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Vorwort
Bei der Ausarbeitung des 10. Kinder- und Jugendberichts, der dem
Thema "Die Lebenssituation der Kinder und die Leistungen der Kinderhilfen" gewidmet war, erhielt die beauftragte Kommission Unterstützung durch zahlreiche Expertinnen und Experten. Sie haben mit
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zu mit der Kommission vereinbarten Bereichen Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Praxis dargestellt, verstreute und manchmal nur schwer zugängliche Daten zusammengetragen sowie Problemfelder strukturiert und Handlungsbedarf begründet. Viele Fakten, Problembeschreibungen und
Ideen dieser Expertisen haben in die Arbeit der Kommission und in
ihren Bericht Eingang gefunden, wie zahlreiche Hinweise des Berichts
zeigen. Weiteres wertvolles Material und zusätzliche Gedanken konnten aus Gründen der Prioritätensetzung, zu der die Kommission sich
entschließen mußte, nicht angemessen integriert werden. Daher liegt
es nahe, die Expertisen, die die Ausarbeitung des 10. Kinder- und Jugendberichts unterstützt haben und seine Themen in mancher Hinsicht ergänzen und weiterführen, zugänglich zu machen. Die Verantwortung für die Texte und die in ihnen enthaltenen Aussagen liegt bei
den Autorinnen und Autoren.
Die Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und Jugendbericht dankt den Autorinnen und Autoren für ihre Hilfe und Zuarbeit im Prozeß der Entstehung des Kinderberichts, aber auch dafür,
daß sie ihre Expertisen für diese Veröffentlichung noch einmal durchgesehen und, wenn inzwischen erforderlich, ergänzt und aktualisiert
haben. Wir sind sicher, daß diese Ausarbeitungen der intensiven Diskussion der Situation der Kinder in Deutschland und der Hilfen, die
sie benötigen, zugute kommen wird. Unseren Dank sagen wir auch
Donata Elschenbroich, Jutta Müller-Stackebrandt und Ursula Winklhofer vom Deutschen Jugendinstitut, München, für die Redaktionsarbeit für die fünf Bände, in denen die Expertisen veröffentlicht werden.

Ursula Boos-Nünning, Sven Borsche, Götz Doye, Barbara Hille, !rene
Johns, Lothar Krappmann, Silvia Kroll
Mitglieder der Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und
Jugendbericht
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1 Vorbemerku ng
Im folgenden handelt es sich um einen Erfahrungsbericht. Wie wichtig
Großeltern und Enkel füreinander sind, fiel mir zuerst in meiner Arbeit in der Kinder- und Jugendtherapie auf: Großeltern wurden stets
als wichtige Bezugspersonen genannt, und auch in schwierigsten Familienverhältnissen hatten die Kinder eine gute Prognose, bei denen
Großeltern um Stabilität und Stetigkeit in ihrer Beziehung zum Kind
bemüht waren.
In meiner Arbeit mit Altenpflegerinnen und Erzieherinnen bemerkte ich, wie wenig Kontakt mit Kindern viele Menschen in ihrer
letzten Lebensphase haben: manche von ihnen haben seit Jahrzehnten
kein Kind mehr auf dem Schoß gehabt. Dabei ist offenkundig, welcher
Zugewinn an Lebensqualität und welche emotionale Bereicherung
durch einen engeren Generationenkontakt erzielt werden können auch wenn diese Begegnungen zwischen alten und jungen Menschen
sich jeweils nur auf einen kurzen Zeitraum beziehen.
In der Beobachtung, Beratung und Initiierung von vielfältigen AltJung-Projekten wurde mir deutlich, daß viele Schwierigkeiten im Umgang der Generationen miteinander auf Unkenntnis der eigenen und
der fremden Lebensphase beruhen. Hieraus erwuchs der Plan zu einer
Ausstellung, die schließlich mit dem Titel "Alt & Jung. Das Abenteuer
der Generationen" vom 18. Dezember 1997 bis zum 10. Mai 1998 im
Deutschen Hygiene-Museum zu Dresden gezeigt, von mehr als 65 000
Besuchern gesehen wurde und über den Zeitraum der Ausstellung hinaus zu einer Vielzahl praktischer Alt/Jung-Projekte führte. Der Ausstellung lag die Absicht zugrunde, über das Alter und über die Jugend
zu informieren und wissenschaftliche Ergebnisse zum Generationenverhalten erlebnisnah zu vermitteln. Gegenwärtig wird daraus eine
Wanderausstellung erstellt, die im Oktober 1999 im Münchner Kinder- und Jugendmuseum gezeigt wird. Sie wird ebenfalls ein Forum
bieten für ein lebhaftes, bürgernahes Aktionsprogramm.
Auf der Grundlage dieser Erfahrungen will der folgende Bericht
Momentaufnahmen aus dem Alltag der Alt-Jung-Begegnungen liefern.
Meiner Überzeugung nach sind solche "dichten Beschreibungen"
wichtig: an einem Mosaik alltagsnaher Einzelbeobachtungen läßt sich
der Reichtum an Möglichkeiten generationenübergreifender Kontakte
erkennen.
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2 Die Generationen im Stadtleben :
Eine Momentaufnahme
Schülerinnen und Schüler einer Erzieher- und Altenpfleger-Schule in
Berlin bekamen im November 1996 im Rahmen einer Projektgruppe
"Alt und Jung. Der Dialog der Generationen" den Auftrag, einige Zeit
an verschiedenen Stellen der Stadt Berlin zu stehen und dabei festzuhalten, wie viele Paare oder Personengruppen, die sie beobachteten,
aus gleichen oder verschiedenen Generationen stammten. Die zweite
Aufgabe lautete, festzustellen, ob Interaktionen zwischen den Generationen in einem öffentlichen Raum stattfanden, und wie diese Interaktionen sich gestalteten. Der beobachtete Zeitraum lag zwischen drei
und fünf Uhr nachmittags an einem Werktag. Die Beobachtungsorte
waren: Kaufhaus, Supermarkt, Park, Platz, Kreuzung, U-Bahnhof,
Bus-Haltestelle, Einkaufsstraße, Wohn- und Geschäftsstraße, Villenstraße, Neubauten-Innenhof, 30-km-Spielstraße. Es ging nicht um eine
repräsentative Studie, vielmehr sollten das Alltagsverhalten von Menschen verschiedener Altersgruppen und die Möglichkeiten der Interaktion zwischen ihnen an öffentlichen Plätzen beobachtet werden.
Besonders auffallendes Ergebnis: Kinder kommen als eigene Gruppe
kaum vor; sie sind im beobachteten Villenviertel und in der Büro- und
Geschäftsstraße seltener als - Hunde. Auch führen sie in den Intergenerationengruppen zahlenmäßig ein Minderheitendasein. - Jüngere
Passanten - Männer wie Frauen - gehen, wenn sie allein sind, zügig
und zielbewußt und nehmen wenig an dem Geschehen um sie herum
teil. - Passanten aus den mittleren und älteren Jahrgängen sind kaum
voneinander zu unterscheiden. - Paare bleiben im Kontakt. - Es gibt
viele Gruppen, die aus zwei oder sogar drei Generationen bestehen
und die ein gemeinsames Ziel verfolgen.
Manchen "Beobachtern" wurde erst auf diese Weise sichtbar vor
Augen geführt, daß wir uns in einer alternden Gesellschaft befinden
und Kinder im Stadtbild kaum eine Rolle mehr spielen.
Wo sieht man überhaupt noch Kinder in den Innenstädten, vor allem
bei kühlem Wetter? Kinder und Jugendliche sieht man zu dieser Zeit
allein oder zu mehreren, mit Schulmappen auf dem Nachhauseweg,
mit Sportsachen und anderen Behältnissen zu einer Nachmittagsaktivität gehen oder fahren. Jüngere Kinder sitzen in ihren Kindersitzen
im Auto und in anderen Verkehrsmitteln, begleitet meist von jemandem aus der Elterngeneration, seltener sind es die Großeltern; nur wenige Babys sieht man im Kinderwagen mit ihren Müttern; zu dieser
Jahreszeit gibt es keine Kinder auf den Spielplätzen, wenige Jugendli12
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che auf Rollerblades und Mountain-Bikes, die vorbeifahren, kaum jemand auf den Bolzplätzen.
Kinder und Jugendliche sind offensichtlich in dieser Zeit auf dem
Wege irgendwohin, zu geschlossenen Räumen, zu Aktivitäten mit anderen oder allein. Nur in Warenhäusern gibt es zu dieser Zeit mehrere
Kinder, überwiegend Jungen, die sich lange in der Computer-Spielwaren abteilung aufhalten und an den Videos kleben; man sieht Mädchen
zu zweit oder zu dritt in "Klamottenläden" und an BilligkosmetikStänden; eine große Gruppe von Kindern bis etwa acht Jahren hockt
vor laufenden Comics, offensichtlich sind sie dort von ihren Eltern
"geparkt" worden. Jugendgruppen treffen sich in überdachten Eingängen von Shopping-Malls. Viele Kinder und Jugendliche sitzen in Fastfood-Imbissen und werden dabei oft von Halbwüchsigen, die sich ihr
Taschengeld aufbessern, bedient.
Das Stadtbild wird überwiegend von Frauen mittleren Alters geprägt, die ihren Einkauf erledigen, oder beruflich unterwegs sind. In
den U-Bahnen, an den Haltestellen und in Büro- und Geschäftsstraßen
sind Männer und Frauen gleich stark vertreten. In den Autos sitzen
meist Männer - allein, doch in vielen Fällen in heftiger Handy-Kommunikation engagiert.
Solange sie einen aktiven Eindruck vermitteln und sich "passantengemäß" bewegen, werden ältere Menschen nicht als eine eigene Altersgruppe wahrgenommen. Sie sind auch in ihrer Kleidung nicht auffällig
von jüngeren Erwachsenen unterschieden. Wenige sehr alte Menschen
werden beobachtet, die allein sind: sie bewegen sich langsam, verharren lange an Kreuzungen, an Rolltreppen und an U-Bahn-Aufgängen
und wirken eher als "Verkehrshindernisse", die man besser großräumig umgeht. Auffallend ist, daß viele ältere Menschen zu zweit gehen,
sowohl Frauen zusammen, wie auch Paare, häufig eing~.hängt oder nahe beieinander. Auch sind sie ähnlich gekleidet. Diese Ahnlichkeit des
Bekleidungsstils ist bei den Paaren in allen Altersstufen zu finden:
trägt zum Beispiel die erste ältere Person einen Hut, hat die zweite
auch einen auf; trägt das eine junge Mädchen Klumpstiefel, hat das andere ähnliche an - so, als ob man verabredet hätte, sich voneinander
nicht allzusehr zu unterscheiden.
Genauso häufig sieht man Mitglieder aus verschiedenen Generationen zusammen gehen: Mütter haben Kinder an der Hand, Großmütter
sieht man mit Enkeln, Großeltern mit Tochter und Enkel. Die einzelnen Mitglieder der Gruppen sind im ständigen Kontakt, die Kinder
wechseln oft die Seiten. Wie ein Konvoi, der sich nach eigenen Gesetzen richtet, ziehen sie durch die Menge, bleiben hier und da stehen
und kümmern sich ständig umeinander; dabei wechseln die Leitfiguren: Kinder ziehen nach links und rechts und lassen sich leicht ablen-

Lepenies: Die Jungen und die Alten

13

ken; Erwachsene halten Kurs und wollen sichergehen, das angestrebte
Ziel ohne allzugroße Umwege und zu viel Zeitverlust zu erreichen.
Im Straßenbild und auch in den Geschäften fallen ebenso ältere Paare aus zwei Generationen auf, wobei es sich vermutlich überwiegend
um erwachsene "alte Kinder" mit ihren alten Eltern handelt. Das
"Kind" kann dabei Mitte Fünfzig, die Mutter Ende Siebzig sein.
Gewiß trägt die Vorweihnachtszeit zu einer verstärkten Intergenerationendichte im Stadtbild bei, besonders in den Geschäftsvierteln, aber
die geschilderten Momentaufnahmen entsprechen weitgehend dem
Alltagsverhalten der Menschen in der Großstadt.
Interaktionen zwischen Mitgliedern verschiedener .Altersstufen, die
sich nicht kennen und nicht zusammengehören, gehen über einen
Blickkontakt oder eine beiläufige Bemerkung kaum hinaus. Das ist im
Park oder in der Vorortstraße nicht anders als im Warenhaus oder in
der Geschäftsstraße. Deutlich zum Ausdruck gebrachte Unfreundlichkeiten oder ausgeprägte Rücksichtslosigkeiten sind eher selten, aber es
gibt auch keine Freundlichkeiten und wenige spontane Interaktionen.
Man will sich nicht zu nahe kommen, jeder geht seiner Wege, und
wenn man mit seinen eigenen Leuten zusammen ist, beschäftigt man
sich nur mit ihnen. Man hat den Eindruck, daß unter den Passanten
gerade Paare und Gruppen ihre Zusammengehörigkeit ganz bewußt
demonstrieren und sich durch die Art und Weise ihres Verhaltens auch
inmitten der Öffentlichkeit gemeinsam einen privaten Raum sichern
wollen. Insgesamt zeigt sich in diesen Beobachtungen das für die
Großstadt typische Verhaltensmuster einer inneren Distanz bei räumlicher Nähe: für die Erwachsenen ist dieses Verhalten selbstverständlich und Routine - bei Kindern merkt man, daß sie es noch erlernen
müssen.
Die Parkbank, die sich in der Sommerzeit zum Verweilen und zum
zwanglosen Anknüpfen von Gesprächen anbietet, ist in den Wintermonaten verwaist. In überdachten Einkaufszentren übernehmen dann
Sitzgelegenheiten, kleine Vorsprünge und die Einfassungen von Pflanzenkästen diese Funktion; darauf lassen sich Menschen aller Altersstufen nieder, meist in Gesellschaft von anderen, allein essend oder in
Wartestellung.
Im Straßenbild der Großstadt gibt es in der Regel nur wenige "Verweilpunkte" , die für eine kleine Zeit Passanten aller Altersstufen anlocken und sie miteinander etwas Gemeinsames erleben lassen. Solche
"Verweilpunkte" oder "Verweilpersonen" sind zum Beispiel Gaukler
und Kleinkünstler, die die Stehenbleibenden mit in ihr Spiel einbeziehen, Artisten und Animateure, über deren Kunststücke und Redeschwall man sich augenzwinkernd und mit Zustimmung heischenden
Kurzkommentaren verständigt.
14
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Tiere sind immer ein geeigneter Anknüpfungspunkt für die Kommunikation auch mit Fremden - ob es sich nun um Hunde an der
Leine oder um Ziegen handelt, für die ein Familienzirkus Ge~.d sammelt. Tiere ziehen magnetisch Kinder und Tierliebhaber an. Ahnlich
kommunikations-befördernd wirken Kleinkinder an der Haltestelle,
die Fremde in ein Gespräch verwickeln, und Babys an der Supermarktkasse, die von den Umstehenden manchmal so auffällig angesehen und angelacht werden, daß dies von ihren Müttern und Vätern
dankbar registriert wird.
Ideale und spontane Treffpunkte für die Generationen sind Fastfood-Lokale: dort gibt es ein buntes, quirliges Gemisch von mehreren
Generationen, und Familienzusammenkünfte finden auf engstem
Raum statt. Kinder laufen herum, es wird auf allen Altersstufen gekleckert und mit den Fingern gegessen, sich zugerufen, und Nachbarn
betrachten sich gegenseitig mit offener Neugier. Auch hinter den Bedienungstheken mischen sich die Generationen. Vor dem Weggehen
überwachen die Kinder ihre Eltern beim Entsorgen des Abfalls. Hier
und in Wohn- und Geschäftsstraßen mit hohem Ausländeranteil und
sehr altersgemischter "Kiezbevölkerung" , wo die Türen offenstehen,
die Läden zum Bürgersteig gehören, die Kinder zu allen Tageszeiten
draußen spielen, Jugendliche rauchend und trinkend vor dem Billigmarkt sitzen, Frauen alles im Blick zu haben scheinen, selbst wenn sie
drinnen im Warmen sind, da gibt es - zumindest für den kurzfristigen
Betrachter - ein dichtes, lautes, urbanes Durchrnischen der Generationen.

3 Treffpunkte der Generationen außerhalb der Familie
Treffen der Generationen und verschiedener Altersgruppen außerhalb
der Familie müssen in unseren Breiten über die Hälfte des Jahres wegen
der klimatischen Bedingungen in mehr oder weniger geschlossenen Räumen stattfinden, in Büchereien, Lern- und Sportstätten, Freizeithäusern,
Gemeindezentren, Stadthallen und ähnlichen Orten, die Möglichkeiten
zu einem generationenübergreifenden Zusammenkommen bieten.
Werden solche Möglichkeiten auch genutzt und findet an den genannten Orten tatsächlich ein "Dialog der Generationen" statt? Nein
- man muß es deutlich aussprechen: oft sind Jugendheime, Seniorenhäuser, Gemeindezentren, Bürgertreffs, kirchliche Gemeindehäuser,
Büchereien etc. zu bestimmten Veranstaltungen, zu Festen und an
"Stoßzeiten" zwar gut besucht, gemeinsame Aktivitäten zwischen
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Jung und Alt finden aber nur in den seltensten Fällen statt. Auch bei
Festen, wo die Veranstalter liebevoll die Räume schmücken und das
Programm von den Besuchern selbst gestaltet wird, finden häufig nur
wenige Kontakte zwischen den Generationen statt. In den meisten
Fällen ist dies auch gar nicht möglich, denn Mitglieder anderer Generationen werden in die entsprechenden Aktivitäten von vornherein
nicht miteinbezogen .
.. Zwar steht in allen Programmhinweisen der jeweiligen Häuser, daß
Altere bzw. Jüngere herzlich willkommen sind, dies gilt aber meist
den Familienmitgliedern. Für regelmäßigere Teilnahme soll häufig ein
bestimmter Typ angesprochen werden: die Jüngere kann so um die
vierzig Jahre sein, sie sollte einen Führer.~chein haben, oder sie ist als
Skat- oder Bridgepartnerin gefragt. Der Altere sollte ein Handwerker
sein, oder in der Lage sein, die Fahrradwerkstatt zu betreuen. Mitglieder der anderen Generation sind als Bereicherung gefragt und dürfen
zahlenmäßig nicht überhand nehmen. "Wir sind ein Jugendclub und
keine Seniorenfreizeitstätte !", meinte ein Betreuer, und alle Kollegen
pflichteten ihm bei. Kleine Aufführungen von Kindergruppen sind auf
Seniorenfesten sehr beliebt, sie erfreuen die Großen und die Kleinen.
Aber Kindern und Jugendlichen einen regelmäßigen Platz zu bieten
und sie in die Gestaltung von Festen und anderen Aktivitäten miteinzubeziehen, ist eine ganz andere Sache. "Wir haben unser Haus mit eigenen Mitteln gebaut und alle Möbel nach unseren Vorstellungen ge- .
kauft. Das kann Jugendlichen nicht gefallen! Wir wollen hier unseren
eigenen Aktivitäten nachgehen!", sagt eine sehr engagierte Seniorenvertreterin und verweist auf die vielen ehrenamtlichen Arbeiten der
Mi.~glieder, auch in anderen Bereichen.
Altere Menschen leben im Bewußtsein, daß sie ihren "Generationenvertrag" längst erfüllt haben: sie haben ihre Kinder großgezogen
und erzogen, für ihre eigene Altersversorgung gearbeitet, vermutlich
haben sie viel Zeit mit den Enkeln verbracht und dadurch die jungen
Eltern entlastet. Die finanziellen Zuwendungen gerade der Großeltern
an die folgende Generation sind meist beträchtlich. Ist es nicht mehr
als recht, wenn sie die ihnen noch verbleibende Zeit so ausfüllen, wie
sie es für richtig erachten? "Wir haben einige Male eine Mütter-Kinder-Gruppe hier gehabt, aber wir mußten die Treffen einstellen. Die
Kinder liefen herum und waren zu laut, selbst die Mütter haben ihre
Schuhe auf unsere gepolsterten Stühle gelegt, die extra senioren gerecht
angefertigt wurden. Man konnte sich überhaupt nicht unterhalten",
war das Fazit einer kurzfristigen Kennenlernaktion zwischen Jung
und Alt, die für die Senioren und die anderen Beteiligten mit Interesse
aneinander begann, aber negativ endete und noch nach Jahren von den
Beteiligten in Einzelheiten geschildert wird.
16

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 1

"Wir sind hier f~r die Jugendlichen da! Die haben zu Hause und in
der Schule genug Arger mit den Alten, hier sollen sie ganz unter sich
sein!", meinte der Leiter des Jugendhauses, der sich eindeutig als Vertreter der Jugendlichen versteht und wie seine Kollegen auf der Fachhochschule und in der Fachschule nie etwas über eine generationenverbindende Arbeit in der Pädagogik gehört hat. In ihrer Ausbildung
wurde die Wichtigkeit der Generationenbeziehungen als eine Grundkategorie der menschlichen Entwicklung und Erziehung in keinem
Fach thematisiert. Es ging vielmehr um eine fundierte, kohortenspezifische Erfassung der jeweiligen Altersphase, die keinen engen Bezug
zu den anderen hatte.
Die praktische Auswirkung dieser gruppenspezifischen Orientierung findet sich in Treffpunkten wieder, die Namen tragen wie "Jugendhaus", "Jugendclub" oder "Haus der älteren Mitbürger" und "Seniorenfreizeitstätte". Sie sind dem Geist der siebziger und achtziger
Jahre verhaftet, in denen neben der sehr starken inhaltlichen Differenzierung auch eine verwaltungsmäßige Trennung der Ressorts üblich
war - und heute noch die Regel ist.
Nun gibt es aber auch in einigen "Seniorenbüros" - ihrem Namen
zum Trotz - engagierte und erfolgreiche Intergenerationenprojekte; es
bedarf aber immer einer besonders nachdrücklichen und einfallsreichen Öffentlichkeitsarbeit, damit sich dort auch Jugendliche und junge
Erwachsene für ein ehrenamtliches Engagement angesprochen fühlen.
N amen sind natürlich der Mode unterworfen und entsprechen dem
Zeitstil: war vor fünfzehn Jahren für entsprechende Institutionen eine
Bezeichnung wie "Treffpunkt Hilfsbereitschaft" passend, so könnte
man heute besser von "Freiwilligen-Agenturen" sprechen, um eine
neue, junge Klientel zu engagieren, die mit ihren eigenen Wünschen
und Interessen die Themen und Inhalte solcher generationenübergreifenden Aktivitäten prägen will.
Treffpunkte mit Namen wie "Bürgerbüro ", "Gemeindezentrum ",
"Nachbarschaftsheim" , "Haus der Freizeit", "Genossenschaftshaus"
sprechen dagegen schon mit ihrer Bezeichnung mehrere Generationen
an und wirken nicht eingrenzend. So haben sie es leichter, den unterschiedlichen Altersgruppen den Eindruck der Gleichberechtigung zu
vermitteln. Der Name eines Hauses ist wichtig, aber natü~lich ist er
nur so etwas wie eine Visitenkarte: wichtiger sind seine Offentlichkeitsarbeit, die Kontaktmöglichkeiten, die es zu anderen bietet, seine
Verkehrsanbindung, vor allem aber ein kompetentes Team, das es versteht, die Schwellenangst potentieller Besucher möglichst gering zu
halten.
Intergenerationenaktivitäten, die außerhalb der Familie stattfinden,
sind durch die vorhandenen Statistiken nur schwer zu erfassen: man
Lepenies: Die Jungen und die Alten
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kennt - nicht zuletzt aufgrund der Initiativen des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), die im Anhang
dieses Berichts noch genannt werden - die Zahl der offiziellen, an einen Verband oder an eine Gemeinde angegliederten Projekte. Sie
zeichnen ein eindrucksvolles Bild, was die Vielfalt und Qualität der
einzelnen Projekte angeht. Aber damit erfaßt man nicht die vielen inoffiziellen, privaten, sich oft aus zufälligen Begegnungen oder aus spezifischen Situationen ergebenden langdauernden Freundschaften und
Gemeinschaften zwischen einem alten und einem jungen Menschen,
die in Selbstverständlichkeit gelebt werden und nicht als Vorführobjekte benutzt werden können, weil die Betroffenen und Beteiligten
dies niemals zulassen würden.
Dazu gehört beispielsweise die Altenpflegerin, die ihren Dienst zeitlich so legt, daß sie möglichst täglich mit den fünf jährigen türkischen
Zwillingen ihrer Nachbarn spielend deutsch lernen kann - sie will mithelfen, daß diese in der Schule gute Startbedingungen haben. Dazu
zählen der Sohn des türkischen Hauswarts, der wie selbstverständlich
den beiden alten Damen im dritten Stock die Öfen anheizt, der pensionierte Finanzbuchhalter, der sich bereit erklärt hat, Schülern aus der
Berufsschule Nachhilfeunterricht zu geben, und auch das Mädchen,
das täglich mit dem Hund der alten Nachbarin spazieren geht. Sie alle
zeigen mit ihrem Beispiel, daß der alltägliche Kontakt zwischen den
Generationen gelingen kann. Hieran hat sich über die Zeiten hinweg
wenig geändert.
In den neuen Bundesländern wird dabei die allgemeine Klage, daß
nach der Wende die Hilfsbereitschaft rapide abgenommen habe, von
denjenigen, die schon immer freiwillig aktiv waren, entschieden abgelehnt. Sie verweisen auf den Zwangscharakter der Volkssolidarität, der
eine gewisse, statistisch erfaßbare Abnahme von Hilfeleistungen nach
der Wende erklärt - und zugleich verweisen sie darauf, daß für die
meisten Beteiligten die Aktivitäten der Volkssolidarität im Ergebnis als
positiv und notwendig angesehen wurden.

4 Angebot und Nachfrage
Im folgenden möchte ich Bedingungen und Strukturen beschreiben,
die den Kontakt zwischen den Generationen erleichtern oder aufrechterhalten, aber auch erschweren.
Ist das Angebot für gemeinsame Aktivitäten und Gruppenbildungen
zu dürftig? Sind die Angebote der Kommunen und der freien Träger
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überhaupt bekannt? Das eine hängt mit dem anderen zusammen:
Wenn das Angebot zu dürftig ist, dann liegt das auch an der bescheidenen Nachfrage!
Die Wichtigkeit der Intergenerationenbeziehungen als einer Grundkategorie des menschlichen Lebens wird in ihrer Bedeutung sowohl
von der Wissenschaft als auch im Alltagsverständnis weitgehend verkannt, und auch die Zahl der "offiziellen" und mit öffentlichen Mitteln geförderten Aktivitäten zwischen Alt und Jung steht in keinem
angemessenen Verhältnis zu anderen Aktivitäts- und Freizeitprogrammen. Offensichtlich sind die Nachfrage und der Wunsch, sich an diesen Projekten zu beteiligen oder in ihnen mitzuarbeiten, bei uns nicht
sehr stark ausgeprägt. Wie erklärt sich das fehlende Interesse?
Sind Intergenerationenprojekte deshalb nicht interessant, weil jeder
Mensch, ob er es nun will oder nicht, von Geburt an in Generationenbeziehungen lebt und im Laufe seines Lebens verschiedene Generationenrollen übernehmen muß? Damit wird sein Verhältnis zum Generationenthema sehr stark von eigenen Erfahrungen und persönlichen Erwartungen geprägt und entsprechend emotional stark besetzt. Das
mag positive, aber auch negative Eindrücke hinterlassen - und deshalb
ein weiteres Engagement eher erschweren.
Die familialen Generationenbeziehungen haben durch die längere
und "sichere" Lebenszeit an Dauer und Intensität zugenommen.
Manch einer, der selbst in den Ruhestand eintritt, kann zum Beispiel
zur gleichen Zeit einen kranken Vater und einen arbeitslosen Sohn mit
Familie zu versorgen haben. Neben dem Hineinwachsen in verschiedene Generationenrollen, wie es die Zugehörigkeit zu einer Familie
mit sich bringt, verweist auch das Arbeitsleben auf verschiedenen Statusebenen auf wechselnde Generationenaufgaben. Während das Mitglied der jungen Generation zu Beginn vielleicht noch seine Freiräume
schätzt, wird es bald auf einen verantwortlicheren Platz in der Berufshierarchie drängen und versuchen, sich möglichst viele Privilegien zu
sichern. Der ältere Kollege hingegen ist freiwillig nur bereit, seinen
Platz zu räumen, wenn er dafür Vergünstigungen oder andere lohnende Optionen erhält; ist dies nicht der Fall, sieht er voller Angst, daß er
nicht zu Fortbildungen und Weiterqualifizierungen eingeladen oder
delegiert wird und daß die junge Generation in Techniken und Technologien bewandert ist, zu denen er keinen Zugang mehr erhält. Diese
Generationenspannung im Arbeitsalltag wird sich in Zukunft vor allem in innovationsträchtigen Industriezweigen noch erheblich verschärfen: schon heute gibt es im Bereich der Mikroelektronik Betriebe,
die ihre "Ingenieurgenerationen" nach zehn Jahren komplett auswechseln.
Das Thema der Generationenbeziehungen wird von jedem einzelnen
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aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und der verschiedenartigen Einbindung in Generations- und Altersrollen ganz unterschiedlich bewertet. Oft wird er sich als genügend belastet empfinden und eher Freizeitaktivitäten unter seinesgleichen wählen, die für ihn persönlich
wichtig sind.
Außerdem ist in der jetzigen Generation der Entscheidungsträger in
Politik, Wirtschaft und vor allem im öffentlichen Leben und in den
Medien eine Einstellung vorherrschend, die dem Aufziehen von Kindern keinen hohen Wert beimißt; diese Personen selbst haben wenig
Kinder bekommen. In der Bundesrepublik haben beispielsweise prominente Frauen auf dem Weg zum Erfolg meist ihre "Mutterseite" verkümmern lassen (müssen) - kann man von ihnen eine besonders ausgeprägte emotionale Hinwendung zu Kindern erwarten? In den nächsten Jahren wird eine Generation der "selbstverhinderten Großeltern"
heranwachsen. Vermutlich prägen Auswirkungen des Zeitgeistes und
kollektive Mentalitäten die Grundhaltung der Menschen auch hier so
stark, daß nicht zu erwarten steht, daß gewollt kinderlose Erwachsene
- jüngere wie ältere - sich in einigen Jahren auf einmal freiwillig gern
mit Kindern umgeben.
Die Angebote der Kommunen und freien Träger sind nicht ausreichend bekannt. Tatsächlich wissen meist nur diejenigen etwas über generationenverbindende Aktivitäten, deren Interesse über eine aufwendige und sie unmittelbar ansprechende Öffentlichkeitskampagne geweckt wurde. Mehr als eine kurzfristige Fokussierung ihres Interesses,
eine momentane Konzentration der Aufmerksamkeit in der Flut der
Informationen findet aber nicht statt - und mehr ist auch nicht zu erwarten. Der Weg vom Interesse zum Entschluß, etwas tun zu wollen,
kann kurz sein, der Schritt zur Ausführung und zum tatsächlichen
Mitmachen gestaltet sich komplizierter. Für viele reichen häufig Einstellungen oder Wünsche wie: "Ich will etwas mit der Jugend machen!"/"Ich will etwas mit. Alten machen!" nicht aus, um von sich aus
aktiv zu werden. Meist führen erst Zufälle zum mitmachenden Tun.
Befragt man Beteiligte an Intergenerationenprojekten über ihre Gründe und die Anlässe zu ihrem Engagement, dann bestätigen sie meist,
daß dafür eine Kombination von langgehegter Absicht und günstiger
Gelegenheit ausschlaggebend war.
Die Gelegenheiten waren günstig: man wurde von einer befreundeten Person angesprochen; die Nachbarin war bereits aktiv, und ohne
daß man sich dadurch bereits verpflichtet fühlen mußte, ging man einmal mit; der Ort war in der Nähe und gefahrlos zu erreichen; die Zeit
paßte in den Terminplan; der Zeitpunkt (Beginn des Vorruhestandes,
Entlastung von familiären Pflichten u. ä.) war gerade richtig.
Die Absichten und Gründe, sich an einem Intergenerationenprojekt
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zu beteiligen, sind so vielseitig wie das Interessenspektrum des einzelnen. Hier konnte man etwas Sinnvolles und Wichtiges tun; man hatte
eine gewisse Verantwortung übernommen und fühlte sich zum Weitermachen verpflichtet; man wollte Kontakte knüpfen; es machte Spaß,
einmal in die Lehrerinnen-, Großmutter-, Schauspielerinnen- oder
Künstlerinnenrolle zu schlüpfen; man wünschte sich Abwechslung:
man suchte nach einer Großmutter oder einem Großvater; man wollte
gemeinsame Interessen verfolgen, seine Kompetenzen verbessern,
Wissen und Erfahrungen weitergeben und sich mit anderen - Jungen
wie Alten - messen; man hatte sich vorgenommen, einen gesellschaftspolitischen Auftrag zu erfüllen, ein Vorbild zu sein, gegen Ungerechtigkeit und Vernachlässigung von Minderheiten zu kämpfen, mehr
Verantwortung zu übernehmen, sich für die Rechte künftiger Generationen einzusetzen, ein Zeichen, eine Spur zu legen, um der eigenen
Vergänglichkeit entgegenzuwirken. Man wünschte sich einfach, mit
Mitgliedern der anderen Generation zusammenzusein.

5 "Generative Geschenke"
Unternehmen Menschen vorrangig etwas mit ihresgleichen, mit der eigenen Familie, mit Gleichaltrigen? Oder bleiben sie sonst lieber zu
Hause?
Die Frage, ob man lieber mit seinesgleichen als mit Andersaltrigen
seine Freizeit verbringen möchte, wird eindeutig mit Ja beantwortet:
dies gilt für jede Generation. Mitglieder der Familie oder auch gute
Freunde, die zum eigenen Umfeld gehören, werden bevorzugt; Ältere
wie Jüngere wollen in ihrer Freizeit und in den Ferien neue Bekanntschaften in ihrer eigenen Altersgruppe machen.
Zu Hause halten sich die meisten Menschen am liebsten auf, wenn
sie das machen können, was ihnen gefällt. Ein Hobby, das Fernsehen
und immer mehr auch die Chancen der elektronischen Kommunikation haben den eigenen Wohnbereich gleichermaßen für Alte wie für
Junge aufgewertet. Sich in eine eigene Welt zurückzuziehen, aber
gleichzeitig am häuslichen Alltag teilzunehmen, bedeutet für viele eine
wünschenswerte Art der Freizeitbeschäftigung, die keines organisatorischen Aufwands bedarf und individuell bestimmt werden kann.
Nicht nur für Kinder und Jugendliche - auch für viele alte Menschen
ist der laufende Fernseher ihr ständiger Begleiter.
Vor dem Fernseher treffen sich auch die Familien, die Mitglieder der
Wohngemeinschaft und Freunde, dabei wird gegessen, geredet, die
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Kinder werden beiläufig erzogen, Pläne werden geschmiedet und Gemeinsamkeiten erlebt: hier findet ein Großteil der Begegnungen der
Generationen, der Kontakt zwischen Jung urtd Alt, statt. Ein gemeinsam angeschauter Film oder ein Musikclip können Anlaß sein, über
Wünsche, Erfahrungen, Gefühle und Gedanken der anderen zu reden
und sie besser kennenzulernen. Das Fernsehen schafft so Gemeinsamkeiten und kann zum Verständnis der Generationen untereinander beitragen - nicht zuletzt in ihren altersspezifischen Geschmacksfragen.
Die vor dem Fernseher gemeinsam verbrachte Zeit wird von den Familienmitgliedern und den Angehörigen unterschiedlicher Generationen meist als angenehm empfunden - und keinesfalls als "passiv" abgewertet. Einwenden könnte man, daß das Fernsehen Alten und Jungen den Zugang - oder den "Absprung" - zu erweiterten Aktivitäten
außerhalb des Familien- und Freundeskreises erschwert.
Menschen jeden Alters gehen in ihrer freien Zeit bevorzugt Aktivitäten nach, die ihnen Spaß machen, bei denen sie sich gut fühlen wollen, die ihnen wichtig sind. Kleine Kinder sichern sich dieses Vergnügen, indem sie von Anfang an aktiv und immer wieder Neues für sich
erobern und erfahrbar machen. Diese aktive Neugier auf Neues ist ein
angeborenes Kapital. Dazu gehört auch die Offenheit kleiner Kinder
anderen Menschen gegenüber. Man muß dieses Kapital als wertvoll betrachten lernen und Kinder in ihrer Neugierlust frühzeitig und langfristig unterstützen. Sie werden dann in allen Lebensaltern neue Ideen
aufgreifen, neue Vorhaben verfolgen, Zugänge zu anderen Menschen
suchen und diese in einen für sie sinnvollen Zusammenhang bringen
wollen.
Aktive Menschen zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich ihre eigenen Betätigungsfelder suchen; sie gehen souverän mit entsprechenq.en
Angeboten um und schaffen sich ihren Wirkungskreis meist selbst. Altere und alte Menschen, die sich um die Jugend bemühen, gehören immer zu den aktiven und neugierigen Personen. Vermutlich sind eine
gute Portion Selbstbewußtsein und auch der Sinn für Visionen Voraussetzungen für ein Interesse an anderen ~.nd für Engagements, die über
den eigenen Lebenskreis hinausgehen. Altere und alte Menschen, die
sich für die Jugend interessieren, entwickeln nicht erst im Alter dieses
Interesse, vielmehr begleitet sie der intergenerative Dialog durch ihr
gesamtes Leben, nur haben sie mit der Zeit "die Seiten gewechselt".
Ein Beispiel dafür ist der Naturschützer, der seit Jahren mit Jugendlichen Nistkästen herstellt, sie im Wald verteilt und regelmäßig wartet.
Auch wenn die Jugendlichen nur selten mit ihm auf Waldgang gehen,
weil sie dann doch andere Beschäftigungen vorziehen, ist er gewiß,
daß sie sich später an diese Aktivitäten erinnern werden. Denn er
selbst hatte als Junge Gelegenheit gehabt, mit einem alten Förster
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durch den Wald gehen zu können. Erst Jahrzehnte später fiel ihm auf,
wie prägend dieses Erlebnis für ihn gewesen war. Auch er ist damals
lieber schwimmen gegangen oder hat mit seinen Freunden gespielt,
aber die Ausdauer und Stetigkeit dieses Mannes, sommers wie winters
seine selbstauferlegte Arbeit zu tun, hat ihm imponiert und hat ihn dazu motiviert, an andere etwas von jenem Vertrauen weiterzugeben, das
er selbst einmal erfahren durfte. Seinen eigenen "Einfluß" auf die Jugendlichen heute möchte er nicht überbewerten; schön wäre es, wenn
der eine oder andere von ihnen seine Begeisterung für die "Sache" teilt.
Vielleicht auch erst nach Jahrzehnten.
Für Großeltern ist es "natürlich", Generativität zu zeigen. Sie erfahren durch die Entwicklung der Enkel und aufgrund ihres eigenen Alterungsprozesses die verschiedenen Möglichkeiten des Dialogs zwischen
den Altersgruppen und den Generationen.
Junge Großeltern wachsen in ihre Großelternrolle allmählich hinein;
die Zuneigung der Enkel macht es ihnen leicht, eine Vorbildrolle anzunehmen. Für Großeltern bieten sich viele Gelegenheiten, in den verschiedenen Spielarten des intergenerativen Dialogs sicher zu werden.
Das macht sich in ihrem Umgang mit anderen Menschen deutlich bemerkbar. Denn über die eigenen Kinder und Enkel haben aktive Großeltern mehr Kontaktmöglichkeiten auch zu deren Freunden. Sie lernen
deren Interessen und Vorlieben kennen und können sich leichter auf
unterschiedliche Situationen und Gesprächsformen einstellen.
Alte Menschen, die in ihrer Jugend sinnvolle Zeit mit ihren Großeltern verbracht haben und sich gerne daran erinnern, versuchen bei ihren eigenen Enkeln, dieses "generative Geschenk" weiterzugeben.
Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein: ältere Menschen, die beispielsweise als Kinder von ihren Großeltern weniger geliebt wurden
als ein vorgezogener anderer Enkel, wollen bei ihren eigenen Enkeln
auf keinen Fall diesen Fehler wiederholen.
Durch den Umgang mit Kindern erinnern sich alte Menschen wieder an ihre eigene Kinderzeit, vergleichen sie mit dem Heute und beginnen, über die Personen nachzudenken, die in ihrem Leben auf sie
den größten Eindruck gemacht haben. Mit Kindern und Enkeln beginnen Eltern und Großeltern in ihren Gedanken zwischen den Zeiten
hin und her zu wandern: Wie war es doch damals, als ich noch klein
war, wie sehe ich diese Situation heute, wie wurde sie von meinem Vater verstanden, was hat sich eigentlich geändert? Großeltern haben die
große Chance, im Kontakt mit ihrer Familie, mit Kindern und Kindeskindern ihre generativen Reflexionen immer wieder an lebenswirklichen Kontexten zu schulen und weiterzuentwickeln.
Ältere Menschen ohne Nachkommen bekommen dieses "generative
Geschenk" nicht frei Haus geliefert. Dies muß keinesfalls heißen, daß
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sie deshalb in ihrem Verständnis für Jüngere weniger kompetent wären. Oft zeigen sie vielmehr aufgrund ihrer besonderen Lebensumstände und Vorlieben und gerade weil sie sich mehr um Anerkennung bei
Familienfremden und Jüngeren mühen mußten, Kompetenz und Sicherheit im Urteil.
Eine der älteren Damen von "Großmutters Teetisch" - einem Spielund Bastelkreis für Kinder, den ältere Menschen organisieren - hat nie
eigene Kinder gehabt und durch ihren Beruf auch keinen Kontakt zu
ihnen gefunden. Aber ihr Wunsch war es immer gewesen, im Alter, als
Rentnerin, mehr Zeit mit Kindern zu verbringen. Jedesmal freut sie
sich auf die zwei Stunden in der Woche.
Neugier auf Neues, aufmerksames Zuhören, Verständnis für die Sorgen von Kindern ~.nd vor allem Zeit haben - dies sind die "generativen
Geschenke", die Altere Jüngeren machen können, es sind die Merkmale, die Kinder und Jugendliche an älteren Menschen besonders
schätzen, gleichgültig, ob diese Eigenschaften ein Großvater besitzt
oder Herr Maier.
Die Frage ist:
Wie können sich Kinder und Jugendliche und Herr Maier kennenlernen?
Im folgenden werde ich Besonderheiten der Begegnung zwischen
Alt und Jung am Beispiel von Intergenerationenprojekten schildern.
Grundlage dafür sind meine Besuche bei einzelnen Projekten, Beobachtungen und Gespräche mit deren Teilnehmern und Verantwortlichen sowie eigene Erfahrungen aus meiner beruflichen Praxis. Die Seminare im Projektbüro "Dialog der Generationen" unter der Leitung
von Volker Amrhein waren dabei besonders hilfreich.
Die Besonderheiten der Generationenkontakte, Gemeinsamkeiten
und Schwierigkeiten, immer wieder anzutreffenden Stereotypen und
die häufig auftretenden Vorurteile, die überhöhten Erwartungen, aber
auch den Spaß, die Hochachtung der Altersgruppen voreinander, den
wechselseitigen Respekt und das Gefühl, eine wichtige Zeit miteinander zu verbringen, werde ich versuchen, in kleinen zwischenmenschlichen Episoden darzustellen. Warum Intergenerationenprojekte gelingen oder scheitern, wird an hand von strukturellen und inhaltlichen
Kriterien exemplarisch zu erklären versucht. Sehr viel Wert wird dabei
von mir auf 4.ie Darstellung der persönlichen Gefühle, der Hoffnungen und der Angste von älteren und jüngeren Menschen im Umgang
miteinander gelegt. Anhand von praktischen und nachvollziehbaren
Beispielen sollen Informationen über das Generationenverhalten vermittelt werden.
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6 Das Wissen voneinander
Für alte Menschen vor allem in den neuen Bundesländern, die heute
keinen direkten Kontakt zu Jugendlichen haben, ist es besonders
schwierig nachzuvollziehen, daß sich "die Jugend" so anders verhält
als früher. Sie vermuten hinter dem veränderten - an der Oberfläche
sichtbaren - Verhalten eine Veränderung des einzelnen Jugendlichen
zum Schlechteren.
Wer überwiegend mit Erziehungsformen vertraut ist, die ihre Wirkung aus der Disziplin und der Einübung von Ordnungsverhalten bezogen, kann nur schlecht flexible Verhaltensformen akzeptieren, vor
allem dann nicht, wenn diese auf einer sichtbar zum Ausdruck kommenden und selbstbewußten Spontaneität der Jugendlichen beruhen.
In einer Gesprächsrunde älterer Menschen berichteten zwei Frauen
über ihre Angst, zusammen mit unbekannten Jugendlichen an einer
Haltestelle stehen zu müssen. Sie glaubten, deren "rüpelhaftes" Verhalten richte sich dann bald gegen sie. Im weiteren Gespräch war nicht
herauszufinden, inwiefern das Verhalten der Jugendlichen tatsächlich
bedrohlich gewesen war, es gab keine Anzeichen dafür. Aber offensichtlich war dieses Verhalten einfach ganz anders, als die beiden Frauen es gewohnt waren, und es erschien ihnen deshalb bedrohlich. Kinder und Jugendliche in den neuen Bundesländern haben sich sehr
schnell den "westlichen" Gebräuchen angepaßt, außerdem leben viele
von ihnen schon über die Hälfte ihres Lebens in der Nach-Wendezeit.
Für alte Menschen dagegen sind diese Jahre, auch wenn sie als noch so
einschneidend erfahren wurden, nur eine kurze Zeitspanne; in ihrem
Sicherheits gefühl richten sie sich nach früheren und tiefverwurzelten
Maßstäben. Das läßt die Distanz zwischen den Generationen größer
werden.
Spannungen und Mißverständnisse zwischen Alt und Jung haben
häufig ihren Ursprung darin, daß beide Seiten die Bedürfnisse der anderen nicht wahrnehmen - oder, ebenso gravierend, die eigenen Bedürfnisse und Ansichten zum alleinigen Maßstab setzen. "Da hätte sie
auch mal an mich denken können!" ist eine Klage, die sowohl von jungen als auch von alten Menschen häufig zu hören ist und die neben
dem Hinweis auf eine eventuelle Rücksichtslosigkeit der anderen auch
viel über die eigene Anspruchshaltung aussagt.
An einem stereotypen, holzschnittartigen Bild des anderen festzuhalten, bringt in der Regel Entlastung für das eigene Verhalten und
Schutz für die eigene Person mit sich, führt aber gleichzeitig zu groben
Mißverständnissen im Umgang miteinander.
Wenn sich schon Gleichaltrige häufig nicht verstehen, wie kann man
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dann erwarten, daß die Mitglieder verschiedener Generationen sich
verstehen und ein differenziertes Bild voneinander entwickeln? Im
Verhältnis der Generationen untereinander gelten zusätzliche, erschwerende Bedingungen für eine vorurteilsfreie Interaktion.
Kontakte außerhalb der Familie sind im großen Umfang von festen
Erwartungen und Stereotypen im Hinbli~~ auf gruppenbezogene Verhaltensweisen geprägt. So schätzen sich Altere und Jüngere zunächst
aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit ein: "Die sind jung und ich bin
alt, ich bin jung und die sind alt!" Die Gruppenzugehörigkeit wird auf
den ersten Blick wahrgenommen, die persönlichen Eigenschaften treten demgegenüber zurück; individuelle Merkmale wie Geschlecht, Status und persönliche Eigenschaften kommen erst später in den Blick.
In dem Theaterstück "Spurensuche" zum Beispiel - einer Gemeinschaftsarbeit von jungen Schülerinnen und Schülern der Theater-AG
und Mitgliedern des "Theaters der Erfahrung" in Berlin - sollte die
Großmutter zu Beginn der Proben aus der Sicht der Kinder wie selbstverständlich einem stereotypen Altenbild entsprechen: grauhaarig, faltig, klein und zittrig auf einen Stock gestützt. Beim gemeinsamen
Schreiben und Proben des Textes, vor allem aber durch die Zusammenarbeit mit der älteren Schauspielerin, änderte sich dieses prototypische Altenbild vollständig. Oma ist in diesem Stück bei der Aufführung zu einer differenziert wahrgenommenen Persönlichkeit geworden: nachdenklich, rücksichtsvoll, pragmatisch und sehr modern in ihren Ansichten und in ihrem Musikgeschmack.
Im Verhältnis der Generationen bilden das mangelnde Wissen über
die altersbezogenen Eigenschaften des anderen aber auch seine kulturell unterschiedlich geprägten Wertvorstellungen und historischen Erfahrungen eine zusätzliche Dimension, die das Verständnis erschweren
kann. Auf die Frage, warum in einem Jugendhaus keine generationenverbindende Arbeit stattfände, antwortete ein sehr engagierter Pädagoge: "Meine Jugendlichen sind hier so verschieden im Alter, in ihrer
Herkunft und ihren Interessen, wir hätten gar keine Kapazität frei, um
uns noch zusätzlich um die berechtigten Bedürfnisse der Senioren zu
kümmern."
In der Arbeit mit unterschiedlichen Generationen ist es notwendig,
daß alle Beteiligten ein Mindestmaß an Verständnis füreinander und
ein Wissen um das Besondere dieser Beziehung mitbringen.
Unterschiede beim anderen wahrzunehmen, die für einen selbst bereichernd sein können, sind Motive für ein Zusammentreffen der Generationen. Ältere suchen den Kontakt zur Jugend, um mit deren
Weltsicht einen Schl~ssel zum Verständnis der Zukunft zu gewinnen.
Jüngere wollen von Alteren Hilfe und Orientierung ~~r ihren.. eigenen
Lebensplan finden. Sie suchen in der Biographie des Alteren Ahnlich26
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keiten zu sich selbst, bereits bewährte und nachahmenswerte Strategien, Sicherheiten und ein v<?.rbildhaftes Verhalten. Wertorientierungen
und Verhaltensmuster der Alteren werden von älteren Jugendlichen
mit großem Interesse aufgespürt. Sie wollen sich an der Person und ihren konkreten Erfahrungen überzeugen, wie man erfolgreich schwierige Lebenssituationen gemeistert hat und wie man auch unter Einschränkungen unabhängig und selbstbestimmt leben kann. Dabei
schätzen sie durchaus skurrile und für sie unzeitgemäße Besonderheiten mancher Alten, wenn diese mit Ernsthaftigkeit, Regelmäßigkeit
und mutiger Selbstverständlichkeit vorgelebt werden. Sie sind oft viel
großzügiger in ihrer Bewertung des alten Menschen als gegenüber
Gleichaltrigen. Jugendliche haben den Wunsch, nachahmenswerte Eigenschaften bei ihren Großeltern wahrzunehmen; wenn das nicht
möglich ist, suchen sie sich außerfamiliäre Vorbilder. Häufig gehen sie
gar keine enge Bindung mit diesen Personen ein, und manchmal erkennen sie erst im Nachhinein deren Verhaltensweisen als für sich persönlich bedeutsam. Jugendliche kennen durchaus ein wohlwollendes AItersbild; an diesem positiven Stereotyp halten sie gerne fest, auch weil
sie für sich selbst ein beruhigendes Bild vom eigenen Alter aufbauen
wollen.
Deutlich wurde dies an einem Schreibwettbewerb, der im Rahmen
der Ausstellung "Jung & Alt. Das Abenteuer der Generationen" junge
und alte Menschen aufforderte, sich selbst in einem anderen Alter zu
sehen. Schüler von 8 bis 12 Jahren beschrieben ihr späteres Leben:
"Ich mit 80"; alte Menschen, aus Seniorengruppen und durch persönlichen Kontakt angesprochen, dachten über ihr Leben: "Ich mit 8" nach.
Die Kinder zeigten in ihren Lebensentwürfen ein positives Bild vom
Alter, es dominierten familienbezogene traditionelle Vorstellungen;
einhellig wurde eine gute Beziehung zu den eigenen Enkeln gewünscht. Für die älteren Menschen gestaltete sich der Bericht über ihre eigene Kindheit mit 8 Jahren offenkundig viel schwieriger. Oft
führte sie dabei die Erinnerung durch ihr ganzes Leben und sie verharrten bei Episoden, an die sie nie vorher gedacht hatten und die sich
nicht zum Aufschreiben eigneten. Für einige war das Erinnern zu
schmerzlich und sie brachen ab; andere meinten, daß die wenigen Vignetten, die sie darstellten, zwar typisch seien, aber ihrer Kindheit
nicht gerecht würden. Die Berichte der älteren Schreiber und Schreiberinnen waren daher meist sehr ausführlich. Die wenigsten konnten
sich vorstellen, wie sie heute mit 8 Jahren leben würden. Zu verschieden kamen ihnen die Zeiten vor, zu prägend war ihre eigene Kindheit.
An diesem Beispiel läßt sich zeigen, wie unterschiedlich die Antworten von jungen und alten Menschen auf eine gemeinsam gestellte Frage
sein können. Beide sehen sich in einer anderen Generation aus dem
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Blickpunkt des Heute. Wie ähnlich und versöhnlich sind ihre Wünsche
und wie unterschiedlich ist ihre Herangehensweise !
Die Initiatoren von Alt/Jung-Projekten, die sich meist im mittleren
Lebensalter befinden, sollten wissen, auf was sie sich einlassen: Diese
Projekte erfordern neben einer pädagogischen Zurückhaltung ihrer eigenen Person die genaue Kenntnis von altersspezifischen Vorurteilen
und Einstellungen der unterschiedlichen Gruppen. Darüber hinaus
sind es gerade die altersspezifischen Unterschiede in den Verhaltensweisen und Eigenschaften, die sich in der praktischen Arbeit auswirken und die berücksichtigt werden müssen; der Umgang mit ihnen erfordert eine besondere professionelle Kompetenz und erhöhten Zeitaufwand. "Entlohnt" werden sie dafür meist dadurch, daß im Laufe
der Zeit die Älteren mehr und mehr Verantwortung übernehmen, sich
ideell und materiell engagieren. Deutlich zeigte sich dies beispielsweise
am Modellprojekt "Alt & Jung - ein Abenteuer?", das im Rahmen der
genannten Ausstellung "Alt & Jung. Das Abenteuer der Generationen" in Dresden durchgeführt wurde: 11 Schulen mit 3600 Schülern
veranstalteten mit 360 Senioren gemeinsame Projektwochen. Ihr Erfolg ging nicht zuletzt auf das Engagement der Lehrer und die großzügige Unterstützung der älteren Generation zurück.
Altersspezifische Verhaltensweisen und Entwicklungen von Kindern
und Jugendlichen werden seit langem erforscht; die der Alten rücken
erst seit einigen Jahren in das Blickfeld des Interesses. Die Erscheinungsformen des Alters sind so vielfältig, wie der Lebensverlauf des
einzelnen Menschen verschieden ist. Trotzdem gibt es altersspezifische
Tendenzen und Eigenschaften im Verhalten und in der psychischen
Befindlichkeit von Alt und Jung, die man berücksichtigen muß, wenn
die gemeinsame Aktivität der unterschiedlichen Altersgruppen tatsächlich generationenverbindend sein soll.

7 Der Umgang miteinander
Altersspezifische Verhaltenstendenzen und Handlungsweisen möchte
ich im folgenden anhand von Beobachtungen schildern, die man im
alltäglichen Umgang zwischen alten und jungen Menschen machen
kann. Ich wähle dazu als Orte ein Nachbarschaftsheim, einen Bürgertreffpunkt und eine Freizeitstätte, an denen sich beide Gruppen begegnen können.
Die Tatsache, daß Gruppen von alten und jungen Menschen in demselben Haus ihren Aktivitäten nachgehen, heißt natürlich nicht, daß
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sie deshalb auch tatsächlich miteinander etwas unternehmen und sich
näher kennenlernen. Meist beschränkt sich der Kontakt auf eher oberflächliche Gesten. Man sieht sich, grüßt sich zuweilen und nimmt sich
gegenseitig mehr oder weniger billigend in Kauf.
Trotzdem sollte man diese Form der Kontakte nicht unterbewerten,
bieten sie doch eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen sich die verschiedenen Generationen treffen können, ohne daß die eine Gruppe
die andere bevormundet. Treffpunkte dieser Art gibt es immer noch
wenige. Zum Beispiel betreibt in Berlin das Nachbarschaftsheim
"Pfefferwerk" am Prenzlauer Berg in den Sommermonaten zusammen
mit einer Bürgerinitiative ein Cafe am anliegenden Platz, um auf diese
Weise den verschiedenen Generationen der Nachbarschaft eine
zwanglose AnlaufsteIle zu bieten. Im Winter trifft man sich dann in
den Räumen des Hauses. Dort muß es allerdings geregelter zugehen:
die Gedächtnistrainingsgruppe trifft sich erst nach 18 Uhr, wenn die
Hortkinder nach Hause gegangen sind; die größeren Kinder und Jugendlichen dürfen nicht johlend durch den Flur rennen und sollten in
ihrem Jugendraum bleiben.
Einige Häuser machen es zur Regel, daß alle Besucher sich zu grüßen haben. In den ostdeutschen Häusern scheint dies selbstverständlicher zu sein: da kann es vorkommen, daß der neue Besucher, ~gal ob
jung oder alt, von einem ehrenamtlich tätigen Jungen oder Alteren
zum Grüßen regelrecht aufgefordert wird. Darin ist nichts Nachteiliges zu sehen, denn "Wir sind hier ein Haus für alle", sagte mir ein Erzieher aus Sachsen: "Wir brauchen eine corporate identity!" In vielen
westdeutschen Jugendhäusern pflegen die Erzieher dagegen einen eher
kumpelhaften Umgangston und legen wenig Wert auf "aufgesetzte
Etikette". Auch kann man eher ungehindert durch die Räume streifen
und fühlt sich wenig beobachtet. "Wir wollen das Gefühl vermitteln,
dieses Haus gehört auch dir! Solange du keinen störst, betrachte es als
dein Wohnzimmer, dein Kinderzimmer", meinte ein Erzieher aus
West-Berlin.
"Guten Tag!" und "Hil". In den Begrüßungsformen von Jungen
und Alten kann man Unterschiede feststellen, wie sie größer nicht sein
könnten. Sie werden häufig aus Unkenntnis mißverstanden und führen
dann zu einer - meist negativ besetzten - stereotypen Bewertung des
anderen.
Herr Rothe, der Pensionär, begrüßt jeden, den er auf dem Wege zu
seiner Schachgruppe trifft, möglichst mit Handschlag und sucht seinen
Blick. Den Tischfußballspielern, die in ihr Spiel vertieft sind, ruft er
ein "Tach Leute!" zu, ohne auf eine Antwort zu warten. Geht er an
einer Tischgruppe vorbei, klopft er in Stammtischmanier mit seinen
Knöcheln kurz auf den Tisch, ohne weiter zu stören, ist aber sofort zu
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einem Gespräch bereit, wenn es sich so ergibt. "Ich will mich hier zu
Hause fühlen!", sagt er und fügt stolz hinzu: "Neulich kam einer von
den ,Wilden' doch über die Straße und hat mich persönlich begrüßt!"
Mirko kann das nicht gewesen sein. Obwohl er selbst der Meinung ist,
er grüße immer. Aber nicht so peinlich! Manche Nachbarn, frühere
Lehrer zum Beispiel, grüßt er vielleicht and~rs als damals, als er noch
"klein" war ... Außerdem ist er der festen Uberzeugung, die würden
ihn heute sowieso nicht mehr kennen. Seitdem er sich so verändert
hat! Mirko ist jetzt 13. Betritt er den Raum, "peilt er zuerst die Lage":
"Wer ist da von meinen Leuten und wo?" Mit einem kurzen und lässigen "Hi" schiebt er sich an dem verantwortlichen Erwachsenen vorbei, was schon als eine besondere Auszeichnung gilt. Normal ist, wenn
er beim Vorbeigehen andeutungsweise die Hand hebt und mit dem
Kopf kurz in einer Richtung verharrt, mit dem Blick nach unten,
manchmal sogar mit einer sparsamen Drehung zu dem anderen.
Erwachsene, vor allem alte Menschen, brauchen bei der Begrüßung
den Blickkontakt, Kinder und Jugendliche stellen den Kontakt mit ihrer Körperhaltung her, wollen dabei aber immer "cool" bleiben.
Mit den "eigenen Leuten" gelten Rituale, die sehr wohl von diesen
gedeutet und verstanden werden, auch wenn sie für jemanden aus der
anderen Generation eigentlich gar nicht wahrnehmbar sind. Natürlich
gibt es da viele Variationen, immer in Abhängigkeit vom Bekanntheitsgrad des anderen; die Gruppengröße, die eigene Selbsteinschätzung
und der vermutete Status des anderen spielen dabei eine wichtige Rolle.
Vergleicht man die Begrüßungsrituale von Kindern und älteren Erwachsenen, merkt man, daß zwar die Erscheinungsformen des Grüßens sehr verschieden sind, sich aber als Grundformen der sozialen
Kontaktaufnahme und Beziehungsbildung sehr ähneln. Allerdings haben die wenigsten Erwachsenen gelernt, sich auf die "Zeichensprache"
der Jugendlichen einzustellen, die sich erheblich von der ihrigen unterscheidet. Wenn sie Jugendliche so begrüßen, wie es in ihrer eigenen Jugendzeit üblich war, ernten sie bestenfalls Befremden.
Erwachsene und alte Menschen, die keinen Kontakt zu Kindern und
Jugendlichen haben, greifen häufig auf ihr eigenes Verhaltensrepertoire
zurück und reagieren aus ihrem persönlichen Erfahrungskontext heraus. Mit Ausnahme der Trotzphase sind jüngere Kinder eher geneigt,
diese Erwachsenenkonventionen zu erfüllen, sie bieten ihnen häufig
auch Vorteile, und meist werden sie dann von den Erwachsenen für ihr
Wohlverhalten gelobt. Später verlieren Begrüßungsrituale für Kinder
normalerweise an Bedeutung. Jugendliche aber reagieren anders: Haben sie erst einmal ihren eigenen "Verkehrskreis" gefunden und sich
ihren individuellen Verhaltenskontext geschaffen, werden die neuen,
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eigenen Gruppenrituale für sie so bestimmend, daß sie sie möglichst
auch auf andere soziale Interaktionen ausdehnen wollen. Sie sind dann
weniger geneigt, Kompromisse einzugehen und beginnen, sich wie die
Erwachsenen zu verhalten.
Man sollte die verschiedenen Begrüßungsrituale von Alt und Jung in
ihrer Bedeutung nicht unterschätzen: sie sind die erste Kontaktform
der Generationen miteinander. Es lohnt sich, sie verstehen zu lernen.
Nachbarschaftshäuser und Gemeindeplätze, die bewußt derartige Begrüßungsvariationen ermöglichen und fördern, schaffen die Voraussetzungen für ein erstes Kennenlernen und das weitere Verständnis der
Generationen untereinander.
Regeln einhalten! Mangelnde Ordnung, fehlende Sauberkeit und
Rücksichtnahme, der hohe Lärmpegel und die Bewegungsunruhe sind
Gründe, die häufig zu Konflikten zwischen Jung und Alt führen könnten, wenn nicht Hausregeln und das umsichtige Verhalten der professionellen und ehrenamtlichen Betreuer für einen überwiegend freundlichen Umgangston sorgen würden. Auch wenn man sich "nur" in altershomogenen Gruppen trifft - meist aus Platz-, Kosten- und Logi~~ikgründen -, kann man verallgemeinernd sagen, daß vor allem die
Alteren einen bestimmten Treffpunkt auch deshalb wählen, weil sie
gerne andere Altersgruppen zumindest sehen möchten. Bei ihnen sind
schon eine überwiegend positive Grundeinstellung und Offenheit der
anderen Generation gegenüber festzustellen.
Natürlich gibt es in Räumen, die von alten und jungen Menschen
gemeinsam besucht und genutzt werden, auch Konflikte. Oft geht es
um Ordnungsfragen. In vielen Gemeindehäusern achten die Erwachsenengruppen darauf, nicht direkt nach einer Kinder- oder Jugendgruppe den Raum für ihre wöchentlichen Aktivitäten zu belegen. Die
Alteren möchten, daß zum Beispiel nicht immer die Sitzordnung verändert wird. Sie wollen alles beim alten vorfinden, wenn ihre Gruppe
sich wieder trifft. Die Kinder verstehen häufig diesen Wunsch nicht
und empfinden selbst eine freundliche Aufforderung zum Auf- und
Zurückräumen schon als Einmischung und "Gemecker". Ältere beklagen die mangelnde Sauberkeit in den Räumen und auf dem Boden,
besonders unter den Stühlen, den Sand, den Kinder an ihren Schuhen
mitbringen, wenn sie vorher Basketball oder Fußball gespielt haben.
Kindern fällt dies nicht auf: "Was regen die sich auf, schließlich entsorgen wir immer den Abfall, und das hat bisher noch keiner gemerktl" - "Kinder schließen nie die Türen, und dann der Durchzug!
Immer hat man kalte Füße!", meinen dagegen die Mitglieder der
Schachgruppe.
Pünktlichkeit ist ein weiterer Konfliktpunkt: Kinder lassen sich
gerne Zeit, und ihr Platz ist häufig nicht zur festgesetzten Zeit geLepenies: Die Jungen und die Alten
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räumt. Aber pünktlich erscheinen die Älteren, und zwar geschlossen,
was um so eindrücklicher und auch vorwurfsvoller wirkt, wenn nicht
alles für sie in Ordnung gebracht worden ist.
Zwei Mitglieder der "Greenteens" antworteten auf die Frage, ob sie
auch mit den "Greenseniors" gemeinsame Aktionen durchführen:
"Nö, bisher nicht. Die kennen wir nur, da die um sechs Uhr in unseren
Raum kommen und die Fenster öffnen. Das ist dann ein freundlicher
Rausschmiß, sind aber ganz nett!"
Ansonsten bilden der Lärmpegel und die Bewegungsfreude der Jungen, besonders in der Winterzeit und an Regentagen, ein Dauerthema
zwischen den Generationen.
Gemeinsamkeiten zwischen alten und jungen Menschen gibt es in
ihrem Gruppenverhalten; beide ziehen es vor, unter sich zu bleiben
und ihren altersgemäßen Interessen nachzugehen. "Wir haben so viele
Gemeinsamkeiten in unserer Generation, dasselbe Grundgefühl, auch
wenn wir verschieden sind." Dieser Ausspruch einer Dame aus der
Handarbeitsgruppe trifft auch die Stimmungslage der Jungen.
Sowohl Junge wie Alte grenzen sich nach außen ab, wenn sie einer
festen Gruppe angehören. Häufig ist es für gleichaltrige "Neue"
schwierig, sich zu integrieren, es sei denn, sie erfüllten schnell die ihnen angebotene Rolle. Beide Gruppen folgen hier ähnlichen sozialen
Regeln mit jeweils eigener generationenspezifischer Ausprägung.
Während für die Jungen die Grupp~nzugehörigkeit zwar intensiv, aber
auch kurzfristig sein kann, legen Altere Wert auf Beständigkeit. Das
geht bis zu der Sitz ordnung, die peinlich eingehalten wird.
Allen ist das Gefühl gemeinsam, daß sie diese Zeit als etwas Positives erleben wollen und der Wunsch, daß jeder dazu seinen Beitrag leisten soll.
Im Tageszentrum oder im Gemeinschaftshaus ist die Hilfsbereitschaft der Jungen wahrscheinlich größer als zu Hause. Man trägt hier
eher ohne Murren - wenn auch auf Anweisung - Stühle und Tische
herum, übernimmt kleinere Besorgungen und schaut auch einmal interessiert der Skatrunde zu, ohne Lärm und Kommentare. Natürlich
gibt es freche Bemerkungen und einen hausspezifischen Frotzelton,
den beide, die Alten wie die Jungen, beherrschen. "Hugo, leih' mir
mal deine Krücke zum Billardspielen!" - "Nee Kleener, die brauch'
ick um dir zu verprügeln!"
Kleine Kinder werden in den Freizeitbereichen gerne gesehen und
bilden eine willkommene Brücke zu neuen Kontakten. Es kommt zu
Gesprächen und kleinen Spielaktionen. Allerdings dürfen es nicht
mehrere Kleine sein, da reagieren Alte wie Junge gleich. Wenn Kleine
dominieren, gehören sie eher in die Kindergruppe und in den Sandkasten!
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Außerhalb des Familienverbandes sind die Begegnungen zwischen
Jung und Alt nicht allzu häufig. Mit einem Ort, an dem sich beide gelegentlich treffen können, auch wenn jede Gruppe den eigenen Interessen nachgeht, werden Grundvoraussetzungen für den Umgang der
Generationen miteinander geschaffen, deren Bedeutung man nicht unterschätzen sollte.

8 Das Abenteuer der Generationen
Sich auf Intergenerationenarbeit einzulassen, ist für die dabei Beteiligten und die Initiatoren schon deshalb abenteuerlich, weil ein Bündel
von nicht voraussehbaren Faktoren die Arbeit spannend macht. Intergenerationenprojekte können scheitern, wenn man nicht bereit ist, diesen Abenteuercharakter in die Planungen und den Projektverlauf miteinzubeziehen. Ihn zum Programm zu erheben, gibt der generationenverbindenden Arbeit einen neuen Inhalt, denn es sind Prozeß, Dynamik und Auseinandersetzung, die den eigentlichen pädagogischen
Wert solcher: Gruppen und Projekte ausmachen.
Mitglieder, junge wie alte, berichten über die besondere Qualität der
Beziehungen, ihre Wachsamkeit für überraschende altersspezifische
Unterschiede im Verhalten und ein geschärftes Sensorium für Feinheiten in ihrem Umgang mit der anderen Generation. Aufgrund ihrer Erfahrung können ältere Menschen ihr eigenes Verhalten reflektieren; es
macht ihnen Spaß zu erleben, wie sie selbst sich herausgefordert fühlen. Ein ältere Dame mit viel Erfahrung meinte: "Es ist eine Aufmerksamkeit in mir, die man hat, wenn man den anderen und sich selbst gefallen möchte. Jedesmal strenge ich mich enorm an und achte auf jede
Kleinigkeit. "
Diese Herausforderungen an sich selbst und auch das Gefühl des
Gelingens machen die Arbeit mit den Menschen einer anderen Generation so anregend.
..
Dies gilt überwiegend für die Alteren, die der Generationenbeziehung eine größere, auch emotionalere, Wertigkeit geben. Sie bevorzugen Kontaktmöglichkeiten mit Jugendlichen, die über eine reine Interessengemeinschaft hinausgehen und Gelegenheit bieten, am Leben des
anderen helfend teilzunehmen. Meist sind es Männer und Frauen, die
nicht erst im Alter beginnen, sich um andere zu sorgen, oft haben sie
selbst Kinder großgezogen und sind mit ihren Enkeln im regen Austausch. Es ist eher eine Ausnahme, wenn eine Frau ohne Erfahrungen
mit Kindern sich als Leih-Oma zur Verfügung stellt; sie wird vermutLepenies: Die Jungen und die Alten
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lich der Verantwortung, der psychischen und vor allem physischen Belastung nur schwer standhalten können und eher eine Beschäftigung
suchen, die ihren im Laufe des Lebens gesammelten Erfahrungen und
Kompetenzen entspricht.
Die Wichtigkeit der Generationenbeziehungen wird von Alt und
Jung unterschiedlich eingeschätzt, und manche Enttäuschung könnte
vermieden werden, wenn man sich auf diese unterschiedlichen ErwartUI?:gshaltungen einläßt.
Altere artikulieren ihre Beweggründe offen, sie kennen deren verschiedene Facetten und die Gründe ihrer persönlichen Entscheidung
für eine bestimmte Aktivität genau. Sie sind eher geneigt, aus dem
Blick der Erfahrenen heraus aktuelle Situationen zu bewerten und in
einen größeren Kontext zu stellen. Sie reagieren weniger spontan und
kurzschlüssig.
So werden zum Beispiel Diskussionen, die zwischen Alt und Jung
stattfanden, häufig im Nachhinein von beiden Seiten anders bewertet.
Jugendlic4e erinnern sich an eine heftige und emotionale Auseinandersetzung, Altere wollen diese Aussprache eher als gütlich und letztlich
nützlich für den Ausgang der Sache bewerten. Während Jugendliche
sich an eine "fetzende" Situation erinnern, haben Altere meist eine "So
schlimm war es doch gar nicht" -Erinnerung. Meinungsverschiedenheiten, die von Jugendlichen untereinander ausgetragen werden, enden
häufig mit Abbruch d~~ Kontakts; in Intergenerationenbeziehungen
werden mit Hilfe der Alteren Konflikte ausgehandelt, die der Sache
dienen und über Auseinandersetzungen hinweg eine Kontinuität des
gemeinsamen Vorhabens sichern.
Kinder und Jugendliche sind meist nicht bereit, ausführlich über die
Motive zu sprechen, die sie den Kontakt mit älteren Menschen suchen
lassen. Die besondere Qualität der Beziehung wird aber auch von ihnen sehr genau wahrgenommen, sie werten sie in den unterschiedlichsten, auch alters gemäßen Kontexten, möchten sie aber nicht nach
"draußen" weitergeben.
Ein jugendlicher Schauspieler aus der IKARUS-Truppe - einer intergenerationellen Theatergruppe, von der noch die Rede sein wird antwortete auf die Frage, wie er aus seiner Sicht den Kontakt mit den
älteren Herrschaften empfinde, treffend: "Vom Feinsten!"
Kleine Kinder spüren das Besondere an alten und fremden Menschen; sie verhalten sich meist aufmerksam, betrachten das alte Gesicht
mit Erstaunen und Befremden zugleich, ihre Fragen aus "Kindermund" zeigen, daß sie sich sehr wohl mit existenziellen Themen des
Lebens und Sterbens beschäftigen.
Alte Menschen sind für Kinder - schon allein, weil es sie gibt - ein
sichtbarer und beruhigender Beweis für Kontinuität auch in ihrem ei34
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genen Leben. Grundschullehrerinnen und Erzieherinnen, die ältere
Menschen regelmäßig in ihre Gr~ppenarbeit miteinbeziehen, wissen
über diese "Anziehungskraft" der Alteren auf Kinder.
Die Großelternqualitäten und die "generativen Geschenke sind es,
die kleine Kinder bei Alten finden wollen: Zeit haben und Für-michDasein sind die Haupteigenschaften, die ein Kind von einem Erwachsenen erwartet. Bei größeren Kindern und Jug~.ndlichen kommen unterschiedliche Eigenschaften dazu, die sie an Alteren entdecken und
die oft ihren eigenen Interessen entsprechen.
Nicht nur die Erwartungshaltungen von Alt und Jung an eine gemeinsame Unternehmung sind unterschiedlich, selbst die Ergebnisse
dieser Treffen werden häufig von beiden Gruppen ganz verschieden
bewertet: Kinder und Jugendliche sehen in der generationenverbindenden Aktivität in erster Linie eine schöne Beschäftigung, ein interessantes Treffen, Spaß und Unterhaltung, etwas Unübliches und Lohnenswertes. Es ist eine Beschäftigung unter vielen. Für ältere Menschen kann diese Begegnung etwas sehr Sinnvolles, auch Beglückendes
haben, etwas, an das man sich lange erinnern wird, auch wenn man jedesmal psychisch und physisch erschöpft nach Hause zurückkehrt.
Bei sehr alten Menschen und auch bei denjenigen, die weniger aktiv
und durchsetzungsfähig sind, überwiegt im Kontakt mit anderen der
Wunsch nach einer harmonischen, vorwiegend emotionalen Beziehung. Ihre Empfindsamkeit und Verletzbarkeit werden größer, meist
schützen sie sich vor allzu großer Aufregung, indem sie sich rechtzeitig zurückziehen. Eine alte Dame, die sehr viele Kontakte zwischen ihrem Seniorenwohnheim und dem benachbarten Kinderheim gefördert
hatte, meinte, daß sie mit den Jahren nun "eine dünnere Haut" bekommen habe, sowohl psychisch wie physisch. Jetzt findet sie es schön, an
manchen Tagen auf dem Spielplatz m~~ Kindern zwanglos ohne "Aktivitätsprogramm" zusammenzusein. Uber die Jahre hat sie verschiedene Grade von Aktivitäten gezeigt, gleich geblieben sind ihre Liebe
zu Kindern und der Wunsch, mit ihnen zusammenzutreffen. Meist hat
sie ein Bilderbuch in der Tasche, immer eine Tüte mit Bonbons. Mit 67
Jahren ist sie nach dem Tod ihres Mannes in die Seniorenwohnanlage
gezogen, das war vor 19 Jahren! Wenn man diese Zeitspanne mit den
ersten 19 Jahren im Leben eines Menschen vergleicht, entspricht sie
der gesamten Entwicklungszeit eines Kindes und Jugendlichen. Welche Entwicklungssprünge und Veränderungen hat ein junger Mensch
in dieser Zeitspanne erlebt und wie unterschiedlich wird Zeit im Leben
eines Menschen wahrgenommen und gewertet!
Das unterschiedliche Zeitverständnis von Jung und Alt wirkt sich in
Intergenerationenprojekten .~uch auf der pragmatischen Ebene aus. In
allen Projekten bleiben die Alteren den Vorhaben länger aktiv verbun-
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den als die Jungen. Kinder und Jugendliche wachsen schnell aus einer
Phase heraus und orientieren sich neu. Meist verweilen sie eine Saison.
Ein bis zwei Jahre sind schon eine sehr lange Zeit, dann haben sie andere Interessen und gehen andere Verpflichtungen ein. Es bleiben die
Alten; Projekte mit langer Tradition und viel Erfahrung haben die Interessen, Erwartungen und altersspezifischen Merkmale beider Gruppen gespeichert; die Alten haben sie in ihre Arbeit miteinbezogen und
können souverän damit umgehen.
An "Großmutters Teetisch" im Seniorenclubhaus in Berlin-Wilmersdorf zum Beispiel können 8 bis 10 Jahre alte Kinder der nächstgelegenen Grundschule jede Woche zwei Stunden mit älteren Frauen-unter Anleitung einer älteren Künstlerin malen und basteln. Das Miteinander ohne Leistungsdruck und die Atmosphäre einer "großmütterlichen Geborgenheit" stehen im Vordergrund, mit Saft und Plätzchen
und vielen spannenden Geschichten und Erzählungen aus dem Kinderleben der jetzt alten Damen. Die Verantwortlichen, die schon Jahre
dabei sind, sagen, daß es dann irgend wann von den Kindern "Abschiednehmen heißt, weil der ,Terminkalender' der Kinder zu voll
wird".
Hier geben alte und junge Menschen einander sehr viel. In diese Bastelgruppe kommen die Kinder gerne, weil ihnen hier etwas geboten
wird, was sie sonst nicht bekommen: Zeit nur für sie und die Gewißheit, daß man sie mag, so wie sie sind. Bei kleinen Ratespielen geben
die Alten ihrem jeweiligen Nachbarkind listige Unterstützung, beide
sind vergnügt und bilden eine kleine verschworene Gemeinschaft mit
roten Wangen und glänzenden Augen. Kinder, die so viel heitere Zuwendung erhalten, können dann auch Zeichen der Zuneigung weiterverschenken, wie der Junge, der zu seiner alten Partnerin zum Abschied sagte: "Weißte, ich freu' mich die ganze Woche auf den Dienstag!"
Kinder im Kindergarten- und im Grundschulalter schätzen an alten
Menschen die Großelternqualitäten, sie hören gerne Geschichten von
früher und lassen sich in eine fremde, abenteuerliche Welt verführen,
bleiben aber dabei in der wärmenden Nähe der alten Person und in
der Gewißheit: sie hat ja alles gut überstanden und sitzt leibhaftig neben ihnen.
Kinder sind fasziniert vom gesprochenen Wort, sie vergessen dann
ihre Computersprache, di~. witzig, kurz und einprägsam ist und verfolgen die langen Sätze der Alteren mit ihren fremdartigen Wendungen,
verbunden mit einer theatralischen Mimik und einer situationsangepaßt wechselnden Betonung, mit Spannung. Ensembles mit altersgemischter Schauspielerbesetzung wissen um den Eindruck, den alte
Schauspieler ausüben können. Wenn eine alte Person die Bühne betritt,
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zieht sie durch ihre Stimme und ihre persönliche Ausstrahlung die gesamte Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Eine sehr gute, alte
Geschichtenerzählerin, die mit einigen anderen Damen häufig in eine
Grundschulklasse kam und über die "Kindheit früher" berichtete, hörte von einem lebhaften Jungen, der selten Füße und Hände ruhig halten konnte, folgen~~n Satz, der verdeutlicht, wie Kinder diese besondere Qualität der Alteren in ihr eigenes Repertoire zu übernehmen
versuchen: "Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich Ihnen eine persönliche
Frage stellen? Welches Alter haben Sie heute?"
Großelternqualitäten spielen in Intergenerationenproje~ten, besonders mit jüngeren Kindern, immer eine wichtige Rolle. Altere Menschen und auch Initiatoren von Aktionen sind aber gut beraten, wenn
diese Rolle nicht überstrapaziert wird; wichtig ist besonders, was sie
zu sagen haben und wie sie sich auf die jeweils neue Situation einstellen können.
Es ist erfreulich, daß gerade in der letzten Zeit in den neuen und den
alten Bundesländern unterschiedliche Initiativen entstanden sind, die
die Vielfalt der Fähigkeiten und ~öglichkeiten von älteren Menschen
berücksichtigen. Wenn sie von Alteren aufgrund ihrer persönlichen
Kompetenzen und Vorlieben selbst entwickelt und durchgeführt werden, kann man sicher sein, daß diese Projekte auch Bestand haben.
Durch die veränderte demographische Struktur der Bevölkerung sehen sich viele Gemeinden gezwungen, ihre Kindertagesstätten für andere Gruppen zu öffnen. Die Gruppe, die zahlenmäßig am schnellsten
wächst, ist die der Vorruheständler und Senioren. Auf diese Weise bieten sich Kontaktmöglichkeiten für beide Gruppen, die zu nutzen im
Interesse aller Beteiligten ist.
8.1 Ganz Alte und ga nz Junge

Regelmäßige Treffen von Kindergartenkindern und Bewohnern von
Altenheimen sind nichts Außergewöhnliches. Nicht nur an Festtagen
sieht man sich, auch zum Spazierengehen, zum Singen und Basteln, zu
Ball- und Geschicklichkeitsspielen, zum Vorlesen und zu einfachen
Gesellschaftsspielen kommt man zusammen, manches Mal sitzt man
miteinander im Garten und ist "einfach dabei".
Es ist wichtig, daß sich beide Gruppen in "normalen Alltagssituationen" und in gemeinsamen Aktionen begegnen, nicht nur an Feier- und
Vorführtagen. Dann verlieren die Kinder die Scheu vor den betagten
Personen, die sie meist in ihrem familiären Alltag nicht kennenlernen
können. Ihre eigenen Großmütter sind noch viel zu jung und aktiv, die
Urgroßmutter lebt häufig noch, aber meist wohnt sie nicht, ebensoweLepenies: Die Jungen und die Alten
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nig wie eine andere Person aus dieser Generation der Altenheimbewohner, in der Nähe ...
Immer wieder berichten Erzieher und Lehrer aber auch über mißlungene Treffen zwischen Alt und Jung. Entweder fingen die Kinder
beim Anblick der alten, zum Teil bettlägerigen Personen an zu weinen,
oder sie graulten sich vor der Krankenhausatmosphäre, dem Geruch
und der fremden Umgebung. Heim- und Altenpfleger klagten über
Verhaltensprobleme der Kinder, entweder waren sie störend oder verschüchtert: Häufig fanden die Verantwortlichen, daß das enttäuschende Ergebnis nicht dem hohen organisatorischen Aufwand entsprach.
Aktionen dieser Art scheitern, wenn sie nicht genügend vorbereitet
werden. Sehr alte und sehr junge Menschen sind keine Vorführfiguren, sondern sensible und vor allem sicherheitsbedürftige Personen,
die sich aneinander gewöhnen müssen. Wenn Initiatoren an einer längeren Verbindung bei der Gruppen interessiert sind, müssen sie das
Kennenlernen sorgfältig planen. Ein erstes oder mehrere zwanglose
und kurze Treffen auf dem Spielplatz, im Garten oder in den Räumen
der Kinder sollten vorausgehen. Zeichnungen und Bastelarbeiten,
Jung für Alt, Alt für Jung, können vor einem Treffen ausgetauscht
werden. Alte, auch demente, Menschen erfreuen sich sehr an Kinderzeichnungen. Sie betrachten sie mit Aufmerksamkeit und Neugier
und entdecken dort vieles, was ihnen längst verloren schien. Alte und
demente Menschen, die in Heimen leben, haben zum Teil schon jahrzehntelang kein Kind berührt, ihm die Hand gegeben oder es auf dem
Schoß gehalten. Jede Abwechslung, die Kinder ihnen bringen, wird
dankbar begrüßt.
Kleine Kinder wollen gerne helfen und anderen eine Freude machen.
Diesen Wunsch unterstützen Erzieherinnen, indem sie neben den Eltern auch die alten Menschen im benachbarten Altenheim in ihre Aktivitäten miteinbeziehen: mit Vorführungen, Basteleien und einfachen
Gartenarbeiten, mit kleinen zwischenmenschlichen Begegnungen.
Kinder verlieren dann die Scheu vor dem alten Menschen. Vor allem
fühlen sie sich gut, wichtig und sehr nützlich, wenn sie kleine Handreichungen ausführen können.
8.2 Kinder und Jugendliche helfen

Es gibt im Schulleben der Kinder kaum einen Ort, wo sie lernen können, Verhaltensweisen außerhalb des Klassenverbandes in einem Sozialprojekt anzuwenden. Die Wichtigkeit kommunitaristischer Gedanken wird in der Schule theoretisch und verbal behandelt, eine praktische Umsetzung und eine besondere Wertung gemeinschaftsorientier38
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ten Handelns - etwa in Form einer Punktebewertung im Zeugnis - erfolgt nicht.
Diesen Mangel sehen einige engagierte Lehrer und Schulleiter und
organisieren Gelegenheiten für ihre Schüler, sich freiwillig an Sozialprojekten zu beteiligen. Es gibt Schulen, die auf diese Weise auch eine
Kooperation mit einem Alten- und Pflegeheim eingegangen sind und
schon auf eine lange Tradition und Erfahrung zurückblicken können.
Es reicht in solchen Projekten nicht, nur den organisatorischen Rahmen zu Beginn des neuen Schuljahres abzustecken, hier ist eine sorgfältige Hinführung der Schülerinnen und Schüler auf ihren "Einsatz"
notwendig; eine dauerhafte Unterstützung und ein Ansprechpartner
bei auftretenden Problemen sind unerläßlich.
So können Schülerinnen und Schüler ein gemeinsames Fest vorbereiten und in größeren Abständen ein kleines Unterhaltungsprogramm
organisieren. Sie "betreuen" meist zu zweit eine Einzelperson, indem
sie sich zum Vorlesen zur Verfügung stellen, oder sie gehen mit ihr
spazieren, einkaufen oder erledigen für sie Besorgungen, gehen mit ihr
zum Arzt und auf den Friedhof. Der zeitliche Aufwand beträgt meist
zwei Stunden in der Woche. Diese Aufgabe kann aber auch sehr belastend sein, vor allem bei hilflosen, alten Personen, und sollte daher erst
von älteren Schülern und Schülerinnen übernommen werden. Sehr oft
fühlen die jungen Menschen sich überfordert und schuldig, wenn sie
aus zeitlichen Gründen "ihren" alten Menschen nicht mehr besuchen
können und wissen, daß jetzt keiner mehr zu ihm geht.
Es gibt ein großes Spektrum von Hilfeleistungen, angeboten von unterschiedlichen Trägern, an denen sich auch Schüler und Schülerinnen
beteiligen, dazu gehören Rollstuhl-Fahrdienste und Versuche, den Alltag für Ältere etwas farbiger zu gestalten. Jugendliche und junge Erwachsene im Sozialen Jahr, Zivildienstleistende oder in Projekten zur
beruflichen Eingliederung tätige junge Menschen sowie die zahlreichen Mitglieder in den über 20 Organisationen der Friedensdienste
zeigen, daß Jugendliche sehr engagiert und verantwortungsbewußt
Hilfe leisten.
8.3 Interessen von Jung und Alt

Die eigentliche Domäne der Begegnung zwischen jungen und alten
Menschen außerhalb des Familienverbandes sind Gruppierungen, in
denen beide Seiten gemeinsame Interessen verfolgen.
Da gibt es eindeutige Wünsche, Erwartungen und Forderungen der
jeweiligen Mitglieder, die es zu berücksichtigen gilt. Eine stabile Generationenbeziehung hat gleichberechtigte Mitglieder und verfolgt ein geLepenies: Die Jungen und die Alten
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meinsames Ziel; Intergenerationenprojekte, die dieses egalitär-demokratische Prinzip der Gleichberechtigung von Jung und Alt und ein interessengeleitetes Ziel verfolgen, haben die größten Chancen, von Jugendlichen anerkannt zu werden. Jugendliche und junge Erwachsene
suchen Partizipation und eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung.
Alle interessengeleiteten Gruppierungen, bei denen eine besondere
funktionale Kompetenz Voraussetzung zur Beteiligung ist, werden
von jeher gerne aufgesucht: die Schachgruppe, der Chor, das Orchester, die Theatergruppen, alle Kulturprojekte, in denen junge und alte
Menschen gemeinsam kreativ werden, aus den Bereichen Literatur,
Film/Video, Bildende Kunst, Tanz und alle Hobby- und Sammlergruppen gehören dazu. In diesen Gruppen sind die Kompetenz und
das gemeinsame Ziel entscheidend - nicht das Alter. Hier wollen die
Kinder und Jugendlichen vom Kompetenterep, vom Erfahreneren lernen. Wenn diese Eigenschaften von einem Alteren geboten werden,
nehmen sie dieses Angebot an. Ich denke, es ist wichtig, diese Interessenmotivation der jüngeren Generation nüchtern zu formulieren, um
ein Gegengewicht zu setzen gegen manche "sirupartige" pädagogische
Erklärung des Mentor-Zöglingsverhaltens, die aus der selbstbezüglichen Mentorensicht stammt.
Häufig gibt es interessengeleitete Gruppen, die Jugendlichen zwar
eine Beteiligung ermöglichen, ihnen aber nicht den Entscheidungsraum bieten, den diese sich wünschen. Bei politischen Interessenvertretungen und auch beim Abstimmen über die nächste Programmstruktur im Bürgerhaus oder selbst im JugendzentrumJühlen sie sich
oft nicht ausreichend berücksichtigt. Häufig haben die Alteren und deren Interessen Vorrang, manchmal einfach deshalb, weil die Alten in
der Mehrheit sind, eine bessere Lobby bilden, regelmäßig anwesend
sind, den Verfahrensgang besser beherrschen und häufig eine genauere
Kostenfolgeabschätzung bestimmter Aktivitäten zu leisten vermögen.
Jugendliche organisieren sich daher lieber in kurzfristigen Aktionen,
die schnell wirksam sein wollen und zeitlich befristet sind - in Bürgerinitiativen und ökologischen Bewegungen, die Kampagnen in abgegrenzten Zirkeln, dafür aber mit egalitärer Struktur, bieten.
Nach diesem Verfahren arbeitet zum Beispiel "Greenpeace" mit seinen unterschiedlichen Gruppen. Es gibt die "Greenteens" von 10 bis
14 Jahren, "Jugendgruppen" von 14 bis 18 Jahren und auch die ,,50
Plus - Senioren" . Die Senioren engagieren sich, wo sie gebraucht werden, und unterstützen die Jungen bei gemeinsamen Aktionen. Die Senioren haben den Vorteil, daß sie Zeit haben - vor allem in den Vormittags stunden, um mit Behörden Kontakt aufzunehmen -, Organisationserfahrung besitzen und Briefe formulieren können. Viele selbstorganisierte Jugendprojekte scheitern, weil ihre Mitglieder während der
40
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Bürostunden der Kommunalverwaltung in Schul- oder Arbeitsverhältnissen gebunden sind. Ihre Unterstützungsleistung beschrieb ein Senior folgendermaßen: "Wahrend die Jungen auf die Schornsteine klettern, stehen wir Alten unten Schmiere!"
Kinder und Jugendliche leben heute in einer Welt, in der sie die gleichen Informationen wie die Erwachsenen aufnehmen können; die Di~~anz der Generationen nim~t ab, aber zugleich ist der traditionelle
Uberlegenheitsanspruch der Alteren durch die allgemeine Verfügbarkeit und schnelle Abrufbarkeit der Informationen nicht mehr gegeben.
Die Anforderungen an die Kinder sind daher größer geworden, sie gehen selbständig mit ihrem Geld und mit ihrer Zeit um, sie bestimmen
zu großen Teilen ihre Schullaufbahn selbst und entscheiden über ihre
Freizeitaktivität. Allen Generationen ist heute eines gemeinsam: Sie
müssen sich auf immer neue Informationen einstellen und auf Veränderungen schnell und flexibel reagieren. In Zukunft wird es häufiger
die ältere Generation sein, die von den Kindern lernen wird; der Zugang zu den Medien, kulturelle Trends und der Gebrauch von neuen
technischen Geräten sind 'heute oft nicht ohne die Erklärung von Jüngeren nachvollziehbar.
Das Abbröckeln und Veralten der Wissensbestände in der Erwachsenenwelt wirkt sich in der Berufswelt und überwiegend in den familialen Generationenbeziehungen aus; in den offiziellen und freiwillig aufgesuchten Intergenerationengruppen dominiert dafür die Absicht,
"Wissen und Erfahrung" durch die ältere Generation weiterzugeben.
Projekte, die den umgekehrten Weg gehen, gibt es nur wenige, sie
sind meist nicht auf Dauer angelegt: Schüler üben mit Senioren Englisch oder sprechen mit älteren Aussiedlern und Ausländern deutsch,
Jugendliche führen die Älteren in die Computerwelt ein. Projekte, in
denen Jugendliche den Mentorpart übernehmen, müssen institut.~onell
besonders gut abgesichert sein; da Jugendliche schneller als Altere
wechseln, muß ihre Rotation als selbstverständlich angesehen und organisatorisch von Anbeginn eingeplant werden. Außerdem müssen die
Jugendlichen eine professionelle Anleitung erhalten:. Es reicht nicht
aus, daß sie den Computer spielend beherrschen, um Alteren Hilfestellung.zu geben; sie müssen sich vielmehr auf den langsamen Rhythmus
der Alteren einstellen lernen.
8.4 Gegenseitigkeit

Großen Erfolg haben in der Regel Bürgertreffpunkte, Wissens börsen
und Genossenschaftsgruppen; sie richten sich nach Angebot und
Nachfrage und sind tauschorientiert. Dabei werden die angebotenen
Lepenies: Die Jungen und die Alten
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Leistungen, Kompetenzen und Produkte als prinzipiell gleichwertig
angesehen. Wünsche und Motive werden klar ausgesprochen, der angestrebte Eigennutzen wird offensiv vertreten, und der Verrechnungsaspekt von Hilfsangeboten wird allgemein akzeptiert. Da der Zeitraum
der Gemeinsamkeit begrenzt ist, sollte es kaum belastende Konsequenzen geben. Der kommunikative und der Lernaspekt stehen im
Vordergrund. Man trifft sich, tauscht Kenntnisse aus und fühlt sich
nicht verpflichtet - oder nur dann, wenn in diesem distanzierten
Tauschverhalten zusätzliche Motivationen aufgebaut werden. Insofern
passen die "Geben- und Nehmenprojekte" zum modernen Großstadtverhalten und werden gerade von Jugendlichen und jungen Erwachsenen frequentiert.
Die Wissensbörsen, Kontakt- und Tauschplätze wurden aus dem Seniorenbereich heraus entwickelt, sie haben eine flexible Organisationsstruktur und bieten eine Form des bürgerschaftlichen Engagements,
die "ansteckend" für alle Generationen wirkt.

8.5 Wissen weitergeben - Zeitzeugen
Die Vielfalt der Ressourcen und der Facettenreichtum der Erfahrungen von älteren Menschen beweisen sich eindrucksvoll in unterschi~.d
lichen generationenverbindenden Projekten. Da gibt es die aktiven AIteren, die Malwettbewerbe für Kinder organisieren, basteln, musizieren, reparieren, handarbeiten, Werkstätten betreuen, den Ökogarten
beaufsichtigen, Hausaufgabenhilfe leisten, Mittags-Mahlzeiten bieten,
Oma-/Opadienste organisieren, gemeinsame Wohnprojekte vorantreiben, sich für Aussiedler-Kinder einsetzen, zu bestimmten Themen
Diskussionsforen gründen und vieles mehr. Kinder und Jugendliche
nehmen diese Angebote an und fühlen sich häufig privilegiert, denn
nur wenige von ihnen können an diesem Reichtum der Erfahrung teilnehmen.
Großes Interesse finden Erzä~.lcafes und Zeitzeugen-Gespräche bei
Jugendlichen. Erzählungen der Alteren über die eigene Jugend in der
Kriegs- und Nachkriegszeit vermitteln jungen Menschen Einsichten,
die sie im Schulunterricht nicht erfahren können: die subjektive Darstellung der eigenen Erfahrung, durchmischt mit Ängsten, Hoffnungen, eigenen Fehlern und heutigen Einsichten.
Es ist nicht die glänzende Rhetorik, die Jugendliche an älteren Menschen, den Zeitzeugen, interessiert, es ist die Qualität des Echten, des
Originals, die sie herausspüren wollen. Dabei sind der Austausch, das
Nachfragen, die Auseinandersetzung mit den Erzählungen anderer
und die Gelegenheit, ihre eigenen Bedenken einzubringen, für die Ju42
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gendlichen wichtig. Denn nur wenn sie diese Erlebnisse selbst mit ausdrücken können und die Erfahrungen "miterleben" , werden sie sie
auch verstehen.

9 Ein gelungenes Projekt: Die Theatergruppe IKARUS
Seit 10 Jahren besteht das IdeenKARUSSELL im Nachbarschaftsheim
Urbanstraße in Berlin-Kreuzberg. Dort treffen sich alle Generationen,
um gemeinsam Theater zu spielen. Das jüngste Mitglied bisher war 16,
das älteste wird 90 Jahre alt, jedes Lebensjahrzehnt ist vertreten. Allen
gemeinsam ist die Lust am Theaterspielen und an der Auseinandersetzung mit sich selbst und den anderen. Durch Improvisation entstehen
Szenen, die sich an einem Handlungsfaden orientieren, einen festgelegten Text gibt es nicht.
Der große Altersunterschied birgt unterschiedliche Lebensanschauungen, die sich in nachdenklichen und sehr unterhaltsamen Theaterstücken verdichten. Mit großem Erfolg spielte die Truppe bisher folgende Stücke: Drei Schwestern. - Trümmer, Brot und Träume. - Bitte
lächeln. - Früher war et schöner? - Laube, Liebe, List.
Das IKARUS-Projekt wird seit einiger Zeit gern publizistisch als
Beispiel für ein gelungenes Intergenerationenprojekt vorgestellt. Darüber hinaus sollte man die vielen anderen Theater-, Musik- und Kulturprojekte, die es auch gibt, erwähnen, die soviel Generationenverbindendes leisten und deren dünne finanzielle Ausstattung nur mit viel
Eigeninitiative eine Kontinuität der Arbeit ermöglicht. Laienspielgruppen, sowohl Orchester-, Chor- wie Theaterspielgruppen, boten
schon immer den Mitgliedern verschiedener Generationen die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu gestalten. Bei den Aufführungen zählt
die Teamarbeit: Für eine festumrissene Zeit hat jeder einen klaren Auftrag und unterstützt das "Gesamtkunstwerk", auch wenn sich hinter
der Tuba der gestrenge Erdkundelehrer verbirgt und das "Girly" auch
privat diese Rolle zu spielen versucht. Die Liebe zur Kunst ist für die
einzelnen Mitglieder so stark, daß sie die unterschiedlichsten Temperamente und Altersgruppen zusammenbringt.
Theater- und Musikaufführungen haben nichts von ihrer Attraktion
für die Beteiligten, die Zuschauer und die Organisatoren verloren. Sie
erfüllen im Osten wie im Westen, in ländlichen und städtischen Gemeinden eine wichtige gemeinschaftsstiftende Aufgabe. Ich möchte
deshalb am Theaterprojekt IKARUS exemplarisch aufzeigen, welche
strukturellen und inhaltlichen Kriterien erfüllt sein sollten, damit über
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einen langen Zeitraum eine kontinuierliche und gut funktionierende
Intergenerationenarbeit möglich ist.
9.1 Alt und Jung unter einem Dach

Die Theatergruppe IKARUS hat ihre Übungsstätte in einem Nachbarschaftsheim, einer großzügigen alten Villa mit einem Cafe im Foyer
des Hauses sowie einem großen Park mit vielfältigen Möglichkeiten.
Dieses Nachbarschaftsheim bietet seit 1955 soziale und kulturelle Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen und
Nachbarn aus Kreuzberg. Bei allen Schichten der Bevölkerung ist es
sehr beliebt und wird oft besucht. Es gibt einen Mittagstisch, eine Kindertagesstätte (der Hort für "Lückekinder" ist aus finanziellen Gründen geschlossen worden), eine Fahrradwerkstatt, regelmäßige Gruppentreffen mit unterschiedlichen Angeboten wie Nähen, Kegeln, Fußpflege, Schach, Töpfern, Workshops, Kabaretts, Tanzkurse, Patenschaften, die Tauschbörse und vieles mehr.
Dieses Haus wird als Nachbarschaftstreffpunkt von vielen Bürgern
aus allen Schichten häufig und selbstverständlich genutzt. Es bietet
durch seine lange Tradition und aufgrund seiner Offenheit neuen Teilnehmern gegenüber den idealen Platz für ein zwangloses Zusammenkommen der verschiedenen Generationen.
Besonders die Geschichtswerkstatt, in der Zeitzeugen sich erinnern
und ihren Stadtteil mit persönlichen Erlebnissen, Geschichten und Erinnerungen jeder Art lebendig werden lassen, bietet mit ihrer Arbeit
und ihren Ausstellungen Austausch und Anregungen für die Theatergruppe.
9.2 Organisatorische Voraussetzu ngen, Finanzierung und Socia l
Sponsoring

Projekte über Jahre hinweg kontinuierlich und qualitätsvoll zu führen,
bedarf einer organisatorischen Kompetenz und finanzieller Sicherheit.
Das eine ist ohne das andere kaum oder nur kurzfristig zu leisten. Vor
allem die finanzielle Absicherung der Projekte im sozialen Bereich ist
in vielen Fällen heute gefährdet. Generell kann man sagen, daß Kommunen, Verbände, Stiftungen und staatliche Stellen die Mitarbeiter oft
zu lange im ungewissen lassen, ob das Projekt überhaupt oder in welchen Bereichen weiter bewilligt werden wird. Damit ist eine vorausplanende Arbeit nicht möglich. In vielen Projekten, die mit Engagement und Sachverstand geführt werden und eine wichtige Aufgabe er-
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füllen, wissen die Verantwortlichen nicht, ob ihr Projekt die Zwei-Jahres-Marke übersteht. So mußte zum Beispiel im Nachbarschaftshaus
Urbanstraße, wie an anderen Stellen auch, aus finanziellen Gründen
die Gruppenarbeit der "Lückekinder" eingestellt werden. Darüber
hinaus führt der Wechsel der ABM-Mitarbeiterlinne~ in den Projekten der neuen Bundesländer zu Unsicherheiten und Angsten, die sich
auch auf die jungen Besucher übertragen können, vor allem dann,
wenn ihre eigenen Eltern sich in einer ähnlichen Situation befinden.
Es scheint mir, daß viele Projektmitarbeiter in den neuen Bundesländern sich trotzdem heute flexibler verhalten und frühzeitiger Finanzierungsalternativen einplanen, als dies in den alten Bundesländern in der
Regel der Fall ist.
Alle Projekte sind gehalten, Gelder einzuwerben; Mischfinanzierungen sind heute selbstverständlich. Mehr als je zuvor müssen viele Projekte die Fähigkeit zur Improvisation mit einem ausgeklügelten Projektmanagement verbinden: Managerqualitäten sind erforderlich, um
sich im Gestrüpp der Rechtsverordnungen, der verschiedenen Förderbedingungen und Finanzierungsmöglichkeiten zurechtzufinden.
Die Unterstützung von sozialen Projekten hat ab~r für viele Firmen
und ihre Sponsoringabteilungen den Hautgout des Armlichen und des
Gutgemeinten: "Ist Kleckerkram, macht Arbeit und bringt uns
nichts!" meinte ein smarter Jungmanager, der anfänglich glaubte, das
Social Sponsoring als interessante Marktlücke entdeckt zu haben. Man
unterstützt, auch aus steuerlichen Gründen, lieber Kunst, Sport und
Fun, gelegentlich auch einmal ein gut eingeführtes Prestigeprojekt mit
einer großen Breitenwirkung.
Im Spendensammeln versierte Projektleiter aus dem sozialen Bereich müssen heut.~ viele Klinken putzen und werden nicht selten mit
einer unerhörten Uberheblichkeit behandelt. Es gelingt ihnen leichter,
Gelder für die Außendarstellung ihres Projektes einzuwerben, also für
Werbeflächen, Broschüren, Handzettel und ähnliches, wo dann unübersehbar das Firmenlogo prangt, es gelingt ihnen aber kaum, Geldspenden für zwei Eimer Farbe zum Streichen des Jugendhauses zu finden oder die Fahrtkosten für die ehrenamtlichen Senioren aufzutreiben, die mehrmals in der Woche Ausländerkindern und deren Müttern
beim Deutschlernen helfen.
Diese Entwicklung ist immer stärker zu beobachten und trifft die
sozialen Projekte, und speziell die Kinder- und die Ju gendprojekte, besonders.
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9.3 Professionelle und Ehrenamtliche

Bisher wurde das Theaterprojekt IKARUS vom Bezirk Kreuzberg finanziert und erhielt ab und zu Bundesmittel. Die Unkosten, die bei
den Aufführungen entstehen, müssen durch den Eintrittspreis gedeckt
werden. Dafür ist die Gruppe verantwortlich.
Neben den bereits genannten Fähigkeiten zum Organisieren und Finanzieren sind soziale Kompetenz und Teambereitschaft eine Grundvoraussetzung für das Gelingen von Intergenerationenprojekten. Ein
pragmatischer Optimismus und ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen, vor allem in der Aufbauphase, sind unerläßlich. Ungefähr zwei
Jahre braucht ein Projekt, bis es effizient arbeitet. Leider erreichen
viele Projekte wegen des erwähnten kurzen Bewilligungszeitraumes
nicht diese angestrebte Dauer.
Projekte, die ein bestimmtes Ziel verfolgen und sich nach einem
Zeitplan richten, sind für alle Beteiligten überschaubar und motivierend. Diese Kriterien erfüllen insbesondere Theaterprojekte, Bürgerinitiativen, kurzfristige Aktionen und Feste.
Die Dauer der Theaterprojekte ist festgelegt und überschaubar, die
Erarbeitungsphase beläuft sich auf ungefähr ein Jahr. Die gemeinsame
Aufgabe erfordert von den Mitgliedern eine enge Zusammenarbeit
und eine freiwillige gegenseitige Verpflichtung.
Die Mitgliederzusammensetzung bestimmt den Erfolg oder das
Scheitern des Projektes und muß je nach Themenschwerpunkt gesondert gewählt sein. Ein Hauptproblem gerade bei älteren Mitgliedern
ist, daß ihre Mitarbeit oder ihr ehrenamtliches Engagement mit der
Zeit den veränderten Aufgaben nicht mehr gewachsen sind. Kann man
Herrn Maier, der vor 15 Jahren die Schreinerwerkstatt mit Jugendlichen aufgebaut hat und jetzt zwar täglich an seinem "Arbeitsplatz"
sitzt, aber nicht versteht, daß die Kinder keine Fußschemel mehr anfertigen wollen, einfach verabschieden? Aber auch viele "Funktionäre"
bleiben zu lange an ihrem Amt haften und lähmen dadurch ein innovatives, jugendgerechtes Programm.
In der Struktur der Projekte sollte daher die kontinuierliche Miteinbeziehung neuer und junger Mitglieder verankert sein; man muß ein
"Antirost-Mittel" oder ein Rotations-System einplanen. Im Theaterprojekt IKARUS werden ein -Wechsel und eine Neuaufnahme der Mitglieder aufgrund der jeweiligen Spielthematik organisatorisch möglich
gemacht.
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9.4 Realistisches Generationenverhalten einüben

In diesem Theaterprojekt gibt es inhaltliche und gruppendynamische
Bedingungen, die sich günstig auf die Arbeit auswirken und deshalb
hier exemplarisch aufgeführt werden.
Das Bindemittel dieser besonders heterogenen Gruppe ist die gemeinsame Lust, Theater zu spielen. Die Motive für das Spielen sind
unterschiedlich, aber das Interesse an der Theaterarbeit ist bei allen
vorhanden. Da es sich hier um ein Improvisationstheater handelt, also
kein normales Amateurtheater, in dem natürlich auch verschiedene Altersgruppen zusammenarbeiten, müßten eigentlich die Schwierigkeiten
viel größer sein, da die Positionen jedes einzelnen sich erst aus der Arbeit ergeben und nicht wie beim Amateurtheater vorher festgelegt
sind. Offensichtlich sind aber gerade das Aushandeln und das ständige
Probieren, das langsame Sich-Entwickeln eines Stoffes aus einer Vielzahl von individuellen biographischen Erinnerungen und Erlebnissen
das Gemeinsamkeitsstiftende. Durch diesen "gruppendynamischen
Trick" wird sozusagen durch eine paradoxe Intervention die Auseinandersetzung zum Programm gemacht.
Damit entfällt meiner Meinung nach ein Grundübel in der Beschäftigung mit Intergenerationenprojekten, die Auffassung nämlich, daß es
dort stets harmonisch zugehen soll. Leider wird dieses Bild der Nettigkeit und des gegenseitigen Freudemachens von staatlicher und kommunaler Seite häufig bemüht, um den Intergenerationenansatz zu etablieren und "schmackhaft" zu machen. Erreicht wird damit häufig das
Gegenteil.
Hinter solchen Auffassungen findet sich das stereotype Bild eines
Generationenfriedens und einer idyllischen Großfamilie, die es beide
in Wirklichkeit nie gegeben hat. Friedlich, jeder seiner Beschäftigung
nachgehend und seinen angemessenen sozialen Platz einnehmend, sind
die Mitglieder dieser Großfamilie in einem Raum versammelt. Eine
biedermeierliche Idylle herrscht, der weise Großvater im Lehnstuhl
wird von seinen artigen Enkeln umringt, Großmutter, Mutter und die
große Tochter sind hauswirtschaftlieh tätig, der Vater steht in der
Mitte, schaut ernst in seine Bücher, und ihm wird dabei von seinem ältesten Sohn sekundiert.
Natürlich ermöglicht familiales Zusammensein Geborgenheit und
Sicherheit, und jedes Mitglied der Familie trägt diesen unsichtbaren
Schatz sein Leben lang in sich. Offensichtlich wird die Bedeutung dieses Schatzes in den verschiedenen Altersphasen aber unterschiedlich
gewertet: Kleine Kinder und sehr alte Mitglieder schätzen ihn aufgrund ihrer eigenen Abhängigkeit hoch ein, die Jugend und junge
Erwachsene dagegen möchten sich verständlicherweise von diesem
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Generationeneinfluß lösen; ab der Lebensmitte scheint man dem Generationengedanken wieder positiver gegenüberzustehen - besonders,
wenn man eigene Kinder hat.
Konflikte in Familien, die häufig Intergenerationenkonflikte sind,
gehören zum Lebensalltag und werden heutzutage in den meisten Fällen durch Aushandeln geregelt.
Intergenerationenprojekte müssen sich an der Alltagssituation
orientieren und dürfen nicht Idealvorstellungen der Beziehungen von
Jung und Alt nachhängen. Diese Projekte müssen Konflikte miteinbeziehen und Lösungen dafür sowie Regeln zur Austragung von Konflikten und Erfahrungen aus vergangenen Auseinandersetzungen in ihre Arbeit integrieren.

10 Fazit: Generationenverhalten in Familie und
Gesellschaft
Nicht zuletzt ~urch die Berichterstattung in den Medien herrscht in
einer breiten Offentlichkeit immer noch die Auffassung vor, in der
modernen Industriegesellschaft sei ein dramatischer Funktionsverlust
der Familie festzustellen. Davon kann keine Rede sein. Zwar nimmt
die Attraktivität der Institution Familie ab, doch erfüllen die bestehenden Familien nach wie vor die entscheidenden Sozialisations- und Reproduktionsfunktionen der Gesellschaft. Aufgrund der "sicheren Lebenszeit" und der langen Fristen, die die einzelnen Altersgruppen miteinander verbringen, ist zu diesen "klassischen Funktionen" noch die
Funktion der Generationensolidarität hinzugekommen. Empirische
Untersuchungen legen den Eindruck nahe, diese Generationensolidarität werde in der modernen Familie besser erfüllt als je zuvor. Wir
können für die Zukunft eher mit einer weiteren Stärkung als mit einer
Schwächung dieser intrafamilialen Generationensolidarität rechnen.
Ein Problem moderner Gesellschaften besteht darin, daß die Familie
keine selbstverständliche Lebensform mehr ist, zugleich aber die Generationenbeziehungen für sich privilegiert. In der Alltagswelt der
Kinder ist es daher auch nicht mehr selbstverständlich, daß sie außerhalb der Familie Mitglieder der älteren Generation kennenlernen. Es
fehlen ihnen - vor allem in urbanen Zentren - die Gelegenheiten, von
einem geschützten Ort aus ihren Erfahrungsbestand und ihren sozialen Wirkungskreis zu vergrößern. Das gleiche gilt für die Alten, die
immer weniger Erfahrungen mit Kindern machen.
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Aufgrund der demographischen Entwicklung, die ein dramatisches
Veralten der Gesellschaft zur Folge hat, sind unsere Systeme der Versorgung und Alterssicherung in Schwierigkeiten geraten. Daß der Generationenvertrag "brüchig" geworden ist, heißt zunächst nur, daß
aufgrund der demographischen Entwicklungen neue Finanzierungsweisen für die Alterssicherung gefunden werden müssen. Keinesfalls
kann von diesem Tatbestand auf einen "Krieg der Generationen" geschlossen werden.
Doch ist die Solidarität der Generationen außerhalb der Familie
nichts Selbstverständliches mehr - schon deshalb nicht, weil sich die
Generationen nur selten begegnen. Um so wichtiger muß es sein, den
Kontakt zwischen ihnen, wo immer es geht, zu ermöglichen und zu erleichtern. Dieser Kontakt muß darüber hinaus eingeübt werden. Institutionen, Strukturen und Ausbildungsgänge müssen vorhanden sein,
um der generationenverbindenden Arbeit die notwendigen Voraussetzungen und die wünschenswerte Anerkennung zu bieten. Die Kenntnis altersspezifischer Unterschiede und Vorlieben sowie ein Verständnis dafür werden dabei von allen Beteiligten verlangt. Die vorliegenden Erfahrungen, Beobachtungen und Anregungen wollen darauf die
Aufmerksamkeit lenken. Das Feld der Generationenbeziehungen bietet für engagierte und innovationsfreudige Mitglieder der Bürgergesellschaft sp annende u nd abenteuerliche, aber auch Freude bereitende
und entlastende Möglichkeiten zwischenmenschlicher Erfahrung.

11 Anhang
11.1 Initiative des Bundesministeriums für Familie, Sen ioren, Frauen
und Jugend zur Verbesserung des Dialogs zwischen den Generationen
im Rahmen der Jugendhilfe

Der Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) vom 20.12.1993 sah
erstmals Förderungsmaßnahmen zur Verbesserung des Dialogs zwischen den Generationen vor (Nr. 1 Abs. 5 KJP).
Damit wurde eine seit Jahren praktizierte Auffassung aufgegeben,
daß die Jugendhilfe ihre Aufgaben weitgehend altersspezifisch und abgegrenzt gegen andere Altersgruppen wahrnehmen sollte. Nunmehr
wird berücksichtigt, daß zur Lebenswelt der Jugendlichen selbstverständlich auch ihre Teilnahme am Gemeinwesen und die Interaktion
mit Erwachsenen gehört.
Um diesem Ziel zu entsprechen, unterstützt das Bundesministerium
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seit dem Jahre 1994 in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern der
Jugendarbeit und vielfältigen Organisationen beispielhafte Projekte,
die den generationenverbindenden Ansatz in ihre Arbeit aufnehmen.
Im ersten Schritt - der Erhebungsphase - wurden durch ein Rundschreiben die bereits vorhandenen Initiativen erfaßt; 163 beispielhafte
Projekte stellte das Ministerium in seinem Informationsdienst KABI
1994/1995 vor und ermöglichte damit einem großen Bezieherkreis
Einblick in schon vorhandene, vielseitige Intergenerationenprojekte
aus der ganzen Bundesrepublik.
Im zweiten Schritt - der Innovations- und Beratungsphase - standen
ab 1995 wissenschaftliche Begleitung, Beratung und handlungsorientierte Hilfestellung vor Ort für einzelne Projekte zur Verfügung. Ein
Rundbrief mit Ergebnissen und Anregungen für die Praxis und Unterstützung der Netzwerkbildung für Alt/Jung-Projekte wurde eingerichtet.
Ergänzt wurde dieses Angebot durch Seminare verschiedener Träger
der Jugendarbeit, die sich an unterschiedliche Interessen- und Zielgruppen wandten. Durchgeführt wurden Expertentagungen, die die altersspezifischen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Generationen thematisierten und der Kompetenzerweiterung der Mitarbeiter
dienten, sowie gezielte Informationstage für die Medien, für Lokaljournalisten, Marketingexperten, Wissenschaftler!innen und Vertreter!
innen einzelner Projekte, um auf diese Weise das Ziel einer verstärkten
Begegnung der Generationen miteinander einer breiteren Öffentlichkeit nahezu bringen.
Schließlich entstanden daraus zwei Handbücher, eines mit Beispielen aus den einzelnen Generatio~enprojekten, das an Tageszeitungen
verteilt wurde, ein zweites zur Offentlichkeitsarbeit, das gute handlungsorientierte Hinweise für die soziale Arbeit gibt.
Die Internationale Kinder- und Jugendbibliothek München entwikkelte eine Wanderausstellung von Kinder- und Jugendbüchern, die das
Generationenthema behandeln, das Kinder- und Jugendfilmzentrum
in Remscheid veröffentlichte im Rahmen eines Modellprojektes "Kino
für Jung und Alt" einen Katalog mit generationenverbindenden Aktivitäten, und die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung gab eine
Dokumentation mit Projekten zur Jugendkulturarbeit heraus.
In der Transferphase wurde ab 1996 in Workshops für Mitarbeiter!
innen und Initiatorinnen von Intergenerationenprojekten Hilfestellung bei der Erarbeitung von Konzepten angeboten, um sie mit Techniken des Fundraising und des Social Sponsoring vertraut zu machen.
Fachtagungen und der zweimal durchgeführte Wettbewerb "Solidarität der Generationen" zeigten einer großen Öffentlichkeit das Spektrum der Intergenerationenarbeit auf und warben um Multiplikatoren.
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Die Planung der Aktivitäten reicht bis zur EXPO 2000. Die Aufzählung dieser Initiativen des BMFSFJ zeigt, wie hier systematisch die
Idee der Verbesserung des Dialogs zwischen den Generationen entwickelt und gefördert wird. Zunächst einmal wird dabei eine größere
Sensibilität bei den Projektträgern und wichtigen Multiplikatorengruppen für das Generationenthema angestrebt. Die einzelnen Anregungen und Hilfestellungen sowie die wissenschaftliche Begleitung
der Projekte werden netzw:~rkartig verknüpft, schriftlich dokumentiert und immer wieder der Offentlichkeit vorgestellt.
Bereits nach kurzer Zeit kann man sagen, daß Verbände und Organisationen über die Aktivitäten des Ministeriums ausführlich informiert
sind. Wenn der Generationengedanke jetzt nicht stärker in der Praxis
aufgegriffen wird, kann man in diesem Fall nicht sagen, daß es an
staatlichem Interesse und entsprechender Handreichung mangelt. Zumindest die Hoffnung auf neue Wege der Finanzierung, z. B. über
Sponsoren, ist ein (legitimer) Anreiz, der einige Organisationen bewegt, jetzt auf den "Generationen-Förderzug" zu springen, dessen
Fahrt freihch mit eigenen Mitteln in Gang gehalten werden muß. Zugleich ist damit eine große Chance und Herausforderung für ideenreiche Mitarbeiter gegeben, eingefahrene Pfade zu verlassen und sich auf
den abenteuerlichen Weg zu machen, auf dem sich die Generationen
begegnen.

11.2 Literaturempfehlungen

Eine gute Übersicht der Intergenerationenprojekte bieten die KABIHefte (Konzertierte Aktion Bundes Innovationen) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 53107 Bonn (Tel.:
0228-930-0, Fax: 0228-930-2221):
KABI-Heft 20 (1994): Initiativen im Rahmen der Jugendhilfe zur Verbesserung des Dialogs zwischen den Generationen (9 Projektberichte)
KABI-Heft 22 (1995): Dialog der Generationen - Projekte, Ideen und
Möglichkeiten im Rahmen der Jugendhilfe (154 Projektberichte)
KABI-Heft 38 (1997): Dialog der Generationen. Erfahrungen, Erkenntnisse, Perspektiven (32 Projektberichte)
In diesen Rahmen gehört die ebenfalls vom Bundesministerium herausgegebene Broschüre:
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.)
(1997): Brücken zwischen Jung und Alt. 158 Projekte - Initiativen Aktionen. Bonn
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o

Vorbemerkung
Der Gegenstand ,Moral' wirft zwei unterschiedliche Arten von Fragen
auf: die (philosophische, kulturantropologische, makrosoziologische)
Frage nach den Inhalten und der Genese moralischer Normen und die
(psychologische, psychoanalytische, mikrosoziologis,che) Frage der
Art und der Entstehung der Motive ihrer Befolgung. Beide Fragen
können aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt werden: Aus der
Erste-Person-Perspektive geht es um Gründe - Rechtfertigungsgründe
für die Gültigkeit moralischer Normen, Beweggründe für ihre Befolgung; aus der Dritte-Person-Perspektive geht es um Ursachen - für die
Durchsetzung faktischer Normgeltung, für die Erzeugung von Konformitätsbereitschaft. Im Alltagsleben können Menschen sich selbst
gegenüber beide Perspektiven einnehmen: Sie können ihre eigenen
Normvorstellungen und ihre Folgebereitschaft als in Gründen fundiert
verstehen (z. B.: "Ich verurteile Sklaverei, weil sie dem grundlegenden
Prinzip der Gleichheit aller Menschen widerspricht"), sie können sie
aber auch ursächlich erklären (z. B. "Ich verurteile Sklaverei, weil ich
in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, in der Sklaverei abgelehnt
wird"). In den Sozialwissenschaften spiegelt sich diese doppelte Perspektivität wider in der Kluft zwischen rekonstruktiv-hermeneutisch
verfahrenden Ansätzen (entwicklungslogische Ansätze) und beobachtend -kausalanalytischen Theorietraditionen (Behaviorismus).
Der folgende erste Hauptteil behandelt das Problem der Normgeltung. Einleitend werden unterschiedliche Stellungnahmen zur Frage
der Gültigkeit moralischer Normen diskutiert und die Position eines
,eingeschränkten Universalismus' favorisiert. Sodann werden inhaltli che Grundannahmen sowie verbreitete Mißdeutungen eines modernen
säkularisierten Moralverständnisses dargestellt. Abschließend will ich
exemplarisch am Beispiel der Menschenrechtsdebatte die beiden zunächst getrennt diskutierten Momente - die meta ethische Position des
eingeschränkten Universalismus und die inhaltlichen Grundannahmen
einer modernen Moral - zusammenfügen und zeigen, wie weit Menschenrechtsforderungen universelle Gültigkeit beanspruchen können
bzw. Ausdeutungsdifferenzen tolerieren müssen.
Im zweiten Hauptteil geht es um die Frage der Entwicklung des
Moralverständnisses, insbesondere auch die Entwicklung moralischer
Motivation. Einleitend werden unterschiedliche sozialwissenschaftliche Theorietraditionen mit ihren je spezifisch begrenzten Möglichkeiten, Moral zu thematisieren, skizziert. Sodann werden Kohlbergs
Theorie der Entwicklung des moralischen Bewußtseins sowie einige
weiterführende Arbeiten dargestellt. Im dritten Teil geht es um päd-
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agogisch relevante Probleme, um die Frage nach Lernmechanismen,
nach Lernkontexten und erzieherischen Eingriffsmöglichkeiten. 1

1 Die philosophisch-soziologische Debatte: Geltung
und Gültigkeit moralischer Normen
1.1 Positionen in der Frage der Gültigkeit moralischer Normen

In der Frage der Rechtfertigbarkeit von Normen gibt es unterschiedliche Positionen, die sich auf einem Kontinuum anordnen lassen. Am
einen Pol gelten Normen als bloße Epiphänome im Dienste der Verschleierung oder Pseudolegitimierung von allein real wirksamen Interessen- oder Machtkonstellationen; am Gegenpol gelten nicht nur allgemeine moralische Prinzipien, sondern selbst konkrete Dilemmalösungen als universell konsensfähig. Die unterschiedlichen Positionen seien
kurz benannt und illustriert.

Ethischer Nihilismus
Diese Position bestreitet, daß es überhaupt eine eigenständige Wertsphäre gibt. In Skinners Worten: "Nobody acts because he knows or
feels his behavior right; he acts because of the contingencies which have shaped his behavior" (1974, S. 193) oder "A person ,wills' to follow
a rule because of the consequences" (ebd., S. 192). Auch Geiger setzt
in seinen ideologiekritischen Analysen Normbefolgung mit bloßer
Sanktionsvermeidung gleich. Prädikate wie ,gut' und ,schlecht' sind,
seiner Analyse zufolge, "völlig imaginäre Begriffe" (1962, S. 390); zwar
gilt, daß "Widersprüche zwischen geforderten Gebarensweisen (es)
den Einzelnen (erschweren) ... sich risikofrei ... zu bewegen. Aber der
Widerspruch ist hier rein tatsächlicher Art, ist kein wertmoralisches
Problem, sondern die Aufgabe des Manövrierens im gesellschaftlichen
Milieu" (ebd, S. 411). Beide Autoren reduzieren also menschliches
Verhalten auf einen Handlungstypus, den des erfolgskontrollierten
Handelns, bei dem es primär um Kostenminimierung geht; damit wird
allen Orientierungen, die nicht auf Interessenlagen und faktische
Handlungsfolgen reduzierbar sind, motivierende Kraft bestritten.
Ethischer Relativismus
Max Weber hingegen hält an der Unterscheidung zwischen Gleichförmigkeiten des Handelns aufgrund einer Orientierung an gemeinsamen
Interessenlagen (strategisches Marktverhalten) oder aufgrund einer
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Orientierung an geteilten Normen oder Werten (normorientiertes Verhalten) fest. Innerhalb der Wertsphäre differenziert er weiterhin zwischen moralischen und außermoralischen Werten. Dabei allerdings
gelten Konflikte zwischen diesen Wertbereichen als im Prinzip unauflöslich: " ... die Ethik (ist) nicht das Einzige, was auf der Welt ,gilt',
sondern ... neben ihr (bestehen) andere Wertsphären, deren Werte unter Umständen nur der realisieren kann, welcher ethische ,Schuld' auf
sich nimmt" (Weber 1956, S. 269). Es gibt keine rationale Möglichkeit
zu entscheiden, ob moralische oder außermoralische Werte bzw. welche ethischen Prinzipien innerhalb der Sphäre der Moral Priorität genießen sollten: "Schon so einfache Fragen aber, wie die: inwieweit ein
Zweck die unvermeidlichen Mittel heiligen solle, wie auch die andere:
inwieweit die nicht gewollten Nebenerfolge in den Kauf genommen
werden sollen, wie vollends die dritte: wie Konflikte zwischen mehreren in concreto kollidierenden, gewollten oder gesollten Zwecken zu
schlichten seien, sind ganz und gar Sache der Wahl oder des Kompromisses. Es gibt keinerlei (rationales oder empirisches) wissenschaftliches Verfahren irgendwelcher Art, welches hier eine Entscheidung geben könnte" (ebd., S. 273). Folglich muß jeder Mensch seine eigenen
Entscheidungen treffen: Jede "Seele (wählt) ihr eigenes Schicksal"
(ebd., S. 272).

Zwei Moralen
In der feministischen Moraldebatte taucht eine i~teressante Zwischenposition zwischen Relativismus und Universalismus auf. Gilligan etwa
akzeptiert weder die kulturrelativistische Annahme einer "endless variation" noch die universalistische These eines "unitary moral growth"
(Gilligan 1986, S. 1); sie befürwortet vielmehr eine "alternative formulation", nämlich die Anerkennung der Existenz zweier gleich ursprünglicher moralischer Orientierungen, die mit der Zugehörigkeit
zum männlichen und weiblichen Geschlecht verbunden seien2 • Ihre
Position ist relativistisch, sofern sie "the comfort of a single right answer and the clarity of a single road in life" preisgibt (Gilligan 1984, S.
22); sie ist universalistisch, sofern sie den Begründungen beider "moralischen Stimmen" Gültigkeit zuspricht. Keine der beiden Moralen enthielte die ganze Wahrheit; erst zusammengenommen erlaubten sie "a
mapping of human experience" (ebd., S. 32).
Diese drei Positionen bilden eine Rangfolge abnehmenden Relativismus: Der ethische Nihilismus leugnet die Existenz von moralischen
Werten überhaupt; der ethische Relativismus nimmt die Koexistenz
vieler unterschiedlicher Werte als gegeben an, bestreitet jedoch die
Existenz eines rationalen Entscheidungsverfahrens zwischen unter-
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schiedlichen Wertorientierungen; die These von den Zwei Moralen impliziert die universalistische Annahme einer rationalen Rechtfertigbarkeit moralischer Argumentationen, bestreitet jedoch die Einheitlichkeit von Moral: Es gibt zwei moralische Perspektiven, die nicht aufeinander reduzierbar sind und gleichermaßen Gültigkeit beanspruchen.
Allerdings bleibt offen, von welcher Position her und mit welchen
Gründen diese gleiche Gültigkeit für beide Stimmen behauptet werden
kann.
Auch universalistische Positionen unterscheiden sich in ihrer Reichweite: Rationale Rechtfertigbarkeit kann beansprucht werden für das
Verfahren, das Normen zu generieren oder zu prüfen gestattet, für die
moralischen Normen, die aus diesem Verfahren abgeleitet werden,
oder gar für die inhaltlich-konkreten Lösungen spezifischer moralischer Dilemmata.

Strikter Universalismus
Kant schlägt den kategorischen Imperativ als das moralische Entscheidungsverfahren vor: "Handle stets so, daß du wollen kannst, daß die
Maxime deines Tuns allgemeines Gesetz werde!" Dieses Verfahren generiert zwei Typen von moralischen Pflichten: vollkommene und unvollkommene Pflichten. Vollkommene Pflichten sind die negativen
Pflichten, d. h. die Pflichten der .Unterlassung, wie etwa: Du sollst
nicht töten, stehlen, lügen. Unvollkommene Pflichten sind die positiven Pflichten, d. h. die Verpflichtungen zu handeln; diese schreiben jedoch keine bestimmten Handlungen vor, sondern formulieren nur.~ll
gemeine Maximen, die Handlungen anleiten sollen, wie etwa: "Ube
Mildtätigkeit!" Negative Pflichten können zu allen Zeiten, an allen
Orten und gegenüber jedermann befolgt werden, da sie nur das Unterlassen bestimmter Handlungen fordern. Die Befolgung der Maximen
hingegen, die positive Handlungen anleiten sollen, bedarf einer genauen Spezifizierung; es gilt zu klären, wer wann wem gegenüber welche positiven Pflichten in welchem Ausmaß zu erfüllen habe. Für die
negativen Pflichten fordert Kant absoluten Vorrang und ausnahmslose
Gültigkeit. So etwa erklärt er explizit, daß eine Lüge auch dann nicht
zu rechtfertigen ist, wenn sie das Leben eines Freundes retten könnte,
weil "die Pflicht der Wahrhaftigkeit ... unbedingte Pflicht ist, die in
allen Verhältnissen gilt" (Kant 1959, S. 205). Daraus folgt, daß moralische Dilemmata nur eine rechtfertigbare Lösung zulassen: Negative
Pflichten können per definitionem nicht miteinander kollidieren, da
sie (als Pflichten der Unterlassung) stets und überall erfüllt werden
können; positive Pflichten können nicht im strikten Sinne miteinander
kollidieren, da sie keine Handlungen spezifizieren und schon ihre konfliktfreie Anwendung nicht eine Frage strenger Deduktion, sondern
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abwägender praktischer Urteilskraft ist. Moralische Dilemmata könnten also nur aus einem Konflikt zwischen einer negativen und einer
positiven Pflicht entstehen - ein solcher aber ist bei Kant ausgeschlossen, da negative Pflichten Vorrang genießen und keine Ausnahme zulassen: "Zwei einander entgegengesetzte Regeln (können) nicht zugleich notwendig sein, sondern, wenn nach einer derselben zu handeln
es Pflicht ist, so ist nach der entgegengesetzten zu handeln nicht allein
keine Pflicht, sondern sogar pflichtwidrig: so ist eine Kollision von
Pflichten und Verbindlichkeiten gar nicht denkbar (obligationes non
colliduntur)" (Kant 1787/1959, S. 330). Das rational rechtfertigbare
Entscheidungsverfahren erlaubt also nicht nur die Ableitung oder Prüfung von Normen, sondern darüber hinaus spezifiziert es für alle moralischen Probleme eine und nur eine richtige Lösung.

Kohlberg beansprucht für sein moralisches Entscheidungsverfahren
der wechselseitigen Rollenübernahme (,moral musical chairs') universelle Gültigkeit. Dieses Verfahren entspricht in etwa der Rawlsschen
Konzeptualisierung der moralisch gültigen Entscheidung in der "original position under the veil of ignorance" (Kohlberg u. a. 1972). Es soll
die U niversalisierbarkeit und Unparteilichkeit der Urteilsfindung siehern, die Kant mit seiner Formulierung des Kategorischen Imperativs
intendiert hatte, und darüber hinaus den monologischen Charakter
von Kants individualistischer Reflexion durch das Verfahren der hypothetischen Rollenübernahme mildern. Kants Formel: "Handle stets so,
daß du wollen kannst", wird explizit erweitert: "Handle stets so, daß
du aus der Perspektive jedes potentiell Bet~offenen wollen kannst bzw.
die Zustimmung aller erwarten kannst." Uber dieses formale Verfahren hinaus postuliert Kohlberg eine universell gültige inhaltliche Wertehierarchie. Im Gegensatz zu seiner früheren Annahme einer analytischen Unabhängigkeit von Struktur und Inhalt moralischer Entscheidungen, behauptet Kohlberg in späteren Schriften "a linkage between
stage structure and content choice". Zur Begründung verweist er auf
die Tatsache, daß sich mehr als 75 % der postkonventionellen Befragten jeweils für die Problemlösung entscheiden, die er "the autonomous
choice" nennt, also etwa im Heinz-Dilemma (Diebstahlsverbot versus
Recht auf Leben) dafür, das Medikament zu stehlen und als Richter
Heinz gegenüber Milde walten zu lassen oder im Joe-Dilemma, dem
Vater die Verfügung über das Geld zu verweigern (Kohlberg u. a. 1983,
S. 44). Diese Handlungsoptionen repräsentieren, so Kohlberg, "the
more ,just' course of action or solution to the dilemma" (ebd., S. 46).
Diese Konzeption einer inhaltlichen Wertehierarchie wird im ursprünglichen Codier-Manual auch ganz explizit formuliert: "There is a
hierarchy of rights and values. Stealing is justified as serving a univer-
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sal right to or value of life which is prior to laws. This hierarchy is not
just one recognized by society or religion, but a judgement rational individuals would make based on logic (i.e. property values presuppose
the value of life)" (Colby u. a. 1979, Manual Part 3, Form A, S. 80; vgl.
auch Eckensberger u. a. 1975). Kohlberg erhebt also den Anspruch
universeller Rechtfertigbarkeit nicht nur für sein moralisches Entscheidungsverfahren, sondern auch für bestimmte inhaltliche Werte
und damit auch für bestimmte angebbare Lösungen moralischer Dilemmata.

Habermas setzt an die Stelle des Rawlsschen Verfahrens der hypothetischen Rollenübernahme den realen moralischen Diskurs, um so dem
intersubjektiven Charakter von Moral besser gerecht zu werden. Das
zugrundeliegende Universalisierungsprinzip formuliert Habermas allgemein zunächst wie folgt: "Jede gültige Norm muß der Bedingung
genügen, daß die Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen jedes Einzelnen voraussichtlich ergeben, von allen Betroffenen zwanglos akzeptiert werden können" (Habermas 1983, S. 131). In der diskurstheoretischen Reformulierung lautet dieses Prinzip so: "Jede gültige Norm
(würde) die Zustimmung aller Betroffenen, wenn diese nur an einem
praktischen Diskurs teilnehmen könnten, finden" (ebd., S. 132). Als
rein formales Verfahren präjudiziert dieses Prinzip keine substantiellen
Entscheidungen: "Alle Inhalte, auch wenn sie noch so fundamentale
Handlungsnormen betreffen, müssen von realen . . . Diskursen abhängig gemacht werden. Der diskursethische Grundsatz verbietet, bestimmte normative Inhalte ... auszuzeichnen und moraltheoretisch ein
für allemal festzuschreiben" (ebd., S. 133). Unbeschadet dieses strikten
,Relativismus' hinsichtlich der Inhalte (Werte, Normen, Prinzipien)
bringt das Verfahren universell gültige Normen oder Lösungen für
moralische Konflikte hervor, da - im Gegensatz zu ästhetischen oder
therapeutischen Diskursen - in moralischen Diskursen "grundsätzlich
immer ein rational motiviertes Einverständnis (muß) erzielt werden
können ... wenn die Argumentation nur offen genug geführt und lange
genug fortgesetzt werden könnte" (ebd., S. 115). Ja, dieser prinzipiell
erzielbare Konsens bildet gerade das Kriterium, das moralische von
anderen Wertfragen zu unterscheiden erlaubt: "Die moralischen Fragen, die unter dem Aspekt der Verallgemeinerungsfähigkeit von Interessen oder der Gerechtigkeit grundsätzlich rational entschieden werden können, werden nun von den evaluativen Fragen unterschieden,
die sich unter dem allgemeinsten Aspekt als Fragen des guten Lebens
(oder der Selbstverwirklichung) darstellen und die einer rationalen Erörterung nur innerhalb des unproblematischen Horizonts einer ge60
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schichtlieh konkreten Lebensform oder einer individuellen Lebensführung zugänglich sind" (ebd., S. 118)3.
Kant, KoNberg und der frühere Habermas teilen die Annahme, daß
rationale Ubereinstimmung möglich ist bezüglich des moralischen
Verfahrens, bezüglich der moralischen Normen, die dieses Verfahren
erzeugt oder prüft, und sogar bezüglich der Lösungen, die für konkrete moralische Konflikte aus dem Verfahren abgeleitet werden. Der
letzte Aspekt - Konsens bezüglich konkreter Konfliktlösungen - beruht jedoch in den drei Positionen auf je verschiedenen Voraussetzungen: Bei Kant folgt er aus einer klaren Hierarchisierung von durch unterschiedliche Strukturmerkmale definierte Typen von Pflichten zusammen mit der Voraussetzung, daß vollkommene Pflichten keine
Ausnahmen zulassen. Bei Kohlberg folgt er aus einer inhaltlichen Wertehierarchie, von der unterstellt, jedoch nicht bewiesen wird, daß sie
durch das moralische Verfahren erzeugt wird. Bei Habermas können
zwar nicht vorgängig bestimmte moralische Normen und Problemlösungen abgeleitet werden, aber man kann - qua Definition von Moral
überhaupt - damit rechnen, daß im Diskurs in jedem Fall eine Einigung über spezifische Normen und Lösungen erzielt wird. Alle drei
Positionen sind also im strikten Sinne nicht-relativistisch: Rational begründete Entscheidbarkeit wird nicht nur für das moralische Verfahren
und moralische Normen in Anspruch genommen, sondern sogar für
konkrete Lösungen in moralischen Konflikten.

Eingeschränkter Universalismus
Die im folgenden vertretene Position des eingeschränkten Universalismus behauptet einerseits universelle Ausweisbarkeit für allgemeine
moralische Prinzipien\ andererseits aber eine breite Grauzone eines
legitimen Dissenses bei deren Anwendung in konkreten Konfliktsituationen. Der erste Schritt zur Begründung dieser Position besteht in
dem Nachweis, daß der Anspruch des strikten Universalismus und auf
völligen Konsens auch in allen konkreten Dilemmalösungen nicht
haltbar ist (vgl. unten). Im zweiten Schritt gilt es dann zu zeigen, inwiefern bestimmten moralischen Prinzipien eine universelle Gültigkeit
zugesprochen werden kann (vgl. Kap. 1.2).
Zur Unhaltbarkeit des strikten Universalismus
Zunächst soll die These begründet werden, daß der strikte Universalismus nicht haltbar ist und somit der eingeschränkte Universalismus die
denkbar weitestgehende Erfüllung universalistischer Ansprüche darstellt. Ausgangspunkt ist die Analyse der Struktur eines moralischen
Dilemmas. Ein Dilemma entsteht, wenn Pflichten miteinander in Wi-
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derspruch geraten. Da negative Pflichten, wie bereits begründet, nicht
kollidieren können, muß es um einen Widerspruch zwischen einer negativen und einer positiven Pflicht gehen. Gert (1973), der von Kants
ursprünglicher Unterscheidung zwischen negativen und positiven
Pflichten ausgeht, führt eine we~~ere Differenzierung der positiven
Pflichten ein: moralische Ideale (Ubel vermeiden) und utilitaristische
Ideale (Gutes tun). Echte moralische Dilemmata entstehen, wenn eine
vollkommene Pflicht mit einem moralischen Ideal in Konflikt gerät
(im Heinz-Dilemma beispielsweise kollidiert die vollkommene Pflicht:
"Du sollst nicht stehlen!" mit dem moralischen Ideal: "Du sollst Gefahr für das Leben der Frau abwenden!"); echte Dilemmata also entstehen, wann immer die Befolgung eines moralischen Gebotes größeren Schaden verursacht als seine Ubertretung (hier: der Tod der Frau
ist schlimmer als der dem Apotheker durch einen Diebstahl zugefügte
Schaden). Solche Probleme können jedoch nur dann als moralische Dilemmata (und nicht einfach als tragische Situationen) wahrgenommen
werden, wenn Ausnahmen von Regeln als rechtfertigbar gelten. Dies
allerdings wird in der modernen ethik-theoretischen Diskussion - im
Gegensatz zu Kant - auch unterstellt, wie sich etwa an Ross' (1938,
S. 84ff.) Unterscheidung zwischen prima facie und tatsächlichen
Pflichten, an Gerts (1973, S. 79 ff.) except-clause oder an Hares (1963,
S. 40) Distinktion von Universalisierbarkeit und Generalisierbarkeit
zeigt. In so.~chen moralischen Konflikten, in denen es um die Wahl des
kleineren Ubels geht, hängt die Entscheidung von einer Abwägung
von F9lgelasten ab. Dabei kann man aus zwei Gründen keine universelle Ubereinstimmung über die richtige Lösung erwarten: (1.) Die
Kalkulation der Kosten hängt an uf.l:gesicherten empirischen Annahmen. (2.) Es gibt keine verbindliche Ubereinstimmung über eine Hierarchisierung der Wertedimensionen, die zur vergleichenden Bewertung der Kosten benötigt werden.
(1.) Die Abschätzung der Kosten unterschiedlicher Handlungsverläufe
involviert all die wohlbekannten Unsicherheiten und Risiken sozialwissenschaftlicher Prognosen. Diese haben pragmatische, aber
auch prinzipielle Gründe. Zu den pragmatischen Gründen zählen
etwa Informationsmangel oder die bei bloß statistischen Gesetzmäßigkeiten unvermeidlichen Unsicherheitsspielräume. Die prinzipiellen Gründe sind in der hermeneutischen Einbettung aller
Forschung fundiert: Wissenschaftliche Theorien spiegeln die Realität nicht einfach wider, sondern sind - aufgrund der Theorieabhängigkeit der Daten und der Paradigmenabhängigkeit der Theorienwahl (Habermas 1981, S. 161 ff.) - selbst sozial mitkonstituiert.
Für die Sozialwissenschaften gilt darüber hinaus eine ,doppelte
Hermeneutik' (Giddens 1988): Der Forschungsgegenstand ist
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selbst handlungsfähiges Subjekt. Damit haben wissenschaftlich legitimierte Realitätsdeutungen ihrerseits handlungsleitende Kraft
und realitätsverändernde Wirkungen (self-fullfilling prophecy).
Soweit nun Theorien nicht nach den Grundsätzen des Falsifikationismus, sondern in Abhängigkeit von Paradigmen gewählt werden
(sich also "ähnlich zueinander verhalten wie partikulare Lebensformen" - Habermas 1981), und soweit die Wahl einer bestimmten
Theorie auch eine interessengeleitete Handlungsentscheidung darstellt, gilt, daß es selbst im Bereich empirischer Aussagen eine Art
,Grauzone' gibt: Es gibt Aussagen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt weder eindeutig als wahr noch eindeutig als falsch gelten
können, wobei Gegner und Befürworter gleichermaßen Rationalität für sich beanspruchen können. Soweit diese ArguI1l:~ntation
triftig ist, werden Individuen schon allein deshalb keine Ubereinstimmung über die richtige Lösung eines moralischen Konflikts erzielen, weil sie sich über die empirischen Unterstellungen nicht einigen können. Ein besonders plastisches Beispiel für einen solchen
Dissens liefert die seinerzeitige Kontroverse um die Nachrüstung:
Strittig war nicht das Ziel der Friedenssicherung, sondern das eingesetzte Mittel der Zielverwirklichung, dessen Angemessenheit in
Abhängigkeit von empirischen Situations einschätzungen beurteilt
wird: Ist die Nachrüstung Einleitung zur nächsten Runde im tödlichen Rüstungswettlauf oder ist sie Antwort auf sowjetischen Rüstungsausbau; erhöht oder verringert sie die Wahrscheinlichkeit
weiterer Aufrüstung, des Ausbruchs eines Atomkriegs, der Möglichkeit einer Begrenzung eines Krieges.
(2.) Doch selbst wenn in weniger komplexen Situationen ein Konsens
über die empirische Frage der Konsequenzen verschiedener Handlungsoptionen erziel bar wird, so bleibt das eigentliche Problem,
4ie Wahl der richtigen Handlungsoption, noch ungeklärt: Eine
Ubereinstimmung über eine Bewertung der unterschiedlichen
Konsequenzen nämlich ist noch viel weniger erzwingbar. In seiner
Diskussion der Rationalität arbeitet Gert (1973, S. 47) heraus, daß
zwar alle rationalen Menschen darin übereinstimmen mögen, was
schlecht istS und was gut ist6, daß sie a~er keineswegs darin übereinstimmen müssen, welches von zwei Ubeln das schlimmere, welches von zwei Gütern das bessere ist: "Rational men, when confronted with choosing between increasing wealth and increasing
knowledge, will not always agree, especially since both wealth and
knowledge have degrees. Thus it is pointless to talk of knowledge
being better than wealth, or vice versa. Similarly there will not be
complete agreement among all rational men about which is worse,
pain or loss of freedom. Obviously there are degrees of pain, to
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escape from which all rational men will choose some loss of freedom. But we cannot expect complete agreement where different
kinds of evils are involved. Death is usually the worst evil, for all rational men are prepared to suffer some degree of the other evils in order to avoid death. However, there are degrees of the other evils
which result in reason allowing one to choose death" (Gert 1973, S.
50). Wenn dies gilt, so folgt, "that two people, both rational and both
agreeing about all the facts, ... may advocate different courses of action. This can happen because they may place a different weight on
the goods and evils involved. One man may regard a certain amount
of loss of freedom as worse than a certain amount of pain, while another man may regard the pain as worse. Reason allows choosing either way. Thus there is not always a best decision" (ebd., S. 51).
Diese Überlegungen seien nun auf Kohlbergs und Habermas' Position
eines ,strikten Universalismus' angewandt. Wie bereits erwähnt, postuliert Kohlberg zusätzlich zu einer präzisen Definition eines formalen
Verfahrens für moralische Entscheidungsfindung eine universell gültige inhaltlich definierte Wertehierarchie, bei der Leben als höchster
Wert gilt und eine strikte Pflicht, Leben zu retten, impliziert. Läßt sich
nun aber eine solche Wertehierarchie tatsächlich aus dem formalen Verfahren ableiten, so ist ihre unabhängige inhaltliche Spezifizierung überflüssig. Folgt aus dem Verfahren jedoch kein Konsens, dann ergibt sich
ein Widerspruch zwischen zwei verschiedenen Wegen zur Lösung eines moralischen Dilemmas: einmal die Anwendung des formalen Verfahrens, zum anderen die Orientierung an der Wertehierarchie. Genau
dies scheint der Fall. So mag man zwar durchaus im Heinz-Dilemma
für Stehlen als die angemessenere Handlungsentscheidung plädieren, es
kann aber keineswegs als ein unstrittiges allgemeines Prinzip gelten,
daß eine positive Pflicht, Leben zu retten, immer und stets Vorrang vor
Gesetzestreue hat und haben sollte. Wäre dies der Fall, so müßte Robin
Hoods Strategie, von den Reichen zu nehmen und es den Darbenden
zu geben, von allen Menschen unbestreitbar als ,gerechteste' Lösung
des Problems sozialer Ungleichheit akzeptiert werden. Daß aber faktisch Dissens über die Rechtfertigbarkeit dieser Strategie besteht, hängt
daran, daß Menschen bei Fragen der distributiven Gerechtigkeit sich
nicht darüber einig sind, welches Gewicht den unterschiedlichen je relevanten Kriterien wie Fähigkeit, Anstrengung, Leistung, Bedürfnisse,
Gleichheit zuzumessen ist (v gl. dazu auch Puka 1986).

Habermas nimmt für sich in Anspruch, den Grundsatz der Diskursethik als universell gültiges Verfahren zur Prüfung der Gültigkeit von
Normen gerechtfertigt zu haben. Dem vorliegenden Problem, ob
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Konsens über die Gültigkeit von Normen hinaus auch über die Richtigkeit konkreter Dilemmalösungen erzielbar ist, dem Problem der
Anwendung von Normen also, maß Habermas seinerzeit nur geringe
theoretische Bedeutung bei und diskutierte es daher nicht explizit.
Faktisch aber ging er davon aus, daß es dieses Problem nicht gäbe.
Zwar gesteht er zu, daß der diskursethische Grundsatz die Probleme
der eigenen Anwendung nicht regeln kann (Habermas 1983, S. 114).
Da sich aber die Argumentationsteilnehmer dem universalistischen
Anspruch des diskursethischen Prinzips nicht entziehen können, ergibt es sich, "daß die Anwendungen von Prinzipien, wenn diese erst
einmal anerkannt sind, keineswegs von Situation zu Situation schwanken, sondern einen gerichteten Verlauf nehmen ... Auch in der Dimension der klugen Applikation ... sind Lernprozesse möglich" (ebd., S.
115). So behauptete er denn auch, daß "moralische Fragen grundsätzlich rational entschieden werden können", bzw. daß moralische Fragen
eben überhaupt nur jene sind, für die gilt, daß sie "rational und zwar
mit der Aussicht auf Konsens erörtert werden können ce (ebd., S. 114).
Diese Leugnung der Möglichkeit eines legitimen Dissenses bei der Lösung moralischer Dilemmata führt in einen Selbstwiderspruch. Auch
wenn die Entscheidungsverfahren und die daraus ableitbaren Normen
konsentiert sind, so ist das Problem der rechten Anwendung von Normen, der Zulässigkeit von Ausnahmen im Lichte der unterschiedlichen
Konsequenzen der offenstehenden Handlungsoptionen no~h nicht gelöst. Es gilt die Frage zu klären, ob durch Befolgung oder Ubertretung
einer Norm - unparteilich beurteilt - größerer Schaden vermieden
werden kann. Doch selbst wenn die empirische Frage der zu erwartenden Konsequenzen unstrittig beantwortet wäre, so bleibt die Frage ihrer Bewertung offen - und muß offen bleiben. Eine solche Bewertung
nämlich involviert notwendig~rweise Fragen des ,guten Lebens', über
die nach Habermas' eigener Uberzeugung Einigung nicht immer erreicht werden kann. Wenn nun aber für moralische Konfliktlösungen
eine Gewichtung von Konsequenzen nötig ist und diese nur im Rahmen der Zufälligkeiten individueller Biographien oder sozialer Bindungen erfolgen kann, so folgt daraus, daß nicht bei allen moralischen
Problemen Konsens erreichbar ist, daß ein irreduzibler Rest von ,Dezisionismus' aufgrund (unterschiedlicher) Wertepräferenzen unvermeidbar ist. Gilt dies, so ist ein strikter Universalismus, der Konsentierbarkeit nicht nur für das moralische Entscheidungsverfahren und
daraus ableitbare Normen, sondern darüber hinaus auch noch für inhaltliche Lösungen in moralischen Konfliktsituationen beansprucht,
nicht haltbar. Der höchste noch vertretbare Anspruch auf Universalismus wäre dann der ,eingeschränkte Universalismus', der weiterhin an
der These einer rationalen Begründbarkeit des moralischen Entschei-
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dungsverfahrens festhält, aber mit der rationalen Unentscheidbarkeit
echter moralischer Dilemmata lebt.
Wie sieht nun ein begründungsfähiges Entscheidungsverfahren aus?
Welche Normen lassen sich ableiten?
1.2 Begründungsverfahren und inhaltliche Moralprinzipien

Konstitutiv für ein modernes Moralverständnis ist die historische Umstellung im Rechtfertigungsmodus von Moral: Normen lassen sich in
der Moderne nicht mehr unter Berufung auf Gott, auf religiöse Autoritäten oder Traditionen begründen; allein der vernünftige Wille aller
kann sie noch rechtfertigen. Dieser beruft sich auf gattungsspezifische
Universalien: die Verletzlichkeit des Menschen, seine Fähigkeit, andere
aus Eigennutz zu verletzen, und seinen Wunsch, selbst nicht grundlos
verletzt zu werden. Wären wir unverletzlich wie die Engel, ohne
Selbstsucht wie die Heiligen oder ohne die Fähigkeit zu willentlicher
Selbststeuerung wie rein instinktgeleitete Tiere, so wäre Moral weder
notwendig noch möglich. In Wahrheit aber ist der Mensch moral bedürfti und moralfähig. Und in der Moderne hat er sie sich selbst zu
9 Damit treten zwei Momente in den Vordergrund: Gleichheit
setzen.
und Interessenbasiertheit.
1.2.1 Moralprinzipien

Gleichheit
In vertrags theoretisch orientierten Moralrekonstruktionen ist Gleichheit im Verfahren selbst faktisch immer schon unterstellt. Bei Rawls
etwa ist Gleichheit in das Verfahrensprinzip einer Urteilsbildung unter
dem ,Schleier der Unwissenheit' eingelassen: Ohne Wissen um die eigene Generations-, Geschlechts-, Kultur- oder Religionszugehörigkeit, ohne Wissen um persönliche Geschmackspräferenzen, d. h. also
ohne jegliches Wissen um irgendwelche individuierenden (und daher
mögliche Ungleichbehandlungen legitimierenden) Spezifika - allein
ausgestattet mit unstrittigem Minimalwissen über Universalien des
menschlichen Lebens müssen Individuen sich einigen, welchen Normen sie allgemeine Verbindlichkeit zusprechen wollen. Diese im Verfahren schon unterstellte Basisannahme formaler Gleichheit (vgl.
Dworkin 1984) ist inhaltlich begründbar. Wenn nur Menschen einander Pflichten auferlegen können, ist Akzeptanz allein dann zu sichern,
wenn allen gleiche Rechte zugestanden sind (Rawls 1972). Es ergibt
sich also eine Umkehr der Beweislast: Gleichheit wird zur Normal66
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form und Ungleichheit rechtfertigungspflichtig (vgl. Ackerman 1980;
Tugendhat 1993). Metaphysische Begründungen für Ungleichbehandlung (also etwa aus Gottes Schöpferwillen abgeleitete Regeln wie: ,Das
Weib sei dem Manne untertan' oder ,Man gebe dem Kaiser, was des
Kaisers ist') haben ihre unhinterfragbare selbstverständliche Geltungskraft verloren.
I nteressenbasiertheit
Zentrales Interesse der Normfinder in der Ursprungssituation ist es,
sich selbst und jene, die ihnen nahestehen, vor Schädigung zu schützen. Schadensminimierung also ist der inhaltliche Kern von Moral.
Daraus ergibt sich auch, daß moralischen Normen nur eine prima facie-Geltung zugesprochen wird, denn es geht nicht um Regelgehorsam
per se - etwa als Ausdruck eines tiefen Vertrauens in Gottes Güte und
Weisheit; vielmehr sind die Individuen daran interessiert, daß sie nicht
Schaden nehmen. Daher werden sie wollen, daß Regeln übertreten
werden, wenn nur so - unparteilich beurteilt - größerer Schaden vermieden werden kann (vgl. Gert 1988). Wenngleich damit unvermeidlich eine Grauzone legitimen moralischen Dissenses eröffnet ist, so
folgt doch keineswegs die prinzipielle Aufhebung der Unterscheidbarkeit von moralisch falsch oder richtig: Eine ausschließlich dem Eigennutz dienende Regelübertretung ist und bleibt - sofern sie das Grundprinzip der Unparteilichkeit verletzt - moralisch falsch.
Die Durchsetzung dieser Minimalprinzipien einer rational rechtfertigbaren Moral - das universelle Interesse an Schadensminimierung,
das moralische Grundprinzip der Unparteilichkeit und die Unhintergehbarkeit basaler Gleichheitsansprüche, deren Umgehung begründungspflichtig ist - hat Veränderungen im Moralverständnis zur Folge.
Es werden nunmehr verschiedene Arten von Regeln strikter unterschieden:
1.2.2 Regelarten

Universelle negative Pflichten
Diese gebieten, die direkte Schädigung anderer zu unterlassen: andere
ni<::ht zu töten, zu bestehlen, zu belügen oder zu betrügen. Rawls
(1972) spricht von ,natural duties', da sie aus Merkmalen abgeleitet
sind, die allen Menschen irrespektive ihrer je spezifischen Vergesellschaftungsform eignen. Als bloße Unterla!,sungspflichten sind sie auch
jederzeit gegenüber jedermann einhaltbar (vgl. Gert 1988).
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KulturspeziJische positive Pflichten
Diese gebieten, die indirekten Schädigungen, die andere erleiden, wenn
ihre legitimerweise aufgebauten Erwartungen nicht erfüllt werden, zu
unterlassen. Diese Enttäuschbarkeit ergibt sich daraus, daß der
Mensch nur in arbeitsteilig organisierten Kooperationszusammenhängen überlebensfähig ist und daher die Verteilung der Arbeit und der
gemeinsam erwirtschafteten Produkte sozial geregelt wird. Damit ergibt sich ein universelles Interesse daran, daß alle Beteiligten die jeweils übernommenen Pflichten getreulich erfüllen. Als formale ist die
Regel ,do your duty' universell; ihre je spezifischen Inhalte jedoch variieren zwischen den Kulturen und innerhalb jeder Kultur zwischen
den Rollen; auch können sie sich mit sozialem Wandel verändern (vgl.
Kap. 1.3). Ihre Struktur entspricht der des Versprechens: Als formales
ist das Gebot, gegebene Versprechen (prima facie) zu halten, universell
- der Inhalt des Versprechens hingegen ist fast beliebig variabel.
Konventionen
Konventionen sind solche Regelungen, deren Übertretung nicht in
sich schädigend ist; schädigend sind allenfalls Folgewirkungen oder
kulturspezifische oder auch bloß subjektive Bedeutungszuweisungen.
So ist es nicht ein in sich schlechter Akt, auf der linken Straßenseite zu
fahren oder bei der Begrüßung den Namen des anderen nicht zu nennen. Es ist aber falsch, Unfälle durch Fehlverhalten zu riskieren, und
~~ gilt in Rechnung zu stellen, daß andere Personen sich durch die
Ubertretung von Höflichkeitsnormen gekränkt fühlen mögen (vgl. Turiel1983).
Persönlicher Bereich
Der persönliche Bereich umfaßt alle die Fragen, bei denen dem Individuum zugestanden wird, seine Entscheidungen - sofern diese andere
weder direkt noch indirekt schädigen - frei gemäß seiner eigenen Bedürfnisse, Wertorientierungen und Vorlieben zu fällen. So ist einer moralische Rechenschaft nicht schuldig für die Entscheidung, seinen Urlaub lieber in Italien als in Schweden zu verbringen oder lieber den Beruf des Installateurs als des Sportlehrers zu wählen (vgl. Nucci/Lee
1993t

Die Umstellung im Rechtfertigungsmodus von Moral also hat zu einer
klareren Differenzierung geführt zwischen moralischen Regeln, die
universell (wie die negativen Pflichten), die direkte oder kulturspezifisch (wie die positiven Pflichten), indirekte Schädigung anderer zu
unterlassen gebieten, bloßen Konventionen und einem persönlichen
Bereich. Die Folge sind eine Reihe von Umklassifikationen. Zum ei68
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nen werden traditionell normativ regulierte Verhaltensweisen - nun,
da ihre Schädlichkeit nicht mehr unmittelbar ersichtlich ist - der persönlichen Entscheidungsfreiheit anheimgestellt. Mit der Industrialisierung betraf dies die Auflösung von Normierungen der ständischen Lebensführung (Kleidung, Gästebewirtung etc.). Im sogenannten zweiten Modernisierungsschub, der seit den 60er Jahren datiert, hat diese
Umkodierung auch Fragen der Religion, Sexualität, der Familien- und
Geschlechterordnung erfaßt: Alle sexuellen Praktiken zwischen konsentierenden Erwachsenen gelten als akzeptabel; Kirchenbesuch wie
Kirchenaustritt sind dem persönlichen Entscheid anheimgestellt; die
Aufteilung von Produktions- und Reproduktionsarbeit auf die Geschlechter wird - zumindest theoretisch - als individuell zwischen den
Partnern aushandelbare Frage behandelt, d. h. die Erfüllung von ,Mutterpflichten' im Sinne einer naturgegebenen Zuständigkeit der Frau
für die Kinderaufzucht, des Mannes für die Existenzsicherung hat ihren unbedingten moralischen Verpflichtungsgrad eingebüßt. Zum andern aber haben sich auch Remoralisierungen vollzogen: So etwa werden im Interesse künftiger Generationen Aufforderungen zur Müllsortierung oder zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel moralisiert oder
im Interesse der Gleichachtung der Frau die Ausübung ,ehelicher
Rechte' durch den Mann ohne Zustimmung der Frau kriminalisiert
(vgl. Nunner-Winkler, in Vorbereitung).
1.3 Mißdeutungen von Moral im soziohistorischen Wandel

Im Zuge dieser moralischen Umcodierungsprozesse haben sich auch
gravierende Mißdeutungen eingestellt. Auf der einen Seite stehen die
Klagen über den Verfall oder die These vom Ende der Moral, auf der
anderen Seite deren Reduktion auf einen vollständig inhalts entleerten
Prozeduralismus.

Klagen über den Verfall der Moral
In konservativen Klagen über den Verfall von Moral wird der persönliche Bereich häufig mit Willkür, Hedonismus oder Amoral gleichgesetzt. Die Konstitution des persönlichen Bereichs selbst verdankt sich
jedoch gerade der Durchsetzung des neuen Moralverständnisses, für
das das Prinzip der Toleranz, der Achtung vor dem Selbstbestimmungsrecht der Person konstitutiv ist. Am Beispiel der Religionsfreiheit läßt sich dies besonders deutlich illustrieren. In Rawls Urzustand
- wenn einer also unter dem Schleier der Unwissenheit nicht weiß,
welcher Religion er selbst anhängen werde - hat er ein Interesse daran,
daß seine (ihm unbekannte) künftige Religionspräferenz toleriert wird:
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Wichtiger als andere mit Gewalt auf seinen eigenen Glauben einschwören zu können, ist es ihm, daß er nicht für seinen Glauben getötet werde, sollte er Anhänger einer Minderheitenreligion sein. Auch
im Bereich der Sexualität ist die geforderte und weitgehend realisierte
Toleranz weniger als Verfall der Sitten zu lesen, denn als Indiz der zunehmenden Anerkennung der Würde der Person und ihres Rechts auf
Selbstbestimmung und Glücksmöglichkeiten. Dabei allerdings gilt es
die komplexe Struktur des Toleranzgebots zu berücksichtigen: ihre
Geltung nämlich ist auf solches Verhalten begrenzt, das die Rechte anderer nicht beschneidet. Konkret: Toleranz genießt nur eine Religion,
die ihrerseits Verzicht auf gewaltförmige Missionierung leistet, und
Toleranz können sexuelle Praktiken nur dann beanspruchen, wenn sie
unter konsentierenden Erwachsenen geübt werden. Völliger Gewaltverzicht - sei es in Form eines fundamentalen Pazifismus oder schrankenlosen Anti.,!-utoritarismus - ist nicht impliziert, im Gegenteil: die
Bereitschaft, Ubertretungen zu sanktionieren - im äußersten Falle
auch mittels physischer Gewaltausübung -, ist Teil von Moral, konstitutiv schon für die Bestimmung von Moral (v gl. Gert 1988).
Einen weiteren Anlaß für konservative Verfallsklagen bot die radikal
antiautoritäre Diskreditierung der sogenannten ,Sekundärtugenden':
Ordnungsliebe, Pünktlichkeit und Fleiß wurden als bloße durch autoritären Persönlichkeitsdrill eingebleute Konventionen ,entlarvt', die
zum Kadavergehorsam eher disponierten als zu moralischem Handeln.
Diese Kritik allerdings konfundierte die Begründung von Inhalten
moralischer Regeln mit dem Modus ihrer Verankerung in der Person.
Das Gebot der Pünktlichkeit beispielsweise läßt sich - ~.nhaltlich - sehr
wohl aus moralischer Perspektive rechtfertigen: seine Ubertretung betrügt andere um ihre Zeitplanung und ist als Ausdruck mangelnder
Achtung zu lesen. Zugleich aber - und dies ist das Spezifikum des modernen Moralverständnisses - hat die Regel nur eine prima facie-Geltung: Die Dringlichkeit ihres Verpflichtungscharakters bestimmt sich
aus den je konkreten K.~mtextbedingungen als Abwägung der Verletzungen, die durch die Ubertretung zugefügt oder vermieden werden
können. Nun können die~e Sekundärtugenden durchaus in Form konkreter Regeln rigide im Uberich verankert sein, also der Person eine
kontextsensitiv flexible Normanwendung erschweren oder verunmöglichen. Es ist jedoch verfehlt, aus psychologisch zu analysierenden persönlichkeitsspezifischen Rigiditäten im Modus der Aneignung von
Normen auf die Frage der moralischen Rechtfertigbarkeit der Inhalte
der Gebote zurückzuschließen.

10
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Die Thesen v om Ende der Moral
Noch weitergehend als die Klagen um den Sittenverfall sind die Diagnosen vom Ende der Moral. Zwei Varianten, die systemtheoretische
und die ideologiekritische seien kurz diskutiert. Luhmanns systemtheoretischen Analysen zufolge sei Moral in modernen ausdifferenzierten Gesellschaften auf den Bereich zwischenmenschlicher Interpenetration reduziert. Diese Behauptung jedoch übersieht, daß in demokratischen Gesellschaften das politische System selbst auf basalen Moralprinzipien aufgebaut ist: das Recht des Bürgers auf Unversehrtheit
und ein ordentliches Gerichtsverfahren, Meinungs-, Versamrnlungsund Demonstrationsfreiheit, allgemeines gleiches Wahlrecht. Des weiteren wird verkannt, daß es in rechts staatlich verfaßten Demokratien
zwar keine Spitze mehr, aber eben doch eine Mitte gibt - die Öffentlichkeit (vgl. Habermas 1992). In öffentlichen Debatten können Luhmanns Erkenntnisse über die Funktionsweise von Teilsystemen und
ihre je spezifischen Codes reflexiv eingeholt werden. An die Stelle moralistischer ,Appelle' an die persönliche Verantwortlichkeit von Politikern, Wissenschaftlern oder Managern kann nun die strategische Nutzung der von Luhmann analysierten Codes treten: Aufrufe zu Konsumboykott, Parteigründungen (z. B. die Grünen) oder die Einführung
neuer Verfahrensregeln (z. B. Beweislastumkehr bei ökologischer Schädigung) erlauben, mit dem politischen System, dem Wirtschaftssystem,
dem Rechtssystem über den Code der Stimmabgabe, der Kaufentscheidung, der Schadensersatzklage zu kommunizieren (vgl. Fischer
1989; Beck 1993). Dabei geht es nicht nur um die Durchsetzung partikularer Interessen - auch moralische Gesichtspunkte werden eingebracht (z. B. der Erhalt der Lebensbedingungen der künftigen Generationen, Kontrolle der Integrität von Amtsinhabern, die Wahrung der
Rechte von Ausländern, sozial Schwächeren und Behinderten).
Die ideologiekritische Variante entlarvt Moral als bloßes Überbauphänomen, als Verschleierung von Herrschaftsinteressen. Radikale Ideolog.iekritik allerdings begeht einen performativen Widerspruch: In der
Außerung der Kritik wird in Anspruch genommen, was inhaltlich geleugnet wird: die Möglichkeit, wahrheitsorientiert Aussagen zu machen, gerechtigkeitsorientiert Utopien zu entwerfen. Dieser eher formale Vorwurf eines Selbstwiderspruchs ist durch einen inhaltlichen
Einwand zu ergänzen: Dieser richtet sich gegen die ideologiekritische
These, die herrschende Moral sei die Moral der Herrschenden. Nach
modernem Moralverständnis ist gerade das Gegenteil zutreffend: Die
zentrale nachmetaphysische Basisnorm der Gleichheit ist selbst Herrschaftskritik. Allerdings ist es ein historisch langer Weg von der Erkenntnis dieser Norm zu ihrer realen Umsetzung. Schon in der Fran-
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zösischen Revolution, schon bei der amerikanischen Erklärung der
Menschenrechte war Gleichheit als Grundprinzip deklariert worden.
Die Zeitgenossen erkannten das Dilemma, das sich aus dem Auseinanderklaffen vorfindlicher Ungleichheiten und dem vernunft- oder naturrechtlich fundierten Gleichheitsanspruch ergab: Wie ließ sich die
Vorenthaltung politischer Selbstbestimmungsrechte für die Frau, wie
ließ sich die Ausbeutung der schwarzen Sklaven noch rechtfertigen?
Condorcet (1789/1979; vgl. Alder 1992) etwa forderte explizit, man
möge ihm einen natürlichen Unterschied zwischen Mann und Frau
zeigen, . der die Ungleichstellung rechtfertige, und auch Jefferson
suchte die Lösung des Dilemmas im Nachweis natürlicher Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen. Er findet sie in Differenzen im
Wuchs, in der Haarstruktur, im Gedächtnisvermögen, in der Denkfähigkeit (vgl. Meuschel1981). Die Fülle theoretisch wenig interessanter,
rein deskriptiver Untersuchungen über IQ-Differenzen zwischen
Schwarzen und Weißen, die noch bis in die 60er Jahre hinein und seit
neuestem wieder (vgl. Herrnstein/Murray 1994) die einschlägigen
Fachzeitschriften füllen, ist ein Nachhall solcher Versuche, den durch
die Umstellung auf Vernunftmoral erzeugten Legitimationsbedarf für
Ungleichbehandlung mit den allein noch akzeptablen Mitteln - dem
Nachweis ,natürlicher' und ,leistungsrelevanter' Unterschiede - zu befriedigen. Das gilt auch für die Intensität, mit der sich das 19. Jahrhundert daranmachte, das weibliche Geschlecht zu vermessen, nur um
dann - befriedigt - etwa ein niedrigeres Gehirngewicht in die Debatte
einbringen zu können (vgl. dazu Honegger 1991; Alder 1992). Der
Kampf um zunehmend erweiterte Ausdeutungen des nachmetaphysischen Gleichheitsprinzips geht noch weiter. Nach der formal-rechtlichen Gleichstellung der Frauen9 und der Schwarzen in den USA und
Süd afrika wird eine Verbesserung ihrer sozioökonomischen Teilhabechancen eingefordert. Auch eine höhere Gleichachtung von Kindern
ist zu beobachten etwa am allmählichen Abbau autoritärer Erziehungsmaßnahmen (vgl. Reuband 1988, 1997), an der Abschaffung der
Prügelstrafe in der Schule und an der Diskussion um ein Verbot körperlicher Züchtigung auch der Eltern.
Auch die historischen Analysen von Moore (1987) sprechen für die
herrschaftsdelegitimierenden Wirkungen des Gleichheitsprinzips. Zu
allen Zeiten - so Moore - werden gering geschätzte Tatigkeiten von
niedrig entlohnten Arbeitskräften freiwillig erfüllt, solange die Gerechtigkeit des impliziten Gesellschaftsvertrags, d. h. der herrschenden
Austauschverhältnisse, unterstellt wird. Diese Annahme mag religiös
abgestützt sein, etwa durch die Wiedergeburtslehre bzw. die Erwartung einer Entlohnung im Jenseitigen oder aber im konkreten Tausch
von Abgaben gegen Schutz fundieren, wie dies für das mittelalterliche
72
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Feudalsystem oder die frühe sizilianische Mafia charakteristisch war
(vgl. Hess 1970). Protest wird artikuliert, wenn Ungleichheit nicht
mehr als gerecht gilt und zugleich als menschengemacht, also veränderbar wahrgenommen wird. In dem Maße, in dem in der Moderne
vorgängige Ungleichheit nicht mehr Gottes Schöpferwillen zugerechnet werden kann, entsteht Protest und Kampf. Dieser Kampf aber ist
nicht allein durch partikulare Interessen, sondern insbesondere auch
durch moralische Empörung motiviert (vgl. auch Honneth 1992)10.

Reduktion von Moral auf reinen Prozeduralismus
Aber auch die Entleerung der Moral von jeglichem Inhalt scheint
theoretisch verfehltl! und praktisch prekär, leistet sie doch - unintendiert - faktisch dem relativistischen ,anything goes' Vorschub. Ein Beispiel einer solchen inhalts bereinigten Moralkonzeption ist Habermas'
neuere Analyse der ,modernen Vernunftmoral'. Diese "kann keinen
Pflichtenkatalog, nicht einmal eine Reihe hierarchisch geordneter Normen auszeichnen, sondern mutet dem Subjekt zu, sich ein eigenes Urteil zu bilden" (Habermas 1992, S. 247). Dabei gilt, daß im moralischen Diskurs nicht zeitlose Wahrheiten, sondern allein ,fallible Einsichten' produziert werden.
Die These einer völligen inhaltlichen Unbestimmtheit von Moral beruht auf zwei Mißverständnissen. Zum einen wird als bloßes Verfahrensmerkmal mißdeutet, was - wie oben gezeigt - in Wahrheit den
Kern des modernen Moralverständnisses ausmacht, die inhaltliche Basisannahme der Gleichheit, die im Zugeständnis eines gleichen Vetorechts für alle Beteiligten am Normfindungsprozeß operationalisiert
ist. Zum anderen wird die Komplexität der moralischen Urteilsfindung, die sich nicht an rigide geltenden Regelungen, sondern an allgemeinen Prinzipien (Gleichheit, Schadensvermeidung, Unparteilichkeit) orientiert, mißdeutet: Zwischen die bei Kant noch exhaustive Dichotomie von falschem versus richtigem Handeln tritt eine breite
Grauzone eines legitimen moralischen Dissenses. Aus der Unaufhebbarkeit dieser Unbestimmtheitszone folgt jedoch keineswegs die inhaltliche U nbestimmbarkeit von Moral überhaupt. Dieses Argument
kann am Beispiel von Ausnahmen von negativen Pflichten und am
Beispiel des Wandels kulturspezifischer positiver Pflichten konkret
durchgespielt werden:
Ausnahmen v on negativen Pflichten
Für Kant gelten negative Pflichten ausnahmslos: auch einen Mörder
darf man nicht belügen, um den Freund zu retten; auch einen unwürdigen Reichen darf man nicht um eine geringe Summe betrügen, um
einen Edleren vor schlimmer Not zu bewahren. Es würde sich nämlich
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durch das Zulassen solcher Ausnahmen Moral selbst aufheben: Ich
kann nicht wollen, daß Lügen oder Betrügen jederzeit erlaubt sein
solle, wenn dies nützlich ist - dies nämlich zerstörte bereits die Möglichkeit, Versprechen zu geben oder Vertrauen zu schenken 12 • Bei Kant
allerdings ist die Forderung der ausnahmslosen Geltung negativer
Pflichten nicht allein logischen Konsistenzüberlegungen geschuldet,
sie ist zugleich - und vielleicht wesentlich - auch Korrelat der faktischen Einbettung seines Aufklärungsdenkens in ein noch religiös fundiertes Weltbild: nach Kant ist der Mensch verantwortlich allein dafür,
das Rechte zu tun; die Folgen dieses rechten Tuns sind dem Schicksal,
sind Gott zuzurechnen, der die Welt so geschaffen hat, wie sie nun einmal ist. Gut hundert Jahre später wird Weber diese Position als ,Gesinnungsethik' klassifizieren und selbst mit Pathos für die Verantwortungsethik eintreten, also fordern, daß dem Menschen auch die (voraussehbaren) Folgen seines Tuns zuzurechnen sind. In diesem Haltungswandel spiegelt sich die Auflösung der religiösen Weltdeutung
wider. Er ist Korrelat einer ,Depotenzierung des Schicksals' (Marquard
1981) und gesteigerter Machbarkeitsvorstellungen, nun da gilt: Gott
ist tot.
Nun impliziert die verantwortungsethische Grundhaltung notwendigerweise die oben (vgl. Kap. 1.1) beschriebene Grauzone legitimen
Dissenses (vgl. Berlin 1992)13. Dieser allerdings betrifft nicht die Normen selbst; unstrittig geht es um (unparteilich beurteilte) Schadensminimierung - kontrovers sind allein die Prognosen und Bewertungen
von Folgen, also allein die Frage, wie unter gegebenen Kontextbedingungen dem eindeutigen moralischen Gebot am besten Genüge getan
ist. Genau an diesem Punkt, nämlich bei der Frage der Anwendung
unbezweifelbar klarer moralischer Normen und keineswegs, wie von
Habermas unterstellt, bei der Prüfung möglicher Normkandidaten auf
ihre Gültigkeit hin - hat der von ihm geforderte reale Diskurs seinen
Platz. Da gilt es öffentlich ' und frei alles verfügbare Wissen zu sammeln, um solidere Prognosen zu ermöglichen, unterschiedliche Wertgesichtspunkte zusammenzutragen und so den tragfähigsten Kompromiß zu ermitteln.

Wandel in den kulturspeziJischen positiven Pflichten
Aus dem basalen nachmetaphysischen Prinzip der Interessenbasiertheit moralischer Regulierungen folgt, daß Institutionen für die Menschen da sind und nicht die Menschen für den Erhalt der Institutionen.
Daraus ergibt sich, daß mit dem Wandel menschlicher Bedürfnisse und
Lebensformen auch die in Institutionen inkorporierten Normkomplexe sich wandeln werden: Die Ehe etwa hat sich von einer lebenslangen
Produktions- und Versorgungseinheit zu einer sozioemotionalen Re74
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paraturwerkstatt gewandelt. Die Familie ist der Ort, wo das Individuum danach trachtet, hinter die ausdifferenzierten Partialrollen zurücktreten und ,ganze Person' sein zu können. Wenn dies nicht mehr möglich ist, da die Partner sich nicht mehr miteinander verständigen und
einander anerkennen können, dann hat sich nach modernem Verständnis die Ehe faktisch aufgelöst, auch wenn formale Verträge noch bestehen. Die Tatsache, daß von diesem Wandel im Institutionenverständnis auch Generationen mitbetroffen sind, die ihre Ehe noch unter
anderen sozialstrukturellen Konditionen eingegangen sind, erhöht die
Komplexität der moralischen Urteilsbildung. Strittig ist nun nicht nur
die deskriptive Seite, also die Angemessenheit der Situationsbeschreibung und der Folgeprognosen - der Wandel der die Ehe fundierenden
Basisnormen (lebenslängliches Treueversprechen versus Anspruch auf
Lebbarkeit und Befriedigungschancen in der Beziehung selbst) wirft
ein zusätzliches Dilemma auf. Wiederum aber gilt: Die Tatsache, daß
bei manchen moralischen Problemen Konsens nicht zwingend zu erzielen ist, impliziert keineswegs, daß inhaltliche Normen überhaupt
nicht mehr dingfest zu machen sind. Mit anderen Worten: Die Tatsache, daß es Grauzonen nicht eindeutig entscheidbarer Fälle gibt, hebt
die Möglichkeit, Extremfälle eindeutig zu klassifizieren so wenig auf
wie die Existenz von Zwittern die Klassifikation männlich/weiblich
entwertet.
Habermas' These der inhaltlichen Unbestimmbarkeit von Moral in
der Moderne steht im übrigen auch im Widerspruch zum alltagsweltlichen Moralverständnis der Gesellschaftsmitglieder, das an den moralischen Lernprozessen der nachwachsenden Generationen ablesbar ist
(vgl. Kap. 2.2). Inhaltlich bestimmte moralische Regeln, wie etwa die
Gebote "Du sollst nicht lügen, stehlen oder morden!", sind auch in
nachmetaphysischer Zeit unhintergehbarer Bestandteil der schon in
die Sprache selbst eingelassenen Lebensform. Dies gilt, auch wenn verstanden wird, daß solche Regeln auch Ausnahmen zulassen. Es handelt
sich dann eben um eine Notlüge, um Mundraub oder Totschlag. Und
dies gilt auch, wenn in einer gegebenen Situation strittig sein mag, ob
Mord oder Totschlag, Lüge oder Notlüge vorliegt.
Unbestimmt also bleibt allein die Grauzone des legitimen Dissenses
in Anwendungsdiskursen, in denen auf differierende Wertorientierungen und in der Tat unvermeidbar fallibles empirisches Wissen zurückgegriffen wird. Fallibel aber ist nicht das in vertragstheoretischen
Normbegründungen unterstellte (und oben beschriebene) Minimalwissen um die Verletzlichkeit des Menschen, seine Fähigkeit und Bereitschaft, andere aus Eigennutz zu verletzen und seine Angewiesenheit auf soziale Kooperationsbeziehungen. Und inhaltlich unbestimmt
sind nicht die (prima facie) gültigen moralischen Regeln, die aus die-
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sem unstrittigen Wissen abgeleitet werden. Vielmehr zählen sie in Verbotsform ganz explizit die unterschiedlichen Formen von Schädigungen auf, die Menschen für sich und die, die ihnen nahestehen, zu vermeiden wünschen: So wollen sie (im Normalfall) nicht bestohlen, belogen, ihrer Freiheit beraubt, verletzt, getätet oder um ihre legitimen
Ansprüche betrogen werden.
1.4 Die Menschenrechtsdebatte: Begründung und Begrenzung des
Universalisierungsanspruchs

An den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um die Menschenrechte
läßt sich beides zeigen: die für uns unhintergehbare Gültigkeit der modernen Moralprinzipien von Gleichheit und (innerweltlicher) Schadensminimierung wie auch die im interkulturellen Diskurs erzwungene und für die Position des eingeschränkten Universalismus konstitutive Einsicht in die Grauzone legitimen Dissenses bei der Anwendung
dieser Prinzipien. Die derzeit strittige Frage lautet: Formulieren die
Menschenrechte eine universell verbindliche Moral oder eine westliche
(Zivil-)Religion, die ihren Anspruch auf Weltherrschaft nur ideologisch kaschiert (,Kulturimperialismus') und die Irreduzibilität der kulturellen Vielfalt von Verfassungen, Lebensformen und Moralen verkennt oder verleugnet (vgl. Gray 1994, S. 728)? Zur Klärung dieser
Frage bedarf es einer Analyse der in Anspruch genommenen Begründungen für die universelle Gültigkeit individueller Rechte.

Begründungsmodus
Ursprünglich waren die Menschenrechts-Forderungen unter Rekurs
auf das Naturrecht begründet worden, das seit der griechischen Naturphilosophie als Maßstab diente. Auf die inhaltlich unbestimmte Folie
des vieldeutigen Konzepts der ,Natur' des Menschen oder einer Sache
ließen sich dabei allerdings die unterschiedlichsten Deutungen projizieren, die dann rückwirkend Herrschaftsstrukturen oder erwünschte
Normierungen zu legitimieren erlaubten (v gl. Stratenwerth 1958, S.
290). So etwa dekretierte die katholische Naturrechtslehre Fortpflanzung als ,natürlichen' Zweck von Sexualität und begründete daraus die
,Widernatürlichkeit' und damit Sündhaftigkeit von Homosexualität
oder Geburtenkontrolle.
Neuere Überlegungen knüpfen nicht mehr an die ,Natur' des Menschen, sondern an seine Interessen und Bedürfnisse an (so etwa Galtung 1994; Nussbaum 1993). Der Übergang von solch deskriptiven
Aussagen über universelle Bedürfnisse zu normativen Forderungen
läßt sich über vertragstheoretische Ableitungen vermitteln: Nicht die
76
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aus der Beobachterperspektive festgestellte ,Natur', sondern die - in
der Teilnehmerrolle - vorgetragenen Interessen begründen danach
Normen. Nach Hobbes' klassischem Entwurf war es das Interesse an
Ordnung und Sicherheit, das die im Naturzustand gleich und frei, aber
ordnungslos und isoliert nebeneinander lebenden Subjekte dazu bewog, im Gesellschaftsvertrag ihre ,natürlichen Rechte' auf Freiheit und
ungezügelte Entfaltung an eine Herrschaftsinstanz abzugeben, damit
diese die Einhaltung der Grundregeln des Gemeinschaftslebens überwache (vgl. Hartfiel1976, S. 236).
Wiederum allerdings gerieten Einseitigkeiten der Menschenbildannahmen unter Kritik: Der fiktive Zusammenschluß involvierte autarke
Wesen, denen es allein um die wechselseitige Kontrolle ihrer asozialen
Triebregungen geht. Neuere Ansätze lassen demgegenüber ein breiteres Spektrum an Interessen und Bedürfnissen zu. Aus Rawls' vertragstheoretischem Modell etwa lassen sich nicht nur die bürgerlichen Freiheitsrechte (Recht auf Redefreiheit, Gewissensfreiheit, auf fairen Prozeß ... ), sondern auch ökonomische Teilnahmerechte als Recht auf
gleiche Zugangschancen in einem offenen Marktmodell ableiten. Und
eine ergänzende wohlfahrtsstaatliche Absicherung für Notfälle folgt
aus dem - auch im Urzustand zugänglichen - Wissen, daß Schicksalsschläge nie auszuschließen sind, und gründet in dem vorrangigen Gut
der Selbstachtung, zu dessen Minimalerfordernis auch menschenwürdige Lebensbedingungen zählen.
Was nun ist spezifisch westlich, was ist universell am Begründungsmodus und an den Inhalten der Menschenrechts-Forderungen?
Rawls' Modell ist Ergebnis eines ,Überlegungsgleichgewichts': Der
systematische Anspruch auf innere Konsistenz der Prinzipien und daraus abgeleiteter Normen auf der einen und ein alltagsweltlich verankertes intuitives Moralverständnis auf der anderen Seite korrigieren
einander wechselseitig. Dieser Prozeß spiegelt ein spezifisch modernes
konstruktiv-re konstruktives Moralverständnis wider. Dem ,natürli ehen' Moralverständnis hingegen gilt die ,moralische Realität' als objektiv gegeben: Moralische Gebote werden danach nicht geschaffen,
sondern - "wie die Gesetze der Physik" (Dworkin 1984, S. 267) - entdeckt oder von den Göttern offenbart.
Nicht nur diese reflexive Haltung - als Produkt von Religionskriegen (vgl. Rawls 1993) und Aufklärung -, auch die inhaltlichen Grundannahmen sind westlich-modern: die Annahme einer vorgängigen
Gleichheit aller Menschen; die Fokussierung auf das Individuum; die
Ableitung von Rechten aus rational ausweis baren Interessen.
Religiös orientierten Kulturen entsprechen andere Weltdeutungen
'und Moralvorstellungen. Im Hinduismus etwa stehen nicht das Individuum und dessen Freiheit, Würde und Rechte im Zentrum, sondern
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die organische Einheit des Kosmos (vgl. D'Sa 1991). Als Leib Gottes
hat dieser Kosmos eigene Rechtsansprüche, aus denen dem Menschen
Pflichten (gegen die Götter, die Elemente, die Ahnen, die geistigen
Traditionen, die Mitmenschen) erwachsen. Die westliche Selbsterfahrung des Individuums als abgetrenntes und vereinzeltes ,Ich' gilt diesem Denken als falsches, als zu überwindendes Bewußtsein.
Auch aus ,afrikanischer Sicht' (Bujo 1991) ist der Vorrang des Individuums vor der Gemeinschaft und die Betonung von Freiheit und
Selbstbestimmung nicht akzeptabel. Bestimmte Menschenrechts-Forderungen, etwa das Recht des Individuums auf Eigentum, das Recht
der Eltern, die Erziehung ihrer Kinder allein zu bestimmen, das Recht
auf selbstbestimmte Partnerwahl, finden in der traditionalen sozialen
Organisation Afrikas keine Entsprechung: Die Nutzung des Eigentums, die Erziehung der Kinder, die Eheschließung sind Angelegenheiten, die alle betreffen und nur "durch die Verständigung mit der Sippengemeinschaft einschließlich der Ahnen" (ebd., S. 221) geregelt werden können.

Ableitungsmodus
Ein Ableitungsmodus, der seinen Ausgang von den Interessen und Bedürfnissen der Individuen (und nicht von den Ansprüchen der sozialen
Gemeinschaft, der Götter oder der Natur) nimmt und der Rechte (und
nicht Pflichten) ins Zentrum stellt, ist westlich-modern. Folgt daraus,
daß ein Plädoyer für im Westen entwickelte Menschenrechts-Vorstellungen ,imperialistisch' ist?
..
Zunächst ist festzuhalten, daß zu den eigenen moralischen Uberzeugungen allein die erklärende Haltung eines neutralen Beobachters einzunehmen selbstwidersprüchlich ist. Das Erheben eines Richtigkeitsoder zumindest eines Rechtfertigbarkeitsanspruches ist konstitutiv für
die Bedeutung von Werturteilen. Für die eigenen Anschauungen eintreten kann nicht, wer sie als extern bloß indoktriniert versteht, sondern nur, wer Gründe für ihre Berechtigung zu haben glaubt. An den
Werten und Prinzipien der Aufklärung können wir nur festhalten, soweit wir die eigene historische Entwicklung als Lernprozeß begreifen
und folglich die eigenen Urteile als Einsichten verstehen, an denen wir
mit Gründen festhalten. Mit dieser Einstellung ist das Wissen darum,
daß der eigene Lernprozeß historisch-geographisch kontingent situiert
ist und andere Erfahrungen möglicherweise andere Konsequenzen nahegelegt hätten, durchaus kompatibel. Nicht möglich hingegen ist
Selbstobjektivierung im Sinne einer vollständigen Reduzierung der eigenen Urteile auf deren Entstehungsbedingungen. So zu verfahren hieße, einen "performativen Selbstwiderspruch" (Apel 1988; Habermas
1988) zu begehen, also theoretisch zu vertreten, was praktisch nicht
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lebbar ist. Im alltäglichen Lebensvollzug nämlich können wir nicht anders als die Gültigkeit der unsere Praxis fundierenden Normen zu unterstellen. In der Empörung etwa über erlittenes oder beobachtetes
Unrecht spiegelt sich ein Anspruch auf faire Behandlung, der als berechtigt (und keineswegs allein kontingenten Sozialisationserfahrungen geschuldet) erlebt wird. Emotionen wie Schuld, Reue, Empörung,
die das Für-berechtigt-Halten verletzter normativer Erwartungen widerspiegeln, sind unhintergehbarer Teil der menschlichen Lebensform
(vgl. Strawson 1978).
Will man die genannten Aspekte zusammendenken - die Gewißheit,
den eigenen Wertungen mit Gründen verpflichtet zu sein mit dem
Wissen um deren historische Vermitteltheit und der Einsicht, daß andere aufgrund anderer Erfahrungen zu anderen Wertungen gekommen
sind -, so zeigt sich nur ein Ausweg: der Dialog. Im verstehenden
Nachvollzug der Gründe anderer gilt es zu prüfen, ob unterschiedliche
Wertungen nebeneinander besteh.~n bleiben können bzw. im Falle des
Ausschlusses, ob die eigenen Uberzeugungen den Einwendungen
standhalten oder zu revidieren sind. Denn solange die Geschichte noch
nicht an ihr Ende gekommen ist, muß der Dialog auch für eigene
Lernprozesse offen sein. Dieser Sachverhalt ist zwar komplex - aus
der Entwicklung der Wissenschafts geschichte aber ist uns das Zusammendenken von begründeter Gewißheit mit der Vorläufigkeitsvermutung und prinz~pieller Revisionsbereitschaft längst vertraut. So halten
wir an unserer Uberzeugung fest, daß die Erde eine Kugel sei, wiewohl
wir wissen, daß man sie früher für eine flache Scheibe hielt und unsere
späte Geburt und damit unser Zugang zu neueren physikalischen Erkenntnissen völlig kontingent ist. Auch haben wir erlebt, daß physikalische Theorien in der Auseinandersetzung mit neuen Daten und Interpretationen zurückgewiesen, revidiert oder in umfassendere Deutungssysteme integriert wurden. So verstehen wir Theoriebildung als
unabschließbar offen für Lernprozesse. L~rnen aber ist nur dem möglich, der sachorientiert an seinen eigenen Uberzeugungen solange festhält, bis er eines Besseren belehrt wurde. Analog gilt für Moral: Wir
können unsere Basisannahmen (Gleichheit, Individualrechte), die im
Vertragsmodell weniger begründet als vielmehr nur expliziert werden,
nicht als zufällig evolvierte Normierungen bloß beobachten - wir
müssen sie als für unser eigenes Selbstverständnis konstitutiv verstehen. Indem wir uns dennoch auf einen Dialog einlassen, und zwar
ohne auf die absolute Irrtumsfreiheit der eigenen Orientierungen zu
pochen, sondern mit der Bereitschaft zu lernen, praktizieren wir das
konstruktive Moralverständnis, das dem Rawlsschen Konzept des
Uberlegungsgleichgewichts entspricht. Und indem wir die Gründe des
anderen als Gründe zu verstehen und nur mit Gründen entweder zu
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akzeptieren oder zurückzuweisen suchen, behandeln und achten wir
ihn als gleich und realisieren also das grundlegendste ,moderne' Moralprinzip der Egalität.
Eine solch egalitäre Dialogbereitschaft ist die klare Gegenposition
zu der im Westen vielfach propagierten objektivierend-relativistischen
Haltung gegenüber den eigenen Vorstellungen bei einer gleichzeitig
unhinterfragt-kritiklosen Akzeptanz fremder Traditionen: Im Namen
eines mißverstandenen Toleranzgebotes und unter völligem Verzicht
auf Begründungsansprüche unterläuft diese Haltung die eigene und
verabsolutiert die fremde Position. Sie ist amoralisch: Sofern wir den
anderen nicht befragen, verweigern wir ihm die Anerkennung als Subjekt, das mit Gründen zu seinen Urteilen steht - und sofern wir uns
selbst bloß als Produkt unserer Geschichte begreifen, sprechen wir
auch uns den Subjektstatus ab. Zugleich ist diese Haltung naiv: Sie verkennt, daß es eine ,natürliche' Moral in einer Welt, die durch Verkehr,
Medien und Märkte zu einem einzigen Kommunikationszusammenhang geworden ist, nicht mehr gibt. Konstitutiv für traditionale Kulturen war die Absolutsetzung der eigenen Weltanschauung: Als einzig
bekannte, als einzig vorstellbare konnte sie als perspektivische Weltsicht nicht erkannt, sondern mußte als objektive Realitätsspiegelung
verstanden werden. Angesichts der unausweichlichen Erfahrung der
Vielfalt menschlicher Kulturen aber ist heute jeglicher Rückgriff auf
Traditionen ein bewußt reflektierter Akt und als solcher notwendig
auf die Prüfung der Geltungsfragen verwiesen.
Die reflexive Haltung zur Moral also ist zwar zunächst säkular; aufgrund faktisch voranschreitender Globalisierungsprozesse wird sie
aber zunehmend auch traditionalen Kulturen aufgenötigt. Damit wird
- angesichts der vorfindlichen Normenvielfalt - auch das zentrale inhaltliche Grundprinzip eines säkularen Moralverständnisses, nämlich
die in einem offenen Lernprozeß notwendig zu unterstellende Gleichachtung von gut begründeten Interessen und Bedürfnissen, für alle
Kulturen verbindlich.
Welchen der westlichen Menschenrechts-Forderungen nun liegen
verallgemeinerungsfähige Interessen zugrunde? Die negativen Pflichten sind - wie oben gezeigt - direkt aus unbestreitbar universellen
Merkmalen - der Verletzlichkeit und Verletzungsfähigkeit - abgeleitet.
Damit kann ein Interesse an Regeln, die Verletzungen zu unterlassen
gebieten, als universell gelten. Solchen Regeln allerdings wird man nur
eine prima facie-Geltung zuschreiben wollen, denn nicht blinder Regel gehorsam als Selbstzweck ist im unparteilichen Interesse aller, sondern Schadensvermeidung. Ausnahmen also werden als rechtfertigbar
gelten können, wenn nur so (unparteilich beurteilter) größerer Schaden verhütbar ist. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, daß Schaden
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nicht nur Leib und Leben sondern auch die Selbstachtung einer Person
oder spezifische Wertbindungen betreffen mag. Was nun in jedem
konkreten Einzelfall als größerer Schaden gilt, darüber ist interkultureller Konsens nicht zwingend erziel bar. In manchen Kulturen wiegt
der Verlust der Ehre, in anderen der des Lebens schwerer; für manche
zählen zwischenmenschliche oder doch nur innerweltliche Schädigungen allein, andere stellen auch transzendente Schadensfolgen (etwa für
die Ahnen oder die Götter) in Rechnung.
Auch positive Pflichten sind aus einem universellen Merkmal abgeleitet: der Angewiesenheit auf soziale Kooperationszusammenhänge.
Daraus ergibt sich, daß die Regel, jeder solle prima facie (d. h. in einer
weitgehend wohlgeordneten Gesellschaft) ,seine Pflicht' tun, universelle Gültigkeit hat, da sie in jedermanns Interesse ist. Allerdings ist
dies nur ein formales Universale: Welche konkreten Pflichten es jeweils zu erfüllen gilt, variiert zwischen Positionen, Kulturen und Zeiten - in Abhängigkeit von der spezifischen Gestaltung der Kooperationsbeziehungen und Institutionen. Die Struktur der formalen Regel
ist analog zum Versprechen zu verstehen. Prima facie sind Versprechen
zu halten - dies ist universell. Was aber konkret zu tun ist, hängt davon
ab, was verspr<?,chen wurde - dies also ist variabel.
Aus diesen Uberlegungen läßt sich ein Kontinuum ableiten: Es gibt
Handlungen, die universell als unmoralisch gelten: Einen anderen aus
Eigennutz zu töten, zu bestehlen oder zu belügen oder die eigenen
Pflichten nicht zu erfüllen, wird in allen Kulturen als verwerflich erachtet. Solche Handlungen verletzen universelle minimale Funktionserfordernisse von Gesellschaften. Es gibt jedoch einen breiten Dissensbereich: sowohl was moralisch relevante Folgebewertungen für die
Rechtfertigung von Ausnahmen von negativen Pflichten wie auch, was
die konkrete Bestimmung von Rollen und Rollenverpflichtungen anlangt. In diesem Dissensbereich gibt es - auch aus westlicher Sicht legitime Grauzonen: Differenzen etwa in der Bewertung innerweltlicher Folgen sind gemäß unserem pluralistischen Selbstverständnis unvermeidlich. Auch bei der Gestaltung sozialer Kooperationsbeziehungen mag der ,legitime Grauzonenbereich' weiter gesteckt sein, als bislang zugestanden war: in Fragen der Eigentumsor4.nung, Ehestiftung
und Kinderaufzucht gibt es sehr wohl funktionale Aquivalente zu unseren eigenen Institutionen, die der Würde der Person keinen Abbruch
tun (beispielsweise die oben zitierte Kollektivver.~ntwortung der Sippe
für das Kindswohl). Anders verhält es sich mit Ubertretungen negativer Pflichten (d. h. direkt~ Schädigungen einzelner Personen), die
durch Verweis auf bloße Uberlieferungen, auf ein unterstelltes Gemeinwohl, auf Ahnen oder Götter gerechtfertigt werden. Die Aufforderung, den zu töten, der die Götter lästert, die Praxis, Frauen zu be-
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schneiden oder Witwen zu verbrennen, sind Beispiele für solche kulturellen Praktiken, die dem Menschenrechts-Denken unversöhnlich zuwiderlaufen und die für uns - um so mehr als wir ähnliche Praktiken
(etwa Ketzerverbrennungen) aus unserer eigenen, aber eben in dieser
Hinsicht überholten Geschichte kennen - unakzeptabel sind.
Wie ist mit Menschenrechts-Verletzungen im interkulturellen Kontakt u~zugehen? Prima facie ist jed.~ Verletzung eines anderen unzulässig. Uber mögliche Gründe, eine Ubertretung dieses Gebotes zu akzeptieren, will der Betroffene aber selbst bestimmen. Gibt es interkulturelle Differenzen in der relativen Gewichtung von Schädigungen,
weil innerweltliche Kosten unter Rekurs auf übernatürliche Verpflichtungen oder Kompensationen in Kauf genommen werden, gilt es in
Diskurse einzutreten. Weder die Existenz noch die Nicht-Existenz
transzendenter Mächte ist zwingend beweisbar, und nur die Betroffenen selbst können gegebenenfalls Implikationen ihrer Glaubensüberzeugungen revidieren (etwa indem sie - wie dies in der jüdisch-christlichen Tradition geschah - auch Gott unter die Geltung einer moralischen Ordnung stellen: ein guter Gott kann nicht wollen, daß in seinem Namen Leid zugefügt wird). Wird die Unverletzlichkeit der Person jedoch im Interesse der Machterhaltung herrschender Eliten mißachtet (Folterungen, Willkürverhaftungen, Hinrichtungen) bzw. werden Glaubensbereitschaften strategisch gesteuert, so sind (zumindest)
Anklage vor der Weltöffentlichkeit, Entzug von Unterstützungen für
die Regierungen, Asylbereitstellung für Verfolgte, Diskursangebote
für ideologisierte Bevölkerungsgruppen geboten.
Sofern die vorgetragenen Uberlegungen, insbesondere die Rekonstruktion der Menschenrechtsdebatte, triftig sind, scheint die Position
des eingeschränkten Universalismus die Erste-Person-Perspektive von
Teilnehmern an normativen Diskursen in modernen säkularisierten
rechts staatlich und demokratisch verfaßten Gesellschaften angemessen
wiederzugeben. Basale Grundprinzipien - Schadensvermeidung und
Gleichbehandlung - scheinen uns unhintergehbar; gleichwohl gestehen wir zu, daß bei deren Anwendung auf konkrete Dilemmasituationen Konsens nicht immer zu erzielen ist.
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2 Die empirisch-psychologische Debatte: Zur
Entwicklung des Moralverständnisses
Wie sieht es nun mit der empirischen Zugangsweise, mit der datengestützten Beschreibung, Deutung und/oder Erklärung moralischer
Orientierungen und Haltungen aus? Wie einleitend erwähnt, wird soziales Handeln beobachtend-erklärend aus der Dritte-Person-Perspektive, aber auch rekonstruktiv-verstehend aus der Erste-Person-Perspektive erfaßt. Diese Perspektivendifferenz spiegelt sich in den stark
differierenden Menschen- und Weltbildannahmen unterschiedlicher
sozialwissenschaftlicher Theorietraditionen wider. Vier Ansätze und
ihre konträren Deutungsweisen von Moral seien kurz dargestellt (vgl.
Habermas 1981; Wilson 1973).

2.1 Menschenbildannahmen in sozialwissenschaftlichen Theorieansätzen
Behaviorismus/Rational Choice Theorien
Trotz weitreichender sonstiger Unterschiede zwischen diesen beiden
Ansätzen teilen sie relevante Grundannahmen: Der Mensch gilt als
isolierter Kosten-Nutzen-Kalkulierer; andere Personen ebenso wie
vorfindliche Normen fungieren allein als externe Randbedingungen,
die der Durchsetzung der eigenen Ziele förderlich oder hinderlich
sind; konstitutiv für Normen ist ihre Ausstattung mit Sanktionen, Motiv ihrer Befolgung ist Strafvermeidung bzw. Belohnungsmaximierung
(vgl. ausführlicher Kap. 2.3).
Evolutionsbiologische Erklärungen der Geschlechterdifferenzen
sind ein besonders plastisches Beispiel für die Argumentationslogik
von Theorien, die menschliches Handeln allein auf individualistische
Nutzenmaximierung reduzieren. Ausgangspunkt ist die Darwinistische Theorie von der Auslese. Dabei gilt als Einheit, an der die Selektion ansetzt, nicht mehr die Art, auch nicht das einzelne Individuum,
sondern das Gen. Dessen Ziel ist die Maximierung der eigenen Reproduktionschancen, konkreter formuliert: Nur Gene, die sich erfolgreich
im Konkurrenzkampf behaupten konnten, sind noch im allgemeinen
Genpool enthalten. Die Geschlechter differieren biologisch hinsichtlich des benötigten Reproduktionsaufwands. Aus den ungleich höheren Investitionskosten der weiblichen Gattungsmitglieder ergibt sich
als rationale Strategie für den Mann, möglichst viele Kinder zu zeugen
und deren Aufzucht den Frauen zu überlassen; diese nämlich müssen
alles tun, um geborenes Leben zu erhalten, wollen sie nicht die bereits
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geleisteten höheren Vorausinvestitionen verlieren, was insbesondere
angesichts ihres stark begrenzten Reproduktionspotentials prekär wäre.
Der Grundzug menschlichen Handelns also ist egoistische Interessenmaximierung. Das gilt auch für Verhalten, das auf den ersten Blick
altruistisch anmutet: Beim sogenannten ,reziproken Altruismus' werden Vorleistungen erbracht, um sich künftige Gegenleistungen zu sichern; beim sogenannten ,verwandtschaftlichen Altruismus' werden
Hilfeleistungen i~. genauer Proportionalität zur Anzahl geteilter Gene
erbracht, um die Uberlebenschancen der eigenen Gene (im Körper des
Verwandten) zu steigern (vgl. Dawkins 1976, 1987).
Spezifisch für diesen Ansatz also ist die Annahme einer ausschließlich strategisch-nutzenkalkulatorischen Haltung, für die moralische
Normen nichts weiter sind als rein externe Handlungsbarrieren.

Normatives Paradigma
Der als Rollenträger vorgestellte Mensch orientiert sein Handeln nicht
allein an egoistischen Erfolgs~~elen, sondern auch an sozialen Normen.
Diese werden in kulturellen Uberlieferungen tradiert, in eingespielten
Lebensformen institutionalisiert und im Verlaufe der Sozialisation internalisiert. Als Kriterium für die Beurteilung von Handeln reicht somit der bloße Handlungserfolg allein nicht mehr hin - der Akteur ist
auch für die Bewertung der Legitimität der verfolgten Ziele und der
eingesetzten Mittel sensibel.
Auch in der Analyse des Geschlechterverhältnisses tritt die angenommene Eigenständigkeit der normativen Dimension zutage: Geschlechterdifferenzen im Verhalten gelten nicht als Ausdruck monologisch-egoistischer Interessenmaximierung, sondern vielmehr als Korrelat vorgegebener normativer Erwartungen. Der Mutterrolle ist die
Affektivität, der Vaterrolle der Instrumentalismus zugeordnet, denn
eine solche Rollenspezialisierung ist - so Parsons (1964) - ein funktionales Erfordernis der Stabilisierung gesellschaftlicher Systeme. Als Gebärerin und erste Ernährerin nämlich ist die Mutter das primäre Liebesobjekt. Dem heranwachsenden Kind werden nun zunehmend Verzichtsleistungen wie Selbstkontrolle und Befriedigungsaufschub zugemutet. Diese vermag es leichter zu verarbeiten, wenn der Druck und
die Kontrolle vom Vater ausgehen und die Frustrationen im Kontext
einer gesicherten affektiven Bindung an das primäre Liebesobjekt aufgefangen und abgemildert werden können. Auch Heterosexualität und
Inzesttabu gelten keineswegs als Korrelat eines natürlichen ,Sexualinstinkts', sondern als normatives Gefüge, das im Sozialisationsprozeß
von der nachwachsenden Generation erlernt wird. In erfolgreich verlaufenden Sozialisationsprozessen macht sich das Individuum die ihm
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je zukommenden Geschlechtsrollen-Erwartungen persönlich zu eigen:
Zum einen überformen kulturelle Erwartungen die kindlichen Reaktionsmodi schon so früh und erfolgreich, daß deren Erfüllung subjektiv
wie ein fast natürliches spontanes Bedürfnis e~~ebt wird (Bedürfnisdisposition); zum anderen werden auch strikte Uberich-Kontrollen aufgebaut, wobei abweichende Impulse um eines guten Gewissens willen
bewußt unterdrückt werden.
Spezifisch für diesen Ansatz ist die Annahme eines Systems intersubjektiv geteilter Normen, die situationsübergreifend rollenspezifische Handlungserwartungen definieren. Das Individuum befolgt diese
Erwartungen, weil sie ihm als legitim gelten.

Interaktionistischer Ansatz - interpretatives Paradigma
Dieser Ansatz bricht mit basalen Grundannahmen des normativen Paradigmas: Normen gelten nicht länger als eindeutige, zeitüberdauernd
festgeschriebene Regeln, die in das Individuum implantiert und von
ihm dann exakt befolgt werden. Nicht länger nämlich ist der Handelnde eine bloß reaktive Ausführungsinstanz vorgegebener Rollenerwartungen. Vielmehr ist er selbst aktiv an der Ausgestaltung seiner sozialen Beziehungen beteiligt. Die wechselseitigen Erwartungen sind ein
jederzeit revidierbares, rein situativ hervorgebrachtes Ergebnis von
Aushandlungsprozessen - orientiert nicht an ,objektiven' Gegebenheiten, sondern an deren subjektiver Interpretation. Es wird der endgültige Bruch mit dem einheitswissenschaftlichen, deduktiven Erklärungsschema und der zugrundeliegenden Abbildtheorie der Erkenntnis vollzogen. Diese waren für das normorientierte Paradigma noch konstitutiv, sofern Handlungen aus der Disposition des Handelnden und den
je vorgegebenen Normen schlüssig abgeleitet wurden und die Institutionalisierung und Internalisierung der Normen kontextunabhängige
Beschreibungen aller relevanten Situationsmerkmale sicherten. Im interpretativen Schema hingegen kann ein Konsens in der Wirklichkeitswahrnehmung nur dann erzielt werden, wenn diese gemeinsam ausgehandelt wurde. Auch Normen sind nicht apriori vorgegebene Leitlinien des Handelns, sondern erschließende Begriffe, die als bloß vorläufige Interpretationsschemata an das Handeln herangetragen werden,
wobei spätere Ereignisse nachträgliche Reinterpretationen erzwingen
können. Sie sind rein kontextgebundene Erwartungen, die je situativ
in einem Prozeß der Ko-Konstruktion ausg~handelt werden und deren
Geltung allein in der je konkret erzielten Ubereinstimmung fundiert.
Motiv der Normbefolgung ist das Bestreben, in den jeweiligen Interaktionen Anerkennung zu finden 14 •
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Entwicklungslogischer Ansatz
Dieser Ansatz teilt mit dem vorauslaufenden die Grundannahme, daß
das Subjekt seine Realitätsdeutung aktiv konstruiert; neu hingegen ist
die Vorstellung, daß ein je erzielter faktischer Konsens über Situationsdefinitionen und die wechselseitige Zumutbarkeit bzw. Akzeptanz
von Verhaltens erwartungen sich selbst noch an situationsübergreifenden Gültigkeitsmaßstäben ausweisen lassen kann und muß. Am Beispiel der kognitiven Entwicklung, bei der Angemessenheitskriterien
weniger kontrovers sind, sei das ~onzept der Entwicklungslogik kurz
erläutert. Ich knüpfe dabei, ohne spätere Differenzierungen und Korrekturen zu berücksichtigen, an ein klassisches Experiment von Piaget
und Inhelder (1969) an:
Kindern werden zwei identisch geformte Gläser vorgegeben, die
gleich hoch mit Wasser gefüllt sind. Der Inhalt des einen wird sodann
in ein höheres, schmaleres Glas umgegossen. Befragt, welches Glas
nun mehr Wasser enthalte, antworten jüngere (präoperationale) Kinder
entweder: "Das neue - es ist höher", oder "Das alte - es ist dicker"; sie
orientieren sich nämlich allein a~ Augenschein und können nur eine
Dimension in Rechnung stellen. Altere (konkret-operationale) Kinder
hingegen antworten: "Beide enthalten gleich viel", und geben dafür logisch zwingende Begründungen: "Das neue Glas ist zwar höher, zugleich aber schmaler." "Wenn man das Wasser zurückschüttet, wird es
wieder den gleichen Pegelstand erreichen." "Es ist nichts hinzu- und
nichts weggekommen." Diese Antworten setzen komplexere kognitive
Fähigkeiten voraus: Das Kind muß fähig sein, zwei Dimensionen (Höhe und Durchmesser) simultan in Betracht zu ziehen und kompensatorisch gegeneinander zu verrechnen; sich hypothetisch die Umkehrung
(Reversibilität) des Vorganges vorzustellen und an der Mengenkonstanz trotz der Veränderungen im äußeren Erscheinungsbild festzuhalten. Nun dürfte unstrittig sein, daß die auf komplexerem Entwicklungsniveau möglichen Antwor~~n ,besser', im Sinne von ,realitäts angemessener', ,wahrer' sind. Die Uberlegenheit der Problemlösekapazität auf höheren Entwicklungsstufen spiegelt sich auch darin wider, daß
Heranwachsende die jeweils ,besseren' Urteile präferieren.
Für die sozialwissenschaftliche Erforschung von Moral werden entwicklungslogische Ansätze mit der Modernisierung zunehmend bedeutsamer. In einfachen, in traditionalen Kulturen formulierte das von
den Göttern oder den kirchlichen Autoritäten gesetzte Regelsystem bereichsübergreifend für jede Position klar definierte Verhaltensanweisungen; das Wissen um deren Geltung war intersubjektiv geteilt und die
Befolgung durch strikte soziale Kontrollen gesichert. Für moderne Gesellschaften hingegen ist eine Ausdifferenzierung von Teilsystemen und
Subkulturen, die Pluralisierung von Wertorientierungen und Individua86
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lisierung der Formen der Lebensführung charakteristisch. Konkrete
Regeln verlieren somit ihre unmittelbar unhinterfragbare Plausibilität,
da sie ständig mit Regelungen aus anderen subkulturellen Traditionen
kollidieren. Die Perspektivität der Sichtweisen, die unterschiedlichen
Herkünften und differierenden Wertbindungen geschuldet ist, wird
kollektiv sichtbar. Nun wird es unerläßlich, daß die beteiligten Akteure
in jeder konkreten Interaktion ihre jeweiligen Situationsinterpretationen individuell aushandeln und koordinieren. Als Kriterium für moralisch angemessene Aushandlungsergebnisse kommen dann nur allgemeinere Moralprinzipien in Frage, an denen die je konkreten Kompromißbildungen zwischen konfligierenden Ansprüchen bemessen werden
können: Unparteilichkeit, Schadensminimierung, Achtung vor der Person, letztlich das Prinzip der hypothetischen Zustimmungsfähigkeit
aus der Perspektive aller potentiell Betroffenen (vgl. Kap. 2.2).
Damit ist die Differenz von interpretativem Paradigma und entwicklungslogischem Ansatz benannt. Im interpretativen Ansatz genügt es,
daß die Integration differierender Perspektiven faktisch geleistet und
akzeptiert wird, daß es also zu einem von allen unmittelbar Beteiligten
mitgetragenen Konsens kommt. Im entwicklungslogischen Ansatz
wird darüber hinaus beansprucht, daß dieser Konsens auch über die jeweils vorliegende situative Interaktionskonstellation hinaus im Lichte
übergreifender, von allen Vernunftwesen teilbarer Prinzipien rechtfertigbar ist. Erst in diesem Ansatz also läßt sich die Distinktion zwischen
einem faktisch eingespielten und einem rechtfertigbar legitimen Konsens begrifflich fassen. Erst in diesem Ansatz tritt zu der ,objektiven
Welt' beobachtbarer Sachverhalte, zu der ,subjektiven Welt' innerer Erlebnisse und Erfahrungen und zu der ,intersubjektiven Welt' geteilter
Bedeutungen Poppers ,Dritte Welt' der ,wahren Sätze' bzw. der "universell rechtfertigbaren Normen" hinzu (Popper 1973). Erst in diesem
Ansatz werden hinreichend komplexe Welt- und Menschenbildannahmen unterstellt, so daß eine angemessene Rekonstruktion der umgangssprachlich artikulierten moralischen Urteile und der Entwicklung des
moralischen Bewußtseins möglich wird. Es ist dieser in der Piaget-Tradition stehende Ansatz, den Kohlbergs Forschungen zum moralischen
Urteil und zur Entwicklung moralischer Kompetenzen verfolgen.
2.2 Kohlbergs Theorie der moralischen Entwicklung

Nach Kohlberg (1974, 1976, 1981, 1984) entfaltet sich das moralische
Bewußtsein in Form einer Entwicklungslogik, d. h. als irreversible Abfolge von sechs qualitativ unterschiedenen, in sich je ganzheitlich
strukturierten, motivational verankerten Argumentationsmustern. Da-
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bei gilt: Höhere Stufen erlauben zunehmend angemessenere, z. B. umfassender zustimmungsfähige Problemlösungen. Dafür gibt es zwei
Gründe: Im Laufe der Entwicklung erweitert sich zum einen der Kreis
der potentiell Betroffenen, zum anderen die Vielfalt der berücksichtigten Situationsaspekte. Im Blick auf die einbezogenen Beteiligten lassen
sich die Stufen wie folgt charakterisieren:
• Präkonventionelles Niveau:
Stufe 1 bezieht sich auf die Interessen des isolierten Aktors (,gut ist,
wofür ich belohnt, schlecht, wofür ich bestraft werde').
Stufe 2 bezieht sich auf die Bedürfnislage einer Dyade (konkrete Reziprozität: ,gut ist, was mir und dir nutzt; wenn du mir hilfst, helfe
ich dir auch; eine Hand wäscht die andere').
• Konventionelles Niveau:
Stufe 3 bezieht sich auf die Stabilisierung einer konkreten Bezugsgruppe (,gut ist, die in der Gruppe geltenden Normen zu befolgen'),
Stufe 4 bezieht sich auf den Erhalt der gegebenen Gesellschaftsordnung
(,gut ist, die in der Gesellschaft herrschenden Normen zu befolgen').
• Postkonventionelles Niveau:
Auf den Stufen 5 bzw. 6 kommen alle Staatsbürger bzw. alle Menschen, alle Vernunftwesen, auch künftige Generationen in den Blick
(,gut ist, den im Mehrheitswillen gründenden Sozialvertrag einzuhalten bzw. gut ist, die universellen Moralprinzipien Gleichheit, Gerechtigkeit, Achtung vor der Würde der Person zu befolgen').
Auf den einzelnen Stufen werden je spezifische moralisch relevante
Gesichtspunkte - allerdings in jeweils überspitzter Einseitigkeit thematisiert. Erst auf postkonventionellem Niveau wird es dem Individuum möglich, diese unterschiedlichen Gesichtspunkte vergleichend gegeneinander abzuwägen und zu integrieren 1s • Auf Stufe 1
stehen die Konsequenzen für den Handelnden im Zentrum; auf Stufe
2 tritt die Idee konkreter Austauschgerechtigkeit hinzu. Auf Stufe 3
kommen die Intentionen in den Blick; auf Stufe 4 wird die Bedeutung von Regeln und Gesetzen für die Aufrechterhaltung sozialer
Ordnung verstanden l6 • Das postkonventionelle Niveau schließlich
ist eine Art Metareflexion auf die Erfahrung von Widersprüchen
zwischen den in verschiedenen Gruppen oder Kulturen vorherrschenden Normen. Nun wird die Unterscheidung zwischen faktisch
geltenden und rechtfertigbar gültigen Normen sowohl notwendig
wie möglich. Kriterium ist dabei die Universalisierbarkeit auf der
Basis der inhaltlichen Gleichheitsunterstellung.
Kohlbergs Stufenschema der moralischen Entwicklung basiert auf der
Annahme eines kognitiv-affektiven Parallelismus, d. h. der Annahme
einer Strukturgleichheit der Gründe, die die Geltung/Gültigkeit der
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Normen ausweisen, und der Motive, die ihre Befolgung anleiten. Auf
präkonventionellem Niveau gilt es als richtig, zu tun, was einem nutzt,
und das Interesse, Vorteile zu erringen und Nachteile zu vermeiden,
motiviert Handeln. Auf konventionellem Niveau gilt es als richtig, die
in der eigenen Gruppe bzw. Gesellschaft herrschenden Normen zu befolgen, und das Streben nach sozialer Akzeptanz bzw. nach der Vermeidung eines schlechten Gewissens, in dem die herrschenden N ormen verinnerlicht sind, motiviert Normkonformität. Auf postkonventionellem Niveau ist es richtig, das Handeln an universellen Moralprinzipien zu orientieren, und die Bereitschaft dazu gründet in der
Einsicht in deren universelle Rechtfertigbarkeit. Dabei wird angenommen, daß sich im Laufe der moralischen Entwicklung der Zusammenhang zwischen Urteil und Handeln verstärke; insbesondere auf postkonventionellem Niveau finde sich in realen Konflikten eine hohe Bereitschaft, das Handeln auch unter großen persönlichen Kosten an den
als richtig angesehenen Normen oder Prinzipien zu orientieren (v gl.
Candee/Kohlberg 1987).
Ziel der moralischen Entwicklung also ist ein einsichtsvoll handlungsleitendes Verständnis universalistischer Prinzipien. Vorangetrieben wird die Entwicklung - auch hier stand Piaget Pate - durch aktive
Auseinandersetzungen des Kindes mit seiner sozialen Umwelt. Anders
nämlich als im Behaviorismus, aber auch in psychoanalytischen Ansätzen unterstellt, gilt das Kind nicht als passives Objekt externer Sozialisations- oder Indoktrinationsbemühungen, sondern als Subjekt, das
eigenständig seine Realitätswahrnehmung konstruiert: Aufgrund seiner Interaktionserfahrungen liest es die den Umweltereignissen zugrundeliegenden (Natur-)Gesetzmäßigkeiten bzw. die den sozialen Institutionen und Praktiken zugrundeliegenden sozialen Regelsysteme,
die Normen also, ab.
Kohlbergs Theorie hat eine Fülle von Folgeuntersuchungen in einer
Vielfalt unterschiedlicher Kulturen hervorgerufen und eine breite Bestätigung erfahren: Zumindest bis Stufe 4 finden sich die von Kohlberg
beschriebenen moralischen Argumentationsmuster. Das postkonventionelle Niveau wird nur in komplexen Sozialstrukturen erreicht, in
Kontexten, in denen Individuen sich mit kollidierenden Normensystemen auseinandersetzen müssen. Die Erfahrung von Normkonflikten
erzwingt die Erarbeitung einer Metaebene abstrakter Prinzipien, die
eine Hierarchisierung unterschiedlicher Normen bzw. konkrete Komprornißbildungen anleiten können. Sozialstrukturelle Komplexität ist
nicht identisch mit westlicher Kultur, sondern mit Urbanität. So finden sich postkonventionelle Befragte häufiger in Großstädten nichtwestlicher Länder als in abgeschiedenen dörflichen Gemeinschaften
westlicher Industrieländer (vgl. Snarey 1985). Zugleich aber hat Kohl-
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bergs Theorie in den letzten Jahren auch Kritik und Weiterentwicklung erfahren (vgl. Os er/ Althof 1992).
2.3 Zur Kritik am prä konventionellen Niveau

Am Anfang der moralischen Entwicklung steht bei Kohlberg also das
Bild des Kindes, das als strategischer Kosten-Nutzen-Kalkulierer ein
ausschließlich instrumentalistisches Verständnis der Geltungsgründe
moralischer Normen und der Motive ihrer Befolgung hat. Erst auf den
höheren Stufen soziokognitiver und moralischer Entwicklung werden
ihm zunehmend auch intrinsische Momente an der Moral zugänglich.
In jüngster Zeit aber mehren sich Forschungsergebnisse, die diese Beschreibung des ersten Stadiums der Moralentwicklung in Zweifel ziehen, und zwar sowohl was die kognitive (Moralverständnis) wie auch
was die motivationale Seite (Beweggründe für moralisches Handeln)
anlangt (vgl. Tab. 1).

Tabelle 1: Position zum frühkindlichen Moralverständnis
Kohlberg

Turiel

Altruismus- Döbert
Forschung Keller!
Edelstein

Regelgeltung

mstrumentalistisch

intririsisch

-

intrinsisch

Motiv für
Regelbefolgung

instrumentalistisch

-

intrinsisch

intrinsisch

VerhaltensErhebungs- Handlungs- Regelmethode
empfehlung begründung beobachtung
(negative
Pflichten!
Erwachsene)

Handlungsempfehlung
(positive
Pflichten!
Freunde)

Turiel (1983) etwa legte Kindern unterschiedliche Arten von Regeln
vor: Klugheitsregeln ("Man soll abends seine Zähne putzen!"), Spielregeln ("Man darf nur mi.t einer Sechs beim Mensch-ärgere-dich-nicht
beginnen!"), konventionelle Regeln ("Man soll Spaghetti nicht mit den
Fingern essen!"), moralische Regeln ("Man soll ein anderes Kind nicht
schlagen!"). Für jede Regelart wurden die Kinder gefragt: ,Stell dir
vor, es gibt eine Familie, eine Schule, ein Land, da erlaubt der Vater,
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der Direktor, der König, daß man ohne Zähneputzen zu Bett gehen
kann, ohne eine Sechs zu würfeln im Spiel beginnen, Spaghetti mit
Fingern essen und ein anderes Kind schlagen darf.' Die Testfrage lautete: ,Darf man das dann?' Es zeigte sich, daß Kinder schon ab etwa
5 Jahren klar zwischen diesen unterschiedlichen Arten von Regeln unterschieden: Wer eine Klugheitsregel übertritt, schädigt allein sich
selbst; wer einer Spielregel nicht folgt, spielt ein anderes Spiel. Konventionelle Regeln sind zu befolgen, wenn sie faktisch gelten: Es ist
nicht in Ordnung, Spaghetti mit Fingern zu essen, wenn man gewöhnlich das Besteck benutzt; man darf es jedoch tun, wenn mit den Finger
zu essen üblich ist, d. h. konventionelle Regeln sind veränderbar. Moralische Regeln hingegen gelten universell und unabänderlich: Auch
wenn der König, der Direktor, der Vater es erlauben - ein anderes
Kind darf man nicht schlagen: "Das tut weh! - nicht einmal Gott darf
daso1"17.
Diese Ergebnisse zeigen, daß Kinder schon früh ein angemessenes
kognitives Verständnis der intrinsischen Geltungsgründe einfacher
moralischer Gebote besitzen. Sie verstehen diese als autoritäts- und
sanktionsunabhängig universell und unabänderlich gültig.
Untersuchungen im Kontext der Altruismusforschung belegen, daß
Kinder schon früh empathiefähig sind und anderen spontan helfen,
mit ihnen teilen, sie trösten; sie tun dies ohne jeglichen Bedacht auf eigenen Vorteil oder Nutzen.
Döbert (1987) (aufgrund theoretischer Erwägungen) und Keller und
Edelstein (1993) (aufgrund eigener Forschungsergebnisse in einer
Längsschnitt-Studie an Kindern zwischen 7-15 Jahren) haben beide
Gegenentwürfe integriert und ein Bild vom Kind als kognitiv wie motivational voll kompetentem moralischen Aktor entworfen. Schon früh,
so Keller und Edelstein, bilde sich ein ,moralisches Selbst', das Einsicht in die Verbindlichkeit moralischer Normen entwickle und diese
Standards auch ,internalisiert' habe.
Diese Widersprüche in der Konzeptualisierung des frühen Moralverständnisses entstehen - so meine These - aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsmethoden. Kohlberg legte moralische Dilemmata vor,
in denen es um Rechte und negative Pflichten geht und auch Autoritäten im Spiel sind (z. B. Heinz-Dilemma: Diebstahlsverbot versus
Recht auf Leben). Keller und Edelstein legten Selmans (1979, 1984)
Freundschaftsdilemma vor, in dem positive Pflichten gegenüber
Gleichaltrigen kollidieren (Zuwendung zu einem neuen Klassenkameraden versus Solidarität mit einem alten Freund)1 8. Sowohl in Kohlbergs Untersuchungen wie auch bei Keller und Edelstein bezog sich
die Testfrage auf eine Handlungsempfehlung: ,Was soll der Protagonist
in der gegebenen Situation tun?' Turiel (1983) hingegen explorierte die
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Geltungsbedingungen von Normen (,Darf man x tun, wenn die Autoritäten x erlauben?'). Und in der Altruismusforschung wurde Verhalten beobachtet, das Kinder spontan an de.~ Tag legen.
Nun wäre denkbar, daß Kinder - in Ubereinstimmung mit Turiels
Ergebnissen - zwar die intrinsische Gültigkeit von Normen angemessen verstehen, bevor sie aber moralische Motivation aufgebaut haben,
ihre Handlungsempfehlungen an Klugheitsregeln orientieren. Die Frage nämlich: ,Was soll der Protagonist tun?' ist ambig; sie läßt beide
Deutungen zu: ,Welche Handlungsweise ist in des Protagonisten
wohlverstandenem Interesse?' Oder aber: ,Welche Handlungsweise ist
moralisch geboten?'. Ebenso wäre denkbar, daß Kinder - wie die AItruismusforschung belegt - uneigennützig anderen spontan helfen und
sie unterstützen - dann, wenn sie gerade Lust dazu haben; daß sie dies
aber nicht tun, wenn starke eigen.~ Bedürfnisse dawiderstehen.
Methodisch folgt aus diesen Uberlegungen, daß eine angemessene
Erfassung des kindlichen Moralverständnisses nur möglich ist, wenn
die Grundannahme des kognitiv-affektiven Parallelismus selbst auf
den Prüfstand kommt. Nötig also ist es, moralisches Wissen und moralische Motivation - anders als bei Kohlberg - getrennt zu erheben
und dabei Situationen zu wählen, in denen - anders als bei Keller und
Edelstein - spontane Bedürfnisse mit dem moralisch Gebotenen explizit kollidieren. Um Konfundierungen mit der soziokognitiven Entwicklung, insbesondere des Verständnisses von Autoritäten (vgl. Damon 1977) bzw. von Freundschaft (Selman 1984) zu vermeiden, empfiehlt es sich des weiteren, weder enge Freunde noch Autoritätspersonen einzubeziehen. An diesen Überlegungen orientieren sich meine eigenen Forschungen, die im folgenden kurz dargestellt werden (für ausführlichere Darstellungen vgl. Nunner-Winkler 1996, 1999b).
2.4 Eine Untersuchung des kindlichen Moralverständnisses

Im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung 19 (v gl. Weinert/Schneider,
im Druck) wurden ca. 200 Kindern von 4-5,6-7,8-9 Jahren vier einfache Bildgeschichten vorgelegt20, in denen der (gleichgeschlechtliche)
Protagonist einfache moralische Regeln, und zwar negative 21 und positive Pflichten22 übertritt. In der Versuchungssituation wurde das moralische Wissen der Kinder (Regelgeltung und Regelbegründung) exploriert. Die Frage lautete: "Darf man die Süßigkeiten wegnehmen oder
darf man das nicht? Sollte man in der gegebenen Situation teilen/helfen
oder braucht man das nicht? - Warum? Warum nicht?" Nach der Regelübertretung wurden ~ie Emotionszuschreibung und -begründung
zu dem hypothetischen Ubeltäter erfragt: "Wie fühlt Protagonist sich?
92

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 1

Warum fühlt er sich so?" Die Emotionszuschreibungen waren als Indikator für moralische Motivation intendiert. Diese Idee der Operationalisierung ist abgeleitet aus einem kognitivistischen Emotionsverständnis, nach dem Emotionen kognitiv gehaltvolle, wenngleich globale rasche Urteile sind, die die subjektive Bedeutsamkeit eines Sachverhaltes widerspiegeln23 • In den vorgelegten Konfliktgeschichten hat
der Protagonist uno actu sein Bedürfnis befriedigt und eine Regelverletzung begangen. In der Emotionszuschreibung zu dem hypothetischen Ubeltäter kann das Kind nun zum Ausdruck bringen, ob aus seiner Sicht das Bedauern über den Normbruch oder die Freude über die
Bedürfnisbefriedigung überwiegen, anders gesagt: welches Gewicht es
der Befolgung moralischer Normen beimißt24 •
Im Alter von 10-11 Jahren wurde die Fähigkeit der Kinder geprüft,
von moralischen Regeln angemessen Ausnahmen machen zu können25 •
Die Ergebnisse seien kurz skizziert.

2.4.1 Moralisches Wissen

Normkenntnis
Bereits mit 4 - 5 Jahren wissen so gut wie alle Kinder (96 %), daß Stehlen falsch ist; spätestens mit 8 - 9 Jahren schreiben die allermeisten
Kinder (geschichtenabhängig zwischen 85-95 %) auch den positiven
Pflichten (helfen und teilen) Verbindlichkeit zu.

Normbegründung
In ihren Begründungen für die Gültigkeit der vorgelegten einfachen
moralischen Regeln benennen nur wenige Kinder (über alle Geschichten und Meßzeitpunkte hinweg maximal 12 %) Sanktionen, d. h. positive oder negative Konsequenzen für den Täter (z. B. die anderen mögen ihn nicht mehr!helfen ihm das nächste Mal auch nicht; sie kommt
ins Gefängnis; Mutter!Lehrerin schimpft/lobt). Mit Ausnahme von
Geschichte 2 (Coca teilen) führen die Kinder mit überwältigender
Mehrheit deontologische Erwägungen an: Sie verweisen auf die Tatsache, daß es eine verpflichtende Regel gibt (Regelgeltung: "Man sollte
helfen/teilen; stehlen darf man nicht.") oder geben eine negative Bewertung der Tat oder des Täters ab (Bewertung: "Stehlen ist gemein;
der! die ist ein Dieb; der! die ist geizig ... "). Nur eine Minderheit (zwischen 2 -18 %) bezieht sich auf die Bedürfnisse des ,Opfers', z. B. des
bestohlenen, benachteiligten oder hilfsbedürftigen Kindes (Opfer:
"Sonst ist er traurig; die möchte auch gerne einen Preis ... "). Die Coca-Geschichte hingegen zeigt ein anderes Bild. Hier sind es über YJ der
jüngeren und noch immer fast ~ der älteren Kinder, die die Bedürf-
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nisse des Bittstellers anführen, um zu begründen, warum man zu teilen
habe, beispielsweise: "Sonst verdurstet der/die" (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1
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Ausnahmen von Regeln
Nur 4 % der 10- bis lljährigen hielten es für vertretbar, das Versprechen zur Mitarbeit beim Aufräumen um hedonistischer Bedürfnisse
willen zu brechen, also nur, weil man etwas anderes lieber täte. Der
Prozentsatz derer, die eine Ausnahme zulassen würden, stieg auf 29
bzw. 42 %, wenn der Aufräumtermin mit einem einmaligen besonderen Ereignis bzw. der einzigen Möglichkeit, sich für einen Ferienkurs
anzumelden, kollidierte, wobei etliche sich um Schadensbegrenzung
bzw. Wiedergutmachung bemühten (z. B.: "Ich würd's den anderen sagen; ich würde das nächste Mal mehr machen. ce). Hingegen hielten es
92 % für geboten, das gegebene Versprechen zu brechen, wenn es darum ging, das verirrte Kind heimzubegleiten ("Es ist schlimmer, wenn
das Kind sich ängstigt, als wenn die anderen alleine aufräumen müssen
- die anderen werden das verstehen, sie würden genauso handeln.")
(vgl. Abb. 2).
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Abbildung 2

Ausnahme von Regeln: Rechtfertigung
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Das Normverständnis der Kinder also ist diesen Ergebnissen zufolge
• intrinsisch: Schon früh schreiben Kinder moralischen Geboten eine
autoritäts- und sanktionsunabhängige, kategorische Gültigkeit zu.
Dies deckt sich mit den (experimentell sorgfältiger kontrollierten)
Erhebungen Turiels 26 und widerspricht Kohlbergs Beschreibung des
kindlichen Moralverständnisses .
• situationsspeziJisch differenziert: Bemerkenswert ist, daß zumindest
die älteren Kinder trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten zwischen den
beiden Geschichten, in denen es ums Teilen geht, so klar unterscheiden: Beim Coca-Teilen gründet die moralische Verpflichtung in den
Bedürfnissen des Bittstellers; beim Preis-Teilen hingegen hat das
Fairness-Gebot (das zumindest die älteren Kinder klar verstehen)
eine kategorische Gültigkeit: Unabhängig von den Bedürfnissen des
Benachteiligten ist es falsch, auf Kosten eines anderen von einer manifesten Ungerechtigkeit zu profitieren. Dies entspricht dem Moralverständnis Erwachsener: Auch einen Reichen zu bestehlen ist falsch
und nur den Dürstenden zu tränken ist moralische Pflicht. Kinder
also begreifen schon früh den Kern eines deontologischen Moralverständnisses: Es gibt individuelle Rechte (in der Diebstahl-Geschichte: das Recht auf eigenen Besitz; in der Preis-Geschichte: das
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Recht, nicht betrogen zu werden), die eine von utilitaristischen Erwägungen unabhängige kategorische Verbindlichkeit genießen .
• prima facie gültig: Den moralischen Regeln wird jedoch nur eine
prima facie-Geltung zugesprochen, d. h. Ausnahmen gelten als
rechtfertigbar, ja gar geboten, ~enn - aus der Perspektive der Unparteilichkeit beurteilt - eine Ubertretung der Regel weniger Schaden verursacht als ihre Befolgung. Dieses Ergebnis zeigt, daß - im
Gegensatz zu Kants strikt deontologischer Position - eine verantwortungsethische Folgenberücksichtigung, d. h. die Position des
qualifizierten Universalismus konstitutiv für modernes Moralverständnis ist (vgl. Kap. 1.2). Kinder nämlich lesen ihr Moralverständnis am sozialen Kontext ab, in den sie hineinwachsen, und sind insofern verläßliche Zeugen unserer gelebten Praktiken. Zugleich aber
zeigt die Tatsache, daß die Kinder zumindest ab etwa 10 Jahren fähig
sind, kontextsensitiv angemessen Ausnahmen zuzulassen, auch, daß
sie Moral nicht in Form detailliert-konkreter Regeln lernen, sondern
früh ein Verständnis basaler Prinzipien von Moral erwerben.

2.4.2 Moralische Motivation

Mit überwältigender Mehrheit erwarten jüngere Kinder (fast 80 % bei
der Diebstahl-Geschichte), daß der Protagonist, nachdem er eine Regel
übertreten hat, um deren Geltung er nur allzu gut weiß und deren Begründung er nur allzu gut versteht ("Stehlen darf man nicht, das ist
ganz gemein und unfair.") sich gut fühlen werde ("Die Süßigkei~.en
schmecken gut, weißt du."). Dies ist ein überraschendes Ergebnis. Altere Kinder und Erwachsene erwarten, daß sich schlecht fühlen werde,
wer sich eines Vergehens schuldig gemacht hat (vgl. Zelko u. a. 1986).
Gleichwohl ist es ein robustes Ergebnis. B. Sodian und ich (vgl. Nunner-WinkleriSodian 1988) überprüften mögliche Alternativerklärungen. Es könnte sein, daß Kinder allgemein eine positive Grundgestimmtheit unterstellen. So legten wir eine Geschichte vor, in der der
Protagonist einer Versuchung widersteht. Wie fühlt er sich? "Schlecht,
weil er die Süßigkeiten nicht hat." Es könnte sein, daß es die konkrete
Handgreiflichkeit des erstrebten Gutes ist, die so verführerisch mit einer bloß abstrakten Norm kollidiert oder auch, daß für jüngere Kinder
das Entwenden von Süßigkeiten nur ein ,Kavaliersdelikt' ist. So legten
wir eine Geschichte vor, in der der Protagonist ein anderes Kind, das
er ärgern will, von der Schaukel stößt; er selbst will nicht schaukeln,
da ihm davon immer schlecht wird. Wie fühlt er sich? "Gut, es ist
schön, wenn man den bluten sieht." Dieser Anschein geballter Amoral, der unseren alltagsweltlichen Intuitionen widerspricht, führte uns

96

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 1

zu der Vermutung, Kinder verstünden moralbezogene Emotionswörter nicht. So fragten wir, wie ein Protagonist sich fühlt, der beobachtet,
wie ein anderes Kind sich verletzt ("Schlecht, weil das sich wehgetan
hat. "); der ein anderes Kind versehentlich verletzt ("Schlecht, weil er
das nicht wollte. ") und schließlich, der das Kind verletzt, das er ärgern
will ("Gut, dem hat er es gezeigt."). Die (kindliche) Verwendung von
Emotionsbegriffen läßt sich also wie folgt verstehen: Kinder erwarten,
daß sich gut fühlen werde, wer erfolgreich tut, was er will (die Süßigkeiten nimmt, die er haben will) und schlecht, wer nicht tut, was er
will (die Süßigkeiten nicht entwendet, die er haben will) oder tut, was
er nicht will (ein anderes Kind versehentlich verletzt). Diese Interpretation legt es nahe, die Emotionszuschreibungen als Ausdruck der
kindlichen Willensbestimmung zu lesen. Die Richtung der Emotion
zeigt danach an, was der Protagonist (z.B. das Kind) tun will, die BegründunKindiziert die Motive, aus denen er tut, was er tut.
Diese Uberlegungen liefern eine zusätzliche Plausibilisierung der
zunächst rein theoretisch abgeleiteten Strategie, Emotionszuschreibungen als Indikator für moralische Motivation zu nutzen. Empirisch
ließ sich deren Triftigkeit für die jüngeren Kinder auch experimentell
bestätigen: Kinder, die erwarteten, ein hypothetischer Protagonist werde sich nach einer Regelübertretung schlecht fühlen, begingen in realen
moralischen Versuchungssituationen signifikant seltener unmoralische
Handlungen - sie mogelten weniger und suchten seltener eigene Bedürfnisse auf Kosten anderer rücksichtslos durchzusetzen (v gl. Asendorpf/Nunner-Winkler 1992).
Mit dem Alter nimmt die Zahl negativer Emotionszuschreibungen
zu einem hypothetischen Übeltäter zu. Mit 8-9 Jahren geben zwischen 48 % (Geschichte 4 - Helfen) und 77 % (Geschichte 1 - Diebstahl) an, der Protagonist werde sich schlecht fühlen. Im Alter von
10 -11 Jahren erwarteten 96 %, daß sich schlecht fühlen werde, wer ein
Versprechen (sich an Aufräumarbeiten zu beteiligen) ohne guten
Grund bricht. In höherem Alter allerdings indiziert eine negative
Emotionszuschreibung nicht länger mehr eigene moralische Motivation. Mit 10 Jahren nämlich sind die meisten zu selbstreflexiver Rollenübernahme fähig (vgl. Selman/Byrne 1980): Sie erkennen, daß der Interviewer sie aufgrund ihrer Antworten bewerten kann und sagen daher nicht länger mehr, was sie selbst tatsächlich fühlen würden, sondern geben die Antwort, von der sie im übrigen schon seit längerem
wissen, daß sie die moralisch angemessenere Reaktion ist (social des irability). Aus diesem Grunde wurde ein globales Rating-Verfahren der
Einschätzung moralischer Motivation27 eingesetzt - dessen Validität
sich auch experimentell stützen ließ (v gl. Nunner-WinkleriAsendorpf
1994). Danach wurden 40 % der 10- bis 11 jährigen als sehr niedrig,
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24 % als mittel und nur 36 % als hoch in moralischer Motivation eingestuft.
Unbeschadet der Frage jedoch, ob die Zuschreibung negativer Emotionen tatsächlich (wie bei jüngeren Kindern) die eigene moralische
Motivation oder nur (wie bei älteren Kindern) die wünschenswerte
moralische Haltung widerspiegelt --:-. in jedem Fall gilt, daß die Begründungen für negative Gefühle nach Ubertretungen Rückschlüsse auf die
Motive zulassen, die entweder real das Handeln der Kinder anleiten
oder die von ihnen verallgemeinert als Beweggründe für moralisches
Handeln unterstellt werden.
Welche Erwägungen nun motivieren aus der Sicht der Kinder
Normbefolgung tatsächlich oder idealiter? Weder Sanktionsangst bzw.
bloße Nutzenkalküle noch aber Mitleid haben eine große Bedeutung.
Über alle Geschichten und Meßzeitpunkte hinweg benannten höchstens jeweils 18 % der Kinder Konsequenzen für den ,Täter' (Sanktionen/Nutzen) bzw. für das ,Opfer' (Mitleid). Geschichtenuna~~ängig
gaben die meisten Kinder deontologische Begründungen: Der Ubeltäter fühlt sich schlecht, weil das, was er tat, böse oder falsch war, weil
er anders hätte handeln sollen, weil er sich als Bösewicht erwies (vgl.
Abb.3).

Abbildung 3
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Aus den Begründungen für negative Emotionszuschreibungen läßt
sich das kindliche Verständnis der (eigenen oder zumindest der wünschenswerten) moralischen Motivation rekonstruieren. Danach ist moralische Motivation
• intrinsisch; d. h. moralische Motivation ist ein Bestreben, das Rechte
zu tun, nicht um Nachteile zu vermeiden (Strafe, soziale Ablehnung,
Vergeltung mit Gleichem) bzw. Vorteile zu erringen (Lob, soziale
Akzeptanz bzw. Reputation, Hoffnung auf Gegenleistung);
• formal; d. h. ein Streben das Rechte zu tun, weil es das Rechte ist.
Was in einer gegebenen Situation das jeweils Rechte ist, muß in einem getrennten, konkret kontextbezogenen Urteilsprozeß je situativ
ermittelt werden. In der Coca-Geschichte etwa gilt es zu teilen, weil
der Bittsteller sonst Schaden litte, in der Preis-Geschichte hingegen,
weil Ungerechtigkeit intolerabel ist. Diese inhaltlichen Unterschiede
in den Begründungen für das moralisch Gebotene aber spiegeln sich
in der Motivstruktur nicht wider. Auch in der Coca-Geschichte ist
Teilen nicht durch Mitleid oder Empathie motiviert, sondern durch
die Anerkennung der Verbindlichkeit des Gebotenen - Kantisch gesprochen: durch Achtung vor dem Gesetz.
• ein second order desire . An den Antworten zur Helfer-Geschichte läßt
sich dieses von dem amerikanischen Philosophen Frankfurt (1988)
entlehnte Konzept erläutern. Die Kinder hatten sowohl dem Protagonisten, der half, wie auch dem, der nicht half, weil er im Wettbewerb
gut abschneiden wollte, eine Emotion zuzuschreiben. Im Alter von 67 Jahren produzierten etliche Kinder (19 %) ein moralisches Zuschreibungsmuster (Helfer fühlt sich gut, weil er half - Nicht-Helfer
schlecht, weil er hätte helfen sollen), andere (26 %) ein unmoralisches
(Nicht-Helfer fühlt sich gut, weil er eine hohe Leistung - Helfer
schlecht, weil er eine niedrige Leistung erbracht hat). Das häufigste
Antwortmuster (32 %) aber spiegelt wider, was ich ,heile Welt' nennen
möchte: Jeder fühlt sich gut, weil jeder tat, was er wollte - der Helfer
half, der Nicht-Helfer erbrachte eine hohe Leistung. Nun ist anderen
zu helfen, weil man dazu eine Neigung verspürt, zweifellos ,gut'. Moralische Motivation aber läßt sich daran noch nicht sicher ablesen. Moralische Motivation ist erst verbürgt, wenn einer das Rechte tut, nicht
nur, wenn er gerade Lust dazu hat, sondern auch dann, wenn es seinen
spontanen Neigungen zuwider läuft. Second order desire ist die Bereitschaft und Fähigkeit, zu seinen spontanen Impulsen und Bedürfnissen Stellung zu nehmen und nur gemäß jener zu handeln, die mit
den eigenen willentlichen Selbstfestlegungen verträglich sind; bei einem moralischen second order desire sind dies moralbezogene Selbstbindungen. Moralische Motivation läßt sich danach als Filter verstehen, der nur akzeptable Impulse passieren läßt (vgl. Baron 1984).
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Nach diesen Ergebnissen wird Moral in zwei voneinander unabhängigen Lernprozessen erworben: in einem ersten kognitiven Lernprozeß
lernen Kinder universell und früh das Konstitutivum moralischer Gebote, nämlich deren intrinsische Gültigkeit und kategorische Verbindlichkeit, verstehen. Moralische Motivation hingegen, d. h. die Bereitschaft, das, was als geboten erkannt und bereits angemessen verstanden
wird, auch dann zu tun, wenn starke Neigungen dawiderstehen, wird
erst in einem zweiten, differentiellen Lernprozeß aufgebaut, den bis
zum Alter von 10-11 Jahren erst ein gutes Drittel erfolgreich abgeschlossen hat.
Aus dieser Beschreibung der frühen moralischen Entwicklung ergeben
sich folgende Fragen:
1. Wenn Kinder das Spezifikum der Domäne der Moral - nämlich die
intrinsische Gültigkeit und kategorische Verbindlichkeit moralischer Gebote - schon früh verstanden haben, was bleibt dann eigentlich noch zu lernen? Worin besteht ,moralische' Entwicklung?
2. Welche Lernmechanismen liegen der Entwicklung des Moralverständnisses zugrunde: Wie lernen Kinder Moral?
3. Welche Lernkontexte sind förderlich, welche blockierend für moralische Entwicklung?
Wenn moralisches Wissen und moralische Motivation unabhängig
voneinander erworben werden, dann sind die Fragen nach dem Gegenstand, den Prozessen und Kontextbedingungen moralischen Lernens getrennt für diese beiden Momente von Moral zu diskutieren. Ich
beginne mit der kognitiven Dimension.
2.5 Kognitives moralisches Lernen
2.5.1 Soziokognitive Entwicklung und Wissenserwerb

Kinder - so wurde gezeigt - verstehen früh die Sanktionsunabhängigkeit der Geltung moralischer Regeln. Sie vermögen unterschiedliche
Arten von Regeln zu unterscheiden: moralische Regeln sind autoritätsunabhängig, unabänderlich und universell gültig; k~!1ventionelle Regeln werden durch Autoritäten gesetzt oder durch Ubereinkunft bestimmt und sind daher veränderbar, gleichwohl aber in einem gegebenen Kontext verbindlich; religiös erzogene Kinder verstehen darüber
hinaus religiöse Vorschriften als von Gott zwar nur für die eigene
Glaubensgemeinschaft erlassene, für diese aber unabänderlich verbindliche Regeln. Spätestens gegen Ende der Kindheit wissen Kinder nicht
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nur um die Gültigkeit einfacher Regeln; sie vermögen auch in einfachen konkreten Situationen verantwortungs ethisch angemessen Ausnahmen zu begründen. Damit aber ist voll entfaltete moralische Urteilskompetenz noch keineswegs verbürgt. Die an Prinzipien orientierte Anwendung moralischer Regeln setzt eine angemessene Analyse
auch komplexer Situationen voraus. Moralische Urteilskompetenz ist
insofern abhängig von der Entwicklung soziokognitiver Fähigkeiten
und dem Aufbau spezifischer inhaltlicher Wissenssysteme aufgrund
von Erfahrungs- und Inhaltslernen. Zu den formalen soziokognitiven
Kompetenzen (Strukturlernen) zählen u. a. eine zunehmend differenzierte Fähigkeit zur Rollenübernahme, die Erweiterung des Zeithorizonts, ein Verständnis verlängerter Kausalketten und feed-back-Ioops,
das Erkennen der Eigenständigkeit der Systemebene. Zu den inhaltlichen Wissenssystemen zählen zum einen bereichsspezifische Sachkenntnisse, etwa in den Natur-, Geistes- oder den Sozialwissenschaften; zum anderen aber auch durch eigene Lebenserfahrung gew,?nnene
Verstehensmöglichkeiten der Vorstellungen, Hoffnungen oder Angste
anderer Menschen (Erfahrungslernen). Der Aufbau kognitiver Strukturen ist ein stark alters- und bildungsabhängiger Lernprozeß, der die
formalen Denkmittel bereitstellt. Diese gilt es dann für konkrete Situationsanalysen mit bereichsspezifischen Wissenssystemen zu verknüpfen. Im folgenden will ich die benannten Dimensionen der soziokognitiven Strukturentwicklung kurz skizzieren und exemplarisch die Notwendigkeit ihrer Verknüpfung mit einschlägigen Wissens gehalten andeuten.

Rollenübernahmefähigkeit
Sofern Moral auf unparteilich beurteilte Schadensminimierung abzielt
und sofern gilt, daß insbesondere in pluralistischen Gesellschaften
Menschen legitimerweise in der Bewertung unterschiedlicher Arten
von Schädigungen differieren, ist Rollenübernahmefähigkeit eine notwendige Bedingung angemessener moralischer Urteilsbildung: "Damit
ich bei meiner Handlungsentscheidung die dich treffenden Kosten in
Rechnung stellen kann, muß ich die zu erwartenden Konsequenzen
aus deiner Sicht wahrnehmen und werten können."
Die Entwicklung der Rollenübernahmefähigkeit wird als Abfolge
zunehmend komplexerer Leistungen beschrieben, deren struktureller
Kern die Fähigkeit formalen Perspektivenwechsels ist. Diese läßt sich
wie folgt skizzieren (vgl. Selman/Byrne 1980; WimmeriPerner 1983;
Chandler 1987): Zunächst glaubt das jüngere egozentrische Kind, Erkennen beinhalte die Abbildung einer objektiv gegebenen Welt (Stufe
0: ,Die Welt ist so, wie ich sie sehe. '); dann beginnt es, die Perspektivität der Sichtweisen zu erkennen (Stufe 1: subjektive Rollenübernahme:
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,Ich sehe die Welt so, du siehst sie anders.'). Schließlich erfaßt es die
Wechselseitigkeit der Perspektivenübernahme (Stufe 2: reflexive Rollenübernahme: ,Du weißt, daß ich weiß, und ich weiß, daß du weißt,
daß wir beide die Welt unterschiedlich sehen'). Die nächst höhere Stufe beschreibt die Möglichkeit, aus der Endlosspirale wechselseitiger
Reflexivität (Stufe 3: wechselseitige Rollenübernahme: ,Ich weiß, daß
du weißt, daß ich weiß ... ') auszubrechen, und eine neutrale Beobachterrolle einzunehmen. Aus dieser Dritte-Person-Perspektive läßt sich
die Berechtigung der unterschiedlichen Sichtweisen gegeneinander so
abwägen, daß eine ,objektive' Sichtweise entsteht28 •
In der Literatur wurden diese Stufen formaler Perspektivenerweiterung anhand der Vorlage einfacher Bildgeschichten (Selman/Byrne
1980) oder aber experimenteller Szenarios (Wimmer/Perner 1983) erhoben. Überprüft wurde dabei die Fähigkeit des Kindes, bei der Befragung über die Reaktionen unterschiedlicher Protagonisten in Rechnung zu stellen, daß diese jeweils nur über Teilmengen der insgesamt
den Kindern vorgelegten Informationen verfügten29 • Diese formale Fähigkeit, Begrenztheiten der Weltsicht aufgrund offen zutage liegender
Informationsdefizite zu erkennen, ist aber nur eine notwendige, keineswegs hinreichende Bedingung für ein Gelingen der Rollenübernahme in realen Situationen. Es müssen zu der prinzipiellen Einsicht in
die Perspektivität von Sichtweisen einerseits kontextabhängige, je spezifische inhaltliche Wissensschemata, andererseits aber auch motivationale Bereitschaften hinzutreten, soll sich eine formal verfügbare höhere Stufe von Perspektivität auch tatsächlich in ein gelingendes Nachvollziehen der Situations deutungen anderer Beteiligter in einem realen
Konflikt umsetzen. Anders gesagt: Man muß nicht nur wissen, daß der
andere die Situation anders sieht (formale Rollenübernahme), sondern
wie er sie sieht (inhaltliche Rollenübernahme) und man muß dies auch
wissen wollen.
An einem Beispiel sei zunächst die Differenz von formaler Rollenübernahmefähigkeit und inhaltlichem Verstehen erläutert. Döbert und
ich (1982,1984) fragten Jugendliche zwischen 14-22 Jahren, aus welchen Gründen einer erwägen könnte, Selbstmord zu begehen. Jüngere
Probanden benannten punktuelle objektive Auslöser; so sagten sie etwa, weil einer schlechte Noten erhalten hätte oder ihm die Freundin
davongelaufen sei. Ältere Probanden verstanden bereits, daß die Unerträglichkeit einer Situation von der subjektiven Wahrnehmung und
Bewertung abhängt - inhaltlich vorstellen aber konnten viele sich eine
solch verzweifelte Weltsicht nicht. Sie sagten dann etwa: Es begeht einer Selbstmord in einer Situation, die er als auswegslos empfindet.
Diese formale Perspektivität inhaltlich überzeugend aufzufüllen gelingt eher den Jugendlichen, die selbst schon einmal an Selbstmord ge102
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Kausalketten
Ein weiterer Aspekt soziokognitiver Strukturentwicklung ist die Fähigkeit, verlängerte Kausalketten erfassen zu können. Wiederum gilt,
daß die Nutzung dieser formalen Kompetenz für die Lösung konkreter Probleme an bereichsspezifische Wissenssysteme gebunden ist. Die
moralische Relevanz der Berücksichtigung von Folgen ergibt sich aus
der oben skizzierten (v gl. Kap. 1.2) Ablösung eines strikt deontologisch-gesinnungsethischen durch ein utilitaristischen Erwägungen
Rechnung tragendes verantwortungsethisches Moralverständnis. Als
besonders eindrückliches Beispiel für die Abhängigkeit moralischer
Bewertungsprozesse von konkreten Wissensbeständen läßt sich der
mehrfache Positionswechsel auch seitens der Experten in der Frage
der friedlichen Nutzung der Kernenergie lesen (v gl. ausführlicher
Nunner-Winkler 1991). C. F. v. Weizsäcker (1978, 1986, 1988) etwa
war über Jahre hin ein prononcierter Fürsprecher für den Bau von
AKWs, weil er glaubte, allein auf diese Weise sei das für die Erhaltung
einer wachsenden Erdpopulation notwendige Wirtschaftswachstum zu
sichern. Diese Befürwortung schränkte er schrittweise ein: zunächt
mit dem Argument, die Kriegsgefahr wachse und damit das Risi~o einer Bombardierung von Atomkraftwerken; dann aufgrund der Uberlegung, daß allein durch Energieeinsparungen das gegenwärtige Wirtschaftsniveau schon zu stabilisieren sei. Schließlich sprach er sich explizit gegen AKWs aus, und zwar aufgrund der kulturphilosophischen
Einsicht, daß kollektive und individuelle Glücksmöglichkeiten eher
durch Bewußtseinswandel (hin zu mehr Askese) zu befördern seien,
als durch ein stetig sich steigerndes Wirtschaftswachstum. Nun hat
sich jüngst die Union of Concerned Societists in einer von 49 Nobelpreisträgern und 700 Mitgliedern der Amerikanischen Akademie der
Wissenschaften (z. T. radikalen ehemaligen AKW-Gegnern) unterzeichneten Erklärung eindeutig für die Nutzung der Atomenergie ausgesprochen: Die Belastung der künftigen Generationen durch die Hinterlassenschaft von tödlichem Müll wird für geringer eingeschätzt als
das Risiko der Zerstörung der Erdatmosphäre durch die Verbrennung
fossiler Ressourcen. Wie an diesem Beispiel ersichtlich wird, sind
Handlungsempfehlungen direkt abhängig von der Konstruktion der je
als triftig unterstellten Kausalketten, die auf sich ständig verändernden
Informationsmengen basieren. Dieses Beispiel zeigt allerdings auch,
daß die verantwortungsethische Rückbindung der Entscheidung an die
prognostizierten Handlungskonsequenzen angesichts der Fallibilität
der jeweils kollektiv verfügbaren und akzeptierten Wissensbestände
zunehmend schon die Möglichkeit von Verantwortlichkeit, also Moral
überhaupt, aushöhlt. Es ist dies einer der Gründe, warum in der Moderne Moral totgesagt wird. Dennoch verbleibt dem, der sich nicht auf
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der erfolgt zwanglos in konkreten face-to-face Interaktionen und
orientiert sich an ,natürlichen' Zyklen, wie dem Rhythmus von Tag
und Nacht, dem Wechsel der Jahreszeiten, der Wiederkehr von Hunger und Sättigung; eines externen objektivierten Maßstabes bedarf es
nicht. Allmählich wird der kindliche Zeitbegriff differenziere 2: Die
Gegenwart schrumpft damit zum Schnittpunkt von Vergangenheit
und Zukunft; die Zeit schreitet linear voran (und die Digitaluhr macht
diese Ablösung von zyklischen Zeitvorstellungen auch sinnlich wahrnehmbar). Mit dem in der Moderne allgemein verbreiteten Erwerb der
Stufe des formal-operationalen Denkens (Piaget/Inhelder 1977) wird
Zukunft kollektiv als Möglichkeitshorizont verstanden. Damit wird
dann das je Vorfindliehe als bloß kontingentermaßen realisierter Ausschnitt aus einem prinzipiell offenen und quasi unbegrenzten Möglichkeitsraum begriffen. :pas für jeden Entwicklungsschub je charakteristische egozentrische Uberziehen der neuen Erkenntnismöglichkeiten
führt nun gerade bei Jugendlichen zu übertriebenen Erwartungen und
Hoffnungen auf eine freie Gestaltbarkeit der eigenen Lebensführung
bzw. der gesellschaftlichen Strukturen: Ideologien und utopische Weltentwürfe sind eine Ausdrucksform dieser neu erworbenen Denkfähigkeiten (v gl. Elkind 1980).
Dieses formale Verständnis des Zeitkonzepts als linearer Maßstab,
der von der Vergangenheit in eine freie Gestaltungsmöglichkeiten eröffnende Zukunft reicht, ist mit inhaltlicher Bedeutung zu füllen. Es
gilt, das Fortwirken vorauslaufender Erfahrungen in die Gegenwart
hinein anzuerkennen: auf der Ebene des Individuums etwa in Form
der Spuren früher Prägungen in der Persönlichkeitsstruktur, auf der
Ebene des Sozialsystems in Form der Erkenntnis der Widerständigkeit
gewachsener Instituti~!1en oder tradierter Weltsichten. Diese Einsichten vermögen die im Ubergang zum hypothetischen Denken überzogenen Gestaltungshoffnungen und Machbarkeitsvorstellungen wieder
etwas zu relativieren.
Die moralische Relevanz eines solchen biographisch oder historisch
erfahrungs gesättigten Zeitverständnisses ist gerade in Deutschland
nicht zu übersehen. Die Würde der Opfer des Dritten Reiches gebietet, ihrer zu gedenken, das Unrecht in Erinnerung zu halten. Und ein
vertieftes Verständnis der Generationenverkettungen, d. h. die Einsicht
in ein Fortwirken der Opfer-, Täter- oder Mitläufererfahrung in den
Sozialisationsprozessen von Kindern und Kindeskindern, schärft Aufmerksamkeiten und stiftet Bereitschaft, gegenwärtige Unrechts handlungen nicht aus der Beobachterperspektive bloß zu registrieren, sondern im Wissen um Folgen schon den Anfängen zu wehren.
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dacht haben. Diese beschreiben dann hoch differenzierte Motivlagen,
in denen sich eigene biographische Krisenerfahrungen widerspiegeln.
Um ein Beispiel zu zitieren: " ... Wenn Sie in irgend einer Situation
sind, wo Sie nicht sehen, was Sie machen können, oder vielleicht merken Sie auch, daß andere Ihnen helfen wollen und letztlich ist es dann
so, daß Sie sehen, daß, obwohl die anderen Ihnen helfen wollen, diese
Hilfe bei Ihnen nichts bewirkt, oder Sie bilden sich ein, sie würde
nichts bewirken"30.
Schließlich aber gehört zur gelungenen Einfühlung in den anderen
vor allem auch die Bereitschaft, die eigene Deutung zurückzunehmen,
auf ihren alleinigen Gültigkeitsanspruch aktiv zu verzichten, sich
selbst zu relativieren und die Sicht des anderen ernst zu nehmen und
verstehen zu wollen. Dies setzt voraus, daß man dem anderen vorgängig Rationalität, Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit unterstellt, letztlich,
daß man den anderen als Person achtet. Diese Bereitschaft, sich auf die
Sicht anderer einzulassen, kann und wird allerdings auch situationsspezifisch variieren (vgl. Eckert/Willems 1992). Für den nicht-involvierten Zuschauer mag die Perspektivität der Sichtweisen Beteiligter
offen zutage liegen. Die eigene emotionale Verstrickung in heftige
Auseinandersetzungen, vorauslaufende Verletzungen sowie die Angst
vor künftigen Kränkungen und die Gefährdung vitaler Interessen hingegen mögen unmittelbar Betroffene blind werden lassen gegen die
Einsicht, daß ihre eigene Situationsbeschreibung nicht notwendig den
objektiven Sachverhalt widerspiegelt.
Für die moralische Urteilskompetenz ist beides wichtig: der motivationale Aspekt der Perspektivenübernahme, also die Bereitschaft, den
anderen ernst zu nehmen und seine Weltsicht für prima facie gleichberechtigt zu achten und somit auch zur eigenen Weitsicht zunächst in
eine gewisse Distanz einzutreten und die eher kognitive Fähigkeit, differierende subjektive Weltsichten so zu integrieren, daß eine angemessene Sichtweise entsteht.
Die moralische Bedeutsamkeit einer angemessenen inhaltlichen Auffüllung eines bloß formalen Wissens um Perspektivendifferenz ergibt
sich aus der Bedeutung, die der Zustimmungsfähigkeit für die moralische Bewertung konkreter Dilemmalösungen zukommt. Zuweilen
aber ist mangelnde Empathie schon in sich moralisch prekär. Dies läßt
sich an den Auseinandersetzungen um die Aufführungen von Fassbinders Stück "Der Tod, der Müll und die Stadt" besonders deutlich zeigen (vgl. ausführlicher Nunner-Winkler 1988). Zuletzt hatten jüdische
Bürger die in Frankfurt geplante Aufführung wegen antisemitischer
Tendenzen durch Sitzblockaden zu verhindern gesucht. U. a. wiesen
sie darauf hin, daß einzig der als kapitalistischer Spekulant dargestellte
Immobilienhändler als Typus, nämlich als ,der Jude' auftritt; alle ande-
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ren Personen hingegen sind mit Eigennamen und individuellen Merkmalen ausgestattet. In der folgenden Mediendebatte (für eine Dokumentation vgl. Lichtenstein 1986) finden sich Appelle nicht~jüdischer
Journalisten, in denen Nachsicht angemahnt wird für die ,Uberempfindlichkeit' der ,jüdischen Mitbürger', ,die zwar rational nicht nachvollziehbar', jedoch aus ,ihrer Geschichte')! verständlich sei. Die protestierenden Juden selbst hingegen wollten keineswegs um Verständnis
für die eigene Betroffenheit werben. Sie wollten ihre Empörung zum
Ausdruck bringen: Empörung einmal über das Stück, zum anderen
aber insbesondere auch darüber, daß die Deutschen sich nicht betroffen machen ließen, sondern die Auseinandersetzungen als ,jüdisches
Problem' behandelten. An formaler Perspektivenübernahmefähigkeit
mangelte es den betreffenden Journalisten nicht - im Gegenteil, betonten sie doch gerade die Unterschiedlichkeit der Sichtweisen. Was jedoch in erschreckender Weise fehlte, war die Fähigkeit, die tatsächlichen Beweggründe des Protestes zu erkennen und nachzuvollziehen.
Und sofern die protestierenden Juden als ,anders' gedeutet und ihr
Verhalten ,wohlmeinend' erklärt wird, werden erneute Kränkungen
zugefügt und vorauslaufende Ausgrenzungen wiederholt. Mißverstehen also kann, wie dieses Beispiel zeigt, schon in sich eine unmoralische Handlung sein.

Zeitperspektive
Auch für das Zeitverständnis läßt sich ein formales und ein inhaltliches
Moment unterscheiden. Um mit dem formalen zu beginnen. Zeit ist
als soziale Konstruktion zu verstehen (vgl. Elias 1984): Die Gruppe,
die Gesellschaft definiert Maßeinheiten, die unterschiedliche Ereignisketten miteinander in Beziehung zu setzen erlauben, etwa Veränderungen im Sonnenstand und die Vorbereitungen zur Aussaat. Wachsende
soziale Vernetzungen und Verlängerungen der Interdependenzketten
im Modernisierungsprozeß erzwingen dabei eine zunehmende Standardisierung der Zeitmessung über verschiedene Kontexte hinweg schließlich wird gar eine einheitliche Weltzeit festgelegt. Die Form der
modernen gesellschaftlichen Zeitregulierung wird von den Individuen
internalisiert: der Zwang, sich an einer als linear fortschreitend begriffenen Zeitachse mit gleichförmigen Einheiten zu orientieren, wird als
objektive Naturgegebenheit erfahren. In dem Maße, in dem die Zahl
wechselseitig aufeinander abzustimmender sozialer Aktivitäten anwächst, wird der ,Zeitfluß' als zunehmend beschleunigt erlebt.
In der kindlichen Entwicklung werden die historischen Veränderungen der Zeiterfahrung nachvollzogen. Wie das Mitglied geschlossener
Gemeinschaften lebt das Kleinkind in einer ausgedehnten Gegenwart:
Die wechselseitige Abstimmung der Tätigkeiten der Gruppenmitglie104

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 1

gesinnungs ethischen Fundamentalismus oder reine individualistische
Nutzenkalkulatorik zurückziehen will, kein anderer Weg als der Versuch, Folgeketten unparteilich abzuwägen 33 •

Systemebene
Systemische Eigenschaften lassen sich auf Merkmale der Elemente
nicht reduzieren. Um die eigenständige und u.U. kontraintuitive
Funktionsweise von Systemen, etwa eines Beziehungsnetzes oder Institutionengefüges, zu verstehen, bedarf es eines hohen Abstraktionsniveaus des Denkens. Die Keyne'sche Empfehlung des deficit spending
ist ein Beispiel für die Gegenläufigkeit von für die Individualebene
triftigen konkreten Intuitionen und einem Verständnis systemischer
Zusammenhänge: Gilt für die Einzelperson oder die Familie das Gebot, in Zeiten der Not oder Arbeitslosigkeit zu sparen, so ist es für das
Wirtschaftssystem als Ganzes besser, positive feed -back-Zirkel in
Gang zu setzen, also etwa Aufträge durch Staatsverschuldung vorzufinanzieren, um Arbeitsplätze und Einkommen zu schaffen, somit kaufkräftige Nachfrage zu stimulieren und so das Wirtschaftswachstum
wieder anzukurbeln. Ein moralisch relevanteres Beispiel ist das Auseinanderklaffen von individuell moralisch vertretbaren Handlungsweisen und gesetzlichen Regulierungen. Bei der Frage der Euthanasie etwa mag in einem konkreten Einzelfall (wenn etwa ein Ehemann die
Selbstmordabsichten seiner im Alter unheilbar schwer erkrankten
Frau umsetzt) Nachsicht geboten sein (,mildernde Umstände'); Straffreiheit jedoch kann nicht gewährt werden, will man nicht Normerosion riskieren. Auch mag einer sehr wohl für sich persönlich das Recht
auf Freitod beanspruchen und ärztlichen Beistand wünschen. Für die
Frage nach einer rechtlichen Regelung jedoch gilt es gesamtgesellschaftliche Folgen zu berücksichtigen: So etwa könnte eine Freigabe
sehr wohl zur Folge haben, daß alte Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen, gesellschaftlich freigestellte Mittel zu nutzen, um ihren
Angehörigen nicht länger zur Last zu fallen.
Denkstil
Adelsons (1980) Untersuchung zum politischen Denken in der Adoleszenz integriert die unterschiedenen Dimensionen soziokognitiver
Entwicklung (vgl. auch Merelmann 1969). Adelson diskutierte mit Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren klassische politische Dilemmata
im Kontext einer hypothetischen ,Ursprungssituation': ,Tausend Menschen gründen auf einer Insel eine neue Gesellschaft. Welche Regierungsform ist zu wählen? Was ist die Funktion von Gesetzen? Was ist
zu tun, wenn Gesetze übertreten werden, Sektenmitglieder aus religiösen Gründen sich weigern, an Reihenimpfungen teilzunehmen, die
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Bauern befürchten, daß für sie nachteilhafte Gesetze verabschiedet
werden könnten?' Adelson fand deutliche Unterschiede im Stil des politischen Denkens, die nicht durch Geschlecht, Schicht oder nationale
Herkunft, sondern durch Alter erklärt wurden. Er faßt diese Ergebnisse prägnant zusammen: "Die politischen Vorstellungen eines 12jährigen deutschen Jungen ähneln denen eines 12jährigen amerikanischen
stärker als denen seines 15jährigen Bruders." (Adelson 1980, S. 273)
Die Ganzheitlichkeit und die starke Altersabhängigkeit des jeweils
benutzten Argumentationsstiles belegen, daß die Veränderungen primär dem Erwerb formal-operationaler Denkstrukturen geschuldet
sind. Diese bilden die Voraussetzung für die größere Differenziertheit,
Flexibilität und Komplexität, die den Denkstil älterer Befragter kennzeichnen. Im einzelnen fand Adelson, daß jüngere Befragte zu Personalisierung neigten; bei der Frage nach Gesetzen etwa sprechen sie
von Polizisten, Richtern und Verbrechern, nicht von den Funktionen
sozialer Institutionen. In Konfliktsituationen greifen sie zu nackter
Machtpolitik und rigiden Zwangsmitteln (z. B. ,die Bauern sollen
kämpfen oder sich weigern, Nahrungsmittel anzubauen'). Erst ältere
Befragte entwickeln das Konzept einer Interessenorganisation bzw. erkennen, daß die Bauern mit ihren Stimmen eigene Vertreter in die Legislative entsenden können. Auch haben jüngere Befragte noch keinen
Sinn für Geschichte: Sie erkennen nicht, daß die Vergangenheit aufgrund von Präzedenz und Traditionen auf der Gegenwart lastet. Und
wird ihr Blick durch die Fragen auf die Zukunft gerichtet, so können
sie sich nur unmittelbare kurzfristige Folgen gegenwärtiger Ereignisse
vorstellen. Ebenso ist ihre Konzeptualisierung menschlicher Motivation oberflächlich und inhaltsleer (,ein Verbrecher wird rückfällig, weil
er ein Verbrecher ist'); erst ältere erkennen, daß Motivstrukturen sich
entwickeln, individuell differenzieren und verändern können (z. B. ,im
Gefängnis wächst Groll und Verbitterung, der Inhaftierte fühlt sich
auf die Rolle des Verbrechers festgelegt und übernimmt diese schließlich'). Erst mit dem Aufbau hypothetisch-deduktiver Denkfähigkeiten
vermag sich der Jugendliche vom vereinfachenden Schwarz-WeißDenken zu lösen und in größeren Zusammenhängen zu denken. Der
vordem unumstößliche Absolutismus macht begrifflicher Flexibilität
und der Einsicht in gebotene Relativierungen Platz; der Jugendliche
bricht aus den vorgelegten Alternativfragestellungen aus und rahmt
die vorgelegten Dilemmata neu. Insgesamt erfolgt ein radikaler Abbau
autoritären Denkens: Der ältere Jugendliche beginnt zu verstehen, daß
man Interessen und Werte ausbalancieren und dabei die Macht der Gewohnheit, das Erbe der Vergangenheit und menschlichen Egoismus in
Rechnung stellen muß; er bemißt das kurzfristig Gute an langfristigen,
auch indirekten Folgen, versteht die Bedeutung persönlicher Freiheits108
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spielräume und individueller Rechte und erkennt die Notwendigkeit,
Minderheiten zu schützen34 •

Resümee
Die vorgetragenen Überlegungen zu der kognitiven Seite der Moralentwicklung seien kurz resümiert. Schon früh verstehen Kinder essentielle Momente von Moral: Sie wissen um die intrinsischen Geltungsgründe moralischer Gebote; sie verstehen den Unterschied zwischen
unabänderlichen universellen Normen und verhandelbaren, gleichwohl aber in concreto verpflichtenden kulturspezifischen Normen
und einem persönlichen Bereich, in dem Verhalten der individuellen
Entscheidungsfreiheit anheimgestellt ist. Dennoch aber verfügen sie
keineswegs über eine ausgereifte moralische Urteilsfähigkeit. Um moralische Normen oder Prinzipien angemessen anwenden zu können,
d. h. um bei positiven Pflichten zu entscheiden, wem wann wie viel geschuldet ist u~.d bei negativen Pflichten zu beurteilen, unter welchen
Bedingungen Ubertretungen rechtfertigbar sein könnten, bedarf es einer triftigen Situationsanalyse. Diese erfordert formale Kompetenzen
und inhaltliches Wissen: Man muß erkennen, daß die Interessenlagen
und Bedürfnisse anderer differieren können (formale Rollenübernahme) und wahrnehmen, in welcher Hinsicht sie dies tun (inhaltliche
Rollenübernahme). Man muß nicht nur kurzfristige Effekte, sondern
langfristige, auch indirekte Folgen in Rechnung stellen können und
um die Widerständigkeit verfestigter Strukturen wissen (Verständnis
verlängerter Kausalketten, erweiterte Zeitperspektive). Wenn es um
gesellschaftlich relevante Regelungen geht (z. B. Umweltgesetzgebung,
Sozialstaatsverpflichtungen), muß man die Eigenständigkeit systemischen Funktionierens verstehen, ohne zugleich die Bedeutung individueller Haltungen für die Funktionsfähigkeit demokratischer Systeme
zu leugnen (Systemebene) (vgl. Putnam, R. D. u.a. 1993).
2.5.2 Lernmechanismen

Bisher wurde die Frage behandelt: Was wissen Kinder schon früh über
Moral und was müssen sie noch lernen? Im folgenden geht es um die
Frage: Wie lernen Kinder? Wie ist zu erklären, daß Kinder schon in
der frühen Kindheit die intrinsische Gültigkeit einfacher moralischer
Regeln verstehen und zwischen bloßen Konventionen, moralischen
Verpflichtungen und einem Freiraum persönlicher Entscheidungsfindung zu unterscheiden wissen? Unterschiedliche Arten von Lernprozessen sind vorstellbar. Vermutlich wird man unterstellen dürfen, daß
sie alle eine Rolle spielen.
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Erwerb des moralischen ,Sprachspiels'
Worte sind ein unauflösliches Amalgam unterschiedlicher Bedeutungskomponenten. Neben ihrem kognitiven Gehalt eignet ihnen auch ein
evaluativer Aspekt, den man ohne die Bedeutung des Wortes zu verändern nicht eliminieren kann (v gl. Osgood u. a. 1991; Putnam, H. 1995).
Das Wort ,Mord' etwa besagt, daß es sich um einen verwerflichen Akt
der Tötung handelt. Die kategorische Verurteilung ist im Begriff selbst
unaufhebbar impliziert. Für Tötungen, die gesellschaftlich als rechtfertigungsfähig oder wenigstens entschuldbar gelten, verwenden wir andere Worte, wie z. B. Hinrichtung, Tötung im Duell, im Krieg oder aus
Notwehr, Attentat, Tyrannenmord, fahrlässige Tötung. Es bedarf keines Verweises auf Sanktionen, um die Verwerflichkeit zu markieren im Gegenteil, er wäre kontraindiziert. So etwa genügt die Feststellung
"Das ist Mord!" für eine moralische Verurteilung - der Verweis auf
drohende Zuchthausstrafe käme einer Abschwächung gleich. Indem
Kinder also die Sprache ihrer Gruppe erlernen, erwerben sie ein implizites Verständnis der kategorischen - z. B. straf- und autoritätsunabhängigen - Gültigkeit moralischer Verbote. Als Indiz für die tatsächliche Wirksamkeit dieses Lernmechanismus lese ich die von jüngeren
Kindern häufig gegebenen Antworten auf die Frage, warum man eines
anderen Süßigkeiten nicht nehmen dürfe: "Das ist Diebstahl!" oder:
"Der ist ein Dieb!" Solche Feststellungen verstanden sie als vollständig
selbstexplikative Begründung.
Nicht nur das kategorische Sollen, auch die Inhalte der je geltenden
Normen lassen sich an der Sprache ablesen. Im Sprachspiel nämlich
schlagen sich die sozialen Praktiken, die Lebensformen und die
Grundüberzeugungen von Gruppen nieder (Wittgenstein 1984). Die
heftigen Kontroversen, die etwa durch den Satz ,Soldaten sind Mörder' ausgelöst wurden, belegen das eindringlich. Weitere Beispiele liefert der im sozialen Wandel faktisch sich vollziehende Austausch moralisch gehaltvoller Worte: Begriffe wie ,vorehelicher Geschlechtsverkehr' sind, nun da Sexualität zwischen konsentierenden Erwachsenen
dem persönlichen Entscheidungsraum anheimgestellt wird, aus der
Alltagssprache fast spurlos verschwunden. Bekannte Sachverhalte werden neu benannt; so etwa tritt das Wort ,Schwangerschaftsabbruch'
zunehmend an die Stelle von ,Abtreibung', das Wort ,Freitod' an die
Stelle von ,Selbstmord'. Neue Konzepte werden eingeführt, so etwa
der Terminus ,Vergewaltigung in der Ehe', der noch aus der Perspektive Kants eine contradictio in adjectu darstellte; nach Kants Verständnis
nämlich bedeutet Ehe qua definitionem einen Kontrakt zur wechselseitigen Nutzung der Geschlechtswerkzeuge. In s.<?lchen Sprachveränderungen spiegeln sich veränderte moralische Uberzeugungen und
Haltungen wider. Im Einklang mit den oben benannten Veränderun110
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gen des Moralverständnisses im Modernisierungsprozeß belegen die
angeführten Beispiele erweiterte individuell auszugestaltende Freiheitsräume und ein Zugeständnis formaler Gleichheits- und Selbstbestimmungsrechte auch an Frauen.

Regelrekonstruktion
Menschen können komplexe Invarianzen und Regelhaftigkeiten an ihrer Umwelt ablesen, ohne dieser Lernprozesse explizit gewahr zu werden (vgl. zusammenfassend Perrig 1996). Experimente unterschiedlicher Art belegen solch ,implizites' Lernen. In einem Paradigma werden Probanden ,künstliche Grammatiken' vorgelegt, beispielsweise
eine Serie von Buchstabenfolgen, die nach einer bestimmten Regel erzeugt wurden. Anschließend müssen sie für weitere Folgen angeben,
ob diese ,wohlgeformt' seien, d. h. der vorher genutzten Regel entsprechen oder nicht. Es zeigt sich, daß die Befragten - ohne das Konstruktionsprinzip durchschauen zu können - überzufällig häufig in der Lage sind, ,richtige' Produktionen von abweichenden zu unterscheiden.
In einer anderen Experiment-Serie erscheinen Kreuze auf einem der
vier Quadranten eines Computerbildschirmes, und die Probanden sollen möglichst schnell die den entsprechenden Quadranten zugeordneten Tasten niederdrücken. Sie wiesen deutlich kürzere Reaktionszeiten
auf, wenn die Ortsabfolgen bestimmten (auch noch so hochkomplexen) Regeln folgten, als wenn sie zufallsdeterminiert waren. Solch implizites Regellernen konnte auch bei Problemlösungsaufgaben, etwa
beim Lösen von Anagrammen, nachgewiesen werden, wenn die Buchstabenvertauschungen einer bestimmten Gesetzmäßigkeit folgten.
Ebenso nutzen Individuen Kovariationsinformationen, z. B. die Häufigkeit, mit der eine bestimmte Merkmalskombination angetroffen
wird, zum Aufbau von Konzepten. In all diesen Untersuchungen
zeigte sich, daß die Probanden ihre Erwartungen faktisch an zugrunde
liegenden Regelmäßigkeiten orientierten, wiewohl sie nicht einmal der
Regelhaftigkeit selbst gewahr wurden, geschweige denn, daß sie die
Regeln hätten explizit ausbuchstabieren können. Das Paradebeispiel
für den impliziten Erwerb komplexer Regelsysteme .~ietet natürlich
die kindliche Sprachentwicklung. Die sogenannten Ubergeneralisierungsfehler (geh-te, sprech-te) belegen, daß Kinder Sprache nicht, wie
in behavioristischen Ansätzen angenommen, durch Imitation \.lnd Verstärkung lernen, sondern vielmehr Regeln ablesen und dann korrekt
zu nutzen verstehen. Dies geschieht implizit, d. h. ohne daß die Kinder
das System von Grammatikregeln in ihrem Gedächtnis repräsentieren
oder abrufen könnten.
In ähnlicher Weise dürften Kinder auch die Regeln ablesen, die den
sozialen Institutionen, in die sie hineinwachsen, zugrunde liegen, also
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etwa Höflichkeitsregeln (wie Formen des Erbittens, Dankens, Begrüßens und Verabschiedens); rollenspezifische Verhaltenserwartungen
(z. B. in Komplementärrollen wie Arzt und Patient oder Mutter und.
Kind); aus spezifischen Akten resultierende Folgeverpflichtungen
(z.B. ein Versprechen geben und dann halten; die rituellen Handlun-,
gen zugrunde liegenden Bedeutungen und Implikationen, wie etwa die
aus der Trauungszeremonie erwachsende langfristige Partnerschaftsverpflichtung). Auch die Strukturierung von Beziehungsmustern, also
die Frage nach der Angemessenheit von Umgangsweisen und der Erwartbarkeit spezifischer Reaktionsmodi in je unterschiedlichen Arten
von Beziehungen, wird vermutlich implizit erworben. Wiederum finden sich Belege für die Wirksamkeit dieses Lernmechanismus in den
Antworten der Kinder auf die Frage, warum einem Spielkameraden
Süßigkeiten zu entwenden nicht richtig sei: Einige der Kinder nämlich
versuchten, die der Institution ,Besitz' zugrunde liegenden Regelsysteme auszubuchstabieren. So etwa erklärten sie: "Die Süßigkeiten gehören dem, und da muß man den erst fragen und wenn er nein sagt,
dann darf man die nicht einfach wegnehmen."
Aushandlungsprozesse
Geltende Regeln lesen Kinder nicht nur beobachtend an den Regelhaftigkeiten im Verhalten anderer ab, sie erfahren sie auch direkt an den
Reaktionen, die ihr eigenes Verhalten auslöst, im besonderen wenn es
um die konflikthafte Durchsetzung eigener Wünsche gegen herrschende Normen geht. Nucci und Lee (1993) haben solche Auseinandersetzungen in Familien und im Kindergarten beobachtet. Dabei fanden
sie, daß Kinder je nach dem in Frage stehenden Regeltypus unterschiedliche Erfahrungen bei ihren Aushandlungsversuchen machen.
Sind universelle moralische Regeln betroffen, so lassen Mütter nicht
mit sich handeln. So etwa sagen sie: "Ein anderes Kind schlägt man
nicht!", und dieses Verbot gilt kategorisch. Wenn Mütter überhaupt
noch weitere Begründungen abgeben, so beziehen diese sich auf allgemeinere Moralprinzipien, die ihrerseits kategorisch gelten - etwa das
inhaltliche Prinzip, daß man andere nicht schädigen dürfe (z. B. "Das
darf man nicht - das tut weh.") oder aber das formale Moralprinzip
der Unparteilichkeit ("Was du nicht willst, daß man dir tut ... "). Ganz
anders läuft die Verhandlung bei konventionellen Regeln ab. Nun benennt die Mutter konkrete Kontextbedingungen, unter denen das Gebot gilt; so etwa sagt sie: "Ihr könnt nachher draußen im Garten
schreien, jetzt beim Essen ist es zu laut"; oder: "Wir ziehen heute ein
Kleid an, weil heute die Abschlußfeier im Kindergarten stattfindet."
Aus der Art der sozialen Reaktion, die Kinder erfahren, wenn sie sich
den Geboten und Vorschriften zu widersetzen suchen, vermögen sie
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zu erkennen, ob es sich um universell und unabdingbar kategorisch
gültige Regeln oder aber um soziale Vereinbarungen handelt, deren
Gültigkeit auf bestimmte Kontextbedingungen eingegrenzt ist und deren Inhalte gegebenenfalls auch abänderbar wären. Wenn es etwa um
die Konvention geht, daß man sich zu besonderen Feiern festlich kleiden soll, so lassen sich vielleicht Kompromisse aushandeln - auch eine
neue Hose oder eine besondere Bluse mögen taugen.

Explizite Unterweisung
Natürlich werden Kinder von ihren Eltern oder anderen Autoritätspersonen auch explizit über Ge- und Verbote unterrichtet. Der Dekalog formuliert eine Minimalmenge moralischer Gebote der Form: ,Du
sollst nicht ... !'; Sprichwörter sind ein Reservoir von Verhaltensanweisungen: ,Wer einmal lügt ... ' ,Quäle nie ein Tier zum Scherz ... ' ,Unrecht Gut ... ' oder Tugendempfehlungen: ,Hochmut kommt vor dem
Fall'; ,Pünktlichkeit ist die Zierde der Könige.' Eltern nutzen solche
griffig komprimierten Regelsätze oder sie verweisen schlicht auf das
Faktum der Regelgeltung ("Das tut man nicht", "Das gehört sich
nicht. ce). In ihren Regelbegründungen geben einige Kinder Antworten,
die solche expliziten Unterweisungen widerzuspiegeln scheinen. So etwa sagen sie: "Das darf man nicht", "Das tut man nicht", "Stehlen ist
verboten" etc.
Um diese Überlegungen nochmals zusammenzufassen: Beim Aufbau moralischen Wissens - so die Vermutung - spielen unterschiedliche Arten von Lernmechanismen zusammen: Das konstitutive Moment moralischer Gebote, ihre sanktionsunabhängige intrinsische
Gültigkeit läßt sich schon an der Bedeutung moralisch relevanter Konzepte ablesen: Sie spiegeln eine kategorische Verurteilung wider, die eines weiteren Verweises auf mögliche negative Folgen für den Täter
nicht bedarf. Komplexere Regelsysteme, die soziale Institutionen definieren (und etwa Diebstahl gegen Mundraub oder Ausleihen vom Verkauf abzugrenzen erlauben), werden vermutlich zum einen aus der Beobachtung von Gesetzmäßigkeiten in Verhaltens abläufen implizit abgelesen, zum anderen auch in Form expliziter Verhaltensanweisungen
weitergegeben. Und schließlich vermögen Kinder an der Art des Widerstandes, der ihren abweichenden Wünschen entgegengesetzt wird,
die Unterscheidung zwischen absolut unabänderlichen Normen und
verhandlungsfähigen Konventionen zu erfahren.

Nunner-Winkler: Zum frühkindlichen Moralverständnis

113

2.6 Der Aufbau moralischer Motivation: Sozialisationstheoretische
Einflußvariablen

Die Bereitschaft des Kindes, herrschende Normen zu befolgen, findet
in der Literatur unterschiedliche Erklärungen. In einigen Ansätzen gilt
das bewußt und intentional eingesetzte erzieherische Verhalten als entscheidend, in anderen die faktische Prägekraft auch nicht voll bewußter Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung; in wiederum anderen schließlich wird das Augenmerk insbesondere auf Merkmale des Familiensysterns als Ganzes gelenkt. Ich beginne mit der ersten Gruppe von Ansätzen, die auf explizites Erziehungsverhalten rekurrieren.
Erzieh un gsverhalten
Im Behaviorismus werden zwei Varianten erzieherischer Maßnahmen
untersucht: Peitsche oder Zuckerbrot, klassisches oder operantes Konditionieren. Ausgangspunkt für die klassische Konditionierung ist die
biologisch vorgegebene Tatsache, daß Organismen auf bestimmte Reize
mit angeborenen Reaktionen antworten (unkonditionierter Stimulus).
So etwa reagiert der Pawlow'sche Hund mit unwillkürlichem Speichelfluß auf den Anblick von Futter und Watsons Waisenknabe Albert mit
einer Schreckreaktion auf laute Geräusche. Werden dem Organismus
nun wiederholt ursprünglich neutrale Reize (konditionierter Stimulus)
- also etwa dem Hund ein Glockenton, dem Kleinkind ein weißes Kaninchen - in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem unkonditionierten Stimulus angeboten, so baut sich eine Assoziation auf, so
daß künftig schon die Darbietung des konditionierten Stimulus die spezifische Reaktion auslöst. Die Ubertragung dieses Lernmechanismus
auf die Erziehungssituation sieht nach Eysenck so aus: Ein kleiner Junge benimmt sich schlecht, "sofort wird ihm seine Mutter einen Klaps
geben oder ihn in die Ecke stellen . .. In diesem Falle ist die bestimmte
asoziale oder antisoziale Aktivität, die er sich hier erlaubte, unmittelbar
von einem starken Schmerz produzierenden Reiz gefolgt ... Konditionierung (findet) statt, so daß von da an dieser bestimmte Typus von Aktivität von einer konditionierten Furchtreaktion gefolgt wäre. Nach einigen Wiederholungen sollte diese Furchtreaktion stark genug sein, um
das Kind davon abzuhalten, diesem Typus von Aktivität wieder nachzugehen" (Eysenck 1964, S. 143, zitiert nach Herzog 1991, S. 52f.).
Skinners (1974) Verfahren der operanten Konditionierung setzt bei
spontan vom Organismus initiierten Reaktionen an. Systematisch und
schrittweise wird Verhalten dann belohnt, wenn es dem erwünschten
ähnelt, und zwar um so mehr, je stärker es sich der Idealform annähert.
Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit gesteigert, daß der Organismus das erwünschte Verhalten an den Tag legt.
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Beide Analysen handeln von bewußten Bestrebungen, Normkonformität durch erzieherische Maßnahmen herbeizuführen. Das Individuum erscheint dabei als passives Objekt, weitgehend durch externe Beeinflussungen determiniert und durch instrumentalistische Beweggründe motiviert. Skinner formuliert diese Annahmen ganz explizit:
"A person is not an originating agent" (Skinner 1974, S. 168); "a person wills to follow a rule because of the consequences" (ebd., S. 192).
In einem Punkt allerdings unterscheiden sich die beiden behavioristischen Erklärungsmodelle: Beim klassischen Konditionieren wird
unterstellt, daß abweichende Bedürfnisse bewußtseinsfähig sind und
nur aus Angst vor Strafe unterdrückt werden. Beim erfolgreichen operanten Konditionieren hingegen treten abweichende Impulse gar nicht
mehr ins Bewußtsein. Das Verhaltensrepertoire ist durch die eingesetzten Verstärkungspläne faktisch schon in Richtung soziale Erwünschtheit überformt, wenngleich das Individuum selbst vermeint, freiwillig
so zu handeln, wie es handelt: Schließlich erzielt es ja genau die Erfolge, die es anstrebt.
Es gibt noch ein anderes Erklärungsmodell, das Normkonformität
auf den Einsatz von Erziehungsstilen zurückführt. Einschlägige Literaturbereiche integrierend unterscheiden Hoffman und Saltzstein
(1967) drei Arten von Erziehungsstilen: den punitiven Erziehungsstil,
der dem klassischen Konditionierungsmodell entspricht, die Liebesentzugstechnik, die auf psychoanalytischen Konzeptualisierungen basiert (v gl. unten), und das argumentative Räsonieren, bei dem Eltern
an die Einsichts- und Empathiefähigkeit des Kindes appellieren, indem
sie es auf schädigende Konsequenzen seines Tuns für andere aufmerksam machen, um es so zur Befolgung moralischer Regeln zu bewegen.
Bei diesem Erziehungsstil wird unterstellt, daß Kinder aufgrund eigener Einsicht willentlich und bewußt sich solche Wünsche versagen, deren Befriedigung nur auf Kosten anderer möglich wäre.

Eltern-Kind-Beziehung
Eine zweite Gruppe von Modellen stellt nicht auf bewußt eingesetzte
erzieherische Maßnahmen ab, sondern analysiert die faktische Präge~raft von Beziehungsmustern. In Freuds Beschreibung erwächst das
Uberich - als Erbe des Oedipuskomplexes - aus der Auflösung der oedipalen Konstellation. Der kleine Junge begehrt die Mutter als Liebesobjekt und identifiziert sich mit dem Vater: Er will die Mutter haben
und sein wie der Vater. Der Vater widersetzt sich dem Begehren seines
Sohnes, was dieser als Kastrationsangst erlebt. "Der Knabe steht vor
der Alternative, entweder seinen Triebwunsch zu befriedigen und dabei den Penis zu verlieren oder den Penis zu behalten, dann aber seinen Triebwunsch aufgeben zu müssen. Dieser Konflikt wird normalerNunner-Winkler: Zum frühkindlichen Moralverständnis
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weise zugunsten des Penis entschieden" (Herzog 1991, S. 114). Damit
ist der Oedipuskomplex aufgelöst: Die Inzestschranke wird errichtet,
die Identifizierung mit dem Vater verinnerlicht, d. h. die vom Vater repräs~.ntierten gesellschaftlichen Normen und Erwartungen werden in
das Uberich übernommen. Auch die in der vorauslaufenden Konkurrenzsituation aufgebauten aggressiven Gefühle gegen den Vater werden internalisiert und liefern die Basis für die strenge Strafbereitschaft
der internen Kontrollinstanz (,Gewissensbisse'). Bei Mädchen verläuft
die Entwicklung anders. Nach einer ursprünglich auf die Mutter als erstem Liebesobjekt gerichteten maskulinen Phase entdeckt das Mädchen den eigenen Penismangel, für den es die Mutter haftbar macht
(Penisneid). Es ersetzt den Wunsch nach einem Penis durch den nach
einem Kind, wählt aus diesem Grund den Vater zum Liebesobjekt und
erreicht damit die oedipale Konstellation erst auf einem Umweg. Während die Kastrationsangst beim Jungen den Oedipuskomplex auflöst,
fehlt dieses zentrale Motiv natürlich beim Mädchen. Es verharrt länger
in der oedipalen Konstellation und überwindet diese durch Verdrängung oder überhaupt nicht; so~~t erfolgt der Aufbau des Überichs nur
unvollkommen: Das weibliche Uberich ist "niemals so unerbittlich, so
unpersönlich, so unabhängig von seinen affektiven Ursprüngen, wie
wir es vom Manne fordern" (Freud 1925, S. 265, ~.itiert nach Herzog
1991, S. 16). In dieser Beschreibung erscheint der Uberich-Aufbau als
Korrelat einer ,Identifikation mit dem Aggressor'.
In der psychoanalytischen Theorietradition findet sich daneben
noch ein anderer Mechanismus: die anaklitische Identifikation. Darauf
aufbauend hat Parsons (1964) seine Sozialisationstheorie entwickelt:
Von Natur ist der menschliche Säugling plastisch (d.h. relativ instinktungebunden) und sensitiv (d. h. durch die Haltungen anderer be einflußbar). Das Kind antwortet mit affektiver Besetzung auf Menschen,
die seine primären Bedürfnisse (etwa nach Nahrung, Wärme) befriedigen. Damit ist es hinfort nicht nur auf deren physische Versorgungsleistung verwiesen, sondern hat sich auch von ihrer affektiven Zuwendung abhängig gemacht. Der Wunsch, die Zuneigung und Zuwendung
der Mutter zu erhalten, fundiert die wachsende Bereitschaft des Kindes, ihre Erwartungen so zu übernehmen, daß deren Erfüllung zum
persönlichen Bedürfnis, zur ,Bedürfnisdisposition' wird.
In beiden Ansätzen wird das Individuum als weitgehend durch Umwelteinflüsse determiniert gedacht. Dabei wird allerdings das Augenmerk nicht auf gezielt eingesetzte Erziehungstechniken, sondern auf
faktisch gelebte Beziehungskonstellationen gerichtet. Diese bewirken,
daß ursprünglich externe Kontrolle~ in das Individuum hineinverlagert werden: Bei Freud fungiert das Uberich als interne Zensurinstanz,
bei Parsons werden schon die spontanen Impulse und Bedürfnisse kul116
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turell überformt. Damit ist auch ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Ansätzen markiert. Bei Freud sind abweichende Imp'ulse bewußtseinsfähig und werden aus Angst vor dem strafenden
Uberich unterdrückt, bei Parsons hingegen kommen abweichende Impulse gar nicht mehr zum Bewußtsein. Erfolgreiche Sozialisation setzt
so früh und auf so basaler Ebene an, daß der Mensch immer schon
will, was er soll (,oversocialized man'; Wrong 1961).
Die bei den psychoanalytischen Erklärungsmodelle weisen Strukturähnlichkeiten zu den beiden behavioristischen Modellen auf - ja sie
lassen sich gar als deren internalisierte Varianten lesen. Psychoanalytische und behavioristische Ansätze fußen auf dem gleichen Menschenbild: Der Mensch ist eher passiv, also den verhaltenssteuernden bzw.
persänlichkeitsprägenden externen Einflüssen quasi hilflos ausgesetzt
und primär erfolgsmotiviert, d. h. vorrangig an Nutzenmaximierung,
also an der Vermeidung externer oder interner Strafen bzw. der Erringung materieller oder sozialer Belohnungen interessiert. Bei den beiden auf Strafvermeidung gerichteten Modellen (Identifikation mit dem
Aggressor, klassische Konditionierung) wird die Gesellschaft als
Zwangsverband und Konformität als bewußte Verzichtsleistung konzeptualisiert. In den beiden auf Belohnung bzw. Zuwendung orientierten Modellen (anaklitische Identifikation, operantes Konditionieren)
hingegen wird eine eher reibungslos-kostenfreie Anpassung des Individuums an die gesellschaftlichen Erwartungsstrukturen unterstellt:
Das Individuum vermeint, frei zu agieren, sofern es der hinter seinem
Rücken wirksamen gesellschaftlichen Determination nicht gewahr
wird.
Auch bei den auf Beziehungen fokussierenden Ansätzen gibt es ein
drittes Modell, das Freiheitsspielräume in der menschlichen Entwicklung unterstellt. Die Bindungsforschung belegt eine Art ,freiwilliger'
Gehorsamsbereitschaft des Kindes, die dann zum Tragen kommt,
wenn die Mutter ,feinfühlig' ist. Feinfühligkeit bemißt sich an ihrer Fähigkeit, die Bedürfnisse schon des Säuglings sensibel wahrzunehmen
und angemessen auf sie einzugehen. Videoaufnahmen von Interaktionsepisoden zwischen Mutter und Kind erlauben die Art der wechselseitigen Abstimmung zwischen den Partnern im Detail zu analysieren
(vgl. Dornes 1995). Dabei fand man, daß der Säugling von früh an
selbst aktiv Interaktionssequenzen initiiert und steuert. ,Gelungene'
Episoden, d. h. solche, die für den Säugling befriedigend und luststeigernd verlaufen, folgen einem Zyklus: Nach einer Eräffnungssequenz
mit niedriger emotionaler Intensität schaukelt sich die wechselseitige
Involviertheit auf, es kommt zu einem Klimax und danach klingt die
Intensität wieder ab. ,Feinfühlige' Mütter folgen dem Rhythmus, den
der Säugling vorgibt. Es gibt aber auch Mütter, die nicht auf die Signale
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des Säuglings einzugehen vermögen: Sie nehmen entweder sein Bemühen um Kontaktaufnahme nicht wahr oder ignorieren sein Bedürfnis
nach zeitw~~liger Entspannung und lösen so depressiven Rückzug
oder aber Arger und Widerständigkeit aus. Zwischen feinfühligen
Müttern und ihren Kindern hingegen spielt sich eine zwanglose Kooperationsbe.~eitschaft ein. Stayton u. a. (1971) ziehen auch evolutionsbiologische Uberlegungen heran: Lebewesen, die zu Mobilität neigen
- und die frühen Menschen waren ja wohl Nomaden - sind darauf angewiesen, daß die Jungen dem Warn- oder Lockruf der Mutter spontan
Folge leisten. Insofern ist die Annahme plausibel, daß der Säugling
eine spontane Bereitschaft mitbringt, sich in die Erwartungsstrukturen
einzufügen; diese allerdings kann durch aversive Kontexte - eine lieblose Mutter - zerstört werden. Wichtig an dieser Beschreibung nun
scheint mir, daß sie mit der Vorstellung verträglich ist, daß das Kind
als aktives Subjekt sein Verhalten selbst steuert: Wenn es liebevoll akzeptierende Zuwendung und Rücksichtnahme auf seine Bedürfnisse
erfährt, ist es auch seinerseits bereit, den Wünschen anderer nachzukommen. Auf verdeckte Ablehnung und mangelnde Rücksichtnahme
hingegen antwortet es selbst auch mit Widerständigkeit.
Für jedes dieser unterschiedlichen sozialisationstheoretischen Modelle lassen sich empirische Bestätigungen finden. Die Wirksamkeit antizipierter Strafangst wird etwa durch folgendes Experiment belegt:
Man gab Kindern Placebos; der Versuchsgruppe sagte man, diese verursachten Herzklopfen, der Kontrollgruppe wurden keine Nebenwirkungen benannt. Dann wurden die Kinder in eine Versuchungssituation geführt. Kinder der Versuchsgruppe mogelten deutlich häufiger als
Kinder in der Kontrollgruppe, weil sie - so die Interpretation - das
durch die Furcht vor einer möglichen Entdeckung und Bestrafung
(oder auch durch die Antizipation eines schlechten Gewissens) ausgelöste Erregungsgefühl fälschlicherweise auf das Placebo attribuierten
und somit neutralisierten (vgl. Dienstbier 1984). Erfolgreiche Tierdressuren belegen die verstärkende Wirkung von Belohnungen. Psychoanalytische .;Fallanalysen dokumentieren rigide Überich-Kontrollen.
Eine frühe Uberformung von Bedürfnissen ist an der Genese der Leistungsmotivation unstrittig nachgewiesen, für die das kindliche Streben nach mütterlicher Anerkennung und Zuwendung zentral ist. Man
wird also davon ausgehen können, daß alle diese Modelle - sei es für
Teilbereiche der sozialen Realität, sei es für bestimmte historische
Epochen - besonders erklärungs kräftig sind. Der Einsatz physischer
Strafen bzw. der Entzug von Privilegien etwa ist eher für die unteren
Schichten typisch. Die dem Freud'schen Modell unterliegende patriarchalische Familienstruktur war insbesondere um die Jahrhundertwende modap s. In der BRD-Nachkriegsphase hingegen war eher die enge
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Kleinfamilie typisch, in der die Frauen ihre Sinnerfüllung primär in
der Mutter- und Hausfrauenrolle zu finden hatten - eine Konstellation, die de~. Parsons'schen Sozialisationsmodell entsprechen dürfte:
Mütterliche Angste und Enttäuschungen schon bei geringen kindlichen Abweichungen werden vom ~ind als Gefährdung der Zuwendung erfahren und verstärken die Uberidentifikation mit der Mutter
als der zentralen Bezugsperson.

Familiensystem
Schließlich ist für den Aufbau moralischer Motivation nicht nur die
Art des Erziehungsstils und der Eltern-Kind-Beziehung, sondern die
im Familiensystem institutionalisierten Wertbindungen von Bedeutung. Als indirekter Indikator für das moralische Klima der Familie
läßt sich der Interaktionsstil der Eltern untereinander lesen. Rainer
Döbert und ich (1983) fanden eine höhere moralische Verläßlichkeit
bei Jugendlichen, deren Eltern die eigenen Konflikte eher egalitär und
rational lösten. In einem noch laufenden Forschungsprojekt (NunnerWinkler 1999b) habe ich die von je 100 65- bis 80jährigen, 40- bis
50jährigen, 20- bis 30jährigen Befragten berichteten Konfliktlösungsstrategien ihrer Eltern mit der Struktur ihrer eigenen moralischen Motivation in Beziehung gesetzt. Dabei zeigte sich, daß der Anteil ,strategisch' orientierter Befragter, die der Befolgung moralischer Regeln keinen intrinsischen Wert beimessen, sondern nur die eigene Vorteilsmaximierung im Auge haben, deutlich über unterschiedliche elterliche
Konfliktlösungsmuster hinweg anstieg: Er war sehr gering in Familien,
in denen die Eltern egalitär miteinander umgingen und ihre Konflikte
rational zu lösen versuchten 36 • Er stieg an bei Familien, in denen ein
Partner irrationale Kampfmittel einsetzte37 , der andere aber noch nach
konsensorientierten Konfliktlösungen suchte. Am höchsten war der
Anteil bei Familien, in denen beide Eltern einander offen und mit allen
Mitteln bekämpften38 • Der elterliche Umgang mit Konflikten nämlich
liefert ein besonders reichhaltiges und informatives Anschauungsmaterial für moralisches Handeln: Wer egalitär-rationale Strategien einsetzt
bringt Achtung vor der Person des anderen zum Ausdruck, sofern er
dessen divergierende Interessen wahrnimmt, ernstnimmt und einen
zustimmungsfähigen Ausgleich anstrebt; Paare hingegen, die rücksichtslos und unter Einsatz aller Machtmittel gegebenenfalls auch unter Benutzung der Kinder nur die eigenen Bedürfnisse verfolgen, liefern ein Modell für amoralisch-strategische Interessendurchsetzung.
Ich meine nun, daß für die Genese der oben beschriebenen moralischen Motivation als ein intrinsisches formales second order desire ein
neu es Sozialisationsmodell angemessen ist. Ich nenne dies "freiwillige
Selbstbindung aus Einsicht". Dieses Modell integriert Aspekte, die be-
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reits in der Bindungsforschung bzw. in Hoffmanns Analyse der Bedeutung des argumentativen Räsonierens (Hoffmann/Saltzstein 1967)
thematisiert wurden, gibt ihnen aber eine etwas andere Interpretation.
Ich gehe von der (spekulativen) Vorstellung aus, daß sich die intrinsische moralische Motivstruktur in Analogie zu dem Wunsch an einem
interessanten Spiel teilzunehmen, verstehen läßt. An einem Spiel teilnehmen heiß~, die Spielregeln willig befolgen, weil man dieses Spiel
spielen will. Ahnlieh mag das Kind aus dem Wunsch heraus, Mitglied
in einer akzeptierenden (affektiv warmen) Familie zu werden, willens
sein, sich die Befolgung der für das Zusammenleben konstitutiven
Normen zu eigen zu machen. Genau dies zeigt ja die Bindungsforschung. Wenn nun diese familienspezifischen Normen den moralischen Grundprinzipien entsprechen, wird das Kind an der ersten sozialen Institution, in die es hineinwächst, die ,richtigen' Spielregeln ablesen; so entwickelt es die Bereitschaft, bei Konflikten nach fairen,
z. B. zustimmungsfähigen Kompromissen zu suchen, statt einseitig
und rücksichtslos nur die eigenen Bedürfnisse durchzusetzen.
Indikatoren für ein ,moralisches' Familienklima lassen sich in jedem
der drei behandelten Variablencluster benennen. Diana Baumrind
(1967, 1971) etwa hat elterliche Erziehungsstile in drei Typen eingeteilt: laissez-faire, autoritativ und autoritär. Bei einem laissez-faire Stil
tolerieren die Eltern auch solche Grenzüberschreitungen ihrer Kinder,
bei denen andere verletzt werden. Bei einem autoritären Stil achten die
Eltern kindliche Rechte und Interessen unzureichend. Der autoritative
Erziehungsstil kombiniert Festigkeit bei moralischen Übertretungen
mit der Flexibilität, die bei der Regelung außermoralischer Interessenkonflikte im Interesse eines langfristig guten Zusammenlebens geboten
ist. Ein solcher Erziehungsstil signalisiert dem Kind, daß für die Eltern
Moral eine wichtige Dimension ist. Die in der Bindungsforschung beschriebene ,feinfühlige' Mutter bringt in ihren Interaktionen mit dem
Säugling nicht nur Zuneigung und Akzeptanz zum Ausdruck, sondern
sie realisiert das Prinzip der Achtung vor seiner Person in dem Maße,
in dem sie seine Interaktionsangebote und Rückzugswünsche ernst
nimmt und respektiert. Schon in seinen allerersten Kontakten also
kann der Säugling das basale Mor~~prinzip der Gleichachtung erfahren
oder aber an den mütterlichen Ubergriffen, die seine Ich-Grenzen
überschreiten und seine Autonomiebedürfnisse mißachten, die Maxime egozentrischer Interessendurchsetzung ablesen. Wenn das Kind
älter wird, werden die Auseinandersetzungen zwischen kollidierenden
Interessen und Bedürfnissen expliziter. Damit wird die Bedeutsamkeit
der Fähigkeit der Mutter, die kindliche Perspektive einzunehmen und
flexibel, aber zugleich doch, wenn es moralisch geboten ist, firm zu
reagieren, noch offensichtlicher.
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Daß in der Tat solche frühen Interaktionserfahrungen Auswirkungen auf den Aufbau moralischer Motivation haben können, wird
durch Forschungen zur Gewaltbereitschaft eindrücklich bestätigt. In
der groß angelegten Untersuchung zu Rechtsradikalismus finden Heitmeyer und seine Mitarbeiter (1995), daß Jugendliche aus Familien, in
denen Wärme und zugleich Verläßlichkeit vorherrschten, die geringste
Neigung zu Gewalttätigkeit aufweisen. Christel Hopf und ihre Mitarbeiter (1995) suchten in narrativen Interviews mit Jugendlichen deren
frühe Bindungserfahrungen zu erfassen. Es zeigte sich, daß rechtsradikale Jugendliche mit hoher Gewaltbereitschaft sehr häufig mangelnde
mütterliche Zuwendur~g oder gar Zurückweisung erfahren hatten.
Um die bisherigen Uberlegungen zusammenzufassen: In Familien,
in denen die Eltern einander und ihre Kinder achten und Konflikte
konsensorientiert bearbeiten, erwerben die Kinder von Anfang an ein
moralisch fundiertes Verständnis sozialer Beziehungen und sozialer
Institutionen. Erfahren sie zugleich auch noch Wärme und affektive
Zuwendung, so werden sie den Wunsch entwickeln, auf der für ihre
Familie konstitutiven ,Geschäftsgrundlage' mitzumachen. Sie werden
moralische Motivation im Sinne einer ,freiwilligen Selbstbindung aus
Einsicht' aufbauen. In dem Maße hingegen, in dem Kinder im Elternhaus rücksichtslos-egoistische Machtdurchsetzung beobachten und
selbst kaum Anteilnahme an ihren Bedürfnissen und eine geringe
Achtung ihrer Ich-Grenzen erfahren, werden sie ein eher strategisches
Beziehungsverständnis entwickeln und lernen, die eigenen Interessen
notfalls mit einseitig machtorientierten Strategien durchzusetzen.
Untersuchungen über den Familienkontext von hervorrag<::~d begabten Kindern lassen sich als Bestätigung der vorgetragenen Uberlegun gen lesen (vgl. Sloane 1985; F reeman 1993). Kinder, die sich in bestimmten Leistungsgebieten (etwa Musik, Schach, Sport) besonders
hervortun, lesen die Bedeutsamkeit dieser Bereiche zunächst an der elterlichen Wertschätzung ab. Die Eltern ihrerseits haben ein starkes Interesse, ihre Kinder an den Aktivitäten teilhaben zu lassen, die ihnen
selbst wichtig und wertvoll sind. Im Rahmen einer warm-akzeptierenden Beziehung suchen sie ihre Kinder intensiv zu fördern. Gute Leistungen belohnen sie dabei nicht besonders, sondern erwarten sie als
eher selbstverständlich; sie nehmen aber genuin Anteil an den Bemühungen ihrer Kinder und geben ihrer Freude über Erfolge unmittelbar
Ausdruck. In solchen Kontexten entwickeln die Kinder kein Bedürfnis
zu negativen Abgrenzungen gegen die Eltern, zu Protestaktionen oder
Verweigerungen. Sie können sich vielmehr einfach auf die von den Eltern hochgeschätzten Aktivitäten einlassen und im Verlaufe der eigenen Auseinandersetzungen mit auftretenden Problemen eine sachorientierte Motivation aufbauen. In analoger Weise mögen Kinder von
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moralisch engagierten Eltern eine Bindung an Moral aufbauen: Die Eltern bieten ein Modell moralischen Handelns, sofern sie einander und
ihr Kind egalitär und fair behandeln, vom Kind moralis~hes Verhalten
als selbstverständlich erwarten und ihm im Falle von Ubertretungen
moralische Gesichtspunkte erklären und somit auch zu seiner kognitiven Differenzierung beitragen. Eher unwahrscheinlicher hingegen erscheint der Aufbau moralischer Motivation, wenn Eltern im eigenen
Verhalten ein Modell instrumentalistischer Interaktion bieten, also
durch strategische Ausbeutung und machtorientierte Interessendurchsetzung ihren Kindern den Vorrang von Erfolg oder Ma~ht vor der
Moral vorleben. Auch eine laxe Reaktion auf moralische Ubertretungen (laissez-faire) aufgrund von Desinteresse oder einem intellektualistisch überzogenen totalen Relativismus, wird das moralische Engagement der Kinder nicht befördern (vgl. Damon 1996).

3 Die praktisch-pädagogische Debatte: Die Gestaltung
der Lernkontexte für moralische Entwicklung
Die sozialisationstheoretische These, freiwillige moralische Selbstbindung spiegele den Wunsch wider, an einer moralisch strukturierten
Gemeinschaft auf der Basis ihrer konstitutiven Prinzipien teilzunehmen (,nach den das Spiel definierenden Regeln mitzuspielen'), läßt sich
auch auf die Schule übertragen. Es steht dann zu erwarten, daß demokratische Schulstrukturen, gerechtes Lehrverhalten und ein fairer Umgang der Schüler untereinander moralische Urteilsfähigkeit und moralisches Engagement befördern können. Dafür finden sich in der Literatur empirische Bestätigungen, die sich in pädagogische Empfehlungen
ummünzen lassen (Kohl berg 1986; Kohlberg u. a. 1972; Higgins 1987,
1991; Higgins u. a. 1984).
3.1 Demokratische Schulstruktur

Kohlberg hat ein Modell einer ,Just Community' für Schulen oder Gefängnisse entwickelt und exemplarisch erprobt: Die Teilnehmer/Insassen bilden eine Vollversammlung, die nach demokratischen Verfahren
(,one man one vote') die für das Zusammenleben geltenden Regeln
und den Umgang mit Regelverstößen (Sanktionierung) festlegt. Die
Begleitforschung hat Wirkungen in der kognitiven wie der motivationalen Dimension moralischer Entwicklung nachgewiesen. So etwa
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fand sich bei Teilnehmern von solchen Modellprojekten eine deutliche
Erhöhung des moralischen Urteilsniveaus. Zum einen nämlich erzwingt die offene Aushandlung von Konflikten unter Gleichberechtigten eine explizite Darstellung der unterschiedlichen Sichtweisen von
Tätern, Opfern, indirekt Betroffenen und Unbeteiligten. Es werden also die Fähigkeiten zur formalen Perspektivendifferenzierung und inhaltlichen Rollenübernahme geübt, die notwendige Vorbedingungen
für moralische Konfliktlösungen darstellen. Zum anderen aber stehen
die Verhandlungen unter dem moralischen Grundprinzip der Unparteilichkeit, sofern Lösungsvorschläge nur dann vorgetragen werden
können, wenn sie auch öffentlich rechtfertigbar sind. Dabei kommt
natürlich die Tatsache zur Geltung, daß alle schon von früh an über
ein moralisches Grundwissen verfügen; jeder also kennt den kollektivkonsentierten (Minimal-)Katalog moralischer Leitlinien, denen öffentlich darstellbare Argumentationen zu genügen haben. Strittig also sind
allein die Anwendungsbedingungen und Situationsdeutungen; und
über diese ist dann diskursiv Einigung anzustreben.
Es zeigte sich aber auch ein deutlicher Anstieg der wechselseitigen
Verantwortlichkeit, die die Teilnehmer für einander empfanden. Higgins u. a. (1984) legten Schülern von drei Modell- und drei normalen
Schulen ein Dilemma vor, in dem es um die Verbindlichkeit positiver
Pflichten ging: Infrage stand, ob man einem wenig beliebten Mitschüler unter eigenen Kosten helfen solle oder nicht. Es zeigte sich, daß in
den Modell-Schulen 80 %, in den normalen hingegen nur 40 % der Befragten glaubten, daß die Mitschüler die Hilfeleistung für geboten hielten und 50 % (im Vergleich zu 5-12 % in den normalen Schulen) gaben an, sie selbst würden dieser Verpflichtung auch nachkommen.
Oser und Althof (1996) berichten des weiteren aus einem laufenden
Forschungsprojekt, daß Schüler in einer Just Community-Schule sich
hoch mit ihrer Schule identifizierten und sich für gemeinschaftliche
Projekte stark einsetzten. Der Vandalismus ging in diesen Schulen
stark zurück
Für die Förderung moralischer Motivation scheint mir besonders
die Tatsache bedeutsam, daß demokratisch strukturierte Modell-Schulen der ,doppelten Moral' den Boden weitgehend entziehen. In extern
kontrollierten Zwangsgemeinschaften nämlich wird sich immer eine
Insassensubkultur herausbilden, deren informelle Erwartungen die öffentlichen Normen konterkarieren. Goffman (1961) hat dies am Extrembeispiel totaler Institutionen (z. B. Gefängnisse, psychiatrische
Anstalten, Klöster) nachgewiesen. Aber auch in weniger restriktiv organisierten Institutionen finden sich Gegenkulturen: Im Industriebetrieb etwa zeigt der Begriff ,Akkord brecher' die Existenz niedrigerer
informeller Leistungsnormen an. In der Schule werden akademische
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Leistungserwartungen durch informelle Prestigezuweisungen aufgrund sportlicher Erfolge oder Engagement in außerschulischen Aktivitäten boykottiert (vgl. Coleman 1963). Solche Gegennormen werden
vermutlich in Reaktion auf die latenten Funktionen herausgebildet, die
die Schule neben der manifesten Funktion der Vermittlung von Wissensbeständen und Schulung der Denkfähigkeiten auch erfüllt: Es geht
um die Disziplinierung künftiger Arbeitskräfte, den Aufbau einer formalen Leistungsmotivation und starken Konkurrenzorientierung sowie um die Legitimierung vorgängig gestifteter sozialer Ungleichheit
(Bowles/Gintis 1974, 1978; Fend 1997). Gelingt es aber, die hoheitlich
verfaßte Institution Schule in demokratisch organisierte Modell-Schulen aust Communities) umzustrukturieren, so wird sich das Bedürfnis
nach einer schützenden Insassensubkultur abschwächen. Wird die
Schule nämlich in eigene Regie genommen, so wird sie weniger als Instrument der herrschenden Klasse erfahren, das auf fraglose Einordnung in betriebliche Hierarchien abzielt und nur der Umdeutung von
sozialstruktureller in scheinbar leistungsgerechte Ungleichheit dient.
In dem Maße, in dem Schüler ihr Zusammenleben selbst mitbestimmen können, sind sie durch autoritative Zurechtweisungen weniger
bedroht und brauchen daher die eigene Würde und Identität nicht
mehr so stark durch gegenkulturelle Wertbesetzungen schützen. Vielmehr können sie öffentlich Gerechtigkeit einklagen, freiwilliges Engagement für die eigenen Belange mobilisieren und sich mit der Organisation persönlich identifizieren. Das erhöht die Bereitschaft, das eigene
Handeln an den selbstgesetzten Regeln zu orientieren39 •
Nun ist die Umgestaltung der Schulen in ,gerechte Gemeinschaften'
sensu Kohlberg in der bürokratisch reglementierten Schullandschaft
Deutschlands ein aufwendiges und schwieriges Unterfangen. Aber
auch unterhalb der Ebene einer globalen Schulstrukturreform läßt sich
ansetzen: bei der Frage der Regelung akuter Konflikte, bei der Einübung allgemeiner Fähigkeiten zur Konfliktlösung, bei der Förderung
von Rollenübernahme und moralischer Urteilsfähigkeit. Einige Möglichkeiten seien im folgenden kurz dargestellt.
3.2 Runder Tisch

Oser und Althof (1996; vgl. auch Oser 1997) schlagen zur Lösung akuter gravierender Konflikte in der Schulklasse das Verfahren des "Runden Tisches" vor. Dies ist eine dezentrale, punktuell und situativ einrichtbare Form einer ,gerechten Problembehandlung': Lehrer und
Schüler bringen gleichberechtigt ihre je spezifischen Gesichtspunkte
und möglichen Lösungsvorschläge in die Debatte ein. Es findet eine
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offene Diskussion unter allen Beteiligten statt, und die Entscheidung
erfolgt durch ein demokratisches Abstimmungsverfahren. Schon die
Nutzung solch einfacherer Vorformen von gerechter Gemeinschaft erbringe - so erste Forschungsergebnisse - eine deutliche Steigerung der
Identifikation der Schüler mit ihrer Schule und erhöhe entsprechend
das Gefühl wechselseitiger moralischer Verantwortlichkeit.
3.3 Umgang mit ,aggressivem' Schülerverhalten

Auch das Verfahren des Runden Tisches ist jedoch aufwendig und
eher für übergreifendere Probleme angesagt. Häufig aber wird der
Lehrer sich nur mit Streitigkeiten zwischen einzelnen Schülern konfrontiert sehen. Das erste Problem besteht nun darin zu entscheiden,
wann ein Eingreifen des Lehrers pädagogisch geboten und wann die
Lösung besser der Selbstregelungskompetenz der Kinder zu überlassen ist. Anknüpfend an mehrmonatige intensive teilnehmende Beobachtungen in Grundschulen (vgl. Krappmann/Oswald 1995, bes.
Kap . 6; Krappmann 1993), benennt Oswald (1997) zwei Formen
scheinbar aggressiven Schülerverhaltens, bei denen er dem Lehrer
eher Zurückhaltung empfehlen würde, um den Kindern für die Entwicklung sozialer Fähigkeiten und Konfliktlösungskompetenzen einen Autonomiebereich zu belassen. Zum einen geht es ihm um
,Normbruch-Sanktions-Prozesse', zum ilndern um ,Spiele auf der
Grenze' (rough and tumble play). Um mit den ersteren zu beginnen:
Normverstöße sind alltägliche Vorkommnisse, die bei fast allen Kindern beobachtet wurden. Die Reaktionen schildert Oswald wie folgt:
"Bereits Kinder auf der vierten Jahrgangsstufe erweisen sich oft als
sehr vernünftig; in fast der Hälfte der von uns analysierten Fälle
zielte die Sanktion auf Wiederherstellung der Ordnung unter Verzicht auf Sühne. In einem guten Drittel der Fälle geht es allerdings
um eine Wiederherstellung des durch den Normbruch gestörten
Gleichgewichts durch Sühne. Der Übeltäter wird dann zurechtgewiesen, beschimpft, beleidigt, verhöhnt oder bedroht. Nonverbale Varianten waren Boxen, Schlagen, Treten, gelegentlich wurde als Kompensation das Eigentum des anderen beschädigt, zerstört, konfisziert.
Diese Sanktionen werden von erwachsenen Beobachtern, z. B. von
Lehrern, die den vorangegangenen Normbruch nicht bemerkt haben,
leicht für eine unangemessene Aggression gehalten und als ,bullying'
bestraft. Tatsächlich haben diese wie ,b~pying' wirkenden Sanktionshandlungen in ihrer Bedeutung mehr Ahnlichkeit mit dem Brüllen
des Lehrers, der Ohrfeige der Mutter oder der Geldstrafe des Richters. Je härter die Bestrafung ist, desto eher wird sie vom bestraften
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Normbrecher nicht akzeptiert und mit Gegenmaßnahmen beantwortet. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Sanktion mit einem
Gesichtsverlust einhergeht. Wenn Kinder einen Gesichtsverlust empfinden, wenn sie gekränkt oder in ihrer Ehre verletzt sind, dann eskaliert der Normbruch-Sanktions-Prozeß und gerät nicht selten außer
Kontrolle. Schlägereien, bei denen nachträglich kaum noch einer zu
sagen vermag, wie es zu der Eskalation gekommen ist und denen entsprechend schwierig pädagogisch zu begegnen ist, haben oft ihren
Anlaß in Gesichtsverlusten. Insofern sind auch böse Schlägereien mit
der Etikettierung als aggressives Verhalten oft sehr vereinfachend gekennzeichnet" (Oswald 1997, S. 395).
In solchen Interaktionssequenzen, auch wenn sie sich zuweilen negativ aufschaukeln mögen, können Kinder konkret das Wechselspiel
eigener Aktionen und Reaktionen erleben und auch ein Gespür für die
Angemessenheit eigener sanktionierender Antworten auf Fehlverhalten anderer entwickeln. Da der Lehrer aus der Beobachterperspektive
oft nur den Schlußakt einer längeren Interaktionssequenz wahrnimmt,
sollte er, sofern er bei heftigen Gewaltakten ein Eingreifen für nötig
erachtet, nicht seine eigene Interpretation der Situation überstülpen,
sondern eine Klärung anstreben, bei der jeder der Beteiligten seine
Sicht des Handlungsablaufs darstellen kann und zugleich die der anderen anhören muß.
Auch beim "rough and tumble play", z. B. bei "spielerischen Kämpfen und lustvollen Verfolgungsjagden" solle der Lehrer auf Eingriff
und Kontrolle verzichten: In diesen Spielen geht es darum, die prekäre
Grenze zwischen Ernst und Spaß zu wahren und "mit nonverbalen
Mitteln die Interaktion als Spiel zu ,rahmen' (Goffman 1977) und wieder auf die Spaßseite zurückzuholen, wenn durch be:~timmte Handlungen die Grenze zum Ernst überschritten wird. Im Uben dieser Strategie der Rahmung in Verbindung mit Strategien der Deeskalation und
Eskalation in den von der jeweiligen Kultur gesetzten Grenzen dürfte
die sozialisationstheoretische Bedeutung dieser Art von Spiel liegen"
(Oswald 1997, S. 396).
Ich möchte die Analyse Oswalds noch um einen weiteren Typus
von Konfliktaustragung ergänzen, dem ich gleichfalls sozialisatorische
Bedeutung zuschreibe (vgl. ausführlicher Nunner-Winkler 1997a). Es
geht um nonverbale Aggressionen wie Beleidigung, Hänseln, Verspotten, die der Etablierung von Gruppengrenzen und dem Austesten von
geteilten Normen dienen. In der Adoleszenz muß der Heranwachsende seine eigenen Wertpräferenzen entwickeln oder stabilisieren, um
daran seine Lebensführung und Zukunftsplanung zu orientieren. In
der Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen sieht sich der Jugendliche
mit alternativen Optionen konfrontiert, etwa was die Zeitverwendung,
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die Konsumbedürfnisse, inhaltliche Interessenschwerpunkte anlangt.
Dies erzwingt wertende Stellungnahmen und provoziert gegebenenfalls die Ablehnung und den Spott der anderen. Der verspottete Schüler aber kann erkennen, daß er selbst die vorgebrachten Beleidigungen
scheitern, den Spötter ,auflaufen' lassen kann40 • Es wird ihm dies aber
nur gelingen in dem Maße, in dem er lernt, die eigenen abweichenden
Wertsetzungen wichtig zu nehmen und an ihnen trotz des ausgeübten
Konformitätsdrucks festzuhalten. In solch durchaus schmerzlichen
Auseinandersetzungen um die Zugehörigkeit zu Gruppen mit ihren
sozialen Kontrollen bzw. um individuelle Autonomieansprüche und
persönliche Wertbindungen wird sich der eigene Identitätsentwurf allmählich herausbilden und festigen.
Es gibt also Handlungsbereiche, die der autonomen Selbstregulierung der Heranwachsenden zu überlassen sind. Nur durch eigene Erfahrungen nämlich können sie lernen, mit Normbrüchen und Übergriffen, mit Gruppendruck und Konformitätszwang umzugehen und
so die eigenen Handlungskompetenzen aufzubauen. Unstrittig aber
gibt es auch Konstellationen, in denen ein Eingreifen des Lehrers geboten ist, weil beispielsweise bestimmte Schüler in stabile Täter- oder
Opferrollen sich verwickeln oder verwickelt werden, aus denen sie
ohne externe Unterstützung nicht mehr ausbrechen können. Wie soll
der Lehrer sich in solchen Situationen verhalten, etwa wenn ein Kind
in der Klasse ständig Opfer wird? Einige Empfehlungen lassen sich etwas vereinfacht - in plakative Regeln fassen.
Die erste Regel lautet: Der Lehrer selbst hat sein eigenes Handeln
am Kernprinzip von Moral zu orientieren, an der Forderung der Achtung vor der Person, die allen Schülern unabhängig von ihren je spezifischen Merkmalen, Fähigke-iten und Leistungen geschuldet ist. Zuweilen nämlich sind die Lehrer an der Stigmatisierung bestimmter
Schüler mitbeteiligt, etwa indem sie sie besonders herausgreifen und
vor der Klasse bloßstellen oder lächerlich machen.
Die zweite Regel lautet: Es ist wenig erfolgversprechend, ,wohlmeinend' das Problem ad personam, etwa in Abwesenheit des Opfers, mit
der Klasse zu diskutieren. Wenn ein Lehrer nämlich ein abwesendes
Kind zum Gegenstand von erzieherischen Appellen macht, so hilft
dies nicht nur nicht, sondern verstärkt seine Stigmatisierung sogar
(v gl. Jacobi u. a. 0.].). Die Mitschüler lesen nämlich daran ab, daß auch
der Lehrer den Betroffenen als nicht voll handlungskompetent einschätzt. In Analysen der kontraproduktiven Funktion von Lob und
Tadel ist diese Fähigkeit von Schülern, am Lehrerverhalten implizite
Unterstellungen abzulesen, im Detail belegt worden. (So etwa versteht
der für eine Leistung besonders gelobte Schüler, daß der Lehrer ihm
diese kaum zugetraut hätte, der für ein Versagen getadelte hingegen er-
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kennt, daß der Lehrer von ihm mehr erwartet hätte, d. h. ihn für fähiger einschätzt; vgl. Meyer 1984, S. 95).
Die dritte Regel lautet: In stark zugespitzten Situationen mag direktes Eingreifen aktuell geboten sein, da ein Lehrer, der sich zum passiven Beobachter kraß unfairen Verhaltens macht, zum Normverfall beiträgt. Allerdings ist es wichtig, daß er beide Seiten in eine offene wechselseitige Anhörung zwingt, bevor er sich ein Urteil bildet.
Wichtiger als solche punktuell durchaus notwendigen Eingriffe jedoch sind Vorbeugemaßnahmen. So ist es sinnvoll, allgemeine Fairneßregeln aufzustellen und ,einzuhämmern', z. B.: "Mehrere gegen einen
ist unfair! Der Stärkere gegen den Schwächeren ist feig! Wenn sich einer ergibt, ist es unfair weiterzuschlagen! Einen Wehrlosen anzugreifen ist feig!" etc. Da Moral - wie oben gezeigt - von Kindern an den
Bedeutungen von Worten abgelesen wird, mögen solche einfachen Regeln einzelnen helfen, die Definitionsmacht über die Situation zu gewinnen. So etwa kann ein Zuschauer auf die Hilflosigkeit des Opfers
oder auf sein Unterwerfungssignal verweisen und so den Täter unter
Druck setzen, sich den geltenden Normen zu unterwerfen oder kollektive Mißbilligung zu riskieren, also öffentlich als unfair oder feige
gebrandmarkt zu werden. Auch mag es helfen, die Problematik von
Gruppenterror abgelöst von allen konkreten Bezügen in offenen Klassengesprächen - etwa anhand literarischer Texte - zu behandeln. Dabei
ist insbesondere auch die Rolle der passiven Zuschauer zu thematisieren. Diese nämlich tragen durch ihr Schweigen zum Terrorismus bei,
und zwar die meisten :yeniger aus Boshaftigkeit denn aus Hilflosigkeit
und aufgrund eigener Angste.
Ein Ergebnis aus der oben berichteten Längsschnittstudie (vgl. Kap.
2.4) möge dies illustrieren: Im Alter von 10-11 Jahren wurde den Kindern folgende hypothetische Situation vorgelegt: "In deine Klasse ist
ein neuer Schüler gekommen. Er stottert ein wenig. In der Pause stehen die Mitschüler um den Neuen herum und verspotten ihn. Er kann
sich nicht richtig wehren und hat Mühe, nicht loszuheulen"41. Zunächst wurden die Kinder befragt, ob sie das Verhalten ihrer Mitschüler als richtig beurteilten. Wie aus Abbildung 4 ersichtlich, halten fast
alle (99 %) dieses Verhalten für eindeutig falsch (vgl. Abb. 4).
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Abbildung 4
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Zuschauer fühlt sich auch gut, weil
d) das neue Kind ist selber schuld
e) ist froh , daß er nicht verspottet wird
f) ist froh , daß er zur Gruppe gehört

Sie begründen diese Bewertung auch angemessen: Sie äußern Empathie
(,das Opfer ist traurig, leidet' - 48 %), verweisen auf die goldene Regel
(,was du nicht willst, das man dir tut, ... ; auch der Täter würde sich in
der Situation sehr unwohl fühlen' - 20 %) oder berufen sich ganz allgemein auf die Gültigkeit von Fairneßgeboten bzw. verurteilen Tat
oder Täter (,das tut man nicht; das ist ganz unfair; die sind ganz gemein' - 32 %). Dann wurden die Kinder gefragt, wie sie sich fühlen
würden, wenn sie dabeistünden ohne einzugreifen. Die Mehrheit
(69 %) gab an, sie würden sich als Zuschauer in dieser Situation
schlecht fühlen. Wiederum äußerten einige Mitleid mit dem Opfer
(18 %), einige wenige verwiesen auch auf Sanktionen (3 %); die meisten aber sagten, daß das Verhalten unrichtig sei und sie sich eigentlich
verpflichtet fühlten einzugreifen (48 %). Zusätzliche 27 % behaupteten, sie würden selbst eingreifen (wobei vermutlich in dieser Angabe
ein gut Teil geschönter Selbstdarstellung stecken dürfte).
Interessant aber ist, daß Kinder um die Ambivalenz der eigenen
Haltung in solchen Situationen sehr wohl wissen. Die Folgefrage nämlich lautete: ,Ein Kind sagte mir, es habe sich gut gefühlt. Kannst du
das verstehen?' Dreiviertel aller Kinder können das sehr gut verstehen
- denn: ,Man ist froh, daß man nicht selbst das Opfer ist' (32 %) und
,Man fühlt sich gut, wenn man Teil der Gruppe ist' (39 % )42. In seinen
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autobiographischen Erinnerungen hat Peter Weiss solche Gefühle beschrieben. Im Anschluß an eine Schilderung seiner eigenen vielfachen
Opfererfahrungen berichtet er, daß er bald darauf Mitglied des Jungvolkes wurde: "Man gab ~ir eine Uniform, ein Halstuch, ein Hemd
... und ich nahm teil am Uberfall auf das Zeltlager einer feindlichen
Gruppe. Aus dem Hinterhalt stürzten wir uns über die Zelte, plünderten, brandschatzten . . . Alle Zerstörungslust und Herrschsucht in uns
durfte sich entfalten .... Ich war mit dabei, als man einen Schwachen
zum Ofen schleppte und ihn zwang, das heiße Eisen zu küssen, ich
war dabei, als man einen Gefangenen auf ein Floß in ein überschwemmtes Grundstück hinausstieß und ihn mit Lehmklumpen bewarf. Ich war von kurzem Glück erfüllt, daß ich zu den Starken gehören durfte, obgleich ich wußte, daß ich zu den Schwachen gehörte"
(Weiss 1980, S. 33t3 • Lehrer nun können durch hypothetische Diskussionen von Texten wie etwa dem zitierten von Peter Weiss, von Filmen
oder Videosequenzen die Chancen eröffnen, die ,pluralistische Ignoranz' aufzubrechen. Alle Kinder wissen um Gruppenzwänge. Sie beobachten, wie einzelne wehrlose Opfer drangsalieren. Sie wissen, daß
dies Unrecht ist und man eingreifen sollte. Dieses Wissen aber wehren
sie ab, ~.ndem sie die Schuld dem Opfer zuweisen oder sich auf die eigenen Angste, selbst von der Gruppe ausgeschlossen zu werden, konzentrieren. Zugleich aber ist ihnen auch nicht ganz wohl dabei. J~der
einzelne Zuschauer mag meinen, mit seinen Schuldgefühlen und Angsten all eine zu stehen und glauben, alle anderen billigten und befürworteten das terroristische Verhalten. Im gemeinsamen Gespräch jedoch kann jeder erkennen, daß es allen anderen Kindern genauso geht,
daß es also nur eines Zusammenschlusses der Zuschauer bedürfte, damit auch der stärkst.e Einzeltäter machtlos würde.
3.4 Training für Konfliktverh alten

Eine weitere, besonders bedeutsame Vorbeugemaßnahme ist die Förderung von Konfliktlösungskompetenzen. Ein erster Schritt ist die
Einübung aktueller Selbstbeherrschung. Beispielsweise etwa hat man
in Streßtraining-Seminaren mit Polizisten gute Erfahrungen damit gemacht, den Betroffenen Strategien zum Umgang mit der eigenen Erregung und Angst an die Hand zu geben. So wird Durchatmen, Entspannungsübungen oder Streßabfuhr durch körperliches Ausagieren (z. B.
Herumlaufen) empfohlen. Das Wissen um die Nützlichkeit solch
selbstbezogener Körpertechniken könnte in Form einfacher Regeln
weitergegeben werden (z.B. "Zuerst Durchatmen!", "Zunächst aus
dem Feld gehen!" etc.). Wann immer es möglich ist, empfiehlt es sich,
130

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band'

die Konfliktaustragung zu verschieben. Die eingelegte Distanz sollte
genutzt werden, um sich in die Lage des Gegners zu versetzen. Auch
dafür sind - insbesondere im Kontext von Mediationsverfahren Techniken erarbeitet worden (vgl. Eckert/Willems 1992). Ausgangspunkt dieser Verfahren ist die Einsicht, daß mögliche Kompromißbildung oft durch wechselseitiges Mißtrauen verstellt wird. Aus diesem
Grund arbeitet man jeweils nur mit einer der Konfliktparteien. Die
Beteiligten sollen zunächst in einem ersten Schritt nur unter sich sowohl eigene Interessenlagen und Sichtweisen klären wie auch eine Vorstellung von den Zielen und Situationsdeutungen des Gegners erarbeiten. Aufgrund solch hypothetischer Rollenübernahme vermögen die
Teilnehmer ..den Gegner als rational interesse geleiteten Akteur mit verstehbaren Angsten und Befürchtungen wahrzunehmen. Dieses Bild
mag die ursprünglichen projektiven Böswilligkeitsunterstellungen ablösen. Sodann muß die Gruppe - immer noch hypothetisch - den
Konflikt vor einem Publikum austragen, um zu erfahren, daß erfolgreicher ist, wer rational, ruhig und insbesondere gewaltfrei agiert. Das
Einüben solcher Techniken ist ein wesentlicher erster Schritt zur Entwicklung tragfähiger Konfliktlösungen. Lehrer könnten versuchen,
solche Verfahren bei fortgesetzten Spannungen zwischen stabilen
Gruppierungen in der Schulklasse (z. B. ethnische Gruppen, Jungen
und Mädchen, verfestigte Cliquen) einzusetzen.
3.5 Maßnahmen der Lehrerbildung

Bislang wurden einige pädagogische Maßnahmen diskutiert, die auf
die Beeinflussung der Schüler zielen. Wichtig aber mag es auch sein,
die Lehrer selbst zu unterstützen. Ausgangspunkt ist die Feststellung,
daß bei uns heute vielfach eine Konfusion über Moral vorherrscht
(vgl. Nunner-Winkler, in Vorbereitung). Der soziohistorische Wandel
in den Moralvorstellungen nämlich hat eine relativistische Haltung
befördert: Moral wird häufig - inhaltsfrei - mit individueller Gewissensentscheidung gleichgesetzt und damit ihr konstitutives Moment,
nämlich ihr allgemeiner Verbindlichkeitsanspruch, preisgegeben. Es
gilt also zunächst - bei der Lehrerbildung -, das moralische U rteilsvermögen zu schulen. Insbesondere ist auch ein angemessenes Verständnis des komplexen Konzepts der Toleranz und ihrer Grenzen zu
erarbeiten. So muß deutlich werden, welche Grenzüberschreitungen
intolerabel und daher strikt zu sanktionieren sind (etwa die Verletzung anderer aus Lust oder Eigennutz) und bei welchen Differenzen
in Werthaltungen oder Lebensentscheidungen (etwa Fragen des Geschmacks oder politischer Einstellungen innerhalb des demokrati-
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sehen Spektrums) die Autonomie des anderen zu achten ist (agree to
disagree).
Soll die Schule also zur Entwicklung von Konfliktlösungskompetenzen und moralischem Engagement beitragen, so gilt es, in der Lehrerbildung moralphilosophische Debatten aufzunehmen, Verfahren zur
gerechten Konfliktlösung im Schulraum zu erarbeiten und Strategien
zur Einübung gewaltfreier Umgangsformen mit Konflikten zu vermitteln. Im Schulalltag sind dann Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, Supervision und Beratung für Problemsituationen anzubieten.
Es gilt, hochqualifizierte und engagierte Lehrer mit besonderen Anreizen gerade für die schwierigen Schulkontexte zu gewinnen.
3.6 Öffentliche Debatte

Nun ist die Schule zwar ein wichtiger Lernkontext für Kinder, aber
weder der einzige noch der einflußreichste. Wie oben ausführlich dargelegt, haben Kinder bis zum Schulbeginn schon ein grundlegendes
Wissen um Moral erworben, und die Basis für den Aufbau moralischer
Motivation ist gelegt. Die Erfahrungen im Elternhaus, insbesondere
auch mit der elterlichen Fä~igkeit zur Konfliktbearbeitung sind dabei
von hoher Bedeutsamkeit. Offentliehe Debatten über die intergenerationelle Tradierung von Gewalterfahrung und Gewaltbereitschaft einerseits 44 und gewaltfreie Formen von Konfliktregelung andererseits
könnten indirekt einen bedeutsamen Beitrag zur Förderung moralischer Kompetenz der nachwachsenden Generation leisten.
3.7 Gesellschaftlicher Kontext

Schließlich aber werden Kinder nicht nur durch die Erfahrungen in
Familie, Schule, Nachbarschaft geformt - ganz entscheidend ist der gesellschaftliche Kontext. Oben wurde bereits darauf hingewiesen, daß
demokratische Verfahren Ziviltugenden befördern. Umgekehrt stellen
manifeste soziale Ungerechtigkeit, ungeahndete Skrupellosigkeit,
Heucheln oder Lügen im Wirtschaftsleben oder in der Politik negative
Lernerfahrungen dar. Auch Ungleichverteilung, die nicht mehr im Interesse der Förderung des kollektiven Wohlstands steht und von daher
legitimierbar wäre, provoziert Delinquenz. So J:!lehren sich die Hinweise darauf, daß Diebstahl, Raub, Erpressung, Uberfälle insbesondere von den Jugendlichen verübt werden, die selbst ökonomisch benachteiligt und zugleich perspektivlos zum Zeugen des wachsenden
Reichtums und Luxus' der Begüterten werden (vgl. Pfeiffer u. a. 1996).
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Doch nicht nur staatliche Eingriffe sind gefragt: Die Bürger selbst
mögen Initiativen ergreifen und Ausgleich schaffen, wo Märkte und
staatliche Deregulierung Ungleichheiten verschärfen. In den USA finden sich Beispiele solchen Bürgerengagements (vgl. Brauer, im Druck).
Ein Versuch, an solche Ziviltugenden anzuknüpfen, die in den USA
schon eine längere Tradition haben, ist eine Initiative von Pfeiffer. Er
sucht Arbeitnehmer dafür zu gewinnen, daß sie Spenden für die Einrichtung von Sportstipendien für mittellose Jugendliche zeichnen, wobei die Arbeitgeber sich zu einer Vervielfachung der gestifteten Summe
verpflichten. In dem Maße, in dem die Bürger in demokratischen Gesellschaften Selbstverantwortung für die eigenen Lebensformen übernehmen, mag es vielleicht gelingen, die Integrationskraft einer Gesellschaft zu stärken, die immer mehr zu einer Zwei-Drittel-Gesellschaft
zu entarten droht. Ein anderes Beispiel ist die von einigen Sozialwissenschaftlern vorgetragene Forderung nach einem Einsatz besonderer
Ressourcen zur Förderung der Bildung benachteiligter Schüler (,Verlierer der Bildungsexpansion') und für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (vgl. auch die Presseerklärung von Eckert u. a. 1998). Eine solche
Politik würde sich nicht nur ökonomisch rechnen, bezieht man die
Kosten von Sicherungsmaßnahmen aufgrund der erhöhten Delinquenzraten perspektiveloser Jugendlicher ein, sie erlaubte auch und
vor allem ein öffentliches Interesse an Gerechtigkeit zum Ausdruck zu
bringen: Schließlich wird der Erwerb akademischer Qualifikationen
massiv vom Staate subventioniert.
Um die vorgetragenen Überlegungen kurz zusammenzufassen: Kinder lernen Moral in der Familie. Das Wissen um die Bedeutsamkeit innerfamilialer Lernerfahrung ist öffentlich verfügbar zu machen und
das Bewußtsein für unterschiedlich erfolgreiche Konfliktlösungsstile
zu schärfen. Kinder lernen Moral auch im Umgang mit Gleichaltrigen.
Sie brauchen autonome Handlungsspielräume, um soziale Kompetenzen zu entwickeln und die eigenen Identitätsabgrenzungen vollziehen
und festigen zu können. Zugleich aber bedarf es zuweilen der externen
Hilfestellung, so etwa wenn stabile Unterjochungsverhältnisse sich naturwüchsig eingespielt haben und von den Betroffenen selber allein
nicht mehr aufgebrochen werden können. Hier ist der direkte Eingriff
des Lehrers geboten. Zum anderen kann der Lehrer durch sein eigenes
gerechtes Verhalten, durch die Etablierung und Einübung gerechter
Verfahren zur Konfliktlösung (z. B. Runder Tisch, Mediationsverfahren) die moralische Entwicklung fördern. Angemessene Verhaltensweisen und geeignete Techniken sind den Lehrern in der Ausbildung
nahezubringen.
Schließlich ist natürlich das gesamtgesellschaftliche Umfeld der
wichtigste Lernkontext. Die Erfahrung ungerechter Ausgrenzung
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schädigt nicht nur die Opfer, sie läßt auch moralische Prinzipienlehre
zur doppelbödigen Heuchelei verkommen. Gerade die Kinder lassen
sich aber am wenigsten täuschen.
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4 Anmerkungen
1 Im folgenden Bericht greife ich Überlegungen auf, die ich andernorts z. T. ausführlicher dargestellt habe: Kap. 1.1: 1986; 1.3: 1994 a, 1994 b, 1996, 1997 b; 1.4: 1995; Kap.
2.1: 1998b; 2.4: 1996, 1999b; Kap. 3.3: 1997a.
2 Die genauere Spezifizierung dieser Geschlechtsgebundenheit hat Gilligan im Verlaufe der heftigen Debatte, die ihre These von den Zwei Moralen ausgelöst hat, immer
wieder neu definiert. So hieß es zunächst alle, sodann zumindest die meisten Männer
bzw. Frauen verträten eine rigide Gerechtigkeits- bzw. eine flexible Fürsorglichkeitsorientierung. Später lautete die These, beide Geschlechter verstünden beide Orientierungen; der Gesichtspunkt der Fürsorge würde jedoch ausschließlich von Frauen eingebracht und fehlte im kollektiven Diskurs, (trotz Schopenhauer!) würde die weibliche Stimme nicht gehört. In jüngster Zeit rekurriert selbst Gilligan auf möglicherweise
dem Etikett ,Geschlecht' zugrundeliegende Variablen, die (die empirisch ohnedies
strittigen) Differenzen zu erklären vermöchten, wie etwa basale Machtunterschiede
zwischen den Geschlechtern. (Zur Debatte um die These von der Geschlechtermoral
vgl. Nagl-DocekaIlPauer-Studer 1993; Nunner-Winkler 21995; Horster 1998).
) In neueren Schriften hat Habermas diese Position revidiert (vgl. Kap. 1.3).
4 Gegen Gilligans Zwei-Moralen-Relativismus ist aus philosophischer Sicht einzuwenden, stellt sich das Problem, daß sich die Gültigkeit von Zwei Moralen nur von einem
Metastandpunkt her behaupten läßt. Dazu bedarf es eines Kriteriums, das die Angemessenheit der bei den Moralen zu beurteilen erlaubt - und das dann eine einheitliche
Moral konstituieren würde. (Die empirische Behauptung über die Geschlechtszuordnung der beiden moralischen Orientierungen ist zumindest strittig - aus meiner Sicht
nicht triftig (vgl. u. a. Walker 1984); vgl. Broughton 1983; Nails 1983; Nunner-Winkler
1994 a, 1994 b, 1998 a; vgl. auch Anmerkung 1).
5 Schlecht ist, was alle rationalen Menschen zu meiden suchen, also etwa Tod,
Schmerz, Invalidität, Verlust von Freiheit und Entfaltungschancen oder die Einschränkung von Vergnügen.
6 Gut ist, was kein rationaler Mensch ohne Grund zu meiden sucht, nämlich Freiheit,
Chancen, Vergnügen, Fähigkeiten, Gesundheit, Reichtum.
7 Wenngleich in der Moderne moralische Normen allein im vernünftigen Wollen aller
fundieren, werden sie subjektiv wie die Entdeckung unveränderbarer ewiger Wahrheiten
aus Poppers Dritter Welt erfahren und verstanden. Gründe hierfür dürften die individuelle Einsozialisierung in je schon vorgängig die Lebenspraxis regulierende Normen (vgl.
Kap. 2.2) sowie die Unhintergehbarkeit kollektiver Lernprozesse (v gl. Kap. 1.3) sein.
S Natürlich sind auch Fragen, die prima facie dem persönlichen Bereich zugehören,
moralisierbar - so gewinnt auch die Frage der Urlaubsgestaltung moralische Relevanz,
wenn etwa eine Urlaubsreise in das Griechenland der Obristen als Stützung eines Unrechtregimes gedeutet werden kann.
9 Frauen erhielten das Recht auf ein Studium zu Beginn dieses Jahrhunderts, das Wahlrecht nach dem Ersten Weltkrieg, gleiche Rechte im Ehevertragsrecht in den 60er Jahren (vgl. Köbl 1994) und erst kürzlich das Recht auf körperliche Selbstbestimmung (§
218 StGB, Vergewaltigung in der Ehe). All diesen Veränderungen liegt die Forderung
zugrunde, die Frau nicht länger als Besitztum des Mannes ("Du sollst nicht begehren
Deines Nächsten Haus, Hof, Weib, Kind, Knecht, Vieh!") zu sehen, sondern als
fileichberechtigte Person zu achten.
o Auch in der Frage der Verteilungsgerechtigkeit zeigt sich, daß Interessen und Moral
in der Moderne als Gegensätze nicht angemessen verstanden werden können. Schon
eine rein nutzenkalkulatorische Analyse mag Sozialhilfe oder wohlfahrtsstaatliche
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Grundsicherung als kostengünstiger erweisen als Resozialisierung und Sicherheitsverwahrung (in den USA etwa hat sich seit dem Reaganism der 80er Jahre die Zahl der
Gefängnisinsassen mehr .als verdoppelt und den Kostenaufwand auf über 5 Milliarden
Dollar hochgetrieben). Ahnliche Uberlegungen lassen sich auch über das Verhältnis
zur Dritten Welt anstellen. Die Politik einer gerechteren Verteilung (etwa in Form angemessenerer Bezahlung für Rohstoffe und Arbeitsleistungen aus Ländern der Dritten
Welt) wäre nicht nur moralisch geboten, sondern auch im langfristigen wohlverstandenen Interesse der Ersten Welt, sofern diese nicht im eigenen Wohlstandskäfig eingesFerrt zu leben wünscht.
1 Für eine frühe Kritik an der Vernachlässigung von Inhalten in prozeduralistischen
Moraltheorien vgl. Döbert (1986, 1987).
12 Bei der Frage, ob der Arzt, vom Todkranken befragt, die Wahrheit sagen müsse
oder, um Hoffnung und Lebenswillen zu stärken, zur Notlüge greifen solle, ist dies bei Kant uns so altmodisch und rigide dünkende - Bestehen auf Ausnahmslosigkeit
der Regelbefolgung auch heute noch nachvollziehbar: Nur wenn alle Patienten sicher
sein können, daß ihre Fragen immer ehrlich beantwortet werden, können sie auch
tröstlicher Information Glauben schenken, statt sich in unaufhebbaren Zweifeln zu
zermartern. Das Wissen darum, daß überhaupt, und sei es nur im Extremfalle, von einer Notlüge Gebrauch gemacht wird, zerstört schon die bloße Möglichkeit der Vertrauensbildung (Gert 1988).
13 Am Beispiel von Atomkraftwerken sind Umfang und Unaufhebbarkeit der Unbestimmtheitszone öffentlich vorgeführt worden: Die Wahrscheinlichkeitsberechnungen
für Störfälle sind - insbesondere angesichts der Komplexität von Großorganisationen
(v gl. KrohnlWeyer 1989) - mit großer Unsicherheit behaftet; die negativen Folgen
auch einer störungsfreien Nutzung - Abstrahlung, ungelöste Probleme der Endlagerung - sind nicht verrechenbar gegen die zu erwartenden Probleme bei einer sofortigen Stillegung und verstärkten Nutzung fossiler Energien (Klimaveränderung). Und
auch in der Bewertung unterschiedlicher möglicher Folgearten ist Konsens nicht zu
erwarten: Wie ließe sich auch Übereinstimmung erzielen bei Wertungen, die statistische Gesundheitsrisiken mit möglichen politisch fatalen Folgen bei steigender Arbeitslosigkeit zu kontrastieren suchen.
14 Habermas' Konzept des dramaturgischen Handelns ähnelt dem interpretativen Modell, sofern die Eigenständigkeit der subjektiven Perspektive gegenüber der Annahme
vorgängig geteilter Bedeutungen betont wird. Allerdings ist der Handelnde in dieser
Zwei-Welten-Theorie - allein die objektive Welt vorgegebener Randbedingungen und
die subjektive Welt innerer Erlebnisse und Deutungen kommen in den Blick - auf die
Funktion der Selbstdarstellung reduziert und allein an der Akklamation des Publikums interessiert. Das interpretative Paradigma stellt demgegenüber eine Art Zwischenmodell zwischen Habermas' dramaturgischem und kommunikativem Handeln
dar: Zwar liegt der Akzent auf Konsensorientierung und Intersubjektivität, aber der
für das kommunikative Handeln konstitutive Bezug auf eine Ausweisbarkeit der je erzielten Kompromisse an übersituativ gültigen Prinzipien von Richtigkeit, Wahrheit,
Wahrhaftigkeit fehlt.
15 Am Beispiel der Entwicklung der Gerechtigkeitsvorstellungen hat Döbert (1979) als
Spezifikum höherer Entwicklungsstufen die Fähigkeit herausgearbeitet, die verschiedenen Kriterien von Gerechtigkeit (Gleichheit, Beitragsgerechtigkeit, Bedürfnisorientierung) gegeneinander auszubalancieren und je kontextspezifische Integrationen zu
leisten. Auch Döberts Analyse der BGH-Entscheidung zum § 218 StGB (1996) belegt
die auf höheren Reflexionsstufen mögliche Einbeziehung konfligierender Gesichtspunkte. Döbert spricht - an Piaget anknüpfend - von der Negation der Negation im
Sinne der wechselseitigen Relativierung konträrer Sichtweisen im Blick auf eine mögliche Integration.
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16 Eckensberger und Reinshagen (1980) analysieren die moralische Entwicklung in
Form einer Spirale, wobei die Stufen 4-6 eine Wiederholung der Stufenabfolge 1-3
auf erhöhtem Niveau, nämlich auf Systemebene darstellen.
17 In einer Folgeuntersuchung konnten Nucci und Lee (1993) zeigen, daß religiös gebundene Kinder auch zwischen religiösen Vorschriften (z. B. "Man soll am Sonntag
zur Kirche gehen bzw. am Sabbat nicht arbeiten!") und moralischen Geboten zu unterscheiden wußten. Moralische Regeln gelten unabänderlich, universell und unabhängig von Gottes Gebot; religiöse Vorschriften hingegen sind zwar unabänderlich, aber
nicht universell gültig (sie gelten nur für die Angehörigen der eigenen Religionsgemeinschaft) und an Gottes Gebot gebunden.
18 Das Dilemma ist noch komplexer, sofern zugleich ein implizites Versprechen (nämlich den alten Freund zu treffen) und persönliche Bedürfnisse (der neue Klassenkamerad macht für den gleichen Termin ein besonders attraktives Angebot) im Spiel waren.
19 In Kindergärten aus unterschiedlichen Stadtteilen Münchens und der Umgebung
wurden alle deutschsprachigen, neu eingetretenen Kinder erfaßt, deren Eltern die Zustimmung dazu erteilten (Verweigerungen gab es kaum). Die Stichprobe enthält in etwa gleich viele Jungen wie Mädchen und liegt, was den sozioökonomischen Status anlangt, geringfügig über den für die Bundesrepublik repräsentativen Durchschnittswerten (v gl. SchneideriNunner-Winkler 1989).
20 Diese Bildgeschichten wurden in Zusammenarbeit mit Beate Sodian entwickelt (v gl.
Nunner-WinkleriSodian 1987).
21 Protagonist entwendet einem Spielkameraden heimlich Süßigkeiten (Diebstahl).
Protagonist weigert sich, mit einem benachteiligten Kameraden einen zu Unrecht erhaltenen Preis zu teilen (die Kinder hatten um die Wette Türme gebaut, beide Türme
waren gleich hoch; aber ein drittes Kind, das als Schiedsrichter fungierte, sprach dem
Protagonisten den Preis zu) (Ungerechtigkeit).
22 Protagonist weigert sich, sein Coca mit einem durstigen Bittsteller zu teilen (Teilen).
Protagonist weigert sich, bei einem Wettbewerb einem hilfsbedürftigen Kind zu helfen, weil er selbst möglichst gut abschneiden will; ein drittes Kind hilft (Helfen).
23 Ein Beispiel möge dies illustrieren: X beobachtet ihren Liebhaber, wie er vertraut
seinen Arm um eine hübsche junge Frau legt. Sie empfindet rasenden Schmerz, Wut,
Eifersucht, Zorn, Trauer. Erfährt sie jedoch, daß die junge Frau seine Schwester ist,
d. h. ändert sich der kognitive Gehalt des Urteils, ist die Emotion wie weggeblasen.
War X ihres Liebhabers ohnedies schon überdrüssig, d.h. hat der beobachtete Sachverhalt geringe subjektive Bedeutsamkeit für X, mag sie keine heftigen negativen Emotionen, gegebenenfalls sogar Erleichterung verspüren. Richtung und Intensität der Emotion also geben Aufschluß über die Bedeutung, die eine Person im Kontext ihrer persönlichen Wertbindungen einem bestimmten Sachverhalt beimißt.
24 Dies gilt zumindest für jüngere Kinder, die anderen die gleiche Emotion zuschreiben, die sie selbst in der entsprechenden Situation empfinden würden (vgl. Zelko u. a.
1986 ).
25 Es wurde folgende Situation vorgelegt: "Ihr habt gemeinsam ein Klassenfest gefeiert
und abgemacht, euch am folgenden Tag zum Aufräumen zu treffen." An diese Ausgangssituation schlossen sich unterschiedliche Szenarien an: "Am nächsten Tag möchtest du lieber z. B. schwimmen gehen (hedonistisches Bedürfnis); lieber z. B. ein Fußball-Länderspiel ansehen oder einen Zirkus besuchen (einmaliges Ereignis); lieber die
einzige Gelegenheit zur Anmeldung für einen zweiwöchigen Ferienkurs, z. B. einen
Schach-, Computer- oder Reitkurs nutzen."
In einem Vorinterview waren die jeweiligen individuellen Lieblingsbeschäftigungen
für das hedonistische Bedürfnis/das einmalige Ereignis/ den Ferienkurs exploriert worden, die dann individuell in die jeweiligen Geschichten eingesetzt wurden, um so die
potentielle Versuchung zu erhöhen.
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Das letzte Szenario sah so aus: "Auf dem Wege zur Schule begegnest du einem kleinen
Kind, das weint, weil es sich verlaufen hat und nicht mehr nach Hause findet." Die
Kinder wurden gefragt: "Findest du es richtig, wenn du nicht zum Aufräumen gingest,
weil du lieber ... (hedonistisches Bedürfnis/einmaliges Ereignis/Kursanmeldung/Kind
begleiten)? Warum? Was würdest du tatsächlich tun? Und wenn es sicher nicht aufkäme? Wie würdest du dich fühlen, wenn du nicht zum Aufräumen gegangen wärest,
weil du lieber ... ? Und wie würdest du dich fühlen, wenn du gegangen wärest, aber
ein anderer Klassenkamerad ist nicht gekommen, weil er sich für einen Ferienkurs anmelden wollte?"
Ich danke Angelika Weber für Anregungen bei der Entwicklung dieser Vorgaben.
26 G. Blasi (im Druck) bestreitet die Triftigkeit der Interpretation Turiels. Ihm zufolge
bezöge sich die Universalität und Autoritätsunabhängigkeit der kindlichen Negativbewertung von Schlagen nicht auf die Gültigkeit normativer Erwartungen, sondern allein auf die empirische Tatsache, daß Schmerzzufügung ein inhärenter und damit universell zutreffender Bestandteil der Handlung des Schia gens sei. Die hier vorgelegten
Ergebnisse allerdings entsprechen eher Turiels Deutung als Blasis Kritik: Die meisten
Kinder begründeten die Regelgeltung nicht unter Rückgriff auf eine Beschreibung der
Schädigung, sondern gerade unter Verweis auf die Gültigkeit der Regel. So etwa sagten
sie: "Das darf man nicht; das ist böse und gemein"; darüber hinaus vermochten sie bei
äquivalenter Schadenszufügung, nämlich einer Mißachtung der Bedürfnisse des Opfers, angemessen zwischen der Fundierung der Norm in Gerechtigkeitserwägungen
bzw. in Bedürftigkeit zu unterscheiden, wie die unterschiedlichen Begründungen für
die. Pflicht zu teilen in der Coca- und in der Preis-Geschichte belegen.
27 Außerungen der folgenden Art wurden als mögliche, d. h. einzeln weder notwendige
noch hinreichende Indikatoren für niedrige moralische Motivation gewertet: Das
Kind gibt quasi naiv zu, daß es erwartet sich wohl zu fühlen, wenn es das Versprechen
bricht, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen; wechselt von einer ursprünglich negativen Emotionserwartung zu einer positiven, wenn der Interviewer die Nicht-Entdeckbarkeit der Regelübertretung zusichert; gesteht sich selbst das Recht zu, das Versprechen zu brechen, um die Kursanmeldung vornehmen zu können, aber äußert zugleich
helle Empörung, sollte ein Klassenkamerad dasselbe tun. Zwei unabhängige Rater
ordneten die Protokolle zunächst einer von sieben Ausprägungen auf einer Skala moralischer Verläßlichkeit zu, die von ,offen amoralisch' über ,vorwiegend strategisch'
bis zu ,hoch moralisch motiviert' ging. 86 % der Einstufungen wiesen eine volle Ubereinstimmung auf; Differenzen betrafen meist die mittleren Kategorien und wurden
einvernehmlich geklärt. Im folgenden werden nur die Ergebnisse der auf eine dreistufige Skala reduzierten Klassifikation berichtet.
Ich danke G. Blasi für Unterstützung bei der Entwicklung der Rating-Skala.
28 Selman (1979) illustriert die Stufenabfolge an einem einfachen Beispiel: Der kleine
Junge schenkt seiner Mutter ein aufziehbares Dampfschiffchen für die Badewanne;
schließlich ist das einfach das (objektiv) Schönste, was es auf der Welt gibt (egozentrische Stufe); der etwas ältere Bruder lacht ihn aus: "Die Mami spielt doch nicht mit
Dampfschiffchen" (subjektive Rollenübernahme); die noch ältere Schwester hingegen
ist überzeugt, die Mutter wird sich freuen, weil sie weiß, daß der Kleine ihr eine Freude bereiten wollte (reflexive Rollenübernahme). Anhand einer Parabel läßt sich nun
die über die bloße Erkenntnis subjektiver differierender Sichtweise hinausgehende
Notwendigkeit einer angemessenen ,gerechten' Integration der Perspektiven erläutern. Kläger A kommt zum Richter und beschuldigt B, seine Interessen verletzt zu haben. Der Richter verständnisvoll zu A: "Du hast recht." B kommt zum Richter und
erläutert, daß er die Interessen Ns gar nicht bzw. nur berechtigtermaßen verletzt habe.
Der Richter zu B: "Du hast recht." Der Beisitzer zum Richter: "Du kannst doch nicht
beiden recht geben." Worauf der Richter ihn weise bescheidet: "Da hast du wieder
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recht." Die Einsicht in differierende Weltsichten genügt nicht; sollen Interaktionen
weiterhin möglich sein, so ist eine Integration dieser Perspektiven zu leisten. Der
Richter hat ein Urteil zu fällen und dies hat gerecht zu sein.
29 Selman/Byrne (1980) geben folgende Altersverteilung für die Stufen an: Im Alter
von 4 Jahren sind 80 % noch auf der Stufe 0 und erst 20 % auf Stufe 1; im Alter von 6
sind 90 % auf Stufe 1 und nur noch 10% auf Stufe 0; im Alter von 8 sind 40 % noch
auf Stufe 1, 50% auf Stufe 2 und 10% schon auf Stufe 3; im Alter von 10 Jahren sind
nur noch 20 % auf Stufe 1, 60 % sind auf Stufe 2 und 20 % auf Stufe 3. WimmeriPerner (1983) bestätigen diese Ergebnisse: In einer Serie sorgfältig kontrollierter experimenteller Untersuchungen fanden sie, daß Kinder ab etwa 6 Jahren beginnen, "die rekursive Struktur propositionaler Einstellungen zu verstehen, d.h. sie können repräsentieren, was Person A über das glaubt, was Person B glaubt" (vgl. Sodian 1986, S. 56).
Im Kontext der Entwicklung epistemischen Denkens wurde eine analoge Sequenz beschrieben (vgl. Chandler 1987).
JO Neyer (in Vorbereitung) fand in einer Untersuchung von Zwillingen, also einander
hochvertrauten Personen, an einem Vergleich der von Zwilling A selbst vorgenommenen und der ihm von Zwilling B zugeschriebenen Situationsbewertungen, daß ,Projektion' stets ,Empathie' überwog: Die A von B zugeschriebenen Bewertungen ähnelten
stärker B's eigenen als Ns Bewertungen. Sicherlich aber differieren Individuen in ihrer
Fähigkeit, sich in die Gefühlswelt und den Handlungskontext anderer hineinzuversetzen - große Schriftsteller legen mit ihren dichten Beschreibungen der Binnensicht von
Romanhelden davon beredt Zeugnis ab.
J I Broder antwortet auf den Zuruf von Theatergästen bei der Frankfurter Bühnenbesetzung: "Kommen Sie mir nicht immer mit Ihrem Auschwitz!" mit der Frage: "Ihrem
Auschwitz? Wessen Auschwitz?" (1986, S. 219)
32 Das geteilte objektive Zeitkonzept wird immer früher erworben. Dies läßt sich auch
an Veränderungen in der Präsenz von Uhren ablesen: Lange bot die Kirchturmuhr die
einzige zeitliche Orientierungsmöglichkeit für das ganze Dorf; dann kamen die Honoratioren in den Besitz kostbarer Taschenuhren; schließlich diente das Geschenk einer
Uhr anläßlich von Firmung oder Konfirmation zur öffentlichen Markierung des
Übergangs in das Erwachsenenalter. Heute hingegen erhalten Kinder zum Teil schon
im Vorschulalter eine eigene Uhr.
J ) Die gleiche dilemmatische Struktur, die gleichwohl den Weg offener kollektiver Diskurse und demokratischer Entscheidungsfindung erlaubt, zeigt sich derzeit in vielen
ökologischen und politischen Debatten: etwa um die Nutzung genmanipulierter
Pflanzen (vgl. Döbert 1997), um die Nutzung knapper Wasserreserven oder in den
Auseinandersetzungen über den Einsatz von UNO-Truppen.
34 Auch auf einem standardisierten Meßinstrument läßt sich diese Interpretation bestätigen: So erzielten 85 % der jüngeren, aber nur 17 % der älteren Jugendlichen hohe
Punktwerte auf einem Autoritarismus-Index.
35 Wie Reuband (1988, 1997) dokumentierte, hat sich seitdem ein kontinuierlicher Abbau des intrafamilialen Autoritarismus vollzogen, der in der antiautoritären Bewegung
der Nach-68iger-Jahre bloß reflexiv ins öffentliche Bewußtsein gehoben wurde.
36 Typische Reaktionen etwa sind: Vater und Mutter warten, bis sich beide beruhigt
haben, und versuchen die Schwierigkeiten dann in einem ruhigen Gespräch zu klären;
Vater und Mutter sind zum Einlenken bereit etc.
37 Beispiele sind: Brüllt Partner an; droht mit Weglaufen; bekommt körperliche Beschwerden; sucht die Kinder auf die eigene Seite zu ziehen.
38 Dieses Ergebnis stimmt zusammen mit anderen Untersuchungen, die eine erhöhte
Bereitschaft zum Einsatz innerfamilialer Gewalt (gegenüber Partnern und Kindern)
bei Befragten fanden, die in ihrer Kindheit Zeuge gewaltförm.iger Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern geworden waren. Für einen Uberblick über die For-
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schungsliteratur und eigene Ergebnisse aus einer Repräsentativbefragung vgl. Wetzels
(1997).
}9 Kohlbergs Grundannahme, demokratische Teilhabe fördere die Bereitschaft, das eigene Handeln an moralischen Prinzipien und nicht allein an Nutzenmaximierung zu
orientieren, läßt sich auch auf der Makroebene politischer Systeme bestätigen. Vor etwa 20 Jahren wurden in Italien Regionalregierungen eingeführt. Diese sollten dezentral Verwaltungsaufgaben und die Versorgung mit Dienstleistungen in eigene Regie
nehmen. Putnam, R. D. u. a. (1993) untersuchten längsschnittlich die Leistungsfähigkeit dieser anfänglich genau gleich ausgestatteten Regionalregierungen und fanden
deutliche Auseinanderentwicklungen, was Effizienz und Bürgernähe anging. Erfolgreiche Regierungen - so erklärt Putnam die gefundenen Unterschiede - waren von
den Zivil tugenden ihrer Bürger getragen: Diese wiesen ein hohes Interesse und eine
aktive Beteiligung an öffentlichen Angelegenheiten auf, zeigten Solidarität, Toleranz
und Vertrauen in die Regierung und ihre Mitbürger. Die Ausbildung solcher Ziviltugenden deutet er als Korrelat politischer Gleichheit und horizontaler Kooperationsstrukturen, ihren Mangel als Korrelat vertikaler Patron-Klienten-Abhängigkeiten.
Ziviltugendhaftigkeit begreift Putnam als ,soziale Tatsache' sensu Durkheim: Ein einzelner überzeugter Demokrat kann das vorherrschende Klima wechselseitigen Mißtrauens und individueller Isolierung, von Familismus, Nepotismus und personalistischer Klienten-Patron-Politikorientierung in den ineffizienten Regionen nicht aufbrechen. Die geteilte Bereitschaft zu vertrauensvoller Zusammenarbeit sind ebenso wie
das Klima wechselseitigen Mißtrauens und realer Korruption Merkmale des Gemeinwesens. Deren Entstehung verfolgt Putnam zurück bis in das frühe Mittelalter, wo republikanische Stadtstaaten im Norden mit der stark autokratischen Regierung Friedrich II. und dem nachfolgenden Feudalsystem im Süden kontrastierten und die Entwicklung horizontaler Bürgernetzwerke bzw. eine vertikale Untertanen-HerrscherBeziehung beförderten.
40 Anders als bei den Sprechakten des Mitteilens oder Versprechens nämlich, die allein
in die Kompetenz des Sprechers fallen (v gl. Austin 1962), ist für das Gelingen von Beleidigung die Getroffenheit des Opfers unabdingbar. Beispielsweise ist es möglich zu
sagen: "Ich habe dir mitgeteilt, daß x . .. " oder: "Ich habe dir versprochen, daß y ... du aber hast mir nicht geglaubt." Die Tatsache, daß ich eine Mitteilung gemacht, ein
Versprechen gegeben habe, ist durch deinen Unglauben nicht aufgehoben. Man kann
aber nicht sagen: "Ich habe dich beleidigt - du aber warst nicht gekränkt." Wenn du
nicht gekränkt warst, ist es mir nicht gelungen, dich zu beleidigen - der Akt ist nicht
vollzogen worden.
41 Den Mädchen wurde die Geschichte mit einem weiblichen Opfer vorgelegt.
42 Weitere 30 % nutzen den Abwehrmechanismus der Projektion und schieben dem
Opfer die Schuld in die Schuhe (,der hat's verdient' - 30 %).
43 Was sich in den kindlichen Empfindungen widerspiegelt, ist aus anderen Forschungstraditionen nur allzu gut bekannt. Wie Asch (1956) gezeigt hat, wie die Forschungen zum Bystander-Verhalten belegen (v gl. Latane/Darley 1970), finden sich die
meisten von uns dazu bereit, wider unser eigenes besseres Wissen falsche Aussagen zu
machen oder dringlich gebotene Hilfe zu unterlassen - allein aus dem Grund, weil wir
fürchten, dumm dazustehen, aus der Reihe zu tanzen, aufzufallen und damit potentiell
zum Angriffspunkt von Gruppenablehnung und Verachtung zu werden.
44 Etwa 10 % aller Kinder werden Opfer elterlicher Mißhandlungen, und überproportional viele setzen dann später selbst wieder Gewalt ein bei der Erziehung ihrer Kinder oder auch im Umgang mit ihren Partnern. Zwei Dri'ttel all der Kinder, die sexuell
mißbraucht werden, waren elterlicher Gewaltausübung ausgesetzt.
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1 Ausgangspunkte
Kapitell entfaltet ein Verständnis vom Kind als einem aktiv sich seine
Umwelt erzeugenden Subjekt. Wenn hier nicht von einem Subjekt gesprochen wird, das sich seine Umwelt aktiv aneignet, dann hat dies seinen Grund darin, daß - wie der Gesamtverlauf der vorliegenden Diskussion zeigen wird - die Vorstellung von einer Art Input, den sich
das Kind zu eigen macht, keine Begründung aus einschlägigen empirischen Forschungen unterschiedlicher Herkunft (hier vor allem: neurobiologische Kognitionsforschung, Säuglings- und Kleinkindforschung,
klinisch-tiefenpsychologische Forschung) erfährt. Macht man sich ein
Bild von den "Aneignungsprozessen" des Subjekts auf der Basis dessen, was man aus den genannten Quellen über innersubjektive Verarbeitung erschließen kann, dann muß man von einer Konstruktion der
Wirklichkeit und des Subjekts sprechen, die durch differenzierende
Entwicklungsprozesse ermöglicht und vorangetrieben wird. Im Zusammenhang solcher ontogenetisch sich entwickelnder Selbst- und
Wirklichkeitsentwürfe stellen die sinnlichen Erfahrungswelten den
zentralen Ausgangspunkt in der frühen Kindheit und in einem späteren, auf eigene Wahrnehmungen bezogenen Lernen dar. Doch "mit
den Sinnen begreifen" erweist sich als ein in der Pädagogik wohl vielfach vertretenes und didaktisch ausgemaltes, jedoch kaum differenziert
auf der Basis von Forschungen verschiedener empirischer Fachrichtungen entfaltetes Programm.
1.1 Aktivität und Kreativität - das Bild vom Kind. von dem hier ausgegang en
wird
1.1.1 Ankn üpfung an Pi aget

Im Hinblick auf das heutige Bild vom Kind nehmen die Untersuchungen von Piaget (1966, 1967, 1976) eine Schlüsselstellung ein. Er hat
durch seine Beobachtungen und nachgehenden Befragungen von Kindern drei Grundfiguren kindlichen Denkens herausgearbeitet.
Man muß seine bereits vorhandenen Begriffs- und Vorstellungsschemata nutzen, um etwas Neues zu verstehen. Das bedeutet aber auch,
man kann kein Wissen in Kinder hineinfüllen. Sie erfahren nur, was sie
mit ihren eigenen Mitteln und Werkzeugen auch ergreifen können.
Sein zweiter wichtiger Beitrag zum Bild des sich selbst entwickelnden Kindes besteht darin, zu zeigen, daß die Aneignung von Wirklichkeit einen doppelten Prozeß verlangt: Zum einen die Anpassung der
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Wirklichkeit an die Muster des subjektiven Denkens (Assimilation),
zum anderen eine Anpassung der subjektiven Erkenntnismuster an die
Muster der Wirklichkeit (Akkomodation). Im Erkennen werden die
Muster des bisherigen Denkens der Wirklichkeit so angepaßt und die
Muster der Wirklichkeit dem Denken so anverwandelt, daß sie beide
zu einer Überschneidung kommen können. Man erkennt N eu es in
dem Maße, in dem man sich und das Bild der Wirklichkeit solange verändert, bis sie sich einander angenähert haben. Wir erkennen jedoch
die Wirklichkeit umso "richtiger" und" besser", je mehr wir in der Lage sind, uns selbst den Mustern der Wirklichkeit anzupassen. Hinzu
kommt noch ein dritter Aspekt:
Kindliches Denken beginnt bereits mit dem (sensomotorischen)
Handeln des Säuglings und besteht zu einem großen Teil aus solchen
verinnerlichten Handlungen (Operationen).
Die Folgen dieser Auffassung für unser Verständnis von kindlichem
Lernen: Das Bild Piagets vom kindlichen Denken ist eindeutig kognitiv orientiert. Das, was hier mit sinnlicher und emotionaler Erfahrung
diskutiert werden wird, liegt nicht in seinem Erkenntnisinteresse.
Dennoch liefert seine Auffassung vom kindlichen Denken auch wichtige Grundlagen für das hier vertretene Verständnis:
• Sein Modell der kognitiven Schemata läßt sich ohne Schwierigkeiten
zu dem des Musters erweitern, das außer kognitiven Denkanteilen
auch emotionale und ästhetische Aspekte des Denkens enthält (v gl.
Ciompi 1982).
• Er hat mit dem Assimilations- und Akkomodationsmodell eine
brauchbare Vorstellung für die Interaktion komplexer Muster geliefert.
• Er hat zwar nicht den sinnlichen Wahrnehmungsprozeß beschrieben, ist aber der kindlichen Erfahrungsbildung bis auf den Grund
des sensomotorischen Nachvollzugs gefolgt. Er hat damit eine wesentliche, sensorische Komponente im kindlichen Bildungsprozeß
namhaft gemacht.
1.1.2 Säuglingsforschung

Das Bild vom Kind, das sich aktiv seine Umwelt aneignet, wurde
durch die moderne Säuglingsforschung (wie sie insbes. in Kap. 3 und 4
diskutiert werden wird) erweitert.
Wir wissen heute, daß bereits Neugeborene all ihre Sinne gebrauchen, um damit Erfahrungen über ihre Umwelt zu sammeln, auch
wenn noch nicht alle Sinneskanäle voll entwickelt sind. Indem der
Säugling seine Sinne nützt, entwickelt und differenziert er sie. Ohne
158
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entsprechende Möglichkeiten des Ausprobierens bleiben seine sinnlichen Erfahrungswege stumpf, mit entsprechenden Folgen in der Architektur des Gehirns. Die dritte wichtige Erkenntnis der Säuglingsforschung besteht darin, daß das kleine Kind von Geburt an in eine interessierte Kommunikation eingebunden ist. Nicht nur, daß die Mutter
mit dem Säugling spricht; auch der Säugling sendet Signale, die die
Mutter versteht oder zu verstehen sucht. Diese Kommunikation bei
Mutter und Kind erfolgt nur z. T. über die Sprache und ihre Vorläufer,
mehr hingegen über körperliche Gesten und Signale: Der Säugling
drückt seinen Zustand durch die Haltungen oder Bewegungen seines
Körpers aus. Alles was das kleine Kind nun mit seinen Sinnen wahrnimmt, ist in einen solchen Dialog der Körper eingebettet, wird von
diesem Dialog her interpretiert, bekommt von da her für Säugling und
Pflegeperson einen (emotionalen) Sinn.
Diese Ergebnisse erlauben ebenfalls Hinweise auf die Bedeutung
sinnlicher Erfahrungen: Zum einen weisen sie auf die zentrale Stellung
der sinnlichen Wahrnehmung für den frühkindlichen Bildungsprozeß
hin. Zum anderen machen sie deutlich, wie Wahrnehmungen in Kommunikationsprozesse eingebettet sind und von diesen mitgestaltet werden. Wahrnehmung ohne implizite kommunikative Interpretation gibt
es demnach nicht. Letztere muß als ein Teil der Wahrnehmung miterfaßt werden. Von der neurobiologischen Wahrnehmungsforschung
wurden diese Ergebnisse weiter vertieft.
1.1.3 Wahrnehmungsforschung

Dritte Quelle des Bildes vom aktiv sich selbst entwickelnden Kind ist
die moderne Wahrnehmungsforschung (zusammenfassend Roth 1994).
Sie konnte bis in die Details sinnlicher Wahrnehmungsprozesse hinein belegen, daß wir beim Wahrnehmen nicht ein äußeres Bild der
Wirklichkeit in unseren Kopf hereinnehmen, sondern die Wirklichkeit
mit den Mitteln des Gehirns und seiner Denkprozesse in uns erzeugen.
Aus Sinnessignalen, die in einem sehr weit verzweigten Prozeß des
Zentralen Nervensystems (ZNS) aufgeteilt, analysiert und wieder zusammengefügt werden, entsteht in unserem Kopf ein Bild von Wirklichkeit, das für uns bedeutsame Merkmale der äußeren Wirklichkeit
erzeugt. Aus der Wahrnehmungsforschung wissen wir ebenfalls, daß
unsere Sinne nicht getrennt voneinander funktionieren. Zwar hat jedes
Sinnessystem seine eigenen Verarbeitungsnetze. Aber diese funktionalen Netze stehen miteinander in enger Verbindung. Dabei erfolgt diese
Verknüpfung bereits auf allen Ebenen des gesamten Verarbeitungsprozesses. Die verschiedenen Wahrnehmungsweisen beeinflussen sich be-
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reits während des Wahrnehmungsprozesses gegenseltlg. Sinn dieser
engen Verbindung scheint zu sein, daß sich Informationen verschiedener sensorischer Modalitäten ergänzen können. Wenn ich etwas aus
vielen Quellen weiß, weiß ich es besser, als wenn ich es nur aus einer
Quelle weiß. Schließlich sind einzelne Wahrnehmungsweisen nicht
nur mit den anderen sinnlichen Wahrnehmungssystemen verbunden,
sondern ebenfalls mit unseren emotionalen Verarbeitungskreisen, die
über Auswahl des Wahrgenommenen, den Grad der Aufmerksamkeit
oder die Auswahl des Wahrgenommenen nach seiner subjektiven Bedeutung bestimmen. Isolierte Wahrnehmung gibt es also nicht. Wahrnehmung als subjektive Konstruktion umfaßt ein weitverzweigtes Verarbeitungsnetz, in welchem nicht nur die verschiedenen Sinnessysteme
(intermodal) zusammengefaßt sind, sondern ebenfalls alle weiterverarbeitenden Denkprozesse einschließlich der Emotionen und dem Gedächtnis. Wahrnehmen erzeugt also keine Abbilder, sondern ist bereits
ein hochkomplexer Denkprozeß.
Konstruktivität und Kontextgebundenheit von Wahrnehmungsprozessen wurden von der Wahrnehmungsforschung herausgestellt. Hinzu kommt die Einsicht, daß es im ZNS keine isolierten Verarbeitungs~
weisen gibt. Auch wenn bis ins kleinste Detail spezialisierte Funktionen vorhanden sind, so bleiben sie doch ständig mit allen anderen Verarbeitungsfunktionen gekoppelt und zu einem hochkomplexen Verarbeitungsmuster zusammengeschlossen. Die Neurobiologie liefert uns
damit wesentliche Argumente gegen eine isolierte Betrachtung und
Förderung einzelner Funktionen und für eine vielfältig sensorisch geprägte, komplexe Form der Erfahrungsbildung.
1.1.4 Tiefenpsychologie

Schließlich hat die moderne Tiefenpsychologie das Bild des kindlichen
Denkens um eine wesentliche Facette erweitert. Während die bisherigen Überlegungen erbracht haben, daß Wahrnehmen und Denken in
einem sehr engen Zusammenhang stehen, gibt die Tiefenpsychologieund hier insbesondere die Psychoanalyse - den Hinweis, daß Denken
und Phantasieren nur künstlich voneinander zu trennen sind (zusammenfassend Schäfer 1989). Nach ihrer Vorstellung ist Phantasieren ein
wichtiger Teil des Denkens. Ähnlich, wie in Piagets doppelter Sicht
des Denkprozesses, betrachtet auch die Psychoanalyse das Erfassen
von Wirklichkeit als einen zweidimensionalen Prozeß: zum einen wird
die Wirklichkeit als Wirklichkeit in ihren Sachbezügen möglichst objektiv erfaßt. Zum anderen hat Wirklichkeit immer auch eine Bedeutung für das Subjekt. Der Mond als astrophysikalisches Phänomen ist
160
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das eine; die Bedeutung, die der Mond in einer lauen Sommernacht für
ein Liebespaar annimmt, ist das andere. Aus dem Beispiel wird vielleicht auch klar: Die Funktion der Phantasien ist es, die subjektive Bedeutung, die die Wirklichkeit für einen Menschen hat, zum Vorschein
zu bringen und sie in die zwischenmenschliche Kommunikation einzufügen. Bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit mögen eine hohe
realistische, soziale oder kulturelle Bedeutung haben (die Raumforschung, politische Prozesse, ein Konzertereignis). Subjektive Bedeutung gewinnen sie jedoch erst, wenn wir sie ins Spiel unserer Phantasien einlassen.
Das zu wissen, ist im Umgang mit Kindern wichtig, für die die Welt
eine Welt des subjektiven Interesses ist. Wo wir ihnen den Zugang zu
einer persönlich bedeutsam werdenden Wirklichkeit - über Phantasie
und Spiel- verstellen, laufen wir Gefahr, den Zugang zur Wirklichkeit
überhaupt zu versperren.
Die moderne Tiefenpsychologie hat also Kontextbedingungen des
Wahrnehmens, Denkens und Verarbeitens herausgestellt, welche die
moderne Kognitionsforschung im Dunkel gelassen hat. Im Zusammenhang mit der Wahrnehmungsforschung, die auf die Komplexität
dieser Prozesse hinweist, ist es notwendig geworden, diese bisher
gerne vernachlässigten Aspekte in den Gesamtprozeß zu integrieren,
um ein einigermaßen umfassendes Bild von diesem synthetischen Geschehen zu erlangen. Es erweist sich, daß Phantasieren, Spielen, ästhetisches Gestalten insbesondere die subjektiven Anteile des Prozesses
der Wahrnehmung und Wahrnehmungsgestaltung zur Geltung bringen. Neben den Prozessen, die die wahrgenommene Wirklichkeit im
ZNS repräsentieren, sind demnach die Prozesse bedeutsam, welche die
subjektiven Hintergrundkontexte von Wahrnehmung mobilisieren
und auf diese Weise zur Erfahrungsbildung beitragen. Das Bild der
sensorischen Wahrnehmung wurde durch die Tiefenpsychologie damit
um ein Spektrum innerer Prozesse bereichert, welche das Wahrnehmungsgeschehen mit den Kontexten individuell gelebter Geschichte
verknüpfen.
Die Aktivität des Kindes ist also eng mit seiner sinnlichen Wahrnehmung und Verarbeitung verknüpft. Denken erweist sich in den ersten
Lebensjahren als wesentlich sensorisch geleitet. Es macht daher Sinn,
die Bedeutung und Entstehung sensorischer Erfahrung im kindlichen
Leben genauer zu untersuchen.
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1.2 "Mit den Sinnen begreifen" - ein immer noch uneingelöstes
pädagogisches Programm

"Mit den Sinnen begreifen" gilt in der Pädagogik als eine historisch gewachsene Selbstverständlichkeit. Sinnlichkeit steht dabei für die Unmittelbarkeit der kindlichen Erfahrung. Dennoch hat diese Maxime
vorwiegend nur Spuren in einzelnen pädagogischen Ansätzen hinterlassen. Eine Reflexion darüber, was diese Maxime generell und vielleicht noch vor einem empirischen Forschungshintergrund pädagogisch bedeuten mag, läßt sich jedoch kaum finden. Vorwiegend wird
sie als kritisch gedachter Gemeinplatz angeführt, um - irgendwie - die
engen Grenzen institutioneller Lehr- und Lernbemühungen herauszustellen. Eine der Ausnahmen in dieser Hinsicht bilden u. a. die schulpädagogischen Überlegungen von Wagenschein oder Rumpf und ihrer
geistigen Begleiter und Nachfolger. In der gegenwärtigen frühpädagogischen Diskussion spielen sie jedoch höchstens als historische Konzepte eine Rolle.
Die relative Wirkungslosigkeit dieses Programms - sichtbar z.B. in
dem in der schul pädagogischen Diskussion zur Floskel gewordenen
Verweis auf Pestalozzis Rede von "Kopf, Herz und Hand" - hat gewiß
sehr komplexe Ursachen: Es bringt größte Schwierigkeiten für die
Umsetzung in praktisches, pädagogisches Handeln mit sich, die umso
mehr anwachsen, je mehr es als Bestandteil einer allgemeinen Bildung
aufgefaßt werden müßte, die möglichst viele Kinder in umfassend konzipierten Bildungsinstitutionen erreichen will.
Ein zweiter wichtiger Grund mag darin liegen, daß wir als Erwachsene Traditionen von unsinnlichen Lernkulturen in uns selbst verkörpern, aus denen nur einzelnen Menschen ein Ausbruch gelingt. Einfach Programme sinnlicher ..Erfahrung zu entwickeln, greift zu kurz,
wie sich im Verlauf meiner Uberlegungen noch zeigen wird.
Ein dritter Grund wäre noch anzuführen. Wir wissen viel zu wenig,
was sinnliche Erfahrung überhaupt ist. Am deutlichsten erkennt man
dies daran, daß man sie für etwas Unmittelbares hält, das sich von
selbst, ungebrochen und intensiv einstellen würde, wenn man nur Gelegenheit dazu gäbe. Das wirkt so, als warte in uns nur so eine Gier
nach sinnlicher Unmittelbarkeit auf ihre Befreiung zur lebendigen Verwirklichung. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der empirischen
Forschung dürfte es sich bei dieser Auffassung jedoch um ein Mißverständnis handeln. So wird sich zeigen, daß sinnliche Erfahrung nur
dann als einigermaßen unmittelbar gegeben angesehen werden kann,
wenn man sie lediglich mit der Funktion und dem Gebrauch eines Sinnesorgans gleichsetzt. Selbst dies kann aber für die erste Zeit nach der
Geburt noch nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden.
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Ich werde mich deshalb darum bemühen darzustellen, daß unser
Verständnis von der sinnlichen Wahrnehmung verkürzt ist; darüber
hinaus scheinen pädagogische Vorstellungen darüber, wie sinnliche
Wahrnehmungen zu differenzieren und zu kultivieren sind, weitgehend zu fehlen oder an den Rand pädagogisch-institutionellen Interesses gedrängt. Am Schluß wird sich die Frage stellen, ob wir als Gesellschaft überhaupt interessiert sind, Kinder zu unterstützen, die ihr Subjektsein als ein Denken, Handeln und Urteilen aus eigener Erfahrung
heraus begreifen.
Die folgenden Überlegungen haben also zwei Ziele: zum einen, vor
allem die frühkindlichen Ausprägungen der Sinnestätigkeiten zu beschreiben und, zweitens, herauszuheben, wie Sinnestätigkeit in die alltägliche Erfahrungsbildung eingebaut ist. Ich werte zu diesem Zweck
vorwiegend Ergebnisse aus drei Forschungsgebieten aus: der neurobiologischen Kognitionsforschung, der direkten Säuglingsbeobachtung und der klinisch orientierten tiefenpsy~hologischen Forschung.
Allerdings muß ich einräumen, daß es sich dabei nur um einen ausschnitthaften Versuch handeln kann, da eine ausgearbeitete Theorie
der Sinnestätigkeit, eine Theorie ästhetischer Erfahrung, meines Wissens bislang nicht vorliegt. Deshalb erscheint es auch notwendig, die
Voraussetzungen zu klären, von denen ich ausgehe.

2 Begriffliche Uberlegungen
Kapitel 2 bereitet die - dann in den späteren Kapiteln ausgearbeitete These vor, daß sinnliche Prozesse in einen weitverzweigten, inneren
Verarbeitungsprozeß eingebettet sind. Es macht daher wenig Sinn, von
einzelnen Sinnesfunktionen und ihren Leistungen zu sprechen. Vielmehr muß man auf einen breit angelegten Prozeß eingehen, in dem
Sinneserfahrungen im Kontext innerer Verarbeitungsprozesse erzeugt
und hervorgebracht werden. Das bedeutet, daß es - aus der Sicht der
Pädagogik - nicht darum gehen kann, partielle, sinnliche Anregungen
anzustreben. Vielmehr muß die Bedeutung sinnlicher Prozesse im Gesamtzusammenhang menschlicher Denk- und Verarbeitungsprozesse
interessieren. Um die Bedeutung von sinnlichen Prozessen in diesem
erweiterten Kontext deutlich zu machen, wird hier von sinnlicher Erfahrung gesprochen. Es werden verschiedene Modelle vorgestellt, wie
man sich einen breit angelegten, kontextbezogenen Erfahrungsprozeß
vorstellen kann. Darüber hinaus wird systematisch geklärt, daß sich
sinnliche Wahrnehmung/Erfahrung auf drei Bereiche bezieht: (1) Auf
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den Bereich der Fernsinne, (2) den der Körperwahrnehmung (coenästhetisch, somatosensorisch) und (3) auf den Bereich der Wahrnehmung
von Beziehungen (emotionale Wahrnehmung).

2.1 Überlegungen zum Begriff der Erfahrung
Der Begriff des Lernens rückt zumeist zwei Gesichtspunkte in den
Vordergrund: einen Stoff, der zu lernen wäre und eine Person, die
lernt. Die Beziehungen, die zwischen beiden hergestellt werden und
die man üblicherweise Lernen nennt, beschränken sich in der Regel
auf die beiden Fragen, wie eine Sache zubereitet werden kann, damit
sie von der Person gelernt wird, und wie eine Person ihre körperlichen
und geistigen Kapazitäten strukturieren und gebrauchen muß, um eine
bestimmte Sache zu erlernen. Wer lernt, verfolgt das Ziel, sich etwas
Bestimmtes anzueignen, wer lehrt, versucht Bedingungen günstig zu
gestalten, daß gelernt werden kann. Das Interesse am Lernprozeß beschränkt sich also vorwiegend auf bestimmte Lernziele und eine möglichst geglückte Verbindung zwischen diesen und einem, der lernt.
Wenn ich nun vom Lernen als einem Prozeß der Erfahrung spreche,
setze ich einen Akzent, der in der Regel vernachlässigt wird; d. h., ich
rücke einen Verarbeitungsprozeß in den Mittelpunkt meines Interesses, der breiter und tiefer angelegt ist, als es die Ziel-Mittel-Diskussion
des Lernens zuläßt. Diese beschränkt sich weitgehend auf die Betrachtung einzelner Funktionen, die nach Meinung von Fachleuten und
Forschern das Zentrum einer Lernaufgabe bilden. In der Regel interessieren dabei die kognitiv-rationalen Funktionen, beispielsweise bei
mathematischen Lernzielen, die sensomotorischen bei solchen, die mit
Bewegung zu tun haben, ästhetische, die unsere gestalterischen Fähigkeiten ansprechen, sinnliche, wenn eine besondere Aufmerksamkeit
der Wahrnehmung verlangt ist.
Erfahrungen jedoch macht man nicht durch die Lösung bestimmter
Lernproblerne, sondern erst dann, wenn das, was man lernt, auch auf
individuell unterschiedliche Weise als sinngebend in die eigene Geschichte eingefügt wird, so daß sie einen Teil des - akzeptierten oder
auch vom Bewußtsein nicht geschätzten - Selbst werden. Eine Erfahrung machen heißt also, mögliche Sinnaspekte einer Sache mit subjektiven Sinnentwürfen zu verknüpfen.
Nun ist diese Produktion von Sinn durch individuelle Verknüpfung
sachbezogener und subjektbezogener Sinndimensionen nichts, was
man im üblichen Sinn als Lernziel formulieren und dementsprechend
angehen kann. Deshalb bringt es nur geringen pädagogischen Gewinn,
den Sinn von verschiedenen Wirklichkeitsbereichen scheinbar objektiv
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zu explizieren und dem pädagogischen Handeln als Perspektiven anzuempfehlen. Dieses Vorgehen ließe die Frage außer acht, auf welche
Art und Weise denn ein Subjekt seinen Sinn selbst findet oder erzeugt.
Auch darauf gibt es jedoch keine eindeutige Antwort, denn gen au
dieser Prozeß hängt von spezifischen subjektiven und objektiven Gegebenheiten ab, die sich häufig genug jeder wohlmeinenden Ab- und
Voraussicht entziehen. Man wird vielleicht eher fragen müssen, ob es
Strukturen und Bedingungen gibt, die die individuell befriedigende
Verbindung von subjektiven und objektiven Sinndimensionen verhindern. Die folgenden Überlegungen geben Anlaß zur Auffassung, daß
die mangelnde Berücksichtigung der Komplexität innersubjektiver
Verarbeitungsprozesse und - damit verbunden - die zu eindimensionalen Zurichtungen von Lehrprozessen ein Lernen als Erfahrungsprozeß
erschweren und teilweise sogar verhindern.
Darüber hinaus, speziell zur Zeit der frühen Kindheit, müssen wir
davon ausgehen, daß Lernen noch nicht nach gezielten, funktional
orientierten Zusammenhängen erfolgt; daß die Kategorien von Einzelfunktionen - wie soziale, moralische, kognitive, emotionale oder motorische Entwicklungen - zwar ein wissenschaftliches Bemühen um
ein klareres Verständnis einzelner psychischer Bereiche fördern, aber
nicht das wiedergeben kann, was Kinder tatsächlich tun, wenn sie klüger, geschickter, umgänglicher und emotional ausgeglichener werden.
Die ältere Entwicklungspsychologie, die sich vorwiegend auf direkte
Beobachtungen gestützt hat, war deshalb in ihren Beschreibungen oftmals näher am Alltagsgeschehen und damit pädagogisch leichter nachvollziehbar als heutige, empirisch ausgefeilte Untersuchungen zu
funktionalen Teilaspekten. Das Wiedererstarken von Forschungsansätzen, die sich am Alltagsgeschehen orientieren (z. B. in der Intelligenzforschung, in der direkten Kinderbeobachtung), das neu gewachsene
Interesse an biographischen Forschungsmethoden oder an den tiefenpsychologischen Forschungen, unterstützt durch neurobiologische
Forschungsfortschritte, welche auch immer mehr das komplexe Zusammenspiel von Details und Einzelfunktionen als Problemfeld angehen (vgl. z. B. Hirnforschung, künstliche Intelligenz), ermöglichen es,
den notwendigen Detailforschungen eine zweite Forschungsperspektive zur Seite zu stellen, die sich mit den Fragen beschäftigt, wie denn
die vielen verschiedenen Aspekte menschlichen Denkens, Fühlens und
Handelns zusammenwirken, damit bestimmte Entwicklungen und Erfahrungen möglich werden.
Die Pädagogik ist dringend auf solche Forschungen angewiesen,
wenn sie sich nicht nur als praktische Vollstreckerin funktionaler Zielsetzungen verstehen will, sondern ihre Tätigkeit als Hilfe zu einer subjektiven Selbstwerdung und Selbstgestaltung betrachtet, auf der Basis
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von Aufgabenstellungen und Herausforderungen, die uns durch die
Geschichte unseres sozialen Zusammenlebens und unserer Kultur gegeben sind. Es wäre sicherlich falsch zu behaupten, die Pädagogik habe
diese Problemstellung zu wenig gesehen. Sie ist sie bis heute nur zu wenig erfahrungswissenschaftlich angegangen. Z.B. hat sie mit dem Begriff der Ganzheitlichkeit durchaus längst dieses Problem fokussiert.
Allerdings ist dieser Begriff inzwischen zu einer nurmehr wohlmeinenden Forderung degeneriert, zu einer Floskel, deren Zitat verschleiert,
wie wenig man darüber weiß, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.
Um also die Komplexität des kindlichen Entwicklungsprozesses
herauszuheben, benutze ich den Begriff der Erfahrung und stelle die
Frage, was wir darüber wissen, wie Erfahrungen zustande kommen.
Selbstverständlich muß auch das Erfahrungen-Machen als ein Lernprozeß verstanden werden. Gegenüber dem obigen Lernverständnis
geht jedoch der Erfahrungsbegriff von einer größeren Tiefe und Breite
der notwendigen Lernprozesse aus und von einer konsequenteren Vorstellung von der Aktivität des Subjekts. Die folgenden Ausführungen
sollen die Facetten eines Nachdenkens über den Prozeß der Erfahrung
weiter klären. Dabei werde ich so vorgehen, daß ich einige Modelle
von Erfahrungsprozessen in der Absicht aneinanderfüge, ein differenziertes, vorläufiges Verständnis von Erfahrung zu zeichnen.
2.1.1 Zur inneren Struktur des Erfahrungsprozesses - eine phänomenologischpragmatische Beschreibung (Dew ey)

In meinen Überlegungen zum Erfahrungsbegriff gehe ich von einer
eher phänomenologisch-pragmatischen Beschreibung in Anlehnung
an Dewey (1988) aus, die ich dann durch aktuelle Denkmodelle erweitern und konkretisieren möchte. Erfahrung verweist danach auf einen
Weg, auf einen Prozeß, in dessen Verlauf sie gebildet wird. Ich verstehe
also Erfahrung nicht als etwas, was einfach vorhanden oder nicht vorhanden ist. Vielmehr wird Erfahrung erzeugt, wenn bestimmte innere
Wege der Verarbeitung eingeschlagen werden (können). In Anlehnung
an Dewey möchte ich den Erfahrungsprozeß zunächst thesenhaft beschreiben:
• Erfahrung hat Breite. Sie steht niemals für sich. Sie braucht einen
Hintergrund, vor dem sie entsteht und sich abhebt. Sie bedarf eines
Netzes von Beziehungen zu anderen Gegenständen oder Vorgängen,
mit welchen sie integrierend öder abgrenzend verbunden ist. Sie findet sich ebenso in Kontexte des Bewußtseins und Erkennens eingebettet, die sie bestätigend oder kontrastierend fortführt, wie sie auf
Muster des Unbewußten reagiert.
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• Erfahrung gewinnt dadurch Tiefe, daß sie sich nicht nur an das aktuelle Fenster der bewußten Aufmerksamkeit richtet, sondern den gesamten Bereich menschlicher Erleb~isse und Tatigkeiten miteinbezieht. Emotionalität, Sinnlichkeit, Asthetik durchdringen und gestalten die Erfahrung ebenso, wie vielleicht auch bewußtes, logisches
Denken. Sie bekommt damit einen unverwechselbaren, individuellen
Stempel aufgeprägt. Es ist immer jemand, der eine Erfahrung macht.
• Wenn Erfahrungen nur in Kontexten gemacht werden können, dann
enthält dies, daß sie auch die Kontexte der Vergangenheit und der
Gegenwart miteinander verbinden. Erfahrung setzt Muster aus der
Vergangenheit variierend, differenzierend und kontrastierend fort.
Sie hat eine Zeitgestalt. Ihre augenblickliche Erscheinungsweise ist
ebenso durch die vorangegangenen Erfahrungen begründet, wie
durch die komplexen Bedingungen der Gegenwart.
• Dewey hat darüber hinaus betont, daß Erfahrung kein augenblickliches, punktuelles Ereignis fixiert, sondern nur als Prozeß mit einer
eigenen Verlaufsgestalt, mit einem eigenen zeitlichen Rhythmus zu
haben ist. "Die ,Erfahrung' besteht aus spannungsgeladenem Material und durch eine zusammenhängende Reihe von verschiedenen Ereignissen bewegt sie sich auf ihren Höhepunkt zu" (Dewey 1988,
S.56).
• In der Erfahrung schließen sich Erkenntnisfähigkeit, Sinnlichkeit,
Emotionalität zu einem dynamischen, individuellen Muster zusammen. Der Begriff des Musters verweist dabei.. auf eine komplexe
Ordnung, die auch ästhetischen Charakter hat. Asthetik ist dabei ein
Aspekt der Ordnung komplexer, sinnlicher Erfahrungen. "Ohne sie
kommt das Denken zu keinem Schluß. Kurz, die ästhetische Erfahrung läßt sich nicht scharf von der intellektuellen trennen, da letztere, um in sich vollständig zu sein, den Stempel der Ästhetik tragen
muß" (ebd., S. 51).
• Erfahrung ist mithin - ob man das will oder nicht - ästhetisch geprägt. In ihr verbinden sich die Momente eines analysierend-differenzierenden Wahrnehmens und Denkens (gerichtete Aufmerksamkeit und analytisches Denken) mit denen eines auf Verbindungen
und Zusammenhänge gerichteten Wahrnehmens und Verarbeitens
(ungerichtete Aufmerksamkeit, ästhetisches Denken). Der Prozeß
der Erfahrung verweist somit auf sinnliche Wahrnehmung als eines
seiner Fundamente.
Dieser so zunächst umschriebene Erfahrungsprozeß läßt sich durch
Modelle aus der Kognitionstheorie weiter präzisieren und konkretiSIeren.
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2.1.2 Erfahrungen spiegeln die Komplexität des Alltags wider

Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht erweist sich der Begriff der Erfahrung als sinnvoll, wenn man Lernen als ein komplexes Geschehen
in Alltagszusammenhängen begreift.
In der Intelligenzforschung (vgl. zusammenfassend Ernst 1988) hat
. sich herausgestellt, daß die Höhe des IQ nicht mit einer entsprechenden Fähigkeit, im Alltag Probleme zu lösen, gleichgesetzt werden
kann. Vornehmlich zwei Faktoren unterscheiden Alltagssituationen
von isolierten Lernsituationen:
• Probleme sind in einen komplexen Kontext eingebettet,
• an den Problemstellungen und -lösungen sind Emotionen beteiligt.
So hat sich das Verständnis von Alltagsintelligenz entscheidend gewandelt. Es hat sich als ein eigenständiges Konzept gegenüber den bisherigen Intelligenzdefinitionen etabliert. Vor allem wird Alltagsintelligenz als zielgerichtete Anpassung an die relevante Außenwelt beschrieben, an der entscheidend auch emotionale Faktoren beteiligt
sind, und nicht mehr als eine Summe von irgendwie definierten Intelligenzfaktoren (vgl. Sternberg/Wagner 1986). Damit wird der Intelligenzbegriff abhängig von der jeweiligen Kultur, in der ein Mensch heranwächst. Insbesondere verlangt eine so vorgestellte Alltagsintelligenz
Fähigkeiten in drei Bereichen:
• ein Wissen über sich selbst,
• ein Wissen, wie man mit anderen Menschen umgeht, und
• ein Wissen, wie man Aufgaben löst.
In Konsequenz einer solchen Auf teilung hat dann Gardner (1989) eine
interpersonale und eine intrapersonale Intelligenz unterschieden. Man
hat also zunächst Alltagsintelligenz wiederum in verschiedene Intelligenzen aufgeteilt. Mit dem Aspekt der Einschätzung von sich selbst
und von anderen an einer Aufgabe beteiligten Personen sind dabei
emotionale Faktoren ins Zentrum der Betrachtung gerückt.
Dies hat nun neuerdings dazu geführt, daß man eine "emotionale Intelligenz" als in Alltagssituationen entscheidenden Intelligenzaspekt
herausgestellt hat (vgl. Goleman 1995; Stemme 1997). Dabei konzentriert sich in diesem Begriff vor allem die Fähigkeit zur Selbst- und
Fremdwahrnehmung. Dieser Begriff der emotionalen Intelligenz isoliert jedoch das emotionale Geschehen als einen Bereich einer eigenständigen und abgegrenzten Verarbeitungsweise innerhalb des ZNS
(vgl. die Kritik bei Greenspan 1997).
Nun werden aber Alltagssituationen nicht nur von emotionalen
Aspekten bestimmt, sondern sind Situationen, in denen ein komplexes
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Zusammenspiel von kognitiven, emotionalen, gegebenenfalls sozialen
oder auch ästhetischen Aspekten bewältigt werden muß. Emotionale
Aspekte sind also nur ein Teil dieses Zusammenspiels. Wenn man von
Alltagserfahrung spricht, geht es nicht nur um eine Anerkennung
emotionaler Faktoren neben solchen der rationalen Verarbeitung, sondern um die allmählich verarbeitende Durchdringung eines zunächst
kaum überschaubaren und von vielen Faktoren mitbewirkten Gesamtzustandes, um ihn - zum Zweck einer Entscheidungsfindung - in
überschaubare Einzelaspekte zu strukturieren, die dann gegeneinander
abgewogen werden müssen.
In diesem Zusammenhang verdient deshalb die Auffassung besondere Beachtung, daß es die Komplexität des Denkens in Alltagssituationen ist, die Alltagsintelligenz von der abstrakten Intelligenz der traditionellen Intelligenztests unterscheidet. "Was immer ein Intelligenzquotient ausdrückt, er erfaßt auf keinen Fall die Fähigkeit, auf komplexe und interaktive Weise neuartige Informationen denkend zu verarbeiten" (Ceci/Liker, zit. nach Ernst 1988, S. 25).
Damit ist der Forschung die Aufgabe gestellt, den Strukturen und
Dynamiken dieser komplexen Verarbeitung nachzuspüren, also dem,
was ich hier mit dem Begriff der Erfahrungsbildung bezeichnet habe.
2.1.3 Erfahrungsbildung kognitionswissenschaftlich betrachtet (Lakoff)

Im Ausgang von solchen Alltagsuntersuchungen läßt sich Erfahrungsbildung kognitionswissenschaftlich weiter präzisieren. Lakoff (1988)
stellt einer "objectivist cognition" eine "experientialist cognition" gegenüber. In der "objectivist cognition" wird Bedeutung aus einem rational überlegten Zusammenhang gewonnen. In der "experientialist
cognition" hingegen geht Bedeutung aus körperlich vermittelten, sinnlichen Erfahrungen hervor. Auf diesen bauen imaginative Prozesse auf,
durch welche die Körpererfahrungen in abstrakte Bilder übersetzt
werden. Rationales Denken ist dann "the application of very general
cognitive prozesses - focusing, scanning, superimposition, figureground revers al etc. - to such structures" (Lakoff 1988, S. 121).
Auf der Körperebene schließen sich basale Wahrnehmungserfahrungen - sensomotorische, emotionale und soziale Wahrnehmungsbereiche - zusammen. Diese werden durch angeborene (genauer durch in
die Wahrnehmung selbst eingebaute) Mechanismen zu Mustern und
Schemata geordnet. Erst durch die imaginativen Prozesse - wie Schemabildung, metaphorische oder kategoriale Prozesse - erhalten sie eine
von den Körpererfahrungen relativabgrenzbare Struktur, die dann mit
den Mitteln des rationalen Denkens weiter gedacht werden kann.
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Die Vorstellung von bloßen Sinneseindrücken, die den Anlaß und
den Inhalt des Denkens bilden oder auf die das Denken angewandt
wird, greift also zu kurz, wenn man ein erfahrungs orientiertes Denken
meint. Vielmehr erwächst das rationale Denken selbst in mehreren
Schritten aus den körperhaften Wahrnehmungsprozessen. Eingebettet
in soziale Interaktionen, welche ebenfalls zu den subjektiven Sinndeutungen beitragen, bilden sie die Basis eines subjektiven Verständnisses
von Welt. So kann Johnson resümieren: ,,'Experience', then, is to be
understood in a very rich, broad sense as including basic perceptual,
motor-program, emotional, historical, social, and linguistic dimensions. I am rejecting the classical empiricist notion of experience reducible to passively received sense impressions, which are combined to
form atomic experiences. By contrast, experience involves everything
that makes us human - our bodily, social, linguistic, and intellectual
being combined in complex interactions that make up our understanding of our world" Qohnson 1987, S. XVI).
2.1.4 Erfahrung als subjektive Konstruktion (Maturana/Varela)

Mit dem nächsten Schritt in diesen Überlegungen zu einer Klärung
des Erfahrungsbegriffs, läßt sich eine mögliche innere Organisation
aufzeigen, die komplexe Erfahrungen zusammenbindet. Sie werden
verdeutlichen helfen, daß ein Lernen, welches auf Erfahrungen gerichtet ist, mit einem über sensorische Kanäle vermittelten Input-OutputDenken nicht angemessen erfaßt werden kann. Ich greife dabei auf das
systemische Denkmodell von Maturana und Varela zurück (1987).
Danach sind Organismen Einheiten, die aus einer eigenen Dynamik
und aus einem eigenen Systemzusammenhang reagieren. Wie ein solches individuelles System auf einen Einfluß von außerhalb seiner selbst
reagiert, entscheidet sich also durch seine eigenen inneren Konstellationen und Vorgänge, die in der Regel so organisiert sind, daß sie den
eigenen Lebenszusammenhang zumindest nicht zerstören. Man kann
diesen Gedanken auch auf die komplexe Organisation von Erfahrung
anwenden und diese als Lernprozesse ansehen, die einen eigenen systemischen Zusammenhang bilden. Neue Erfahrungen entstehen dann
nicht als Input von außen, sondern als eine interne Antwort bestehender Erfahrungszusammenhänge auf einen neuen Aspekt von Wirklichkeitswahrnehmung.
Einwirkungen von außen sind - so betrachtet - Störungen eines bestehenden Zusammenhangs ("Perturbationen"; vgl. Maturana/Varela
1987, S. 27). Solange Perturbationen für das Individuum verträglich
sind, kann es zu Wechselwirkungen zwischen dem Individuum und
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seiner "störenden" Umwelt kommen. Beide befinden sich dann in einem Zustand der strukturellen Koppelung, in dem jeder aus seiner eigenen Dynamik heraus reagiert. Die Geschichte dieser strukturellen
Koppelung in den Erfahrungen eines Individuums ist die Geschichte
seiner Ontogenese. Wichtig ist: "Bei den Interaktionen zwischen den
Lebewesen und der Umgebung innerhalb dieser strukturellen Kongruenz determinieren die Perturbationen der Umgebung nicht, was dem
Lebewesen geschieht; es ist vielmehr die Struktur des Lebewesens, die
determiniert, zu welchem Wandel es infolge der Perturbation in ihm
kommt. Eine solche Interaktion schreibt deshalb ihre Effekte nicht
vor" (Maturana/Varela 1987, S. 106). Sie wirkt allenfalls als eine Einschränkung auf die Variationsbreite der Reaktionsmöglichkeiten (Bateson 1981, S. 515).
Als Erfahrung muß daher die gesamte Reaktion eines Individuums aus seinen eigenen Kontexten und seiner eigenen Dynamik heraus auf solche Perturbationen angesehen werden.
Damit entsteht Erfahrung aus einer konkreten Situiertheit eines bis
zu diesem Zeitpunkt so gewordenen Individuums, in einem bestimmten zeitlichen, räumlichen und psychosozialen Kontext. Erfahrung ist
mithin geschichtlich organisiert.

2.1.5 Erfahrungsbildung als ästhetischer Prozeß (Bateson)

Der Vorgang der strukturellen Koppelung ist - von einem der beiden
beteiligten Systeme aus gesehen - identisch mit dem Prozeß der Wahrnehmung. So gesehen bezeichnet Wahrnehmung mehr als nur einen
sensorischen Vorgang, sondern ein Geschehen, durch welches das Zusammenwirken zweier individueller Systemzusammenhänge aufeinander abgestimmt wird. Wahrnehmen beschäftigt sich dann mit der Frage des Zusammenpassens oder Nicht-Zusammenpassens zweier komplexer, systemischer Muster. Im Falle der menschlichen Erfahrung ist
das eine Muster die subjektive Erfahrungsgeschichte, das andere der
Ausschnitt aus der Wirklichkeit, die das Subjekt umgibt und berührt.
Um deutlich zu machen, daß ein solcher Wahrnehmungsvorgang
nicht auf ein spezifisches sensorisches Organ angewiesen ist, sondern
das Insgesamt eines Berührungs- und Kommunikationsprozesses zwischen zwei Organisationen ausmacht, sei ein Beispiel angeführt: In einem Brief an John Todd spekuliert Gregory Bateson über "die Sicht,
die ein Weizenfeld (oder besser noch ... eine Wiese mit gemischten Arten) vom Tod des Bauern haben kann, der es bewirtschaftet. Nicht der
neue Wert von soundsoviel ,Litern Berieselung pro Woche', sondern
die Veränderung dieses Wertes ist es, was das Feld beeinflussen wird
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... Nehmen wir einmal an, daß (das Leben des Feldes sich durch ein
dynamisches Muster auszeichnet), eine Art Tanz, ziemlich formal, etwa ein Menuett. Und daß der Zweck, die Funktionsweise usw. dieses
Menuetts dahin geht, andere Tanzmuster auszumachen und zu klassifizieren. Die Wiese mit ihrer interagierenden Artenvielfalt tanzt einen
endlosen Tanz und wird dabei von Informationen (d. h. Nachrichten
von Veränderungen und Kontrast) ,über' die Umwelt angestoßen; das
heißt, das dynamische Muster ist eine Art nicht-lokalisiertes Sinnesorgan. Ha!" (Bateson/Bateson 1993, S. 281 f.).
Die Reaktionen der Wiese oder des Weizenfeldes auf die Art und
Weise eines Bauern, sein Feld zu bestellen, wird als ein Wahrnehmungsprozeß bezeichnet. Genauso nimmt das Feld es wahr, wenn der
Bauer stirbt. Was sind die Voraussetzungen einer solchen Wahrnehmung?
• Daß das Feld mit seinen verschiedenen Pflanzen und Bedingungen
einen dynamischen Zusammenhang bildet. Wir sprechen von einem
Ökosystem .
• Daß dieser Zusammenhang auf Veränderungen reagiert. Veränderungen (der Tod des Bauern, die damit.yerbundene Vernachlässigung
der Wiese) rufen Veränderungen im Okosystem des Feldes hervor.
Es reagiert mit den ihm eigenen Möglichkeiten auf das Ausbleiben
bestimmter Kultivierungsprozesse.
Es findet also durch dieses Interaktionsgeschehen so etwas wie ein Informationsaustausch statt. Wie das Feld auf das Muster der Tätigkeiten
der Kultivierung ein passendes Antwortmuster aus seinen eigenen Zusammenhängen heraus erzeugt, bildet es ein anderes, passendes Muster
auf deren Ausbleiben heraus. Eine Wachstumsdynamik antwortet auf
eine Handlungsdynamik.
Wenn wir die Wahrnehmung der Dynamik einer dramatischen Szene
auf einer Bühne, des dynamischen Zusammenhangs eines Musikstükkes oder der Komposition eines Bildes als ästhetische Wahrnehmung
bezeichnen, dann ist ästhetische Wahrnehmung auf das Erfassen von
Mustern von Zusammenhängen gerichtet. Bauer und Feld kommunizieren also über eine Art ästhetischer Wahrnehmung.
Erfahrungen eines Subjekts, von denen wir annehmen, daß sie einen
systemischen Zusammenhang bilden, sind zu dynamischen Mustern
geordnet. Erfahrung wird so gesehen durch ästhetische Prozesse gewichtet und zusammengehalten. Dies wiederum wird durch ästhetische Wahrnehmung erfaßt. Dieses Erfahrungsverständnis muß nun
durch den Begriff des Sinnlichen erweitert werden.
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2.2 Was kann man unter sinnlicher Wahrnehmung verstehen?

Wenn ich frage, was sinnliche Wahrnehmung sein mag, stütze ich mich
bei der Suche nach Antworten auf humanwissenschaftliche Problemzugriffe.
Ich gehe davon aus, daß es drei Formen der Wahrnehmung gibt:
(1) die Wahrnehmung über die Fernsinne (Augen, Ohren, Nase);
(2) die Körperwahrnehmung, die Wahrnehmung der Wirkung, die ein
Gegenstand auf den eigenen Körper ausübt;
(3) die emotionale Wahrnehmung.
Diese Wahrnehmungsformen sind unterschiedlich organisiert. Sie können in dem Maße zu Bewußtsein kommen, in dem ihnen "Sprache"
verliehen wird. Die Wege der fernsinnlichen Erfahrung scheinen uns
einigermaßen vertraut. Ihnen gegenüber wirken körperliche und emotionale Erfahrung unzuverlässiger, subjektiver und zuweilen schwerer
mitteilbar.
Ad (1): Kognitionswissenschaftliche Forschungen, insbesondere aus
der Neurobiologie, zeigen den Wahrnehmungsprozeß als einen Konstruktionsprozeß. Die Wahrnehmungsdaten werden wie w.u. näher dargestellt - bereits in den Sinnesorganen in
Teilinformationen aufgebrochen, werden dann in verschiedensten spezialisierten Zentren des ZNS parallel verarbeitet und
schließlich zu einem Gesamtbild integriert. Diese Parallelverarbeitung bedarf einer ständigen Integration der getrennt ablaufenden Teilverarbeitungsprozesse über ein Netzwerk von
Rückkoppelungsprozessen. Ferner kann nur das wahrgenommen werden, wofür entweder durch die genetische Ausstattung, mehr aber noch durch Lernprozesse, auch Interpretationsmuster zur Verfügung stehen. Das bedeutet, daß Wahrnehmung nicht die wahrgenommene Wirklichkeit widerspiegelt,
sondern, daß sie mit den Mitteln der "Sprache" des Gehirns
und der vergangenen Erfahrungen, die als Gedächtnis gespeichert sind, konstruiert und entworfen wird. Dabei spielen
auch alle Wahrnehmungs modi (Sehen, Hören, Tasten, Riechen, aber auch körperliche und emotionale Wahrnehmung)
zusammen: Lücken in einem Wahrnehmungsbereich werden
durch Informationen aus anderen Wahrnehmungsbereichen
ergänzt. Je vielfältiger etwas wahrgenommen wird, desto informativer ist das Wahrnehmungsbild.
Ad (2): Einen zweiten wesentlichen Bereich der Wahrnehmung bilden
die Wahrnehmungen des Körpers. Dazu gehören die Wahrnehmungen der Körpergrenzen, des Tastsinns. Sie werden erSchäfer: Sinnliche Erfahrung bei Kindern
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weitert durch die Wahrnehmungen der inneren Befindlichkeit
des Körpers. Dazu gehören die Wahrnehmungen der Raumlage und des Gleichgewichts, der Körperspannungen und Körperrhythmen, sowie solche des körperlichen Wohl- oder Mißbefindens. Diese Wahrnehmungsweisen sind bereits dem Säugling vertraut und von hoher Bedeutung für ihn. Wir wissen
von der hohen Bedeutsamkeit des Tastsinns für Säuglinge und
Kleinkinder (s.u.). Aber auch das Raumlageempfinden ist eine
der ersten Wahrnehmungsempfindungen, die bereits intrauterin ausgebildet werden. Die Bedeutung des Aufnehmens, Wiegens oder Schaukelns für Säuglinge und Kleinkinder macht auf
, diesen wichtigen kindlichen Wahrnehmungsbereich aufmerksam.
Auch über diese Grenz- und Innenwahrnehmung des Körpers
erfahren wir Informationen aus der Außenwelt, wenn auch indirekt: wir nehmen die Wirklichkeit über die Wirkungen wahr,
die sie an und in unserem Körper auslöst.
Ad (3): Der dritte Wahrnehmungsbereich ist der der emotionalen
Wahrnehmung. Dabei wird diese als Wahrnehmung von Beziehungen verstanden, die zwischen Personen oder einer Person und ihrer sachlichen Umwelt bestehen. Emotionen verleihen diesen Beziehungen nicht nur Ausdruck, sondern sie geben dieser Beziehungshaftigkeit eine Struktur: Liebe, Haß,
Wut oder Angst z. B. sind als wahrgenommene Gefühle einerseits Zeichen von Beziehung und Kommunikation; andererseits verleihen sie dieser eine situations bezogene Form. Über
Empathie oder Einfühlung wird die emotionale Wahrnehmung
zur zwischenmenschlichen Verständigung gebraucht und benötigt.
Die Fernsinne interpretieren die Wirklichkeit als Wirklichkeit
außerhalb des Selbst. Die Wahrnehmung über die Tast- und
Körpersinne registriert die Wirkungen, die eine Wirklichkeit
auf unseren Körper ausübt. Die Realität des Wahrgenommenen bleibt dabei relativ unklar. Im Vordergrund steht die Antwort des Körpers. Die emotionale Wahrnehmung schließlich
richtet sich auf ein Dazwischen, auf die Beziehungen zwischen
einem Subjekt und dem wahrgenommenen Anderen. Alle
diese Wahrnehmungsweisen wirken zusammen und entwerfen
ein vielschichtiges Bild der menschlichen Wirklichkeit.
Im Folgenden werde ich diese drei Wahrnehmungsbereiche einzeln
untersuchen. Dabei werde ich im Auge behalten, inwiefern sie zu einer
komplexen Erfahrungsbildung beitragen.
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3 Die Konstruktion von Sinneswelten
Die Überlegungen in Kapitel 3 wollen deutlich machen, daß Wahrnehmen - speziell über die Fernsinne - einen Konstruktions- und Denkprozeß enthält, der zum größten Teil unbewußt abläuft. Er scheint
zweizügig angelegt zu sein: auf der einen Seite werden aus vielen einzelnen Verarbeitungselementen Wahrnehmungserfahrungen integrativ
aufgebaut. Auf der anderen Seite werden aus globalen Wahrnehmungserfahrungen allmählich Differenzierungen herausgearbeitet. Wahrnehmungserfahrungen sind dabei nicht isoliert zu machen, sondern stehen
von Anfang an und untrennbar im Zusammenhang verschiedener sensorischer Modalitäten. Sie schließen notwendig Gedächtnis und weitere Denkprozesse ein. Ferner werden sinnliche Erfahrungen stets auf
der Basis vorausgegangener Erfahrungsmuster gedeutet und verändert.
Wahrnehmungsmöglichkeiten von Säuglingen sind von Geburt an
gegeben und werden auch sofort eingesetzt, um die Umwelt zu erfassen. Dabei muß man sich die sensorischen Erfahrungen von Säuglingen und Kleinkindern zunächst als sehr global strukturiert vorstellen.
Die Isolierung einzelner Wahrnehmungsleistungen scheint einen Lernund Differenzierungsprozeß des Kindes vorauszusetzen. Dieser ist in
eine bedeutungs gebende zwischenmenschliche Beziehung eingefügt.

3.1 Zur Neurobiologie der sinnlichen Wahrnehmung am Beispiel der
Fernsinne 1

Die Ergebnisse der Neurobiologie geben eher den Phänomenologen
recht als der Alltagstheorie der Wahrnehmung, die Wahrnehmen wie
ein inneres Abbilden betrachtet, wobei diese inneren Bilder dann von
einer höheren Instanz zu interpretieren wären. Die Schritte der Wahrnehmung, wie sie vom Gehirn vollzogen werden, sind im Bereich der
visuellen Wahrnehmung ziemlich differenziert erforscht worden; ich
werde mich auf diesen Beispielbereich beschränken. Darüber hinaus
lassen sich einige Ansichten über die inneren Verarbeitungsstrategien
des Gehirns, die ins Gehirn eingebaute Erkenntnistheorie, vor diesem
Hintergrund am besten darstellen. Sie gelten prinzipiell auch für die
anderen sensorischen Wahrnehmungsbereiche.
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3.1.1 Wahrnehmen ist Konstruieren

"Die visuellen Reize, die das Gehirn in Form von Nervenimpulsen
erreichen, stellen keinen eindeutig definierten Code dar, der nur
entschlüsselt werden müßte. Zum Beispiel ändert sich die Wellenlänge des Lichts, das von einer Oberfläche reflektiert wird, mit der
Beleuchtung, und trotzdem vermag das Gehirn dieser Oberfläche
eine gleichbedeutende Farbe zuzuordnen" (Zeki 1993, S. 26).
Das gleiche Problem taucht z. B. auch beim Bewegungssehen auf, wo
aus den wahrgenommenen Details einer Bewegung der gesamte Gegenstand konstruiert werden muß. 2 Wahrgenommene Fakten wären
dann der invariante Auszug von konstanten Merkmalen aus verschiedenen Situationen. Fakten im Sinne von simplen Tatsachen also gibt es
nicht; sie sind ein imaginäres Konstrukt des Gehirns.
3.1.2 Getrennte Verarbeitung

Für die Konstruktion der äußeren Wirklichkeit bedient sich das Gehirn, wie die Neurobiologie herausfand, einer zum Teil extrem anmutenden Arbeitsteilung. Die Wahrnehmungsimpulse werden erst einmal
in viele kleine Einzelfunktionen unterteilt. Verschiedene, anatomisch
lokalisierbare Teilregionen der Hirnrinde haben sich auf die Bearbeitung solcher Teilfunktionen spezialisiert. Im visuellen Bereich "sind
vier parallel arbeitende Systeme für verschiedene Attribute des visuellen Reizes zuständig - eines für Bewegung, eines für Farbe und zwei
für die Form" (Zeki 1993, S. 30). Hinzu kommen zwei weitere Zentren, "in denen die verschiedenen Signale zusammenlaufen, bevor sie
an die spezialisierten visuellen Areale weitergeleitet werden" (ebd.).
Die Differenzierungen gehen z. T. so weit, daß einzelne Zell gruppen
nur bei bestimmten räumlichen Richtungen ansprechen. Die beiden
Verteilungszentren sind an der Verbindung der so aufgesplitterten
Wahrnehmungsarbeit mit dem bewußten Denken beteiligt. Sie können
durch lokale Schädigungen auch ausfallen und entsprechende visuelle
Wahrnehmungsstörungen hervorrufen. Die basale Verarbeitung erfolgt
jedoch ohne Beteiligung des Bewußtseins. Aber wir können ohne dessen Mitarbeit offensichtlich keine Wahrnehmung machen; d. h., das
Wahrgenommene bleibt ohne erkennbare Folgen für das Individuum.
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3.1.3 Komplexe Integration

Derart bis in kleinste Details aufgespaltene Verarbeitung bedarf einer
Integration, damit sich ein einheitliches Bild der Umwelt einstellen
kann. Hier steht nun die Struktur des Gehirns als ein Erkenntnis gewinnendes Instrument insgesamt zur Diskussion. Dabei stelle ich zwei
Gedanken in den Vordergrund.
3.1.3.1 Verkabelung

Im Gegensatz zur z. T. hochspezialisierten Einzelverarbeitung in den
einzelnen Zentren der Hirnrinde ist deren neuronale Grundstruktur
relativ einförmig: Es finden nur eine begrenzte Anzahl von Zelltypen
(insbesondere zwei: Pyramidenzellen und Sternzellen; vgl. Braitenberg/Schütz 1990) Verwendung; der Feinbau der Hirnrinde unterscheidet sich in den verschiedenen Zentren nur geringfügig; man findet überall im Cortex einen Zusammenschluß von Neuronen zu Zellgruppen, Modulen, die in ähnlicher Weise funktionieren. Darüber
hinaus fällt auf, daß alle Pyramidenzellen der Großhirnrinde zumindest prinzipiell über zwei oder drei Zwischenstationen miteinander in
Verbindung stehen. Die Großhirnrinde ist also reichlich mit sich
selbst verkabelt. Diese Querverbindungen in der Hirnrinde werden
nun nicht durch übergeordnete Zentren organisiert, sondern durch
vielfältige gegenseitige Rückkoppelungen. Alles steht dadurch mit allem in Verbindung. Man muß dabei jedoch im Auge behalten, daß
diese Verbindungen z. T. nur sehr randständig gegeben sind. Schließlich muß man in Rechnung stellen, daß die internen Verbindungen
der Rinde hundert- bis tausendfach die Nervenverbindungen überwiegen, welche das Gehirn über die Sinnesorgane mit Wahrnehmungen versorgen.
"Die Großhirnrinde besteht also fast nur aus einer riesigen Zahl
von Interneuronen: Nervenzellen, die weder direkt mit dem Eingang noch mit dem Ausgang verbunden sind und offenbar der internen Datenverarbeitung im Cortex dienen" (Braitenberg/Schütz
1990, S. 184).
Die Großhirnrinde befaßt sich also überwiegend mit ihren internen
Tätigkeiten, insbesondere der Modulation ihrer inneren Verbindungen.
Aus diesen Einsichten kann man Schlüsse über wesentliche Arbeitsweisen des Gehirns ziehen, die dann natürlich auch die Ansichten über
sinnliche Wahrnehmung mitbestimmen:
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• Die Großhirnrinde ist ein relativ in sich geschlossenes Verarbeitungssystem, das nur an wenigen Stellen durch Einflüsse aus der Außenwelt (z.B. Sinneswahrnehmungen) moduliert werden kann (Maturana/Varela 1987).
• Ihre spezifischen Leistungen erbringt sie vor allem durch die Art
und Weise ihrer internen Verbindungen und Verarbeitungen (vgl.
Engel 1992).
• Sämtliche Teile des Gesamtsystems können sich gegenseitig beeinflussen (ebd.).
• Während also die einzelnen Zentren in ihrer Funktion hoch spezialisiert sind, gleicht das Netz der Verbindungen "weniger einer präzise
vorprogrammierten Maschine als einem Netzwerk von diffusen,
durch Aktivität veränderlichen Verbindungen" (ebd., S. 194).
Für die sinnliche Wahrnehmung ergibt sich daraus,
• daß es keine isolierten Wahrnehmungen gibt. Sie sind immer eingebettet in die Kontexte, welche die Gesamtstruktur des Gehirns bilden. Das Gehirn interpretiert die Wahrnehmung durch diese Gesamtstruktur;
• daß Wahrnehmung eine Integrationsleistung darstellt, in der der sensorische Input in die Gesamtstruktur der Kontexte eingefügt werden
muß;
• daß diese Integration mit einer komplexen Neustrukturierung nicht
nur des Wahrgenommenen, sondern auch seiner relevanten Kontexte
im Gehirn einhergeht.
Sinnliche Wahrnehmung ist also von vornherein auf eine komplexe Erfahrungsbildung angelegt.
3.1.3.2 Bioelektrische Einheitssprache

"Die spezifische Modalität der Sinnesorgane, auf der unsere Sinneswelt zu beruhen scheint, ist ,hinter' den Sinnesorganen offenbar
verschwunden. Die Sinnesorgane übersetzen die ungeheuere Vielfalt der Welt in die ,Einheitssprache' der bioelektrischen Ereignisse
(Nervenpotentiale), denn nur diese Sprache kann das Gehirn verstehen" (Roth 1987, S. 232).
Die Sinnesorgane haben die Aufgabe, dem Gehirn, das nur diese Sprache versteht, die verschiedensten Umweltereignisse, Qualitäten, Quantitäten, Modalitäten und Intensitäten, die wahrgenommen werden
können, in seine Sprache zu übersetzen. "Der Bau der Sinnesorgane
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und ihre Leistungen legen also fest, welche Umweltereignisse überhaupt auf das Gehirn einwirken können. Für das Gehirn existieren
aber nur die neuronalen Botschaften, die von den Sinnesorganen kommen, nicht aber die Sinnesorgane selbst ... Das Gehirn bewertet dabei
die eintreffenden Signale strikt nach dem Ort ihrer Verarbeitung: alles,
was an neuronalen Impulsen in den Hinterhauptscortex gelangt, ist ein
Seheindruck, und was in bestimmten Regionen des Hinterhauptscortexes verarbeitet wird, ist eine bestimmte Farbe, völlig unabhängig von
der tatsächlichen Abkunft des Signals" (ebd., S. 234).
Auch wenn man der bioelektrischen Einheitssprache noch eine
zweite Sprache, die bioche mische, hinzufügen muß (Vincent 1992),
ändert dies prinzipiell nichts daran, daß die modale Spezifizierung der
Wahrnehmungen nach den Sinnesorganen aufgehoben wird und durch
bestimmte lokale Verarbeitungsweisen vom Gehirn erst wieder erzeugt werden muß.
Daraus ergibt sich für das Verständnis der sinnlichen Wahrnehmung:
Die Sinnesempfindungen entstehen nicht in den Sinnesorganen, sondern im Gehirn, und zwar je nach dem Ort, an dem sie eintreffen und
verarbeitet werden - eine Einsicht, die unserer gern gepflegten Auffassung von der Unmittelbarkeit des sinnlichen Eindrucks ins Gesicht
schlägt. Auch hier ist es das Gehirn, das diesen Eindruck erst hervorbringt.

3.1.4 Auch Wahrnehmen will gelernt sein

Die Untersuchung der frühen Entwicklung von Wahrnehmungserfahrungen hat ergeben, daß auch die sinnliche Wahrnehmung nicht von
Geburt an ausreichend für ihre Aufgabe vorstrukturiert ist. Wir müssen annehmen, daß das ZNS durch sinnliche Erfahrungen, die es in seiner frühesten, nachgeburtlichen Entwicklung macht, in der Struktur
selbst noch verändert wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es dafür sensible Phasen. Relativ genau konnte dies bei der visuellen Entwicklung nachgewiesen werden. 3 Binokulare Koordination, räumliches Sehen, die Wahrnehmung von Bewegung und die Feinjustierung
der Wahrnehmung auf die Strukturen der normalen Umwelt des Neugeborenen können nicht genetisch vollständig vorprogrammiert werden, vor allem, weil ja gar nicht alle Informationen von vornherein bekannt sind, die dazu benötigt werden (z. B. der Augenabstand, die Tiefe der Lage der Augäpfel, die Koordination des Sehens mit den Bewegungen des Kopfes und des Körpers). Deswegen produziert . ~as ZNS
zunächst Verbindungen zwischen seinen Neuronen in der Uberzahl.
Was davon später nicht gebraucht wird, bildet sich wieder zurück. Ver-
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bindungen, die mit den Aufgabenstrukturen übereinstimmen, bleiben
hingegen erhalten. Die neuronale Strukturierung der Wahrnehmung
erfolgt also zu einem wichtigen Teil erfahrungs abhängig durch Ausprobieren. Wird diese durch epigenetische Entwicklungsprozesse der
Selbstorganisation erfolgende Feineinstellung durch Sinnesbeeinträchtigungen (sei es aus psychischen oder. organischen Gründen) gestört
oder gar verhindert, etablieren sich z. T. ungeeignete Strukturen und
Verbindungen, die nach einer bestimmten Zeit nicht mehr rückgängig
zu machen sind.
Man nimmt an, daß solche epigenetischen Entwicklungsprozesse,
die zu festen, kaum mehr veränderbaren Strukturen des Cortex führen,
nicht nur im visuellen Bereich, sondern in allen sensorischen und
wahrscheinlich auch noch in anderen funktionellen Bereichen des
ZNS stattfinden.
3.1.5 Das Gedächtnis ist ein konstruktiver Bestandteil der Wahrnehmung

Auch das Gedächtnis ist an der Konstruktion der Wahrnehmung beteiligt. Es funktioniert wie ein Sinnesorgan. Neue Muster werden dadurch wahrgenommen und erkannt, daß sie mit alten Erfahrungsmustern verglichen werden.
• Erkennen ist zu einem wesentlichen Teil Wiedererkennen von Gleichem und Ähnlichem.
• Vergleichen verhilft zur Kohärenz der einzelnen Wahrnehmungsdaten. Sie werden analog zu den Mustern geordnet, die als die gesammelten Erfahrungen des Gehirns bereits vorliegen. Sie können entweder passend gemacht werden oder nicht. Was nicht paßt, abweicht, neu ist, wird entweder "ausgeschieden" oder weiter bearbeitet. 4
• Durch das Gedächtnis werden unvollständige Wahrnehmungen ergänzt. 5
• Durch den Vergleich neuer Wahrnehmungen mit den im Gedächtnis
gespeicherten Mustern wird die Komplexität der vom Gehirn zu
verarbeitenden" Information" reduziert: Alles was bereits bekannt
ist, muß möglicherweise nicht weiter bearbeitet werden; alles was
neu, ungewöhnlich ist, von den bekannten Mustern abweicht, ist
wert, daß es einer genaueren Prüfung unterzogen wird. 6
Das Gedächtnis ist weit verzweigt und in Mustern organisiert. Muster,
die in ähnlicher Weise auftreten, verstärken sich. 7
Das Gedächtnis entwickelt Wahrnehmungsmuster weiter und differenziert sie. Es bewertet ihre Tauglichkeit für mögliche neue, zukünf180
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tige Erfahrungen nicht nur dadurch, daß es sie mit vorhandenen Mustern vergleicht, sondern auch dadurch, daß es vorhandene Muster zu
neuen, möglichen Mustern kombiniert. 8
3.1.6 Sinnlicher "Input" als Modulation

o

Wenn das Gehirn ein relativ abgeschlossenes System mit einer eigenen
Sprache ist, wenn seine Verarbeitung -linear und verzweigt zugleich netzwerkartig in räumlichen und zeitlichen Mustern erfolgt, was geschieht dann dem Gehirn durch die sinnliche Wahrnehmung, die ja irgendwie die äußere Welt im Gehirn zur Geltung bringt?
Nichts wird direkt von außen nach innen transportiert. Es geht nur
um Unterschiede, die einen Unterschied machen (Bateson 1982): Unterschiede in der äußeren Welt führen - über die Wahrnehmung - zu
Unterschieden in Nervenzellen, die zu Unterscheidungen in den Verarbeitungskreisläufen führen, die als unterschiedliche Wahrnehmungen
interpretiert werden können.
Veränderungen innerhalb des ZNS treten nur ein, wenn sie durch innere Funktionen, Strukturen und Prozesse zugelassen und ermöglicht
werden. Diese sind z. T. biologisch vorgegeben, zum weitaus größeren
Teil jedoch das Erbe der Vorerfahrungen, die ein Subjekt gemacht hat.
Man kann also sagen: Veränderungen innerhalb des ZNS treten nur
auf, soweit es seine Entstehungsgeschichte zuläßt und nur im Rahmen
dic:~er gewachsenen Struktur- und Prozeßmöglichkeiten.
Uber die Sinne in das Hirn gelangen also Wahrnehmungs muster, die
4ie Muster der inneren Verarbeitung überlagern. Ob sich durch diese
Uberlagerung Veränderungen im Gehirn und seinen Prozessen ergeben, ist nicht vorhersagbar, sondern hängt von den jeweiligen kontextuellen Bedingungen ab. Es gibt mehrere prinzipielle Möglichkeiten:
• Das eintretende Muster ist zu schwach und wird durch die stärkeren
Muster der inneren Prozesse überlagert, "zum Schweigen" gebracht.
Das Wahrgenommene bleibt bedeutungslos.
• Das Muster der Wahrnehmung und die Muster der inneren Prozesse
bilden zusammen ein Metamuster (Interferenzmuster). D. h., das
Muster der Wahrnehmung moduliert in kleinerem oder größerem
Umfang die Muster der inneren Prozesse. Ob diese Modulation erheblich oder unerheblich ausfällt, hängt vom inneren Zustand der
Verarbeitung einerseits und von der Prägnanz der Wahrnehmungsmuster andererseits ab. Sie wird als Bedeutungsänderung erfahren.
• Das Wahrnehmungsmuster schwingt identisch mit den inneren Verarbeitungsmustern; d. h. es potenziert diese inneren Muster. Dies ist
nicht nur einfach gleichbedeutend mit der Verstärkung vorhandener
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Muster. Wo die Rückkoppelung innerer .und äußerer Prozesse sich
nicht gegenseitig moduliert und damit auch dämpft, kann die ungebremste Koppelung innerer und äußerer Muster zu einem "Durchdrehen" des gesamten Systems führen. 9
• Das äußere Wahrnehmungsmuster dominiert das innere, versklavt es
gleichsam (z. B. bei massiver positiver Verstärkung oder stark negativen Sanktionen wie z. B. Folter).
3.1.7 Folgerungen

Wahrnehmungen über die Fernsinne sind von vornherein komplex angelegt. Zum einen kann man keine Wahrnehmungen machen, ohne
daß das Reservoir bereits gemachter Wahrnehmungserfahrungen den
Vergleichsmaßstab abgibt. Zum anderen sind die einzelnen Wahrnehmungsmodalitäten so miteinander verknüpft, daß stets komplexe
Wahrnehmungs erfahrungen zustande kommen. Sehen oder Hören ist
zudem ohne gleichzeitige Koordination mit der Körpermotorik über
die Körperwahrnehmung kaum möglich. Darüber hinaus werden einzelne Seh-, Hör- oder Riechwahrnehmungen durch Vergleich mit anderen Sinnesmodalitäten interpretiert und präzisiert. Das muß man im
Auge behalten, wenn man im Folgenden die Ergebnisse der Wahrnehmungsforschung bei Säuglingen zur Kenntnis nimmt; denn diese spiegeln zunächst einmal das funktional orientierte Erkenntnisinteresse
der Forscher: Was können Kinder sehen, hören, riechen usw. Allerdings zwingen überraschende Leistungen von Säuglingen, verschiedene Wahrnehmungsarten miteinander in Beziehung zu setzen, dazu,
über diese funktionale Betrachtungsweise hinauszugehen und nach
dem intermodalen Zusammenwirken sinnlicher Wahrnehmungen zu
fragen.
3.2 Säuglings- und Kleinkindforschung
3.2.1 Was nehmen kleine Kinder wahr?

Faßt man zusammen, was bereits Neugeborene und Säuglinge im ersten Lebensjahr wahrnehmen können, so sind diese Leistungen erstaunlich. Sie widersprechen auch den früheren Auffassungen von einer Reizschranke, hinter der sich Neugeborene vor Wahrnehmungseindrücken zurückziehen. Vielmehr scheinen Säuglinge von Anfang an
interessiert an ihrer Umwelt sowie bereit zu sein, auf sie - im Maße
ihrer Möglichkeiten - zuzugehen. lo
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Einschränkungen entstehen - zum einen -lediglich durch die Struktur der Wahrnehmungen, die gemacht werden; denn diese entspricht
offensichtlich (noch) nicht der der Erwachsenen, die ihre Wahrnehmungen fein säuberlich nach Modalitäten der Sinneswahrnehmung sehen, hören, schmecken, riechen etc. - ordnen können. Zwar berichten die Forschungsergebnisse in den einzelnen Sinnesbereichen eben
auch entsprechende funktional abgrenzbare Leistungen. Doch können
Untersuchungen, die sich lediglich auf einen modalen Leistungsbereich beziehen, nur Ergebnisse in diesem Bereich erbringen. Es gibt
aber auch eine Reihe von Wahrnehmungsuntersuchungen, die gerade
das intermodale Zusammenwirken verschiedener Sinnesbereiche ins
Auge fassen.
Zum anderen entstehen Begrenzungen der frühkindlichen Sinneserfahrung durch die Verarbeitungsweise und Verarbeitungskapazität des
kleinen Kindes. Es schützt sich vor allzu heftigen Reizen und wendet
sich ab, wenn ihm etwas zu viel wird. Ein stärkerer Schutz vor Reizüberflutung als beim Erwachsenen, kann aber nicht als eine Art Moratorium interpretiert werden, in welchem das Kind sich vor Welterfahrungen noch zurückhält.
Nimmt man einzelne Sinnesbereiche in Augenschein", so können
Säuglinge im Bereich der visuellen Wahrnehmung Objekten folgen,
die sich bewegen. Sie können verschiedene Farben kategorial unterscheiden, lieben Wahrnehmungsmuster mehr als unstruknirierte Wahrnehmungsreize. Insbesondere interessieren sie sich für das menschliche
Gesicht und nehmen dabei zunächst die Umrisse, dann zunehmend
seine Binnenstrukturen war. Bereits ab dem 2.-4. Lebensmonat können sie richtige Gesichter von solchen unterscheiden, bei denen die
Organe nicht an der richtigen Stelle sitzen. Später kommen die Unterscheidungen verschiedenster Gesichtsausdrücke hinzu, oder von fremden und bekannten Gesichtern.
In der auditiven Wahrnehmung, die bereits intrauterin erstaunlich
präzise funktioniert, spielt die menschliche Stimme eine bedeutsame
Rolle. Die mütterliche Stimme kann von anderen unterschieden werden. Verschiedenheiten zwischen der menschlichen Stimme und synthetischen Geräuschen werden bemerkt. Sogar verschiedene Lautäußeru~gen können differenziert werden.
Ahnlich ausgebildet sind die Geruchswahrnehmungen kleiner Kinder. Bereits nach wenigen Tagen können z. B. Neugeborene den Geruch der Mutter von dem anderer Personen unterscheiden. Bekannt ist
ja auch, daß sie schon früh Präferenzen für verschiedene Geschmacksrichtungen entwickeln.
An all diesen sinnlichen Leistungen fällt auf, daß sie mit Alltagsprozessen zusammenhängen, die für das Kind wichtig sind. Diese beSchäfer: Sinnliche Erfahrung bei Kindern
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stehen hauptsächlich aus den zwischenmenschlichen Beziehungen des
Kindes zu seinen Pflegepersonen. Säuglinge und Kleinkinder können
also die für sie wichtige Umwelt schon sehr früh und sehr genau wahrnehmen. Diese Leistungen orientieren sich offensichtlich eher an komplexen Alltagsmustern, die es zu entziffern gilt, als an spezifischen
Einzelfunktionen.
Dies hängt natürlich damit zusammen, daß die frühe Sinneswahrnehmung hauptsächlich innerhalb eines Kommunikationszusammenhanges mit seiner Umwelt stattfindet. Sensorische Wahrnehmung hat
für Säuglinge und Kleinkinder kommunikative Bedeutung. Die geht
zwar im Laufe der späteren Entwicklungen nie ganz verloren (wir
sprechen beispielsweise im Bereich der Medien auch von visueller
Kommunikation), wird aber mit der Entwicklung des Sprechens zunehmend von verbaler Kommunikation überlagert. Zu einem Zeitpunkt, zu dem die sprachliche Kommunikation noch nicht entwickelt
ist, muß man Befindlichkeiten und Wünsche den tatsächlichen Handlungen und Erscheinungen der Umwelt ablesen, werden Wahrnehmungsprozesse als Kommunikationsträger gebraucht. Größere Wahrnehmungsdefizite beeinträchtigen die Kommunikationsfähigkeit (vgl.
zusammenfassend zur Kommunikation, die in Handlungs- und Wahrnehmungsprozesse eingebettet ist: Brazelton/Cramer 1991; zusammenfassend zur vorsprachlichen Kommunikation: Papousek 1994).
Diese Verbindung der frühkindlichen Wahrnehmungsprozesse mit
den wichtigen Alltagsgegebenheiten des Kindes einerseits sowie die Einbettung des sensorischen Geschehens in das früheste kommunikative
Geschehen andererseits sollte verständlich machen, daß die frühesten
sensorischen Leistungen eher komplexe Leistungen sind und auch sein
müssen, auch wenn gerade diese Komplexität der wissenschaftlichen Interpretation Schwierigkeiten bereitet. Diese ist es ja gewöhnt, das Komplexe aus dem Zusammenspiel von vorgängigen, elementaren Leistungen
zu begreifen. In der kindlichen Entwicklung scheinen wir - zumindest,
was die sinnliche Erfahrung betrifft - eher vor einem umgekehrten Prozeß zu stehen, durch den "elementare" Einzelleistungen durch Differenzierungen aus komplexen Gesamtleistungen herausgegrenzt werden.
Dieser Zusammenhang verweist auf die Bedeutung, die die Säuglings- und Kleinkindforschung im Bereich sinnlicher Wahrnehmung
der intermodalen bzw. kreuzmodalen Wahrnehmung beimißt - also
der unmittelbaren Verbindung verschiedener sensorischer Bereiche. In
der Forschung wird dieses Phänomen zumeist als Fähigkeit untersucht, Wahrnehmungen, die mit einem sensorischen Modus gemacht
wurden, in solche eines anderen zu übersetzen - z.B. visuelle in akustische, optische in taktile -, oder Wahrnehmungen eines Bereiches mit
denen eines anderen Wahrnehmungsbereiches zu verknüpfen. So ha184
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ben kleine Kinder z. B. wenig Probleme, die besondere Form eines
Schnullers, den sie im Mund gefühlt haben, dann dem entsprechenden
visuellen Bild zuzuordnen, oder Sprachrhythmen mit den richtigen
Sprachbewegungen in einem Film zu verknüpfen. Anscheinend ist es
für Säuglinge selbstverständlich, daß Gesehenes auch zu fühlen ist
oder Gesehenes und Gehörtes zusammengehören. Ein vielleicht erstaunliches Experiment in diesem Zusammenhang sei kurz angeführt:
"Läßt man sechs bis elf Monate alte Kleinkinder zuerst einen unterbrochenen Ton hören und zeigt ihnen dann zwei Bilder - eines mit einer unterbrochenen Linie und eines mit einer durchgezogenen -, so
bevorzugen sie die unterbrochene Linie. Läßt man sie erst einen
durchgehenden Ton hören, so bevorzugen sie anschließend die durchgehende Linie" (Dornes 1993, S. 46).

3.2.2 Schlüsse daraus

Die sensorischen Leistungen der Säuglinge und Kleinkinder belegen,
• daß sie bereits kurz nach der Geburt damit beginnen, ihre Umwelt
differenziert wahrzunehmen;
• daß sie in eine zwischenmenschliche Kommunikation eingebunden
sind, die ihnen hilft, diesen Wahrnehmungen eine Bedeutung zu geben;
• daß sie damit in die Lage versetzt werden, ihre eigene Lebenswelt in
den für sie wichtigen Bereichen zu strukturieren und zu interpretieren;
• daß sie für diese Interpretationsleistung auf das Zusammenspiel
multipler sensorischer Wahrnehmungsleistungen angewiesen sind.
Die folgenden Kapitel werden zeigen, daß da.~ Konzert der Sinne noch
wesentlich vielfältiger ist, als es bereits diese Uberlegungen am Beispiel
der Fernsinne erbracht haben.

4 Körpererfahrung
Kapitel 4 hebt die Bedeutung somatosensorischer Erfahrungsbildung
in mehrfacher Hinsicht heraus:
Es gibt eine Sprache des Körpers. Im Verlaufe des Kapitels werden
verschiedene Facetten dieser Sprache (vor unterschiedlichen theoretischen Hintergründen) deutlich:
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• somatosensorische Empfindungen; von der Neurobiologie werden
vornehmlich die Wahrnehmungswelten des Haut-, Tast- und
Gleichgewichtssinnes angesprochen;
• sensumotorisch-handlungsbezogene Erfahrungswelten, die aber
auch mit affektiven Erfahrungen verlötet sind (Werner, Piaget, Lakoff);
• somatosensorisch-imaginative Erfahrungsprozesse (Tustin, Ogden,
Lakoff);
• sowie Erfahrungen des Trieberlebens auf der Basis von Nahrungsaufnahme, Verdauung und Ausscheidung (Bettelheim).
Diese Sprache des Körpers strukturiert einerseits die grundlegenden
primären Erfahrungen in der ersten Zeit nach der Geburt des Kindes.
Andererseits bilden sie als basale Stufe von Erfahrungen einen strukturellen Ausgangspunkt, der in imaginative Bilderwelten umgesetzt werden kann und derart auch abstrakten Denkprozessen zugrunde liegt.
Es wird herausgearbeitet, daß diese basale körpersensorische Strukturierung eine Voraussetzung dafür bildet, daß der Säugling in einen
produktiven Austausch mit seiner Umwelt gelangen kann. Damit dies
gelingt, müssen zwei Voraussetz~ngen gegeben sein:
• Nach den neurobiologischen Uberlegungen müssen "normale" Umwelterfahrungen im Alltag des Kindes möglich sein;
• nach den klinisch-tiefenpsychologischen Ausführungen müssen
diese Erfahrungsmöglichkeiten in zwischenmenschliche Beziehungen eingebettet sein, die ihnen Bedeutungen verleihen, die die Basis
von zwischenmenschlicher Kommunikation auf einer vorsymbolischen Ebene der Körpersprache bilden.
Wo diese Voraussetzungen ausreichend gegeben sind, scheint einer
Umsetzung basaler, körpersensorischer Erfahrungsmuster auf eine
Ebene der Vorstellungs- und Bilderwelten nichts im Wege zu stehen.
Es zeigt sich jedoch auch,
• daß eine klare Trennung der verschiedenen Sinnesmodalitäten hin~ichtlich ihrer Wirkung auf die geistige Entwicklung nicht möglich
1st;
• daß es wohl eine Hierarchie der Sinnesentwicklungen gibt, an deren
Basis die körpersensorischen Empfindungen stehen, daß aber andererseits die Dominanz eines Erfahrungsbereiches die anderen nicht
überflüssig macht;
• daß die gesamte sensorische Entwicklung auch nicht von der emotionalen Wahrnehmung abzutrennen ist.
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4.1 Was sind Körperwahrnehmungen?

Körperwahrnehmungen, somatosensorische Empfindungen, sind alle
körperbezogenen Empfindungen, wie Tastsinn, Hautsinn, Wärmeempfindungen, körpermotorische und viszerale Empfindungen, Empfindungen der Raumlage. Es gehören dazu also Wahrnehmungen des
Haut- und Körperkontaktes, Rhythmen, Vibrationen, Resonanzen,
Temperaturempfindungen, körperliches Wohlbefinden oder Unpäßlichkeiten, Spannungen, Gleich- und Ungleichgewichte, Schwere- und
Leichtigkeitsempfindungen, Wahrnehmungsempfindungen von Offenoder Geschlossenheit, oder die körperlichen Auswirkungen des
Schalls. Es sind Wahrnehmungsempfindungen, denen Erwachsene nur
noch recht eingeschränkt ihre Aufmerksamkeit widmen, die jedoch in
den ersten Lebenswochen und -monaten entscheidende Wahrnehmungsfelder des Säuglings und Kleinkindes bilden. Spitz (1972) hat
unter dem Begriff der coenästhetischen Empfindungen auf diese Wahrnehmungsweisen aufmerksam gemacht. Es gibt jedoch auch Erwachsene, die derartige Sinneswahrnehmungen bis hin zu höchsten Differenzierungen weiterentwickeln. Dazu gehören z. B. Akrobaten, Flieger, T<inzer, Sportler, Schauspieler. Aber auch Dichter, Musiker, Maler,
Bildhauer, oder Künstler generell, sind auf diese Fähigkeiten angewiesen. Dies deutet darauf hin, daß der Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit für derartige Empfindungen im Laufe des Heranwachsens kein
natürlicher, sondern ein kulturell unterstützter, vielleicht sogar erzwungener Prozeß ist. Manchen Berufsgruppen wird eine Entwicklung dieser Fähigkeiten zugestanden, für die meisten jedoch als unwesentlich betrachtet. Die schulische Bildung dürfte bei diesem kulturellen Auswahlprozeß eine zentrale Rolle im Sinne der Vernachlässigung
spielen. Wo eine differenzierende Entwicklung stattfindet, wird sie
deshalb besonderen Begabungen und individueller Durchsetzungsfähigkeit zuzurechnen sein.
4.2 Neurobiologische Untersuchungen zu somatosensorischen Erfahrungen

Die Aussagen, die über die Konstruktion von Sinneswelten gemacht
wurden, gelten sinngemäß auch für die Entwicklungen der somatosensorischen Empfindungen. Im augenblicklichen Diskussionszusammenhang sind daher nur einige spezifische Ergänzungen notwendig.
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4.2.1 Anfänge der somatosensorischen Entwicklung

Die Entwicklung somatosensorischer Reaktionen beim Fötus ist in der
14.-15. Schwangerschaftswoche abgeschlossen. Zunächst sind es die
Berührungsempfindungen der Haut, dann die des Gleichgewichtssinnes und die der propriozeptiven Wahrnehmung, die sich ausbilden.
Man kann vermuten, daß die Bedeutungen eines Sinnesempfindens
für die Entwicklung des Subjekts umso größer ist, je eher sich diese
Sinnesfähigkeiten in der Ontogenese herausbilden. So gesehen, scheinen Berührung, Raumlage und die Wahrnehmung der eigenen Körperorgane die Basis für alle weiteren Sinneserfahrungen zu bilden (Gottfried 1990). Möglicherweise können die späteren Entwicklungen anderer Sinnes bereiche von Strukturierungen profitieren, die durch die vorausgegangenen somatosensorischen Basiserfahrungen bereits etabliert
wurden (Greenough 1990). Dies würde auch die zahlreichen Befunde
bestätigen, daß Berührungen und andere Stimulationen des somatosensorischen Bereichs förderlich für die gesamte frühe Entwicklung
sind (Diamond 1990; Gottfried 1990; Montague 1971). Greenough
(1990) sieht auch Vorteile für die Integration der verschiedenen Sinnesbereiche, wenn ihre Entwicklungen sukzessive ablaufen.
4.2.2 Zweizeitige Entwicklung

Wie auch bei anderen Entwicklungen sensorischer Fähigkeiten, kann
man bei der somatosensorischen Frühentwicklung von einer Zweiteilung ausgehen. In einem ersten Entwicklungsschub wird die grundlegende Architektur der entsprechenden Strukturen des ZNS festgelegt.
Eine zweite Entwicklungsphase bringt Differenzierungen und Feinabstimmungen zustande (Greenough 1990; Merzenich 1990). Die Frage
ist nun, wie sich Umwelteinflüsse auf die Entwicklung der sensorischen Fähigkeiten, speziell der somatosensorischen, auswirken. Zahlreiche Ergebnisse sprechen dafür, daß die corticalen Strukturen durch
Erfahrung lebenslang differenziert werden können (Greenough 1990;
Merzenich 1990). Vier, allerdings recht allgemeine, pädagogisch bedeutsame Folgerungen lassen sich auf die vorhandenen Untersuchungsergebnisse stützen:
• Ohne ausreichende Gelegenheit zu einschlägigen Erfahrungen in
und mit der Umwelt, bleiben die sinnlichen Erfahrungsmodi unentwickelt. Es entsteht der Eindruck schwerer Sinnesstörungen .
• Allerdings scheint es so zu sein, daß für die Entwicklung der sensorischen Grundarchitektur ganz normale Alltagserfahrungen ausreichen. "With eyes open or whiskers intact, a monkey or a rat will de188
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velop normal neuroanatomical connections in the primary visual
area or in the vibrissal ,barrel'field" (Merzenich 1990, S. 49). Das bedeutet weiter, daß nur starke sensorische Deprivationen dazu führen
werden, daß die Grunderfahrungen für die Strukturierung und Anpassung des Nervensystems an eine spezifische Umwelt ausbleiben .
• Die dritte Aussage bleibt ebenfalls unspezifisch: durch entsprechende sensorische Erfahrungsdifferenzierungen werden auch die internen Strukturen des ZNS verändert. Das Gehirn scheint - allerdings
in begrenztem Rahmen - eine lebenslange Veränderungsfähigkeit in
der Ausdifferenzierung zu besitzen, während neue Strukturen nicht
mehr gebildet werden können. Diese Variabilität wurde für den taktilen Bereich im ZNS von Primaten nachgewiesen (Merzenich 1990) .
• Die vierte Folgerung dürfte für die menschliche Entwicklung die
vermutlich entscheidendste sein. Durch die basale Architektur, angeregt von Alltagserfahrungen, sowie durch die Feindifferenzierungen,
vermittelt durch spezifische Gelegenheiten, die sich über die gesamte Lebensspanne erstrecken, sind sensorische Erfahrungen
höchst individuell (ebd.). Das bedeutet, daß die aktuelle sensorische
Erfahrungsweise an irgendeinem Punkt der individuellen Entwicklung, prinzipiell durch die Vorerfahrungen des Individuums bis zu
diesem Punkt geprägt sind. Dies gilt wohl für die taktilen Erfahrungen bei Primaten genauso, wie für die verschiedenen sensorischen
Bereiche beim Menschen. Wir können also nicht davon ausgehen,
daß zwei Individuen die gleichen sensorischen Erfahrungen machen
und in der Feinstruktur des Nervensystems wirklich übereinstimmende Strukturen ausbilden. Damit kann sensorische Förderung
nicht nur in einer zunehmenden, individualisierten Differenzierung
bestehen, sondern muß möglicherweise auch erst eine interpersoneUe Vergleichbarkeit im Detail anregen.
Dem entsprechen Befunde aus einem anderen sensorischen Bereich,
dem der Farbwahrnehmung (vgl. Varela/Thompson/Rosch 1995). Die
kategoriale Wahrnehmung der Grundfarben scheint interindividueU
ziemlich präzise auch über verschiedene Kulturen hinweg übereinzustimmen. Feinabstufungen, Farbmischungen hingegen werden interindividueU weit weniger vergleichbar wahrgenommen. Durch kulturelle
Muster können jedoch bestimmte Farbwahrnehmungen präzisiert, differenziert und sprachlich kodifiziert werden, während andere keine
Beachtung und damit auch keinen begrifflichen Niederschlag finden.
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4.2.3 Schlüsse und kritische Anmerkungen

Die neuro biologischen Aussagen zur somatosensorischen Edahrung
bleiben hinsichtlich des spezifischen Edahrungsmodus relativ unergiebig. Sie dürften wohl in gleicher Weise auch für andere sensorische
Modalitäten gelten. Lediglich die Hypothese, daß andere sensorische
Modi auf somatosensorischen Erfahrungen aufbauen und von deren
Strukturen profitieren, scheint genauere Schlüsse zu ermöglichen.
Diese Abfolge düdte z. B. da von Bedeutung sein, wo größere sensorische Defizite überwunden werden müssen. Ansonsten scheinen normale Umweltbedingungen für die Differenzierung innerhalb der jeweiligen kulturellen Notwendigkeiten hinzureichen. Unter "normal"
ist dabei zu verstehen, was im Alltagsleben einer Kultur üblicherweise
präsentiert wird. Das schließt ein, daß bestimmte Entwicklungsmöglichkeiten in einzelnen Kulturen unterschiedlich behandelt werden.
Es liegt in der Konsequenz dieser Hypothese, daß die weiteren Überlegungen im Zusammenhang somatosensorischer Sinneswahrnehmung
sich darauf konzentrieren, wie weitere Edahrungsprozesse aus den somatosensorischen Edahrungen hervorgehen. Allerdings muß man da~.ei bereits eine Einschränkung in Kauf nehmen. Es geht bei derartigen
Uberlegungen kaum mehr um das ganze Spektrum somatosensorischer
Edahrungen - taktil, propriozeptiv, viszeral, vestibulär -, sondern wesentlich nurmehr um sensumotorische Erfahrungen, also Edahrungen,
die mit körperlichen Bewegungen und Handlungen zusammenhängen.
Ein Großteil der einschlägigen Untersuchungen, gerade was die somatosensorischen Edahrungen, insbesondere die des Ta.~tsinns, betrifft,
stammt von Nagetieren und Schweinen. Eine direkte Ubertragung der
Ergebnisse auf den Menschen dürfte von daher bereits deutlich eingeschränkt sein. Spezifischer sind lediglich Untersuchungen an Primaten,
die vornehmlich den Tastsinn betreffen (Merzenich 1990). Allerdings
düdte auch hier die Vergleichbarkeit gerade im somatosensorischen Bereich wesentlich durch die Lebensweise dieser Spezies eingeschränkt sein,
die sie auf Tast- und Gleichgewichtssinn deutlich mehr angewiesen sein
läßt als Menschen. Eine größere Flexibilität in den diesbezüglichen Entwicklungsmöglichkeiten bei Primaten sollte deshalb nicht überraschen.
Die wesentlichen Forschungsergebnisse stammen überdies aus Laboruntersuchungen. Es ist fraglich, ob selbst die sensorisch durch
Spielzeug angereicherten Umweltbedingungen in der Käfighaltung
auch nur annähernd der Komplexität natürlicher Umwelten der Versuchstiere nahekommen. Man kann vermuten, daß die in diesen künstlichen Umwelten erreichbaren Flexibilitäten der strukturellen Entwicklungen durchaus im Bereich der vorgegebenen Möglichkeiten der
jeweiligen Spezies liegen. Die positiven Ergebnisse von Stimulations190
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experimenten könnten daher durchaus darauf beruhen, daß die Aufwuchsgegebenheiten der Tiere unter Laborbedingungen, im Vergleich
zu den natürlichen Bedingungen, als sensorisch deprivierend anzusehen sind. Von daher müssen die Stimulationsmaßnahmen besonders
"günstige" Ausgangsbedingungen antreffen.
Wenn man vor diesem Hintergrund erste Folgerungen für den pädagogischen Bereich ziehen will, dann bleiben diese für das Feld normaler Entwicklung gleichfalls sehr unspezifisch: Für eine basale sensorische Ausstattung und Feineinstellung innerhalb kultureller Vorgaben
scheint es auszureichen, daß das Kind am Leben dieser Kultur teilnimmt und nicht ausgeschlossen wird. Das impliziert, daß es vor überwältigenden sensorischen Reizen auch geschützt wird. Es dürfte so
sein, daß spezifischere Folgerungen erst dann anzugeben sind, wenn es
nicht mehr nur um das basale Funktionieren der sinnlichen Ausstattung geht, sondern um eine Differenzierung, die weit mehr auf soziokulturelle Unterstützung angewiesen ist.
Die zweite Folgerung hat vorwiegend Bedeutung für den Bereich
schwerer Störungen oder Behinderungen im sensorischen Bereich:
Sensorische Funktionen dürften durch eine möglichst weitgehende
Förderung im Bereich somatosensorischer Erfahrungen grundlegend
unterstützt werden. Diese Erkenntnis wird im Bereich der Frühförderung teilweise durchaus umgesetzt. Allerdings - und dies scheint mir
weniger zum Allgemeingut frühpädagogischer sensorischer Förderung
zu gehören, muß bedacht werden, daß die gesamte Körpersensorik
nicht nur isolierten Wahrnehmungsprozessen dient, sondern Teil von
Kommunikationsprozessen sind, also individuelle und soziale Bedeutungen haben oder bekommen. Man kann also nicht einfach funktional
fördern, sondern muß die möglichen Bedeutungen von somatosensorisehen Erfahrungen im zwischenmenschlichen Miteinander mitbedenken und mitberücksichtigen. Funktionale "Notwendigkeit" alleine
kann keine konkreten Fördermaßnahmen pädagogisch begründen.
Die letzte vorläufige Folgerung ist weitgehend eine Einschränkung:
Die neurobiologischen Untersuchungen somatosensorischer Erfahrungen erfassen bislang kaum oder nur sehr global die Prozesse der sensorischen Entwicklung innerhalb der Ontogenese. Diese sind es jedoch,
durch welche sich sensorische Erfahrungen differenzieren und in spezifisehen kulturellen Verhaltensmustern gepflegt werden. Deswegen muß
versucht werden, die mögliche Bedeutung somatosensorischer Erfahrungen für die weitere Entwicklung herauszuarbeiten. Dabei könnte es
ergiebig sein, an die Beobachtungsergebnisse der Entwicklungspsychologie in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts anzuknüpfen, die ein anschauliches Bild von somatosensorisch geprägten, kindlichen Verhaltensweisen zeichnen, das von den heutigen psychologischen DetailunSchäfer: Sinnliche Erfahrung bei Kindern
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tersuchungen nicht mehr erreicht werden kann. Diese übergreifenden
und in Beobachtungsstudien sichtbar werdenden Zusammenhänge nicht
zu berücksichtigen, muß zu Theoriebildungen führen, die die Alltagserfahrungen von Kindern nicht mehr ausreichend wiedergeben können.
4.3 Ergebnisse aus der Kognitionsforschung

4.3.1 Erkenntnisse aus der älteren Entwicklungspsychologie: Werner (41959)
4.3.1.1 Aktionsdinge

Für Werner leben Kinder in einer Handlungswelt. Die Dinge, die sie
dabei erfahren, sind keine "Dinge an sich", sondern "Dinge-in-einemHandlungszusammenhang" , "Aktionsdinge" . Subjekte und Objekte
sind nicht streng voneinander geschieden, sondern in "Gesamtverhaltungsweisen" (Werner 41959, S. 38) miteinander verbunden. "In der
Tat sind viele Außerungen des Kindes nur auf Grund dieser mehr oder
minder weitgehenden Undifferenziertheit von Gesamtzuständen zu
verstehen: sein gleichzeitig sinnlich-gegenständliches und emotionales
Begreifen und Ergreifen der Umwelt" (ebd., S. 41).
"Wahrnehmungen existieren daher nur so weit, soweit sie Bestandteil eines vitalen Aktionszusammenhanges sind, in dem Gegenständliches und Zuständliches in einer untrennbaren komplexen
Einheit bestehen" und - müßte man hinzufügen - mit Gefühlen
verbunden sind. "Diese Dinge stehen nicht dem Lebewesen erkenntnismäßig und haltungsmäßig diskret gegenüber, sind nicht
,Gegenüberstände', sondern werden durch die psychische Gesamtorganisation, durch die vitale und affektmotorische Totalsituation,
in die sie eingeschmolzen sind, wesentlich geformt" (ebd., S. 38).
Werner spricht daher auch von "motorisch affektivem" Verhalten
(ebd., S. 42), von "affektivem Gesamtverhalten" (ebd., S. 42), "psychophysisch motorischen und affektiven Verhaltensweisen" (ebd.,
S. 42), oder von "sinnlich-gegenständlichem und emotionalem Begreifen und Ergreifen der Umwelt" (ebd., S. 41).
"Aktionsdinge sind also die Objektbestände eines Geschehensverlaufs. Sie besitzen nicht ,objektive Qualitäten', sondern Signalqualitäten, Wirk- und Aktionseigenschaften" (ebd., S. 40), d. h. kommunikativen Charakter.
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4.3.1.2 Physiognomische Anschauungsweise

Ausgangspunkt ist auch hier, daß die Dinge in einen dynamischen Zusammenhang eingebettet sind, der durch das Handlungsinteresse des
Kindes gespeist wird. Diese Dynamik wird als innerer Ausdruck physiognomisch erfaßt. Durch eine Art modellierender Nachahmung der
Gegenstände werden ihre Qualitäten mit den Mitteln und in der Sprache des Körpers aufgenommen. Werner verweist auf Beispiele von
Gantschewa (1930): "Die Schnauze der Maus wird als ,Brülle', der
Würfel als ,Eckding', der Vogel als ,Freßding', das Eichhörnchen als
,Buckle' bezeichnet" (Werner 41959, S. 45).
Diese physiognomisch-dynamische Sicht der Dinge ist affektiv eingefärbt. Dabei ist dieser Affekt nicht eine zusätzliche Qualität, die den
Dingen, je nach Laune oder Interesse, zugelegt wird, sondern Teil des
Wahrnehmungsprozesses. Fallende oder steigende Linien werden z. B.
als traurig oder freundlich angesehen, unterbrochene Linien erscheinen als zerknickt oder zerbrochen, Gold wird eher mit einer Wellenlinie assoziiert, Silber mit einer Zickzacklinie, Eisen hingegen mit einer
Linie, wie sie eine Mauer mit Schießscharten bildet. Eine umgestürzte
Tasse erscheint müde, ein Kaktus ist "frech" und wird daher als "Stichblume" bezeichnet (ebd., S. 49).
"Der Mfekt ist also ... zu einem Gestaltungsfaktor der Umwelt geworden. Nicht in dem Sinn, als ob die Welt der Sachen nur einen
besonders starken affektiven Unterton erhielte, sondern in der Bedeutung, daß der Affekt die Welt selbst mitgestaltet. Die Tür und
die Bewegung derselben erhält ausgesprochen physiognomische Eigenschaften" (ebd., S. 56).
Dieser motorisch-affektive Nachvollzug von dynamischen Beziehungen, in denen Gegenstände stehen, führt zu einer Personifizierung der
Dingwelt. Sie bekommt Augen, Arme, menschliche Gesichter. Auch
diese Personifizierung - als Erweiterung der Verkörperlichung - ist
Aspekt eines Erkenntnisprozesses, der den Gegenstand als Teil von
Beziehungen sieht. Diese werden dann nach dem Modell menschlicher
Beziehungen gedeutet.
Die dynamisch-physiognomische Weltsicht wird vom Erwachsenen
im ästhetischen Erleben weiter kultiviert; z. B. wenn man sich in das
Gesicht einer Landschaft vertieft.
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4.3.1.3 Aktions- und Verhaltenswelten

In einem etwas späteren Kindesalter, wenn Kinder beginnen die Wohnung zu verlassen, um sich ihre U mwelten anzueignen, zeigt es sich,
daß diese Verbindung von Körperbewegung und emotionaler Bedeutung für die Wahrnehmung der Umwelt fortbesteht. Je nach Alter, Aktionsradius und subjektivem Interesse bekommen "gleiche" Umwelten
verschiedene Bedeutungen und werden auch unterschiedlich wahrgenommen. Was für den Erwachsenen ein Kaufhaus mit seinen angehäuften Warenangeboten ist, zeigt sich für den Touristen u.U. als ein
interessantes Feld, um die Menschen eines Landes im Spiegel ihrer
Konsumgewohnheiten zu erfassen, ist für den Schulanfänger ein abenteuerliches Ziel, das nur mit einer Kette öffentlicher Verkehrsmittel erreicht werden kann und für das Vorschulkind eine Gelegenheit zum
Untersuchen von öffentlichen Gebäuden, zum Verstecken, zu motorischen Abenteuern im Fahrstuhl und auf Rolltreppen. Die Umwelten
verändern sich je nach dem Standpunkt, von dem aus sie gesehen werden. Muchow (1978; '1935) hat dies in ihren Studien zur kindlichen
Wahrnehmung städtischer Umwelten erstmals empirisch aufgezeigt
und deutlich gemacht, wie motorisch-körperliche Aspekte den Blick
des Kindes auf die Umwelt prägen können.
Waren es die Untersuchungen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, die deutlich machten, wie sehr die kindliche Weltsicht durch solche motorisch-affektiven Gesamtverhaltensweisen erschlossen werden, zehren die heutigen Kindheitsforschungen eher von den Verlusten, die der kindlichen Weltsicht durch die technologischen und zivilisatorischen Entwicklungen an Deutungs- und Spielraum verloren gehen. Beide Gedanken aber treffen sich in der wenigstens impliziten
Anerkennung, daß der motorisch-handelnd-affektive Deutungszusammenhang dem Kind für die Erschließung seiner Umwelt wichtig ist.
4.3.1.4 Magisches Denken

Das, was die frühere Entwicklungspsychologie das magische Denken
des Kindes nannte, kann als die direkte Konsequenz aus der kindlichen
Organisation des Denkens und Verarbeitens von Wirklichkeit gelten,
aus der Undifferenziertheit zwischen Ich und Objekt, aus dem Eingebettetsein der Dinge in Handlungsvollzüge und aus den damit verbundenen Gefühlen und Bedeutungen. Insbesondere folgt es aus dem motorisch-affektiven Nachvollzug der Dinge, der ihnen auch ihren physiognomischen Charakter gibt. Durch diesen Nachvollzug der Dinge
mit den Möglichkeiten und den Dynamiken des eigenen Körpers,
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durch die damit verknüpfte Übertragung der eigenen Gefühlswelt auf
diese Dinge, gibt es keine klare Unterscheidung zwischen "belebt" und
"unbelebt". Dies wiederum bedeutet, daß die Dinge ebenfalls mit starken Kräften ausgestattet sind, wie das Kind sie an sich selbst erlebt. 12
Wenn nun die Dinge mit eigenen Kräften begabt sind, wenn sie
gleichsam lebendig ihre eigene Dynamik an Wirksamkeit entfalten,
dann zeigen sie damit zweierlei:
• Sie zeigen ihre Unerreichbarkeit und Fremdheit. Sie fügen dem
Kind, wenn sie sich ihm nicht zur Verfügung stellen, einen ähnlichen
Schmerz zu, wie eine abwesende, unerreichbare Mutter.
• Sie zeigen ihren eigenen "Willen ce, der gut oder böse sein kann, wie
das Kind selbst. Insofern sind die Dinge dämonisch, angsterregend
oder freundschaftlich und wunscherfüllend. Jedenfalls können sie
damit das Kind unmittelbar beeinflussen, verhexen oder verzaubern.
Deshalb wäre es gut, wenn man über diese Welt außerhalb des eigenen
Ich herrschen könnte, mit Wunschdenken, mit magischen Ritualen,
mit totaler Beherrschung durch ein erzwingendes Denken. Wenn man
sie aber nicht beherrschen kann, dann muß man sie wenigstens direkt
mit den gleichen magischen Möglichkeiten beeinflussen.

4.3.1.5 Zusammenfassung

Faßt man die Kernpunkte des kindlichen Denkens aus der Sicht Werners zusammen, ergibt sich vor allem, daß die Welt des Kindes nicht
aus losgelösten und abstrakten Objekten besteht, sondern aus Zusammenhängen, die durch das spezifische Interesse des Kindes geknüpft
werden. Das vielleicht erste und lange Zeit zentrale Interesse des Kindes besteht darin, was man mit einer Sache machen kann. Die Dinge
stehen also in einem alltäglichen Handlungszusammenhang. So ihres
objektivierenden Status "beraubt", erscheinen die Dinge veränderlich,
dynamisch, ja lebendig und mit eigenem Willen sowie mit Gefühlen
begabt. Sie werden erfahren, wie der eigene Körper und durch den eigenen Körper, gewissermaßen als außenliegende Teilkörper.
Aus dieser Sicht erscheint es als ein Problem, eine distanzierte und
abstrakte Haltung gegenüber den Dingen und der Mitwelt einzunehmen, abgelöst vom persönlichen Interesse. Es fragt sich,
(1) ob eine völlige Loslösung überhaupt möglich ist und
(2) was dabei verloren geht.
Ad (1) Wie selbstverständlich wird in unserer Kultur angenommen,
daß die "höchste" und "klarste" Form des Denkens im 10Schäfer: Sinnliche Erfahrung bei Kindern
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gisch-rationalen Denken besteht. Von daher wird es ebenfalls
als selbstverständlich erachtet, daß diese kindlich-handlungsbezogenen Denkformen als egozentristische "Denkfehler" zu
überwinden sind. Die Frage, um welchen Preis das - wenn
überhaupt möglich - geschehen kann, stellt sich überhaupt
nicht.
Ad (2) Immerhin benötigen wir zum zwischenmenschlichen Verständnis die Fähigkeit, sich mit dem eigenen Körper, samt seinem Fühlen und Denken, in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Selbst Alltagstätigkeiten, wie Rad- oder Autofahren, einen Tisch decken, einen Wasserhahn austauschen oder
ein Hemd zu bügeln, wären ohne ein Wissen des Körpers nicht
möglich. Auch wenn uns die Belebung oder Beseelung der Alltagsdinge nicht notwendig oder sinnvoll erscheint, bedürfen
wir doch eines Gefühls für den rechten Umgang mit Dingen,
für die Handlungen, die ihnen angemessen sind und die Geschicklichkeiten, die von ihnen verlangt werden.
Die Beschreibungen Werners gehen wohl über den Rahmen des reinen
Körpererlebens hinaus. Sie sind vom motorischen Handeln des Kindes
inspiriert und indem sein Handeln die reine Körpererfahrung übersteigt, schließt es auch benachbarte Prozesse, wie ,Gefühle und Vorstellungen mit ein. Werner bietet eher eine Beschreibung des Kindes unter
multisensorischen Aspekten. Insofern aber das körpermotorische
Handeln Ausgangspunkt und Zentrum dieser Beschreib~ngen bildet,
mögen Werners Modellvorstellungen unter der jetzigen Uberschrift Körpererfahrungen - versammelt bleiben. Sie machen jedoch gleichzeitig deutlich, daß die körperbezogenen Erfahrungen über sich hinausweisen und als enge Partner Emotion und Imagination mitbringen.
Sie geben damit ein beredtes Beispiel dafür, daß sensorische Erfahrungsmodi auch andere Denkformen, wie Vorstellungen oder Phantasien, hervorrufen. Dies haben Johnson (1987) und Lakoff (1988) aus
heutiger, kognitionspsychologischer Sicht wieder aufgegriffen, indem
sie basale Körper- und Handlungserfahrungen als Ausgangspunkte
und Modelle für metaphorische, aber auch abstrakte Denkstrategien
aufgezeigt haben (v gl. Kap. 4.3.3).
Ich habe an die vorangegangenen frühen entwicklungspsychologischen Untersuchungen zur Erfahrungswelt des Kindes erinnert, weil
ich glaube, daß sie durch die neuere Kognitionsforschung wieder Aktualität erhalten können. Sie stellen die beobachtbare Außensicht von
Prozessen dar; deren innere Struktur und Dynamik erst allmählich von
der Kognitionsforschung enthüllt werden. In diesem Sinne wären die
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drei nächsten Schritte der Diskussion als Verbindungs glieder zu betrachten, die die frühen Beobachtungsstudien auf dem Weg über funktionale Detailstudien mit neuen Forschungen zur Komplexität der
Wahrnehmung und zur Bedeutung körperlich-affektiver Wahrnehmungs- und Verarbeitungsschemata verknüpfen. Einen wichtigen Teilschritt dabei stellt Piagets Auffassung von der sensumotorischen Intelligenz dar.

4.3 .2 Das Piagetsche Konzept von der sensumotorischen Intelligenz
4.3.2.1 Kurze Erläuterung des Modells

Piaget (insbes. 1967, 1976) betrachtet Intelligenz als ein Gleichgewichtssystem zwischen assimilatorischen und akkomodatorischen
Prozessen. Ausgangspunkt dieser äquilibratorischen Auffassung von
Intelligenz ist - mit Beginn des extrauterinen Lebens - das sensumotorische Verhalten. Die sensumotorischen Leistungen des Kindes verschaffen ihm die ersten Orientierungen in der Wirklichkeit, in die es
hineingeboren wurde und verlangen von ihm erste Leistungen im Umgang mit dieser Wirklichkeit. Dieses Lernen beginnt mit angeborenen
Reflexen als Ausgangspunkt. Bedeutsam dabei: Das Lernen beginnt
mit etwas, was das Kind bereits kann; sein Lernen besteht darin, daß
das, was es kann, verändert und differenziert wird.
Zunächst werden diese Reflexe in den Situationen des täglichen Lebens der Säuglingspflege geübt, koordiniert und flüssiger gemacht.
Das Saugenkönnen muß nicht von Grund auf erworben werden. Als
Reflex vorhanden, wird es jedoch den tatsächlichen Verhältnissen angepaßt, in den Feinbewegungen abgestimmt und im Ablauf flüssiger
gestaltet.
Dann wird dieses Handlungsschema auch auf andere Dinge der Umwelt ausgedehnt, die nicht unbedingt mit Nahrungsaufnahme zu tun
haben. Der Säugling saugt nicht nur an Brust oder Flasche, sondern
auch an anderen Gegenständen, die er in die Hand bekommt.
Es folgen einfache Gewohnheitsbildungen. Selbstproduzierte Laute
werden wiederholt, erste subjektive Rhythmen stellen sich ein. Was
auf diese Weise in seinem Ablauf gesichert und differenziert wurde,
läßt sich auch intentional erzeugen. Das Klappern mit der Rassel wird
immer wieder aufgenommen, wenn sie sich in Reich- und Sichtweite
befindet.
Schließlich werden verschiedene Handlungsschemata miteinander
koordiniert, Zweck und Mittel dabei verbunden. Das Kind krabbelt,
um zu seinem Bauklotz zu gelangen, den es dann saugend in den
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Mund nimmt, wieder fallen läßt und weiterkrabbelt. Dinge werden in
einer bestimmten Reihenfolge getan, Hindernisse dabei beiseite geräumt.
Gegen Ende des ersten Lebensjahres sind Kinder, laut Piaget, dann
so weit, daß sie mit ihren Handlungsmöglichkeiten experimentieren,
nicht das Gewohnte, sondern das Neue, das Unerwartete dabei suchen. Verschiedene Gegenstände werden z. B. fallen gelassen und aufmerksam dabei die unterschiedlichen Wirkungen registriert.
Auf der sechsten Stufe der sensomotorischen Intelligenz schließlich
ist das Kind in der Lage, verschiedene Handlungsschemata neu zu
kombinieren, um damit ein bestimmtes Problem zu lösen. Diese Kombinationen sind kein Produkt vorheriger Übung, sondern augenblicklicher Erfindung. Das Kind vermag, wie mancher Schimpanse auch, einen Gegenstand mit einem Stock herbeizuholen, auch wenn es vorher
nie einen Stock als Greifwerkzeug gebraucht hat. Es beginnt, seine
Handlungsschemata zu verinnerlichen, sie sich vorzustellen und in der
Vorstellung verschiedenartig zu kombinieren. Dies gelingt jedoch nur
bei einfachen Leistungen. Je nach Komplexität des Handlungsvollzugs, je nach Geübtheit im Handlungsablauf und in der Vorstellung,
müssen auch später schwierigere Handlungszusammenhänge immer
wieder erst durch Ausprobieren koordiniert werden. Man kann sich
beim Autofahren zwar manches vorstellen, was getan werden muß;
das wirkliche Können jedo~h erlangt man nur und erst durch das handelnde Ausprobieren und Uben. Aber immerhin, durch die vorherige
Vorstellung von Handlungsabläufen ist dem heranwachsenden Kind
ein Leitfaden gegeben, an dem es seine konkreten Handlungsvollzüge
orientieren und überprüfen kann. Es braucht nicht mehr blindlings an
eine Sache heranzugehen.
Mit diesem innerlichen Vorstellungsvermögen und den damit zunehmend verinnerlichten Problemlösungen beginnt nun nach Piaget das logische Denken. Es führt über die Zwischenstufen des symbolischen, des
anschaulichen Denkens zu konkreten und schließlich zu formalen Operationen. Die Denkentwicklung beginnt gleichsam von Neuern, scheint
nicht direkt von den sensumotorischen Vorstufen weiterzuführen.
4.3.2.2 Fragen und Anmerkungen

Piagets Vorstellung von sensumotorischer Intelligenz beschränkt sich
auf den Gebrauch der willkürmotorischen Bewegungen. Der eingeschränkte Charakter, den Piaget ihr zuschreibt - sensumotorische Intelligenz könne nur "aufeinanderfolgende wirkliche Bewegungen miteinander koordinieren" (Piaget 1966, S. 137) - hängt auch mit dieser
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eingeschränkten Auffassung von Sensumotorik zusammen. Betrachtet
man nämlich z.B. den Gleichgewichtssinn als einen Teilbereich sensumotorischer Intelligenz, dann stimmt diese Einschränkung nicht mehr.
Vielmehr können Balance und Gleichgewichtfinden durchaus als sensumotorische Vorläufer der Äquilibration des assimilatorisch-akkomodatorischen Denkens betrachtet werden. Nimmt man auch Tastsinn
oder viszerale Empfindungen hinzu, dann ist ein Denken des Körpers
zu durchaus hochkomplexen Integrationsleistungen unter Einschluß
des affektiven Geschehens in der Lage.
Das sensumotorische Wahrnehmen und Verarbeiten von Wirklichkeit wird als eine in der kindlichen Entwicklung zeitlich begrenzte
Funktion aus dem Gesamtverhalten des Kindes herausisoliert. Selbst im
Rahmen der Intelligenz- und Denkentwicklung wird ihm nur eine zeitlich eingeschränkte Bedeutung zugeschrieben. Zwar wird zugegeben,
daß für gewisse "Fertigkeiten" sensumotorische Schemata auch in späteren Entwicklungen noch bedeutsam sind. Jedoch wird dies mit Problemlösungen auf einem einfacheren Niveau verknüpft. Diese - wie ich
meine naive - Wertung der sensumotorischen Intelligenz als einer Vorstufe zum eigentlichen Denken findet sich z. T. auch"heute noch. Montada (1982) beginnt seine Darstellung von Piagets Intelligenzkonzept:
"Piaget war von den Denkfehlern der Kinder fasziniert, weil sie
eine bestimmte Form oder Struktur des Denkens erkennen ließen.
Besonders eindrucksvoll sind die Fehler in der Periode zwischen
dem zweiten Lebensjahr und dem Schuleintritt" (Montada 1982, S.
376).
Zwar sagt er das im Namen Piagets, kritisiert oder korrigiert aber diese
Auffassung auch nicht. Es ist als ob ein objektiver Maßstab existierte,
den das Kind möglichst schnell erfüllen müßte, von dem aus alle "Abweichungen" als "Fehler" erscheinen. Damit wird aber auch die komplexe Auffassung vom kindlichen Denken, wie sie beispielhaft noch
von Werner dargestellt wurde, endgültig verlassen und hat einer funktionalen und eindimensionalen Betrachtung des kindlichen und kleinkindlichen Denkens und Verarbeitens Platz gemacht. Gemessen und
eruiert werden immer differenziertere Einzelleistungen und sie werden
zurückverfolgt bis in ihre elementarsten Anfangsstadien. Das Zusammenspiel von Denken, Handeln, Imaginieren, Fühlen und emotionalem Bewerten, wie es in einem coenästhetischen, physiognomisch geformten und von scheinbar magischen Kräften bewegten kindlichen
Denkhandeln von den früheren Entwicklungspsychologen beobachtet
wurde, wird selbst nicht mehr als Problem gesehen. Dagegen lassen
sich aus heutiger Sicht neue Einwände formulieren:
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• Die funktionale Aufteilung von Intelligenzen und die darauf beruhende Vorstellung von Intelligenz als einer Fähigkeit, die ihre höchste Ausformung im abstrakt-formalen Denken findet, bewährt sich
kaum in Alltagssituationen. Wie bereits erwähnt, bedarf das kreative
Bewältigen von Problemen in konkreten Lebenszusammenhängen
zumeist einer Fähigkeit zum produktiven Umgang mit komplexen
Zusammenhängen. Dem wird eine hervorragende Ausbildung nur
formalen Denkens gerade nicht gerecht.
• Sodann läßt sich die funktionale Einzelverarbeitung (z. B. auf höchst
abstrakter Ebene) nicht mit den gegenwärtigen Modellen ~jner äußerst komplexen Arbeitsweise der Gehirnstrukturen in Ubereinstimmung bringen.
• Die linearen und funktionalistischen Auffassungen vom (kindlichen)
Denken und Verarbeiten werden derart von zwei Seiten kritisch in
die Zange genommen: von der Komplexität der Lebenssituationen
im Gegensatz zu den Laborsituationen (das bedeutet z. B., daß die
an sich bedeutsamen analytischen Detailkenntnisse nicht unmittelbar in Handlungszusammenhänge umgesetzt werden können und
dürfen) und von der Komplexität der inneren Verarbeitungsstrukturen, in denen linear-hierarchische Verarbeitungsstrukturen unmittelbar mit einer hohen Komplexität an parallel und gleichzeitig ablaufenden Verarbeitungsstrukturen verbunden sind. Beides bringt eher
eine zirkuläre Organisation der Prozesse mit sich, als eine lineare
Ablaufstruktur.
So braucht es nicht zu verwundern, daß neuere kognitionspsychologische Forschungen - wie im Folgenden noch zu zeigen sein wird - auch
deutlich machen können, daß handlungs- und körperbezogene Verarbeitungsstrukturen nicht nur kindliches Denken, nicht nur spezifische
Handlungsfähigkeiten bestimmen, sondern bis in abstrakte und
sprachlich umsetz bare Denkmuster hineinreichen. Ein Beispiel dafür
bilden die "basic-level" -Kategorien in ihrer Verbindung mit dem
"image-level" in einem Kognitionsmodell, das von Lakoff in Kooperation mit Johnson entwickelt wurde.
4.3.3 Alltagkategorisierungen - Lakoff
4.3.3.1 Basic-Ievel-categories

Basic-Ievel-categories sind mittlere Kategorienbildungen einer Verbindung von Wahrnehmen und Denken, eine Zwischenstufe zwischen
Wahrnehmungs schemata und begrifflich-abstrakten Kategorisierun200
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gen. Sie spiegeln die Umgangs möglichkeiten mit einem Ding der äußeren Welt wider. Deshalb beruhen sie vornehmlich auf vergleichbaren
motorischen Schemata und vergleichbaren äußeren Formen und inneren Bildern. Sie prägen das alltägliche kommunikative Handeln und
betreffen das Wissen und die Eigenschaften, die der größte Teil einer
kulturellen Gemeinschaft kennt. Vermutlich deshalb sind es auch Eigenschaften und Wissens bereiche, die von Kindern als erste erlernt
werden (Lakoff 1988).
Wichtig scheint mir, daß es um Handlungs- und Denkschemata geht,
die in die allgemeine Alltagskommunikation und Alltagserfahrung eingebettet sind. Schon bei der Diskussion von Werner habe ich darauf
hingewiesen, daß gerade die Untersuchung von Wahrnehmungsverhalten in alltäglichen Situationen, das durch die Komplexität von gleichzeitig wirkenden Faktoren bestimmt wird, eine linear-funktionale Betrachtungsweise lediglich für analytische Zwecke rechtfertigt. Wenn
Komplexität mehr ist als die Verbindung einzelner linearer Strategien,
dann kann handlungsbezogenes Denken nicht allein nur durch analytische Denkmuster geordnet werden. Ausgehend also von Alltagsbeobachtungen scheint es sinnvoll, einen solchen basic-level an Kategorisierungen für komplexe Alltagskommunikation und Alltagshandeln anzunehmen. Allerdings, auch wieder im Hinblick auf die Beobachtungen Werners, kann man Einschränkungen in der Diskussion der basiclevel-categories nicht übersehen:
• Mit den motorischen Schemata werden nicht nur visuelle Schemata
zusammen verarbeitet; man wird auch die anderen Wahrnehmungsmodalitäten berücksichtigen müssen.
• Bereits hier sollte angemerkt werden, daß auch die affektiven Anteile an solchen Kategorisierungen bei Lakoff keine ausdrückliche Berücksichtigung finden. Wie in Kap. 5 zu zeigen sein wird, sind Affekte an Kategorienbildungen entscheidend mit beteiligt. Z.B . kann
das, was den gleichen Affekt hervorruft, der gleichen Kategorie von
Ereignissen oder Dingen zugeordnet werden. Affekte können auf
diese Weise verschiedene motorisch-sensuelle Aktionen verbinden.
• Deshalb sollte man nicht nur von motorisch-visuellen Schemata, sondern von motorisch-sensuell-affektiven Kategorienbildungen sprechen,
um die Kategorienbildung auf dem basic-level zu charakterisieren.
4.3.3.2 Image-schematic level

Der Ausgangspunkt zu den folgenden Überlegungen widerspricht unseren Alltagsauffassungen von einem "objektiven" Wahrnehmen oder
Denken: Erfahrungen werden nicht nur von sachlichen Gegebenheiten
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strukturiert;. d. h. "richtig" ist nicht nur oder nicht einfach, was der
Sachlogik entspricht oder ihr zu entsprechen scheint. Vielmehr werden
Objektvorstellungen durch innere Konzepte strukturiert, durch Modelle, die uns durch die Struktur unseres Geistes vorgegeben sind. Der
Kern der folgenden Diskussion läuft darauf hinaus, daß diese Struktur
des Geistes die Struktur unseres Körpers aufnimmt, widerspiegelt und
bis in abstrakte Kategorien transformiert. Der Geist, so könnte man
sagen, ist vor allem ein körperlich geprägter.
Das erste dieser inneren Konzepte wurde als "basic-Ievel-categories" beschrieben, der Strukturierung von Erfahrung auf der Basis der
Interaktion, des Umgangs mit einem Stück Wirklichkeit vor dem Hintergrund kultureller Bewertungen und Vereinheitlichungen von Bedeutungen. Diese basale somatosensorische Strukturierung wird nun
mit einer zweiten Verarbeitungs ebene, dem "image-schematic level"
verknüpft. Bislang allein durch die Sprache des Körpers und seine Interaktionen geformte Erfahrungen werden in Bilder umgewandelt.
Damit werden sie von der direkten Körpererfahrung losgelöste Vorstellungen, die zwar ihre körperbezogene Herkunft verraten, aber
nicht mehr nur auf den Körper- und Interaktionsschemata allein beruhen. Einmal in Vorstellungen verwandelt, werden sie zugänglich für
Yeränderungen in Form von Verschiebungen, Projektionen oder
Ubertragungen in andere als körperliche Bereiche und eignen sich als
Semantik auch für abstraktere Beschreibungen und Denkprozesse.
Metaphern, Metonymien, sind Zwischenstufen, die sowohl die Körpererfahrungen bildhaft widerspiegeln als auch den Gebrauch im Bereich der Vorstellungen bis hin zum abstrakten Denken öffnen. Lakoff
(1988) faßt vier solcher somatosensorischer Bilderschemata zusammen
und erläutert sie. Sie mögen hier als ein Beispiel für diese imaginative
Ebene zwischen körperlichen und rein abstrakten geistigen Operationen dienen.
(1) Das Containerschema. Ihm liegt zugrunde, daß der Körper etwas
enthalten kann, während etwas anderes sich außerhalb dieses Körpers befindet. Innen, Außen und Grenzen sind deshalb strukturelle
Elemente, die aus dieser Erfahrung hervorgehen. Dieses durch eine
Grenze getrennte Innen und Außen läßt auch nur bestimmte logische Operationen zu: Was innerhalb ist, kann nicht außen sein und
umgekehrt. Umgesetzt werden diese strukturellen Momente in
sprachliche Bilder, wie z. B. "etwas kommt in Sicht" oder "befindet
sich außerhalb des Horizonts", man "befindet sich in einer Gemeinschaft" oder "fühlt sich als Außenseiter".
(2) Das Teile-Ganzes-Schema. Ausgangspunkt hierfür ist die Erfahrung, daß unser Körper ein Ganzes bildet. Als solches besteht er
aber auch aus einzelnen Teilen, die zu diesem Ganzen zusammen202
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gefaßt werden. Diese Erfahrung ermöglicht das Strukturieren von
Ganzheiten, Teilen oder differenzierteren Formeinheiten. Hierdurch sind logische Strukturen mitgegeben, die einen hierarchischen Denkaufbau ermöglichen: Teile fügen sich zu Ganzen, die
wieder Teile von neuen Ganzheiten bilden; oder aber auch, wo
Teile zerstört werden, wird auch das Ganze zerstört; oder das Ganze muß sich da befinden, wo sich auch die Teile befinden. Solche
Ganzheits- und Teilstrukturen durchziehen z. B. unser soziales
Verständnis von Familien, sozialen Teilgruppen und Gesellschaften. Der Bund der Ehe wird geschlossen oder eine Ehe getrennt,
verschiedene soziale Gruppen bilden eine Gesellschaft, die indischen Kasten fügen sich zu einem sozialen Körper zusammen, weshalb auch jedes Teil dafür unverzichtbar ist.
(3) Das Verbindungsschema. "Our first link is the umbilical cord" (Lakoff 1988, S. 143). Bindungserfahrungen zählen zu den frühesten
zwischenmenschlichen Erfahrungen, die noch ganz konkret im
Gehaltenwerden des Kindes körperlich erfahrbar sind, als Haut-,
Wärmekontakt, als empfundenes Gleichgewicht im Aufnehmen
oder Wiegen. Das kleine Kind geht an der Hand der Mutter, des
Vaters usw. Strukturell wird dabei erfahren, daß zwei Einheiten
oder Ganzheiten miteinander verbunden werden können. Logisch
bedeutet dies z. B., wenn zwei Einheiten miteinander verbunden
sind, dann sind sie in bestimmter Weise voneinander abhängig. Die
Abhängigkeit kann symmetrisch oder asymmetrisch sein, gleichgewichtig oder ungleichgewichtig. Bildlich gesprochen nehmen wir
jemanden an der Hand, wir gehen Verbindungen ein oder zerreißen
soziale Bande.
(4) Das Wege-Schema (source-path-goal-Schema). Es gibt immer einen Ort, von dem wir ausgehen; der Weg führt uns an bestimmten
Stationen vorbei, bis wir irgendein Ziel erreichen. Diese Erfahrung
des Raumes enthält auch Erfahrungen in der Zeit. Mitgegeben sind
die strukturellen Elemente eines Anfangs, von Zwischenstationen
und Zielen, die alle durch einen Weg miteinander verbunden sind.
Logisch muß jeder, der diesen Weg geht, an allen Stationen vorbeikommen. Je weiter man einen Weg geht, desto länger wird man unterwegs sein. Die Weg-Metaphern sind zahlreich: sich auf den Weg
machen, eine Pause einlegen, vom Weg abkommen, seinen eigenen
Weg suchen usw. Aber auch die Linearität unseres logischen Denkens insgesamt spiegelt dieses Wegeschema wider, sichtbar in den
Vorstellungen von den strukturellen Verknüpfungen in unseren
Hirnmodellen, wo man von hierarchisch-linearer Verarbeitung,
von Parallelverarbeitung oder von zirkulären Prozessen spricht.
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Die Bedeutung dieser Image-Schemata läßt sich in mehreren Dimensionen aufzeigen:
• Sie strukturieren unser Denken so vor, daß logisch-rationale Prozesse darauf aufbauen können.
• Sie bilden die Grundlage innerer Schemata, die motorisch-sensorische Wahrnehmungen an innere Bilder knüpfen und damit "denkbar" machen.
• Mit Hilfe von Metaphern, Metonymien oder Überlagerungen werden daher Körperschemata in abstrakte Bereiche übertragen und behalten dabei ihre inhärenten Strukturen sowie ihre Logik bei.
• So gesehen sind diese metaphorischen und symbolischen Bilder nicht
zufällig, sondern von inneren Erfahrungsstrukturen durchzogen.
Dies bedeutet nun weiter, daß Sinn nicht assoziativ und von außen an
Symbole geknüpft wird, sondern aus einem inneren Prozeß der Strukturierung von Wahrnehmungen mit den Mitteln des Körpers (und den
darin angesammelten subjektiven Erfahrungsstrukturen) hervorgeht.
Dabei werden die motorischen Schemata zunächst in imaginative
Schemata umgewandelt und von dort in abstrakte Denkschemata weiterverarbeitet. Selbst wenn wir nurmehr mit den abstrakten Symbolen
agieren, schwingen auf anderen Ebenen des inneren Verarbeitungsprozesses solche Bilder und Körpererfahrungen immer noch mit.
"Meaning is based on the understanding of experience. Truth is based on understanding and meaning. Innate sensory-motor mechanisms
provide a structuring of experience at two levels: the basic level and
the image-schematic level. Image-schematic concepts and basic-level
concepts for physical objects, actions, and states are understood directly in terms of the structuring of experience. Very general innate imaginative capacities (for schematization, categorization, metaphor, metonymy, etc.) characterize abstract concepts by linking them to imageschematic and basic-level physical concepts. Cognitive models are
built up by these imaginative processes. Mental spaces provide a medium for reasoning using cognitive models" (Lakoff 1988, S. 150).
"In short, these schema transformations are anything but arbitrary.
They are direct reflections of our experiences, which may be visual
or kinaesthetic" (ebd., S. 147).
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4.3.3.3 Verbindungen zu bisherigen Überlegungen

Nach meiner Einschätzung liegt hier eine überzeugende Erweiterung
des Piagetschen Konzepts der sensomotorischen Intelligenz vor. Sie
überwindet dessen Beschränkungen in zweierlei Hinsicht:
• Die Fruchtbarkeit sensumotorischer Erfahrungsweisen, über das
frühstkindliche Denken hinaus, bis hin in abstrakte Konzeptualisierungen, wird anerkannt und sichtbar gemacht.
• Der enge Funktionalismus nur sensumotorischen "Denkens" wird
überwunden und andere sensorische Erfahrungen und imaginative
Prozesse damit verbunden.
Damit bekommen die Wernerschen Begriffe, wie "Aktionsdinge" ,
"physiognomische Anschauungsweise", "Aktions- und Verhaltenswelten" oder "magisches Denken" eine neue Aktualität. Alltagsbeobachtungen bei Kindern und die Modellierung von Wahrnehmungsund Denkprozessen fügen sich wieder zusammen und weisen den körpersensorischen Erfahrungsbildungen grundlegende Bedeutung zu.
An eine Einschränkung sei jedoch nochmals erinnert. Auch Lakoff
nimmt eine immer noch zu enge Begrenzung seines Modells auf kinästhetisch-visuelle Prozesse vor. Er erfaßt m. E. weder die volle Breite
der somatosensorischen Wahrnehmungsmöglichkeiten, wie sie zu Anfang des Kapitels auch unter dem Spitzsehen Begriff des coenästhetisehen Denkens angerissen wurden, noch die volle Breite der anderen,
nichtvisuellen sensorischen Modalitäten. Genauso wenig geht er auf
affektive Wahrnehmungen und deren Beteiligung an inneren Konzepten ein. Dies vor Augen zu stellen wird Anliegen des nächsten Kapitels
sein. Zuvor jedoch noch einige Ausführungen zur basalen Körperwahrnehmung aus klinischer Sicht am Beispiel der Autismusforschung.
4.4 Klinische Forschung zu einer basalen Sprache des Körpers: Autismus

Zu mit von Lakoff vergleichbare.~ Ergebnissen war ich in einer früheren Arbeit (Schäfer 1992) durch Uberlegungen zur Autismusforschung
gekommen. Deren Ausgangsthese war, daß ohne eine Sprache des Körpers, also ohne eine Strukturierung des körper-kommunikativen Geschehens, kein Mensch eine Beziehung zur Wirklichkeit eingehen
kann, die Erfahrungen im Sinne eines bedeutungsvollen Umgangs ermöglicht. Diese Strukturierung erfolgt über die basale körperbezogene
Kommunikation zwischen Mutter und Kind in den ersten Lebensjahren bis zum Erwerb der Sprache. Sie ist die Voraussetzung für weitere
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Strukturierungen auf der Ebene der Phantasie und Imagination und
der der Symbolbildung. Diese These wird durch Ergebnisse der Autismusforschung aus drei unterschiedlichen Bereichen gestützt, durch
Ansätze der psychoanalytischen, durch übereinstimmende Hinweise
aus der empirischen Autismusforschung sowie durch Verbindungen
mit Ergebnissen aus der Hirnforschung, wie sie in diesem und im letzten Kapitel bereits zusammengetragen wurden. Sie kann weiter ergänzt werden durch Forschungsergebnisse aus der neueren Säuglingsforschung (Greenspan 1997), die im nächsten Kapitel erörtert werden.
4.4.1 Ältere psychoanalytische Autismusforschung: Bruno Bettelheim

Gewiß werden heute die grundlegenden Überlegungen Bettelheims
zum kindlichen Autismus und zu den kindlichen Psychosen nicht
mehr unkritisch zur Kenntnis genommen. Zu sehr weiß man von den
Beschönigungen seiner Behandlungsergebnisse und von den theoretisch noch unklaren Ausgangspositionen seiner Beschreibungen autistischer Phänomene (Sutton 1996). Manches davon würde heute nicht
mehr zum Autismus gezählt werden. Dennoch bleiben einige grundlegende Einsichten, die durch diese Kritik nicht beeinträchtigt werden.
Sie liegen für mich darin, daß Bettelheim mit den theoretischen Modellen der klassischen Psychoanalyse in den Bereich der somatosensorischen Kommunikation vorgedrungen ist und ihn zu einem zentralen
Problemfeld des Autismus gemacht hat. Die Sprache seiner Beschreibungen - die trieborientierte Begrifflichkeit der klassischen Psychoanalyse - mag heute befren:?-den. Doch wenn es um vorsprachliche Erfahrungen geht, sind alle "Ubersetzungen ce dieser Ereignisse in verbale
Sprache problematisch. Das, was erreicht werden kann, ist, Sprachrnodelle zu finden, die strukturell das wiedergeben, was sich auf der Körperebene abspielt. Und hier sind verschiedene Ansätze denkbar. Drei
davon will ich hier anführen, den Bettelheimschen, den von Tustin, um
diese da~lll durch Odgens Modell der autistisch-berührenden Position
zu erweItern.
Bettelheim (insbes. 1977) bezog sich vornehmlich auf eine orale und
anale Sprache des Leibes. Die Stimme des Körpers drückt sich vorwiegend in Triebtermini aus, die um die Prozesse der Nahrungsaufnahme
und der Verdauung kreisen. Psychische Problemstellungen äußern sich
z. B. in einer Symptomatik und in Handlungsweisen, die eng mit den
Prozessen der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung zusammenhängen.
Zur Erläuterung sei an die 7jährige Laurie erinnert. In einer der Fallgeschichten scheint es, als ob sie versuchte, ein inneres Produkt - den
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