarstellung
wichtigen logischen Ausdrücke hier hilfreich einzu¬
führen
kein wahrheitsdefiniter, sondern ein
widerlegungsdefiniter Text9. Da man
nämlich niemandem endgültig beweisen kann, ob eine
Falldarstellung bis in die
letzten Einzelheiten hinein ganz und
gar den Tatsachen entspricht, kann ein
Beweisversuch hier nichts ausrichten. Denn ein Beweis für die absolute
Richtigkeit
einer Falldarstellung kann niemals vorgelegt werden.
Hingegen ist es wohl möglich,
daß unwahre und unglaubwürdige
Falldarstellungen widerlegt werden können, und
zwar ist eine
Falldarstellung genau dann widerlegt, wenn ein Widerspruch zwischen
unwahr oder

-

-

ihren einzelnen Sätzen bewiesen ist.
Neben die

gelungene Darstellung des Besonderen, das diesen Fall ausmacht, tritt in
„Capriccio" von Freudenthal gleichgewichtig das Allgemeine,

dem kasuistischen
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ergibt. In diesem Fall und seiner gelungenen
Logiker und Mathematiker wie auch dem Pädagogen
DarsteUung
das Allgemeine geradezu entgegen: wie nämlich Kinder Zahlen als mentale Objekte
erwerben können. Das Allgemeine, dessen Auslegung in einer ausführlichen
Fallanalyse erfolgen müßte, kann hier nur in wenigen Zügen angedeutet werden.
Der Mathematiker würde im Anschluß an G. Freges berühmte „Definition durch
Abstraktion" mit einer etwas umständlichen, aber unerläßlichen Genauigkeit von
diesem Falle sagen: Bastiaan hat entdeckt, daß die Zahl dasjenige ist, was identbch
ist, wenn zwei Begriffe einander gleichzahlig sind.

das sich

dem besonderen Fall

aus

„leuchtet" dem

namhch, die

Die Anzahl
dem

Begriff

dem

Begriff

der Johannisbeeren

zukommt, ist genau dieselbe, die

der anwesenden Personen zukommt. Und die

Gleichzahhgkeit

dieser

Begriffe

kann Bastiaan feststellen, ohne die einzelnen Exemplare, die beiderseits unter die betreffen¬
den Begriffe fallen, jeweils für sich zu zählen. „Ich sehe es so", sagt Bastiaan, weil er die
zu müssen, wieviele Exemplare im einzelnen zu
beispielsweise die Gleichzahhgkeit der Begriffe Teilerund Löffel
sehen können, wenn er sich durch Augenschein davon hätte überzeugen können, daß auf dem
Tisch neben jedem Teller genau ein Löffel lag; dabei hätte er auch in diesem Falle gar nicht

Gleichzahhgkeit

sehen kann, ohne wissen

zählen sind. Ebenso hätte

er

einmal feststellen müssen, wieviele Teller bzw. Löffel sich dort befanden, wenn er nur hätte
sehen können, daß es gleich viele Teller wie Löffel waren. Die Zahl als mentales Objekt ist
also

was dasselbe ist, wenn zwei Begriffen genau dieselbe Anzahl zukommt. Das
selbst, das dann erfolgen kann, ist nichts anderes als die Herstellung einer Zuordnung

dasjenige,

Zählen

zwischen den Zahlworten und den

zu

zählenden

Gegenständen10.

Pädagoge könnte dieser möglichen Erklärung mit Freudenthal sogleich hinzufügen:
„Die Zahl ist im Famiüenleben eingebettet. Die Famihe und ihre Entwicklung ist die erste
Struktur, die mit der Zahl modelliert wird. Der kardinale Zahlaspekt geht dem Zählen

Der

voraus"

(ebd.,

S.

334).

geworden sein, wie sich im vorliegenden Beispiel Beobachtung,
Interpretation eines Falles zu dem gleichgewichtigen Ganzen einer

Es dürfte deutlich

Darstellung

und

FaUstudie verbinden lassen. An dieser Stelle läßt sich auf ein fundamentales
Phänomen hinweisn, das man im Anschluß an C. F. v. Weizsäcker die indirekte

Mitwahrnehmung des Allgemeinen
Wie ist das

zu

im Besonderen

nennen

kann.

Objekt: Haben wir sie
Allgemeines fällt? Oder

verstehen? Bastiaans Entdeckung der Zahl als mentales

als besonderen Einzelfall

der unter ein

wahrgenommen,
Allgemeine wahrgenommen, das in diesem Einzelfall realisiert wird? Die
Frage ist so falsch gestellt. Wir haben im Einzelfall selbst das Allgemeine mitwahrgenommen,
denn das Besondere ist uns, wenn wir es wahrnehmen und aussprechen können, schon durch
das Medium des Allgemeinen gegeben (vgl. Weizsäcker 1974, S. 125; 1977, S. 312).
Kasuistisches Wahrnehmen ist eine prädikative Mitwahrnehmung des Allgemeinen im
Einzelfall, und die Fallanalyse versucht, das Allgemeine an dem Fall als das an ihm
Wesenthche auszusprechen. Denn der Gedanke an das Allgemeine hat die Kraft, über diesen
Fall hinauszuweisen und den Gedanken an andere Fälle derselben Art geradezu zu
provozieren: „Das Allgemeine", wie J. Henningsen (1982, S. 218) es ausdrückt, „kommt
verkleidet und durch die Hintertür ins Spiel. Deshalb werden nicht Fälle unter Regeln oder
Gesetze verrechnet, sondern Beispiele durch Beispiele hervorgelockt." Ein Fall, so heißt es
weiter, „ist nicht der durch ein explizites Allgemeines vorweg definierte ,Fall von ...',
aber
sondern enthält sein Allgemeines implizit in sich; man kann hinsehen und es erfassen
und diesen Vorgang der
man kann auch noch einmal hinsehen und es genauer erfassen

ledigüch

haben wir in ihr das

-

Präzisierung immer weitertreiben, je

nach Erfordernis"

(ebd.).
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Für eine genaue Erfassung des AUgemeinen in der Fallgeschichte von Bastiaan
nun wiederum der wichtige logische Grundsatz
gelten, daß ihre

würde

Richtigkeit
möglichen Plausibiütät doch empirisch niemals endgültig bewiesen werden
könnte, daß aber falsche Auslegungsversuche widerlegt werden können. Insofern ist
die Analyse einer Falldarstellung kein bewebdefinites, sondern ein
widerlegungsdefinites Verfahren. Eine Fallanalyse kann auf dreifache Weise genau dadurch
widerlegt werden, daß ein Widerspruch bewiesen wird (1) zwischen den Sätzen der
FaUanalyse selbst oder (2) zwischen den Sätzen der Fallanalyse und den Sätzen der
Falldarstellung oder (3) zwischen Konsequenzen aus Fallanalyse und Falldarstel¬
lung, die sich aus ihren Sätzen aufgrund logisch korrekter Schlüsse ergeben.
bei aller

Wir haben demnach sowohl für die

Falldarstellung als auch für die Fallanalyse zwar
Richtigkeit ihrer Aussagen, aber doch ein wohldefi¬
niertes Widerlegungsverfahren gewonnen, mit dem wir die
Unrichtigkeit kasuisti¬
scher Aussagen beweben können. Vielleicht kann an dieser kleinen wissenschafts¬
theoretischen Beispielanalyse zweierlei deutlich werden: erstens, welch
schwierige
Aufgabe noch vor uns liegt, um wirklich zuverlässige und tragfähige Antworten auf
die Frage zu bekommen, „was angemessene Kriterien für
gute Fallstudien sind"
(Fischer/Brügelmann 1982, S. 15). Denn jedes einzelne dieser Kriterien müßte,
wenn es einen hinreichenden
Wirkungsgrad haben soll, mit Sorgfalt gewonnen und
als wohlbestimmtes Verwendungskriterium modeüiert werden. Natürlich wird es
nicht immer möglich sein, ein solches Kriterium durch ein starkes beweisdefinites
oder widerlegungsdefinites Anwendungsverfahren zu stabiüsieren. Doch müßte bei
der beispielhaften Einführung eines kasuistischen Kriteriums
wenigstens das schwä¬
chere Verfahren gewährleistet sein, daß eine analoge
Anwendung dieses Kriteriums
auf andere Beispiele möglich und ertragreich ist. Zweitens müßte die
Methodologie
der pädagogischen Kasuistik entschlossener als bisher kasuistisch
verfahren, um
anhand von konkreten Beispielanalysen zu
zuverlässigen und widerspruchsfreien
Ergebnissen zu gelangen. Man muß z. B. erwarten können, daß auch derjenige, der
allein aus vorgängigen abstrakten
Prinzipien Kriterien für gute Fallstudien entwikkelt, in der anschaulichen Diskussion von Beispielen zeigt, daß seine Kriterien
verläßlich und nutzbringend verwendet werden können. In dieser Hinsicht
gilt es,
die ausgesprochene Kluft zu überwinden, die bis
jetzt zwischen den theoretischen
kein Beweisverfahren für die

Postulaten auf der einen Seite und ihrer anschaulichen und nachvollziehbaren
Begründung auf der anderen Seite besteht. Dabei müßte vor allem vermieden

werden, daß die theoretische Diskussion sich auf viel zu komplizierte und unüber¬
schaubare Beispiele bezieht, so daß schon deshalb dem Leser die
notwendige und bis
in die Einzelheiten gehende Reproduktion der
Begründung verwehrt bleibt11.

6.

Pädagogbche

Kasuistik und

An diese Bedenken möchte ich

analogbche

Methode

nun noch einige
Überlegungen anschließen, die sich
übergeordneten Gesetzmäßigkeiten verbinden, nach denen zu
suchen der kasuistischen Forschung oftmals
aufgetragen wird (vgl. Ertle/Möckel
1982, S. 158). Die Diskussion über diese Frage scheint besonders heikel zu sein; sie
endet bisher immer dann in einer wissenschaftstheoretischen
Sackgasse, wenn die
pädagogische Kasuistik genötigt wird, der empirischen pädagogischen Forschung

mit dem Problem der
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darin nachzueifern, daß sie wie diese Gesetze oder gesetzesartige Aussagen formulie¬
ren und sodann nach dem Muster der empirischen Forschung bestätigen bzw.

widerlegen soll.

empirischen pädagogischen Forschung mit ihrer speziell
gesetzesartigen Aussagen, die es unter Beachtung besonde¬
gestalteten
rer empirischer Gütekriterien zu bestätigen oder zu widerlegen gilt, kann und sollte
die pädagogische Kasuistik nicht eindringen wollen. Ihre Funktionen im Zusam¬
menspiel der verschiedenen Methoden würde ich in dem Versuch einer realistischen
und pragmatischen Einschätzung ihrer Möglichkeiten im Sinne einer methodologi¬
schen Hypothese folgendermaßen beschreiben. Die pädagogische Kasuistik kann
erstens im Ausgang von Einzelfällen durch theoretische Analyse zur Konzeption von
Hypothesen und Theorien beitragen, die wir zur Systematisierung, Interpretation
und Erklärung pädagogischer Erscheinungen benutzen, wie sie uns in der Wirklich¬
keit und in Texten aller Art entgegentreten; sie kann zweitens durch eindringliche
und keine Einzelheiten scheuende Fallstudien zur Erläuterung, Verfeinerung und
Erweiterung vorhandener Hypothesen und Theorien beitragen, um damit die
pädagogischen Ereignisse und Vorgänge angemessener als zuvor beobachten und
beschreiben, erklären und systematisch ordnen zu können; und sie kann drittens zur
Korrektur und Revision von Hypothesen und Theorien beitragen, wenn diese sich
bei wiederholter kasuistischer Prüfung als lückenhaft und pauschal, undeutlich und
In die Domäne

der

Suche nach

unangemessen erweisen.

spezielle Möglichkeit der kasuistischen Methode, wenn sie
sich mit besonderer Eindringlichkeit auf das genaue Studium von Einzelfällen
einläßt? Diese Frage läßt sich auch anders als gewohnt beantworten, indem man den
Versuch macht, die pädagogische Kasubtik in Beziehung zur analogbchen Methode
daß
zu setzen. Bereits am geschichtlichen Ursprung der Kasuistik wurde deutlich,
Worin

liegt

nun

aber die

ein einzelner FaU in allen Einzelheiten niemals wiederkehren kann und daß der
methodische Grundbegriff der Kasuistik deshalb nicht der Begriff der Gleichheit der

Fälle, sondern der Begriff der Analogie ist, und ihre eigentliche Methode die
analogbche Methode. Der einzige pädagogische Autor, der dies, wenn ich recht
sehe, expressb verbis hervorgehoben hat, ist Brügelmann, wenn auch seine

diesbezüglichen Äußerungen bei genauerem Hinsehen

nicht mehr als

Andeutungen

des Problems sind:
nämlich stimmt, daß Einzelfälle sich in wesentlicher Hinsicht unterscheiden, dann
Anwen¬
verlagert das induktiv-deduktive Regeldenken das Übertragungsproblem nur auf den

„Wenn

es

der, der mit den statistischen Unscharfen quantitativer Aussagen und mit den Vereinfachun¬
und Deutung seines konkreten
gen von Mittelwerten, Korrelationen usw. bei der Einordnung
Fallstudien
Problemfalles zu kämpfen hat.
appelüeren demgegenüber an analoges Denken,
konkreter Fälle, die so dicht beschrieben sein soUten, daß der Leser die
also an den

Vergleich
Untersuchungs-Fall und Anwendungs-Fall leichter
statistischen Kennwerten" (Brügelmann 1982, S. 617)12.
,Passung'

von

einschätzen kann als bei

Analogie als Vergleich konkreter Fälle, als Passungsversuch von Untersuchungsfall
und AnwendungsfaU? Was ist damit gemeint? Was genau soll hier analog zueinan¬
der sein?13 Die analogische Methode, so wie sie als erster Aristoteles ausgebildet
hat, strebt nicht nach einem ausgezeichneten Einzelfall, der gleichsam zum Funda¬
ment einer ganzen Klasse von Fällen wird, sondern versucht, an der in der Erfahrung
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ausweisbaren Vielfalt

von Fällen das Gemeinsame einer
Beziehung aufzunehmen
begrifflich zu erfassen. So wie sich Bastiaan in seinem Fall zu einer Zahl als
mentalem Objekt verhält, so werden sich auch in anderen
gleichgearteten FäUen
Kinder zu Zahlen als mentalen Objekten verhalten. Nicht die
jeweiligen Kinder und
Zahlen selbst sind gleich, sondern das Verhältnb des Kindes zur Zahl. Dieses

und

Verhältnb eines Kindes

Gegenstand (im

zu

einer Zahl als einem nicht-wirklichen

Sinne

Freges)
dasjenige, was

dieses Verhältnb

objektiven

macht den besonderen Fall aus; zugleich aber ist
sich in weiteren, ähnlich gelagerten Fällen
gegen

alle Unterschiede in den Fällen als invariant erweisen und damit als das
Allgemeine
man die Analogie als
Vermittlung zwischen AUgemeinem und Besonderem, zwischen Einheit und Vielfalt
durchsetzen wird. So kann

interpretieren.

Die Kenntnis mehrerer Fälle einer analogen
Beziehung würde es dem Kasuisten
ermöglichen, allgemeine Annahmen über Entstehung und Veränderung dieser
Beziehung zu formulieren. Mit Hilfe solcher Annahmen könnte er eine „idealtypbche" Geschichte (M. Weber) dieser Beziehung erzählen, die einen besonderen
logischen Status hat. Sie ist eine ideale Geschichte, weil sie eine durch Abstraktion
aus

einzelnen Fallstudien gewonnene Konstruktion ist, die es nur auf der
Sprach¬
„gibt", denn auf der Objektebene wird ihr kein empirischer Fall
voll

ebene

je
entsprechen. Mit Webers Worten ist sie ein „Gedankengebilde, das bestimmte
Lebens zu einem in sich
Beziehungen und Vorgänge des
widerspruchslosen
Kosmos gedachter Zusammenhänge vereinigt" (1968, S.
42). Der einzelne empiri¬
sche Fall einer Beziehung kann dann als unvollkommene
Verwirklichung der
idealtypischen Geschichte dieser Beziehung rekonstruiert, d.h. erklärt bzw. ver¬
ständlich gemacht werden14. In der
Entdeckung und Untersuchung von analogen
und zwar durch genaue und
pädagogischen Beziehungen
eindringliche FaU¬
...

-

studien

können wir etwas Wesentliches

-

erfassen.

Pädagogische

Zusammenwirken

zu

Kasuistik und

einem

werden15.

wichtigen

an

der

pädagogischen Wirklichkeit

analogisches

Denken können in ihrem
methodischen Instrument der Pädagogik

Anmerkungen
1 In den Jahren

von

1980 bis 1983 wurden in rascher

Folge und unter der Mitwirkung von
pädagogischen Kasuistik veröffentlicht:
„Fallstudien aus dem Erziehungsalltag" (Hastenteufel
1980), „Fälle und Unfälle der
Erziehung" (Ertle/Möckel 1981), „FaUstudien in der Pädagogik. Aufgaben, Metho¬
den, Wirkungen" (Fischer 1982), „Lernen am Fall. Zur Interpretation und
Verwendung
von Fallstudien in der
Pädagogik" (Fischer 1983) und „Die Fallstudie. Theorie und
Praxis der Fallstudiendidaktik" (Kaiser
1983). Neben den in diesen Büchern enthalte¬
nen Literaturhinweisen kann man zur
Bibhographie der pädagogischen Kasuistik vor
allem die Aufsätze von Günther
(1978), Brügelmann (1982) und Henningsen (1982)
insgesamt 60

Autoren die

folgenden

Bücher

zur

-

heranziehen.
2

Vgl. hierzu insbesondere Günther (1978), Binneberg (1979,1983) und die
Beiträge von
Henningsen, N. Neumann, K. H. Günther, G. Brockmann, H. KLiFPERTund G.

J.

Krummheuer

zur

„Verwendung

von

Fallstudien in der

1983, S. 202-283).
3

Vgl. hierzu
Zeitschriften

(1984),

H.

u.a.

die Themenhefte

zur

„Bildung und Erziehung"
3, vorgelegt haben.

36

„Quahtativen

(1983),

Lehrerbildung" (in

Fischer

Unterrichtsforschung", die die
H. 2, und „Unterrichtswissenschaft" 12
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4
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Ähnüche, aber mit anderen Akzenten versehene Versuche der Stabilisierung des Verwen¬
dungsgebrauchs haben E. Terhart (in Fischer 1982, S. 112f.) und L. Stenhouse (in
Fischer 1982, S. 39 ff.) vorgelegt.
An dieser Stelle wird deutlich, wie sehr es uns an einer Geschichte der pädagogischen
Kasuistik fehlt. Der historische Rückblick, den wir in bisher erschienenen Arbeiten hier
antreffen, reicht nicht weit und läßt die nötige Genauigkeit vermissen, so daß wir

und da

nicht mehr als Bruchstücke auffinden können. Erste Ansätze einer historischen Darstel¬
lung sind zu finden bei Hastenteufel (1980, S. 17f.), Ertle/Möckel (1981, S. 155f.,

159), Stenhouse (in Fischer 1982, S. 24-61, insbes.
20) und Gamm (1967, S. 321-329, insbes. S. 321-324).

S.

6 Ähnlich sehen dies Fritsch/Rumpf in ihrer

Fallgeschichten,

die

er

S.

28-34), Kaiser (1983, S.

„Methodischen Nachbemerkung"

zu

11-

einigen

als pointierende und nicht als inventarisierende Beschreibungen von

(in Fischer 1983, S. 113f.).
„Ideal-Kasuistik" sind in Anlehnung an den Gedan¬
„Ideal-Objektivität" entstanden, den Patzig (1980, S. 76-97, insbes. S. 96)

Situationen und Geschehnissen auffaßt
7 Die vorstehenden Überlegungen zur
ken der

vorgetragen hat.
8
9

10

11

Vgl. zu diesen Gedanken Patzig (1972, S. 229-240, insbes. S. 232-234), Krüger (1972,
S. 18-28) und Scheibe (1973b, S. 56-77).
Die Ausdrücke „wahrheitsdefinit" und „widerlegungsdefinit" übernehme ich von P.
Lorenzen (1955, S. 5f.), der sie in die logische Diskussion eingeführt hat. Inzwischen
haben Lorenzen und Patzig gezeigt, wie wichtig die Unterscheidung von wahrheitsdefiniten, beweisdefiniten und widerlegungsdefiniten Aussagen und Interpretationsverfahren
in allen Wissenschaften ist (vgl. Lorenzen 1966, S. 398-401; Patzig 1969, S. 97; 1983,
S. 89f.)
Vgl. dazu im einzelnen G. Freges klassische Untersuchung aus dem Jahre 1884 mit dem
Titel „Die Grundlagen der Arithmetik" sowie die Erläuterungen, die Patzig in mehreren
Beiträgen zu Freges Schrift gegeben hat (Patzig 1966, S. 53-68; 1981 a, S. 56f.,
S. 88-91; 1981 b, S. 251-273, inbes. S. 256-260).
Als eine bemerkenswerte Ausnahme sei hier ein Beitrag von Ph. S. Schrankel genannt,
der, von einem einfachen Beispiel ausgehend, auf anschauliche und einsichtige Weise
kasuistische Prinzipien zu gewinnen sucht (in Fischer 1982).

12 Verwandte Gedanken äußert Brügelmann noch

an

anderen Stellen, und

zwar

in

226).
Analyse des Analogiedenkens in der Pädagogik finden wir bei
Scheuerl (1959). Zum Begriff der Analogie vgl. Patzigs Arbeiten zu Aristoteles
(Patzig 1959; 1961; 1981 a, insbes. S. 119-125) und zu Goethes Analogiedenken
(Patzig 1956). Die folgenden Überlegungen zur analogischen Methode in der pädagogi¬
schen Kasuistik sind von Patzigs Ausführungen angeregt und beeinflußt worden.
Den Gedanken einer ideal-typischen Geschichte hat W. Hübner (1977) verwendet und
dort zum Konzept „paradigmatischer Geschichten" bzw. „paradigmatischer Thesen" in

Fischer

(1982,

S. 77, S.

13 Allererste Ansätze zu einer

-

14

den Sozialwissenschaften weiterentwickelt.

vorgelegte Beitrag ist im Rahmen
„Sprache, Logik, Pädagogik" entstanden. J.
Verdeutlichung meiner Ansichten beigetragen.

15 Der hier

eines

DFG-Projektes unter dem Titel
an einigen Stellen zur

Osterloh hat
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Abstract
Basic

Principles ofthe Methodology of Educational

Case Studies

Today's increasing interest in case studies in educational theory should provoke us to reflect on basic
problems of principle and method in connection with them. The methodological treatment in this article
attempts, first, to achieve clarity in some matters of terminology and history. There follow reflections on
the dramaturgy of discovery and
perception in paedagogical case studies, and on the balance between
Observation, description and analysis of cases. The difficult question ofthe criteria to be used in evaluating
cases and the reasoning connected with them is
approached via the analysis of an example. Then follow
considerations on the function of arguments from case study in education; these are summarised in the
form of a methodological hypothesis. Lastly it is shown that the basic
methodological concept in arguing
from case studies is that of analogy. It is shown that the use of case studies
together with analogical
methods forms an important instrument among the methods of educational studies.
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Franz E. Weinert/Michael R. Waldmann

Hochbegabter Intellektuelle Fähig¬
kognitive Prozesse1

Das Denken

keiten und

-

Zusammenfassung
von
jahrzehntelanger Forschung ist unser Wissen über die internen und externen Bedingungen
drei konvergierende aktuelle Forschungsrichtungen
deshalb
werden
Es
unzureichend.
Hochbegabung
und
diskutiert, die sich als ertragreich für ein besseres Verständnis hoher intellektueller Begabung
Korrelate- und Komponentenansatz befaßt sich mit der
Der
könnten.
erweisen
kognitive
Leistung
bedeutsam sind. Die
Spezifikation kognitiver Prozesse, die bei der Lösung schwieriger Testaufgaben
um eine Beschreibung der kognitiven Besonderheiten von
sich
bemüht
Experten-Novizen-Forschung
Die an differentiellen
Experten, die hohe Leistungen in einem komplexen Inhaltsbereich erbringen.
sich um die Aufklärung von
Fragen orientierte kognitive Entwicklungspsychologie schheßhch bemüht
Entwicklungsverläufen kognitiver Kompetenzen bei Menschen mit unterschiedhchen Fähigkeitsniveaus.

Trotz

Hatte Johann Wolfgang

erreichte

er

als

seine intellektuellen
einem hoüändischen

also

Fähigkeiten

Gottfried Wilhelm Leibniz,

Jugendlicher einen IQ von 185 und
ungewöhnlichen Wert von 200? Lassen sich
lediglich mit dem geistigen Potential von

Goethe als

von

junger Erwachsener den
von

John Stuart Mill oder Hugo

Juristen, Theologen

Grotius,

und Poeten des 17. Jahrhunderts

verglei¬

chen? Hätten La Fontaine, Nikolaus Kopernikus oder Miguel de Cervan¬
tes wirklich 80 Punkte weniger als Goethe erreicht, wenn es zu ihren Lebzeiten

Segnungen wissenschaftlicher Intelligenztestverfahren gegeben hätte?
frühzeitig, wie sicher und wie spezifisch sind die Talente außergewöhnlich
erfolgreicher Philosophen, Wissenschaftler oder Künstler zu erkennen? Welche
Rolle spielen schließlich Persönlichkeitseigenschaften und Umweltbedingungen,
damit aus überdurchschnittüchen Leistungsfähigkeiten von Kindern herausragende
Leistungen von Erwachsenen werden? Solche Fragen drängen sich auf, wenn man
den 1926 publizierten Bericht von Catherine Cox über die frühe geistige
schon die
Wie

Entwicklung von 300 Genies des 15. bis 19. Jahrhunderts liest. Ihre interessanten, im
wissenschaftüchen Wert allerdings schwer abschätzbaren Befunde wurden kürzlich
Milton
von Walberg u. a. (1981) bestätigt. Am Ende dieser Studie wird John
the
day".
zitiert: „The childhood shows the man, as morning shows

retrospektive Analyse genialer Leistungen,
Hochbegabtenforschung ebenso kenn¬
prospektiv
zeichnend wie enthüllend. Natürüch folgt einem sonnigen Morgen sehr oft auch ein
schöner Nachmittag; nicht selten aber verspricht der Morgen mehr als der Tag hält,
Diese

Metapher

ist nicht

nur

für die

orientierte

sondern auch für die

oder der Tag wird besser als es in der Frühe zu erwarten war. Die Gemeinsamkeiten
der Wetter- und der Begabungsforschung sind natürlich nichts anderes als oberfläch-

es vielleicht verdient, festgehalten
Bearbeitung dieser so unterschiedlichen
Themen dominierte lange Zeit die Tendenz, alte Bauernregeln und Volksweisheiten
durch statistische Vorhersagemodelle zu ersetzen, ohne die zu prognostizierenden

üche
zu

Analogien,

obwohl eine

Übereinstimmung

werden: Bei der wissenschaftüchen

Phänomene theoretisch erklären

charakterisiert bis heute die

Z.f.Päd.,31.Jg.l985,Nr.6

zu

können. Das damit umschriebene Defizit

psychologische Hochbegabtenforschung.

Große Fort-
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schritte bei der
unseres

Entwicklung psychometrischer

Jahrhunderts haben dazu

Hochbegabter

Methoden in der ersten Hälfte

geführt,

daß wir auf allen Altersstufen mit beachtlicher Perfektion Kinder
identifizieren,
denen wir ein überdurchschnittüches intellektuelles Potential zuschreiben

-

können,
daß wir die

Leistungsentwicklung dieser Kinder in der Schule relativ gut, im
nur unbefriedigend
vorhersagen können,
daß aus den mittelmäßigen und mäßigen
Leistungsprognosen keine wissenschaft¬
üch begründeten Hinweise auf spezielle pädagogische
Förderungsmöglichkeiten

-

späteren Beruf aber

-

ableitbar sind und

daß mit Hilfe des Instrumentariums der differentieUen

-

gende inteüektuelle Leistungen weder

Psychologie

herausra¬

bei Kindern noch bei Erwachsenen
theoretisch angemessen erklärt werden können.
Man muß also sowohl

vom wissenschaftüchen wie vom
praktischen Standpunkt aus
jede Dramatisierung von einer weltweiten Krise der Hochbegabtenforschung
sprechen. Um so erstaunlicher ist das seit einigen Jahren zu beobachtende lebhafte
Interesse der Öffentlichkeit am Phänomen der
Hochbegabung und an den damit

ohne

zusammenhängenden soziologischen, psychologischen

und

pädagogischen Fragen.
mögen, es waren jedenfalls
Erkenntnisse, die die öffentliche

Welche Gründe auch immer dafür verantwortüch sein
keine neuen, spektakulären wissenschaftüchen

Aufmerksamkeit hätten wecken können; eher ist zu vermuten, daß das
allgemeine
Interesse an diesem Thema zu einer Stimulierung der
Hochbegabtenforschung
führen wird.
Es

gibt verschiedene Möglichkeiten,
zu reagieren:

auf die

che Situation

gegenwärtige defizitäre wissenschaftli¬

(a) Unabhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand psychologischer Theorien kann
sich die alltägliche Erfahrung zunutze machen, daß es auf allen
Altersstufen
offenkundig und unübersehbar Kinder gibt, die ihren Altersgenossen auf vielen
oder einzelnen Gebieten weit überlegen sind: Sie interessieren sich
für Dinge,
beschäftigen sich mit Problemen, suchen nach Informationen, gewinnen Einsichten
und erzielen Leistungen, die den meisten
Gleichaltrigen verschlossen sind. Ihnen
genügend Gelegenheit zu geben, das zu tun, was sie tun woUen und können, ihnen
HUfe angedeihen zu lassen, wenn sie
Fragen haben oder nach Erfahrungsmögüchkeiten suchen und sie zu fördern, ohne sie zu
dazu bedarf es nicht
gängeln,
unbedingt wissenschaftücher Theorien, sondern es genügt in vielen FäUen die
psychologische Sensibilität und das pädagogische Fingerspitzengefühl von Erzie¬
hern. Ungesicherte wissenschaftliche Annahmen und Pseudotheorien
können in
man

-

solchen Fällen mehr schaden als nützen, weil fehlendes Wissen durch
Gewißheiten ersetzt wird.

(b)
zu

Man kann als Wissenschaftler sich selbst und eine staunende

überzeugen versuchen,

daß

subjektive

Öffentlichkeit auch

Erkenntnisstand weit besser ist als von den
Kritikern der Hochbegabtenforschung unterstellt wird. Die Methode
dafür ist
einfach und in der Psychologie häufig
erprobt: Man nehme einen Cocktail verschie¬
denster Prädiktoren, ein Potpourri unterschiedlicher
Entwicklungsverläufe und ein

Füllhorn voller

unser

Leistungskriterien

und

verknüpfe

das alles mit HUfe

möglichst
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Hochbegabter

raffinierter statistischer Techniken. Bei hinreichend

beliebig viele, beliebig signifikante Ergebnisse.
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großen Stichproben erhält man
dargestellt, ist

Als Kausalmodelle

Eindruck, den solche Daten vermitteln, beachtlich. Bei all dieser wissenschaftli¬
häufig versäumt, sich selbst und anderen bewußt zu
man
was
machen,
eigentlich weiß und was man nicht weiß und wie begrenzt die
Schlußfolgerungen sind, die aus dem verfügbaren Wissen gezogen werden können.
der

chen Betriebsamkeit wird

(c) Als dritte Mögüchkeit bietet sich schließlich die Intensivierung der notwendigen
Grundlagenforschung an. Ausgangspunkt dafür sollte die Einsicht sein, daß statisti¬
sche Prognosemodelle ohne ausreichendes theoretisches Erklärungswissen relativ
unergiebig sind. Jahrzehntelang hat man sich darum bemüht, mit immer besseren
Meßverfahren zu beweisen, daß Kinder mit weit überdurchschnittlichen Ergebnis¬
sen

in

Fähigkeitstests

in Schule und Beruf mit

überzufälliger Wahrscheinlichkeit

gute oder sehr gute Leistungen erzielen. Es ist fast trivial, daß diese plausible
Erwartung in empirischen Untersuchungen immer wieder bestätigt werden konnte;

Längsschnitt¬
1947). Keineswegs trivial ist auf der
anderen Seite die Tatsache, daß die korrelativen Zusammenhänge zwischen Prädik¬
toren und Kriterien durchweg mäßig sind und daß sie noch schwächer werden, wenn
das Kriterium zeitlich entfernt liegt und wenn nicht oberflächliche, sondern
anspruchsvolle Operationahsierungen zu seiner Erfassung verwendet werden (Samson u. a. 1984; Taylor u. a. 1985)
am

überzeugendsten

studie

von

und umfassendsten zweifeUos in der klassischen

Terman

(vgl.

Terman/Oden

Solche Befunde scheinen besonders desillusionierend, wenn man sich die
schen Interessen vor Augen hält, die mit der Hochbegabtenforschung

prakti¬
häufig

Hoffnung, möglichst bereits im Kleinkindalter
identifizieren, die bei entsprechender, auf
einer objektiven Diagnose aufbauender Förderung als Basis für spätere Höchstlei¬
notwendi¬
stungen angesehen werden können; zum anderen geht es um die Analyse
von Menschen, die als Erwach¬
hinreichender
oder
Entwicklungsbedingungen
ger
sene herausragende kulturelle Leistungen erbracht haben, so daß daraus pädago¬
gisch nutzbare Schlußfolgerungen für die künftige Talentförderung gezogen werden
können. Von der Erfüllung solcher Hoffnungen sind wir gegenwärtig weit entfernt.
Das hängt gewiß auch damit zusammen, daß wir theoretisch gesehen zu wenig über
die Prädiktoren, zu wenig über die Kriterien und zu wenig über die Prozesse wissen,
die statistisch bedeutsame Vorhersagen von exzellenten Leistungen erklären

verbunden sind:

es

ist

zum

einen die

besondere intellektuelle Potentiale

zu

könnten.

jedoch einige theoretisch interessante Ansätze erkennen,
langem geforderten, sich aber erst seit kurzem abzeichnenden
Verknüpfung zwischen klassischer Intelügenzforschung und der in stürmischer
Entwicklung befindlichen Kognitionspsychologie zusammenhängen.

In jüngster Zeit lassen sich
die mit der seit

Perspektive ist zugleich der inhaltliche Rahmen dieses
Beitrags umschrieben. Wir woüen die Ergebnisse von drei konvergierenden aktuel¬
len Forschungsrichtungen kurz darstellen und deren Ertrag im Hinblick auf ein
besseres psychologisches Verständnis hoher intellektueller Begabung und Leistung
Mit dieser wissenschaftüchen

diskutieren. Im einzelnen:

(1)

Wie unterscheidet sich das Denken
intellektueUen

Fähigkeiten?

von

Menschen mit unterschiedlich hohen
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(2)
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Wie unterscheidet sich das Denken von

Hochbegabter

Experten und Novizen in verschiedenen

Leistungsbereichen?

(3)

Wie entwickeln sich inteUektuelle
tenwissen im Kindes- und

Fähigkeiten, Denkmöglichkeiten und Exper¬
Jugendalter?

Wie bereits

angedeutet, beschränken wir uns im folgenden auf den Bereich der
Hochbegabung, wobei intellektuelle Hochbegabung als interindivi¬
duell variables System jener kognitiven Bedingungen verstanden wird, deren
aktuelle Verfügbarkeit oder potentielle Entwickelbarkeit es einem Individuum
gestattet, herausragende geistige Leistungen bei der Lösung anspruchsvoller Pro¬
bleme zu erzielen. In dieser Definition wird jede Einschränkung auf bestimmte
Fähigkeitsaspekte wie InteUigenz oder Kreativität vermieden und zugleich auf
Festlegungen über Erb- oder Umweltanteile bei der Entwicklung von Hochbega¬
bungen verzichtet.
inteUektuellen

1.

Gewährlebten hohe Werte in einem

Intelligenztest auch gute Denklebtungen?

Plausiblerweise müßte diese Frage bejaht werden können, denn die meisten
Psychometriker behaupten, daß Intelligenztests relativ stabile Unterschiede indivi¬
dueller

Denkfähigkeiten erfassen. Erstaunlicherweise ist diese Behauptung lange
empirisch kaum überprüft worden. Man ist vielmehr der Spur Alfred Binets
gefolgt und hat die Validität von Verfahren zur Messung intellektueller Fähigkeiten
im Kindesalter vor aUem durch ihre Korrelation mit dem
Schulerfolg bestimmt. Die
ermittelten Koeffizienten weisen eine ziemlich große Bandbreite auf, sind aber
Zeit

selten höher als .5. An diesen durchschnittlichen Werten hat sich trotz vieler
Forschungsbemühungen seit Jahrzehnten praktisch nichts verändert, was
nicht weiter erstaunen

allerdings

kann, wenn man die Leistungen in InteUigenztests und in
verschiedenen Schulfächern produkt- und prozeßanalytisch miteinander
vergleicht.
Dieser etwas diffuse Befund

gewinnt bei Kindern mit einem extrem hohen Intelli¬
genzquotienten an Kontur. Deren Lern-, Schul-, Studien- und Berufsleistungen sind
in vielen Fällen weit überdurchschnittlich, obwohl auch bei dieser
Population die
Stabilität der Entwicklungsverläufe gegenüber der beobachtbaren Variabilität leicht
überschätzt wird.
Das

gilt auch für die seit den zwanziger Jahren von Lewis Terman untersuchte
Stichprobe von 1528 kalifornischen Kindern mit einem IQ von mindestens 135
Punkten. In einem zusammenfassenden Rückblick sprach Robert Sears
(1984)
kürzlich von einem erstaunlichen Mythos, der diese Studie
umgibt, „Partially
fostered by the early discovery that these children with high IQs were
also, on the
average, superior in other respects, such as academic achievements, health,
strength, sociability, and so forth. Of course, there was a very wide distribution of
accomplishments within the group. Although the members have been reasonably
successful, they are far from being the eggheads some people suppose them to be
there was wide variability in both the gifted and unselected
groups" (S. 399).
...

Was

hochinteUigente Menschen nach den Beobachtungen Termans aber besonders

auszeichnet, ist ihr schneUes Auffassen und Verstehen, ihr gutes Gedächtnis, ihr
großer Informationsreichtum und die flexible geistige Anpassungsfähigkeit (1925,
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287), alles günstige Voraussetzungen also, um
Denkprobleme gute Leistungen erzielen zu können.

S.

Damit kommen wü

zur
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Ausgangsfragestellung

bei der

Lösung neuartiger

dieses Abschnitts zurück. Bei ihrer

Beantwortung können wir uns auf einige kürzlich publizierte Untersuchungen
den
stützen, die zu belegen scheinen, daß kein enger Zusammenhang zwischen

Denkaufgaben besteht. Um ein solch
überraschendes Resultat verstehen und beurteilen zu können, ist es notwendig, sich
die Unterschiede zwischen typischen Intelligenz- und Denkaufgaben bewußt zu
Leistungen in Intelligenztests und

bei offenen

machen.

geht es zum Beispiel darum, regelmäßig oder unregelmäßig
zusammenzusetzen, daß dadurch eine bestimmte Figur
ein
entsteht; oder die Versuchsteilnehmer müssen mit Hilfe kompliziert verdrahteter Schalter
man soll als Bürgermeister einer fiktiven Klein¬
oder
Lichtmuster
erzeugen;
vorgegebenes
stadt ineinander verschachtelte Probleme lösen; oder es gilt, einer Schneiderwerkstatt, die im
wahrsten Sinne des Wortes auf Konkurs programmiert ist, durch geeignete Maßnahmen zum
geschäftlichen Erfolg zu verhelfen (vgl. Dörner u. a. 1983; Putz-Osterloh 1981 a,b).
Beim Lösen komplexer Probleme
Teile eines Puzzles

geformte

so

konfron¬
Vergleich dazu wird man in Intelligenztests mit etwas stereotyperen Aufgaben
die
zum Beispiel Zahlenreihen, wie etwa 1-3-6-10-15 fortsetzen, indem man
die
zugrundeliegende Regel erkennt und anwendet. Oder man soll Analogieaufgaben lösen,
:
Zitrone
nach dem Muster Zucker : süß
(gelb, sauer, Frucht, ausquetschen, Tee)

Im

tiert. Man muß

=

konstruiert sind.

verfügbaren Intelligenztests wie im Spektrum bisher
verwendeter Denkprobleme jeweils eine beachtliche Variabiütät von Aufgabentyselbstverständlich von der Annahme aus, daß
pen gibt, ging man lange Zeit ganz
eine
repräsentative Stichprobe jener dispositionalen Fähigkeiten
Intelligenztests
die
zur
Lösung unterschiedlichster Denkaufgaben benötigt werden. Die
messen,
daraus abgeleitete Zusammenhangshypothese ließ sich aber, wie erwähnt, empi¬
risch nicht bestätigen. Die errechneten Korrelationskoeffizienten sind vielmehr
uneinheitüch, instabil und durchwegs niedrig bis vernachlässigbar (Putz-Oster¬
loh 1981 a; Dörner/Kreuzig 1983; Klix/Lander 1967).
Obwohl

Derart

es

im Aufbau der

unbefriedigende Befunde werden

von

Denkpsychologen

und

Inteüigenz-

theoretikern natürlich sehr unterschiedlich interpretiert. Während Dörner und
Kreuzig die prognostische Validität von Intelligenztests in die Nähe von Kaffee¬

(1983, S. 181), bescheinigen Amelang und Bartussek den
Denkaufgaben schücht methodische Unzuverlässigkeit (1985, S. 223).

satzurteilen rücken
übüchen

Ignoriert

man

die hier

zum

Ausdruck kommende Polemik,
interessante theoretische

so

bieten die

Perspektiven,

nur

weil sie

zu

negativen Ergebnisse
gründlichen Analyse von unterschiedlichen Anforderungen, Lösungsprozes¬
und Denkaufgaben
sen und dafür notwendigen Kompetenzen bei Intelügenzherausfordern.
geradezu

scheinbar
einer

beklagte McNemar, daß „these studies on
grips with the processes, or Operations, by
intellectual
an
achieves
response" (1964, S. 881). Inzwi¬
which a given organism
schen sind verschiedene Strategien vorgeschlagen worden, um eben diese Frage zu
untersuchen. In dem von Earl Hunt entwickelten Paradigma kognitiver Korrelate
wird zum Beispiel das Niveau verbaler und numerischer Intelligenztestleistungen in

Vor etwas mehr als 20 Jahren noch

individual differences never come to

794
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Beziehung gesetzt

zu

Hochbegabter

individuellen Differenzen in elementaren Prozessen der

Informationsverarbeitung,

zum Beispiel der Schnelhgkeit, mit der auf
verfügbares
zurückgegriffen werden kann (vgl. Hunt/Frost/Lunneborg 1973).
Obwohl die gefundenen Zusammenhangsmuster insgesamt sehr moderat sind
(mit
Korrelationskoeffizienten um .3), sprechen die Resultate doch dafür, daß die durch
Tests gemessenen intellektuellen Fähigkeiten substantielle und konsistente Bezie¬
hungen zu Schlüsselvariablen kognitiver Modelle der Informationsverarbeitung
aufweisen (Hunt 1978,1985).

Wissen

Ähnlich ist der Ergebnistrend im Paradigma kognitiver Komponenten
(Sternberg
1977; Pellegrino/Glaser 1982). Hier werden Aufgaben aus Intelligenztests
logisch analysiert, notwendige Lösungsprozesse werden modelliert und mit Hilfe

empirisch gewonnener Bearbeitungsprotokolle überprüft. Dabei zeigen zum Bei¬
spiel Menschen mit hohen im Vergleich zu solchen mit niedrigen Testwerten für
induktives Denken ein Aufgabenverhalten, das die
Belastungen des Gedächtnisses
mögüchst gering hält, sich durch die Verwendung situationsangemessener Problem¬
lösestrategien auszeichnet und offenkundig durch ein begrifflich abstraktes Wissen
geleitet wird (Glaser 1984; Pellegrino 1985). Aber auch bei diesen Untersu¬
chungen waren die empüischen Befunde nicht so einheithch, wie deren generalisie¬
rende Zusammenfassung suggerieren könnte.
Um die

Teil mit widersprüchüchen Ergebnissen verbundenen theoretischen
verstehen, muß man sich bewußt machen, daß Denken ein komplexer
Vorgang ist mit vielen Komponenten und Subprozessen, die zum Teil wechselseitig
zum

Probleme

zu

substituierbar oder

kompensierbar sind. Gleiche Ergebnisse können also durch
individuelle
BedingungskonsteUationen Zustandekommen;
geringe Variationen in der Aufgabenstellung führen oft zu sehr unterschiedlichen
unterschiedliche

Reaktionen und

Leistungen (vgl.

B. Kosslyn

u. a. 1984; Just/Carpenter
1985;
jedoch vermutet werden, daß hervorragende
Denkleistungen stets eines effektiven Zusammenspiels aller gut entwickelter Teil¬
funktionen bedürfen. Eine solche scheinbar auf der Hand
liegende Vermutung
sollte allerdings nicht zu voreüig geäußert werden, denn es ist eine offene
Frage, ob
nicht in bestimmten Problemsituationen
gerade gewisse Schwächen des kognitiven
Systems zur Verwendung von Strategien und zur Verarbeitung von Information
führen könnten, die eine Produktion neuer, kreativer Ideen
begünstigen. Von einer

Hunt

1980).

z.

Plausiblerweise müßte

wissenschaftlich

befriedigenden Klärung

solch schwieriger Fragen sind wir leider
gegenwärtige Erkenntnisstand erlaubt lediglich eine relativ
grobe Charakterisierung des Denkens Hochbegabter, die aber deswegen theore¬
tisch interessant ist, weil sie auch Erklärungen enthält, warum durch
InteUigenztests
die Leistungen in komplexen Problemsituationen nicht
gut vorhergesagt werden
noch weit entfernt. Der

können.

Wodurch zeichnet sich
den Erkenntnissen der
werden:

erfolgreiches

Denken also aus? Auf diese

Frage

muß nach

Kognitionspsychologie eine facettenreiche Antwort gegeben

(a) Die Lösung schwieriger Probleme erfordert in der Regel ein Organisieren
verschiedener Teilfunktionen und Teilprozesse der
Erkenntnistätigkeit, damit ein
festgelegtes oder zu suchendes Ziel mit Hilfe der
Ressourcen
erreicht werden kann

(Klix 1983).

Das dafür

verfügbaren geistigen
notwendige Planungs-

und Steue-
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bezeichnet
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häufig

schreibt ihnen in seinem
tionen
-

-

-

-

-

-

zu

Uberwachungs-

Steuerungsfertigkeiten
metakognitive Kompetenzen. Sternberg (1981)
Komponentenmodell der Hochbegabung folgende Funk¬

und die erforderlichen

rungswissen
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Hochbegabter
und

als

zu:

entscheiden, worin eigentlich ein Problem besteht;

zweckmäßiger Lösungsschritte;
geeigneter Handlungsstrategien;
die problemangemessene mentale Repräsentation von Informationen, zum Bei¬
spiel in Form sprachlicher Umschreibungen, bildhafter Vorstellungen oder
symbolischer Verschlüsselungen;
die zweckmäßige Verteilung der Aufmerksamkeit
und die Kontrolle der gesamten Problemlösungsaktivitäten.

das Planen

die Auswahl

begabten Kindern deutliche
Kenntnisse und Fertigkeiten
metakognitiver
Verfügbarkeit
war das bei Vergleichen zwischen hochbegabten und
werden
konnten,
gefunden
durchschnittlich begabten Kindern nicht immer der Fall. Das hängt möglicherweise
damit zusammen, daß die verwendeten Aufgaben zu einfach waren und daß die

Während zwischen schwach und durchschnittlich

Unterschiede in der

Kombination automatisierter und reflexiver Prozesse nicht ausreichend berücksich¬

tigt

wurde

(Borkowski/Peck,

im

Druck).

Lösung schwieriger Probleme erfordert in der Regel die Gewinnung
substantieller Einsichten. Das gilt vor allem dann, wenn völlig unbekannte Pro¬

(b)

Die

bleme

zu

bearbeiten sind. Nach der Theorie

von

Davidson und Sternberg

(1984)

ist es
notwendig, daß Informationen selektiv enkodiert, kombiniert und
miteinander verglichen werden. Problemadäquate Einsichten kommen nämlich nur
und die
wenn relevante von irrelevanten Informationen unterschieden
dabei

zustande,

neuen Einheiten verbunden werden, wobei es darauf ankommt,
aktuelle
Erfahrungen mit dem individuell gespeicherten Wissen zu
permanent
Sternberg
1985). In diesen drei Prozessen, in ihrer situationsspe¬
vergleichen (vgl.
und in der Neuartigkeit der dadurch erzielten Problemlösun¬
zifischen

relevanten

zu

Verknüpfung

von Davidson und Sternberg jene
gen manifestieren sich nach Auffassung
besonders kennzeichnend sind.
die
für
Hochbegabte
kognitiven Fähigkeiten,
Davidson und Sternberg fanden in ihren empirischen Studien, daß Hochbegabte

Subprozessen weniger Begabten überlegen sind. Werden
dagegen bei der Darbietung der Problemsituationen lösungsrelevante Hilfestellun¬
die Unterschiede zwischen Hoch- und Normalbe¬
gen gegeben, so verringern sich
gabten beträchtlich (vgl. Marr/Sternberg, im Druck). Daraus könnte geschlos¬
Wissen
sen werden, daß es vielen durchschnittlich Begabten nicht am notwendigen
der
sondern
an
Kompetenz, die
und an den erforderlichen Fähigkeiten fehlt,
Wie
einzusetzen.
oder
abzurufen
relevanten Informationen situationsgerecht
bei
der
Prozesse
über
und
kognitive
begrenzt unser Wissen über hohe Begabung
in allen drei untersuchten

Probleme ist, wird deutlich, wenn man sich klar macht, daß
Sternberg zwar in der Lage ist, seine Entscheidungsregeln für irrelevante und
zu nennen, nicht aber anzugeben, wie durch
relevante Informationen

Lösung offener

das

beispielhaft
können.
kognitive System Unterscheidungen dieser Art getroffen werden

(c)

Die

Lösung schwieriger Probleme erfordert in der Regel ein reichhaltiges,

flexibel nutzbares

problemspezifisches Wissen.

Auf diesen Punkt kommen wir im
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nächsten Abschnitt ausführüch zurück. Im

Augenblick gut es lediglich festzuhalten,
Intelligenzforschung wie die Denkpsychologie sich lange Zeit mit
relativ formal definierten Fähigkeiten und Denkprozeduren beschäftigt haben, so
daß die Bedeutung des Wissens für die Lösung inhalthch anspruchsvoller
Aufgaben
übersehen wurde (vgl. Chi/Glaser 1985). Natürlich kommt es bei
erfolgreichen
Problemlösungen nicht so sehr auf die Menge des verfügbaren Wissens, sondern vor
daß sowohl die

allem auf dessen Quaütät an, also auf seine

flexible

Differenziertheit, Organisiertheit

und

Zugänglichkeit.

(d) Die Lösung schwieriger Probleme erfordert in der Regel effiziente Formen der
Informationsverarbeitung. Die SchneUigkeit, mit der kognitive Prozesse ablaufen,
die

Menge

Information,

die

gleichzeitig verarbeitet werden kann, die Leichtig¬
aus dem Langzeitgedächtnis und der
notwendige
Aufwand bei der Büdung neuer Assoziationen sind Merkmale des
kognitiven
Apparats, von denen es abhängt, welche Operationen wie ausgeführt werden
können. Es besteht kein Zweifel, daß es bei solchen mentalen
Kapazitäten
erhebliche individuelle Unterschiede gibt, obwohl wir darüber noch
wenig wissen,
weü diese Prozeßmerkmale durch Wissens- und Strategieeinflüsse bei der Informa¬
tionsverarbeitung notorisch überlagert werden. So ist es auch noch unklar, ob und
wie intellektuelle Hochbegabung von solchen elementaren
Bedingungen der Effek¬
tivität des kognitiven Systems abhängig ist. Im Augenblick
spricht manches dafür,
an

keit des Abrufens

von

Wissen

daß individuelle Differenzen in elementaren Prozessen der Informationsverarbei¬
tung für die Unterscheidung von Minderbegabten und Begabten relevanter sind als
für die Differenzierung zwischen Begabten und
Hochbegabten (vgl. Hunt 1980,

Dempster

(e)

Die

1985).

Lösung schwieriger Probleme erfordert in der Regel die Transformation des
Gegebenen im Hinblick auf das als Zielzustand

in einer konkreten Situation

Geforderte. Dazu sind

Abstraktionsleistungen, das Entdecken und Erfinden von
Zugänglichkeit von Informationen, der schnelle
Wechsel zwischen verschiedenen Formen der
Wissensrepräsentation, die Originali¬
Ordnungen,

die kontextfreie

tät bei der

Bildung neuer Informationseinheiten und eme zeitweüige Toleranz
gegenüber unfertigen Problemlösungen erforderlich. Solche Leistungen werden
häufig als besondere Charakteristika des Denkens Hochbegabter angesehen
(Brown 1984).
Schon diese bruchstückhafte und oberflächliche
des menschlichen Denkens müßte deutüch

beim Problemlösen
den

nur

als Resultate

Aufzählung einiger Komponenten

gemacht haben, daß sich die Leistungen

komplizierter Wechselwirkungen

zwischen

spezifischen Anforderungen einer Aufgabe, dem intern repräsentierten explizi¬
ten und impliziten Wissen, sowie den automatisiert ablaufenden
und reflexiv
gesteuerten Lösungsprozessen erklären lassen. Intellektuelle Fähigkeiten sind in
diesem Zusammenhang nichts anderes als theoretische Klassifikationen
von Merk¬
malen des Denkens und seiner internen
Voraussetzungen, bei denen sich relativ
stabile und leistungsrelevante individuelle Unterschiede feststellen
lassen. So
gesehen müßten eigentlich die Ergebnisse von InteUigenztests und Denkaufgaben
„großflächige Überlappungen aufweisen" (Amelang/Bartussek 1985, S. 222).
Daß dem nicht so ist, hängt vor allem mit der
der zwei

richtungen

Verwurzelung

in unterschiedhchen wissenschaftüchen Traditionen

Forschungs¬

zusammen.

Wäh-
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InteUigenztests bevorzugt Aufgabenserien verwendet werden, deren
Lösungsmuster transparent, festgelegt und auf die Nutzung verfügbaren Regelwis¬
offene Problemsi¬
sens gerichtet ist, handelt es sich bei typischen Denkaufgaben um
die operativen
und
Umstände
beachtenden
die
zu
die
denen
in
Ziele,
tuationen,
müssen.
werden
beurteilt
kontinuierhch
und
Vorgehensweisen erkundet, gefunden
rend in

sich diese Verschiedenheiten bewußt, so ist es nicht erstaunlich, daß die
ReüabUität von Intelligenztests wesentlich höher liegt als die von Denkaufgaben
beim Problemlösen weder durch das Verhalten in anderen
und daß die

Macht

man

Leistungen

Problemsituationen noch durch die Werte in Intelügenzskalen gut vorhergesagt
werden können.

2.

Herausragende

Lebtungen erfordern
reichhaltiges Wbsen

intellektuelle

keiten, sondern auch ein

nicht

nur

gute Denkfähig¬

Wie bereits erwähnt, haben sich die traditionelle Intelligenzforschung und die
von
Denkpsychologie bisher vorwiegend mit der Entwicklung und Bearbeitung
Die
erfordern.
befaßt, die zu ihrer Bewältigung wenig spezifisches Wissen

Aufgaben
dabei gefundenen

zur Beschreibung erfolgreicher Lösungs¬
Bearbeitung wissensintensiver Probleme als

theoretischen Modelle

techniken haben sich

jedoch

für die

unzureichend erwiesen.
wissenschaftli¬

Fragt man zum Beispiel, wovon es abhängt, ob und wie jemand einen
chen Text versteht, eine schwierige Aufgabe löst oder gar eine neue Erkenntnis
gewinnt, so wird die Bedeutung des Wissens für das Denken unmittelbar einsichtig.
Natürlich kommt es dabei nicht nur darauf an, daß man etwas weiß und was man
weiß, sondern
Bei der

vor

allen, wie

man

etwas weiß.

Erforschung dieser Bedingung menschlichen

Denkens standen

am

Anfang

Studien

(de Groot 1965; Chase/Simon 1973). Sie unterscheiden sich von
durchschnittlichen Spielern zum Beispiel durch das schnelle Einprägen kurzzeitig dargebote¬
besseren Kurzzeitge¬
ner Schachkonstellationen. Das kann nicht einfach an ihrem insgesamt

über Schachmeister

dächtnis

liegen,

weil die

bei zufällig angeordneten Schachfiguren
offenbar, daß Schachexperten über ein Repertoire von etwa

Erinnerungsdifferenzen

verschwinden. Entscheidend ist

für ihr
50 000 verschiedenen Schachmustern verfügen, die sie blitzschnell wiedererkennen und
etwa
ein
1000,
kann
können.
Clubspieler
nutzen
guter
Verhalten
Demgegenüber

operatives
ein Schachanfänger
grund werden auch

nur

einige wenige Figurenmuster wiedererkennen. Auf diesem Hinter¬
Leistungen von Schachmeistern im Simultanspiel

die oft erstaunlichen

hinausgehende Resultate fand man, als Novizen und
Physik, der Radiologie, der Informatik, der Sozial- und der
Experten
Wirtschaftswissenschaften bei der Lösung fachlicher Probleme verglichen wurden (vgl. Chi/
Glaser/Rees 1982; Lesgold 1984).
verständüch. Ähnhche und darüber
aus

den Bereichen der

belegen die bedeutende Rolle des Wissens und der
automatisierten Routinen für die Lösung intellektueU anspruchsvoller Probleme.
Damit aber wüd zugleich die mäßige Vorhersagekraft von Fähigkeitsmessungen in
der Kindheit für herausragende berufliche Leistungen im Erwachsenenalter ver¬
einer hohen
ständüch; denn diese Leistungen hängen offenkundig nicht nur von
des
Erwerb
notwendigen Expertenwissens
Ausgangsbegabung, sondern auch vom
ab. In diesem Sinn kann man Expertise als einen Zielzustand für die Entwicklung
von Hochbegabten ansehen.

Alle

verfügbaren

Befunde
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Der Erwerb
no

gain",

von

Expertise

aber erfordert sehr viel Zeit und

heißt ein Motto

von

Hochbegabter

Anstrengung. „No pain,

William Chase, dem kürzlich verstorbenen

wissenschaftlichen
Hayes

Experten über Expertise (Anderson 1985, S. 233). Richard
(1985) glaubt aufgrund verschiedener Studien, daß Höchstleistungen in der

Wissenschaft, ün Schach, aber auch
überraschend

und das mag wegen der vielen Wunderkinder
in der Musik eine intensive Arbeit von wenigstens zehn

klingen
(vgl.
-

Jahren voraussetzen

-

auch Walberg

u.a.

1984).

Damit wird die Motivation ün Sinne des

Aufgaben-Commitments zu einer wesentli¬
Zusammenhangs zwischen hoher Begabung im
Kindesalter und exzellenten Leistungen von Erwachsenen. Michael Howe
(1982)
sieht in der Intensität und der Dauerhaftigkeit persönlicher
Anstrengung, in der
Konzentration auf ein Aufgabengebiet und in einem dominierenden Sachinteresse
sogar die entscheidenden Bedingungen für die Genese außergewöhnlicher Leistun¬
chen Determinante des statistischen

gen. Solche Annahmen sind wahrscheinlich auch der Grund dafür, daß manche
Autoren motivationale Aspekte sogar zu einem Definitionsmerkmal für

bung

machen wollen

(z.B.

Renzulli

Hochbega¬

1978).

Die individuelle Stabüität

von Motivation und
Anstrengung über lange Zeitab¬
hinweg ist auch deshalb so wichtig, weil man sich den Übergang vom
Novizen zum Experten nicht als einen permanenten Wissenszuwachs mit linearen
Leistungsfortschritten vorsteUen darf. So fand zum Beispiel Lesgold (1984) eine
U-förmige Leistungsentwicklung bei der Ausbildung von Radiologen, die er mit
systematischen Veränderungen des deklarativen und prozeduralen Wissens in
Zusammenhang bringt. Danach verfügen Berufsanfänger über einfache, robuste
und breit nutzbare Strategien der
Informationsverarbeitung, die allerdings bei
komplizierten oder untypischen Problemen versagen. Mit zunehmender Erfahrung
werden die Wahrnehmungs- und Denkschemata
komplexer, ihre Anwendung ist

schnitte

aber noch nicht hinreichend flexibel und

routinisiert,

so

daß sich die

Diagnoselei¬

stungen vorübergehend sogar verschlechtern, bis sie sich als Folge weiteren

Erfahrungszuwachses sehr stark verbessern und im Hinblick auf Schnelligkeit,
Sicherheit und Richtigkeit der Urteile auch unter belastenden
Bedingungen und bei
schwierigen Aufgaben ein sehr hohes Niveau erreichen.
Für

unsere Fragestellung ergeben sich aus den
Untersuchungen
Experten-Paradigma drei grundlegende Fragen:
-

Zum einen ist

zum

Novizen-

wie sich unterschiedliche
Fähigkeiten auf den Erwerb
auswirken.
Sind mit allgemeiner oder spezieller
Expertise
Hochbegabung
besonders schnelle Lernfortschritte, gute
und ein
maximal

ungeklärt,

von

Wissensqualität
hohes,
Leistungsniveau verbunden? Verläuft der Erwerb von Expertise bei
weniger Begabten im Vergleich dazu lediglich langsamer, oder führt er auch zu
qualitativ anderen Ergebnissen? Erreichen weniger Begabte vielleicht sogar
relativ früh ein Plafond, dessen Niveau durch
beliebige weitere Anstrengung nicht
erreichbares

mehr überschritten werden kann?
-

Zum anderen ist die

Frage offen, ob ein vergleichbares Expertenwissen bei
Fähigkeiten zu ähnlichen oder verschiedenartigen Leistungen
führt. Wovon hängt es ab, ob zum
Beispiel ein reichhaltiges Wissen ledigüch
rezeptiv, vorwiegend interpretativ oder auch produktiv genutzt werden kann, was
unterschiedlichen
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bei Wissenschaftlern und Künstlern

beobachten kann?
-

Zum dritten wissen wir

gibt,
ders

günstig sind, wie es
(Carroll 1985).

wird

kognitiven Entwicklung Zeitabschnitte
grundlegender Voraussetzungen von Expertise beson¬
zum Beispiel für den Fremdsprachenerwerb vermutet

nicht, ob

die für den Erwerb

es

in der

Problemsteüungen von eminent praktischer Bedeutung.
Sie sind nicht nur ungelöst, sondern ihre Bearbeitung ist bisher kaum in Angriff
von
genommen worden. Erst Fortschritte in einer solchen expliziten Verknüpfung
die
werden
aber
Kriterien
und
Hochbegabten¬
Prädiktoren, Entwicklungsverläufen
forschung zu einem theoretisch ergiebigen und praktisch verwertbaren Arbeitsge¬

Das sind wissenschaftliche

biet machen.

3.

Wie entwickelt sich das Denken

hochbegabter

Kinder?

gewinnen,
Jugendalter zu
Intelligenz
erwarten ist. In der psychometrischen Forschungstradition geht es nämüch vorwie¬
gend um die Stabilität inteUektueller Fähigkeiten, also um die Frage, ob die relative
Position der Testwerte eines Individuums, wie immer sie kognitiv zustandegekom¬
men sein mögen, in der Population der Gleichaltrigen über lange Zeitspannen
hinweg konstant bleibt oder sich verändert. Vorliegende empirische Ergebnisse
belegen, daß etwa vom 5. Lebensjahr an Inteüigenzquotienten eine gute, zuneh¬
mend sogar sehr gute Prädiktion des Intelligenzquotienten auf einer späteren

Aus manchen

daß

testpsychologischen

überhaupt

keine

Entwicklung

Arbeiten könnte
der

man

den Eindruck

im Kindes- und

Altersstufe erlauben. Mit anderen Worten: Individuelle Fähigkeitsunterschiede,
sich im Verlauf des Kindes- und Jugendal¬
gemessen durch InteUigenztests, erweisen
ters als zunehmend konstanter (Wohlwill 1980).

zeigen sich unabhängig vom Lebensalter, aber jeweils bezogen auf die
Gruppe der Gleichaltrigen, Hochbegabte in folgenden intellektuellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten als besonders leistungsstark:
Im einzelnen

-

-

-

Symbole erworben werden können, im Grad der
Abstraktheit erlernbarer Symbole und in der erfaßbaren Komplexität der Bezie¬
hung zwischen Symbolen (Newland 1976).
In der Kompetenz und Bereitschaft, neuartige Information wirksam zu verarbei¬
ten (Berg/Sternberg, im Druck; Marr/Sternberg, ün Druck).
In der Effizienz verschiedener Gedächtnisfunktionen (Keating/Bobbitt 1978).
In der

Schnelligkeit,

mit der

Stabiütät ist natürlich nur die eine Seite der Münze. Während sich die Intelligenzun¬
terschiede zwischen den Kindern nur wenig verändern, entwickelt sich im Verlauf
der Kindheit das Denken in vielfältiger Weise. Die Stadientheorie von Jean Piaget
ist der bisher umfassendste Versuch einer universellen Beschreibung dieser Verän¬
die kon¬
derungen. Ist der Entwicklungsverlauf vom präoperativen Denken über
Kinder
kret-operative Phase zum formal-abstrakten Stadium auch für hochbegabte
der
Durchschnitt
jeweiligen
charakteristisch, und wie unterscheiden sie sich vom
die
Altersgruppe? Obwohl es einige widersprüchliche Resultate gibt, sprechen
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Kinder, die in nichtsprachüchen InteUi¬

genztests besonders hohe Werte erzielen, oder aufgrund ihrer Leistungen von
Beobachtern als besonders begabt eingeschätzt werden, die von Piaget beschrie¬

Entwicklungssequenz des logischen Denkens besonders schnell durchlaufen
Gegensatz zu relativ vielen durchschnittlich oder unterdurchschnittlich
begabten Jugendlichen das Stadium des formal-abstrakten Denkens durchwegs
erreichen (Keattng 1975). Eine Vielzahl neuerer Studien belegt allerdings, daß
nicht
Stadien
bereichsübergreifend durchlaufen werden. Intraindividuelle
Ungleichzeitigkeiten im Erreichen vergleichbarer Leistungskriterien sind eher die
Regel als die Ausnahme (vgl. Gelman/Baillargeon 1983; Webb 1974). Theore¬
tisch interessant sind in diesem Zusammenhang Beobachtungen von Feldman
(1980,1982), nach denen in Abhängigkeit von Spezialbegabungen, bereichsspezifi¬
schem Wissenserwerb und/oder spezieller Ausbildung bedeutsame intraindividuelle
Entwicklungsunterschiede auftreten. Intra- und interindividuelle Entwicklungsun¬
terschiede im Verstehen, Verwenden, Einprägen und Erinnern von Informationen
werden zu einem wesenthchen Teü auf Wissensunterschiede zurückgeführt. Nach
Susan Carey (1984) sind Kinder auf praktisch allen Gebieten Novizen, wo
Erwachsene Experten sind. Aufgrund einer Literaturübersicht demonstrieren neu¬
erdings Jackson und Butterfield „that a child's knowledge of a content-domain
may be one important determinant of whether the child demonstrates gifted
Performance on memory or reasoning problems which tap the knowledge" (im
Druck, S. 26). Die theoretische Konsequenz ist eindeutig: Kognitive Entwicklung
kann nicht als homogener Prozeß angesehen werden, sondern als ein Geschehen mit
vielen Teilkomponenten, die unter der Oberfläche des sichtbaren Verhaltens
zusammenwirken und sich nicht immer gleichzeitig und gleichsinnig verändern.
bene

und im

Leider fehlt

es

bisher

an

Studien, die dem Zusammenhang zwischen intellektueller

Begabung, persönüchen Interessen,

häusüchen

Anregungen auf der einen und dem
gewidmet sind. Solche Untersuchungen
könnten auch Hinweise liefern, wie sich Verfügbarkeit, Nutzung und Wissen über
Nutzungsmögüchkeiten von Problemlösungsstrategien bei hochbegabten Kindern

Wissenserwerb auf der anderen Seite

entwickeln.
Mit der starken

Betonung des bereichsspezifischen Wissens als Bedingung unter¬
Denkleistungen stellt sich natürlich die Frage nach einer individuell
angemessenen pädagogischen Förderung aller, also auch der hochbegabten Kinder,
besonders nachdrücklich. Solange in der Entwicklungspsychologie die Theorie von
Jean Piaget dominierte, war die Beantwortung dieser Frage unproblematisch,
weil es ledigüch darum gehen konnte, universelle Entwicklungstendenzen nicht zu
blockieren, sondern in behutsamer Weise durch eine anregungsreiche Umwelt zu
fördern. Die Situation hat sich drastisch verändert, seit aus guten Gründen Theorien
der Informationsverarbeitung auch in der Entwicklungspsychologie eine entschei¬
dende Rolle spielen. Es konnte in vielen Studien gezeigt werden, daß sich die
kognitive Entwicklung durch geeignete Förderungsmaßnahmen beeinflussen und in
begrenztem Maße sowie in bestimmten Bereichen akzelerieren läßt. Das gilt
natürüch auch für hochbegabte Kinder (Benbow/Stanley 1983), wobei die
Effektivität von allgemeinen Trainingsprozeduren bei geistig retardierten Kindern
besonders auffällig ist (Campione 1984), während bei Hochbegabten der Erwerb
qualitativ ausgezeichneten Wissens eine besondere Domäne zu sein scheint. Insoschiedlicher
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gerade für diese Gruppe von Kindern Bildungsangebote wichtiger und
Trainingsprogramme.

wirksamer sein als formale

Hintergrund die Frage nach den wissenschaftlichen Grundla¬
für Hochbegabte und bemüht sich um
gen pädagogischer Förderungsprogramme
eine möglichst nüchterne Antwort darauf, so bieten sich drei Thesen an:
SteUt

man

auf diesem

(a) Jahrzehntelange Versuche, Hochbegabung

im intellektuellen Bereich durch

diagnostizieren, waren nicht sehr erfolg¬
reich. Die Vorhersagbarkeit von Schul- und Lebensleistungen blieb mäßig; der
Zusammenhang mit den Ergebnissen bei der Lösung komplexer Denkaufgaben
ist völüg unbefriedigend. Berücksichtigt man zusätzlich die nicht hinreichend
geklärte Beziehung zwischen allgemeinen Fähigkeiten und bereichsspezifischer
Expertise, so könnten intelügenzorientierte Programme zur Identifikation und
Förderung besonders begabter Kinder vielleicht zur Rechtfertigung, nicht aber
als Begründung solcher Bemühungen dienen. Nicht zu vertreten ist beim
gegenwärtigen Erkenntnisstand eine frühe, systematische und verbindliche
Selektion hochintelligenter Kinder mit dem Ziel isoüerter und spezifischer

Testverfahren

zu

definieren und

zu

Förderung.

(b) Alltägliche Beobachtungen und wissenschaftliche Befunde zeigen übereinstim¬
mend, daß es intellektuelle Hochbegabung von sehr unterschiedlicher und zum
Teil sehr spezifischer Art gibt, die sich schon beim kleinen Kind in vielfältiger
Weise manifestiert. Eine möglichst unvoreingenommene Beobachtung derkindüchen Entwicklung, die Befriedigung erkennbarer geistiger Bedürfnisse,
die Vermeidung von Leistungsblockierungen und ein reichhaltiges, offenes
das Klam¬
Angebot an Lerngelegenheiten sind psychologisch angemessener als
Moden.
mern an einseitige und oft ungesicherte WissenschaftUche
(c)

jetzt viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die für das
Förderung hochbegabter Kinder genutzt werden können.
die
Zumindestens
psychologische Forschung befindet sich zur Zeit in einem sehr
interessanten Stadium, und man darf in absehbarer Zeit viele neue und wichtige
Einsichten erwarten. Was es aber mit Gewißheit nicht geben wird, sind einfache
theoretische Modelle, aus denen sich eindeutige Folgerungen für das praktische
Handeln ableiten lassen. Gerade bei der Erziehung und Bildung von hochbe¬

Es

gibt allerdings

bereits

Verständnis und die

gabten

Kindern wird

man

erstrebenswert finden,

gesellschaftlich, pädagogisch oder ethisch nicht
psychologisch vielleicht erreichbar wäre. Erst die

vieles

was

verantwortungsbewußte Berücksichtigung

vieler erwünschter Ziele und

uner¬

wünschter Nebenwirkungen pädagogischen Handelns eröffnet die Aussicht, das
Kind vor den von Kohlberg und Mayer beschworenen Ent¬

hochbegabte
wicklungsalternativen zu bewahren,
Socrates" (1972, S. 472).

„to become

a

happy pig

or an

unhappy

Anmerkung
gekürzte Fassung eines Vortrags, der auf der 6th World
Gifted and Talented Children im August 1985 in Hamburg gehalten wurde.
Sie ist Teil eines vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft geförderten

1 Diese Literaturübersicht ist die
Conference

Projekts.

on
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Abstract
How do the

Gifted

think? Intellectual Abilities and

Cognitive

Processes

giftedness, we still know very little about the
psychological
spite
internal and external conditions of superior intellectual Performance of children and adults. Accordingly,
In

research of

of several decades of

try to discuss the findings of three converging research domains, which promise to provide a better
understanding of exceptional intellectual talent and Performance. The cognitive correlates and components approach is concerned with the specification of the cognitive processes that enable the individual to
solve difficult test items. The expert-novice research is studying the cognitive characteristics of experts
and their high level Performance in complex content domains. Finally, the differentially oriented
developmental psychology is seeking to elucidate the developmental progression of cognitive competen¬
cies in relation to various levels of abiüty.
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Georg Hörmann

Beratung zwischen Fürsorge und Therapie
Zusammenfassung
und Unterschiede von Beratung, Fürsorge und Therapie werden alltagsorientiert
der Therapeutisierung weiter sozialer Felder wird kritische Aufmerksamkeit
Besonders
entfaltet.
zum ungleichzeitigen Ausbau von
geschenkt. Nach einer Darstellung der historischen Entwicklung
Kontexten wird ein pädagogischer Anspruch
außerschulischen
und
schulischen
in
Beratungsangeboten
von Deprofessionalisierung und Überprofessionahsierung expliziert,
im

Erscheinungsformen

von

Beratung

Spannungsfeld

welcher eher solidarischer

1.

Phänomenologie

Der

Fürsorge als klinifizierender Therapie nahesteht.

Beratung, Fürsorge und Therapie

von

Begriff Beratung

ist im öffentlichen Leben

allgegenwärtig

und taucht in

Steuer-,
unterschiedlichsten Zusammensetzungen auf, sei es nun als Verbraucher-,
Bau-, Kos¬
Versicherungs-,
Rechtsberatung,
Mieter-,
Anlage-,
Renten-, Energie-,

einige Beispiele in wahlloser Reihen¬
bleiben mag, ob Beratung hier
folge zu erwähnen. Wenn auch dahingestellt
anbietet oder
tatsächlich nur Orientierungshüfe für anstehende Entscheidungen
den vorgebli¬
durch
nicht häufig lediglich mehr oder weniger offene Beeinflussung
der
weckt
Begriff Beratung
chen Berater oder Beratungsveranstalter betreibt,
ansonsten gleich¬
aufgrund seiner Verbreitung in vielfältigen Anwendungsfeldern
von
wird
sachkundigen Spezialisten in
wohl meist positive Assoziationen: Beratung
den betreffenden Lebensbereichen durchgeführt (zum Beispiel Steuerexperten,
Zeit in Anspruch genom¬
Baufachleuten usw.) und zumeist freiwillig für begrenzte
Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten werden Alternativen
men; angesichts der
um die individuell passende
oder Entscheidungskriterien zur Auswahl angeboten,
in bezug auf Bau- oder
etwa
Lösung zu finden; schließlich signalisiert Beratung
den
komplizierter gewordenen Entscheidungssituatio¬
Rentenberatung, daß sie in
der unüberschaubaren Komple¬
nen des Alltags potentiell jedem zur Verringerung
des
sich
daß
geringeren Wissens- und Einsichts¬
aufgrund
xität verhelfen kann, ohne
der
Unzulängüchkeit, des Versagens oder gar der
stands das Gefühl des Mangels,

metik-, Produkt-, Freizeitberatung,

um nur

von Beratung
Peinlichkeit einzuschleichen braucht. Diese Selbstverständlichkeit
gegenüber
Unterscheidungsmerkmal
charakteristisches
ein
auf
weist offensichtlich

Fürsorge und Therapie hin.
Zwar stellt das

Prinzip

der

einen
Fürsorge neben Versicherung und Versorgung

dar (Bussche 1975).
wesenthchen Bestandteü des Systems der sozialen Sicherheit
und Arbeitslosen¬
KrankenWährend nämlich Versicherung als Renten-, Unfall-,

die Risiken von Erwerbslosigkeit,
versicherung (Flamm 1980, S. llOf.) gegen
als
Daseinsvorsorge absichert und Versorgung die
Invalidität, Unfall und Krankheit
des Staates (zum Beispiel Kriegsopfer¬
Dienste
im
Entschädigung für Sonderopfer
Gewalttaten oder die Folgen staatlich
von
für
Opfer
beziehungsweise

versorgung)
runden fürsorgerische Maß¬
vorgeschriebener Pflichten (Schutzimpfungen) regelt,
S. 50) das Netz der sozialen
nahmen als „Daseinsnachsorge" (Amann 1979,
bereits ausgeschieden sind.
Sicherung ab, wenn sämtüche sonstigen Leistungsträger
Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr. 6
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Armenpflege einerseits, staatüchem Eingriff und amtlichbehördücher Macht andererseits wich jedoch der Begriff der Fürsorge in reformeri¬
schem Jargon moderner Sozialpoütiker aümähüch unverfänglicheren Bezeichnun¬
So fristet der aus der Pionierzeit
gen wie Sozialhilfe oder sozialen Dienstleistungen.
Patina
der Antiquiertheit verse¬
mit
der
der Sozialarbeit stammende, inzwischen
reformerisch
geprägte Fürsorgebegriff1 gegenwärtig
hene, ursprüngüch durchaus
ein eher kümmerliches Dasein, wenn man einmal absieht von einigen administrati¬
Überbleibseln (Flamm
ven, medizinischen (Gesundheitsfürsorge) oder juristischen
Relikten des
anmutenden
in
feudal
etwa
sich
finden
die
1980, S. 139f., 199ff.):
Dienstbehörde
oberen
der
seiner
mit
Beamtenrechts
gegenüber
Fürsorgepflicht
seinen loyalen Staatsdienern (Westermann 1982), im Sozialarbeitssektor etwa in
der Bezeichnung für eine traditionsreiche Einrichtung wie den Deutschen Verein für
öffentliche und private Fürsorge (Orthband 1980), schüeßüch in der Fürsorgeer¬
ziehung oder der Famüienfürsorge2. Wenn auch Fürsorge im Bereich der Sozialar¬
beit nicht von Assoziationen repressiven Eingriffs in die soziale und ökonomische
Lage von Individuen oder der Disziplinierung von Randgruppen zu trennen ist,
bleibt angesichts des nicht weniger ambivalenten Charakters von Hilfe als sozialer
Kontrolle (Mutz 1983; Bellebaum u. a. 1984) schon jetzt zu fragen, ob gegenüber
der im Nachfolgebegriff Hilfe implizierten Zuwendung zum Bedürftigen oder der
verdinglichenden Metapher der sozialen oder personalen Dienstleistungen der
Fürsorgebegriff einen uneingelösten, verdrängten und anstößigen Rest von Ver¬
pflichtung enthält, den es wieder zu entdecken gut3.

Wegen seiner Nähe

zur

gemiedenen Begriff der Fürsorge hat die Therapie einen
paradoxen Aufschwung erfahren. Wenn sich Fürsorge
infolge der Beschäftigung mit Deklassierten, Randständigen, Sozialhüfeempfängern keiner besonderen geseüschaftüchen Reputation oder Beliebtheit erfreut,
warum sollte dann das gleiche Schicksal der Therapie erspart bleiben, die sich auf
Kranke, Sieche, Irre, Verrückte und Gestörte einläßt? War Beratung mit Elemen¬
ten wie Wahlfreiheit, Orientierungs-, Planungs- und Entscheidungshilfe (Bäuerle
1980) und einem nicht diskriminierenden Umgang mit Ratsuchenden anfangs nicht
gerade deshalb attraktiv, weil sie sich abhob von sozialarbeiterisch-fürsorgerischer
Verwaltung massenhafter Verelendungsformen einerseits und überhandnehmender
therapeutischer Versorgung von „gestörten" Bürgern andererseits? Läge ün Zuge
der Umorientierung von der Beschäftigung mit Randgruppen hin zur Einbeziehung
des Durchschnittsbürgers in Programme öffentücher Soziaüsationshüfen (Sachsse
1982) eine Pädagogisierung der Sozialarbeit nicht weitaus näher als eine Therapeuti¬
sierung? Scheint Beratung angesichts der Erhöhung von SozialisationsanforderunGegenüber

dem eher

überraschenden und fast

gen

bei

einem

FunktionszerfaU

herkömmücher

Soziaüsationsinstanzen

und

Gemeinschaftsformen, angesichts des Verlusts von Lebensweltbezügen und Stütz¬
systemen nicht nur im Soziaüsationsbereich, sondern in dem die Reproduktion des
einzelnen immer stärker

tangierenden Resoziaüsations- und Rehabilitationsbereich
Krisenhilfe, Handlungsunter¬
stützung oder Entwicklungsanleitung nicht tatsächlich geeigneter als therapeutische
Behandlung von Störungen? Die Akzeptanz des weniger stigmatisierenden Begriffs
Beratung bot zuweilen zweifellos willkommene Gelegenheit für die zunächst
unbemerkte therapeutische Invasion. Betrachtet man nämlich die Verwendung des
Begriffs Beratung in unterschiedlichen Kombinationen mit bestimmten Interven-

-

scheint unter diesen Bedingungen also Beratung als
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so wird rasch
tionsfeidern wie Erziehungs-, Ehe-, FamUien- und Drogenberatung,
In der Praxis von
deutlich, daß hier ein bloßer Etikettenschwindel vorliegt.
wird neben der im Ausmaß zurückgegangenen psycho¬

Erziehungsberatungsstellen
logischen Diagnostik mit steigender

Tendenz

Sofern eine Intervention erfolgt, handelt

es

Therapie

sich

um

betrieben

(Buer 1983).

Klassifikation, Begutachtung

wie
hauptsächlich um den Einsatz verschiedener Therapievarianten
so
und
Gesprächs-, Verhaltens-, Gestalttherapie, Psychoanalyse, Spieltherapie
klassischen
in
sich
Während
weiter, nicht so sehr um Beratung (Nestmann 1984b).
Dominanz hinter äußerlicher
die
therapeutische
psychosozialen Beratungsfeldern

oder

„analog den großen
S. 75),
Handelsstraßen früherer Jahrhunderte offene Psychostraßen" (Bopp 1979,
den europäischen Metropolen
auf deren wichtigster von der kalifornischen Küste zu
die
in
importiert werden, wobei
Bundesrepublik
neue
Therapieformen
ständig
für den regionalen
Zentren eine Import- und Verteilungsfunktion

Verkleidung durchgesetzt hat, gibt

es

aber bereits seit Jahren

großstädtische

bis in den letzten hinter¬
Gebrauch übernehmen und den strategischen Vormarsch
wäldlerischen Winkel kanalisieren.
nicht mehr den hervorragen¬
Allerdings stellt der kalifornische Schmelztiegel längst
Weisheitslehre und westlicher
den Ausgangspunkt für jene Synthese östlicher
einmal in das prägnante Bonmot
Dekadenz dar, die der Satiriker Stephan Lec
luxus" und als deren Destillate dann mit

gebracht hat: „Ex Oriente lux, ex occidente
Produkte vermarktet
einer gewissen Verspätung die wohlfeilen therapeutischen
mehr überschaubaren Formen von
werden. Denn entsprechend der Logik der kaum
werden mit unaufhaltsamer
S.
Psychotherapien (Hambrecht/Norcross 1984, 83)
von der Bewegung über
Eigendynamik sämtliche Lebensbereiche therapeutisiert,
und Geschichte.
Tanzen, Sterben, Schreiben, Lesen, Malen
Kreativ¬
Bibüo- und Poesietherapie, Mal-, Bewegungs-, Tanz-, Literaturtherapie,
die Musik bis hin

zu

Kultur"
Thanatotherapie sowie die neue „therapeutische
wie
„erziehungstherapeu¬
werden letztendlich gekrönt durch solche Wortungeheuer
oder „therapeu¬
tischer Unterricht" oder „pädagogische Therapie", „Pädotherapie"
Berufe
sozialer
organisieren
Vertreter
tische Bildung" (Hörmann 1985, S. 3).

therapien,

Mnemo- und

seither zunehmend ihre

Leitvorstellungen4.

Fast

eigene professionelle Identität um psychotherapeutische
kann
als Kuriosum zur Veranschaulichung dieses Trends
herkömmüchen
Erziehungsbera¬
in
die
die Psychologen,

beispielsweise
gelten,
obwohl sie dort hauptsächlich mit
tungsstellen personell am stärksten vertreten sind,
werden
konfrontiert
(Smid/Armbruster 1980,
Schul- und Leistungsproblemen
klinischen Psychologie
der
sich in ihrem Selbstverständnis vorrangig
daß

S.58ff.),

statt wenigstens

(Wittchen/Fichter 1980, S. 129 ff.; Hörmann/Nestmann 1985) wird der Kritik
noch der pädagogischen Psychologie zuordnen. Konsequenterweise
an

einer individuumzentrierten Sichtweise und

psychopathologischen Betrachtung

Famiüentherapie begegnet. Klinische und thera¬
neuerdings durch Einführung
sondern höchstens verfeinert
in
peutische Denkmuster werden nicht Frage gestellt,
kann die Suggestion aufrechter¬
und aktuaüsiert (Hörmann/Nestmann 1984). So
von

halten werden, daß
nur

mittels eines

men

Sozialisationsaufgaben

und

psychosoziale

Hilfen angemessen

psychologisch-therapeutischen Handlungskonzepts

wahrgenom¬

werden können.

von Beratung im
müßig, nach der bisherigen Skizzierung
in einer ersten Zwischenbilanz
Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Therapie

Es wäre sicherhch
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Definitionen und

Abgrenzungen der drei Bereiche vornehmen
Beratung idealtypisch als Hufe zur
Orientierung in komplexen geseUschaftlichen Verhältnissen sowie zur Bewältigung
von aus eigener Kraft oder mangels sonstiger sozialer
Unterstützung nicht leistbarer
Anforderungen und Aufgaben beschreiben, wobei der Zugang freiwillig und auf
begrenzte Zeit, die Informationen offen und der situative Rahmen sehr variabel
sind. Demgegenüber impliziert Fürsorge auf seiten des Adressaten eine Hilfsbedürf¬
tigkeit im Sinne existentieller Abhängigkeit infolge eines spezifischen Beziehungs¬
verhältnisses oder eines Mangelzustandes, andererseits jedoch auch die
Fürsorge¬
pflicht des Bessergestellten zur Verhinderung, Beseitigung oder wenigstens Linde¬
rung von Notlagen, kurz die Sorge für die Wohlfahrt und das Wohlergehen für die
Betroffenen. Therapie schließlich intendiert Behandlung und Heilung von Störun¬
gen, Nacherziehung (Freud) fehlgelaufener oder versäumter Entwicklungen.
Während Erziehung Fürsorge umgreift (Fischer 1966, S. 26) und die
Förderung des
Menschen zur Selbstbestimmung und Mündigkeit in Auseinandersetzung mit
gesellschaftlichen Mächten anstrebt, Bildung als Prozeß und Produkt der konkreten
Entäußerung und Aneignung die spezifische Gestalt jeweiliger Formung und
Geformtheit konturiert, bleibt die Reichweite von Therapie notwendigerweise
beschränkt, mehr Ersatz und Ausweg als regulärer Weg.
zu

wollen. Zwar könnte

man

zusammenfassend

Indessen

mögen solche heuristischen Trennungen zwar ein Ordnungs- und Strukturierungsbedürfnis befriedigen, zur Erklärung einer lebendigen Entwicklung mit
fließenden Übergängen taugen sie wenig. Verwischungen, Überlagerungen, Ver¬
schiebungen, Aushöhlungen und Konfundierungen des ursprünglichen Wortsinns
sind nicht bloß Indiz sprachlicher Schlamperei oder
Sorglosigkeit, sondern Aus¬
druck von Professionalisierungsstrategien und
Interessenkämpfen, die entlang der
Linien von Macht und Einfluß verlaufen und selten vom Bemühen nach
optimaler
gesellschaftlicher Problemlösung geleitet sind. So hat etwa das Wort Therapie als
Kampfbegriff im Mund von Psychologen oder kommerziellen Therapieverbänden
als Vehikel zur Durchsetzung ihrer Interessen,
nämüch,der ersehnten Zulassung zur
Heilkunde (vgl. Ottersbach 1980), einen gänzlich anderen Stellenwert als die
allenthalben grassierende Ausuferung therapeutischer
Angebote mit Versprechun¬
gen der Befreiung von Entfremdung oder Sinnverlust und Verheißungen von
Heilung und ganzheitlichem Glück (Klein 1983). In der Therapie hofft hier das in
seiner Identität verunsicherte Individuum „das moderne
Äquivalent von Erlösung
zu finden: seelische Gesundheit"
(Halmos 1972, S. 30).
Während viele

Psychologen in einer ersten Phase mit einem erweiterten therapeuti¬
Angebot zur Bekämpfung eines medizinischen Behandlungsmonopols eine
vehemente Attacke gegen das „medizinische Modell"
(Keupp 1973) starten,
scheuen sie sich wenig später nicht, unter dem Banner der klinischen
Psychologie
einen Exklusivitätsanspruch auf Therapie als Heilkunde zu erheben
(Buer 1984;
schen

Hörmann/Nestmann 1984). Ohne auf den von Ottersbach (1980)
analysierten
ideologisch verbrämten Professionalisierungsprozeß psychotherapeutischer Berufs¬
konstitution eingehen zu können, soll hier keine
einseitige Psychologenschelte
erfolgen, denn mit gebührender Verspätung hat die Faszination der Klinik längst
schon den bereits proklamierten „klinischen
Pädagogen" (Becker 1984, S. 9)
infiziert.
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Entwicklung des Beratungsbereichs

im schulbchen und

außerschulbchen Sektor

Pädagogik braucht sich allerdings zumindest den Beratungsbereich nicht
leichtfertig streitig machen zu lassen. Das ergibt sich weniger aus standespolitischen
Erwägungen oder diszipünbornierter Schrebergartenmentaütät, sondern aufgrund
sachlogisch vermittelbarer Begründungs- und Traditionszusammenhänge. Bereits
1965 beginnt Klaus Mollenhauer seinen bahnbrechenden Aufsatz über das
pädagogische Phänomen der Beratung folgendermaßen: „Weniger in der erziehungswissenschaftüchen Fachliteratur als vielmehr im Gespräch derjenigen, die in
den pädagogischen Randbezirken tätig sind, gewinnt ein Begriff immer größer
werdende Bedeutung, der indessen noch kaum als pädagogischer Begriff, in keinem
und dies sehr
Fall aber als erziehungswissenschaftlicher Terminus eingeführt ist
zum Nachteil der Erfassung und Analyse dessen, was wir die Erziehungswirklichkeit
nennen -: der Begriff Beratung" (S. 25). Mollenhauer hat das aufkommende
Interesse an der Beratungsproblematik in der Erziehung in Zusammenhang
gebracht mit einer gewandelten Erziehungsvorstellung und insbesondere mit den
Ansprüchen und dem Selbstverständnis einer sich als demokratisch verstehenden
Erziehung. Er hat auf den Umstand aufmerksam gemacht, daß Beratung in
besonderer Weise auf eine Demokratisierung der auf Unterordnungsverhältnisse
bezogenen Erziehungssituation abziele. Da Beratungsvorgänge einen gegenüber
dem traditionellen Erziehungsverständnis und einer so klassischen pädagogischen
Einrichtung wie der Schule offeneren Rahmen voraussetzen, habe Beratung in der
Erziehung vor allem außerhalb der Schule ihren Platz in Häusern der offenen Tür, in
der Jugendarbeit und „beratungsreichen Erziehungsfeldern" (S. 38) wie Erzie¬
hungsbeistandschaft, Jugendgerichtshilfe und Bewährungshilfe.

Die

-

(1976,

seinen Artikel

zum „gegenwärtigen Beratungs¬
„Beratung ist offenbar der aktuelle pädagogi¬
sche Renner", so konnte er seinerzeit auf eine Entwicklung zurückblicken, die eine
erste Beratungsblüte weniger im außerschulischen Bereich, sondern vornehmlich
auf dem von Mollenhauer vernachlässigt geglaubten Feld der Bildungsberatung
und Beratung in der Schule hervorgebracht hatte (Schwarzer 1977). Eine Vielzahl
pädagogischer Neuerscheinungen befaßte sich Anfang der siebziger Jahre genauso
wie jede größere pädagogische Fachzeitschrift in einem Themenheft mit dieser
Problematik5; Ausbildungsgänge für Beratungslehrer wurden entwickelt; das 1975
ausgestrahlte Funkkolleg „Beratung in der Erziehung" mit einer bislang einmaligen
Rekordbeteüigung stellt den Höhepunkt dieser Entwicklung dar (Hornstein
1977). In dem damals maßgebenden bildungspolitischen Dokument, dem „Struktur¬
plan des Deutschen Bildungsrats" von 1970 (S. 91), heißt es: „Individualisierungund
Differenzierung im BUdungswesen machen es notwendig, dem Lernenden durch
sachkundige Beratung zu helfen, damit er die Bildungsangebote und Lernmöglich¬
keiten wählen kann, die die Entfaltung seiner Persönlichkeit fördern und ihm
gleichzeitig berufliche und geseUschaftüche Chancen bieten. Auch die Berufswelt ist
für den einzelnen so unübersichtlich, daß die Wahl seines Bildungsweges zu einer
schwierigen Entscheidung geworden ist. Die Orientierung über Berufsfelder,
BerufsbUder und Berufschancen in der Arbeitssphäre muß durch eine Berufsbil¬
dungsberatung ergänzt werden, damit der Lernende eine Berufswahl treffen kann".
Die Propagierung von Schuleingangs- und SchuUaufbahnberatung, Berufsbildungs¬
beratung6, Beratung von Schülern bei Lern-, Leistungs- und Verhaltensschwierig-

Wenn

jedoch

Honig

boom" zehn Jahre

später

S.

342)

einleitete:
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keiten, wobei für „ernste psychische Störungen die Möglichkeit therapeutischer
Behandlung gegeben sein soü" (S. 93), Beratung von Eltern und Lehrern, die

eigenständige Organisation einer Bildungsberatung als schuüsche Aufgabe spiegelt
die hohe Erwartung wider, die in Beratung bezüglich des Abbaus von Bildungsbar¬
rieren, der Erhöhung von BUdungschancen, der Bearbeitung von Konflikten,
Verhaltens- und Erziehungsproblemen gesetzt wurde. Mit der Stagnation und
Rücknahme der Büdungsreformbestrebungen flaute auch der gerade erst begin¬
nende Beratungsboom rasch ab. „Viele Wünsche und Hoffnungen auf einen Ausbau
der Beratungsangebote zur Orientierung, Planung und Entscheidung in komplexen
und differenzierten Systemen der schulischen und beruflichen Bildung sowie der
Fort- und Weiterbildung sind hier ebenso unerfüllt geblieben wie eine intensivierte
Integration pädagogisch-psychologischer, vor allem aber sozialpädagogischer und
psychosozialer Aspekte in die Beratung in der Schule. Offensichtliche Beispiele sind
die mißlungenen Institutionalisierungen von Beratungslehrern, eine nicht erreichte
Verbreitung von Konzepten von Schulsozialarbeit, die nur spärlich gebliebenen
Ansätze der Ergänzung schulpsychologischer Dienste um außerschulische Problem¬
facetten" (Nestmann 1983,139).
Während

Beratung

im Kontext der Schule

stagnierte, erreichte indessen Beratung
Sozialpolitik und des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und
allgemeinen Sozialisation in der Folgezeit theoretisch wie praktisch eine weit
größere Bedeutung und Verbreitung.
auf den Feldern der

Obwohl

Beratung eine traditioneUe Funktion der Sozialarbeit ist und auch schon
Aufgabenkatalogen von Fürsorgeinstitutionen auftaucht, kennen ältere
einflußreiche Lehrbücher der Sozialarbeit beziehungsweise der Wohlfahrtspflege
Beratung als Funktion der Sozialarbeit kaum. In Alice Salomons „Leitfaden der
Wohlfahrtspflege" (1921) heißt der zentrale Begriff pflegerische Fürsorge; Beratung
wird nur im Zusammenhang mit ärztlicher Beratung erwähnt. Im Dienst einer
umfassenden Begriffsexpükation versucht Scherpner in seinem posthum 1962
herausgegebenen Buch „Theorie der Fürsorge" als sozialpädagogischen Zentralbe¬
griff den der Fürsorge folgendermaßen systematisch zu fundieren: „Der einfachste
Grundtatbestand, um den es sich bei der Fürsorge handelt, ist die Hilfeleistung. Es
gibt in ihrem Rahmen kein Handeln, das nicht auf Hilfe abzielt. Auch wenn es nur
ein technisch-organisatorisches Verwaltungshandeln ist, so ist auch dieses techni¬
sche Hilfshandeln, die Aktenführung, oder was es im einzelnen sein
mag, abgezielt
auf die Hilfeleistung
Hilfe ist eine Urkategorie des menschlichen Handelns
überhaupt, ein Begriff, der nicht weiter zurückführbar ist, außer auf den des
gesellschaftlichen Handelns überhaupt" (S. 122ff .).Daß diese Urkategorie mensch¬
lichen Handelns als gesellschaftliches Handeln indes nicht von seiner konkreten
früh in den

...

Formbestimmtheit absehen kann, hatte bereits Engels 1845 moniert,

wenn er

die

Brüchigkeit und Hohlheit von Hufe- und Wohltätigkeitsparolen folgendermaßen
geißelte: „Als ob dem Proletarier damit gedient wäre, daß ihr ihn erst bis aufs Blut
aussaugt, um nachher eure selbstgefälügen, pharisäischen Wohltätigkeitskitzel an
ihm üben zu können und vor der Welt als gewaltige Wohltäter der Menschheit
dazustehen, wenn ihr dem Ausgesogenen den hundertsten Teil dessen wiedergebt,
was ihm zukommt" (Marx-Engels-Werke 2, S.
488).
Während
Armen

an

von

dieser Stelle die Schlüsselfunktion der frühen Sozialarbeit, daß nämlich

denen

geholfen wurde,

die sie

arm

gemacht hatten,

recht

plausibel und
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Ausdruck kommt, hat sich das ewige Losungswort Hilfe mitsamt
Konzeption des Dienens, Sorgens und Schützens als Inbegriff von Mildtätig¬

drastisch
seiner

811

zum

Repertoüe modernisierter Sozialarbeit inzwischen
sozialpädagogischen Konzeptionen zufolge hat nämlich
Sozialarbeit längst den Armeleutegeruch, der ihr weiland anhaftete, verloren.
Materielles Elend und ökonomische Minderbemitteltheit schien eine Zeitlang
keit

gegenüber

verschoben.

Mittellosen im

Neueren

ebenso ein historisches Relikt wie materialistisches Insistieren auf ihrem Fortdauern
ein pompöser Anachronismus. Denn innerhalb des Leitbildes vom demokratischen
und sozialen Rechtsstaat, in welchem angenommene Realitäten wie Wohlfahrt,
Gerechtigkeit und sozialpoütische Errungenschaften der sozialen Vorsorge, der

Entschädigung und des sozialen Ausgleichs (Schaefer 1980, S. 308)
Gewähr bieten, daß angeblich niemand mehr Not leiden muß, ist offensichtlich
Armut als strukturelles Problem an den Rand gedrängt worden. Wo demnach
Sozialarbeit erforderlich wurde, hat sie ihre Aufgabe anscheinend „von materieller
materieller, sieht- und
zu psychosozialer Hilfe, von der AbsteUung äußerer,
interindividuellen und
zu
auf
die
Hinwendung
greifbarer Nöte und Bedürfnisse
und
und
Gleichgewichtsstö¬
Konflikten, Spannungen
intrapsychischen Problemen
rungen" (Pfaffenberger 1968, S. 32) verschoben. Indem ausdrücklich „die
Verlagerung von materiellen auf psychosoziale Notstände" konstatiert wird, kristal¬
lisiert sich als zentrale Aufgabe von Sozialarbeit heraus: „Psychosoziale Lebenshilfe
in Form der Anpassungs-, Entwicklungs-, Reifungs-, Bildungshilfe, Hilfe in Lebens¬
sozialen

krisen und Problemsituationen".

Konzepten von Sozialarbeit schließlich als soziale Dienstleistungen ließ sich
propagieren, daß der eventuell noch vorhandene Graben zwischen Armut und
Wohlstand dadurch zu schließen sei, daß eine größere Effizienz der Sozialarbeit
durch Professionalisierung und Verwissenschaftlichung, Verbesserung von Inter¬

Mit

ventionstechniken und

Handlungskompetenzen7

erreichbar sei. Daß

zu

den altehr¬

würdigen Methoden der Einzelhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit die
Einbeziehung von psychologischen und psychotherapeutischen Verfahren in diesem
breite Resonanz finden konnte (Kardorff 1982), erstaunt nicht.
Zusammenhang
jedoch als gesellschaftliche Innovation

Was

entlarvte sich bei näherem Zusehen rasch als
Trends. Denn Armut

schweigen
Bundesrepublik in

ganz

zu

verschwunden,

war

von

und Modernität

gepriesen wurde,

Überzeichnung einiger

bescheidener

Bundesrepublik damals,
Bevölkerung der
Arbeitslosen8, keineswegs

weder in den USA noch in der

heute,

wo

bereits zehn Prozent der

Armut leben bei 2,5 Millionen
sondern ledigüch jahrelang verdrängt worden. Zwar nicht absolute,

aber relative Armut hat sich sogar vergrößert. Das Reden von einer niveUierten
Mittelstands- und Überflußgesellschaft, industrieüer oder postindustrieller Demo¬
kratie oder wie die Floskeln sonst noch lauten mögen, enthüllten sich als das

begüterten Schicht einer wohlhabenden Mehrheit.
Konzepten Verhaltenszuschreibungen wie krimi¬
als Etikettierungs- und Stigmatisierungspro¬
krank
oder
nell, deviant, delinquent
darüber
zesse problematisiert wurden, griffen strukturtheoretische Überlegungen
hinaus die konkreten gesellschaftüchen Bedingungen und Zwänge, die der eigenth¬
chen Interaktion vorgelagert sind, auf. Wo Sozialarbeit generell wie etwa bei
Hollstein (1973, S. 205ff.) undialektisch vorwiegend als stabilisierende Reproduktions- und anpassende Sozialisationsagentur, als Kompensations-, Disziplinie-

verfälschende Zerrbild einer

Während in interaktionistischen
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rungs- und

Oppressionsagentur ins Blickfeld kam, geriet auch die BereitsteUung und
Entwicklung entsprechender psychologischer Verfahren verständhcherweise ins
Zwieücht. Die Differenzierung therapeutischer Techniken wurde argwöhnisch als
Modernisierung der Apparatur sozialer Intervention betrachtet, deren Hauptziel
darin gesehen wurde, die jetzt als Psychoklienten bezeichneten Adressaten mittels
raffinierter Pazifizierungsstrategien in die bestehende Gesellschaft zu reintegrieren
gemäß dem verräterischen Slogan: „Therapie statt Strafe". Allerdings blieb auch
solche kritische Theorieproduktion selbst von den kritisierten Marktzwängen einer
Theorieninflation (Jacoby 1975, S. 52) nicht frei.
verständlich, daß „die Zeiten abstrakten, politökonomischen Kategorienge¬
(Sachsse 1982, S. 285) ziemlich rasch von der therapeutischen Wende
überholt oder überrollt wurden, versprach doch die Therapeutisierung sozialer
Es wird

rassels"
Arbeit

alsbald als

Musterbeispiel menschlichen Umgangs und anteilnehmender
die endgültige Abkehr von
Deformierungen gepriesen
traditionellen Formen repressiver Sozialarbeit, polizeilicher und justitieller Sanktio¬
nen. Vorbehalte gegen die Therapeutik „als einem
Komplex von Einstellungen,
-

Behebung

erfahrener

-

Sichtweisen, Methoden und Praktiken innerhalb der Sozialberufe, die immer mehr
Bereiche der sozialen Wüklichkeit und professioneUer sozialer Arbeit in psychologisierende

Deutungsmuster

einbezieht und solcherart ins

Probleme in hilfreicher und heilender Absicht

Psychische gewendete
bearbeitet, therapiert'" (Gröschke

1982, 160), oder Vorbehalte gegen die Therapeutisierung sozialer Probleme als
Vorverlagerung und Ausweitung sozialer Kontrolle in immer weitere
Lebensbereiche (Hellerich 1982) und weiche Bearbeitung geseUschaftUcher
Konflikte blieben auch jetzt nicht aus. So formuliert denn Seibert (1978, S. 9) den
Ausgangspunkt seines Bemühens, Sozialarbeit als Beratung zu etablieren, als den
Versuch, „die mittelschichtorientierten psychologischen Verfahren für die Arbei¬
lautlose

terschaft

zu

transformieren und die Sozialarbeit

orientieren,

sie damit

an

den Interessen der Betroffenen

dem staatlichen Sanktions- und

Kontrollapparat
Trennung
von Sozialarbeit als klienten-orientierter
Beratung gegenüber ihrer Eingriffs- und
Kontrollfunktion deren prinzipiellen Doppelcharakter in voluntaristischer Weise
verkennt, andererseits einer Planlosigkeit und Beliebigkeit der Methodenwahl
Vorschub leisten könnte, stellt sein Insistieren auf der Spezifik sozialpädagogischer
Adressaten, Arbeitsweisen und Handlungsfelder sowie der mitbedachten Verände¬
rung der äußeren Problemstruktur ein deutüches Korrektiv dar gegen die Neigung
therapeutischer Denkmuster, denen das soziale Umfeld als invariant, das Indivi¬
duum beziehungsweise die Familie und Gruppe jedoch als veränderbar erscheint.
zu

um

aus

herauszunehmen". Wenn auch der SEiBERTSche Ansatz mit der strikten

Auf dem theoretischen

Hintergrund von Interaktionismus und Alltagstheorie
Tübinger Gruppe um Thiersch das Konzept einer
sozialpädagogischen Beratung, „die gestützt auf Persönlichkeits- und Gesellschaftstheorie, durch reflektierte Beziehungen und Erschließen von Hilfsquellen verschie¬
entwickelte schließlich die

dener Art das Unterworfensein

von

Menschen unter belastende Situationen verän¬

dern will"

(Frommann u. a. 1976, S. 739). Neben der Abkehr von einem psycholo¬
er setzt voraus, daß ein Klient eine
gischen oder klinischen Beratungsbegriff
Beratungsstelle aufsucht und zumeist freiwiUig in Anspruch nimmt und in der Lage
ist, sachlich über seine Probleme in emen Dialog einzutreten und sich nach Angaben
-

von

Alternativen

zu

entscheiden oder

zu

verändern mit dem Vorbehalt, daß der
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Klient ausschließlich solche Probleme hat, die durch seine Entscheidung bezie¬
hungsweise seine Verhaltensänderung gelöst oder vermindert werden können

-

neben der Abkehr von diesem Begriff von Beratung wird im Konzept der sozialpäd¬
agogischen Beratung der Versuch gemacht, Sachorientierung, Alltagsbezug und

Lebenswelterschließung beziehungsweise -Veränderung in einer zwar richtungwei¬
senden, wenn auch relativ abstrakt bleibenden Analyseebene zu integrieren:
Sozialpädagogische Beratung soll nämlich die „Alltagsprobleme zugleich unver¬
kürzt und professionell angehen", in den „Widersprüchen der modernen Gesell¬
schaft" und „in der Komplexität der politischen, psychologischen, rechtlichen,
sozialen Schwierigkeiten" (Frommann u. a. 1976, S. 717, S.727)9. Allerdings bleibt
die Vermittlung konkreter sozialpolitischer Tendenzen und praktischer Interven¬
tionsverfahren noch ungelöst.

3.

im Spannungsfeld sozialpolitbcher
Anspruch

Beratung
schem

Gewiß hat sich auch

Tendenzen und

(sozial) pädagogi¬

Beratung im Schlepptau psychotherapeutischer Konzepte nach

anfänglich strengen Schulenorientiertheit von einer Phase eklektischer Metho¬
denintegration über Strategien, die differentielle Indikation betonen, zu einer
gemeindepsychologischen Perspektive entwickelt. Präventive Orientierung, Akti¬
Überle¬
vierung von Selbsthilfe, Dezentralisierung sind neuerdings schon aus purem
Klienten¬
zunehmenden
Jahren
letzten
bensinteresse unabdingbar, um den seit den
schwund10 in traditionellen psychosozialen Beratungsstellen aufzufangen. Zuweilen
wird bereits die Befürchtung geäußert, daß unter dem Einfluß sozialpolitischer
Restriktionen der weitgehend von öffentlicher Förderung und Finanzierung abhän¬
in einen zur
gige psychosoziale Beratungsbereich in zwei Teile zerbrechen könne:
in einen
und
an
psychiatrischen Einrichtungen
Übertragung schwerer Störungen
der
und
bedeutet:
Verwaltung
Pflege
anderen, in dem psychosoziale Dienstleistung
einer

neuen

Armut.

Eine Verschiebung und Entdifferenzierung institutionalisierter sozialpolitischer
Problembewältigungssysteme liegt angesichts der Bestrebungen nach Privatisierung
und Entprofessionalisierung sozialer Dienstleistungen in greifbarer Reichweite.
Denn zweifeüos wird erst durch die spezifische Art der gesellschaftlichen Problem¬
verarbeitung entschieden, ob die Mitglieder traditioneller Adressatengruppen
sozialer Arbeit, etwa in Feldern der FamUien- und Jugendhilfe, aufgrund professio¬
neller Problemdefinitionen („Diagnosen") als Psychoklienten organisiert und einem
Konsumenten zuge¬
expandierenden Markt therapeutischer Dienstleistungen als
individuelles
unterstelltes
sozialer
Auffälügkeit
führt werden, oder ob ein angesichts
Einrich¬
in
einer
Krankheit
als
psychiatrischen
Problem zum Beispiel
psychische
Erzie¬
als
oder
mittels
Strafrechtsnormen
Freiheitsentzug
von
tung, als Verletzung
bearbeitet wird.
öffenüchen
der
Erziehung
einer
in
Einrichtung
hungsnotstand
Unter verschärften sozialpohtischen Bedingungen mit weiteren Beschneidungen
und Eingriffen in die öffentlichen Qualifikations-, Sozialisations- und Reproduk¬

tionssektoren resultieren für Beratung daraus entweder ein Funktionswandel oder
eine Transformation, die vom partieUen Verschwinden bis zur Unterordnung unter

prävalente Subsysteme reichen

kann.
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Ein Funktionswandel kann etwa

am Beispiel der Berufsberatung verdeuthcht
werden, wo eine eindeutige Diskrepanz konstatiert werden kann zwischen Vorstel¬
lungen von Beratung, die an besseren Zeiten der Berufswahl und -auswahl orientiert
sind, und der Realität der achtziger Jahre, die durch einen nahezu geschlossenen
Stellenmarkt und steigende Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist11. Die Berufsbera¬

tung steht demnach nicht mehr

vor der Aufgabe, Planungs-, Orientierungs- und
Entscheidungsunterstützung für eine wohlüberlegte Berufswahl zu liefern, sondern
den Betroffenen beizubringen, mit erzwungener Frühpensionierung, Arbeitslosig¬
keit, verringerten Berufschancen, Zurückstufung oder minderqualifizierter
Beschäftigung umgehen zu lernen. Beratung hat hier die Aufgabe, durch sensibles
und formgerechtes Umgehen, also mit einer akzeptablen Verwaltung von psychi¬
schen und sozialen Problemen die Sichersteüung eines Gefüüls „gewährleisteter
Fürsorglichkeit" (Wolff 1982) herzustellen. Sofern im zweiten Fall professionelle
Beratung im Vergleich zur Förderung aUtäglicher Beratungsbezüge im primären
Sektor (Familie, Nachbarschaft, Freunde, usw.) oder informellen alltäglichen
Hilfenetz (Taxifahrer, Masseure, Bademeister, Friseure, Kneipenwirte, usw.,
Nestmann 1984 a) eher kritisch eingeschätzt wird, da mit zunehmender Verberufüchung und Spezialisierung sozialer Alltagskompetenz die naturwüchsigen Potenzen
gesellschaftlicher Problembewältigung immer weiter aufgelöst und durch sich
steigernden Folgebedarf ersetzt werden, brauchte der Abbau professioneller Bear¬
beitung sozialer Probleme unter dem Aspekt der Wiederaneignung sozialer Lebens¬
zusammenhänge durch die Betroffenen zunächst durchaus als Korrektiv professio¬
neller Spezialisierung und bürokratischer Perfektionierung nicht nur bedauert zu
werden. So fragt etwa Fatke (1984, S. 93) angesichts aufgewiesener Gefahren und
ungewollter Nebenwirkungen, „ob es überhaupt sinnvoll ist, Beratung als Einrich¬
tung im Erziehungssystem zu etablieren". Denn, wie er an der gleichen Stelle
fortfährt: „zu erdrückend ist die Last empirischer Befunde über die verhängnisvol¬
len Auswirkungen von psychologischen Umdeutungen sozialer und institutioneller
Probleme, von verfestigenden Etikettierungen und genereU von unaufgeklärten
Motivationen von Angehörigen der helfenden Berufe, als daß im Bereich von
Beratung in der Erziehung dies alles einfach ignoriert werden dürfte".

Wenn daher auch die Chancen

gesellschaftüch verantwortungsvoller Berater nicht
wenig aussichtsreichen Professionalisierungsbemühungen,
gar noch unter dem Deckmantel eines advokatorischen Altruismus, sondern eher in
Prozessen „reflektierter Deprofessionalisierung" (Sachsse 1982, S. 293) liegen, so
ist Deprofessionaüsierung gleichwohl in keiner Weise gleichbedeutend mit
Dequalifikation. Wie nämlich neuere Untersuchungen zur alltäglichen Beratung nichtpro¬
fessioneller psychosozialer Hufe belegen, „kann es nicht darum gehen, aUtägüche,
nichtprofessionelle Hilfe gegen ein veränderungsbedürftiges, aber notwendiges
öffentliches System psychosozialer Versorgung auszuspielen, um sich berechtigten
Versorgungsansprüchen unterschiedlichster Betroffenenkreise kostensparend zu
entziehen" (Nestmann 1984 a, S. 59). Denn zweifeUos mißachtet eine
lediglich
kostenminimierend verfahrende Entprofessionalisierung wie auch eine rein standes¬
politisch orientierte Überprofessionalisierung von Beratung die Bedürfnisse der
Betroffenen. Besonders vor dem drohenden Hintergrund einer Abschiebung und
Zuweisung in lediglich verwaltende, verwahrende, reaktive und kurative Einrich¬
tungen, sei es nun die psychiatrische Anstalt, das Gefängnis, das Erziehungsheim
in

gegenwärtig

ohnehin
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gänzücher Marginalisierung, Naturalisierung13 oder Ignorierung sozialer Pro¬
blemlagen, ist ein offensichtlicher Bedarf an Beratungsangeboten für alte Men¬
schen, Behinderte, Ausländer beziehungsweise ethnische Minderheiten und Arme
unverkennbar. Steigende Arbeitslosigkeit, früherer Ruhestand, wachsende Anzahl
mit der
von AUeinhaushalten und alten Menschen ohne Familienbezüge, die sich
Situation
und
soziale
verschärfende
wirtschaftlichen Verschlechterung
psychische
all das belegt eine steigende
von Behinderten in Ausbildung, Beruf und Alltag
Beratungs- und Hilfenachfrage, selbst wenn unter den zunehmend restriktiveren
Lebensbedingungen solche Beratung von den Betroffenen kaum noch wahrgenom¬
vor
men wird oder werden kann, sei es nun aus sozialpsychologischen (Angst
öffent¬
von
Gründen
materiellen
oder
als
(Verknappung
Versager)
Diskriminierung
lichen Beratungsstellen und kommerzieüer Privatisierung, zeitliche und regionale
Barrieren, usw.) oder wegen Unzulänglichkeit herkömmlicher Einrichtungen.
Unbestreitbar bleibt, daß angesichts aktueller und weiter zu erwartender objektiver
Verelendungsprozesse großer gesellschaftlicher Gruppen sowie der Möglichkeiten
Aufbau
professioneUer Beratung zur Aktivierung und Stützung vorhandener, zum
verlorener und zur Vermittlung ergänzender Hilfebezüge ein Beratungswesen
erforderlich ist als Feld (sozial) pädagogischer und psychosozialer Hilfe zur individu¬
ellen und kollektiven Krisenbewältigung, zur sozialen Aktivität und Veränderung
ermunternden Problembearbeitung. Zynisch wäre es, die durch ZerfaU und Zerstö¬
öffentlichen Hilfen, Stützungen und
rung primärer Hilfsnetze objektiv notwendigen
und Gruppen zur Ursache
einzelnen
von
unterprivilegierten
Beratungsangebote
oder

-

umzudefinieren, daß diese sich nicht mehr selber helfen, was von konservativer
Seite als Gefahr der Überversorgung angeprangert wird. Ebenso verlogen und
heuchlerisch wäre es aber auch, Selbsthilfe und Eigeninitiative in der Bewältigung
der materiel¬
von Schwierigkeiten zu fordern, wo durch drastische Verschlechterung
Lohnschlechtere
len Lage (z.B. Kürzung der Sozialhilfe, Erhöhung der Mieten,

Preis-Relationen) das ökonomische Fundament für Selbsthilfemöglichkeiten entzo¬

Maßnahmen ökologische und infrastrukturelle
gen wird oder durch städtebauliche
Hilfen entweder
Grundlagen für die Entwicklung gemeinsamer und gegenseitiger
nicht
bereitgestellt („Unwirtlichkeit der
verhindert

(etwa Sanierungsprojekte),
Städte") oder gar wieder zerstört werden (zum Beispiel durch Schließung
Gemeindeeinrichtungen, Jugendhäusern, Treffpunkten, usw.).
Eine kurative

Ausrichtung, ein bloßes Auffangen

des

Einzelfalles,

so

von

wichtig dies in

sofern nicht
der konkreten Situation auch sein mag, bleibt gänzlich unzureichend,
(Heil/Scheller
und
Organisationskompetenz
kollektive Orientierung, Planungswie Systemberatung (Wulf 1977)
1981, S. 204), Institutions- (Nestmann 1985)
von Beratung hinzukom¬
Merkmale
wesentliche
als
Parteilichkeit
und aktivierende
men.

Gewiß, die moralische Absicht eines solcherart begriffenen

Beraters wird

miserabel sein.

seine Mittel werden mangels besserer Möglichkeiten
nicht entkommen
Zweifellos wird auch diese Beratung dem Doppelcharakter
Hilfe am
andererseits
können, einerseits Herrschaftssicherung und KontroUe,
also
zu
Pflicht
sein,
Gemeinwesen und schlichtweg menschliche

hervorragend,

Nächsten, am
sondern soziale Verpflichtung ist,
Fürsorge, die weniger freiwüüge Hilfe,

vor

der

es

nicht „im
kein Entkommen oder Entweichen gibt. Eine solche, eher fürsorgerische,
S.
1966,
26) sich
Liberation"
(Fischer
Zeichen der Reglementierung, sondern der
andererseits
als
Therapie,
ist einerseits

vollziehende Beratung

anspruchsvoller

Georg
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gleichzeitig bescheidener: anspruchsvoUer durch die Forderung nach Aktivierung,
Aufklärung, Offenheit, Gemeinwesenorientierung, Lebensweltbezug, Einbezie¬
hung politisch-administrativer Handlungsebenen und die Bereitschaft, sich den
Herausforderungen professioneUer Beratungsarbeit durch aUtägüche Hilfssysteme
zu stellen und die Stärkung von Konsumentenmacht und Nutzerkontrolle (Rerrich
1982) zu stützen; bescheidener durch den Verzicht auf Abweichungszuschreibung
und Defizitorientierung, auf Behandlung und Heilung: Statt vorrangig Abweichung
oder Störung zu bearbeiten, versucht Beratung Normalisierung und Geltenlassen;
wenn schon, dann eher Therapie von Normopathie als Psychopathie (Wulff 1972,
S. 76); statt anamnestischer, zumeist vergangenheitsbezogener Defizitorientierung
zukunftsgerichtete Perspektive auf Entwicklungspotenzen; statt einer auf die
Beherrschung eines diagnostisch-technischen Instrumentariums reduzierbaren
Behandlung eher diskursive Verhandlung; statt in einem Heilungs- oder Ganzheits¬
mythos oder Kult der Machbarkeit befangen zu sein, weiß sie um ihre eigene
Begrenztheit wie auch um die „Grenzen der Erziehung" (Dollase 1984). Eine
solche Beratung, welche sich der sozialen Herausforderung eigener und kollektiver
Verpflichtung stellt, steht wemger der Therapie denn der Fürsorge nahe und ist eher
bereit, das Leiden mitzutragen, statt verzweifelt Heüungsversuche zu versprechen.
Als Motto dieser Beratung unter der Belastung von Anspruch und Bescheidenheit
könnte das Pauluswort stehen: „Einer trage des anderen Last" (Gal 6.2).
Anmerkungen
1 Zur

schen

zum

Überlegungen

2 Ein Artikel

4

Fürsorge

heraus siehe Tennstedt

wie die Stichwörter

(1981).

Sozialarbeit/Sozialpädagogik 1984 ebenso
Fürsorgeerziehung oder Familienfürsorge (statt dessen

kommt im Handbuch

zur

wenig
allerdings Familientherapie!). Ansonsten taucht in neueren Wörterbüchern der Sozial¬
pädagogik/Sozialarbeit der Begriff Fürsorge zumeist nur im Zusammenhang mit Fürsor¬
geerziehung oder Gesundheitsfürsorge auf.
Während Fischer (1966) den Begriff der Fürsorge vor allem in der Zieldimension des der
Fürsorge Bedürftigen mit einer Bildung ermöglichenden und vorauslaufenden Perspek¬
tive erörtert, wird hier der Fürsorgebegriff stärker unter dem Blickwinkel des zu
fürsorgerischer Tätigkeit Verpflichteten betrachtet, also jener Haltung der „compassion",
die sich für Minderheiten, Randgruppen, sozial Schwache und deren Bedürfnisse einsetzt.
In der Definition aus dem Duden-Lexikon (1961, S. 738) wird Fürsorge beschrieben als
„planmäßige Bemühungen des Staates, der Kirchen und sozialer Organisationen, dort
aufklärend, erziehend und helfend einzugreifen, wo Menschen unverschuldet in Not
geraten sind oder wo Schutz und Gesunderhaltung der Gesellschaft es erfordern".
Für Anregungen und Hinweise danke ich an dieser Stelle Herrn Prof.Hans Bokelmann.
Während Sprey (1976, S. 183) in einer Rezension zum Thema Bildungsberatung noch
darauf hinweisen zu müssen glaubt, daß „Erziehungstherapie" ein sinnentstellender
Druckfehler (statt Erziehungstheorie) sei, sind Vorbehalte gegen solche gedankenlosen
vor

3

des „Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit" im
„Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" aus sozialpoliti¬

Umbenennung

Jahre 1919

Wortkombinationen inzwischen weithin verstummt. Daß durch die modische Schmük-

therapeutischen Insignien offenbar nicht allein auf dem grauen und
Psychomarkt, sondern bereits in öffentlichen Bildungseinrichtungen
Prestigegewinn erhofft wird, belegt beispielsweise mit der Zufügung des (nicht akademi¬
schen) Vereinstitels „Psychoanalytiker" im Vorlesungsverzeichnis der Westfälischen
WUhelms-Universität Münster ein Hochschulassistent in Kunst(!).

kung

mit diffusen

kommerziellen
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Am Rande sei vermerkt, daß mit dem 1976 von mir mitherausgegebenen Buch „Thera¬
Sozialarbeit" für die Folgezeit offensichtüch zunächst eher ein Stichwort für die

5

6

peutische
der
beginnende Therapeutisierung der Sozialarbeit geliefert wurde als für die Fortsetzung
eingeleiteten kritischen Reflexion.
Z.B. Zeitschrift für Pädagogik 22 (1976), Heft 5; betrifft: Erziehung 9 (1976), Heft 2.
Zu der vom Strukturplan und weiteren bildungspolitischen Dokumenten der damaligen
Zeit nicht berücksichtigten, faktischen organisatorischen und administrativen Trennung
der
ten

fixier¬

Beratungssysteme, insbesondere der 1969 durch das Arbeitsförderungsgesetz
unter verschie¬
Trennung von Berufs- und BUdungsberatung und deren Unterwerfung

dene

Kompetenzbereiche vgl. Rückriem/Sprey (1975).
(1982); Wolff (1981).

7 Hierzu kritisch Lau/Wolff

8

Vgl.

Die Zeit Nr. 7

vom

9

8.2.1985: Die Minderheiten rücken

an

den Rand. Noch wird das

begrüßt (von R. Zundel). S. 3.
Charak¬
An dieser Stelle wird der uneinlösbare Perfektionsanspruch und postulatorische
denn
besonders
Alltagsprobleme
plastisch;
ter dieser programmatischen Ausführungen
des Kreises.
zugleich unverkürzt und professionell anzugehen, gleicht der Quadratur

härtere Sozial-Klima

von

der Mehrheit

10 Bei dem Klientenschwund handelt

es

sich

um

ein bisher

von

Praktikern eher verstohlen

aus Angst vor weiteren
544),
kaum problematisiert wird.
1983)
(Nobach
Stelleneinsparungen
Schließungen
bisher empirisch
Nestmann (1984 b, S. 46) bietet eine Reihe möglicher Gründe für diese
ungeklärte Tendenz an.
und Lenkung entspre¬
Die Instrumentalisierung der Berufsberatung als KanaUsierung
chend den Bedürfnissen des Beschäftigungssystems, wie sie Rückriem/Sprey (1975/76)

zugegebenes

Phänomen

(Christmann 1982,

S.

das

oder

11

kritisiert hatten, verliert
sondern

schrumpft

so

letztlich nicht

angesichts eines weithin

psychologischen Befriedungsaktion,
pie,

die eher die

„Fortsetzung einer Tendenz zur Thera¬
Vermittlung von

mit der Realität versteht, ...als die

.Versöhnung'
(und kollektiv G. H.) benötigten Konfliktstrategien" (Rückriem/Sprey

die sich als

individuell und

nur die unterstellte Umverteilungsfunktion,
geschlossenen Arbeitsmarktes zur individual¬

1976, S. 222) bewirkt.

Bildungberatung bereits Wulf (1977).
sei ein gewisses Maß an
Unter Naturaüsierung wird die Einstellung verstanden, als
naturgegeben.
unvermeidlich,
quasi
etwa
wie
Arbeitslosigkeit,
Notlagen,
S. 124) den Ärzten zur
Zur Kritik der Heilsucht Masuhr (1982); was Halter (1981,
ihrer
manche
für
minder
geschwindesten und
nicht
Therapie in Erinnerung ruft, gilt
oder den Schwärm sonstiger
die
nämlich
Psychotherapeuten,
geschwätzigen Adepten,
nämlich der Anfänge ihres
selbsternannter Bindestrich-Therapeuten; sofern sie sich

12 Zur Kritik der
13
14

sie sich belehren lassen,
Lateins besännen, wird diesen in das Gewissen geredet, könnten
von Krankheit
nicht
Faches
Befreiung
ihres
Heilung
der
daß „in
gelehrten Sprache
vielmehr mit
hat
Die
,curatio'
oder Lebensverlängerung um jeden Preis (bedeutet).
modernen
längst
Medizin-Strategen
manche
für
sind
Das
zu tun.
und
...

Pflege

Fürsorge

Fremdworte; ihren Sinn haben sie freilich nicht verloren".
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therapy are discussed with the various forms they can
paid to the recent extension of therapeutic intentions to
broader social fields than heretofore. After an historical description of the uneven expansion of
counselling facihties within schools and outside them, the author develops a pedagogical conception of
counselling which he situates between the opposing tendencies of deprofessionalization on the one hand
and overprofessionalization on the other. This conception is closer to a manifestation of solidarity and
compassion than it is to a clinical and clinicising therapy.
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schaftlichen Handbuchs"

gelehrten und doch auch anregenden
Werkes habe ich mich zunächst gefragt: Wie
mutig und selbstbewußt müssen Herausge¬

sen

ber

wie

sein, die

edieren,

heute noch eine

wenn

sagen, daß die

Enzyklopädie

sie doch selbst wissen und

Gattung

ün

allgemeinen

un¬

möglich und angesichts der fehlenden diszi¬
plinaren Identität einer Erziehungswissen¬

abgese¬

Handbüchern

grundbegrifflichen

Nach der Lektüre dieses ebenso voluminö¬

allen Lexika und

von

Bildung. (Enzyklopädie Erziehungswis¬
senschaft. Bd. 1.) Stuttgart: Klett-Cotta

und

späten 1960er,

den

aus

frühen 1970er Jahren,

hen, noch den Torso des „Erziehungswissen¬

(Th. Ellwein u.a.
1969ff.). Ein Vergleich der vorliegenden
fachspezifischen Enzyklopädie mit diesen
Werken führt dann schnell

wertungen

zu

(,Nohl/Pallat

kritischen Be¬

ist in sich ge¬

schlossener'; ,Rein hat noch ein System der

Pädagogik'),

zu

Defizitdiagnosen (,Der

hi¬

Teil bei Eg¬

vergleichende
erreicht') oder zur
Kritik der Gesamtkonzeption der Enzyklo¬
pädie Erziehungswissenschaft (,Der Ver¬
storische und
gersdorfer

ist nicht

ist? Solche

such, Lexikon und Handbuch miteinander zu
vereinbaren, führt eher, wie viele Integra¬

auch

tionsversuche, in die Krise: im Ergebnis

schaft im besonderen

sich unrealisierbar

an

skeptischen Fragen liegen schon
deswegen nahe, weil Dieter Lenzen

und Klaus Mollenhauer in ihren Einfüh¬

rungssätzen (zu diesem Band und

zum

ge¬

wenig

Handbuch und

zu

Meine zweite Reaktion
behutsamer:

zu

wenig Lexikon').
war

selbstkriti¬

Wie überheblich,

Werk) bald 200 Jahre nach Dide¬
(1784) weder die Anspielung auf
die Encyclopedie noch die Berufung auf die
Aufklärung scheuen und doch gleichzeitig
wissen, daß ihre Enzyklopädie zu einem

scher

und

fragte

ich mich, muß ein Rezensent sein, der

Zeitpunkt erscheint, zu dem der aufklärende
Anspruch der Pädagogik gegenüber der Er¬
ziehung durch die jüngste Vergangenheit

1/11 der gesamten

samten
rots

Tod

15 thematisch breit

gestreute Abhandlungen

und einen Lexikonteil

von

300 Seiten

sieren will, wohl wissend, daß

er

rezen¬

damit erst

Enzyklopädie in

Händen

hat, und mit der wohl zutreffenden Behaup¬
daß die
tung der Herausgeber konfrontiert,

wurde. Eine solch reservierte Reaktion mei¬

Enzyklopädie Erziehungswissenschaft für
die wissenschaftliche Pädagogik in Deutsch¬

nerseits läßt sich leicht durch weitere Lektü¬

land die

reergebnisse unterbauen und festigen. Schon
der Vergleich mit ähnlich gelagerten Unter¬
in
nehmen der Pädagogik in Deutschland

„zwangsläufig" (S. 11),
zugsdisziplin wie der Gesamtheit

gerade

wieder

so

unabweisbar dementiert

-

bezug

auf H. Nöhl/L. Pallat von Lenzen/

Mollenhauer selbst

gesucht

noch die Distanz. Seit W. Rein

-

verstärkt

um

1900, in

10 Bänden und Registerband, sein „Enzyklo¬

pädisches Handbuch der Pädagogik" vorge¬
legt hat, sind ja konstant Werke ähnlichen
Charakters veröffenthcht worden. Es gibt

„Einheit

zu

stiften" hat, und

sens

über

Auch

Erziehung

so

des Wis¬

unübersehbar fehlt.

Interdisziplinarität,

das

so

oft

gefor¬

derte Programm für diese Situation der Viel¬
falt des Wissens, ist ja bestenfalls eine Lo¬

Beschreibung eines Defizits, aber
wie es gerade H. Heid
nicht die Lösung
Band zeigt.
diesem
in
überzeugend
sung

zur

-

Man muß den Band wohl

Herausgeber

die

Mollenhauer sagen, sondern auch das ver¬

Beitrag

gleichend angelegte „Handbuch der Erzie¬
hungswissenschaft" (F. X. Eggersdorfer

ziehungswissenschaft,
des

zur

so

lesen, wie ihn

selbst verstehen: als einen

keineswegs nur Nohl/Pallat, wie Lenzen/

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr. 6

zwar

die sowohl der Be¬

„Selbstthematisierung"

unübersehbar

der Er¬

Aspekt
dringlich gewordenen
d.h. als einen

Besprechungen

822

Versuchs, endlich „eine fundamentale Pro¬

blematisierung unseres Gegenstandes und
der argumentativen Verfahren seiner wissen¬
schaftlichen Bearbeitung" (S. 18) in Gang zu
kann

man

systematischen

dieser

In

setzen.

Absicht

dann zunächst einräumen, daß

es

„Theorien und

nicht darauf ankommt, alle

Grundbegriffe der Erziehung und Bildung
lückenlos, systematisch und mit zweifelsfrei¬
er Zuverlässigkeit wieder[zu]geben" (S. 17);
noch

denn weder

-

präsentieren, besonders,
expliziten Selektionsregeln für die

ihrem Band

von

tungen

an

Band

weil
Auf¬

Wissen zwischen Trivialerwar¬

eine

„keine

jede Enzyklopädie (daß

Äußerungen

enthalten

der

[darf],

Standpunkt der Wissenschaft erwie¬
senermaßen unhaltbar sind"; S. 14) und sym¬
pathischen, aber wenig trennscharfen Ab¬
sichtserklärungen sich bewegen („in der wis¬
die

vom

senschafthchen

Alltagsproduktion

halten, sich der Bestände
und
ten

innezu¬

vergewissern

zu

Prospekte zu erproben"; S. 18), Absich¬
also, die keine ausgiebige Diskussion

lohnen. Diesen Kriterien fehlt

Eingeständnis
sigkeit, die Systematik,

ben dem

den vielleicht
brachten

der
die

nämlich,

eigenen
-

denkt

ne¬

an

die

man

in

Herausgeber

ein Leser vielleicht
Enzyklopädien
doch zu Beginn eines systematisch so wichti¬
-

gen ersten Bandes erwarten
den

Herausgebern

vielleicht aber doch
'

ber des

Werkes,

vom

man

Positionen

der

Erziehungswissen¬

Problematisierung

des

erziehungswissen¬

schaftlichen Selbstverständnisses finden sich hier

Analysen zur geisteswisenschafthchen Pädagogik
(H. Thiersch), zur materialistischen Erziehungs¬
theorie (W. Schmied-Kowarzik), zur kritischen
Erziehungswissenschaft (W. Keckeisen), zur kri¬
tisch-rationalen
(V.
Erziehungswissenschaft
Krumm) und zur phänomenologischen Pädagogik
(W. Loch). In TeU ,C erörtert H. Heid die
systematischen Probleme von Interdisziplinarität,
während im Teil ,D' fünf „Interdisziplinäre Beiträ¬
ge zur Erziehungswissenschaft" materialiter vorge¬
stellt werden: Systemtheorie (H. Brunkhorst),
Spieltheorie (J. Henningsen), Symbolischer In¬
teraktionismus

(M. Brumlik),

Ethnomethodolo¬

gie (M. Parmentier) und Ökologie (Th. Schul¬
ze). Der einzige, vom Ansatz her genuin systema¬
tische Beitrag des Bandes, in seinem eigenen
Anspruch durchaus als strukturierendes Theorie¬
angebot für die Gesamtheit des pädagogischen
Wissens lesbar, liegt im TeU ,E'
„Erziehung als
Praxis"
von D. Benner vor: „Grundstrukturen
pädagogischen Denkens und Handelns".
-

-

gegenüber den Autoren des
Lexikonteils, der dann folgt, ungerecht sein
in diesen Abhandlungen sehe ich
mag
Auch

wenn es

-

Angebots, das der
Enzyklopädie Erziehungswis¬

zunächst den Kern des
erste Band der

Disziplin

Thematisie¬

senschaft

Bandes,

dann

rung ihrer Identität macht. Dieses

Gesamtherausge-

der zudem hier

beteiligt

ist.

des Bandes

die

selbst als das

unserer

zur

Angebot
keineswegs eine „fundamentale Pro¬
blematisierung unseres Gegenstandes", es
besteht in der Regel vielmehr aus lesbar
geschriebenen, zuverlässigen, nicht aUein re¬

ist

zwar

ferierenden, sondern auch mehr oder weni¬

systematisch argumentierenden
Abhandlungen. Auch im literarischen Stil
ger intensiv

interpretieren.
So ist denn zunächst über das

und

schaft". Durchaus konventionell und fern radi¬

nicht

Komposition
Programm der Herausgeber
und als die implizite Systematik für den Leser
So muß

Im Teil

,B' folgen fünf Abhandlungen über zentrale „Kon¬

wenn

darf,

dieses

Erziehung" (B. Zymek).

schichte der

Hilflo¬

unbescheidenen, aber herge¬

Erwartungen

von

von

sche und strukturalistische Ansätze einer Ge¬

kaler

auch darin
Wissensgebietes
muß man den Herausgebern zustimmen. In¬
teressant wird dann freilich die Frage, wel¬
ches Bild der Erziehungswissenschaft sie mit
erreichen

systematischen Abhandlun¬

ligte Autoren. Der HandbuchteU bietet in TeU ,A'
drei Abhandlungen über „Die historische Dimen¬
sion von Erziehung und Bildung", mit Beiträgen
über das entsprechende Verständnis in der geistes¬
wissenschaftlichen Pädagogik (U. Herrmann),
über historisch-materialistische Deutungen des
Phänomens (H. Titze) und über „evolutionalisti-

oder gar eines

Disziphn

zu

für die

von 300
gen des „Handbuchs", einen Lexikonteil
Seiten und 3 Register: Namen, Sachen und betei¬

zepte

wissenschaftlichen

nahme

Abteilungen

„Ein¬
„Vollständigkeit"
Analyse einer

heitlichkeit" sind heute in der

die

5

vorhegende Ange¬

bot zu informieren: Der Leser findet auf insgesamt
631 Seiten neben den Vorworten der

Herausgeber

dominiert der bekannte nüchterne Ton wis¬
senschafthchen

Alltags;

eine Ausnahme bil-
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det allein der Beitrag von Th.
von

Schulze, der,

Alltagsszenen ausgehend,

sein Problem

entfaltet und in dieser Form eine

angenehme

Konventionen

szientifischer

Verletzung

Syndrom zu gehören scheinen, das es für die
Pädagogik zu reflektieren gilt. Ich halte es
deshalb auch für einen Vorzug, daß die
Selbstdarstellungen der Konzepte im we¬
sentlichen ohne ein erneutes oder gar auf¬

bietet.
Den Konventionen

verständhch auch,

entspräche

es

selbst¬

die fehlenden Positionen

anzumahnen, beispielsweise,

daß

die

an

Aufwärmen der wissenschafts¬

dringliches

Konflikte

der

endsechziger

Jahre auskommen. Sieht

man

davon ab, daß

theoretischen

Kant orientierte

die Variante der

mit einem

mann

die

Erziehungstheorie ebenso
systematischen Beitrag fehlt wie

Heidegger anschließende

an

theoretische Variante der

bildungs¬

Pädagogik.

Er¬

psychoanalyti¬
so¬
Erziehungstheorie
inter¬
einem
als
von
wie
Psychoanalyse
wenig
staunlicherweise ist auch

von

nicht die Rede,

scher

disziplinären Beitrag
Das

schaft.

mag

zur

Erziehungswissen¬

mancher

schmerzlicher

empfinden als das Fehlen der kybernetischen
Pädagogik, obwohl auch das eine Lücke ist,
die z.B. in dem Artikel über Systemtheorie
nicht

geschlossen

wird. Unübersehbar ist

schließlich auch, daß im Ergebnis der Beitrag
von

Benner damit überfordert wäre, die

theoretische Einheit

zu

stiften, die in der

Beiträge nicht erkennbar ist.
sein Versuch einer Praxeologie

Vielfalt der

Dafür ist

doch eher selbst eine Position neben ande¬
zwar

ren,

eine

Recht mit dem

Praxeologie, d.h. also zu
Versuch beschäftigt, die ge¬

nuinen Strukturen und Prozesse der Erzie¬

hung zu
ge

erkennen, aber doch nicht die einzi¬

Lösung, die das Problem der Praxeologie

finden kann

Beiträgen

(wie schon ein Vergleich mit den

von

z.B. Zymek oder Schmied-

Kowarzik oder Keckeisen

zeigen dürfte).

gentlich

dieN. Luh¬

Systemtheorie,

H. Brunkhorst

vertritt, bei

erneut in die Rolle des

gele¬

.Watschen¬

Disziplin gedrängt wird,

mannes' der

die

früher für W. Brezinka reserviert war, dann

Sparsamkeit in Sachen allgemei¬
polemischer Kontro¬

ist sonst die
ner

Metatheorie und

verse

wohltuend

bemerken. Wenn schon

zu

einmal ein

Erkenntnisprogramm im allge¬

meinen

Diskussion steht, wie z.B. bei

zur

Krumm, der das in der
nicht leicht
mus

ten

zu

Pädagogik gewiß

Erbe des Positivis¬

tragende

und kritischen Rationalismus

und

verteidigen hat,

zu

das erfreulicherweise in der

zu

dann

vertre¬

geschieht

Zuwendung

zur

Wissenschaftspraxis

und in einem selbstkriti¬

gegenüber großen
generell die systemati¬

schen Ton. Die Reserve

Ansprüchen

zeichnet

schen Abhandlungen

Insgesamt

aus.

halte ich den

Ertrag dieses

Handbuchteils deshalb auch für durchaus

argumentiert fern falscher Ge¬
Eindeutigkeiten, seriös und
Hier präsentiert sich eine
zugleich.
anregend
Erziehungswissenschaft, die zwar nicht kon¬
fliktlos neue Identität verspricht, aber
doch den Anschluß an die gemeinsame

gewichtig,

es

wißheiten und

Aber man darf einem Autor nicht vorwerfen,

Wissenschaftsentwicklung der Sozialwissen¬

Ordnungsleistung im ganzen nicht
übernehmen kann, die ihm die Gliederungs¬

schaften

daß

er

logik

die

des Bandes

zuspricht.

der

Disziplin heße sich

das Defizit

erneut

an

also

Systematik, an der
gegebenen Be¬

die historische

Ordnungsdrang, solche Etikettieund Zuordnungserwartungen zu dem

rungs-

nicht

nur

metho¬

neue, bis heute

gesehene Qualität gefunden hat,

zugstheorie für die Diskussion der diversen
erziehungswissenschafthchen Konzepte mo¬
ich wiU das nicht tun; schon weil mir

Pädagogik

disch und theoretisch eine
sondern auch

solcher

Herr¬

Vorliebe für das Narrative irreversibel -, daß

sonst nicht

-

U.

B. Zymek verdeutli¬
mann, H. Titze und
wie ich hoffe trotz der gegenwärtigen
chen

durch die Herausgeber selbst

nieren

könnte:

-

Im Sinne der umfassenden Selbstthemati-

sierung und

ermöglichen

systematisch ein Medium wird,
speziali¬

in dem nicht allein Einzelthemen

stisch erforscht, sondern die

Erziehung

und die

Zivilisationsprozeß

Folgen

Bedeutung der

der

Pädagogik

diskutierbar

im

werden
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könnten. Diese drei

historiographischen Bei¬

träge geben damit einen Überblick

zur me¬

thodologischen Diskussion erziehungs- und
bUdungsgeschichtUcher Fragestellungen in¬
nerhalb eines

gesellschaftsgeschichtlich

flektierten Kontextes, der

telbar die
man

aber

zwar

re¬

nicht unmit¬

Forschungspraxis anleitet,

den

konzentriert in der historischen

so

Bildungsforschung

bisher nicht

zur

Verfü¬

gung hat.
Für die

Zuverlässigkeit der Darstellung
durchgehend inspirierend geschrie¬
benen „Konzepte und Positionen der Erzie¬
hungswissenschaft" gilt die hier artikuherte
Zustimmung auch dem Teil B, während er
mir in der Systematik (verständhcherweise)
für
kritische Rückfragen
eher
anfällig
scheint. Das mag schon daran hegen, daß
diese Beiträge jeweils nicht nur einen lange
gepflegten, in sich fem ausdifferenzierten,

und die

zumeist auch intern schon kontroversen Tra¬
ditionsbestand deuten und zusammenfassen

müssen, sondern zugleich auch den aktuellen
Stand eines

systematischen Programms als
Theoriegeschichte abhandeln

der

Ergebnis

sollen. Während die referierenden

Passagen
unproblematisch sind (sie
sind auch nicht gerade für Eleven der Diszi¬
plin geschrieben), halte ich manche systema¬
tischen Optionen für diskussionsbedürftig:
H. Thiersch stilisiert den alltagstheoreti¬
schen Status der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik meines Erachtens zu sehr und läßt
dabei die strukturtheoretischen, .objektivi¬
dabei im ganzen

schaftspraxis, freilich nicht ohne die Folge¬
frage zu provozieren, ob die so stark heraus¬
gestellte Differenz zwischen Anspruch und
Wirkhchkeit nicht, anders als Krumm sagt

(S. 149), doch „konzeptionsbedingt"ist, d.h.
Implikationen der Wissenschafts¬
lehre zurechenbar sein könnte. Vergleichba¬
re
Diskrepanzen zwischen theoretischem
auch den

Anspruch
agogische
sen

und der

Übersetzung

in das

päd¬

Denken konstatiert W. Keckei¬

für die kritische Erziehungswissenschaft,

die sich im Anschluß

an

M.

Horkheimer,

Th. W. Adorno und J. Habermas

gebildet
hat; Keckeisen verlagert die Differenz auf
die

Rezipienten

-

auch das ist wohl

nur

die

halbe Wahrheit. Bei W. Loch whd der Le¬
ser, vielleicht noch intensiver als in den ande¬

Beiträgen, zunächst über die allgemei¬
Möglichkeiten und die Herkunft des
phänomenologischen Programms unterrich¬
tet, auch über die großen Versprechen dieser
Philosophie, bevor ihre doch relativ schmale
Bedeutung und Rezeption innerhalb der
Pädagogik dargestellt wird. Aber so wird
man fragen dürfen
gerade angesichts der
etwas wehleidigen Attacken von Loch auf
die „Meinungsmacher und Theoriestrate¬
gen" (S. 168), hegt es wirklich nur an der
Umwelt und ihrem Unverständnis, wenn die¬
ren

nen

-

-

sem so

ambitionierten Programm in der Päd¬
auch sonst die

agogik und

Anerkennung

fehlt, die Loch ihr wünscht? In dieser Di¬
stanz ist

den

vielleicht auch etwas

Skepsis

von

der gesun¬

der

chen Schule etwas in den Hintergrund treten;

Wissenschaftspraxis zu spü¬
ren, die gegenüber weit ausholenden Ver¬
sprechen, von der Erkenntnistheorie über

bei W.

die

stischen', Traditionen dieser wissenschaftli¬
Schmied-Kowarzik finde ich

schon etwas

es

überraschend, zumal in emem in

Deutschland
Werk der

erschienenen systematischen
Erziehungswissenschaft, daß zwar

die marxistische Diskussion der USA oder
Frankreichs

berücksichtigt wird,
Erziehungstheorie der DDR nicht
der Literatur

ungeliebte

aber die
einmal in

auftaucht, so als wollte man die

Reahtät sich und den Lesern
V. Krumms

er¬

Beitrag überzeugt
besonders die selbstkritische Verknüpfung
von
Erkenntnisprogramm und Wissen¬
sparen;

an

Tranzendentalphilosophie, Anthropolo¬
gie und Ontologie etc., alle Probleme der
Wissenschaften, der Philosophie und der
Pädagogik zu lösen, zu Recht entwickelt
wird. Systematisch: Man wünschte auch der
Abhandlung von Loch, daß sie so ausgiebig
mit ihrer eigenen Wissenschaftspraxis kon¬
frontiert
M.

wird, wie das bei V. Krumm oder

Parmentier

nungslos,

wie H.

geschieht,

thie mit den Vätern der
auch mit der

und

so

scho¬

Thiersch, bei aller Sympa¬

Disziphn, dann doch
geisteswissenschaftlichen Päd-
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Erst

agogik umgeht.

so

diskutieren, ob diese

ließe sich

ja

auch

für die Be¬

Konzepte

dafür,

Indiz

welche

Herausforderungen

durch die Nachbarwissenschaften

-

Spezialproblemen
handlung
hung und Bildung die grundlegende Bedeu¬
tung haben, die ihnen der Status aUgemeiner
Pädagogik zuspricht. Das läßt sich allein

vielleicht traditionell gesagt hätte

nach der Lektüre dieses Bandes nicht ent¬

fend noch in sich

der Erzie¬

von

scheiden, weil die Abtrennung

von

den Me¬

erziehungswissenschaftücher

thoden

For¬

schung die in Bd. 2 der Enzyklopädie, dort
übrigens keineswegs nur parallel zu den
Theorien und Konzepten, vorgestellt werden
eine solche Prüfung der Ansprüche der
diversen Schulen ebenso schwierig macht,
-

-

wie

-

man

im Be¬

Herausgeber (und besonders in
Göttingen) dringlich erscheinen. Die The¬

wußtsein der

sind nämlich sicherlich weder

men

erschöp¬

systematisch strukturiert,

Konzepte an der Grenzlinie
Soziologie, Sozialpsychologie und

die Vorliebe für
zwischen

ist

Pädagogik

haltsamkeit

unverkennbar, auch die Ent¬

gegenüber der Psychologie.
Fachsystematik war für diese

Eher als eine

Auswahl wohl auch der aktuelle Konflikt¬

stand in den Sozialwissenschaften entschei¬

an

Zufall, daß
über die
Uberbhck
nach dem fundierten

vorgetragen werden. Liest man in diesen
weiteren Bänden, dann liegt die Vermutung

systematischen Schwierigkeiten und gerin¬
Theo¬
gen Möglichkeiten interdisziplinärer

der Erzie¬

riebildung durch H. Heid der erste dieser
interdisziplinären Beiträge sich der System¬
theorie widmet. Auseinandersetzungen mit

wie die Isolation der Konzepte

problemen

der

Erziehung,

nahe, daß sich in

den

von

die

den Sach¬

von

Konzepten

Bd. 3

hungswissenchaft, also in Bd. 1, nicht allein
oder gar primär systematische Strukturen
der Disziphn in ihrer entfalteten, als theore¬
tisches

Paradigma

diskutierbaren Form

re¬

präsentieren, sondern wahrscheinlich eher
gesellschaftliche Selektionsmodi, generali¬
sierte Muster der Bewertung pädagogischen
und

Wissens

Orientierung

der

über

er¬

wünschte pädagogische Whküchkeiten. Die¬

„Konzepte" sind insofern nur ein Aspekt
der Systemstruktur pädagogischen Wis¬

se

in

sens,

vor

allem mit der Funktion, Relationen

stiften, d.h. anschließbar

zu

zu

gesellschaftliche Probleme,

an

troversen über

an

die Kon¬

und ihre Gestal¬

und

thropologie
den

von

impliziten

und ihrer

Systemtheorie

An¬

Gesellschaftstheorie, mit

ihr formulierten Problemen

von

Technologie finden sich
historischen
den
in
schon
Beiträgen dort,
ja
Selbstreferenz und

-

um

die Leitlinien säkularer Konfliktzonen

bezeichnen
ersten der

zu

(vgl. z.B. S. 50f, 63f.). In dem
interdisziplinären Beiträge resü¬

miert H. Brunkhorst nach einer umsichti¬

allgemeiner

gen Diskussion

Probleme sy¬

stemtheoretischer Analysen dann am Bei¬
von N. Luhmann diese Auseinander¬

spiel

setzungen in

systematischer Weise.

Das ge¬

WissenschaftUche Themen, d. h.

schieht in den Bahnen der HABERMAsschen

Kritik, in der fast schon traditionell Ableh¬

hung in

an

der Gesellschaft.

Diese

pädagogischer

Gelenkfunktion

Konzepte in der Gesamtheit des Wissens
über Erziehung wird auch in den interdiziplinären

sie

der

die Gesamtheit der Forschung über Erzie¬

tung, wie
an

Erziehung

sein sowohl

dend. Es scheintmir deshalb kein

Passagen

der

Enzyklopädie bewußt;

entspricht andererseits

Begriffsapparates,

der Struktur des

den der Lexikonteü

von

Systemtheorie

nung und

Zustimmung

(seit 1971)

codiert werden. Dazu mag

zur

man

scheint die

von
(mir
Luhmann ausgehende Herausforderung da¬

stehen, wie

man

will

politisch unterbo¬
folgenden Abhandlung

mit theoretisch und auch

ten),
von

schon

an

der

J. Henningsen läßt sich

ablesen, daß

Bd. 1 bietet. Dabei ist auch die Auswahl der

der Nutzen einer modelltheoretischen Ana¬

„Interdiszipli¬

die
lyse pädagogischer Probleme, den auch
so ein¬
nicht
hätte,
Systemtheorie geboten
fach zu erledigen ist. Henntngsens Behand¬
lung von „Prisoner's Dilemma" (S. 223ff.),

Beiträge,

die unter dem Titel

näres Wissen über

werden, allenfalls

Erziehung" vorgestellt

aus

solcher Selektionsab¬

sicht heraus verständüch und

plausibel,

als

Besprechungen
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gelesen als
denkbaren,

die

der

systematische Fassung

aber nicht kontrollierbaren Er¬

gebnisse pädagogischer Intentionen, führt
die Erziehungstheorie nämlich vor die
Schwierigkeit, daß die beste morahsche Ab¬
sicht dennoch mit Realisierungsmöglichkeiten zu kämpfen hat, die gegen ihre Intentio¬
nen sind, daß sie auf Komplikationen stößt,
die sie nicht kontrollieren

die sie lieber

Ergebnissen rechnen muß,
meiden

kann,

und mit
ver¬

möchte, aber mcht vermeiden kann.

Henningsens lehrreiche

im

Vergleich

ners

Analyse sollte man
Bemerkungen Ben¬
Grundparadoxie pädago¬

mit den

lesen, der die

gischen Handelns diskutiert. Aber eine ver¬
gleichbare Problemvorgabe steht auch am
Ausgangspunkt systemtheoretischer Refle¬
xionen, sie findet sich in den
zum

Überlegungen

Symbohschen Interaktionismus und
Behandlung des Problems von Selbst-

dessen

und Fremdreferenz. Auch für dieses interdis¬

Nach dem

handlungen,
Beitrages,

NERSchen

tet zu

sein, wie die Pädagogik mit ihrem

änderung
leben

kann,

lischen Interaktionismus als normativer So¬

zialisationstheorie

Das
überstrapaziert.
handlungstheoretische Defizit, das gerade
Pädagogen der Systemtheorie gerne vorwer¬
fen, läßt sich überhaupt nicht einfach beseiti¬
gen, gerade angesichts der Kritik der Sozial¬

wissenschaften,

die

-

wie M. Parmentier

sehr

reichhaltig aufzeigt
Beginn
ethnomethodologischen Überlegungen
hen. Hier wird auch bewußt, daß sich
-

am

der
ste¬

die

Position des wissenden Theoretikers gegen¬
über der Praxis
men

läßt

-

es

so

leicht nicht mehr einneh¬

sei denn

ethnomethodologisch.

Th. Schulze verdeuthcht

zum

Schluß dieser

Beiträge, in denen interdisziplinär das Erzie¬
hungswissen angereichert wird, daß Schema¬
tisierungen und Formalisierungen gerade
dann ebenso unvermeidbar sind wie ein
nehmend abstrakter werdendes

tationsniveau,

wenn man

Argumen¬

in aufklärerischer

Absicht die Realität verändern
Erzieher

zu¬

alltäglich erfährt.

will, die der

sie sich

wenn

zugleich

über die

senschaften ansonsten über die

geseUschaft¬

hche Reahtät und die Chancen ihrer Verän¬
derbarkeit

bieten, umfassend informieren

läßt. Gerade im Lexikonteil drückt sich diese

Spannung

zwischen Wunsch und Wirklich¬
aus.

Zunächst in

dem vielleicht überraschenden

Befund, daß

keit in besonderer Weise

klassischer, traditionaler

1983 eine Reihe

Begriffe der Pädagogik, die mit der ideolo¬
giekritischen und szientifischen Wende der
endsechziger Jahre endgültig diskreditiert
erschienen, erneut in die Diskussion einge¬

Rückkehr

Bedeutung des Symbo¬

der Praxis zielenden Intentionen

ernüchternden Befunde, die die Sozialwis¬

distanziert beurteilt
meines Erachtens die

scheint mir das syste¬

aufklärerischen Anspruch und ihren auf Ver¬

führt

er

durch diese Ab¬

matische Problem immer noch unbeantwor¬

ziplinär angelegte Theorieprogramm ist aber
der Nutzen in pädagogischen Handlungszu¬
sammenhängen von M. Brumlik zu Recht
worden, während

Durchgang

auch nach der Lektüre desBEN-

werden, z.B. „Bildung", „Charakter",
„Erziehung", „Tradition", sogar „Autori¬

tät". Indizien für die darin sichtbar werdende
zum

sehe ich auch

traditionell

Pädagogischen

darin, daß schulpolitisch defi¬

Begriffe sowohl quantitativ als auch in
Systematik in den Hintergrund treten.
Wenn solche Begriffe genannt werden, dann
allerdings deutlich und zu Recht im Sinne der
Darstellung ungelöster und noch einzulösen¬
der Aufgaben der Bildungspolitik in einer
nierte
der

demokratischen

Gesellschaft:

„Chancen¬

gleichheit", „Reform", „besserer Unter¬
richt", das bleiben theoretisch diskutierbare
und

poütisch bedeutsame Begriffe, in denen
BUdungswesen den Kontakt zu Wissen¬
schaft und Politik behalten kann. Im Spek¬
trum der Begriffe gewinnt neben der Tradi¬
tion und der PoUtik die disziphnäre, die
metatheoretische Identität der Erziehungs¬
das

wissenschaft im Lexikonteil kein besonders
dominantes Gewicht. Das sieht
Lücken

-

man an

weder „Autonomie" noch

den

„Erzie¬

noch „Pädagogik" oder
„philosophische Pädago¬
gik" finden sich z.B. als Stichworte. Dage¬
gen sind die Begriffsreihen, die den Sozial-

hungswissenschaft"
gar, wie bei Rein,
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auf

„Kultur" als selbständiges Stichwort

Wissenschaften im allgemeinen zurechenbar

man

Forschung über Erziehung
aufgehoben ist, ausführlich dargeboten:
„Entwicklung", „Handeln", „Identität",
„Institution", „Kommunikation", „Kompe¬
tenz", „Legitimation", „Lernen", „Organi¬
sation", „Professionalisierung", „Struktur"-

verzichten? Ich will nicht

sind und in denen

um nur

einige derjenigen Stichworte zu nen¬

beson¬
nen, in denen die Autoren in für mich

spekulieren, ob
systematische Option der

sich darin eine

Herausgeber andeutet, aber wenn schon
„Bewußtsein", warum dann nicht auch „Kul¬
tur" oder „Geist", Begriffe, die doch für die

Erziehungswissenschaft des

frühen 20. Jahr¬

hunderts zentral gewesen sind? Ein „verges¬
oder ein bewußt
sener Zusammenhang",

prägnanter Weise auch den wissensinte¬
grierenden Anspruch der erörterten Kon¬
strukte diskutieren. In dieser Typik der Be¬

ausgeblendeter Zusammenhang, vielleicht
deswegen, weil die Analyseschwächen sol¬

im Lexikonteil ist schheß¬

ders

griffspräsentation
hch auch

angedeutet,

nung und

Bewertung

Anschluß

schung
ren

an

deutlich sind und sie

zu

uns

primär

die Ord¬

Wissen,

dann der

stellen des

sozialwissenschaftliche

For¬

der disziplina¬

Aspekt
Ordnung und Darstellung

und zuletzt der

Identität die

Konzepte

deshalb nichts mehr sagen können? Aber
müßte man nicht gerade an solchen Bruch¬

daß
von

cher

ses

pädagogischen Selbstverständnis¬

ansetzen,

wenn

matisierung

die Absicht der Selbstthe-

pädagogischen

der

und des Wissens über

Reflexion

Erziehung ernstge¬

wird? Ferner, auch

der

ver¬

der Stichworte bestimmt hat. Darin drückt

nommen

sich das Selbstverständnis einer sozialwissen¬

gleichende Aspekt in der Enzyklopädie nicht

gedeuteten
ein Ertrag

schaftlich
schaft aus,

Erziehungswissen¬
der

1960er, 1970er

Jahre, den Autoren und Herausgeber dieser

Enzyklopädie

zu

Recht für die

Pädagogik

festhalten.
Ich will dabei nicht

verschweigen, daß

mir

verwirkUcht wurde, kann

systematische Verankerung der Begriffe
und ihre Bedeutung für pädagogische Hand¬
lungsfelder jenseits der Schule ein wenig
vernachlässigt erscheint (läßt man die in ei¬
ner Enzyklopädie sowieso nicht zu erfüllen¬

der

Erwartungen

Auswahl der

an

den

Umfang und die

berücksichtigten

Literatur ein¬

acht). Solche Defizite in dem
Begriffscorpus kann ich hier nur andeuten.
mal außer

„Abweichendes

Verhalten" z.B. scheint mir
Pro¬

aUgemein-pädagogisches
blem wie „Stigmatisierung", neben der „Re¬
form" z.B. hätte ich mir ergänzend „Re¬
formpädagogik" gewünscht (das steht jetzt,
sehr lesenswert, in Bd. 8), auch über „ge¬
schlechtsspezifische Differenzen der Erzie¬
hung" unterrichtet kein Stichwort („Mäd¬
chenbildung" stand traditionell dafür) aber
selbstverständhch sind mir die Schwierigkei¬
ebenso

ein

-

ten und

Ordnung

Kompromisse

einer thematischen

bewußt. Dennoch

-

wie konnte

wirklich die

angelsächsischen Länder und
ihrer Erziehungsphilosophie so deutlich
ignorieren, wie es bei den hier vorgestellten
Konzepten und Theorien geschieht? Die
deutsche Pädagogik erspart sich erneut die
Herausforderung,

den

man

Tradition der

im Lexikonteil besonders die historische und
die

wenn

die in der nüchternen Art

Analyse pädagogischen Wissens steckt,

wie sie in den

praktiziert

angelsächsischen

Ländern

wird. Der luziden, auch auf fran¬

angelsächsische

zösische und

Theoretiker

in Teil A

ausgreifenden Abhandlungen
geachtet, in der auf Deutschland

un¬

fixierten

Partikularität der Beiträge wird das besonde¬
re

„deutsche Syndrom" (J. Schriewer) ei¬

ner

genuin pädagogischen Wissenschaft zwar

immer wieder

systematisch

bewußt, aber doch nicht mehr

als

Möglichkeit pädagogischen

Denkens wie als Erkenntnishindernis behan¬
delt. Bei aller Anerkennung der Bescheiden¬
heit der

Herausgeber,

etwas mehr als die

Vorworte hätten sie schon beisteuern kön¬

in den Erörterungen
nen; zumal D. Lenzen
etwas wie
zum Stichwort „Struktur" auf so

pädagogischen Wissens
verweist, in der sich Integrationsleistungen
einer „strukturalistischen und gleichzeitig
kritischen Erziehungswissenschaft" finden
die Tiefendimension

Besprechungen
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Ueßen

(S. 561),

die

jetzt

man

in dem Band

mation, eine eigene Forschungspraxis und

Handlungspraxis
zugleich nicht nur behauptet,
auch eingelöst werden könnte.

vermißt. VieUeicht erwarten Lenzen und

die Bedeutsamkeit für die

Mollenhauer solche

der Erzieher

gen

Integrationsleistun¬
aber vom Leser, getreu ihrer Erklärung,

daß die

Enzyklopädie selbst,

Produktion wie auch ihre Lektüre, sich als

Bildungstheorie

und

der

-prozeß erweisen,

Autoren wie Leser verändert zurückläßt.

Gibt
ses

es

aber die

die¬

implizite Systematik

Bandes? Welches ist die Identität der

Disziplin, die diese Enzyklopädie dem päd¬
agogischen Leser offeriert, wenn er sie in
dieser Absicht üest? Versuchsweise und sehr

subjektiv:

Die

Disziplin bleibt sich selbst

Problem, und die Enzyklopädie läßt
Irritationen

sondern

d. h. wohl ihre

uns

ein
mit

zurück, aber nicht ohne Ein¬

genügend Aufschluß, gar
Explizit
Erklärung
nicht, aber die Bedeutung der Beiträge ins¬
gesamt scheint mir darin zu liegen, daß sie,
wie Benner sagt, die Grundparadoxie päd¬
agogischen Handelns in der bürgerlichen Ge¬
sellschaft offenkundig machen und damit
zugleich die hier typisierte Basisproblematik
der wissenschaftlichen Pädagogik verständli¬
Bietet der Band

für dieses Phänomen?

cher. Strukturelle

zugleich auch reflek¬
Diskrepanz zwischen Anspruch und
Wirkhchkeit, die Widersprüche von Erken¬

systematisches Problem
der Erziehungswissenschaft, wenn auch kei¬
ne eindeutige Lösung dieses Problems, wie
eine theorieorientierte Lektüre zeigen kann:
Seine Entstehung ist mit den Hinweisen von
H. Heid auf die Mechanismen der Disziplin¬

tierte

bildung in neuzeitUchen Wissenschaften zu
datieren, also in den Schwierigkeiten, die die
Pädagogik hatte, Disziplin unter DiszipUnen
Die Konstitutionsproblematik
zu werden.

hung,

sicht. Sie bietet ein

erweist sich

von

Thema aller

Konzepte;

hier

chenden Lektüre ist

raschend,

es

aus

verglei¬

schüeßüch doch über¬

daß auch heute

Jahre nach Herbarts

als das zentrale

und in der

noch,

mehr als 150

Tod, sogar die theore¬

tisch und methodisch vermeintlich

am

mei¬

nen

und

nur

diese

Pädagogik,

sondern die

neuzeitliche Gesellschaft im ganzen, der in¬
sofern nicht nur die Paradoxien der Erzie¬
sondern auch die strukturelle Ambiva¬

lenz ihrer Theorie unaufhebbar

zugehören.
typischen Wissensformen dieser Ge¬
sellschaft gehört es nämlich, wie die Hinwei¬
se auf N. Elias bei B. Zymek belegen, daß
Zu den

sie ein Wissen ausbüdet, in dem diese Diffe¬

Anspruch und Realität
artikuliert, aber, wie Elias sagt, noch
zwischen

renz

zwar

nicht

analysiert wird. Insofern ist das
Enzyklopädie sichtbar werdende Pro¬
der disziplinaren Identität der Pädago¬

angemessen
in der

konsolidierte

blem

die

kritisch

gik,

Erziehungswissenschaft,
Erziehungswissen¬
schaft, wie alle anderen Richtungen der Päd¬
agogik auch den Bruch von Programm und
Wirklichkeit eingestehen muß, das Scheitern
der eigenen Absichten, so daß sie den noch
einzulösenden Anspruch ins Zentrum der
Selbstdarstellung rückt. In dieser Hinsicht ist
die
kritisch-rationale
Erziehungswissen¬
schaft durchaus vergleichbar mit den Selbst¬
beschreibungen, die die anderen Konzepte
sich selbst und ihrer Pädagogik geben. An¬
scheinend gibt es (auch jetzt noch) kein
Konzept der Erziehungswissenschaft, in dem
ein allgemeines Erkenntnisprogramm und
seine erziehungswissenschafthche Transfor¬

Handeln, kennzeichnen anschei¬

nend nicht

sten

rationale

Ambivalenz, die historisch

institutionalisierte und

die unübersehbare Differenz zwischen

ihrem

Anspruch und der Wirklichkeit der
Erziehung, nicht nur dem pädagogischen
denn auch hier
Phänomen selbst analog
wird ein Anspruch, die Idee der Mündigkeit,
immer schon unterstellt, der lebensge¬
schichtlich erst noch zu reaUsieren ist (Ben¬
ner) -, sondern auch dem Strukturproblem
-

neuzeitlicher

Gesellschaft.

Deren

Funk¬

tionsprämissen verleihen der Erziehungswis¬
senschaft ihr Thema, ihre Aufgaben und die
Kontinuität ihrer Schwierigkeiten, die sich
mit paradoxen Vorgaben verbinden, und zu¬
gleich gibt die gesellschaftliche Wirklichkeit
selbst der Theorie die

Gestalt, die ihren

829

Besprechungen
Selbstbeschreibungen eigen ist: eher

Pro¬

gramm als Analyse zu
Die in Band 1 vorgestellten Konzepte

(wie
Autoren)

auch das Selbstverständnis der

bleiben nämüch nicht aUein theoretisch,
dern sind immer auch

praktisch,

an

son¬

Aufklä¬

rung und Zukunft, am gemeinsamen Diskurs
und am veränderten Handeln orientiert, ge¬
stützt auf die sozialwissenschaftliche For¬

Transforma¬

praxisbezogener
schung,
die
tion rezipiert wird. Dabei entsteht
ein
neuer
selbst
es
Enzyklopädie belegt
Wissenstypus, der seine Logik darin findet,
daß er die Nöte und Schwierigkeiten, aber
die in

-

-

Hoffnungen und Widerstände in der
Erziehungswirklichkeit historisch wie theo¬
auch die

retisch artikuliert, und der selbst noch die

Konflikte bietet, die in der Gesellschaft ge¬

geben

sind. Zwischen dem Bild der Aufklä¬

rung nämlich,

geht,

und den

historischen

von

dem z.B. Krumm

liegen

theore¬

gesellschaftspolitisch Welten,

diese Differenzen, die

man

aber

Grundkonsenses

Pädagogik.

es deshalb doch Pädagogik,
Erziehungswissenschaft, die in der En¬
zyklopädie präsentiert wird, eine sozialwis¬
senschafthch aufgeklärte, dem Anspruch der
Bildungstheorie noch immer verpflichtete,
.

Im Kern ist

nicht

die Tradition der

agogik.

Aufklärung suchende

Päd¬

Kann das ein Vorwurf sein oder der

Anlaß für szientifische Kritik? Im

Gegenteu
läßt sich

Beobachterstandpunkt
forschen, aber eine Enzyklopädie ist Darstel¬
lung, nicht Forschung, Büdung des Lesers,

-

aus

vom

nicht

Analyse

oder aUein Metatheorie. Wer

das Wissen über

Alternative, aber für die Konstitution einer

Disziplin genügt selbstverständlich nicht al¬
lein die praktische Absicht. Lenzen und
Mollenhauer haben aber Recht daran ge¬

systematischen Teil ihrer
ungelösten Kon¬
Enzyklopädie
zu belästigen,
der
Disziplin
stitutionsfragen
sondern zu präsentieren, was man im allge¬

tan,

in dem

uns

nicht mit den

meinen
man

Erziehung wissen sollte und was
über Erziehung denken

von

grundsätzlich

das Ergebms im einzelnen
vollständig überzeugend daher¬
kommt oder ohne begründbare Alternative
wäre, jede Disziphn hat die Enzyklopädien,
die sie verdient, und diese Enzyklopädie
kann. Auch

wenn

nicht immer

verweist auf eine

Pädagogik,

Erziehung kodifizieren,

Einheit stiften wül, der muß

Auf dem

Hansenberg 22,

wer

Orientierungs¬

Karl-Heinz

6472 Altenstadt 2

Dickopp: Lehrbuch der systema¬

Pädagogik. Düsseldorf:
Bagell983. 560 S., DM 64,-.

tischen

Kluge: Einführung in die Systemati¬
Pädagogik. Ansätze zu einer systemati¬
schen Betrachtungsweise der Allgemeinen
Pädagogik. (Die Erziehungswissenschaft.
Einführungen in Gegenstand, Methoden
und Ergebnisse ihrer Teildisziplinen und
Norbert

Hilfswissenschaften.) Darmstadt:
schaftliche Buchgesellschaft 1983.
DM

Wissen¬
157 S.,

38,50.

In den vergangenen Jahren hat es, sieht man
einmal von den Veröffentüchungen Th. Bal¬
lauffs

(1962)

und R. Lassahns

(1974) ab,

gut wie keine größeren Darstellungen zum

Handeln der Erzieher wie für die Politik

Themenbereich der

Anknüpfung und Anlaß für
die gegenüber sozialwissenschaftücher Forschung lernbereit bleiben

Schwann-

sche

so

Chancen der

der die wei¬

Prof. Dr. H.-Elmar Tenorth

punkte finden und bieten, die sowohl für das

Ärgernisse bieten,

an

tere Arbeit lohnt.

ei¬

sozialwissenschaftli¬

cher, auf die Praxis der Erziehung orientier¬
ter

einer

nicht verwischen

sollte, beschreiben Positionen innerhalb
nes

aufgeben,
Enzyklopädie
verbunden ist, die Tradition der Aufklärung.
In praktischer Absicht gibt es dazu keine
Anspruch

die sich z.B. bei

Schmied-Kowarzik finden,
tisch wie

aus¬

gesellschaftstheoretischen und

Implikationen,

und dennoch die Tradition nicht
die mit dem

sein.

„Systematischen

Päd¬

Ein Grund dafür ist

gewiß
agogik" gegeben.
„Allgemeine Pädagogik" Wilhelm Flit¬

die

ners,

dessen eindrucksvoller Ansatz

zum
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vorüegenden Gegenstandsbereich
1933 in Breslau unter dem Titel

sche

Pädagogik"

beiteten und

erstmals

„Systemati¬

und nach mehrfach überar¬

ergänzten Auflagen dann 1980

solchen

integrierten

neuen

wieder

aufgenommen und die Thematik fort¬

Abschnitt der „rote Faden"

geführt oder vertieft. Obwohl die „Refle¬

noch als

xionsanregungen"

schien.

in scrambled books

Ullstein-Taschenbuchausgabe er¬
(Inzwischen sind in Band 2 von W.
Flitners „Gesammelten Schriften" [1982]
beide Texte vollständig nebeneinander wie¬
dergegeben.) Ein weiterer, wesentlicher
Grund ist darin

zu

Wissenschaftler

„Systematische Pädagogik"
mögüch hielten.

eigentUch
Um

so

sehen,

daß verschiedene

für nicht mehr

größer

sind die

über den beiden

Erwartungen

Büchern, die sich

gegen¬
mit

nun

genden
In die

eigentliche Argumentation des

tors werden vielfach kürzere oder

Grundlagentexte

liche Absichten: Während N. Kluge den
eher bescheidenen

Anspruch erhebt, in die
„Systematische Pädagogik" ledighch einzu¬
führen (S. 1), will K.-H. Dickopp das Fach¬
gebiet „ordnen", strukturieren" und syste¬
matisieren", um für eme „prinzipielle Grund¬
der Pädagogik" einen „einheitUchen
Begründungszusammenhang" zu erbringen
(S. XIII).

legung

Da

sich hierbei

es

um

ein Lehrbuch han¬

delt, das in „einzelnen Teilen für das Stu¬
dium

an

der Fernuniversität-GHS-Hagen

arbeitet"

(S. XIV),

er¬

also zunächst in Form

Fernlehrbriefen versandt worden ist,
der didaktischen Konzeption des

von

kommt

Lehrtextes besondere

Bedeutung

Be¬

geflochten,

werden. Auch

wenn man¬

ihnen entbehrlich scheinen

könnten,

haben sie als

Primärquellen für den Studien¬
doch
ihren eigenen Stellenwert.
anfänger
Für schwierigere Textpassagen bietet der
Verfasser in einem zweispaltigen Textteil
danebenstehende
„Interpretationshüfen"
(z.B. S. 132, 133) an. Hin und wieder ver¬
deutlicht er seinen jeweüigen Gegenstands¬
bereich auch mit zusammenfassenden
gra¬
phischen Darstellungen (z.B. S. 264, 265),
Schemata
turskizzen

(z.B. S. 123,125,127) oder Struk¬
(z.B. S. 434). Der Korrekturrand,

nicht ganz ein Viertel

jeder Seite,

dem

fettgedruckten,

durchgängig

mit

ist außer¬
stich¬

wortartigen Hinweisen versehen, die den
Text zusätzUch strukturieren, indem sie die
jeweiligen Argumentationsschritte leicht
auffinden lassen. Literaturhinweise sind im
ersten und zweiten Teil thematisch zusam¬

terführende Literatur wird hier mit kurzen

persönüch angesprochen

und mit

konkreten Arbeitshinweisen und Fragen auf¬

rezensionsartigen Kommentaren vorgesteUt.
Im dritten TeU findet

man

gefordert, zurückzublättern, die Argumen¬
tationsschritte mit eigenen Worten zu wie¬

weise

derholen oder weiterzudenken. SchließUch

blättern vermieden wird.

auch

eigener Meinungsbildung und
Entscheidung genötigt. Auf den dafür vorge¬
er

ein¬

„Reflexionsanregungen". Hier wird

der Leser

ist

Drucktype

folgen auf einige Seiten Lehrin¬

Wechsel

halt sog.

von

in kleiner

Au¬

längere

mengefaßt und als selbständige, in der Güe¬
derung nachgewiesene Unterabschnitte ver¬
merkt: Die jeweüs grundlegende oder wei¬

zu.

trachten wir zunächst seinen Aufbau: In ste¬
tem

zu

die ün Text vorbereitet sind oder

che

wird.

wie beispielsweise
explizit beantwortet
-

Text unzureichend vorbereitet

nachbesprochen

„AUgemeine Pädagogik" bezeichnet

-

sein.

der

Dabei haben die Autoren recht unterschied¬

nicht

werden, hat der Leser, der die Einlassungen
übergeht, nicht das Gefühl, auf den nachfol¬

gen, einer

„Systematischen Pädagogik" beschäfti¬
Teildisziphn der Erziehungswis¬
senschaft, die nicht selten auch synonym als

Textbestandteü wird in

einem

Inhalthch bekennt sich K.-H. Dickopp zur

zu

sehenen freien Flächen

(Leerzeilen)

hat

er

Gelegenheit, Notizen zu machen und Stel¬
lung zu nehmen. Unmittelbar nach einem

die Literaturhin¬

jeweils in Fußnoten auf den entspre¬
chenden Seiten, so daß langes Hinundher¬

Tradition

von

F.

X.

Eggersdorfer,

J.

Göttler, P. Natorp, A. Petzelt, F.
Schneider, R. Schwarz, G. Siewert und
O.

Willmann,

womit die

„personal-tran-
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szendentale" Position des Verfassers, wie sie
sich in Teil III andeutet,

vorgegeben scheint,

jedoch genauer sy¬
herausgearbeitet worden wäre.

ohne daß diese Position

stematisch

Darüber hinaus bezieht

gend

er

sich auf „vorwie¬

Grundlagentexte" (S. XTV),
von den antiken Philosophen

klassische

deren Palette

(Aristoteles, Platon, Sokrates) über
„pädagogischen Jahrhun¬
derts" (J. H. Pestalozzi, J. J. Rousseau)
und die philosophischen Klassiker (J. G.
Fichte, I. Kant) bis zu den philosophisch¬
die Vertreter des

historisch orientierten

Pädagogen des

henden 19. Jahrhunderts

Paulsen)

reicht.

nehmhch zwei
Erstens sei
als

Dabei

ausge¬

(W. Dilthey,
bestimmen

F.

vor¬

„Grundgedanken"

das Buch:

erst durch

„das Gute

Erziehung

vorausgesetzte WirkUchkeit in jedem

Einzelnen"
könne

möglich (S. XIII),

und zweitens

„erzieherisches Handeln" nur in einer

„intakten personalen Beziehung" entstehen

(S. XIV).
Ausgehend vom „Gegenstandsbereich
pädagogischer Theoriebildung" (S. 3-10),
untersucht der Verfasser zu Beginn mögUche
Ausgangspunkte für eine pädagogische Sy¬
stematik: „Beschäftigungssystem" (S. 1113), „Bildungssystem" (S. 14 und 15) und
„gesellschaftliches System" (S. 16-18) sowie
die „Sicht des Menschen" (S. 19-22) werden
als „Basis für eine pädagogische Theorie"
(S. 19) untersucht und nach „Kriterien päd¬
agogischer Theoriebildung" (S. 39-46) be¬
fragt. „Pädagogik" als Wissenschaft kommt
in dreifacher Form in den Blick: als

„Erfah¬

rungswissenschaft" (S. 53-66), als „Prinzi¬
pienwissenschaft" (S. 67-74) und als „her¬
meneutische" DiszipUn (S. 75-88). „Er¬
kenntnistheoretische Grundformen des Me¬

thodologischen",
und Dialektik

zu

Deduktion, Induktion

(S. 89-104), führen sodann zu

unterschiedUchen
über

wie

Schleiermachers

131-146) folgt das
gegenwartsbezogene Kapitel „Konkurrie¬
rende pädagogische Theorien" (S. 146-158):
Hier werden vier Ansätze der Pädagogik
unterschieden, „Kritische Theorie" (S. 159170), „Kritischer Rationalismus" (S. 171180, „Geisteswissenschaftliche" (S. 181188) und „Personal-transzendentale Pädago¬

Theorie der Erziehung (S.

gik" (S. 189-196).
an

Jeder dieser Ansätze wird

Textdokumentationen mindestens eines

ihrer Vertreter

expliziert.

Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht die

„Anthropologie der Erziehung" (S. 197—
330), wobei Erziehung als „anthropologisch¬
schöpferischer Prozeß" (S. XIII) verstanden
wird. Nach ausgedehnten Vorbemerkungen
über den Zusammenhang von „Anthropolo¬
gie und Erziehung" und Fragen zur „Metho¬
dologie", zur „pädagogischen Handlungs¬
theorie" sowie zur „Ortsbestimmung der An¬
thropologie innerhalb pädagogischer Theo¬
riebildung" leitet eine „Problemgeschichtli¬
che Hinführung" (S. 229-236) über zu den
Der
Grundpositionen:
„systematischen
Mensch als .Person' oder als .offene Frage'?"

(S. 237).

Hier werden die

Entwürfe

von

anthropologischen

W. Dilthey, W. Köhler, H.

Plessner und M. Scheler mit Hinweis auf

(S. 237-254). Vier nach¬
anthropologische An¬
(„integrationswissen¬
satzgruppierungen
schaftliche", S. 255-266; „gesellschaftsbezogene", S. 267-282; „phänomenologische",
S. 283-295 und „personale", S. 297-308)

weitere diskutiert

einander

referierte

unterzieht der Verfasser abschließend

aus

der „Sicht des Kritischen Rationalismus" ei¬
ner

eingehenden Erörterung (S. 309-330),

in deren Verlauf einerseits Versuche einer

„Menschenbildspädagogik"

als

begrenzt

„Begriff als
seine prinzi¬

pädagogische Relevanz anthropolo¬
gischer Aussagezusammenhänge und ihrer
untersucht
Vorannahmen
impliziten

pieUen und erfahrungswissenschaftlichen
Differenzierungsmöglichkeiten (S. 105120). Es folgen Überlegungen zur „Systema¬
von

Auf einen historischen

F.D.E.

über

und leiten

einer Reflexion über den

tik des Aufbaus

(S. 121-130).

Exkurs

oder oft leerformelhaft relativiert, anderer¬

Systemtypen

Grundform des Denkens" und

rien"

pädagogischen

Theo¬

seits die

werden.
Der dritte Teil ist

eigenwilüg gegliedert:
„personal-tran-

Aus dem Blickwinkel einer
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szendentalen
den

Fragen

Pädagogik" geht

er

zunächst

einer

„personalen Pädagogik"
nach, wie sie sich im Kontext der „geisteswissenschaftüchen Pädagogik" dargesteUt ha¬
um dann einen aktuellen
Problembezug
Beispielen zu verdeutlichen: an der
,,Schuhsche[n] Förderung behinderter Kin¬
der" (S. 347-356) und an „Ausländerkinder[n] in unseren BUdungseinrichtungen" (S.
485-494). Der Verfasser fragt nach den
Funktionen von „Gewissen" (S. 391-398)
und „morahscher Erziehung" (S. 411-428
und 473-484), bringt dabei den entwick¬
lungspsychologischen Ansatz J. Piagets,
das Stufenkonzept L. Kohlbergs ein und
beendet seine Erörterung nach einer „ExpU-

ben,
an

kation

gend

zur

Lehr- und Lernbarkeit der Tu¬

schen Betrachtungsweise der AUgemeinen
Pädagogik".
Im Unterschied zu Dickopp, dem es um
eine „prinzipielle Grundlegung der Pädago¬
gik" und einen „einheitlichen Begründungs¬

zusammenhang" geht, betrachtet Kluge
einige „erziehungswissenschaftiiche Funda¬
mentalbegriffe" in ihrem jeweiligen „Strukturgefüge" (S. 1). Aus den einzelnen „termi¬
nologischen Beziehungsfeldern" (S. 2) will er
die
und
wichtigen
„Grundaussagen"
„Grundbegriffe" (S. 1 und 3.) ermitteln und
ihren „jeweiügen Begründungszusammen¬
hang" (S. 4) herausarbeiten.
Das Buch gliedert sich formal in drei Ab¬
schnitte, die jeweüs mit einem skizzenhaften

„Überbück" eingeleitet werden: Im ersten
beschäftigt es sich mit ,,Erste[n]
Entwürfe[n] zu einem System der Pädago¬

Beispiel von Platons Dialog ,Menon'" (S. 505-515) mit Gedanken zur moraUschen Erziehung aus Pestalozzis „Stanzer
Brief" (S. 521-530). So einleuchtend und
anregungsreich viele dieser Gedankenver¬
bindungen über die Jahrtausende hinweg
sind, ihre weiten Sprünge erscheinen oft eher

(S. 7„Monographien
zur Systematischen
Pädagogik" stellt die
Konzepte von W. Flitner, Th. Ballauff

assoziativ als

undH.

am

„systematisch".

Abschnitt

gik":

E. Ch.

44).

Der zweite Abschnitt

HENzdar(S. 45-97).

Resümierend ist festzuhalten, daß die ein¬

Abschnitt

zelnen Abschnitte des Buches als separate
Fernlehrbriefe gewiß gut geeignet sind,

matischen

Fernstudenten in den

Gegenstandsbereich

einzuführen und ihnen einen informativen

Ein-/Ausblick
wird

es

gewähren. Als Lehrbuch
möghcherweise einen eher abschrek-

sich durch die
unserer

machen, die

Angst vor „dicken Büchern" in

Zeit ohnehin kaum

zum

Lesen

er¬

muntert fühlen. Auch eine

stigkeit",

ein

gewisse „Kopfla¬
Hang zur Erörterung von „Me-

tatheorien", hinter denen die Tatsachen und

Fragen der Erziehung selbst zurücktreten,
könnte bei aller PlausibiUtät der meisten

Argumentationen leicht
kende

nen
ser

Wirkung

eme

eher abschrek-

haben.

Die

„Neuere

Ansätze

Autor

jeweils nach festem Muster: Zunächst

wird das

Theoriekonzept

zu

einer

systemati¬

Systement¬
Begriffen,

systematischen Einzelaspekten und Kon¬
zepteigenheiten dargeboten und in vereinfa¬
chender Reduktion auf ein

graphisches oder

tabellarisches Schema veranschaulicht. Im
Abschnitt

fügt der Verfasser den refe¬
Biographien bei,
im zweiten ergänzt er sie durch Hinweise zur
Quellenlage oder durch einen Vergleich der
Auflagen; die neueren Ansätze des dritten
ersten

rierten Theorien abrißhafte

de

Untertitels auf „Ansätze

eines

wurfs mit seinen fundamentalen

Abschnitts werden durch

sem, sondern beschränkt sich im Sinne ihres

ausgewählt.

Innerhalb eines Abschnitts verfährt der

scheideneren
oder

einer syste¬

Betrachtungsweise
Allgemei¬
Pädagogik" (S. 98-142) hat der Verfas¬
die Beiträge von W. Brezinka, K.-J.

„Einführung in die Systematische Päd¬
agogik" von N. Kluge wiU mit ihrem be¬
Anspruch kein Kompendium
Lehrbuch der Erziehungswissenschaft

Für den dritten
zu

der

Klauer und K. Schaller

zu

kenden Eindruck auf Studenten

Trapp, J. F. Herbart, F. D. E.

Schleiermacher und W. Dilthey

einige orientieren¬
Bemerkungen über die Forschungsrich¬
tung, der der jeweiUge Autor zuzuordnen ist,
abgerundet. SchließUch folgen jedem der
Abschnitte „Stellungnahmen" oder „kriti-
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des Autors sowie

Anmerkungen"

sehe

gewählte Literaturhinweise,

nach

aus¬

„Quellen"

und „Schriften" unterschieden.
Am Ende des dritten Abschnitts kommt

in dem die

einem

„Verantwortung" gibt, mag erstaunen. Ist
die Verantwortung eine so selbstverständli¬
che Sache, daß die Pädagogen über sie nicht
zu

schreiben brauchen, sondern sie schlicht
können? In der

außerpädagogi¬

„Ertrag",
„auffälUgsten Abweichungen" der Systematisierungskonzepte an den „Grundbegriffen"
»Erziehung', .Erziehungsziel' und Erzie¬

voraussetzen

hungswissenschaft'" vergleichend untersucht
werden (S. 139-142). Das Buch endet mit
„Anmerkungen" zu diesen drei tragenden
Begriffen. Ein Namen- und Sachregister bil¬

sagt, die „Ethik für die technologische Zivili¬

der Autor

zu

det den Abschluß.
Da der Verfasser bewußt keinen

eigenen
vorlegen,
„spekulativen
sondern lediglich zu „Grundbegriffen",
„-fragen", ,,-positionen" und ,,-problemen"
einer Systematischen Pädagogik hinführen
will, regt er den Leser an, sich in eigener
ModeUentwurf"

Auseinandersetzung mit der heute bestehen¬
den Pluralität der Konzepte und Methoden
Urteil

ein

eigenes
zugleich bescheiden
um

wollte,

Was

was

zu

bemühen. Dies ist

und doch nicht

könnte

man

gering.

Pädagogik"
denen

wie

„Systematischen
bewußt gemacht haben,
einer

Probleme

wieder

Wissenschaftler

nach

skeptisch gegenüberstehen.

Das

verschiedene

vor

Lehrbuch

von

Dickopp bemüht

sich, dabei

Problemzusammenhänge („Auslan¬
derkinder" und „schulische Förderung be¬
aktuelle

hinderter

Kinder")

Einführung
ren

von

zu

integrieren,

Kluge

versucht,

und die

mit

neue¬

(W. Brezinka, K.-J. Klau¬
Schaller) neue Perspektiven einzu¬

Ansätzen

er, K.

begründet werden muß
weniger als unser
Überleben abhängt. In der Tradition der
geisteswissenschaftlichen Pädagogik gab es
sation" heute

neu

und daß

ihr nicht

zwar

von

zahlreiche Hinweise auf die Verantwor¬

tung des Erziehers (z.B. bei Nohl und W.

systematische Behandlung
jedoch nicht. Erst in dem
Buch von R. Bast: „Grundbegriffe der Päd¬
agogik" (Düsseldorf 1983), wird „Verant¬
wortung" zu den pädagogischen Grundbe¬

Flitner);

eine

des Themas

gab

es

griffen gerechnet.
Angesichts der ökologischen und der ato¬
maren Bedrohung wird zwar unentwegt die
es wird an die Verantwortung gegenüber
Umwelt, gegenüber den Kindern, gegen¬

ren;

der

appelliert. Kann aber die
Wege aufzeigen, wie Kin¬

über der Zukunft

Pädagogik neue
der, Jugendliche

oder gar wir selbst solche

übernehmen können? Ivan

Verantwortung
Illich hat bestritten, daß bei Fortsetzung
des gegenwärtigen Trends zur „Verschu¬

lung" des

Wissens

und,

was

„Expertentum"
haupt noch „verantwortlich"
tet,

dasselbe bedeu¬

der einzelne über¬

zum

.Verantwortung

wird damit

handeln könne.
zur

Sache

von

Wie werden Kinder und Ju¬

beziehen.
Dr. Werner Keil

Mühlenweg 2,

„Das Prinzip Verantwortung" (1979) zu zei¬
gen versucht, daß, wie auch der Untertitel

Verantwortung „des Menschen" beschwo¬

mehr?

Abschließend ist festzustellen, daß beide
Bücher

schen Literatur hat H. Jonas in seinem Buch

2107

Rosengarten

„Experten".
gendliche reagieren, wenn sie erfahren, daß
sie, die als „Lernende" eben noch keine
„Experten" sind, auch noch keine Verant¬
es sei denn
wortung übernehmen dürfen
-

Helmut Danner:

Verantwortung und Päd¬

agogik: Anthropologische

und ethische Un¬

tersuchungen zu einer sinnorientierten Päd¬
agogik. Königstein: Hain 1983. 424 S., DM
48,-.

fürs

Blumengießen

Danner

es

kaum

in der Erziehungswissenschaft bislang
monographische Beiträge über die

in der Klasse?

bekannt

Taschenbuch über die
wissenschaftlicher

l

Daß

-

1979)

geworden

Pädagogik"

sowie durch sein

durch sein

„Methoden geistes¬

(München
mit M. J.

zusammen

Langeveld veröffentlichtes Buch:

„Metho¬

,Sinn'-Orientierung in

der Päd-

dologie

und
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agogik" (München 1981)

macht

dem

Leser, der mit diesen aktueUen Fragen an
sein Buch herantritt, zunächst nicht leicht,

(das „Selbst", die „Sachen", „Ideen", die
„Anderen"), und gelangt schließUch zu dem
anthropologischen Grundphänomen der

denn

„verantwortUch handelnden Person".

und

er

-

entwickelt in den ersten

Abschnitten,

in

strenger

es

Kapiteln

Durchfüh¬

strukturtheoretisch-phänomenologischer Analysen und unbeirrt von der aktuel¬
len Diskussion, erst einmal die logisch-phärung

nomenologischen Grundstrukturen des Ver¬
Die Untersu¬
antwortungsbegriffs selbst.
chung gliedert sich in drei Teüe: einen histo¬
rischen („Beitrag zu einer Geschichte der
Verantwortung"), einen philosophisch-an¬
thropologischen („Verantwortung als an¬
thropologische Kategorie") und einen i. e. S.
pädagogischen TeU („Verantwortung in der
Pädagogik").
Die historische Analyse führt bis zu Max
Webers Unterscheidung von „Gesinnungs¬
ethik" und „Verantwortungsethik"; Dan¬
ner legt jedoch seiner Untersuchung eine
andere Unterscheidung zugrunde, die er aus
seinen historischen Analysen gewonnen hat:
„juridische Verantwortung" und „existen-

tieUe
der

Verantwortung".
liegt darin, „daß

Verantwortung

Der Unterschied bei¬
bei der

juridischen

das Verrechnen der Zurech¬

nung schon vorweg vorhegt, während bei der
existentiellen Verantwortung diese .Rech¬
allererst entdeckt werden muß. Darum

nung'
Uegt bei

der

juridischen Verantwortung der

Akzent mehr auf der Pflicht- und Normerfül¬

lung,

während existentielle

Verantwortung
(S. 196).
Auf der Grundlage dieser Unterscheidung
werden dann im weiteren Verlauf des philo¬
sophisch-anthropologischen Teils in subtilen
situativ norm-schaffend ist"

Der im

pädagogische
(S. 188-327)
Systematik
der Pädagogik unter der Perspektive der
Verantwortung. Der Autor zieht hier aus
seinem Ansatz wichtige Folgerungen für die

und der

und schließUch für die

Bildung,

Wissenschaftstheorie der
te Faden kann

Pädagogik.

Der ro¬

hier immer wieder in dem

Dreischritt der

anthropologischen Grund¬
Verantwortung aufgefunden
werden: „Anspruch" in einer konkreten Si¬
struktur

der

tuation

normative oder existentielle „Ent¬

-

scheidung" über den Anspruch handlungs¬
bezogene „Antwort" auf den Anspruch.
Das Kapitel über die „Ethik des Erzie¬
hers" darf aufgrund der eingangs angespro¬
-

chenen aktuellen

Fragen derzeit besondere
beanspruchen. Der Autor
begründet zunächst (1. Schritt) den „An¬
spruch" an den Erzieher, der jeweils in einer
konkreten Erziehungssituation ergeht. Der
Normenkonflikt des Erziehers (2. Schritt)
Aufmerksamkeit

zwischen den unterschiedlichen normativen

Ansprüchen verlangt jedoch eine „genuin
pädagogische Normorientierung... Die für
das

allgemeine Leben gültigen Normen müs¬
durch den Skopus des Erzieherischen
eine eigene Interpretation erfahren" (S.
235). Diese an Herman Nohl gemahnende
Begründung weist darauf hin, daß die päd¬
sen

agogische Grundnorm
auf das

mente des

auf das

verantwortüchen Handelns ent¬

Sinne

entwirft eine

„Ethik des Erziehers", für das „erzieherische
Verhältnis", für die Begriffe der Erziehung

systematischen Analysen die Strukturmo¬
wickelt.

eigentlichen

Teil

eben die Rücksicht

„Menschwrden" und nicht einfach

„Menschsem" erfordert (S. 236). Die
„Antwort des Erziehers" (3. Schritt) gelangt

Ausgehend vom „situativen An¬
spruch", der „Erfüllung" oder „Nichterfül¬
lung" dieses Anspruchs, dem Problem der
„künftigen Zurechnung" und der „existen-

dabei, wie Danner betont, an eine „Gren¬
ze"; sie liegt sowohl ,',im Erzieherischen

tieUen Antwort", untersucht Danner in ei¬

Kindes, wie der Autor mit Langeveld sagt,

nem

zweiten Schritt die

orientierung"

des

„Norm- und Wert¬
Handelnden, die „zurech¬

selbst" als auch im

„Eigenperson-Sein"

aber auch in den „äußeren Umständen"
wie in den

des Erziehers scheint durch diese

Gewissen"),

zungen ihren Sinn

(„die Anderen", „das
„Verantwortungsinhalte"

so¬

„Normen" (S. 249). „Die Ethik

nenden Instanzen"
die

des

zu

Begren¬

verlieren. Denn

wenn
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er

nichts vermag, dann ist

er

auch für nichts
Er¬

ohnmächtige
Verzeichnung wie der
allmächtige" (ebd.). „Die Ethik des Erzie¬

verantwortüch. Doch der
zieher ist ebenso eine

hers weist hier eine Dialektik auf, die in
einem

Verantwortung-übernehmen-Müssen

und -Wollen und in einem Nicht-Können
besteht"

der

überwiegend

aus

theoretischen

Analyse

Die

allgemeinen

struktur¬

des Erzieherhandelns

hierzu erscheinen mir

Aussagen

dennoch: Hätte der Autor

wohlbegründet;

Bildung

ein

Über-sich-hinaus-sein-

zum

zum

Dialog

und

Handeln. Mit diesen Momenten weist

Bildung eine strukturelle Beziehung zur Ver¬
antwortung auf, die sich im wesentlichen in
einen

Anspruch, eine Normorientierung und
Entsprechung gliedert"

eine entschiedene

(S. 298).

(S. 250).

Danner leitet die Ethik des Erziehers

ab.

tens ist

Wollen als kreativer Wille

Das letzte Kapitel: „Die verantwortete
pädagogische Wissenschaft", untersucht die
„Ethik des Erziehungswissenschaftlers".
Der Ausgangspunkt wissenschaftlicher Tä¬
tigkeit in der Erziehungswissenschaft liegt

eingangs angespro¬

nach Danner nicht im Streben nach der

chenen aktuellen Probleme der Erzieherver¬

„reinen Erkenntnis" als solcher, sondern sie

antwortung eingehen können, ja eingehen

wird in

müssen?

tung des Wissenschaftlers

hier nicht stärker auf die

Gang gebracht

von

der Verantwor¬

gegenüber

seinem

des Kindes"

aktuelle Überschrift:

„Gegenstand": dem „Werden
(S. 307ff.). Erst dann ergeben

antwortlichkeit". Es entwirft zunächst die

Strukturmomente wissenschaftücher Arbeit

„konstitutiven Momente" solcher Erziehung
„Gewissensbildung",
(„Sachkompetenz",

in der

Das vorletzte

„Erziehung

Kapitel (VI) hat wieder eine
„Erziehung zur Ver¬

zum

Miteinandersein" und „Er¬

ziehung zur Mündigkeit") und skizziert dann
Aspekte einer „Theorie der Bildung", die die
Summe aller vorangegangenen

praktische

Überlegungen
die

zu

„Bildung

ziehen sucht:

Ermöglichung

verantwortlichem

von

Handeln; Verantwortung

BUdung" (S. 299).

ist

ist der Sinn

von

Danner legt auch hier die

Drei¬

Systematik des „anthropologischen
zugrunde, der über das sachliche
(situative) und das sittliche (normative)

schritts"

„Stellungnehmen"

(„Bilden")

zum

sozialen „Gestalten"

führt. Er kombiniert diesen Drei-

schritt mit aUen vier Ebenen der o.g.

stitutiven Momente" der

ziehung

zu

menfassend heißt

und

systematischen
Büdungsbegriffs. Zusam¬

es:

Stellungnehmen

persönlichen

Aneignen
stellen

von

von

Verantwortungser¬

einer subtüen

Konstruktion des

ein

„kon¬

„Büdung
zur

...

ist erstens

gesellschaftUchen

Situation und darin ein

Wissen und Können, ein Her¬

Zusammenhängen,

ein Gestalt¬

geben, Ordnen; sie ist zweitens die perma¬
nente

Bemühung um Maßstäbe im Sinne von

sachlicher Quaütät, sozialen und sittüchen
Werten, letztlich um Humanität; und drit¬

Pädagogik:
seiner

hchkeit

erstens die

„Wissenschaft¬
zweitens

Arbeit";

„Gegenstandsadäquatheit

sich die drei

die

Methoden";

der

drittens, und darin zeigt sich die Verantwor¬
tung des

Erziehungswissenschaftlers

sonderer Weise, die

Verantwortung

„Folgen" seiner Wissenschaft,
theoretische sind
ner

die

in be¬
für die

ja nie bloß

(S. 315ff., S. 326). Dan¬

führt damit einerseits die Tradition des

Wissenschaftsbegriffs der geisteswissen¬
schaftlichen Pädagogik weiter: Erziehungs¬
wissenschaft als „reflexion engagee" (W.
Flitner); andererseits gelingt ihm eine Sy¬
stematisierung des Wissenschaftsbegriffs, in¬
dem er diesem auch hier die logische Struk¬
tur seines Verantwortungsbegriffs zugrunde
legt.
Wie ist die wissenschaftliche Richtung der

Untersuchung zu beurteilen?

Danner selbst

rechnet sich im weitesten Sinne der

wissenschaftlichen Pädagogik"

zu.

„geistes¬
Er

ver¬

steht diese in einem extensiven Sinn als einen

Forschungsbereich,

der

es

erlaubt, mit der

kombinierten Anwendung hermeneutischer,
dialektischer und

phänomenologischer

Ver¬

fahren „anthropologische, ethische, existen-

pädagogische Sachverhalte zu er¬
fassen" (S. 24f.). Dabei möchte Danner der

tieUe und
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„phänomenologischen Methode" für seine
Untersuchung einen Vorrang einräumen (S.
25). Tatsächhch gehen die phänomenologi¬
schen Strukturanalysen Danners von kon¬
kreten Erziehungssituationen aus und gelan¬
gen von dort zu situationsinvarianten, „zeit¬
losen" strukturtheoretischen Aussagen. Ist
das Buch damit ein Beitrag zu einer „tran¬
szendentalen Pädagogik" oder zu einer
„transzendentalen Phänomenologie der Päd¬
agogik"? Offensichtüch ist das Ziel und das
Ergebnis des Buchs eine konsequent durch¬
geführte, differenzierte Strukturtheorie der

Verantwortung.

Die

systematischen und die
strukturtheoretischen Aussagen haben, aufs
ganze gesehen, ein deutliches Übergewicht
gegenüber der konkreten Analyse. Kann
Danner damit der

von

ihm

angesprochenen

„gewaltigen Veränderung der geschichtli¬
chen Situation", der wir uns in der konkreten
täghchen Büdungsarbeit „verantwortlich" zu
stellen haben

(S. 295), gerecht werden? Die
gesellschaftliche Dimension der Verantwor¬
tung erscheint mir gegenüber ihrer „existen¬
tiellen" Dimension
auch

wenn

das

immer wieder

wenig ausgearbeitet,
„pädagogische Engagement"

zu

zu

den konkreten

Erziehungs¬

situationen zurückführt. Dennoch

-

und das

bleibt trotz dieser Kritik festzuhalten
mit Danners Buch ein bedeutender
zu

einer

wortung

pädagogischen Theorie

liegt
Beitrag
-

der Verant¬

vor.

PD Dr. Dr. Rolf Huschke-Rhein

Akeleiweg 17,

5000 Köln 40

denfalls nicht auf breiter Basis

zu jener
„Erziehungswissenschaft" geworden, die W.
Brezinka, F. von Cube, K. J. Klauer, V.
-

Krumm oder L. Rössner fordern. Die Ar¬
beit

von

Gutberlet dürfte dafür sorgen,
so bleiben wird.

daß dies auch weiterhin

Denn hier wird nicht mit den meist etwas

abgegriffenen Kategorien aus der Zeit der
„geisteswissenschaftlichen Pädagogik" ge¬
gen die „empirisch-analytische Erziehungs¬
wissenschaft" opponiert, sondern mittels ei¬
Kritik

ner

an

deren wissenschaftstheoreti¬

schem Selbstverständnis. Gutberlet
wie

wenig „modern"

die

zeigt,
Argumentation der

„Erziehungswissenschaftler" ist, denn ihr
„Denkstil" ist jener der klassischen Physik.
Den
von

L.

Begriff „Denkstü"
Fleck,

übernimmt Gutberlet

der damit auf die

wissenschaftlicher Erkenntnisse

Abhängigkeit
vorgängigen

von

Schematisierungen der Erfahrung
Träger von Denkstilen

machen wül.

aufmerksam
sind „Denk¬

kollektive". Denkstile bilden sich in einer Wech¬
selwirkung zwischen verschiedenen Teilbereichen
einer Kultur. Gutberlet bezieht also einen „externalistischen"
ner

Standpunkt,

um

den Denkstü ei¬

wissenschafthchen Gemeinschaft

In diesem Sinne untersucht

er

zu

erklären.

im ersten Teil

Entstehung, Methode und Weltbild der klassi¬
schen Physik. Zentrale Merkmale von deren
Denkstil sind: die radikale Trennung von Subjekt
und

Objekt

und damit der Glaube

an

die

von

methodischen

Operationen unabhängige Existenz
des Erkenntnisgegenstandes; eine elementaristische (atomistische) Ontologie und die daran
ge¬
koppelte analytisch-synthetische Methode; die
Orientierung an Raum und Zeit als absoluten
Bezugsgrößen; die Annahme einer strengen (de¬
terministischen) Kausalität; die Eüminierung des
Qualitativen und, damit verbunden, die Reduk¬
tion wissenschaftlicher

Volker Gutberiet:

Komplexität
Komple¬
Wissenschaftsverständnis
empirisch-analytischer Erziehungswissen¬
schaft in bezug auf die Entwicklung naturwis¬
mentarität.

Zum

senschaftlicher
furt:

Lang

und

Methodologie. Bern/Frank¬

1984. 293

S., sFr. 68,-.

schen und kritisch-rationalistischen Wissen¬

schaftstheorie

verweigert

und ist nicht

-

je¬

quanti¬

dieselben Gesetze herrschen wie im Bereich der
tatsächlichen Artefakte.
Anders der Denkstil der „modernen

(Relativitätstheorie,

Quantentheorie),

Physik"
der

im

zweiten TeU der Arbeit untersucht wird. Mit dem

dem

tät wandelt sich das

deutschsprachige Pädagogik hat sich bis¬
lang den strikten Forderungen der analyti¬

auf

Wenn-dann-Aussagen. Natur und Kosmos
erscheinen als eine Art riesige Maschine, in der

Feldbegriff und

Die

Erklärungen

tative

Prinzip der Komplementari¬
physikalische Denken auf eine

radikale Weise. Der Determinismus als

objektives

Charakteristikum der materieUen Wirkhchkeit
wird

aufgegeben. Raum und Zeit werden zu relati¬
Begriffen. Die Ideen der absoluten SubjektObjekt-Trennung und der objektiven Meßbarkeit

ven
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Wissen über die „Er¬

verheren

cheres Fundament

ihre

ziehungswirklichkeit" errichtet, auf dem
technologische Theorien gebaut und Hand¬
lungsanleitungen gewonnen werden können.
Der Gegenstand der Pädagogik wird in ei¬
nem pädagogischen Verhältnis gesehen, in
dem der Erzieher als unabhängige und der
Edukand als abhängige Variable erscheinen.
Der Erziehungsprozeß wird als Kausalge¬

angesichts der atomaren Wirkhchkeit
Gültigkeit. Meßoperation und Forschungsge¬
genstand sind nicht mehr voneinander trennbar.
Die Methode ist kein neutrales „Instrument" der

Erkenntnisgewinnung, sondern sie bestimmt den
Gegenstand mit, den sie erfassen soU. Das Subjekt
ist nicht in der

Lage,

seiner Existenz in der

von

wUl,

abstrahieren. Die

Welt, die

es

Tätigkeit

des Forschers ist selbst ein Teil

erkennen

zu

jener

erforscht. „Wir können keine
als externe Beobachter, die völlig unbetei¬

Wirkhchkeit,

Physik
ligt wären,

die

er

(S. 119). Damit ent¬
Mögüchkeit, den Gegenstand der
Erkenntnis jemals „an sich" fassen zu können,
denn jeder methodische Zugang zur Wirkhchkeit
ist gleichzeitig ein Prozeß der Konstituierung des
Erkenntnisobjekts, so daß verschiedene Metho¬
den nicht verschiedene „Aspekte" eines einheitli¬
chen Gegenstandes ausleuchten, sondern unter¬
schiedliche Erkenntnispositionen festlegen. Diese
Erkenntnispositionen lassen sich aber nicht zugun¬
sten eines quasi-göttlichen Standpunktes „außer¬
mehr entwerfen"

schwindet die

halb" verlassen,

so

daß ein wissenschaftlicher Ge¬

genstand niemals „als solcher" greifbar ist. Über¬
haupt verschwindet im Bereich der atomaren
Wirklichkeit die Idee eines gegenständlichen und
dinghaften Seins. Vielmehr erscheint die Wirkhch¬
keit als ein Gefüge von Tendenzen und Möglich¬
keiten, nicht aber

von

Substanzen. Damit in Ver¬

bindung steht schließUch

auch der

„systemische"

Charakter der atomaren Wirklichkeit. Schon der

Feldbegriff

verweist auf die Ganzheitlichkeit der

Wirklichkeitsauffassung der modernen Physik.
Das analytische Denken wird damit zwar nicht
unangemessen, doch verlangt es nach einer Modi¬
fikation: Bevor es zur Anwendung kommt, ist eine
Charakterisierung der Gesamtsituation zu leisten.
nicht im Sinne
Die Wirklichkeit ist „komplex"
von „kompliziert", was sich stets als eine bloße
-

FüUe elementarer Sachverhalte verstehen läßt,

sondern im Sinne einer übersummativen „funda¬

Komplexität" (S. 249), d.h. einer quaü¬
Grundeigenschaft der Wirklichkeit.

mentalen

tativen

Auf der Basis seiner

Analysen der klassi¬
Physik diskutiert

schen und der modernen

schehen

an

gedeutet, das,

vom

Erzieher inten-

tional steuerbar, den Edukanden

kommt.
Im vierten und letzten Teil zieht Gutber¬

Konsequenzen aus seinen Analysen. Da¬
bei werden vor allem zwei Punkte hervorge¬
let

verlangt
Physik, den

hoben: Erstens
modernen

„partizipatorischen

Denkstil"

Stellung
Gegenstand.

Der Forscher

seinem

kann nicht mehr als externer Beobachter

begriffen werden,

sondern ist als Teil eines

sehen, das

durch seine Beob¬

Ganzen

zu

achtung

beeinflußt. Zweitens

er

Denkstil der modernen

mentale

Komplexität"

folgt aus dem
Physik die „funda¬

der Wirklichkeit. Die

beiden Forderungen, die Gutberlet auf die

Begriffe „Komplementarität" und „Komple¬
xität" bringt deshalb der etwas spröde Titel
des Buchs -, lassen sich im Feldbegriff zu¬
-

sammenbringen. Für eine pädagogische
Handlungstheorie folgt aus dem Denkstil der
modernen Physik, daß pädagogisches Han¬
deln nicht als deterministische Kausalrela¬

pädagogischer
pädagogischer Wirkung be¬

tion verstehbar ist. Zwischen
Intention und

von

vistische",

Pädagogik,

die

sich

„empirisch-analytische"

oder

„kritisch-rationale Erziehungswissenschaft"
nennt. An den Beispielen Brezinka, Klau¬
er und Rössner zeigt er, wie sehr der Denk¬
stil dieser Autoren demjenigen der klassi¬
schen Physik gleicht. Von der „Erziehungs¬
wissenschaft" whd

verlangt,

daß sie ein si¬

eine

nennt,

des Wissenschaftlers ge¬

veränderte

genüber

der Denkstil der

Gutberlet auch

schaftsverständnis bzw. den Denkstil
Art

defi¬

stände überführt. Erziehung wird letztlich als
Konstruktionsprozeß begriffen, der dem
Bau eines mechanischen Artefakts gleich¬

Gutberlet im dritten Teil das Wissen¬

jener
„positi¬

von

nierten Ist-Zuständen in definierte Soll-Zu-

steht eine fundamentale Kluft, die
des

Planung

Handelns

nicht

zwar

eine

überflüssig

macht, die jedoch die Suche nach einer Ga¬
rantie für

Handlungserfolge

agogisches
von neuem

verbietet. Päd¬

Handeln erfordert immer wieder

Antizipationen

und Rekonstruk¬

tionen des erzieherischen Prozesses. Es ist

nicht als

Trajektorie von einem

Ist-

zu

einem
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SoU-Zustand im Sinne des klassischen

physikonzipierbar. Zwangs¬
damit Kategorien ins Spiel,

wieder im Terrain der klassischen

uns

Phy¬

kaUschen Denkstils

sik, für die

Subjekt-, methoden-

und

läufig

denkstilunabhängige Wirklichkeit gibt,

wo¬

die

kommen
der

von

„empirisch-analytischen

Erzie¬

hungswissenschaft" zur Seite gedrängt wur¬
den, wie Vertrauen, Verantwortung, Begeg¬
nung, Bildung u. a.
Gutberlet leistet einen wichtigen Bei¬

trag

Selbstverständigung

zur

Pädagogik.

Er

zeigt,

wie

die Theorieentwürfe

analytisch"
henden
der

oder

voraussetzungsvoll
„empirisch¬

der sich

„kritisch-rational"

Erziehungswissenschaftler

Orientierung

schen

der modernen

an

verste¬

sind. Mit

wissenschaftstheoreti¬

Positionen, die letztüch alle

aus

Ab¬

was zu

führt. Dies aber

-

so

Gutberlet

-

ist

unan¬

gemessen. Doch weshalb

eigentlich? Gut¬
berlet ist davon überzeugt, daß der Denk¬
stil der modernen Physik dem Gegenstand
der Pädagogik angemessener ist als der
Denkstil der klassischen

dieser

Physik. Weshalb

Meinung ist, begründet

nicht. Statt dessen fällt

er

auf der einen

er

er

jedoch

seinerseits zurück

in den Denkstil der klassischen

betont

er

Physik.

Zwar

Seite, die Wirklich¬

keit lasse sich nicht „an sich"

erkennen,

Methode und Erkenntnissubjekt den

da

Gegen¬

stand der Erkenntnis konstitutiv bestimmen.
Eine Erkenntnis der Wirklichkeit unabhän¬

gig

von

dieser

einem Denkstil ist nicht
die

stimmt"

und

(S. 250f.).

möglich,

„Wirklichkeitserfassung
die

da
be¬

„Tatbestände herstellt"

Doch auf der anderen Seite will

Gutberlet

das

der modernen

Wirklichkeitsverständnis

Physik

als eine

„objektive"

Tatsache, als „eine echte Qualität des Seins"

(S. 7), begreifen.
plex

Die Wirklichkeit ist kom¬

und nicht

ledigüch aufgrund des Denk¬
stils der modernen Physik. Diese „funda¬
mentale Komplexität" (S. 249)
verstanden
als „SeinsquaUtät" (ebd.)
soll allererst mit
-

-

Hilfe

eines

Denkstils

reduziert

werden.

Doch mit dieser Argumentation befinden wir

Physik

als

...

allgemeiner

(S. 272) überzeugen, dann muß es
konsequent sein und das „Weltbild" der mo¬
dernen

Physik erkenntnistheoretisch

selbe Ebene stellen wie

Physik.

auf die¬

jenes der klassischen

Denn in beiden Fällen wird mit Hilfe

des Denkstils Wirklichkeit erschlossen

nicht

abgebildet.

keine

Apriori-Argumente gibt,

der

Modellierung des pädagogischen Ge¬
genstandes in den Kategorien der Mechanik

Denkstils der

nen

Denkstil"

re

einer

für

Physik

unmöglich hält. Soll also Gutberlets „Plä¬
doyer für die Berücksichtigung des moder¬

Physik entstanden sind,

Denkstil bzw. Weltbüd übernommen,

eine

gegen genau dies die modere

straktionen der „Methode" der klassischen
wird auch deren

es

Das aber

-

und

heißt, daß

Wirküchkeitserschüeßung

es

welche Art

die

adäquate¬

ist, jene des klassischen Denkstils oder

jene

des modernen. Im Bereich der

Physik

plausible Argumente geben heraus¬
gewachsen aus der physikaüschen Forschung
mag
und

es

-

Theoriebildung -,

Denkstil

die für den modernen

sprechen, doch für

die Pädagogik
Argumente erst noch beige¬
bracht werden. Statt Argumente findet sich
bei Gutberlet ein emphatischer
Bezug auf
die „Komplexität" der
Erziehungswirklich¬
keit. Implizite PlausibiUtäten,
Alltagsbegrif¬
müssen solche

fe und ein essentialistischer

„Jargon der Ei¬
gentlichkeit" ersetzen die pädagogische
Analyse, womit Gutberlet nicht nur sein
Plädoyer zugunsten der erkenntnistheoreti¬
schen Position der modernen

ditiert, sondern

auch den

Physik

diskre¬

überzeugend
kritisierten Proponenten einer „empirisch¬
analytischen Erziehungswissenschaft" ins
so

Messer läuft, denn die Kritik der vagen päd¬
agogischen Begrifflichkeit ist eines ihrer star¬
ken

Argumente.
Fragwürdig sind

die Gutberlet

auch die

aus

Konsequenzen,
Begriff der Kom¬
der Physik ist dieser

dem

plementarität zieht. In

Terminus auf eine klar definierbare und

ana¬

lysierbare Problematik im Bereich der Quan¬
tenmechanik

bezogen.

Diese

eindeutig iden¬

tifizierbare Referenz fehlt aber,

wenn

in der

Pädagogik aUe irgendwie denkbaren Gegen¬
sätze zu FäUen von Komplementarität wer¬
den, wie Rolle

-

Person, Leib

-

Seele, Ler-
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Besprechungen
nen

-

Entwicklung, Reifung

tonomie

-

Freiheit,

sen, Binden

-

Befreien etc.

Pädagogik
Physik auf diese

steht

-

-

Büdung,

Au¬

Wachsenlas¬

(S. 267).

Wenn

den Denkstil der moder¬

sich die
nen

Führen

zu

befürchten,

Weise

aneignet,

dann

daß sie den Zustand

paradigmengeleiteten Wissenschaft
(sensu Kuhn) nie erreichen wird, da alle
irgendwie Recht haben, weil zu jeder Posi¬
tion eine komplementäre gehört.
einer

kritischen

Diese

sollen

Bemerkungen

Klassengesellschaften soziale Be¬
rufsgruppen um privilegierte Positionen in
einer gegebenen Status- und Sozialhierar¬
striellen

chie.
In seinen

zurücküegenden ethnologischen
Abhandlungen hat Bourdieu einen utilita¬
ristischen handlungstheoretischen Gedan¬
ken

entwickelt, der

zum

Verständnis des

gelungen übersetzten Buchs „Die feinen Un¬
terschiede" von Bedeutung ist: Alle Hand¬
lungen, auch die scheinbar interesselosen
zweckfreien, sind letztüch auf die Maxi-

Gutberlets Arbeit nicht schmälern. Viel¬

und

MögUchkeiten der Vertie¬
und
aufzeigen, um die
Präzisierung
fung
von deren Rich¬
Kraft der Argumentation
tigkeit im Grundsätzhchen ich überzeugt bin

mierung materiellen und symbolischen Ge¬
winns gerichtet! Diese radikale Hypothese

mehr sollen sie

-

-

zu

zu

Überzeugung,

der

Geschmacksurteile

unterschiedliche

Lebensstile sozialer

stärken.

Gruppen

nicht

nur

daß
und
ein

plurales buntes Bild in der Massengesell¬
schaft hervorbringen, sondern in letzter
Konsequenz den Konkurrenzkampf gegen¬

Dr. Walter Herzog

Rämistr.

führt Bourdieu

74, CH-8001 Zürich

sätzlicher

Gruppen

Macht und Einfluß

um

die

provozierende
Auffassung vertritt, symbolische Repräsen¬
ausdrücken. Wenn

feinen Unterschiede.
Kritik der geseUschafthchen Urteilskraft.
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1982. 879 S., kt.
Pierre Bourdieu: Die

DM

tation diene wie die ökonomische Akkumu¬
lation als Mittel im nutzenorientierten Kal¬

kül, stellt sich

umfangreiche kultursoziologisch, gesell¬
schaftstheoretisch und büdungstheoretisch
gleichermaßen interessante Buch
dieu

vertieft theoretische

von

Konzepte

Bour¬

und Be¬

die der französische Autor bereits

griffe,
Anfang der 70er Jahre durch zahlreiche
(auch ins Deutsche übersetzte) Publikatio¬
nen in die erziehungswissenschaftliche Dis¬
kussion einführen konnte. Nach langer Aus¬
einandersetzung mit der strukturaüstischen
Ethnologie LEVi-STRAUss'scher Prägung,
reifte in Bourdieu die Grundüberzeugung,
daß selbst die Welt der symbohschen und
kulturellen Leistungen unmittelbar in eine
Sphäre des sozialen Konkurrenzkampfes
verwoben ist.

Dient in den traditionalen

Stammesgesellschaften der symboüsche
Code den Verwandtschaftsgruppen als Mit¬
tel der Abgrenzung und sozialen Aufwer¬
tung,

so

konkurrieren in entwickelten indu¬

Frage nach dem Erwerb
Ressour¬

Einfluß bewirken.

gesellschaftlichen
empirisch-historische

cen, die

Das

die

Verteilung jener begehrten

und der

58,-.

man

Die

sourcen

Momentauf¬

begehrten Res¬
Verteilung
„ökonomisches Kapital" und „kultu¬
der

nahme der

Kapital" sind ein erklärtes Untersu¬
chungsziel der vorliegenden Studie. Eine
„zweidimensionale Vorstellung des sozialen
relles

Raumes" führt Bourdieu

dazu, die soziale

Subjekten in der Sozialstruktur
aus dem verfügbaren ökonomischen Kapital,

Position

von

produktive und un¬
produktive Geldvermögen beinhaltet und
dem verfügbaren kultureUen Kapital, das er
im Zuge seiner empirischen Analyse als
das im wesentUchen das

Menge
tel

und Quaütät erworbener

in horizontaler

Bildungsti¬

ergeben sich dadurch
Differenzierung drei herr¬

faßt, abzuleiten.

Es

Gruppen, die sich entweder durch
Bildungsbesitz oder durch ökonomischen
schende

Geldbesitz oder durch eine mittlere Vertei¬

lung von beiden Ressourcen

definieren. Die-

840
se

Besprechungen

horizontale

Differenzierung läßt sich auch
Richtung bis zu den niederen
Schichten verfolgen. Der so abge¬

in vertikaler
sozialen

steckte „Raum sozialer Positionen" ist

einem „Raum der Lebensstile"

von

überlagert,

denn Bourdieu kann durch die Daten und

Ergebnisse seiner eigenen empirischen Erhe¬
bungen den sozialen Positionen kulturelle
Vorlieben, Sportarten, Speise-, Wohn- und
Lesegewohnheiten

u. a. m.

systematisch

zu¬

ordnen.

le

Repräsentation und stilistische Etikette
charakterisierten Lebensstil, mangels öko¬
nomischen

Kapitals, den aufsteigenden Klas¬
Vergangenheit verstellt, so
schien doch der Aufstieg in die
Gruppe der
unabhängigen „professionals" mit kulturell
avancierten und zugleich luxusbewußtem
Lebensstil und der Weg zum „asketischen
auch in der

sen

Aristokratismus" durch den Erwerb

Auf dem

Hintergrund dieser Analyse wer¬
den die Konturen einer
Dreiklassengesell¬
schaft sichtbar: Die herrschenden
Gruppen
versuchen durch „Distinktion" dem eigenen
Lebensstil die Aura der
Höherwertigkeit und
der Legitimität zu verleihen, die mittleren
Gruppen des Kleinbürgertums wollen den
ökonomisch oder kultureU überlegenen
Gruppen prätentiös nacheifern, und die Ar¬
beiterschaft entfaltet einen eigenen Lebens¬
stil und

War der soziale Aufstieg in den traditions¬
reichen „Geldadel" mit einem auf prunkvol¬

Geschmack, die dem Diktat

der

Notwendigkeit unterworfen sind. Die nicht
nur deskriptive
Analyse dieser „Habitusfor¬

dieser

dieu war

gegenüber

seit

optimistischen Perspektive
jeher zurückhaltend, die Fol¬

gen eines äußerst engen Arbeitsmarktes aber
lassen seine pessimistischen
zur

Diagnosen
„geprellten Generation" äußerst reaUstisch

erscheinen: „Die bloße

Tatsache,

sem erwarten, was es
früher, als sie noch
praktisch ausgeschlossen waren, tatsächhch

auch

manchmal auch rascher als

hin,

der Autor des Buchs selbst steht: im

wo

Lager
men

der

geistigen Aristokratie! Im Rah¬
der Analyse Bourdieus ist
„Bildung"

-

oder genauer: der Erwerb

von

Bildungstiteln

prinzipieU ein Weg zum sozialen Aufstieg.
Allerdings zeigen schon seine früheren kriti¬
schen Analysen von Bildungsmstitutionen,

-

daß

er

sowohl der Institution Schule als auch

der sich im internationalen Maßstab vollzie¬

henden

enormen

Bildungsexpansion

äußerst

erfüUte.

diese

Hoffnungen

Bildungs-

nom"

Fähigkeit,

zu setzen

-

besitzen zwar

sich selbst „auto¬

und damit die Illusion der

eigenen NeutraUtät

zu

verbreiten, leisten

in

oder des Arbeitsmarktes

gestraft" (S. 242).

die

zu

Lügen

In einer

Zeit, in der per¬
sönliche Anstrengungen, die sich zum „Büdungskapital" anhäufen, nur bedingt geseUschaftlich belohnt werden, erfährt das
zialem

meint Bourdieu

Erwartungen,

tatsächUchen, objektiven Chancen entspra¬
von den gegenläufigen Sanktionen des

tionen

so

und

häufig genug, und
gedacht, werden

chen,

ziale

die besondere

Doch

einer anderen Zeit und für ein anderes Pubükum vollkommen realistisch waren, da sie

skeptisch gegenübersteht. Bildungsinstitu¬
-

im weiter¬

führenden Schulwesen Fuß gefaßt zu haben,
läßt die neu aufgerückten Klassen von die¬

normativen

weisen deutlich darauf

kul¬

gleichzeitigem geringen
Geldvermögen über den erfolgreichen Be¬
such von Bildungsinstitutionen offen. Bour¬

men", sondern die ebenfalls eingehenden

Impulse

von

turellem Wissen bei

Kapital"

zialen

eme

Aufwertung.

„so¬

Unter „so¬

Kapital" versteht Bourdieu die so¬
Beziehungen, über die ein Individuum

oder besser seine Herkunftsfamüie
Aus dieser

Perspektive

verfügt.

erhalten daher die

Wirküchkeit jedoch nicht Chancenausgleich,

außerschuUschen

sondern einen

Beitrag zur Reproduktion der

tionsinstanzen, besonders die Herkunftsfa¬

bestehenden kultureUen und sozialen Ord¬

mihe und die peers, sowohl für die HerausbU-

nung. In einer Zeit der Inflation

dungstiteln
die

zu

vollziehe sich eine

einer koUektiven

führen müsse.

von

BU-

Entwertung,

Desillusionierung

dung
der

dem

eines

Erziehungs-

und SoziaHsa-

kulturellen Habitus als auch bei

Realisierung von Bildungskapital
Markt, herausragende Bedeutung.

Bourdieu

auf

glaubt, daß aufgrund der kol-

Besprechungen
lektiven
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Desillusionierungen

und

persönli¬

Frustrationen, die erfahren werden,

cher

wenigen Hinweise sollen genügen, um
hervorzuheben, daß Bourdieus Theoriean¬
se

nicht nur gegenüber dem
Schulsystem, sondern auch gegenüber ande¬
ren geseUschafthchen Institutionen freige¬
setzt werden. Den empirischen Beweis für
diese Behauptung bleibt Bourdieu aller¬
dings schuldig. An dieser Stelle ist eine me¬
thodenkritische
Bemerkung angebracht:

satz von verschiedenen

Das Buch basiert

tel über den

Ressentiments

zwar auf reichhaltigem
empirischen Material, das auf anregend¬
kreative, repräsentative Fragebogenerhe¬
bungen (in den Jahren 1963 und 1968), Inten¬
sivinterviews und „ethnographische Beob¬
achtungen" zurückgeht, aber diese Daten
dienen eher Zwecken der Deskription und
Veranschaulichung. Leser, die eine genaue
empirische Beweisführung erwarten, wird
dieses Vorgehen enttäuschen, während an¬
dere
und möglicherweise gerade jene, die
empirischen Erhebungen sonst skeptisch ge¬
genüberstehen durch das reflexive Lösen
-

-

von

de

den Daten und die theoretisch ausholen¬

Interpretation

für

empirische Analysen

eigenwillige Schichtungstheo¬

rie, seine bildungs-

Richtungen

ist, aber in kreativer Weise

originären

und kulturtheoretischen

zu

beein¬

einem

Ansatz weiterentwickelt wurde

-

ohne einem blassen Eklektizismus aufzu¬
sitzen.
Das Buch ist nicht

nur

für Kultursoziolo¬

interessant, sondern besonders die Kapi¬

gen
und

„Mann

den Gelehrten

Bildungsadel,

von

Welt", in denen das

erwor¬

Bildungskapital eine theoretische Deu¬
tung erfährt, die kritischen Analysen zur
Entwertung von Bildungstiteln und die pessi¬
bene

mistische

Zeitdiagnose

zur

„geprellten

Ge¬

neration", die bissig sarkastischen Analysen

„bildungsbeflissenen Kleinbürgertum"
Kapitel, in denen Politik und Bildung
im Zusammenhang diskutiert werden, ent¬
halten wichtige Anregungen für die pädago¬
gische Reflexion. Wer die weiteren Kapitel
über kulturelle Neigungen, literarische und
zum

und die

kulinarische Vorlieben und stilistische Extra¬
vaganzen sozialer

Gruppen

wird über ein anschauliches

interessiert werden können.
Bourdieus

flußt

französischen

genau

studiert,

Soziogramm

der
hin¬

Gegenwartsgesellschaft
Alltags¬

auch über sich selbst und seine

aus

Folgerungen lassen sich in keine theoretische

kultur sehr viel erfahren. Der Leser wird für

Schablone zwängen. Zwar sind in der Be¬

Gesellschaft historisch-materialistische Ein¬

Anstrengungen, die sich aus dem Um¬
fang dieses bislang wichtigsten Werkes
Bourdieus und der hohen Komplexität der
Gedanken wie der Sprache ergeben, reich¬

flüsse

lich

und schon in der

griffsbildung
des Konkurrenzkampfs

von

Schilderung

Klassen einer

unverkennbar, aber letztlich fügt sich

sein kulturtheoretischer

Zugang

zum

Paradigma nicht. Die starke Berück¬
sichtigung von „Berufspositionen", die Idee
einer immer stärkeren Ausdifferenzierung
von Lebensstilen bei gleichzeitig größer wer¬
dender Komplexität geseUschaftUcher Struk¬
turen und die Vorstellung ineinander wir¬
kender geseUschaftUcher „Felder" (nicht Sy¬
steme), wie Kultur, Politik, AusbUdung und
erinnert vage

an

entschädigt.

Thema

diesem

Ökonomie,

die

verschiedene

Dr. Rudolf Tippelt

Akademiestr. 3, 6900

Rainer Winkel

Heidelberg

(Hrsg.):

Deutsche

Pädagogen

Gegenwart. Ihre Erziehungs-, Schul- und

der

Bildungskonzeptionen. Bd.
Schwann-Bagel 1984. 376 S.,

1. Düsseldorf:

DM 58,-.

funktionaüstische Autoren. Zentrale theore¬
tische

Begriffe wiederum,

„Raum
sind in

sozialer

wie

„Habitus",

Position", „Distinktion",
mit dem ethno¬

Ausemandersetzung
logischen StrukturaUsmus entstanden.

-

Die¬

Daß
sich

Pädagogik

eine Wissenschaft

bestreiten; daß über
WissenschaftUche

dung
sind, dagegen nicht.

sei, läßt

Erziehung

und Bil¬

Theorien

möglich

Der Weg von der Kunst-
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Besprechungen

lehre der

Erziehung

zur Erziehungswissen¬
gerade in Deutschland mühsam
und steinig, pohtisch immer wieder in Frage
gestellt und behindert, gesellschaftlich je¬

schaft

war

Universität, oft

aus

der VolksschuUehrer-

schaft, noch jenen Drang nach Wissenschaft
repräsentierend, der diese notorisch zu kurz

doch seit den 20er Jahren unabdingbar. Noch

gekommene Berufsgruppe seit
chen Anfängen auszeichnete.

in den 50er Jahren unterschied

Gemeinsamkeit besteht auch in der

Universitätspädagogen
den

und

man

zwischen

solchen,

„Pädagogischen Hochschulen"

Die

die

an

lehrten.

diese

Frage

als Teil der linken

bezeichnete,

phisch-geisteswissenschaftlich

in diesem Band in

ausgerichte¬

Ordinarien. Die

ten

Verwissenschaftüchung
der LehrerausbUdung jedoch Ueß die Unter¬
scheidung hinfällig werden und sorgte zu¬
gleich für einen starken Ausbau der Diszi¬
plin. Diejenigen Pädagogikprofessoren, die
diesen historisch

klägU-

Eine starke

Frage:

„Wie machen wir die Leute moraUsch?" Der

„Universitätspädagogen"
kleinen Kreis von überwiegend philoso¬

bildeten einen

ihren

Lebenslüge

der verstorbene Münsteraner

Ordinarius Jürgen Henningsen, hinterläßt
mächtnis.

gewisser Weise

sein Ver¬

Pädagogische Aufklärung, sagt

Henningsen, ist notwendig, aber es ist eine
nicht fromme, sondern gefährhche Lüge, zu

behaupten, daß die Welt dadurch konfliktär¬
würde.

mer

einmaügen Ausbau getra¬
gen und maßgebUch gestaltet haben, sind in
dem vorüegenden Band versammelt.
Dieses „nicht ganz gewöhnliche Buch"
(Einleitung des Hrsg.) setzt eine Tradition
aus der Weimarer
Repubük fort, als die
„führenden Pädagogen" gebeten wurden, ihr

Anspruch und Ausrichtung ist die mo¬
Pädagogik ein Kind der Aufklärung.
Die erste eigene Pädagogengeneration der
BundesrepubUk mußte erfahren, daß dieser
Anspruch einzig dialektisch verstanden wer¬
den kann. Die „Skepsis gegenüber einer
allzu extensiven Pädagogisierung des Le¬

Leben und

bens" und die „Distanz

res

vor

allem ihr Werk für ein

größe¬

Publikum darzustellen. In Winkels Band

werden 15 Karrieren und

Konzeptionen dar¬

geboten,

deren Gemeinsamkeit zunächst

darin

hegen scheint,

zu

tion der Gründerväter
sind

vor

1933

pubükaner",
lebnis"

repräsentieren.

AUe

geboren, in diesem Sinne „Rederen „gemeinsames Früher¬

der NationalsoziaUsmus

Abarbeitung

nur

daß sie die Genera¬

an

Die

war.

diesem Trauma ist direkt

In

derne

ginn. Damals, so Peter Martin Roeder
rückblickend, standen vier Perspektiven im
Mittelpunkt:
scher

die Rückbindung pädagogi¬
Theorieentwicklung an gesellschafts¬

theoretische Ansätze, die
der

Sozialgeschichte
Erziehung, die Bildungssoziologie und
empirische Forschung, von denen ent¬

oder indirekt ein weiteres Gemeinsames die¬

die

Pädagogengeneration, und sei es nur, daß
gezeigt wird, wie pädagogisch unbegriffen
der Faschismus bis heute ist (Hans-Jochen
Gamm).

schiedene

ser

Sehr viel Gemeinsamkeit der

Wissenschaft
scheint es dagegen nicht mehr zu geben,
denn was verbindet noch Empiriker und
Hermeneutiker, Bildungstheoretiker und

Schulpädagogen,

Materialisten

struktivisten? Eine Antwort
dem

und

Kon-

ergibt sich

aus

Karriereweg, der sehr oft als das „Er¬
gebnis einer Serie von Zufällen" (Hermann
Giesecke) geschildert wird. Diese Genera¬
tion gelangte zumeist über Umwege an die

gegenüber der Ver¬

wissenschaftlichung' des pädagogischen
Denkens" (Hermann Giesecke) stehen am
Ende der Entwicklung, nicht an deren Be¬

Forschungsimpulse

und eine Kor¬

rektur des Modernitätsrückstandes der Päd¬

agogik

erwartet

wurden.

Ein „unserer

geschichtüchen Lage ange¬
Begriff (Wolfgang Klafki) von

messener"

Erziehung

und

Bildung sollte entstehen.
Differenzierung die Ant¬
wort auf die Reformchance. Die
Erziehungs¬
wissenschaft zerfiel in höchst heterogene An¬
Aber zunächst

sätze und

war

gUch sich damit dem Normalzu¬

stand einer

UniversitätsdiszipUn an. Das Be¬
Erziehungswissenschaft wurde
geradezu ihre „Abhängigkeit von Leitideen
und Paradigmen anderer Wissenschaften"
sondere der

843

Besprechungen
(Hans Scheuerl).

Das

proprium ging

ver¬

standen wird, sind auch die Reflexionen die¬
Bandes. Ob die irritierend uneinheitli¬

loren, weü eine besondere Autonomie der

ses

Pädagogik immer weniger behauptet wurde.

chen

Theorie und Praxis trennten

mittlung

wurde

zum

sich, ihre Ver¬

Dauerproblem

und

zur

Quelle aller Unzufriedenheit mit einer Wis¬

senschaft, die sich von ihrem Praxisbezug aus
entworfen hat und
Theoriemodellen

mit wechselnden

nun

fertig werden

muß.

Hartmut von Hentig schreibt

Beitrags

seines
Liebe
die

zu

den Kindern

sen

und

Ende

„der wahre Grund und

Kraft" seiner

regelnde

am

Satz, daß die

den einfachen

Pädagogik

sei. Das schafft Distanz

Professionalisierung

Wissenschaft

zur

des

gewe¬

Lehrerberufs,

aber hebt beides natürlich nicht auf. Ob

es

pädagogische Technologie
(Karl Josef Klauer) oder ob

nicht doch eine

geben kann
das pädagogische Handeln ganz aus dem
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnis¬
se zu begreifen sei (Heinrich Kupffer), ob
sich das pädagogische Denken materiaüstisch

(Hans-Jochen Gamm)
(Klaus Schaller) be¬

oder kommu¬

nikationstheoretisch

Bildungsreform, der
Empirie oder die nach¬
haltigen Fortwirkungen der Aufklärung sich
der

Erfahrungen

ernsthafte Flirt mit

tatsächlich in einem Theoriefortschritt nie¬

dergeschlagen haben, steht freilich dahin.
Frage, was aus der modernen Gesell¬
schaft pädagogisch wirklich folgt, wird ande¬

Die

rerseits bemerkenswert traditionell beant¬
wortet. Am Postulat der
teten

Menschwerdung,

des Menschen

pädagogisch beglei¬
Erziehung

also der

Menschen, wird

zum

trotz

der Gesell¬

oder wegen der

Säkularisierung
durchweg festgehalten. Was aber,
wenn die „Kräfte der Neugestaltung" von
Mensch und Gesellschaft (Andreas Flit¬
ner) gar nicht in pädagogischer Verfügung
schaft

liegen?

So

gesehen, steht der Theorieschock
Pädagogik womöglich erst

der Moderne der
noch bevor.
Allzu kurz

war

freilich die Zeit des Auf¬

bruchs, des theoretischen Neubeginns und
der entschiedenen Reform. Viele

jüngere

betrachten diese Zeit heute mit

sein kann

Pädagogen
Larmoyanz oder mit Unverständnis. Win¬
kels bemerkenswerte Edition vereinigt sehr

schöne

heterogene

ob die

„SoziaUtät
gründen läßt,
Subjekte" der Zielbegriff dieses

autonomer

Handelns

(Adalbert Rang) oder ob die
pädagogische Zielsetzung nicht doch
letztlich an der „Scheinhaftigkeit des Schul¬
unterrichts" (Horst Rumpf), also an den
institutionellen

Verhältnissen,

scheitern

muß, all das wird nicht ohne Wissenschaft
und Professionalität
Beides muß nicht

Notwendigkeit
Vielleicht

zu

gehebt sein,

anerkannt

ist

entscheiden sein.

zu

um

in seiner

werden.

die

Gründungsgeneration
der heutigen Erziehungswissenschaft darum
zu beneiden, daß sie noch gegenüber ihren
eigenen Produkten skeptisch sein kann. Die
15 Beiträge bilden ein Spektrum einflußrei¬
chen pädagogischen Denkens, das, skrupu¬
löser als in anderen
Bilanz

zieht,

Wissenschaften, eine

die keine Zufriedenheit offen¬

Widersprüchlich und unfertig wie ihr
Gegenstand, das merkwürdige Ensemble
„Erziehung", das so leicht dinghaft mißver¬

Autoren und Ansätze, die anti-

nomisch sind wie die Wirklichkeit, die sie
beschreiben. Aber

gar Zynis¬
Pädagogen¬
wenigstens liegt ei¬

Larmoyanz,

mus, ist dieser sehr moralischen

generation
ne

fremd. Darin

starke Gemeinsamkeit, die sich

vom

heu¬

tigen Mißmut der pädagogischen Verhältnis¬
se

wohltuend unterscheidet. Daß diese Ver¬

hältnisse theoretisch auseinanderfallen, soll¬
te als auszuhaltender

fen

werden,

mit dem

Normalzustand
um

den Preis

begrif¬
pädagogi¬

schen Denkens niemand zufrieden sein muß.

Voraussetzung für kritische und produktive
Fragen ist schüeßüch die scheiternde Praxis,
deren
neu

Verbesserung

sich

jede

vorzunehmen hat.

bart.

Prof. Dr. Jürgen Oelkers

Dörnbergstr. 4, 2120 Lüneburg
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