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1. Einführung

Filme zur Menschheitsgeschichte – der Mensch war immer ein Lernender!

Bereiche

pädagogischen

Denkens und

Handelns

Pädagogik war ursprünglich bzw. im vorwissenschaftlichen Verständnis (von 

griechisch "país" = Kind und "ágo" = ich führe, leite) die theoretische und 

praktische Beschäftigung mit Fragen der "Kindererziehung".

Heute werden "pädagogisch" und "Pädagogik" auch im wissenschaftlichen 

Sprachgebrauch als allgemeine Sammelbezeichnungen auf Erziehung und auch

Ausbildung verschiedenster Personengruppen angewandt (z. B. 

"Behindertenpädagogik", "Erwachsenenpädagogik", besser Andragogik).

"Pädagogik" umreißt daher eher unscharf jenes wissenschaftliche 

Arbeitsgebiet, auf dem man sich vor allem mit Fragen der Entwicklung 

und Begründung von Zielen der Erziehung und Ausbildung (bzw. des 

Unterrichts) befaßt.

Pädagogisches Handeln 

Hermann Giesecke hat eine systematische Theorie des professionellen, also 

beruflichen pädagogischen Handelns beschrieben, um den Handelnden ein 

Instrument anzubieten, mit dem sie ihr Verhalten reflektieren können.

Nach Giesecke (2000, S. 21f.) ist pädagogisches Handeln eine Form des 

sozialen Handelns, also ein Handeln, das sich auf Veränderung von 

Menschen beziehungsweise von menschlichen Verhältnissen und 

Bedingungen richtet und an anderen orientiert. Daher könne es auch kein 

„richtiges“, sondern nur „angemessenes“ pädagogisches Handeln geben. 

Giesecke argumentiert weiter, dass es immer mehrere Möglichkeiten 

vernünftigen pädagogischen Handelns gibt.

Das Hauptziel pädagogischen Handelns sei es, Lernen zu ermöglichen, soweit 

dies im Bewusstsein und im argumentativen Austausch möglich sei. Das Lernen 

in öffentlichen Einrichtungen wie z.B. in Kindertagesstätten, Schulen, 

Jugendeinrichtungen oder Fortbildungsstätten für Erwachsene, diene dem Ziel 

„mündig“ zu werden (im Sinne Kants) beziehungsweise es zu bleiben.

Pädagogisches Handeln erschaffe nicht die Menschen oder gebe ihnen ihre 

Persönlichkeit, sondern interveniere und begleite die Menschen in ihrem Leben 

(Giesecke, 2000, S. 32).

Giesecke vertritt die Auffassung, dass pädagogisches Handeln den Menschen 

und Situationen partikular sehen muss. Denn kein Mensch sei nur ein lernendes 

Wesen und keine Situation sei nur eine pädagogische. Aus diesen Überlegungen 

folge, dass der Berufspädagoge auch noch andere Formen des sozialen Handelns

beherrschen muss (politisches, administratives, ökonomisches und 

medizinisches Handeln).

Zum Begriff

"Erziehung"

Als Erziehung bezeichnet man alle bewußten und gezielten (= intentionalen) 

Handlungen und Verhaltensweisen eines relativ erfahreneren Menschen (= 

Erzieher, Educans), die einen jeweils weniger Erfahrenen (= Zögling, 

Educandus) zur selbständigen Lebensführung befähigen sollen.

Unterschiedlich

umfassende Definitionen

von "Erziehung"

(1) "Erziehung ist ... dasjenige Handeln, in dem die Älteren 
(Erzieher) den Jüngeren (Edukanden)

 im Rahmen gewisser Lebensvorstellungen 
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(Erziehungsnormen) 

 und unter konkreten Umständen 

(Erziehungsbedingungen) 

 sowie mit bestimmten Aufgaben 

(Erziehungsgehalten) 

 und Maßnahmen ( Erziehungsmethoden) 

 in der Absicht einer Veränderung 
(Erziehungswirkungen) zur eigenen Lebensführung 

verhelfen, 

und zwar so, daß die Jüngeren das Handeln der Älteren als 

notwendigen Beistand für ihr eigenes Dasein erfahren, 
kritisch zu beurteilen und selbst fortzuführen lernen" 

(BOKELMANN, in SPECK & WEHLE 1970, Bd. II, S. 185).

(2) "Als Erziehung werden soziale Handlungen bezeichnet, durch die 

Menschen ... versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer 

Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als 

wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten (BREZINKA 1974,S. 98).

(3) "Erziehung heißen wir zwischenmenschliche Einwirkungen ... insoweit, als 

durch sie eine mehr oder minder dauernde Verbesserung fremden oder eigenen 

Handelns beabsichtigt oder erreicht wird (DOLCH 1969, 106ff.).

(4) Merkmale des "pädagogischen Verhältnisses" (KLAFKI) bzw. des 

"pädagogischen Bezuges" (NOHL):

1. positiv getönte gefühlsmäßige Bindung zwischen älterem und jüngerem 

Menschen 

2. Wechselwirkungsverhältnis zwischen den Beteiligten (auch Rückwirkung auf 

Educans) 

3. Unmöglichkeit des Erzwingens bzw. Verbot der Täuschung oder Manipulation

(speziell durch den Älteren) 

4. Aufrechterhaltung der Beziehung im Interesse des jüngeren Menschen und 

seiner jeweiligen Lebenssituation 

5. Notwendigkeit des Eingehens auf die gegenwärtigen Voraussetzungen und 

zukünftigen Möglichkeiten des Jüngeren (nicht nur blinde Übernahme von 

Traditionen) 

6. Ausrichtung auf Mündigkeit des Jüngeren und Auflösung der Beziehung 

(sonst Gefahr der Lebensuntüchtigkeit durch "Overprotection") 

 

Grundtatbestände bzw.

Annahmen jeder

Erziehung 

Erziehungsbedürftigkeit 

Sie ist z. B. damit zu begründen, daß der Mensch relativ zu anderen 

Primaten eine "physiologische Frühgeburt" ist. Um sein Überleben zu 

sichern, muß er unterstützt bzw. beeinflusst werden. Der Mensch wird 

somit als Zögling zum Objekt eines anderen Menschen. Dieser ist 

(notwendigerweise) mehr oder minder erfahrener, mächtiger, usw. als der 

Zögling. Jede erzieherische Beziehung ist damit in bestimmter 

Hinsicht "ungleich".
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Nachdem wir nun 

grundsätzliche 

Positionen zur 

Erziehung gehört 

haben, wollen wir uns 

nun einmal näher 

anschauen, wie dies die

grossen pädagogischen 

Vertreter und Schulen 

dies in der Geschichte 

geleistet 

haben.

Erziehungsfähigkeit 

Sie umfaßt die persönlichen Voraussetzungen des Zöglings, damit er seine 

Verhaltensweisen und Einstellungen erfolgreich bzw. dauerhaft ändern 

kann (z. B. Lernfähigkeit). Erziehungsfähigkeit enthält aber auch 

Möglichkeiten zu selbstbestimmten Veränderungen, also den Zögling als 

Subjekt..

"Mündigkeit" bzw. "Selbständigkeit" als Leitziel 

Der Zögling soll zur selbständigen Bewältigung der Anforderungen 

seines Lebens hingeführt werden. Wenn diese erreicht wird, ist daher 

ein Erziehungsprozeß abgeschlossen, und die erzieherische Beziehung löst 

sich auf; jedoch kann die "normale" zwischenmenschliche Beziehung 

zwischen den Beteiligten aufrecht bleiben!

Unterziele von Erziehung auf dem Weg zur Mündigkeit können z. B. sein:

- Prävention (vorbeugendes Verhindern unerwünschten 

Verhaltens) 

- Intervention (Eingriffe zur Aufrechterhaltung oder 

Herbeiführung erwünschten Verhaltens) 

- Rehabilitation (Wiederherstellen von Fähigkeiten und 

Fertigkeiten des Educandus) 

- Konfliktverarbeitung (z. B. Neubestimmung von Zielen und 

Wertvorstellungen) 

  

Mut zur Erziehung 

"Mut" als Grundeinstellung des Erziehers bedeutet z. B., dem Zögling 

Orientierungssysteme (Normen, Werte) anzubieten, damit er diese 

übernehmen und verarbeiten bzw. verändern kann. Mut erfordern 

erzieherische Maßnahmen aber auch deshalb, weil ihr Erfolg ungewiss ist, 

und sie auch scheitern können.

 
Klassenaufgabe: Wo ist der/die Ergotherapeut/in pädagogisch/agogisch tätig?
Was kennzeichnet eine gute Beziehung?

Um was geht es in der Pädagogik?  Lernen – Lernen – Lernen !!!!
Notieren Sie die wichtigsten Erkentnisse aus dem Vortrag von Spitzer zum Lernen!

2.Geschichte der Pädagogik – wichtige pädagogische Schulen und 
Vertreter 

Antike 

Traditionell hat Erziehung die Aufgabe, bestimmte soziale Einstellungen an die kommenden Generationen 

weiterzugeben. Dabei geht es insbesondere darum, Religion und Traditionen zu vermitteln sowie die 

Fähigkeiten, die jemand für eine bestimmte Position in der Gesellschaft benötigt. Da nicht alle Personen 
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einer Gesellschaft Zugang zu allem Wissen erhalten, sondern bestimmte Informationen (Lesen, 

Schreiben, Rhetorik ...) auf die Führungselite (Könige, Priester etc.) beschränkt bleiben, kann man hier 

von "Herrschaftswissen" sprechen. Erziehung findet weitgehend in den Familien oder auch 

Nachbarschaftsgemeinschaften statt. In der Antike fordern die griechischen Philosophen eine 

umfassende Bildung für die "freien Bürger", und legen eine Grundlage für die öffentliche 

Erziehung. Griechische Lehrer beeinflussen auch die Pädagogik im antiken Rom maßgeblich.

Mit der Ausbreitung des Christentums wird die öffentliche Erziehung vor allem an die Kirche 

angebunden. In den Dom- und Klosterschulen werden neben den antiken "freien Künsten" vor allem der

christliche Glaube an die Mitglieder des Klerus vermittelt. Gleichzeitig entstehen mit dem Vordringen 

des Islam universellere Bildungsideale, die auch Sprach- und Naturwissenschaften mit einschließen 

und deren Zentrum in Europa die Universität von Córdoba ist.

Mittelalter und Renaissance 

Mit dem Mittelalter werden die Bildungsaktivitäten der christlichen Kirche noch verstärkt, 
und in der Scholastik wird der Versuch unternommen, die Pädagogik von Aristoteles und das 
Christentum zu verknüpfen. Im 12. Jahrhundert kommt es zu einem Aufblühen der Bildung in 
Europa, die Klöster sind häufig deren Zentrum, es werden aber auch bis heute bekannte 
Universitäten (in Paris, Oxford und Bologna) gegründet. Diese Bildung bleibt allerdings dem Adel 
und dem Klerus vorbehalten – die Berufsausbildung für die übrige Bevölkerung ist derweil Aufgabe
der Zünfte.
In der Renaissance verändert sich die Situation: vor allem ein umfassenderes Studium der Antike 

wird angestrebt. Es ist der Anfang der humanistischen Bildungsideale, die über die Vermittlung 

von christlicher Demut ein neues, forschendes Lernen anstreben. Dieses wird besonders von 

der Erkundung und Unterwerfung von immer größeren Teilen des Globus befördert. Neben den 

kirchlichen Schulen entstehen "Bürgerschulen", in denen die Schüler aus dem Bürgertum die für den 

Handel notwendigen Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen erwerben können. Für die breiten 

Schichten des Volkes bleiben allerdings nur sogenannte "Klipp-" oder "Winkelschulen", die von der 

Obrigkeit verfolgt werden.

Neuzeit 

Mit der Reformation kommt es zu einem Niedergang des katholischen Bildungswesens in den 

1520er Jahren. Danach verstärken sowohl die katholische als auch die reformierte Kirche ihre 

pädagogischen Anstrengungen; so gründet der Jesuitenorden ab 1540 in ganz Europa Schulen. Die 

protestantischen Schulen dienen vor allem auch der Verbreitung der dazugehörigen Ideologie, die später 

als protestantische Arbeitsethik bekannt wird: Askese und Arbeit erscheinen als die Daseinsberechtigung 

und Voraussetzung für den Einzug ins Himmelreich; Rausch und Genuss werden dagegen abgelehnt. 

Dieser Ansatz wird auch in der Sozialfürsorge angewendet. Waren Almosen bislang ein Teil christlicher 

Nächstenliebe, wird nun von den Armen selbst ein Beitrag verlangt. Arbeitshäuser und andere 

Zwangseinrichtungen werden zunehmend zu ihrer Bekämpfung eingerichtet.

Im Dreißigjährigen Krieg (1618 - 1648) werden große Teile Mitteleuropas entvölkert und das 

Bildungswesen kommt weitgehend zum Erliegen. Geprägt von dem Gemetzel entsteht um 1632 die 

erste große pädagogische Abhandlung: Jan Amos Komenský (Johannes Comenius)': "Didactica Magna",

in der er eine Allgemeinbildung für alle Menschen fordert. Neben der Förderung der Muttersprache soll 

Pädagogik für ihn auf eine gerechte Gesellschaft hinarbeiten, in der Menschen unabhängig von Geschlecht

oder Herkunft die gleichen Rechte haben. Sein Ziel ist es, "allen alles zu lehren". Die sich aus diesem 

Ideal ableitende Schulpflicht wird in den kommenden hundert Jahren in den meisten deutschen 

Teilstaaten eingeführt. Allerdings keineswegs im Sinne von Comenius: sie dient vor allem dazu, die 

Bevölkerung im Sinne der absolutistischen Herrscher zu indoktrinieren. Zur Bekämpfung des Elends 

werden immer mehr Heime und Arbeitshäuser, wie z. B. die "Franckesche Anstalten" in Halle (Saale) 
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eingerichtet. Solche Einrichtungen werden zunehmend auch dazu genutzt, um von der Obrigkeit 

entführte Kinder der Roma, Sinti und Jenischen zu disziplinieren.

Aufklärung 

Währenddessen entwickeln sich in anderen Teilen Europas Wissenschaft und Technik rasant und damit 

kommen neue aufklärerische Bildungsideen auf. John Locke (1632 - 1704) formuliert den Gedanken 

der "tabula rasa", nach dem die Menschen bei Geburt wie ein leeres Blatt seien, das erst durch die 

Erziehung beschrieben würde. Damit formuliert er einen Grundgedanken der bürgerlichen Pädagogik, in 

welcher der Erziehung alles möglich erscheint – zugleich sind diejenigen, die von der Erziehung betroffen 

sind, ein Nichts. Diese Ideologie findet sich auch in dem Roman "Émile oder über die Erziehung" von 

Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778); in Deutschland wird sie unter anderem von Christian Gotthilf 

Salzmann (1744 - 1811) und in der Schweiz von Johann Heinrich Pestalozzi vertreten. Kindheit wird 

damit erstmals in Europa als ein eigenständiger Lebensabschnitt wahrgenommen, zuvor werden hier 

Kinder als "kleine Erwachsene" betrachtet.

Mit der Aufklärung kommen auch Gedanken der Toleranz und Gleichberechtigung von Minderheiten auf. 

Besonders die jüdischen Ansätze der Haskala bereiten ab 1760 die Emanzipation vor, in einigen 

"Freischulen" wird auch eine gemeinsame Beschulung jüdischer und christlicher Schüler praktiziert. Die 

kurzzeitige Gleichstellung der Juden in Deutschland in Folge der französischen Besatzung wird allerdings 

mit dem Wiener Kongress 1815 rückgängig gemacht.

Mit humanistischen Idealen plant Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) um 1810 die 

Neugestaltung des deutschen Bildungssystems. Dabei kann er sich mit der Reform der Universitäten

und der Schaffung von humanistischen Gymnasien durchsetzen. Allerdings war er von der Umsetzung des

dreigliedrigen Schulwesen enttäuscht, da es seinen Idealen einer aufklärerischen Erziehung entgegenläuft

und in erster Linie der Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse dient: die Gymnasien bleiben den 

Kindern der herrschenden Klassen vorbehalten, die Realschulen vor allem den Handwerkern, die Haupt- 

und die Volksschule den Arbeitern, Bauern und den Armen.

Mit der Kolonisierung verpflanzen europäische Staaten ihre Bildungssysteme auch in andere Teile der 

Welt, wobei auch hier die Schulen dazu dienen, die herrschenden Verhältnisse aufrecht zu erhalten. So 

dienen die deutschen Missions- und Kolonialschulen vor allem der Christianisierung sowie der Abrichtung 

von loyalen Untertanen. Die Bildungsinhalte sind in der Regel neben religiösen Themen vor allem auf die 

für die Arbeit notwendigen Kenntnisse beschränkt. Eine ähnliche Bildungspolitik verfolgt auch die 

deutsche Verwaltung in den besetzten polnischen Gebieten bis 1918. Gegen die Versuche, diese Gebiete 

auch durch Sprachpolitik zu "germanisieren", gibt es teilweise heftige Widerstände.
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Jugendbewegung und Reformpädagogik 

Bis ins 20. Jahrhundert sind die meisten pädagogischen Ansätze auf eine gewaltsame 

Unterwerfung der Kinder ausgerichtet, die heutzutage als Kindesmisshandlung zu werten ist. 

Gegen die Entfremdung im Bildungssystem fordert die Reformpädagogik zu Ende des 19. Jahrhunderts 

eine "Erziehung vom Kinde" aus. Hierzu greift sie auf Bildungsideale der Aufklärung zurück, die sie mit 

einer romantischen Lebensreformideologie verbindet. Gleichzeitig entsteht die Jugendbewegung. 

"Jugend" erscheint erstmals als ein eigenständiger Lebensabschnitt und in Abgrenzung zur 

immer umfassenderen Industrialisierung versuchen Jugendliche, sich auf Fahrten ihrer 

Sehnsucht nach Freiheit und Natur zu verwirklichen. Neben Ansätzen einer demokratischen 

Erziehung kommen auch völkische und antisemitische Strömungen auf.

In der Weimarer Republik bekommen erstmals Reformpädagogen wie Gustav Wyneken die Möglichkeit, 

Bildungspolitik zu gestalten. Nach der Verfassung sollen "Anlage und Neigung" und nicht die soziale 

Herkunft über die Bildung entscheiden. Gleichzeitig werden weitgehende Schritte zu einer 

demokratischen Erziehung gefordert. Die Schülerselbstverwaltung war z.B. an der Hamburger 

Versuchsschule in der Telemannstr. das oberste Ziel des Kollegiums. Die Trennung der Schüler nach ihrer

Klassenzugehörigkeit wird für die Zeit der gemeinsamen Grundschule aufgehoben und damit sollen die 

Chancen zum sozialen Aufstieg verbessert werden. In dieser Zeit wird im Völkerbund auch erstmals über 

universelle Kinderrechte diskutiert.

Nationalsozialismus 

Alle Versuche einer Demokratisierung werden im nationalsozialistischen Deutschland zunichte gemacht. 

Die Erziehung im Nationalsozialismus ist geprägt von einem Totalitätsanspruch der Führung 

gegenüber allen Menschen. So versuchen die Nationalsozialisten durch den Ausschluss oppositioneller 

Lehrer, die Vorgabe von Unterrichtsinhalten, der Bildung neuer Schultypen, sowie die Erfassung der 

Jugend in der Hitler-Jugend ihre nationalistisch-rassistische Propaganda möglichst effizient zu verbreiten. 

Zugleich ist die Diskriminierung und Verfolgung von Juden sowie der Sinti und Roma in den Schulen 

besonders deutlich nachzuvollziehen.

Re-Education 

Mit der Befreiung Europas vom Faschismus tut sich für die Alliierten die Frage auf, wie sie mit der durch 

Indoktrination aufgehetzten Bevölkerung umgehen sollen. Neben dem Rückgängigmachen der NS-

Erziehungsansätze und eine Aufklärung über die Verbrechen des Holocausts versuchen sie vor allem über

die Neugestaltung des Unterrichts eine Demokratisierung einzuleiten. Während in den westlichen 

Zonen die Abschaffung der ständischen dreigliedrigen Oberschule misslingt und das Schulsystem der 

Weimarer Republik weitgehend wiederhergestellt wird - allerdings ohne an die Traditionen der 

Reformpädagogik anzuknüpfen - , ist die Umgestaltung im sowjetischen Sektor grundlegender: In der 

DDR soll ein Modell marxistisch-leninistischer Erziehung die bisherigen Ungerechtigkeiten 

überwinden. Die spezielle Förderung von Arbeiterkindern sowie die Ziele von "Solidarität" und 

"Völkerfreundschaft" bringen allerdings erneut ein Bildungssystem hervor, das auf Indoktrination und die 

Reproduktion der herrschenden Zustände abzielt.

Bundesrepublik Deutschland 

Der Restauration folgt in der BRD eine allmähliche Annäherung an die westlichen Staaten. Der 

Sputnikschock 1957 bringt hier die Notwendigkeit der Reformierung der Bildungssysteme auf die 

Tagesordnung. In der Bundesrepublik wird dies erneut durch Georg Pichts Artikelserie "Die deutsche 

Bildungskatastrophe" in der Zeitschrift "Christ und Welt" vom Februar 1964 deutlich gemacht. Die 

Versuche, durch eine Bildungsreform Chancengleichheit herzustellen, kommen nach einigen 
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Erfolgen in den 1970er Jahren wie die Einführung von Gesamtschulen - die von Anfang an 

stark bekämpft werden - allerdings in den 1980er Jahren ins Stocken. Die verstärkte 

Förderung von Kindern aus bislang benachteiligten Bevölkerungsteilen führt zum 

Bildungsparadox, denn die "Inflation der Bildungsabschlüsse" und die steigende 

Arbeitslosigkeit führen dazu, dass die bislang bestehenden Ungleichheiten weiter erhalten 

bleiben. Zu diesem Urteil kommt auch die PISA-Studie von 2000, die erneut die Forderung 

nach Reformen des Bildungssystems laut werden lässt.

Nach 1945 entstanden verschiedene neuartige Ideen, Theorien und Bewegungen, von denen auf jeden 

Fall die Antiautoritäre Erziehung (1968er), die Antipädagogik (1970er) und die Demokratische

Erziehung (aktuell) zu nennen sind. Vor dieser Zeit war die streng Autoritäre Erziehung im 

Vordergrund.
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Quelle (bearbeitet):Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_P%C3%A4dagogik“

Bitte zu diesem Punkt die Referate der
MitschülerInnen beachten!

Klassenaufgabe: Notieren Sie die wichtigsten Erziehungsziele der genannten 
Pädagogen aus den Referaten.
Was sind eigentlich typische ergotherapeutische Erziehungsziele?
Wo wird der Mensch erzogen?

Wir haben gesehen, dass es in der Geschichte sehr unterschiedliche Auffassungen 
(Wertvorstellungen) über Erziehungsziele sowie  Sinn und Zweck der Erziehung gab. Werfen wir 
nun einen Blick auf moderne Erziehungsmittel und Erziehungsstile.
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3. Erziehungsmittel und Erziehungsstile 

Erziehungsmaßnahmen sind Reaktionen des Erziehenden, die im Anschluss auf ein positiv oder negativ 

empfundenes Verhalten des zu Erziehenden folgen. Die pädagogischen Handlungen und Mittel werden eingesetzt, um 

ein Erziehungsziel (individuell) zu erreichen bzw. ein gewünschtes Verhalten angemessen zu erzielen.

Das klassische Erziehungsmittel ist die Gewöhnung wie Einübung, Erziehen durch Vorbildfunktion, Belohnung

und Bestrafung. Im modernen Sinn versteht man jede Form von positiven Rückmeldungen (Belohnung) und negative 

Sanktionen (im Sinne von Druckmitteln) als Erziehungsmittel. Die Wahl der Erziehungsmittel kann nicht wertfrei sein, 

weil die Anwendung von Erziehungsmitteln immer das Interesse des Erziehenden zu den Interessen des zu Erziehenden

in eine wertende Beziehung setzt. Ungeachtet dessen versuchen soziologische Felduntersuchungen über 

Erziehungspraktiken gesellschaftlicher Gruppen und experimentelle Untersuchungen die Folgen von 

Erziehungspraktiken und den Einsatz von Erziehungsmitteln für das Individuum herauszufinden.

Eine positive Verstärkung ist eine positive Erziehungsmaßnahme, die auf ein vom Erziehenden als positiv 

empfundenes Verhalten folgt, in der Absicht, dass der zu Erziehende dieses Verhalten öfters zeigt.

Eine Strafe ist eine negative Erziehungsmaßnahme, die auf ein vom Erziehenden als negativ empfundenes Verhalten 

folgt, in der Absicht, dass der zu Erziehende dieses Verhalten unterlässt.

Wie soll man Strafe richtig anwenden?

Die Lernpsychologie versteht seit Thorndike und B. F. Skinner unter Strafe die Präsentation eines unangenehmen 
Reizes oder die Entfernung/Vorenthaltung eines angenehmen Reizes (= Induktion einer unangenehmen Erfahrung).
Das Gegenteil von Strafe ist Verstärkung mit Hilfe des positiven Reizes, d. h. die Präsentation eines angenehmen 
Reizes (positive Verstärkung) oder die Entfernung/Vorenthaltung eines unangenehmen Reizes (negative Verstärkung), 
mithin die Induktion einer angenehmen Erfahrung).
Verstärkung bewirkt, dass das der Verstärkung voraus gezeigte Verhalten künftig an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Strafe 
bewirkt das Gegenteil. Beides kann man Lernen nennen, das zweite allenfalls Verlernen. Empirische Forschung hat aber
gezeigt, dass Strafe eher zur Verhaltensunterdrückung führt, denn: Sobald keine Strafe mehr in Aussicht steht, gewinnt 
das (an sich unerwünschte) Verhalten wieder an Wahrscheinlichkeit.
Deshalb ist es sinnvoll. die unterschiedlichen Auswirkungen des Strafens zu unterscheiden (nach N. Kühne, M. 
Gewicke-Schopmann, H. Harder-Kühne, M. Sudhues, G. Tiator, Troisdorf 2006; S. 52-53):
1. Strafe führt in der Regel nicht die erwünschten Verhaltensweisen herbei.
1.1 die Auswirkungen des Strafens können nicht im Detail kontrolliert werden.
1.2 Da faktisch nur unregelmäßig gestraft werden kann, wird nur ein Teil des unerwünschten Verhaltens 
abgebaut.
1.3 Der Erfolg ist nur kurzfristig, da der Erziehende nicht durchgängig anwesend sein kann.
2. Strafen verändert sich im Bewusstsein des Kindes.
2.1 Häufiges Strafen wird beim stark vernachlässigten Kind eine Form des Verstärkens.
2.2 Strafende Eltern haben Probleme, beim Kind noch positive Erlebnisse zu erzielen, selbst wenn sie es 
wünschen.
3. Strafe führt häufig zu unerwünschten Verhaltensweisen.
3.1 Nicht nur das gestrafte Verhalten wird verändert, sondern auch das, das ähnlich ist. Z. B. kann 
bestrafte Aggression zur Reduzierung von Aktivität des Kindes führen.
3.2 Gestraftwerden vermindert die Flexibilität des Kindes in sozialen Situationen.
3.3 Strafen produziert Ausweichverhalten.
3.4 Das Kind wird durch Strafen unfähig gemacht, auf positive Zuwendung einzugehen.
4. Bestrafung führt zu unerwünschtem Verhalten beim Erziehenden.
4.1 Der Erziehende steigert sich ins Strafen, sodass er schwer noch anders kann.
4.2 Je häufiger bestraft wird, um so weniger ist eine Belohnungsfähigkeit möglich.
5. Strafe verschlechtert die Beziehung zwischen Erziehendem und Kind, womit Lerneffekte 
erschwert oder unerwünscht verändert werden.

Auch in der Erziehung von Menschen spielt Strafe bzw. Sanktion eine Rolle. Wenngleich in der modernen 
Pädagogik versucht wird, über positive Förderung den gewünschten Erfolg zu erzielen, kommt man weder
in der familiären Erziehung, noch in der professionellen an temporärer Sanktionierung vorbei.
Trotzdem bleibt Strafen auch in Erziehungsprozessen eine Frage der Konzeption bzw. der Humanität in 
der Erziehung. Konzepte oder pädagogische Orientierungen, die sich intensiv auf Strafaktionen stützen, 
bleiben fragwürdig, weil sie ungute, ungewollte oder katastrophale Auswirkungen auf Kinder/Jugendliche 
haben können. Insofern ist die Strafe im Erziehnungsgeschehen risikobehaftet. Sie kann zu 
Veränderungen beim Kind führen, die nicht mehr zu revidieren sind. Mindestens wird das Vertrauen 
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zwischen Kind und Erziehendem in Frage gestellt, das laut Lerntheorie eine wichtige Grundlage für 
effektive Lernprozesse ist.
Sehr tiefsinnig ist deshalb auch Korczaks Bemerkung, dass Pädagogik nicht etwa die Wissenschaft vom 
Kind sei sondern vielmehr die Wissenschaft vom Menschen (J. Korczak, Göttingen 1978, S. 162). 
Übertragen auf das Thema Strafe bedeutet das: Strafe ist kein pädagogisches Thema, sondern eine Frage
der Menschenrechte.

Die psychologische Forschung hat einige Bedingungen ermittelt, unter welchen es am wahrschein-
lichsten ist, daß Bestrafung unerwünschtes Verhalten eliminiert und dabei möglichst wenig 
Schaden anrichtet (nach Azrin & Holz 1966; Park & Walters 1967; Walters & Grusec 1977):

1. Alternative Reaktionen. Verfügbarkeit wenigstens einer alternativen Reaktion, die nicht den 
strafenden Reiz nach sich zieht und positiv verstärkt werden kann.

2. Reaktionsspezifität. Klare Erklärung, welche spezifische Reaktion bestraft wird und warum.

3. Zeitplan und Dauer. Leichte, kurze Bestrafung sofort nach Auftreten der Reaktion; 
verzögerte Bestrafung unterdrückt die Reaktion, eliminiert sie jedoch nicht.

1. Intensität. Aus humanitären Gründen sollte Bestrafung nur gerade so intensiv sein, daß die 
Reaktion unterbunden wird.

2. Kein Entkommen. Kein verfügbares unerlaubtes Mittel der Flucht, Vermeidung oder Ablenkung.

3. Keine Doppelbotschaften. Keine Bereitstellung positiver Verstärkung wie Sympathiebekundung
-oder besondere Aufmerksamkeit während der Bestrafung.

4. Einsatz konditionierter Bestrafung. Einführung eines körperlich harmlosen konditionierten 
Reizes,    der   einen    körperlichen,    möglicherweise schmerzhaften Reiz ersetzt. (Ein Kind, das
in die Ecke gestellt wird und dort Schläge bekommt, wird später nur noch dadurch bestraft, dass 
es in die Ecke gestellt wird???????)

5. Einsatz von »Bußen«. Entzug eines positiven Reizes (Fernsehverbot statt Schläge für ein Kind, 
das während des Fernsehens ein jüngeres Geschwister schlägt).

6. Abgesteckte Grenzen. Begrenzung der Bestrafe auf die Situation, in welcher das unerwünschte 
Verhalten auftritt. Nicht zulassen, daß sie auf andere Situationen und Zeitpunkte ausgedehnt 
wird.

7. Begrenzung auf spezifische Reaktionen, nicht allgemeine Eigenschaften. 
Darauf achten, niemals von bestimmten Reaktionen, die bestraft werden. (Mogeln bei einem Test, 
Seiten aus einem geliehenen Buch herausreißen) auf allgemeine Charaktereigenschaften der 
bestraften Person zu generalisieren. (»Du bist dumm«, »kriminell veranlagt).
 Reaktionen mögen unerwünscht sein, Menschen jedoch sollten nie zu dem Eindruck veranlaßt 
werden, sie selbst seien unerwünscht. Negative Etikettierungen können zu bleibender Stigmatisierung
führen.

Erziehungsstile

In der Erziehung wird zwischen verschiedenen Erziehungsstilen unterschieden. Unter einem Erziehungsstil versteht man

Methoden und Grundsätze sowie den theoretischen Hintergrund, nach denen man eine Erziehung, meist die 

Kindererziehung, aufbaut. Die Beschreibung verschiedener Erziehungsstile besteht in der Übertragung von 

Führungsstilen auf das Verhalten in Erziehungsprozessen. Analog zu Kurt Lewin  [1] werden auch hier drei Hauptstile

unterschieden, wobei nach Glen Elder  [2] noch zwischen weiteren vier unterschieden wird.

Autokratischer Erziehungsstil: Bei dem autokratischen Erziehungsstil wird gegenüber dem zu Erziehenden ein hohes 

Maß an Autorität ausgeübt. Eine mögliche Eigeninitiative und die Meinung des zu Erziehenden werden unterdrückt bzw. 

nicht berücksichtigt. 

Autoritärer Erziehungsstil: Der autoritäre Stil, der mit einem interventionalen Erziehungsbegriff einhergeht, setzt stark 

auf die Erziehungsmittel Belohnung und Bestrafung und weniger auf Überzeugung, vermittelt aber meist Sicherheit, die 

aber erst durch diese Erziehungsweise notwendig wird. Erziehungsmaßnahmen sind oft undurchsichtig und 
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erwartungsgemäß kaum durch demokratische Meinungsbildungsprozesse legitimiert. Die Meinung des zu Erziehenden 

wird zwar akzeptiert, zum Schluss bestimmt jedoch der Erzieher, der erst später in den Hintergrund tritt. 

Demokratischer Erziehungsstil: Ein demokratischer Erziehungsstil lässt sich mit dem reformpädagogischen 

Erziehungsbegriff verbinden. Hier spielt Konsens beim Einsatz von Erziehungsmaßnahmen eine größere Rolle. 

Erziehungshandeln soll für alle Beteiligten transparent sein. Der zu Erziehende wird als ernster Gesprächspartner 

betrachtet und soll mit steigendem Alter selbstständiger und eigenverantwortlicher handeln. Die Notwendigkeit, 

manchmal Grenzen zu setzen, wird im Regelfall besprochen. 

Egalitärer Erziehungsstil: Innerhalb des egalitären Erziehungsstils haben Erzieher und zu Erziehender die selben 

Rechte und Pflichten. Die Meinung des zu Erziehenden wird nicht nur eingeholt und berücksichtigt, sondern besitzt das 

gleiche Gewicht wie die des Erziehenden. 

Permissiver Erziehungsstil: Der permissive Erziehungsstil ist eine gemäßigte Form des Laissez-faire-Erziehungsstils. 

Der Erziehende hält sich bei der Erziehung eher zurück, ein Setzen von Grenzen findet nur selten statt. 

Laissez-faire-Erziehungsstil: Der Laissez-faire-Erziehungsstil korrespondiert mit dem antipädagogischen 

Erziehungsbegriff. Erziehung wird hier als eine nicht legitime Maßnahme gegenüber Kindern aufgefasst und 

dementsprechend unterbleiben zielgerichtete Erziehungsmaßnahmen. 

Negierender Erziehungsstil: Beim negierenden Stil kann nicht von bewusster Erziehung gesprochen werden; das 

Verhalten des zu Erziehenden wird vom Erzieher nicht beeinflusst. Es bestehen keine Erziehungsmaßnahmen und kein 

Interesse gegenüber der Entwicklung des zu Erziehenden. 

Erziehungsstile von „sehr streng“ bis „sehr locker“

autokratisch autoritär demokratisch egalitär permissiv laissez-faire negierend

In der Praxis ist die Unterscheidung eines Erziehungsstils und der damit verbundenen 

Erziehungsmethoden nicht eindeutig, da zum einen nicht immer eine klare Trennung der Erziehungsstile 

möglich ist, zum anderen, weil häufig Mischformen auftreten. So kann es zum Beispiel sein, dass Erzieher

mit überwiegend demokratischem Stil in einigen Bereichen autoritäre Methoden anwenden.

Um Menschen überhaupt gut erziehen (therapieren) zu können, muss man sich mit der Entwicklung des 

Menschen in seiner gesamten Lebensspanne befassen. Wir wollen hierzu die wichtigsten 

entwicklungstheoretischen Modelle anschauen.
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4. Grundtheorien zur Entwicklung des Menschen

Entwicklungsmodelle  auch Ebenenmodelle, Entwicklungstheorien, Stufenmodelle, Stufentheorien oder 
Stufenkonzepte genannt – beschreiben unterschiedliche Aspekte der individuellen und kollektiven 
Entwicklung des Menschen und teilen sie in Stufen und Phasen ein. 

Mehrere allgemeine Entwicklungstheorien vom Menschen sind in den vergangenen hundert Jahren 
entwickelt worden.
Davon sollen einige bekannte vorgestellt werden:

4.1. Psychosexuell - Entwicklungstheorie von Freud
Der Tiefenpsychologe Sigmund Freud (1856–1939) identifizierte beim Kind und 
Jugendlichen verschiedene aufeinanderfolgende Phasen: die orale, die anale, die 
phallisch-ödipale, eine Latenzphase und schließlich ab der Pubertät die genitale 
Phase. Damit öffnete Freud die Tür zu vielen weiteren Untersuchungen der geistig-
emotionalen Entwicklung des Menschen, auch – über Freuds Modell hinaus – das 
Erwachsenenalter betreffend.

Die orale Phase

Die erste Äußerung der kindlichen Sexualität ist die orale Phase, welche beim Säugling unmittelbar nach der
Geburt auftritt und sich bei gesunder Entwicklung ca. 1,5 Jahre fortsetzt. Typischerweise treten rhythmisch 
wiederholte saugende Bewegung mit dem Mund auf, die nicht der Nahrungsaufnahme dienen und bereits 
angeboren sind. Das Kind erlernt sodann, dass diese Betätigung bereits beim Saugen an der Mutterbrust 
(oder dem Fläschchen) mit weiteren Lustquellen verbunden wird. Gesaugt wird dann auch an greifbaren 
Objekten, vorzugsweise jedoch an geeigneten Stellen des eigenen Körpers, wodurch eine zweite, 
wenngleich minderwertigere, erogene Zone gebildet wird. Nach Ende der oralen Phase lösen andere 
erogene Zonen den Mund als vorherrschendes Lustzentrum ab, der Mensch behält aber die Fähigkeit zum 
oralen Lustgewinn, wie beispielsweise bei der Berührung seiner Lippen mit den Lippen des Partners als 
erotischer Reiz beim Kuss.
Nach Freud stellt die orale Phase eine Form der Autosexualität dar, da der Trieb nicht auf andere Personen 
gerichtet ist.

Die anale Phase

Das Kind beginnt, den After zu entdecken und zu erforschen. Die zugehörige Entwicklungssphase wird als 
die anale Phase bezeichnet und zeichnet sich außerdem auch durch Spiele mit den 
Ausscheidungsprodukten aus. Je nach Erziehungsumständen wird die Aufmerksamkeit auf die Reinlichkeit 
gelenkt. Diese Phase dauert ab etwa 15 Lebensmonate und drei Jahre an. Ihr folgt die genitale Phase, die 
mit einer weiteren Wandlung der vorherrschenden erogenen Zonen beginnt.

Die genitale Phase 

Auch die Genitalien spielen bereits in der kindlichen Sexualität eine Rolle. Das Kind entdeckt und erforscht 
seine Genitalen. Diese Zeit liegt zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr und wird von der 
Latenzperiode beendet.
Die genitale Phase durchläuft drei Perioden:

8. als Säugling – das Kind entdeckt das Genital als Teil seines Körpers, das jedoch nicht als erogene 
Zone vorherrschend wird 

9. während der kurzen Blütezeit der Sexualentwicklung um das dritte bis vierte Lebensjahr – das Kind 
erforscht das Genital aktiv und nimmt das erste Mal Unterschiede von Geschlechtern wahr 

10. in der Pubertät - das Kind/ Jugendliche entdeckt die Funktion des Genitals 
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Mit Abschluss der genitalen Phase erkennt sich das Kind einem Geschlecht zugehörig und kann eine 
geschlechtliche Identität entwickeln.

Die sexuelle Latenzperiode 

Der genitalen Phase folgt nach Freud eine Latenzperiode, in der das Kind keine sexuellen Interessen haben 
sollte. Beendet wird diese Periode erst durch die Pubertät. Es ist derzeit ungeklärt, ob die Latenzperiode 
natürlichen Ursprungs ist oder durch die Sozialisation verursacht wird. Freud selbst hat Zweifel an der 
Natürlichkeit der Latenzperiode geäußert, das Konzept aber nicht aufgegeben.
Die Sexualäußerungen des Kindes treten hauptsächlich vor und nach der Latenzzeit auf. Sie sind vielfältig, 
überwiegend autosexuell, und offenbaren ihre sexuelle Natur oft erst bei genauer Betrachtung. Sie folgen 
typischen Entwicklungsphasen.

4.2. Krisen - Entwicklungstheorie von Erikson

Der Psychoanalytiker Erik Homburger Erikson (1902–1994) übernahm von Freud die 
psychosexuellen Phasen, differenzierte sie aus und erweiterte sie um weitere 
Entwicklungsphasen im Erwachsenenleben zu seinem Stufenmodell der psychosozialen 
Entwicklung. So sieht er in den verschiedenen Lebensaltern unterschiedliche innere 
Konflikte für den Menschen, für das Lebensalter 20 bis 30 Jahre beispielsweise den 
Konflikt zwischen Intimität und Isolierung, von 30 bis 50 Jahren den zwischen 
Generativität (soziales Engagement als Sorge für die Zukunft) und Stagnation, und in der
letzten von ihm beschriebenen Stufe den Konflikt zwischen Integrität und Verzweiflung.
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4.3. Entwicklungsaufgaben - Das entwicklungspsychologische Modell von
HAVIGHURST

Hanvighurst konzeptierte ein Modell das sich an Entwicklungsaufgaben orientiert.

Def.: Entwicklungaufgabe  :
Eine Entwicklungsaufgabe ist eine Aufgabe, die sich in einer bestimmten Lebensperiode des 
Individuums stellt. Ihre erfolgreiche Bewältigung führt zu Glück und Erfolg während Versagen das 
Individuum unglücklich macht, auf Ablehnung durch die Gesellschaft stößt und zu Schwierigkeiten 
bei der Bewältigung späterer Aufgaben führt.

Havighurst sieht dabei 3 Quellen:
1. Quelle: körperliche Entwicklung
2. Quelle: Entwicklungsdruck: die Anpassung an die Gesellschaft wird belohnt/sanktioniert
3. Quelle: individuelle Zielsetzungen und Werte

Die Phasen und ihre  Entwicklungsaufgaben:

Frühe Kindheit 1. Anhänglichkeit (social attachement)
(0 -2 Jahre) 2. Objektpermanenz (Beziehung zu Personen u. Gegenständen)

3. sensomotorische Intelligenz und schlichte Kausalität
4. motorische Funktionen

Kindheit 1. Selbstkontrolle (vor allem motorisch)
(2-4- Jahre) 2. Sprachentwicklung

3. Phantasie und Spiel
4. Verfeinerung motrischer Funktionen

Schulübergang und frühes 1. Geschlechtsrollenidentifikation
Schulalter 2. Einfache moralische Unterscheidungen treffen
( 5-7 Jahre) 3. Konkrete Operationen

4. Spiel in Gruppen

Mittleres Schulalter 1. Soziale Kooperation (mit Mitschülern)
(6-12 Jahre) 2. Selbstbewußtsein (fleißig, tüchtig) Leistungsbewußtsein

3. Erwerb der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc.)
4. Spielen und Arbeiten im Team

Adoleszenz 1. Körperliche Reifung
(13-17 Jahre) 2. Formale Operationen (abstraktere Begriffe)

3. Gemeinschaft mit Gleichaltrigen (Peer-Group)
4. Heterosexuelle Beziehungen

Jugend 1. Autonomie von den Eltern
(18-22) 2. Identität in der Geschlechterrolle

3. Internalisiertes moralisches Bewußtsein
4. Berufswahl

Frühes Erwachsen- 1. Heirat
alter (23-30) 2. Geburt von Kindern
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3. Arbeit/Beruf
4. Lebensstil finden

Mittleres Erwach- 1. Heim/Haushalt führen
senenalter 2. Kinder aufziehen
(31-50) 3. berufliche Karriere

Spätes Erwach- 1. Energien auf neue Rollen lenken
senenalter 2. Akzeptieren des eigenen Lebens
(51 und älter) 3. eine Haltung zum Sterben entwickeln

4.4. Kognitives Entwicklungsmodell von Piaget

Jean Piaget (* 9.   August 1896 in Neuchâtel; † 16. September 1980 in Genf) war ein Schweizer 
Entwicklungspsychologe und Epistemologe. Er war Professor für Psychologie an der Universität 
Genf von 1929 - 1954 und Gründer des "Centre International d'Epistémologie", ebenfalls in Genf. 
Außerdem hatte er Professuren an der Universität von Neuchâtel und der Sorbonne Paris inne.
. Zu den Schülern Piagets gehörte Felicie Affolter. 

Stadien der kognitiven Entwicklung nach Piagets Entwicklungsmodell:

Sensumotorisches Stadium (0-2 Jahre) – Erwerb von sensumotorischer Koordination, praktischer 
Intelligenz und Objektpermanenz; Objektpermanenz aber noch ohne interne Repräsentation 

0 - 1 Monat : Bei Geburt ist das Kind in einem Zustand des absoluten Egozentrismus 
eingeschlossen, es nimmt außer sich selbst nichts wahr. Das Kind beherrscht einfache Reflexe 
(Saugen, das Folgen von bewegten Objekten mit den Augen, das Schließen der Hand bei 
Berührung); aus diesen Reflexen werden willkürliche Aktionen. 
1 - 4 Monate: Neue Reaktionsmuster bilden sich durch zufällige Kombination primitiver Reflexe. 
Das Kind vereinigt getrennte Aktionen, z. B. mit der Hand zappeln und daran saugen 
4 - 8 Monate: Das Kind reagiert auf äußere Reize, aber Sehen und Greifen sind noch nicht 
koordiniert. Erste Versuche werden unternommen, um auf die Umgebung einzuwirken, z. B. durch 
das Erzeugen der Geräusche einer Rassel. 
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8 - 12 Monate: Zielgerichtetes Verhalten entsteht. Ein Hindernis wird zur Seite geschoben, um 
einen Gegenstand zu greifen. Jetzt entsteht die Objektpermanenz. Neu tritt in diesem Alter auch die 
"Acht-Monat-Angst" (fremdeln) auf: das Kind kann nun unterscheiden, welche Personen ihm 
vertraut sind und welche Personen ihm fremd sind. Während es früher alle menschlichen Gesichter 
angelächelt hat, schenkt es jetzt nur noch den ihm vertrauten Personen ein Lächeln. Auf Gesichter, 
die ihm fremd sind, reagiert es abweisend. 
12 - 16 Monate: Gerichtetes Tasten, Hilfsmittel werden gebraucht, das Versuch-und-Irrtum-
Verhalten ist auf ein Ziel gerichtet. 
16 - 18 Monate: Das Kind beginnt, sich geistig zu entwickeln. Die motorische Aktion wird 'nach 
innen' verlegt. Es gibt seinen egozentrischen Standpunkt auf der physischen, noch nicht auf der 
geistigen, Ebene auf. 

Präoperationales Stadium (2-7 Jahre) – Erwerb des Vorstellungs- und Sprechvermögens; 
gekennzeichnet durch Realismus, Animismus und Artifizialismus (zusammenfassend: 
Egozentrismus); Im präoperationalen Stadium sieht sich das Kind mit seinen Bedürfnissen und 
Zwecken noch als das Zentrum. Alles wird in Bezug auf das Ich gesehen. Der Egozentrismus des 
präoperationalen Kindes lässt es annehmen, dass jeder so denkt wie es selbst denkt und dass die 
ganze Welt seine Gefühle und Wünsche teilt. Dieses Gefühl des Einsseins mit der Welt führt im 
Kinde zu der Überzeugung seiner magischen Allmacht. Die Welt ist nur seinetwegen geschaffen. 
Aufgrund seines Egozentrismus ist das Kind nicht fähig, sich in andere Menschen hineinzudenken. 
Alle teilen vermeintlich seinen Standpunkt. Es kennt nur seine Perspektive. Das Kind glaubt, dass 
alles, was es für real hält (Worte, Namen, Bilder, Träume, Gefühle), auch wirklich existiert 
(Realismus). Auch auf der sprachlichen Ebene zeigt sich diese Egozentrizität. Das Kind ist nicht in 
der Lage, eine Geschichte so zu erzählen, dass sie für einen Zuhörer, der die Geschichte nicht kennt,
verständlich ist. 
Ein weiterer Aspekt des egozentrischen Denkens ist der Animismus. Das Kind glaubt, dass die 
Dinge wie es selbst sind: belebt, bewusst und voller Absichten.

Konkretoperationales Stadium (7-11 Jahre) – Erwerb von Dezentrierung, Reversibilität, 
Erhaltung, Seriation, Klasseninklusion und Transitivität; 

Das Kind kann in Gedanken mit konkreten Objekten oder ihren Vorstellungen operieren. Das 
Denken ist auf konkrete anschauliche Erfahrungen beschränkt. Abstraktionen (wie Milliarden 
Jahre) sind nicht möglich. Das Denken ist noch nicht logisch sondern intuitiv und wird von der 
direkten Wahrnehmung beeinflusst. 
Dezentrierung ist der auf die unmittelbare Wahrnehmung folgende Prozess. Durch die 
Dezentrierung werden Irrtümer oder Verzerrungen der Wahrnehmung korrigiert. Nicht der 
vordergründige, auffälligste Aspekt der Wahrnehmung wird am stärksten bewertet. 
Reversibilität (Umkehrbarkeit) ist das Vermögen in Gedanken rückwärts zu gehen. Durchgeführte
Operationen können wieder rückgängig gemacht werden (Addition - Subtraktion). 
Seriation ist die Fähigkeit Objekte in einer Reihenfolge entsprechend der Größe, des Aussehens 
oder eines anderen Merkmals anzuordnen. 
Klassifikation bedeutet die Fähigkeit, eine Gruppe von Objekten entsprechend ihres Aussehens, 
Größe oder eines anderen Merkmals zu benennen oder zu identifizieren. Dies schließt die Idee 
ein, dass eine Klasse eine andere Klasse beinhalten kann (Klasseninklusion). 

Formaloperationales Stadium (11-16 Jahre) – Erwerb der Fähigkeit zum logischen Denken und
der Fähigkeit Operationen auf Operationen anzuwenden 
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Der junge Mensch kann nun 'mit Operationen operieren', das heißt, er kann nicht nur über 
konkrete Dinge, sondern auch über Gedanken nachdenken. Die Periode ist charakterisiert durch 
abstraktes Denken und das Ziehen von Schlussfolgerungen aus vorhandenen Informationen. 

Diese vier Stadien haben folgende Charakteristika:
die einzelnen Stadien folgen aufeinander; ein Stadium muss durchlaufen sein, bevor das nächste 
folgen kann 
die Stadien sind universell, d.h. sie kommen in allen Kulturen vor 
die Stadien sind durch qualitative , nicht nur durch quantitative Unterschiede voneinander 
abgegrenzt 
in den Stadien wird durch die Prozesse Assimilation und Akkommodation eine bessere 
Anpassung der Person an die durch die Umwelt bedingten Gegebenheiten (Adaption) angestrebt. 
Insbesondere Akkommodation geschieht, wenn durch neue Erfahrungen ein Ungleichgewicht 
zwischen den bereits aufgebauten kognitiven Strukturen und realen Situationen festgestellt wird. 
Diese beiden Prozesse werden durch Reifung, durch Erfahrung und durch Erziehung angeregt und
dies führt zum Durchlaufen der einzelnen kognitiven Stadien. 

4.5. Die moralische Entwicklung nach  Kohlberg

Der Psychologe Lawrence Kohlberg (1927–1987) hat, beeinflusst von
Piaget, die Entwicklung des moralischen Urteils beim Menschen
untersucht und 1958 eine Stufentheorie moralischen Verhaltens
aufgestellt, die er 30 Jahre lang erweitert und verbessert hat. Kohlberg
unterscheidet darin drei Hauptniveaus: Die präkonventionelle Ebene,
auf der sich die meisten Kinder bis zum Alter von neun Jahren und
viele Straftäter befinden; die konventionelle Ebene mit einer
Orientierung an Gesetz und Ordnung und schließlich die 
postkonventionelle Ebene, die nur von einer Minderheit von Erwachsenen erreicht wird.

Kohlberg erkennt drei Hauptniveaus des moralischen Urteilens, die jeweils aus zwei Unterstufen 
bestehen:

Präkonventionelle Ebene 

Diese Ebene entspricht dem Niveau der meisten Kinder bis zum neunten Lebensjahr, einiger 
Jungendlicher und vieler jugendlicher und erwachsener Straftäter.
1. Stufe – Die Orientierung an Strafe und Gehorsam: In der ersten Stufe orientieren sich diese nicht 
an moralischen Ansprüchen, sondern im wesentlichen an wahrgenommenen Machtpotenzialen. Die 
von Autoritäten gesetzten Regeln werden befolgt, um Strafe zu vermeiden.
2. Stufe – Die instrumentell-relativistische Orientierung: In der zweiten Stufe erkennen Kinder die 
Gegenseitigkeit menschlichen Verhaltens. Rechthandeln besteht darin, die eigenen Bedürfnisse und 
gelegentlich die von anderen als Mittel (instrumentell) zu befriedigen. Menschliche Beziehungen 
werden vergleichbar mit der Austauschbeziehung des Marktes verstanden. Sie orientieren ihr 
Verhalten an dieser Gegenseitigkeit, reagieren also kooperativ auf kooperatives Verhalten, und 
üben Rache für ihnen zugefügtes Leid (tit for tat/do ut des – „ich gebe, damit du gibst“)("Wie du 
mir so ich dir").

Konventionelle Ebene 
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Dieser Ebene sind der Großteil der Jugendlichen und Erwachsenen zuzuordnen.
3. Stufe – Die interpersonale Konkordanz- oder „good boy/nice girl“-Orientierung: Moralische 
Erwartungen anderer werden erkannt. Den Erwartungen der Bezugspersonen und Autoritäten 
möchte der Proband entsprechen (good boy/nice girl), nicht nur aus Angst vor Strafe. Wird es den 
Erwartungen nicht gerecht, empfindet es auch Schuldgefühle. Korrespondierend dazu richtet es 
ebenfalls moralische Erwartungen an das Verhalten anderer. Es wird darüber hinaus häufig 
aufgrund der zugehörigen Intention argumentiert („Er hat es doch gut gemeint“).
4. Stufe – Die Orientierung an Gesetz und Ordnung: Über die dritte Stufe hinaus erkennt der 
Proband die Bedeutung moralischer Normen für das Funktionieren der Gesellschaft. Auch die nicht 
von Bezugspersonen an das Kind gerichteten Erwartungen werden erkannt (allgemeine moralische 
Regeln der Gesellschaft) und befolgt, da sie für das Aufrechterhalten der sozialen Ordnung 
erforderlich sind (law and order)

Zwischen- bzw. Übergangsstufe 

4 1/2. Stufe: Bei der Auswertung einer Längsschnittstudie wurde festgestellt, dass High-School-
Absolventen wieder moralische Urteile entsprechend der Stufe 2 fällten. Daraufhin wurde die 
Zwischenstufe nachträglich in die Theorie integriert.
In der Übergangszeit zum Erwachsenwerden befinden sich Jugendliche typischerweise in einer 
Übergangsphase. Um sich vom konventionellen Niveau des Moralbewusstseins zu lösen, ist es 
wichtig, moralische Normen zu hinterfragen und nicht blind Autoritäten zu folgen. In der 
Übergangsphase gelingt es dem Menschen noch nicht, die Begründung von Normen auf ein neues, 
intersubjektives Fundament zu stellen, er ist moralisch orientierungslos. Menschen dieser Stufe 
verhalten sich nach ihren persönlichen Ansichten und Emotionen. Ihre Moral ist eher willkürlich, 
Begriffe wie „moralisch richtig“ oder „Pflicht“ halten sie für relativ. Im günstigen Fall gelingt ihnen
die Entwicklung zur
5. Stufe des Moralbewusstseins, es kann aber auch sein, dass sie in der Übergangsstufe verbleiben 
oder zur 4. Stufe zurückfallen. Die Zwischenstufe wird als postkonventionell angesehen, obwohl 
moralische Urteile auf diese Stufe noch nicht prinzipiengesteuert sind.

Postkonventionelle Ebene 

Nur eine Minderheit von Erwachsenen erreichen diese Ebene, meistens auch erst nach dem 20. 
Lebensjahr.
5. Stufe – Die legalistische Orientierung am Sozialvertrag: Moralische Normen werden jetzt 
hinterfragt und nur noch als verbindlich angesehen, wenn sie gut begründet sind. In der fünften 
Stufe orientiert sich der Mensch an der Idee eines Gesellschaftsvertrags. Aus Gedanken der 
Gerechtigkeit oder der Nützlichkeit für alle werden bestimmte Normen akzeptiert. Nur etwa ein 
Viertel aller Menschen erreicht diese Stufe.
6. Stufe – Die Orientierung am universalen ethischen Prinzip: Die sechste Stufe wird schließlich 
nur noch von weniger als 5 % der Menschen erreicht. Hierbei wird die noch diffuse Begründung 
von Normen der fünften Stufe verlassen. Die Moralbegründung orientiert sich jetzt am Prinzip der 
zwischenmenschlichen Achtung, dem Vernunftstandpunkt der Moral. Das richtige Handeln wird 
mit selbstgewählten ethischen Prinzipien, die sich auf Universalität und Widerspruchslosigkeit 
berufen, in Einklang gebracht. Wobei es sich also nicht mehr um konkrete moralische Regeln, 
sondern um abstrakte Prinzipien handelt. Konflikte sollen argumentativ unter (zumindest 
gedanklicher) Einbeziehung aller Beteiligten gelöst werden. Diese Stufe ähnelt der 
Normbegründungsform der Diskursethik.

Kohlbergs Stufenmodell und die Religion
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7. Stufe: Für Kohlberg steht die Religion ganz oben, über dem Modell, weil sie einen Sinn hat, der 
nicht auf Moral aufbaut. Die Religion stellt für Gläubige den Inhalt der Beurteilung. In einer nicht-
monoreligiösen Gesellschaft muss die Religion neutrale Sichtweisen berücksichtigen.

Des weiteren führt Aloysius Regenbrecht in einer Kritik zu den empirisch nachgewiesenen Stufen 
der Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg an, dass ein „innerer Grund“ und die Erfüllung und
Belohnung durch moralisch „richtiges“ Handeln, eine zentrale Rolle spielen. Regenbrecht kritisiert 
auch, dass durch die Aufstellung dieser imaginären, siebten Stufe die Theorie Kohlbergs in sich 
unstimmig ist, da Kohlberg streng an der US-amerikanischen Verfassung festhielt, die 
bekannterweise Kirche und Staat strikt trennte.

4.6. Die Entwicklung der Beziehung – Objektbeziehungstheorie nach Winnicott

19



20



21



22



23



Die genaue Kenntnis der Entwicklung des Menschen ist für den Ergotherapeuten sehr wichtig, da er mit 
seinen therapeutischen Interventionen gerade bei Kinder sehr intensiv in den Entwicklungsprozess eingreift. 
Wir wollen uns daher in dem folgenden Kapitel die modernsten entwicklungstheoretischen Erkenntnisse für 
das Kind aus einem integrativen Ansatz her anschauen.

5. Beschreibung der Entwicklung des Menschen bis zum  18.
Lebensjahr unter Einbeziehung moderner Erkenntnisse aus

einer integrativen Sichtweise

Im folgenden ist der „Abriß eines menschlichen Lebenslaufes in unserem Kulturkreis" - 
gegliedert in Altersabschnitten – dargestellt.. Wir orientieren uns dabei mit 
unterschiedlicher Gewichtung an modernen Modellen bekannter Autoren aus der 
Säuglings- und Entwicklungsforschung. Es soll die Entwicklung in ihrer „kreativen 
Eigendynamik" als „Bewältigung von Entwicklungsaufgaben" und Auseinandersetzung 
mit Themen, die „das Leben" und „die Umwelt" stellen, beschrieben werden

1.Schwangerschaft (vorgeburtliche Prägungen) und Geburt

Gedanken zur physischen und psychischen Entwicklung des Ungeborenen, seine 
Verbindung zur Mutter sowie zur Entwicklung dessen, was heute als Urvertrauen 
(Erikson 1968) bzw. Grundvertrauen bezeichnet wird, sind schon seit mehr als 2000 
Jahren bekannt.

Schon damals wurde vermutet, daß sich Gefühlsregungen der Mutter auf das Kind
übertragen und daß sich das Kind eine Ausdrucksform für die empfangenen Signale 
sucht. Im Lukas-Evangelium ist beschrieben, wie Elisabeth ausruft: „Denn siehe, als 
der Klang Deines Grußes an mein Ohr kam, hüpfte das Kind vor Freude in meinem 
Leibe" (Lk. 1,44).

Erst in neuerer Zeit versuchten Neurophysiologen, Psychiater, Psychologen und 
Mediziner genauer zu erforschen, welchen Einflüssen das Ungeborene während der 
Schwangerschaft ausgesetzt ist. Dabei handelt es sich aber nicht um Einflüsse im Sinne 
einer Wechselwirkung zwischen der differenzierten mütterlichen Erwachsenenpsyche 
und einer etwaigen kindlichen Psyche im Sinne empirisch faßbarer Phänomene. (Die 
obige Gleichung: Freude der Mutter = vor Freude hüpfendes Kind, kann demnach nicht in 
dieser spezifischen Weise übernommen werden.) Vielmehr treffen alle Einflüsse das 
Ungeborene in eher undifferenzierter Weise.
In der vorgeburtlichen Zeit wird das Grund-Vertrauen angelegt. Dieses Grundgefühl 
scheint stark geschützt zu sein und nur durch schwere Traumata oder anhaltende 
schwerste Belastungen gestört werden zu können (Verny 1981). Beispielsweise wirkt 
die Plazentaschranke so, daß die Adrenalinausschüttung der Mutter bei Angst, Zorn 
oder Freude vom Fötus lediglich undifferenziert als Erregungszustände 
wahrgenommen werden.

Zu Beeinträchtigungen bzw. Schädigungen der physischen und psychischen 
Entwicklung des ungeborenen Kindes kommt es nur bei massiven Einwirkungen von 
außen (z. B. Unfälle oder chronische Vergiftungen durch Süchte der Mutter), 
wahrscheinlich nicht jedoch durch problematische Affektlagen der Mutter.

Die Geburt galt/gilt bei einigen Entwicklungs-Theoretikern als traumatisches 
Ereignis.
Freud (1938/1981), Rank (1924), Bernfeld (1925) u.a. sprechen vom „Trauma der Geburt". 
In neuerer Zeit wurden diese Vorstellungen durch sorgfältige Beobachtungen an 
Neugeborenen stark relativiert. Geburt ist eher ein kommunikativer Akt zwischen 
Mutter und Ungeborenem ohne traumatische Wirkung.
 „Für mich, der ich Babys nach der Geburt sehr genau aus der Nähe beobachtet habe, 
ist überraschend, wie untraumatisiert sie wirken. Oft beruhigt sich das Baby nach 
dem ersten lauten Schrei schnell und liegt dann still da, offenbar zufrieden damit 
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beschäftigt, mit seiner neuen Umgebung zu Rande zukommen" (McFarlane 1978). 
Frauen, die ihre Kinder „auf sanfte Art" geboren haben und die Möglichkeit zum 
Rooming-in hatten, berichten ähnliches.
Das Grundvertrauen wird günstigenfalls durch die Kommunikation zwischen 
Mutter/Vater/Kind nach der Geburt weiter bekräftigt und vertieft, unter ungünstigen 
Umständen aber auch schon früh beeinträchtigt.

Letztendlich läßt sich nicht entscheiden, ob bzw. unter welchen Bedingungen der 
Geburtsvorgang vom Säugling als existentielle Bedrohung erlebt wird. Und wir wissen
auch nicht, ob und inwieweit die Bedrohung - und die Leistung, diese zu überleben - 
eine für den weiteren Lebenslauf notwendige Erfahrung darstellt.

2. Altersstufe 0 bis l Jahr

Wir werden das erste Lebensjahr aus drei Perspektiven beleuchten:
- Leib-Selbst
- Gedächtnis, Bewußtsein, Wahrnehmung und Lernen
- Ko-respondenz.

Leib-Selbst

Säuglinge sind bei der Geburt mit einem „archaischen Leib-Selbst" ausgestattet. Sie 
„verfügen "über verschieden abgestufte Bewußtseinszustände (Wolff 1963). Sie haben 
Wahrnehmungs-, Speicher- und Ausdrucksfähigkeiten und sind damit fähig, Inter-
subjektivität (weiter) zu entwickeln.

Hermann Schmiiz (1991) z. B. sieht im Saugen ein frühes leibliches Richten des 
Säuglings. Auch das Hinwenden des Kopfes - sofort nach der Geburt - zum näheren 
Oberschenkel der Mutter, gehört zu den ersten gerichteten Aktivitäten.

Die Grund-Affekte des Säuglings (vgl. Stern 1985: Vitality af-fects/auftauchendes 
Selbst; Petzold 1992: „basale Emotionen") haben integrierende und damit 
strukturbildende Funktionen, z. B. wenn der Säugling nach langem Schreien erschöpft
„wegsickert" oder vitale Freude zeigt, die sichtbar ist an erregt zappelnden Armchen 
und Beinchen und strahlendem Gesicht. Schmitz spricht hier von Leibgefühlen und 
meint damit Bewegungs- und Impuls-Qualitäten wie „Fluten", „Aufbranden", 
„Wegsickern", „Explodieren", „An- und Abschwellen", etc..

Die frühen Interaktionserfahrungen des Säuglings sind in erster Linie 
leiblicher Art: Er wird gehalten, getragen, gestillt, gewickelt. Er befindet sich in 
leiblicher Kommunikation mit der Mutter, nimmt alle Atmosphären in sich auf und trägt 
selbst zu der Gestaltung der Atmosphäre bei. Nach Stern verfügt das Kind offenbar 
sehr früh über ein basales Leib-Selbst, ein Gefühl der Abgegrenztheit. Er 
untersuchte ein Paar siamesische Zwillinge (einige Wochen alt) vor der operativen 
Trennung. Wenn er den Daumen von Zwilling A Zwilling B in den Mund steckte und 
ihn dann vorsichtig herauszog, guckte Zwilling B ohne erhöhten Muskeltonus in den 
Armen in die Gegend, aus der gezogen wurde. Wenn B einen eigenen Daumen im 
Mund hatte und dieser herausgezogen wurde, hielt B die Augen weiterhin geschlossen,
reagierte aber mit vermehrtem Muskelwiderstand des Daumen-Armes. B konnte also 
sich selbst von seinem noch angewachsenen Zwilling unterscheiden: Er wußte, 
welches sein und welches der andere Daumen war. Daß der Säugling sich 
abgegrenzt erlebt, bestätigen auch Papousek und Papousek (1977). Das Neugeborene
kann „in verschiedenen Sinnesmodalitäten zwischen sich und seiner Umwelt 
differenzieren. Es hat die Voraussetzungen, zwischen Selbstberührung und Berührung
von außen zu unterscheiden, zwischen selbst erzeugten Lauten und Lauten von 
Seiten der Umwelt." Das Kind entwickelt in der Zeit von zwei bis neun Monaten ein 
Kern-Selbstgefühl, das Gefühl, daß es sich von anderen unterscheidet sowie ein 
Gefühl der Kontrolle über die eigenen Handlungen (Stern 1985).
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Gedächtnis, Bewußtsein, Wahrnehmung und Lernen

Für den vorgeburtlichen und nachgeburtlichen Bereich gehen wir von einem 
„sensumotorischen bzw. propriozeptiven Gedächtnis aus" (Petzold 1991a).

Spätestens ab dem Zeitpunkt der Geburt kommt das „atmosphä  rische Gedächtnis" 
hinzu, das „das ganze Konzert von Sinneseindrücken auf einem relativ 
undifferenzierten Niveau aufnimmt als Atmosphäre oder als Stimmung" (Petzold 
1990). Das „multimodale ikonische (Bild-)Gedächtnis" entwickelt sich etwa ab dem 
ersten Lebensmonat mit wachsender Kapazität. Voraussetzung für das ikonische 
Gedächtnis ist, daß sich aus der Masse visueller Eindrücke umgrenzte Bilder oder 
Bildfragmente oder aus Geräuschen Lautgestalten herausgliedern können. All diese 
Erinnerungen werden mittel- und längerfristig gespeichert. 

Auf das szenische und verbale Gedächtnis kommen wir bei der Beschreibung des 2.-
4. Lebensjahres. Anzumerken ist noch, daß all diese Gedächtnisbereiche miteinander 
verbunden sind, und ein Leben lang aktiv bleiben.

Das Bewußtsein entwickelt sich aus der aktiven Auseinandersetzung des Kindes mit 
seiner Umwelt. „Der Ausgangspunkt der Bewußtseinsentwicklung liegt nicht im 
Menschen selbst, auch nicht in der objektiven Realität allein, vielmehr in dem Prozeß, 
durch den der Mensch mit der Umwelt in Beziehung tritt" (Rosemann 1973).

Die Wahrnehmungsfähigkeit beginnt bereits vor der Geburt (Hautsinn, 
Gleichgewichtssinn, Hören und Sehen). Das Neugeborene ist „auf spezifische Weise 
fähig, seine Umwelt differenziert wahrzunehmen und seine Erfahrungen zu einfachen 
Vorstellungen zu integrieren. Es hat eine angeborene Vorliebe für menschliche 
Gesichter und Stimmen. Schon bald vermag es, die Mutter auf Grund ihrer 
Physiognomie, ihrer Stimme oder ihres Geruchs zu erkennen" (Papousek 1987). „Wir 
wissen jetzt, daß Neugeborene bei mittlerer Helligkeit und ca. 20 cm Abstand ziemlich 
scharf sehen, Muster eines gewissen Komplexitätsgrades vor ungemusterten Stimuli 
bevorzugen, dem allen aber Gesichter und gesichtsähnliche Formen vorziehen, dabei 
sogar Attrappen und Fotos vom lebendigen Gesicht unterscheiden. Sie können mit 
den Augen und dem Kopf einem Stimulus folgen, sofern er ihr Interesse gefunden hat -
und all dies in den ersten Stunden nach der Geburt ohne vorherige Seherfahrung mit 
Menschen" (Rauh 1987). Im Frequenzbereich der menschlichen Stimme haben 
Säuglinge die größte Unterscheidungsfähigkeit. Der Säugling verfügt über die 
Fähigkeit der amodalen Integration von Erfahrungen, d. h. er „kann 
Wahrnehmungen aus verschiedenen Sinnesbereichen integrieren, z. B. die 
visuelle Wahrnehmung vom Öffnen des Mundes auf Seiten der Mutter mit der 
Gehörwahrnehmung des dabei produzierten Lautes und mit seinem eigenen 
motorischen Schema vom Öffnen des Mundes" (Papousek 1987). Er kann also 
zunächst unverbundene Sinneseindrücke miteinander verbinden. Er kann 
„Gestaltqualitäten", Formen, Rhythmen, Intensitäten von Reizen, also übergreifende 
Charakteristika wahrnehmen (Stern 1985). Zum Beispiel kann er die Formen eines 
Nuckels mit dem Mund ertasten und unter anderen Nuckeln diesen mit den Augen 
wiedererkennen. Die inneren Bilder der äußeren Wirklichkeit sind anfangs eher 
fragmentarisch. „Brust, Stimme, Geruch, Gesicht, Bewegungsmuster der Mutter und 
anderes, was mit ihr verknüpft ist, wird nur langsam zu einer Person integriert, zur 
Mutter" (Cullberg 1980). Ähnlich geschieht es mit den anderen Personen des näheren 
Umfeldes. Die Vorstellungen, die das Kind jetzt z. B. von dem Vater, von der Mutter, 
dem Bruder als innere Repräsentanz der Umwelt hat, können je nach Erfahrung 
entweder vorwiegend gut und zufriedenstellend oder vorwiegend beunruhigend und 
unzuverlässig sein.
Lernen geschieht spielerisch. Zuerst experimentiert das Kind mit seinem Körper, den 
Sinnesorganen, den ersten Lauten. Dann werden Gegenstände, die angeboten 
werden, ins Spiel mit einbezogen. Das Kind beginnt nach und nach, die Besonderheiten
der jeweiligen Gegenstände zu beachten, indem es sie mit den Augen verfolgt oder 
ertastet und herausfindet, was es damit tun kann. Papousek und Papousek (1979) 
gehen davon aus, daß das Neugeborene nicht nur fähig, sondern auch motiviert ist, 
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ja sogar ein ausgesprochenes Bedürfnis zeigt, sich die unbekannte Umwelt spielend 
und experimentierend vertraut zu machen.

In den ersten Lebensmonaten orientiert sich der Säugling überwiegend an 
menschlichen Gesichtern. Ab ca. dem 4. Monat wendet sich sein Interesse 
zunehmend der weiteren Umgebung zu, es beginnt mehr und mehr, gurrend und 
lallend nach „Spielzeug" zu greifen. „Papousek und Papousek (1985) konnten ab der 
11. Woche die für zielgerichtetes Verhalten typischen emotionalen Reaktionen 
beobachten: Erstaunen, Verwirrung, Vergnügen, Mißvergnügen. Nach erfolgten 
,Leistungen' zeigten die Babys nun zumeist deutliche Freude, nach erfolglosem 
Bemühen dagegen Mißbehagen.

Ab dem 3./4. Monat werden die Reaktionen des Säuglings zunehmend 
kontrollierter, überflüssige Reaktionen werden vermieden. Das Kind experimentiert 
und erfindet neue Möglichkeiten im Umgang mit jeder Art von Spielmaterial.

Beispiel:

„Ein dreimonatiges Mädchen erlebt erstmals ein ihm zunächst unerreichbares Mobile aus hölzernen 
Klangstäben, das in regelmäßigen Abständen vom Beobachter in Bewegung gesetzt und dadurch zum 
Klingen gebracht wird. Das anfänglich lebhafte Interesse für diese Stimulation äußert sich in Zuwendungs-
und Orientierungsreaktionen; es sinkt bereits nach drei Wiederholungen, d. h. nach einer Minute, deutlich ab
und ist nach drei Minuten erloschen (Habituation), das Baby wendet sich ab. Bringt man darauf das Mobile 
in Reichweite der Händchen, so daß das Baby die erwünschten Effekte durch eigene Bewegungen 
hervorrufen kann, ändert sich das Verhalten dramatisch. Das Interesse wird erneut und intensiver als 
zuvor mobilisiert. Das Baby exploriert zunächst mit konzentrierter Aufmerksamkeit, was es mit den Stäben 
anfangen kann. Bei den ersten hörbaren Erfolgen seiner Manipulationen kommt es zu allgemeiner 
motorischer Aktivierung und positiven Vokalisationen. Zunehmende Kontrolle über das Spielzeug führt zu 
freudiger Erregung und zu offenkundigem Vergnügen. Trotz erster Zeichen von Erschöpfung nach zehn 
Minuten ununterbrochenen Spiels setzt das Kind seine Betätigung fort und äußert beim Erproben immer 
neuer Varianten unverminderte Freude an den Erfolgen. Selbst als sich in Folge der anhaltenden 
Aufregung Äußerungen von Unbehagen kundtun, bleibt ein Bedürfnis zur Fortsetzung des Spiels erhalten, 
was in Mimik und Gestik als Ambivalenz zum Ausdruck kommt. Erst nach siebenundzwanzig Minuten 
scheinen die Grenzen der physiologischen Belastbarkeit erreicht zu sein. Erschöpft verdrängt das Baby das 
attraktive Spielzeug aus dem Blickfeld und wendet sich schließlich endgültig von ihm ab" (Papousek 1988).

Aus diesem Beispiel lassen sich zwei wesentliche Erkenntnisse ableiten:
1. Die Motivation zum aktiven Erkunden steigert sich, wenn der Säugling als 

Folge seines eigenen Tuns Konsequenzen auf Seiten der Umwelt erlebt 
(Bewegung des Mobiles). Papousek verwendet den Begriff „Kontingenz" für 
die Verbindung zwischen Reaktionen des Säuglings und diesen Umwelt-
Konsequenzen. Bereits bei Neugeborenen hat die Entdeckung der 
Kontingenz, auch wenn sie noch langsam und weniger offenkundig abläuft, 
diese motivierenden Effekte.
„In diesem Sinne ist das Neugeborene von den ersten Kontakten an ein 
weitgehend autonomer neugieriger und aktiver Partner, der die Qualität der 
Beziehung mitbestimmt" (Papousek 1988). „Der Ablauf der 
Erlebnisverarbeitung des Säuglings läßt sich sehr deutlich an Mimik, Stimme 
und Gesamtverhalten ablesen. Er teilt so der Umwelt sein Interesse oder 
Desinteresse, seine Freude am Erfolg, seine Erschöpfung, Ambivalenz oder 
Ablehnung in allen feinen Schwankungen mit. Diese Signale erlauben dem 
erwachsenen Partner, seine Anregungen wohldosiert dem jeweiligen 
Zustand der kindlichen Aufnahmebereitschaft und Belastbarkeit 
anzupassen. Beim Neugeborenen sind die Fähigkeiten zu 
Erlebnisverarbeitung noch sehr eingeschränkt und bedürfen besonderer 
Voraussetzungen zu ihrer Entfaltung: nämlich Ausnutzung der noch 
flüchtigen Zeiten optimaler Aufnahmefähigkeiten, einfache Struktur und 
zahlreiche Wiederholungen der Anregungen und Unterstützung der 
Motivation durch kontingentes Belohnen" (Papousek 1988).

2.  Mit dem Greifen-Können beginnen Säuglinge auch, sich durch 
Wiederholungsbewegungen Gegenstände vertraut zu machen. Das Kind 
beklopft den Gegenstand, schüttelt ihn hin und her, legt ihn von einer Hand 
in die andere, stößt ihn gegen einen hängenden Gegenstand oder schlägt 
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mit einein Gegenstand gegen einen anderen. Die Bewegungen sind 
zunächst einfach, werden allmählich immer vielfältiger, schließlich entstehen 
sogenannte Bewegungsketten. Auf diese Weise werden motorische 
Leistungen verbessert und geübt, wichtige Informationen über 
Eigenschaften und Verhalten der Gegenstände sowie der 
Interaktionsstrukturen werden gespeichert.

Ko-respondenz

Babys sind von der Geburt an in Kontakt, in Interaktion. Alle Lern-und Wahrnehmungs-
Prozesse sind in dieses „interaktionelle Anregungs-Feld" mit eingebunden.

Aufgrund der Wahrnehmungsfähigkeiten, die das Kind auf die Welt mitbringt, z. B. 
daß es sehr früh die Mutter frontal, im Profil und an den zu ihr gehörenden Tönen 
erkennen kann, entwickelt der Säugling sehr früh eine Personenkonstanz, ein inneres 
Bild vom „wesentlichen Anderen" („significant other"). Es kann, wie bereits erwähnt 
(vgl. die siamesischen Zwillinge) zwischen sich und anderen unterscheiden (Stern 
1985).

In dieser Zeit, in der sich die Personenkonstanz entwickelt (zwei bis neun Monate), 
entwickelt sich auch auf dieser Basis eine innere Vorstellung vom Anderen als 
relativ sicherer Begleiter. Stern verwendet dafür zwei Begriffe, die sich ergänzen: 
„self-regulating other" und „evoked companion":

Der Säugling „lernt", daß jemand anderer da ist, der seine Bedürfnisse befriedigt: 
Hunger, Sauberkeit, Körperkontakt, Zuneigung, Anregung, Neugier, Spiel, Ruhe, 
Sicherheit, Beruhigung. Dieser Andere bestimmt auch, was richtig und falsch, gut und 
böse ist, er ist also für Wertungen und Beurteilungen zuständig (z. B.: „Ist es böse, 
Plastiktiere oder Blumentopferde in den Mund zu stecken?"/„Freut sich Mami, wenn 
ich ihr den Ball zurolle?"/,,Wenn ich esse?")

Dieser Andere, der die Bedürfnisse, Gefühle und Handlungen (das Selbst) des 
Kindes reguliert, und das Wissen des Kindes darum, daß es so jemanden gibt, wird als 
„self regulating other" bezeichnet. Diesen kann sich das Kind, wenn er nicht 
anwesend ist, in seiner Phantasie, in seinem Gefühl, hervorholen und mit ihm 
innerlich in Interaktion treten. Stern spricht jetzt vom inneren Gefährten, vom 
„evoked companion". Der „evoked companion" ist in den Gedächtnisstrukturen des 
Kindes gespeichert (im ikonischen und später auch im szenischen Gedächtnis). Dieses
zeitlebens vorhandene Wissen vom „seif regulating other" und die (zeitlebens) 
hervorrufbaren Vorstellungen vom „evoked companion" bilden ein Reservoir für die 
Gefühle von Geborgenheit und Zusammengehörigkeit. Wesentlich für die Entwicklung 
stabiler Beziehungen ist die Erinnerung andie Stimmen oder an die Atmosphäre, wenn
die Mutter das Kind hält oder ihm nahe ist. Blick, Geruch, Mimik, Aussehen usw. können 
belebt werden.
Das Konzept vom inneren Gefährten ist auch in der therapeutischen Arbeit wichtig.  
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Warum? – eigenes Beispiel finden

Die Bedeutung von Übergangsobjekten (Winnicott 1974) hängt eng mit den hier 
beschriebenen Vorstellungen vom Anderen zusammen. Übergangsobjekte sind 
Gegenstände, die in der Regel weich und griffig sind, die den Geruch von Mutter und 
Baby angenommen haben, vorhanden bzw. erreichbar sind und mit angenehmen 
Erfahrungen verbunden sind, z. B. Schmusedecke (Windel), Nuckel, Daumen, 
Kuscheltier. Sie haben die Funktion, die Frustrationen des Allein-Seins, Getrennt-Seins
zu mildern und aushaltbarer zu machen. Sie sind Tröster.

„Wenn das Kind Wangen und Nase an die Schmusedecke drückt, wird es von 
dieser liebkost. Außerdem kann das Baby seine Decke kratzen, beißen, reiben 
und schlagen, ohne sich ein ,Laß das!' anhören zu müssen oder wirklichen 
Schaden anrichten zu können. Die Decke hält die leidenschaftliche Aufregung des 
Kindes aus und läßt es nie im Stich. Sie ist immer da, wenn das Baby Sehnsucht 
(danach) verspürt. Auf die Schmusedecke kann das Baby immer wieder 
zurückkommen. Deshalb gerät es in Panik, wenn sie nicht auffindbar ist oder 
wenn die Mutter-Baby-Gerüche aus ihr herausgewaschen worden sind. Ferner 
erwartet oder wünscht es nicht, daß andere an ihrem Zauber teilhaben. Der Vater 
oder die Mutter können sie bewundern, ihr einen neuen Namen geben, oder sie 
wie eine gewöhnliche Decke in den Koffer packen, doch nur das Baby kann ihr 
Lebendigkeit verleihen. Die Decke ist das erste persönliche Besitztum des Babys.
Niemand hat sie ihm gegeben, es hat sie erfunden" (Kaplan 1981). 
Übergangsobjekte sind auch in der therapeutischen Arbeit von Bedeutung, u.a. 
auch um die Stabilität der Beziehung konkret zu veranschaulichen.

PRAXISEXKURS: Übergangsobjekte in der Ergotherapie

Übergangsobjekte gehören in den Bereich der Illusion, des „so tun als ob". Kaplan 
(1981) hält die Fähigkeit, sich Illusionen zu machen für lebensnotwendig. Späterhin 
würde kein Mensch ohne den ruhenden Pol der Illusion die Beanspruchungen 
überleben, die der tägliche Zusammenstoß von Liebe und Haß, beseeltem und 
unbeseeltem Leben, Ich und Nicht-Ich, Ja-sagender und Nein-sagender Welt, 
vertrauter und fremder Welt bedeutet. Diese „Illusionen" entsprechen dem evozierten 
„inneren Anderen" und der Zukunfts-Hoffnung.

Die sozialen Fähigkeiten, über die ein Neugeborenes bereits zum Zeitpunkt der 
Geburt verfügt, teilt Rauh (1987) folgendermaßen ein:

a) die Fähigkeit, Signale, die eng mit sozialer Interaktion gekoppelt sind, bevorzugt zu
beachten,

b) die Fähigkeit, sich der Umwelt zuzuwenden und Signale auszusenden, die von der
Welt als soziale interpretiert werden,
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Wir fassen zusammen: Basis für alle Beziehungen ist die Erfahrung,
- daß das Kind ein relativ sicheres Bild von seiner Mutter/Bezugsperson hat („significant 

other"),
- daß jemand Anderer (Mutter/Bezugsperson) relativ zuverlässig für das Kind da ist („seif 

regulating other"),
- daß es von diesem Anderen abgegrenzt ist, also irgendwie etwas Eigenes ist,
- daß es sich (nach dem integrierten Bild guter Anderer) einen inneren Gefährten schaffen 

kann („evoked companion"),
- daß es sich in Zeiten des Alleinseins an Übergangsobjekte halten kann.



c) die Fähigkeit zu Interaktionen und kommunikationsähnlichem wechselseitigen bzw.
gemeinsamen Spiel zwischen Kind und Erwachsenen.
Auf Punkt c) werden wir besonders ausführlich eingehen.
Wie eng diese Fähigkeiten miteinander verbunden sind, wird im fortlaufenden Text 

deutlich.

Zu a):
Das Kind ist bereits zum Zeitpunkt der Geburt in der Lage, sich zu beruhigen, wenn es 
in den Arm genommen oder gewickelt wird, ebenso bei rhythmischer Stimulation (z. B. 
Wiege, Kinderwagen, Auto fahren). Unter allen Geräuschen lauscht es vor allem auf die
menschliche Stimme. Auch das oben beschriebene Erkennen der Mutter gehört 
hierher.

Zu b):
Der Säugling zeigt auf verschiedene Weise seine Orientierung zur Umwelt hin: 
Kopfwendereflex, Zuwendung zur Geräuschquelle, Lauschen auf die menschliche 
Stimme, Schauen und Verfolgen mit den Augen, Anschmiegen und Ankuscheln des 
Körpers und des Köpfchens („Cuddliness"). Hiermit sorgt es dafür, daß die soziale 
Umwelt sich ihm zuwendet.

Der Säugling muß beachtliche Anstrengungen unternehmen, damit die 
Versorgerperson ihn versteht. Durch Weinen, Schreien oder Lallen oder anderes 
Agieren bringt er die Person dazu, ihn zu verstehen und dann zu tun, was er will. Dabei 
handelt es sich um schwierige Kommunikations-Probleme und nicht - wie Mahler u.a. 
(1990) vermuten - um die Illusion der „Omnipotenz", der totalen Beherrschung anderer 
(Stern 1985).

Den Kontakt aufrechterhalten kann das Kind durch Saugen und Greifen, Blickkontakt 
und später auch mit Lächeln und Vokalisieren (mit ca. 6 Wochen). Den Kontakt 
abbrechen kann es durch Blick-Abwenden und Versteifung des Körpers.

Zuc):
Beobachtungen und Untersuchungsergebnisse über frühes interaktives Verhalten: 
Boiver (1977) stellt fest, daß Neugeborene die menschliche Sprache mit synchronen 
Bewegungen begleiten. Diese Bewegungen unterscheiden sich je nachdem, ob das 
Kind z. B. Chinesisch oder Englisch hört.

Nach Papousek (1988) sind Neugeborene in der Lage, „Pseudo"-
Nachahmungsleistungen zu erbringen, die als echte Nachahmungsleistungen erst bei 
mindestens 8-10 Monate alten Kindern beobachtet werden. Sie können z. B. im 
Wechselspiel mit den Eltern die Zunge herausstrecken oder Stimme-Nachahmen 
spielen. Sie sind zu dieser  Nachahmung fähig, obwohl sie noch nicht in der Lage sind, 
die Ähnlichkeit der eigenen und der elterlichen Äußerung zu erkennen. Auf diese Weise
entdecken und erproben sie die ersten gemeinsamen Kommunikationsformen und 
verständigen sich so über ihre Empfindungen und beginnen, ihr Erleben zu teilen.

Ab dem dritten Monat beginnt das Baby zu lallen. Eltern führen nun in ihren 
„Gesprächen" mit ihren Babys Pausen für die Lallantworten des Kindes ein. Zur Freude 
der Eltern reagiert das Kind nun deutlich variierend auf unterschiedliche mimische und 
stimmliche Reizmuster. Eltern begrenzen sich nach Beobachtungen von Papousek auf 
„eine kleine Zahl von deutlich differenzierbaren kontrastreichen melodischen Mustern, die
in drei Minuten bis zu 44mal wiederholt werden" (Papousek 1984/1985).

„Dadurch werden dem Kind die melodischen Muster der elterlichen Sprache schnell 
vertraut. Das Vertraut-Werden mit den melodischen Konturen gewinnt dadurch an 
Bedeutung, daß das Kind dabei gleichzeitig elementare Botschaften, basale Formen der
nonverbalen stimmlichen Kommunikation kennenlernt, lange bevor es die Sprache 
versteht" (Papousek und Papousek 1987). Die Papouseks sind der Ansicht, daß das 
Neugeborene durch seine sozialen Interaktionen die Pflegepersonen dazu bringt, „dem 
Kinde die für seine Weiterentwicklung optimalen Lernbedingungen zu schaffen, ohne 
daß diese sich selbst darüber im klaren sein müssen: selbst wenn sie überzeugt sind, 
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das Baby könne noch nicht sehen, bringen sie es in den optimalen Sehabstand und 
suchen seinen Augenkontakt. An den Händchen, am Kinn und am Körpertonus ,prüfen'
sie seinen Wachheitszustand. Sie imitieren es, wobei sie vereinfachen und übertreiben
und mit unendlicher Geduld wiederholen (ein Neugeborenes braucht bei einfachsten 
Konditionierungsversuchen zum Lernen ca. dreimal so viele Wiederholungen wie ein 
dreimonatiges und sechsmal so viele Wiederholungen wie ein fünfmonatiges Baby). Sie
reagieren direkt kontingent auf das Baby und vermitteln ihm so das Gefühl der 
Wirkung. Bei Habituierung des Babys lösen sie durch kleine Varianten wieder die 
Orientierungsreaktion aus. Dieses frühe Optimieren der Lernsituation ist deshalb so 
wichtig, weil das Baby motorisch noch zu wenig entwickelt ist, um durch motorische 
Aktionen Wirkungen in der Umwelt auszulösen. Der soziale Partner ersetzt diese 
Funktion; er meldet durch seine Nachahmungen die jeweiligen Regungen des 
Kindes zurück und erweist sich so als ,biologischer Spiegel'" (Papousek 1988). 
(Aktivierung der Spiegelneurone)

Die obigen Reaktionen von Eltern auf den Säugling werden als intuitives Verhalten
verstanden. Petzold (1970) versteht Intuition als „das Zusammenwirken von genetisch 
angelegten Kompetenzen des Menschen, vorgängigen Erfahrungen und aktuellen 
Beobachtungen".

Im Alter zwischen sieben Monaten bis zwei Jahren entwickelt sich nach Stern 
(1985) das Gefühl des subjektiven Selbst. Hiermit ist die „Entdeckung" des Kindes 
gemeint, daß es „Subjekte" gibt, daß sich nicht nur in ihm selbst, sondern auch in 
anderen Menschen subjektive Zustände „innerlich" abspielen. Dies ist, wie bereits 
erwähnt, die Grundlage für Intersubjektivität.

Eine ganz wesentliche Beziehungsqualität in dieser Phase (und später) ist das von 
Stern sogenannte Attunement, das „emotionale Im-Einklang-Sein", „die 
emotionale Begleitung" (der noch undifferenzierten) Affekte des Kindes durch die 
Bezugsperson. Wenn das Baby zum ersten Mal die Treppe hochkrabbelt und die 
Mutter mit angstvoll aufgerissenen Augen und verhaltenem Schrei oben wartet, wird es 
ängstlicher und unsicherer reagieren (siehe auch unten: Bedeutung des Blicks) als 
wenn die Mutter skeptisch oder erstaunt-hochbefriedigt guckt. Die eigenen Affekte des 
Babys („Macht Klettern Angst?, Ist Klettern o.k.?") werden geprägt.

Diese subtilen Ausdruckssignale der Bezugsperson haben eine wichtige 
verhaltenssteuernde Funktion. Attunement ist die Grundlage der differenzierten 
Einfühlung. „Attunements" passieren „in Milli-Sekunden", in der Regel völlig 
unbewußt und sind oft nur im Film in Zeitlupe nachweisbar.

Dem Blickkontakt, dem Angeschaut-Werden kommt eine zentrale Bedeutung zu. Das 
Baby kennt sich zuerst über den Blick von Mutter und Vater. Es spiegelt sich 
sozusagen im „Glanz der Augen der Mutter" (Lacan 1942, Kohut 1969). Es fühlt sich
über die Augen erfaßt und erfaßt seinerseits die Mutter über seine Blicke. „Mutter und 
Kind schauen zusammen in den Spiegel und das Kind erkennt das Gesicht der Mutter,
ehe es sein eigenes zu erkennen vermag. Nur wenn die Mutter auf das Gesicht des 
Kindes hinweist: ,Das bist du!', beginnt es zu erahnen, daß dieses Spiegelbild etwas 
mit ihm zu tun hat. Es muß ihm sein Gesicht oft als ,seines' bedeutet werden, bis das 
Erkennen erwacht: ,Das-bist-du!' heißt ,Das-ist-Peter! Das-bin-ich!'.

Wenn Kinder im Alter von sieben oder acht Monaten, die sich im Spiegel noch nicht 
selbst erkennen können, sich auf dem Arm der Mutter vorm Spiegel befinden, sind sie 
manchmal erstaunt oder erschrocken: sie „sehen", daß ihre Mutter zweimal 
vorhanden ist und „offensichtlich" ein anderes Baby lieb trägt.

Blickdialoge entwickeln und behalten über das ganze Leben hin ihre zentrale 
Bedeutung, sie bestimmen wesentlich die zwischenmenschliche Kommunikation
(zärtlich aufmunternde, vernichtende Blicke usw.). Sie spielen eine wesentliche 
Rolle bei der Bildung von Persönlichkeitsstrukturen und der eigenen Identität.

Gegen Ende des ersten Lebensjahres tritt häufig das Phänomen der Acht-Monats-
Angst auf. Nach Untersuchungen von Mahler hängt diese Angst im wesentlichen von 
der Beziehung zwischen Mutter und Kind ab: Ist die Interaktion eher angespannt oder 
sonstwie kompliziert, entwickelt das Kind eher Angst vor Fremden (was sich äußern 
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kann in Abwenden, Weinen, und/oder an die Mutter drücken), als wenn die Interaktion 
weitgehend lustvoll und harmonisch ist.

Im ersten Lebensjahr werden die Grundlagen des „Leib-Selbst", die „Fundamente" 
der Persönlichkeit gelegt, ebenso die Grundlagen (nicht die endgültige Form!) von 
Beziehungs- und Bindungsfähigkeit (Spitz 1930, Bowlby & Ainsworth u.a. 1962). 
Entsprechend können frühe Schädigungen sehr schwerwiegend sein.

Aus der Beschreibung des ersten Lebensjahres leitet sich ab, daß es für Kinder 
besonders schädigend im Sinne von Entwicklungshemmungen sein kann, wenn sie in 
ihren Ausdrucksmöglichkeiten behindert werden, wenn sie still und „artig" sein 
müssen, sich nicht bewegen dürfen (z. B. festgebundener Schlafsack, damit sie nicht 
aufstehen). Hier ist jedoch anzumerken, daß dies besonders für unseren Kulturkreis gilt. 
Die Vorstellung über den Schaden des langen Einwickeins von Säuglingen kann nicht 
unbesehen für alle Kinder der Welt verallgemeinert werden: Wenn in einem Raum 
ständig 16 Geschwister spielen, dann mag es für das Jüngste durchaus vertretbar sein, 
wenn es wohlgewickelt in einer ruhigen Ecke in einer Hängematte liegen und zuschauen
darf. Auch das Zuschauen innerviert offenbar Bewegungspläne (vgl. Danziger und 
Frankl 1943).

Spitz fand bereits 1930 heraus, daß mangelnde Spielanregungen und 
unzureichender Kontakt mit Erziehungspersonen dazu führt, daß Kinder stundenlang 
untätig sitzenbleiben, sich damit zufrieden geben, an den Fingern zu saugen oder mit 
dem Rumpf hin und her zu schaukeln. Dadurch kann es zu motorischen 
Verlangsamungen, zu Bewegungsstereotypen und extremer Lethargie kommen 
(Hospitalismus).

Auch Trennungen von der Mutter können zu Störungen und Retardierungen führen, 
wenn sie massiv sind. Wenn sie „wohldosiert" sind, können sie dem Kind hingegen zum 
Anstoß für Entwicklung werden.

Gestörte Kontakte, d. h. solche, in denen der Erwachsene nicht in der Lage ist, im 
oben beschriebenen Sinne intuitiv auf das Kind zu reagieren (z. B. auch 
unangemessene Hektik oder Überfürsorge in der Versorgung des Kindes), können 
ebenfalls zu Störungen in der Entwicklung von Selbstgefühl und Identität führen. Wir 
haben darüber gesprochen, wie die Mutter Spiegel des Kindes ist. Es gibt aber auch 
einen „bösen Spiegel", „schreckliche Augen". Laut Kohut war gerade bei Borderline-
Patienten sowie bei psychotischen und depressiven Patienten aufgrund früher Defizite 
und Störungen häufig entweder kein positives Spiegeln oder ein „böses Spiegeln" 
vorhanden.

In der therapeutischen Arbeit in Psychiatrie, Psychosomatik und in der Pädiatrie 
nimmt besonders das Spiegeln und alles, was mit der Entwicklung der inneren 
Gefährtenschaft zu tun hat, einen großen Raum ein.

3. Altersstufe 1-2 Jahre

Leib-Selbst (Motorische Entwicklung)

Im Alter von 1-2 Jahren lernt das Kind laufen - auf den eigenen Beinen stehen. Seine 
Beweglichkeit erhöht sich. Dadurch ist vieles erreichbar, was vorher nicht erreichbar 
war. Ausdauerndes Üben und Einsetzen des Körpers ist angesagt. Was da passiert, hat 
Kierkegaard schon 1846 wunderbar beschrieben:

„Die liebende Mutter lehrt ihr Kind, allein zu laufen. Sie ist weit genug von ihm entfernt, um ihm keine wirkliche Unterstützung

bieten zu können, doch sie streckt ihm ihre Arme entgegen. Sie ahmt seine Bewegungen nach, und wenn es schwankt, beugt sie 

sich rasch nieder, als wolle sie es festhalten, so daß das Kind glauben könnte, es liefe nicht allein und dennoch tut sie 

mehr. Ihr Blick, mit dem sie das Kind heranwinkt, ist wie eine Belohnung, wie eine Ermutigung. So läuft das Kind allein, 

während seine Augen auf das Gesicht der Mutter gerichtet sind und nicht auf die Schwierigkeiten, die auf seinem Wege 

liegen. Es hilft sich selbst durch die Arme, die es nicht halten - es strebt beständig der Zuflucht in den Armen der Mutter 

zu. Dabei ahnt es kaum, daß es in eben dem Augenblick, in dem es sein Bedürfnis nach ihr zeigt, beweist, daß es ohne 

sie auskommen kann, weil es alleine läuft."
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Das Kind macht die existentielle Erfahrung, selbständig laufen zu können und 
gleichzeitig getragen, gestützt und angespornt zu werden.

Ungefähr ab dieser Zeit beginnt es auch zu lernen, Darm- und Blasen-Entleerung 
zu kontrollieren. Während dieser Phase (Freud 1938/1981: anale Phase) kleckern und
schmieren Kinder gern mit allem, was sie zu fassen bekommen (Essen, Matschpampe, 
Kot). Die „Reinlichkeitserziehung" führt zu einer neuen Art von Beziehung zwischen
Mutter und Kind (Leistungserwartung, Erwartung von Selbstkontrolle, „Sozialisation"),
die bekanntermaßen in Machtkämpfe ausarten kann.

Parallel zum Laufenlernen, beginnen Kinder ihr Geschlecht auf eine neue Art (visuell
und taktil) zu entdecken. HierzuKapla n (1987):

„ Mehrere Monate, bevor der Junge sich zum aufrechten Eroberer gemausert hat, haben seine Hände Penis und Hodensack 

entdeckt...Wenn seine Eltern sein Interesse am Penis entdecken, liefern sie ihm eine Bezeichnung für den neu entdeckten 

Körperteil. Sobald er einen Namen hat, verliert er ein wenig von seinem Geheimnis. Gewöhnlich nimmt sich niemand die 

Mühe, dem Jungen eine Extrabezeichnung für den Hodensack zu nennen. Man scheint davon auszugehen, daß der kleine

Junge Penis und Hodensack als ein Organ begreift... Das Mädchen hat größere Schwierigkeiten, ihre Genitalien in 

Augenschein zu nehmen, selbst wenn sie sich vornüberbeugt und zwischen ihre Beine blickt. Doch ihr Entdeckerdrang 

führt gewiß zu einer eingehenden Inspektion durch die Hände... Selten nennt man den Mädchen einen Namen für die 

Schamlippen oder die Scheide. Dem scheint die unbewußte Annahme zu Grunde zu liegen, daß diese Organe, da sie 

verborgen liegen, vom kleinen Kind nicht bemerkt werden. Wenn die Körperbeherrschung ihren Höhepunkt erreicht hat, 

kommt es - weitgehend in Folge der auf Entdeckung und Manipulation gerichteten Neigungen dieses Lebensabschnitts 

- nicht selten dazu, daß das Kleinkind seine Genitalien streichelt. Viele Kleinkinder praktizieren diese frühe 

Erscheinungsform genitaler Reizung, bevor sie mittags und abends einschlafen. Die Rhythmen der Selbstbefriedigung 

sind langsam. Sie beruhigen das Kind. Sie sind nicht begleitet von der orgastischen Entladung, die typisch für die 

Sexualität des Erwachsenen ist. Auch sind die Körperbewegungen des sich selbstbefriedigenden Kleinkindes nicht so wild

und heftig wie bei dem Kind von zwei oder dreieinhalb Jahren. Die Genitalien werden leicht berührt oder gerieben, 

außerdem wird die Dammmuskulatur spielerisch angespannt und entspannt."

Wahrnehmung und Lernen im Zusammenhang mit Spiel und Sozialverhalten

Das Kind ist im 2. Lebensjahr äußerst lernbegierig. Es hat großes Interesse an seiner 
Umgebung und möchte alles erforschen. Es scheint, als sei es in dieser Zeit die einzige 
Aufgabe des Kindes, zu lernen, wie man noch besser klettert, trägt, aufsteht und sich 
hinsetzt, springt und sich im Kreise dreht und Dinge benennt (Kaplan 1987). Dabei hat 
es eine hohe Frustrationstoleranz gegenüber Puffen, Stößen, Fallen und beachtet seine
anwesende Mutter relativ wenig.

Intellektuell geht es im 2. Lebensjahr vermehrt um die Erforschung von Ursache
und Wirkung. Dazu ist zunächst aktives Experimentieren notwendig. „Vom 18. 
Lebensmonat an kann das Kind neue Erfahrungen erfinden, ohne sie vorher 
angewandt zu haben. Das Lösen von Problemen beinhaltet nun meist eine 
Ausdehnung auf eine bestimme Strategie oder deren Modifikation. Auf diese
Weise erfolgt das Problemlösen im allgemeinen schneller als vorher. Finget (1976) erklärt
diesen Fortschritt nicht allein mit der Schnelligkeit der Assimilation und Akkomodation 
oder der Koordinierung von Schemata. Er geht davon aus, daß das Individuum über 
Rudimente von Vorstellungen verfügt, die es ihm ermöglichen, eine Sequenz von 
Handlungen „durchzugehen" und die Anforderungen der Situation zu antizipieren, 
bevor es wirklich handelt. Das Phänomen der Vorstellung erklärt Piaget (1976) durch 
die aktive Akkomodation von sensumotorischen Schemata an ein Ereignis in der 
Außenwelt: die aktive Kopie der Außenwelt in einer Art innerer Nachahmung" 
(Rosemann 1973).

Hellgard Rauh (1987) widerspricht der früheren These, daß Kinder erst ab 3 Jahren 
fähig seien, mit anderen Kindern zusammen zu spielen, und daß Interaktion mit 
Gleichaltrigen zunächst die Interaktion mit Erwachsenen voraussetze. Das Kind, das 
bereits ein einfaches Bild von sich selbst gebildet hat, erlebt andere Kinder sich selbst 
als ähnlich. Es wendet sich ihnen positiv zu. Müller (1979) fand heraus, daß die Peer-
Interaktionen bei kleinen Kindern objektbezogener sind und mehr Imitationen enthalten 
als die Interaktionen zwischen Müttern und ihren kleinen Kindern. Auch die These 
„Interaktionen zwischen Kleinkindern sind im wesentlichen negativ" widerlegt Rauh 
durch neuere Untersuchungen.
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„Unter ,negativen' oder gar ,aggressiven' Interaktionen verstand man unter anderem das Anstoßen, das Wegnehmen 

von Spielzeug, später auch das Balgen. In neueren Untersuchungen rangieren solche Verhaltensweisen eher in der 

Rubrik Ungeschicklichkeit', ,Geben-Nehmen-Spiel' oder spielerisches Tollen und Balgen'" (Rauh 1987).

Das von Piaget beobachtete parallele Spiel, das entwicklungsmäßig dem 
Miteinander-Spielen vorangehe und von Piaget als Ausdruck der Egozentrik des 
Kleinkindes verstanden wurde, wird in seiner sozialen Anregungsfunktion heute 
positiver bewertet: Gleiches oder Ähnliches nebeneinander zu tun, dient sowohl dem 
Kompetenzerwerb („Replikation") als auch dem Mitfühlen und Miterleben. Das 
Austausch-Spielen (Ich-Du, Geben-Nehmen) mit rhythmischem Abwechseln der Rollen 
oder später mit komplementären Rollen hat bereits den Charakter von vorsprachlichen
Dialogen (Oerier & Montada 1987).

Das Kind ist mit Ende des ersten Lebensjahres in der Lage, von Erwachsenen 
vorgeführte Handlungen nachzuahmen und kann diese Handlungserfahrungen auf 
andere Gegenstände übertragen. Es schaut sich nun auch Handeln bei anderen in 
alltäglichen Lebenssituationen ab, ohne daß sie ihm speziell gezeigt werden.

„Nachdem es... eine Zeitlang von den Erwachsenen mit dem Löffel gefüttert worden ist, nutzt es selbst den Löffel. Das ist 

für diese Entwicklungsetappe typisch, daß Kinder wichtige Gegenstände des täglichen Bedarfs auch in anderen 

Situationen als in den alltäglichen verwenden. Es führt zum Beispiel einen leeren Löffel oder eine leere Tasse an den 

Mund, um zu ,essen' und zu ,trinken'. Hier hat sich die Handlung vom Gegenstand getrennt. Das Kind vollzieht die 

Handlung ohne Gegenstand und ergänzt die Bedingungen durch entsprechende Benennungen. Allmählich überträgt es 

Handlungen mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs auf Spielzeuge, die Nachbildungen der ersteren sind. Das 

Kind erlebt sich als Urheber seines Werks, das es benennt. Auf diese Weise kommt es dazu, eine bestimmte Absicht zu

verwirklichen. In dieser Zeit reproduziert es praktische Handlungen der Erwachsenen, ohne zugleich ihre Rolle zu 

übernehmen. Es benennt dann seine Handlungen gewöhnlich in der dritten Person: ,Peter malt.' Diese ,Rolle in der 

Handlung' bildet eine wichtige Vorbereitungsetappe des Rollenspiels. Zum späteren Rollenspiel besteht ein deutlicher 

Unterschied. Es gibt im Kleinkindalter noch keine Verallgemeinerung der Rolle. Das Kind übernimmt z. B. nicht die Rolle 

eines Erwachsenen im Allgemeinen, sondern die Rolle einer bestimmten Person" (Rosemann 1973).

Ko-respondenz

Nahezu über das ganze zweite Lebensjahr hin geht es um Loslösung und Abgrenzung. 
Durch Laufen-Sprechen-Begreifen-Lernen lockert sich in der Zeit des zweiten 
Lebensjahres die im ersten Jahr noch sichere „organismische" Eingebundenheit. Soziale
Einflüsse, Anforderungen und Orientierungen nehmen weitaus größeren Raum ein, 
ohne jedoch schon irgendwie „sicher" zu sein. Die emotionale Verletzlichkeit des Kindes
ist deshalb im zweiten Jahr wahrscheinlich größer als im ersten Lebensjahr. In dieser 
Zeit lockert sich die dyadische Beziehung zur Mutter, was mit einer deutlichen 
Verunsicherung (von Kind und Mutter!) einhergeht.

Noch mehr werden allerdings manche Mütter durch zwischengeschaltete kurze 
Phasen von Wiederannäherung verunsichert, in denen das Kind gewissermaßen 
noch einmal Sicherheit auftankt, bevor es zu weiteren Abenteuern startet. Besonders 
dadurch, daß das Kind laufen lernt, fühlt es sich unabhängiger von der Mutter. Es ist 
berauscht von sich und seinen neuen Fähigkeiten. Der Entdek-kerdrang steht im 
Vordergrund. Die Mutter ist sozusagen als Sicherheit „in der Nähe", aber das Kind 
experimentiert alleine, ohne große Rückversicherung bei der Mutter (Makler u.a. 1990).
Nach dieser Zeit der heftigen Autonomie-Bestrebungen und einer relativen Lösung von 
der Mutter geschieht im letzten Drittel des zweiten Lebensjahres wieder eine Zeit der 
Wieder-Annäherung (Mahler u.a. 1990). Das Kind bringt der Mutter vielerlei Dinge, die
es in ihren Schoß legt. Die Mutter soll mit ihm lesen, malen, etc. Die Mutter soll Anteil 
nehmen an seiner neu erworbenen Fähigkeit und Geschicklichkeit und es darin 
bewundern.

Mahlers an sich verdienstvolle empirische Untersuchungen kranken wie viele andere 
daran, daß sie sich auf eine zeit- und kulturspezifische Population (amerikanische 
Mittelstandskinder, amerikanische Mittelstands-Werte-Systeme) beziehen, ohne dies zu 
relativieren.
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Im 2. Jahr erkennt das Kind deutlicher, daß die Eltern getrennte Individuen sind mit 
eigenen Interessen. Es kommt oft zu Kämpfen zwischen Mutter und Kind, vor allem, 
weil die Mutter sich nicht mehr so „bedingungslos" den Wünschen des Kindes anpaßt,
sondern Eigenes dagegen setzt. Diese Zeit ist für das Kind auch eine Nein-Sage-
Zeit: Durch die gewonnene Autonomie wird es stark genug, „Nein" zu sagen und sich 
abzugrenzen. Beide, Mutter wie Kind, werden eigenständiger. Das Kind verfügt über 
ein gestärktes Ich. Es ist stolz auf seine Eigenleistungen, kann jetzt vieles selbst und
ist weniger auf die Mutter angewiesen. Die Mutter, die diese Entwicklung erlebt, 
wendet sich vermehrt wieder eigenen Gedanken, Wünschen und Tätigkeiten zu. Sie 
zeigt also dem Kind gegenüber auch ein verändertes Verhalten, was das Kind 
möglicherweise verunsichert. Das Verhalten des Kindes in der Zeit der 
Wiederan  näherung erklärt sich nicht nur aus den Veränderungen des Kindes heraus, 
sondern auch aus der veränderten Interaktion zwischen Kind und Mutter. Diese Zeit 
ist ein Balanceakt zwischen Eltern und Kindern. Wenn dem kindlichen „Nein" 
nichts entgegengesetzt wird und es alles bekommt, wird es nicht in der Lage 
sein, seine Fähigkeiten real einzuschätzen, es wird sich permanent 
überschätzen. Außerdem wird es weniger leicht lernen, Bedürfnisse 
zurückzustellen und eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln. Wenn ihm 
zuviel „elterliches Nein" entgegengesetzt wird, werden Autonomie, Selbst-Gefühl
und Selbstwert u.U. beschädigt.

Das „Nein-Sagen" hat weitere wichtige Funktionen für das Kind: es löscht Gefühle von 
Hilflosigkeit, es hat etwas Tollkühnes, etwas Mutiges. Es ist eine Möglichkeit, Wut 
loszuwerden. Die„Neins" des Kindes spiegeln die Neins der Eltern wider, und je mehr 
es sich durch die Neins der Eltern verletzt fühlt, desto wichtiger wird es, selbst Neins 
produzieren zu können. Kaplan spricht davon, daß das Nein des kleinen Kindes 
„paradoxerweise" eine Vorstufe zum Ja-Sagen ist. Sie sieht es als ein Zeichen dafür, 
daß das Kind auf dem besten Wege ist, Einschränkungen und Verbote der Mutter in 
eigene Verhaltensregeln umzuwandeln.

Diese Nein-Phasen werden auch als Trotz angesehen. Der Prozeß der Loslösung 
bringt eine „erhebliche Beunruhigung" und Verunsicherung mit sich, da das Kind allein 
und einsam ist, sobald es sich auf sich selbst stellt. So kommt es, daß die Kinder gerade 
in der Zeit, in der sie Selbständigkeit finden und sich mit ihrem „Nein" gegen die Eltern 
stellen, von Zeit zu Zeit mit heftiger Dringlichkeit die liebevolle Zuwendung der Eltern 
fordern, da ihr gerade sich entwickelndes Ich jetzt in besonderem Maße den liebevollen 
schützenden Halt der Mutter/des Vaters braucht.

Die Fähigkeiten der Kinder, mit der Abwesenheit der Mutter zurechtzukommen, 
nehmen in diesem Alter deutlich zu. Sie wählen aktive Formen, wie z. B., sich mit 
anderen Bezugspersonen oder symbolischen Spielen zu beschäftigen: So spielen sie z.
B. mit dem Ball ein symbolisches Wegroll-Wiederfinde-Spiel. Auch die Palette der 
Übergangs-Objekte nimmt jetzt, im Vergleich zum ersten Lebensjahr, deutlich zu.
Intermediär-Objekte sind Brücken, sind Hilfen, eine Verbindung herzustellen, 
besonders, wenn direkte Kommunikation (noch) nicht möglich ist. Das 
Intermediär-Objekt kann Dinge ausdrücken oder Gefühle zeigen, die das Kind selbst 
noch nicht sagen kann. Kinder sind bereits in der Lage, Beziehungen zu verinnerlichen,
und sich mit Mutter oder Vater zu identifizieren. In der Elternrolle geht das Kind mit 
Puppe oder Teddy z. B. so um, wie die Eltern mit ihm umgehen. Sie verdeutlichen auf 
diese Art ihre Beziehungen zu den Eltern in einem Rollenspiel. Diese indirekte Art ist 
ihre direkteste Möglichkeit, die Beziehung zu den Eltern zum Ausdruck zu bringen. „So
will ich nicht behandelt werden" oder „Es ist schön, wie liebevoll du mit mir umgehst" 
können sie noch nicht sagen.

Darüber hinaus haben Intermediär-Objekte auch die Funktion, 
zwischenmenschliches Verhalten in großer Variationsbreite einzuüben. Auf die 
therapeutische Arbeit mit Intermediär-Objekten werden wir im praktischen Teil eingehen.

Vyi (1989) geht davon aus, daß sich die Qualität der elterlichen Zuwendung im 2. 
Jahr verändert bzw. verändern muß. Es geht nicht mehr „nur" um sozial-emotionale 
Zuwendungen (Versorgung, Unterstützung, Spiegelung z. B.), sondern um 
„didaktische", also erklärende Zuwendung, die dem wachsenden Lern-Bedürfnis des 
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Kindes, seinem Bedürfnis nach kognitiver Erfassung der Welt, entspricht. Auch durch 
diese „didaktische Zuwendung" wird die emotionale Sicherheit des Kindes, seine 
Beziehung zu den Eltern („der verstehbare Andere"), sein Gefühl der Autonomie 
gestärkt.
Das tat es auch - es verging immer nach einiger Zeit; aber es kam auch immer wieder. Am häufigsten dann, so fiel mir auf, 

wenn mich mein Vater auf den Schultern im Wald spazieren trug, was sowohl ich wie mein um zwei Jahre jüngerer Bruder 

sehr gerne mochten. Immer jedoch, wenn mich mein Vater absetzte und zum Selbergehen wieder auf die Füße stellte, dann 

kam „es". Und siehe da: Wenn mein Bruder abgesetzt wurde, dann verzog er das Gesicht und jammerte ebenfalls über 

„komische" Füße. Nun sprachen wir nicht mehr mit den Erwachsenen darüber, sondern nur noch untereinander über dieses 

Merkwürdige, das keinen Namen hatte. Offenbar meinten mein Bruder und ich dasselbe, auch wenn wir es nicht benennen

konnten. Aber eines Tages hatte er eine Eingebung: „Also das ist ja so richtig, so richtig beng!" rief er aus. Nun hatten wir ein

Wort. Zwar nur wir beide, aber wir wenigstens wußten voneinander, was wir meinten. Wir waren wie erlöst! Viel später erst 

habe ich begriffen, daß es doch ein „richtiges" Wort gibt für diese Zustände und daß der Vorgang auch ganz leicht erklärbar 

war. Beim Tragen hielt unser Vater uns an den Füßen fest, drückte dabei die Venen an den Rückseiten der Beine etwas ab 

- und nach einer Weile hatten wir eingeschlafene Füße. (Ich finde aber noch heute, daß das Wort „beng" das Gemeinte viel 

genauer trifft.) (Siehe auch Kegan 1991 -Bedeutungsbildung.)

Sprache

Zwischen 18 Monaten und ca. 4 Jahren beginnt das Kind, das „verbale Selbst" (Stern
1985) zu entwickeln: Es bildet ein Gefühl davon, daß Dinge in Symbole/Sprache gefaßt 
werden können. Voraussetzung ist die Fähigkeit, sich selbst zum Gegenstand der 
Reflektion machen zu können (Fähigkeit zu Exzentrizität). Bedeutungen sind nicht 
objektiv gegeben, sondern werden zwischen Eltern und Kind verhandelt.

Hier ein persönliches Beispiel dafür, wie Kinder lernen, Erleben auszudrücken und 
über Sprache mit anderen zu teilen:

Als ich ungefähr fünf Jahre alt war, quälte mich oft ein unangenehmes Gefühl in den Füßen. Es störte sehr, und das 

Schlimmste daran war, daß ich mich damit bei niemandem verständlich machen konnte. „Ja, was ist, was hast du?" 

„Irgendwas am Fuß - es ist so komisch, wenn ich drauf trete." „Tut's weh?" „Nein, nicht direkt weh." „Juckt es?" „Nein, das 

ist es auch nicht." „Ach, dann wird's ja wohl nichts Besonderes sein - das vergeht dann schon wieder!"

Der Erwerb der Sprache führt zu einer Bereicherung von Gefühlen der 
Zusammengehörigkeit und Gemeinsamkeit. Sprache ist auch eine zweischneidige 
Sache: Sie bereichert einerseits das Gebiet gemeinsamer Erfahrungen, verkleinert es 
andererseits gleichzeitig. Einerseits vervielfacht sich die Begriffswelt, auch abwesende 
Dinge können benannt werden, andererseits können frühe vorsprachliche Erfahrungen
nur zum Teil verbal ausgedrückt werden und in die jetzt v.a. sprachlich geprägten 
Beziehungen mit einfließen. Indem Erleben an Worte gebunden wird, werden diese 
frühen Erfahrungen isoliert und z.T. sogar abgewertet und abgespalten. Dies kann 
sogar mit einer Krise für das Kind verbunden sein „Das Kind spürt, daß seine vor-
sprachliche Erfahrung nicht durchgängig in Sprache übersetzbar ist, das Selbst erlebt 
sich erstmals als geteilt, und das Kind realisiert, daß niemand diese Teilung 
rückgängig machen kann" (Stern 1985). Das Kind verliert auf diese Weise seine 
Ganzheit, und nicht, wie Mahler annimmt, sein „Gefühl der Omnipotenz". Mit der 
Sprache ist die Grundlage für Spaltungen, für Verdrängungen, Verleugnungen, die 
Gefahr des Auseinanderfallens von „Sagen" und „Meinen", von Lügen, von 
unterschiedlichen Botschaften in derselben Mitteilung (z. B. double-bind) gegeben. Mit 
zunehmender verbaler Kompetenz beginnt das Kind aber auch, sein eigenes Erleben zu 
verstehen, zu kommentieren, aufzubewahren und einzuordnen, also seine persönliche 
Geschichte zu entwickeln, seine Narration.
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4. Alterstufe 2-6 Jahre

Leib-Selbst

In dieser Altersphase sind die Kinder damit beschäftigt, auszuprobieren und 
herauszufinden, was sie alles allein tun können und wo sie Anleitung und Unterstützung 
brauchen. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers beginnt, sich auf diesem Wege zu 
entwickeln, z. B. „Ich habe Beine, mit denen ich flitzen kann". Ohne Ko-respondenz ist 
diese Entwicklung nicht möglich. Immer wieder hat jemand zu dem Kind Sätze gesagt wie:
„Du kannst aber schnell laufen, rennen, flitzen. Du bist ja schnell mit deinen kleinen 
Beinen." Ein ganzheitliches Körperbewußtsein ist in dieser Phase - wie wir weiter unten 
sehen werden - noch nicht vorhanden. Die Grob- und Feinmotorik wird - eingebunden 
in diese Prozesse von „ich-kann-allein" und „zeig-mir-wie-es-geht" und „zeig-mir-
deine-Bewunderung" - immer weiter eingeübt. Die Bewegungen werden 
differenzierter, komplexer und sicherer.
Das Kind lernt in dieser Zeit unendlich viel: Malen, Kneten, Perlen aufziehen, Spielen mit Lego, Playmobil, 
Barbie- (u.a.) Puppen, Dreirad fahren, Fahrrad fahren, Schubkarre machen, Balancieren, Turnen, Knöpfe-, 
Schuhe-, Reißverschlüsse auf und zu machen, sich an- und ausziehen, sich waschen, sich den Po 
abwischen, im Haushalt und in der Werkstatt mithelfen.
Das Wechselspiel von Etwas-allein-tun und Hilfe-bekommen oder gar Ganz-versorgt-
werden ist für das Kind besonders reizvoll (z. B. Balancieren mit und ohne Hand des 
Erwachsenen, sich anziehen und sich den Po abwischen lassen, obwohl es das schon 
längst allein tun kann). Hier findet eine feine Gratwanderung zwischen
zuviel und zuwenig sowohl von Seiten des Kindes als auch von Seiten des Erwachsenen 
statt.

Die Entwicklung der Körperwahrnehmung wird anschaulich, wenn wir die 
zeichnerischen Darstellungen der drei- bis fünfjährigen Kinder betrachten: Es ist nicht 
ungewöhnlich, daß sie z. B. den Mund außerhalb des Gesichts und die Zunge außerhalb 
des Mundes darstellen, oder daß z. B. Ohren, Nase oder Bauch fehlen. Typisch sind 
Kopffüßler. Es existiert noch kein geschlossenes Körperschema, kein 
zusammenhängendes Bild vom eigenen Körper. Das Kind erlebt sich zunächst in 
„Leibinseln" (Schmitz 1989), es entwickelt Vorstellungen von einzelnen Leibbereichen. 
Seine Vorstellungen über die Veränderbarkeit des Körpers und über Ursache und Wirkung
sind noch verworren. Es stellt sich z. B. vor, daß Jungen zu Mädchen werden können und 
umgekehrt, oder daß Tote wieder lebendig werden können. Es kann noch nicht 
unterscheiden, ob das Thermometer Fieber macht oder ob Fieber das Thermometer 
steigen läßt. („Ich dachte ganz lange, der Wind entstünde durch die schrecklichen 
Bewegungen der Bäume. Sie waren es, die den Wind machten, weshalb ich ihnen nach 
Möglichkeit auf dem Schulweg immer auswich.")
Am Malen zeigt sich sowohl die Entwicklung der Feinmotorik als auch die veränderte 
(feinere) Wahrnehmung des Körpers. Kinder malen zunächst bevorzugt mit Wachsmalern,
Fingerfarben oder dicken Pinseln. Je mehr sie sich als Wahrnehmende aus einer 
exzentrischen Position sehen können, desto mehr malen sie auch mit Filz- und Buntstiften,
nicht nur, weil das ihren weiterentwickelten feinmotorischen Fähigkeiten entspricht, 
sondern auch, weil sie ihre differenziertere Körper-Wahrnehmungsfähigkeit besser zum 
Ausdruck bringen können.

In der Therapie mit Erwachsenen können wir uns den unterschiedlichen 
Aufforderungscharakter verschiedener Malutensilien und die Zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen zunutze machen. Wenn wir die Klientin 
Malutensilien selbst wählen lassen, erhalten wir durch die Wahl und die Art des Malens 
diagnostische Hinweise über die Entwicklungsstufe, die für die derzeitige therapeutische 
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Arbeit relevant ist. Ebenso geben wir einer Klientin, die auf eine bestimmte Altersstufe 
regrediert ist, entsprechend Malmaterial für dieses Alter. 

Bei der Entwicklung der Geschlechtsidentität besteht die früheste Leistung - bei der 
Mehrzahl von 26 Monate alten Kindern - darin, daß sie das Erwachsenengeschlecht verbal
zuordnen können, also einen Mann einen Mann und eine Frau eine Frau nennen 
(Weinraub et al. 1984). Das Kind erkennt sehr früh, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
„Die Umwelt erleichtert und unterstützt diese Etikettierung, indem es das Kind als ,Bubele' 
oder ,Mädele' kennzeichnet, geschlechtsspezifisch bekleidet und auch in der Sprache das 
Geschlecht von Anfang an zuweist (,er', ,sie')" (Oerter/Montada 1987).

Die Entwicklung der Geschlechtsrolle vollzieht sich nach Eaton und von Bärge (1981) wie 
folgt:

1. Geschlechtsidentität: Das Kind stuft sich selbst und andere als Junge und Mädchen 
ein.
2. Stabilität: Das Kind erkennt, daß das Geschlecht über längere Zeit erhalten bleibt.
3. Motiv: Das Kind begreift, daß sich das Geschlecht nicht verändern kann, auch wenn 
man es wünscht.
4. Konstanz: Das Kind erkennt, daß das Geschlecht unverändert bleibt, auch wenn sich 
Einstellungen, Aktivitäten (z. B. Jungen spielen Mädchenspiele und umgekehrt) und die 
äußere Erscheinung (z. B. auch Abschneiden oder Wachsenlassen der Haare) verändern.

Kohlberg (1964) geht davon aus, daß diese Entwicklung mit dem fünften Lebensjahr 
abgeschlossen ist.
Langlui und Downs (1980) stellten in einer Untersuchung bei drei- bis fünfjährigen Jungen 
und Mädchen fest, daß Mütter ihre Kinder häufiger für geschlechtstypisches Verhalten 
belohnen (z. B. wenn Mädchen in der Küche helfen), während die Gleichaltrigen 
gegengeschlechtliches Verhalten eher bestraften (z. B. wenn Jungen mit Puppen spielen, 
wenn Mädchen Flugzeuge bauen wollen). Die Mütter belohnten allerdings nur 
geschlechtstypisches Verhalten bei Mädchen, nicht bei Jungen. Die Väter zeigten ein noch
deutlicheres geschlechtsstereotypes Erziehungsverhalten: Sie belohnten ihren Sohn bzw. 
ihre Tochter bei geschlechtstypischem Verhalten und bestraften sie bei 
gegengeschlechtlichem Verhalten. In einer anderen Untersuchung (Langlui & Downs 
1980), die zum Ziel hatte, herauszufinden, wie Jungen, die ohne Väter aufwachsen, eine 
Geschlechtsrollenidentität entwickeln, zeigt sich: Generell hatten Jungen, die ohne Vater 
aufwuchsen, eine weniger ausgeprägte männliche Identität, die Geschlechtsrollen waren 
bei ihnen sprachlich weniger ausdifferenziert. Es gibt jedoch keine Hinweise dafür, daß 
durch die Abwesenheit des Vaters die Übernahme der männlichen Geschlechtsrolle 
verhindert wurde.

Die unterschiedliche Behandlung durch Mütter und Väter geschieht durch die Einbindung 
in ihre jeweilige Kultur. Dazu Hellgard Rauh (1987): „Es gibt nicht die ,Frau' und den 
,Mann', sondern eine große Variationsbreite von Merkmalen, so daß Femininität und 
Maskulinität ineinander übergehen und sich teilweise überlappen. Psychische und 
verhaltensgemäße Geschlechtsunterschiede liegen vermutlich nicht im Wesen der 
Geschlechter begründet, sondern sind stark kulturell determiniert.
Lynn (1969) untersuchte die Frage, ob Mädchen, die in der Mutter ihr 
gleichgeschlechtliches Vorbild als Modell zum Nachahmen haben, gegenüber Jungen, die 
häufiger das „falsche", nämlich weibliche „Geschlechtsmodell" vor Augen haben, im Vorteil
sind. Er kommt zu folgenden Ergebnissen:
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- Knaben haben größere Schwierigkeiten beim Erwerb der männlichen Geschlechtsrolle 
als Mädchen bei Erwerb der weiblichen.
- Mehr Knaben als Mädchen versagen insgesamt bei dem Bemühen um 
gleichgeschlechtliche Identifikation und münden (als Erwachsene) in eine 
gegengeschlechtliche Identifikation (was sich beispielsweise in homosexuellen Neigungen 
auswirken kann).
- Knaben sind ängstlicher als Mädchen darauf bedacht, ihre Geschlechtsrolle richtig zu 
übernehmen. Knaben werden häufiger für „mädchenhaftes" Verhalten bestraft als 
Mädchen für „jungenhaftes" Verhalten.
- Knaben entwickeln häufiger feindselige Gefühle gegenüber Mädchen als Mädchen 
gegenüber Knaben.
Es ist uns wichtig, die hier erwähnten Untersuchungen um folgenden Hinweis zu 
ergänzen: Homosexualität erscheint in Untersuchungen dieser Art häufig als die Folge 
einer defizitären, u.U. sogar krankhaften Entwicklung. Expliziter oder impliziter Hintergrund
solcher Untersuchungen ist nicht selten die Vorstellung, es handle sich bei der 
Homosexualität um ein Fehlverhalten, das psychische und/oder soziale Ursachen haben 
müsse. Anderen Theorien zufolge beruht Homosexualität auf hormoneller und/oder 
genetischer Abweichung. Wieder andere Theorien betrachten sie einfach als eine 
mögliche Spielart menschlicher Sexualität, für die man sich in gewissem Sinne selbst 
entscheiden könne, allerdings in Abhängigkeit vom jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld. 
Wir zitieren zu diesem Thema den Anthropologen M. Harris (1991):
„Vieles spricht (auch) dafür, daß ein kleiner Prozentsatz von Männern und Frauen in jeder menschlichen Bevölkerung ihrer genetischen 
oder hormoneilen Anlage nach gleichgeschlechtliche Beziehungen bevorzugen. (Aus anthropologischer Sicht allerdings läßt sich der 
Großteil homosexueller Praktiken nicht auf genetische oder hormonelle Faktoren zurückführen.) ...Ich bezweifle, mit anderen Worten, 
daß es beim Menschen überhaupt so etwas wie verbindliche, sexuelle Verhaltensweisen gibt, die nicht kulturell vorgegeben sind."

Wahrnehmung und Lernen

Im Alter von zwei bis fünf Jahren befindet sich das Kind in der „voroperativen Phase" 
(Piaget 1969a), es denkt symbolisch, intuitiv oder „vorlogisch".
Das Kind kann sich jetzt Tätigkeiten vorstellen und besser zwischen Symbol und realem 
Objekt unterscheiden (Kind füttert Puppe, wissend, daß es sich um eine Puppe handelt). 
Die Vorstellungen des Kindes sind allerdings noch unbeständig und kurzlebig. Gegen 
Ende dieser Stufe entwickelt es strukturbildende Grundbegriffe, die allerdings noch nicht 
konstant, sondern von der jeweiligen Wahrnehmung abhängig sind (z. B. kann es sich nur 
schwer Zeiteinheiten in Stunden vorstellen, aber es hat eine Vorstellung, wenn man sagt, 
eine ,,Sesamstraße"-lang.).
„Die Sprache wird im Laufe der individuellen Entwicklung immer mehr in die Wahrnehmung mit einbezogen. Das Kind lernt, die 
verhaltensrelevanten Eigenschaften der Gegenstände in Wörter zu fixieren. Das Wort schließt in der Regel außer dem 
wahrgenommenen Sachverhalt auch Inhalte ein, die nicht unmittelbar sinnlich gegeben sind. Die Auswahl und das Wiedererkennen 
wichtiger Klassifikationsmerkmale wird außer durch den Gebrauch der Sprache durch taktiles Erforschen der Objekte unterstützt. Sogar
noch fünfjährige Kinder identifizieren Formen leichter als Dreiecke, wenn sie sie vor der Entscheidung in die Hand nehmen können. 
Zwar verlagert sich im Laufe der Entwicklung die Erkenntnistätigkeit immer mehr auf das visuelle System, es zeigt sich jedoch, daß 
selbst für den Erwachsenen das Ertasten und Entlangfahren mit der Hand bedeutsam ist, wenn er die Form eines unbekannten 
Gegenstandes erkennen will" (Rosemann 1973).

Über die Wahrnehmung erfährt das Kind die Welt, tritt mit der Welt in Beziehung (Ko-
respondenz), bildet seine Meinung über sie. Rückwirkend bestimmt dann wieder seine 
Meinung seine Wahrnehmung. Sein Urteil über die Dinge der Welt, beeinflußt das, was es 
wahrnehmen und vor allem auch, was es nicht wahrnehmen kann. (Später bedarf es der 
Augen eines Malers wie z. B. eines Breughel, um uns darauf aufmerksam zu machen, daß
unter bestimmten Beleuchtungsbedingungen der Schnee keineswegs weiß, sondern grün 
aussieht.)
Kinder sprechen im Alter von 2 Jahren gern mit sich selbst. Dieses „egozentrische 
Sprechen" dient der Organisation des Verhaltens. Es geht im Laufe der individuellen 
Entwicklung in das innere Sprechen über, bei dem das Kind nicht mehr auf lautes 
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Verbalisieren angewiesen ist. Es wird nicht von der sozialkommunikativen Funktion der 
Sprache abgelöst, sondern bleibt als eigenständige Funktion neben dieser bestehen. 
(Denken kann teilweise als inneres Sprechen verstanden werden, auch als dialogischer 
Prozeß mit dem verinnerlichten Anderen.)

Nach Untersuchungen von Luria (1976) dient Kindern bis zum vierten Lebensjahr 
überwiegend die motorische Komponente der Sprache zur Steuerung des Verhaltens 
(„Bleib stehen!" „Halt dich fest!" o. ä.).
Erst im Alter von vier bis fünfeinhalb Jahren wirkt die Sprache vom Sinn her steuernd. 
Sprache wirkt sich auch auf die Erinnerungsfähigkeit von Kindern aus: Dreijährige Kinder 
erinnern sich leichter an Gesichter, wenn sie die Namen zu den Gesichtern erfahren. Drei-
bis fünfjährige Kinder lernen leichter Tiere auf Bildern zu unterscheiden, wenn sie benannt 
werden (verbal-symbolisches Gedächtnis).

Die Spielmöglichkeiten und Spielvariationen des Kindes nehmen in der Zeit von 
zwei bis fünf Jahren explosionsartig zu - einhergehend mit und als Folge der 
Erweiterung seines Erfahrungshorizontes und seiner Erprobungsmöglichkeiten.
Die Entwicklung des Spielverhaltens ist in vieler Hinsicht von großer Bedeutung, 
besonders auch für die Entwicklung von Kooperationsfähigkeit.
Im folgenden beschreiben wir kurz die einzelnen Spielformen im Zusammenhang und 
veranschaulichen dadurch Lernvorgänge noch einmal aus einer anderen Perspektive:

 Sensumotorisches Spiel
Das Kind hat Freude an Körperbewegungen und wiederholt diese immer wieder. Es spielt 
mit einzelnen Körperteilen (z. B. steckt es immer wieder den Zeh in den Mund). Allmählich 
richten sich die Bewegungen mehr auf Gegenstände. Zunächst auf einige wenige (z. B. 
Rappel, Plastikbuch, Spieluhr), mit denen es mehr und mehr experimentiert (bis ca. ein bis
zwei Jahre).
 
Informationsspiel, Explorationsspiel
Die Kinder probieren aus, was sie mit Gegenständen machen können, wie sie beschaffen 
sind oder wie sie von innen aussehen (z. B. zerlegen von Spielgegenständen, das Auto 
schieben, den Ball rollen). Der Umgang mit den Gegenständen hat Erkundungsfunktion 
(ab dem 1. Lebensjahr).

 Konstruktionsspiele
Das Kind stellt mit vorhandenen Gegenständen oder Materialien etwas her: ein Bauwerk, 
eine Zeichnung, eine geformte Figur, ein Fahrzeug etc. Es geht „realitätsgerecht" mit 
Werkzeug und Materialien um (Holz-Nagel-Hammer, Sandburg-Brücke-Muscheln-Autos) 
(ab 2. Lebensjahr). 

Symbolspiel, fiktives Spiel
Das Kind benutzt Gegenstände, Materialien für sein Spiel. Es deutet die Dinge um, der 
Teller wird zum Lenker, die Stühle zur Eisenbahn usw.. Hierzu zählen auch Puppenspiele, 
Cowboyspiele, Supermanspiele, Märchenspiele usw. 

Rollenspiele
Hier spielen mehrere Kinder zusammen, die fiktive Rollen einnehmen. Sie können diese 
Rollen im gemeinsamen Handeln über längere Zeit aufrechterhalten. Sie setzen dabei ihre
sozialen und kognitiven Fähigkeiten ein und entwickeln sie im gemeinsamen Spiel weiter. 
Kinder eignen sich über Rollenspiele (Schneewittchen, Pferd und Medienfiguren wie Alf 
oder Krümelmonster) die Kultur an.
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Bei sozial benachteiligten Kindern fand man den Höhepunkt des Symbol- und Rollenspiels
nicht schon im Vorschulalter, sondern erst in der ersten und zweiten Grundschulklasse. 

Regelspiel
„Hier handelt es sich um soziale Formen des Spiels, bei denen nach festgelegten Regeln 
agiert wird, deren Einhaltung unabdingbar ist und die zugleich den Reiz des Spiels 
ausmachen" (Rauh 1987). (Wettkampfspiele, Sportspiele, Brettspiele, sogenannte 
Gesellschaftsspiele, Kartenspiele) Die Regelspielphase beginnt etwa mit dem 
Grundschulalter.
Die sprachlichen Kompetenzen gehen mehr und mehr in das Spielverhalten ein. „Mit vier 
Jahren übernimmt das Kind im Rollenspiel als Baby die Babysprache oder spricht, wenn 
es die Mutterrolle einnimmt, wie man zu einem Baby spricht (Sachs & Leivin 1976).

Die Motive des kindlichen Spiels erwachsen aus den konkreten Wechselbeziehungen 
des Kindes mit seiner Umwelt. Indem es diese Wechselbeziehungen nachgestaltet und 
erlebt, entwickelt es mehr Verständnis von der Welt des Erwachsenen und seiner 
Beziehung zu dieser Welt.
Über die gesamte Lebensspanne ist Spiel Entspannungsmöglichkeit, Kontaktmöglichkeit, 
Ausdrucksmöglichkeit, besonders Ausdruck von Lebendigkeit. Spielen dient auf vielfältige 
Weise der Verarbeitung von Erlebtem.

Ko-respondenz
Im Alter von drei bis vier Jahren gelten Kinder in unserem Kultur-Kreis als „kindergartenfähig" und mehr und 
mehr auch als „kinder-garten-bedürftig". Ein weiterer Schritt in der Ablösung von den primären 
Bezugspersonen und der Orientierung in einem neuen „Milieu" mit neuen Herausforderungen muß geleistet 
werden. Zuwendung zu Gleichaltrigen, Abgrenzung und Konkurrenz/Selbstbehauptung stellen sich dem 
Kindergartenkind als „Entwicklungsaufgabe". Wenn das Kind diese Aufgabe (mit oder ohne Kindergarten) 
nicht löst, kann es passieren, daß es sich später in Kontakten mit Gleichaltrigen ohne den „Begleitschutz 
seiner Lieben" immer wieder äußerst unsicher und ausgeliefert fühlt.
Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren erproben sich ausdauernd im Übernehmen von 
Rollen. Dies geschieht, wie wir oben beschrieben haben, vor allem durch Rollenspiele. 
Auch wenn 5jährige wissen, daß sie die Rollen, die sie spielen, nicht wirklich sind (Rolf 
weiß, daß er kein Förster ist, wenn er ihn spielt), so ist es für sie dennoch schwierig, 
zwischen „dem Anderen" und ihrer „Wahrnehmung vom Anderen" zu unterscheiden. 
Zuschreibungen bekommen ein besonderes Gewicht. Rollenspiele - als spielerische 
Erprobung von den gesellschaftlichen, kulturellen (Vor-) Entwürfen für einen Menschen, 
und als Auseinandersetzung damit, „wie andere sind" und wie man selbst einmal werden 
will - führen in diesem Alter (3-5 Jahre) zu einer wesentlichen Stabilisierung des 
Selbstbildes, des Ideal-Selbst, also der eigenen Identität.
Die Zuschreibungen von anderen: „Unser Lieschen wird einmal eine ganz Kokette", oder 
„Manschen wird ein Tüftler!" beeinflussen das Selbstbild und die Zukunfts-Vorstellungen, 
die ein Kind für sich entwickelt.
Das Kind ist noch sehr an seine eigene Wahrnehmung gebunden und kann nur begrenzt von sich aus 
Kompromisse eingehen und fremde Standpunkte bewußt übernehmen.
Es verwechselt leicht den Standpunkt von wichtigen Personen (Autoritätspersonen) mit 
dem eigenen und ist auf diese Weise leicht zu beeinflussen und zu betrügen (z. B. ist es 
schnell davon zu überzeugen, daß es seinem Schwesterchen etwas abgeben „will", aufs 
Töpfchen gehen „will", den Teller leer essen „will").
Weil das Kind im Alter von vier bis sechs Jahren erst langsam lernt, unterschiedliche 
Wahrnehmungen miteinander zu vereinbaren, ist es auch noch nicht in der Lage, 
unterschiedliche Gefühle gleichzeitig zu berücksichtigen. Aus diesem Grund fällt es ihm so
schwer, Ambivalenzen zu ertragen. Es hat noch keinen sicheren Orientierungsrahmen, mit
dessen Hilfe es widerstreitende Impulse, Gefühle, Standpunkte (in sich selbst oder mit 
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anderen) verstehen und integrieren kann. Deshalb kommt es in diesem Lebensabschnitt 
oft zur Äußerung von Kummer und Verzweiflung in Form von Wutanfällen.

Die magische Phase liegt im Alter von vier bis fünf Jahren. Das Kind fühlt sich seinen 
Ängsten eher ausgeliefert und hat noch nicht die Möglichkeit, sich davon zu distanzieren 
und mit der Angst so umzugehen, wie es später in der Zeit des operativen Denkens 
möglich ist. Es beseelt die Dinge um sich herum (Piaget prägte hierzu den Begriff 
Animismus), es gesteht den Objekten Wünsche und Gefühle zu.
Innere Ängste und Zerrissenheiten des Kindes werden nach außen verlagert, den 
Objekten und dem eigenen „Ich" wird Magie verliehen. Beispiel: „Der Mond ist böse auf 
mich, er folgt mir und will mich fangen."
Wir können dem Kind bei diesen Ängsten manchmal dadurch Hilfestellung geben, daß wir 
uns in seine magische Welt einfühlen.
Zum Abschluß dieses Abschnitts wollen wir noch kurz darauf eingehen, wie Kinder in 
diesem Alter den Tod verstehen. Wir haben bereits weiter oben erwähnt, daß das Kind 
noch keine Konstanz entwickeln kann, sich also noch nicht vorstellen kann, „tot bleibt tot 
für immer". So sagt die dreijährige Caroline nach der Beerdigung ihres Großvaters: „Wir 
müssen ihm Essen bringen, damit er wieder lebt." Marie Nagy (1959) stellte bei einer 
Untersuchung Budapester Kinder fest, daß diese den Tod als eine Art Abwesenheit, als 
ein Leben unter anderen Bedingungen verstehen. Die Umschreibung der Erwachsenen 
drücken Ähnliches aus: „Fortgehen", „in Frieden ruhen".
Für ein Kind ist es das Gleiche, ob es einem Konkurrenten, z. B. Geschwister, wünscht, es
solle verschwinden oder es solle sterben. Es kann nicht verstehen, wenn Erwachsene ein 
Kind sehr böse oder schlimm finden, das zu jemandem sagt: „Du sollst tot gehen". Wenn 
in dieser Phase tatsächlich jemand stirbt oder ins Krankenhaus kommt, sind Kinder häufig 
extrem belastet, weil sie glauben, daran schuld zu sein.

5. Altersstufe 5-12 Jahre

Das Kind beginnt, sich aus aus dem familiären Eingebundensein zu lösen und wird in 
seiner aktiven Rollenübernahme deutlicher. Mit seinen Wünschen und Bedürfnissen erlebt
es sich immer noch als Mittelpunkt seiner Welt, aber es ist mehr in der Lage, sich mit 
anderen abzustimmen.

Wahrnehmung und Lernen

Piaget nennt diese Stufe die konkret-operative. Das Kind lernt, Zusammenhänge zu 
verstehen und sich Überblick zu verschaffen. (Es erkennt jetzt z. B., daß es die gleiche 
Menge Wasser bleibt, wenn Wasser aus einem hohen schmalen in ein niedrigeres breites 
Glas gegossen wird.) Es erkennt, daß die Dinge konstant bleiben, auch wenn sie sich 
scheinbar verändern. Und indem es Zusammenhänge herstellt, nimmt es auch 
Klassifikationen vor, bildet Oberbegriffe (z. B. drei Äpfel, drei Birnen, drei Bananen sind 
neun Stücke Obst und unterscheiden sich deutlich von Kartoffeln, Sellerie und Zwiebeln). 
Im Mittelpunkt seines Interesses steht das Nachvollziehen und Verstehen dessen, was es 
konkret wahrnimmt (z. B.: Wie funktioniert die Uhr, das Fahrrad, das Computerspiel, 
wieviel Liter Blut hat ein Mensch?). Diese Orientierung am Konkreten wird auch auf der 
Beziehungsebene z. B. bei Wettkampfspielen deutlich: Wer ist die Stärkste, Größte, 
Schnellste.
Mit dem Schulbeginn tritt „die Gesellschaft" mit ihren Forderungen häufig zum ersten Mal 
direkt an das Kind heran. Es lernt in den ersten Schuljahren vor allem, „zur Schule zu 
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gehen" und in einer Welt von Regeln und Rollen zu leben, in der ich-bezogenes Verhalten 
immer weniger toleriert wird.
Die Schule stellt eine neue eigene Umwelt dar, die eigenständig und von der häuslichen 
Umwelt des Kindes getrennt ist. Die Schule nimmt im allgemeinen viel weniger Rücksicht 
auf die persönliche Situation, auf Veränderungen und Krisen bei Schülern und 
Schülerinnen als die Familie. Sie stellt die Kinder vor Leistungsanforderungen und 
konstelliert Wettbewerbssituationen, manchmal auf Kosten von Kooperationsbereitschaft 
und -fähigkeit. Das Schulsystem spiegelt unsere gesellschaftliche Wirklichkeit wieder und 
läuft damit auch Gefahr, die Kinder zu früh auf die Situation der Arbeitswelt festzulegen. 
Die Schule stellt neue Entwicklungsaufgaben hinsichtlich kognitiver Leistungen, sozialer 
Kompetenz sowie Arbeitshaltung und Motivation. Und sie ist ein Setting von Gleichaltrigen 
mit allen Chancen und Herausforderungen: Die Kinder vergleichen sich, kooperieren und 
setzen sich auseinander, sie gewinnen Freunde und Freundinnen - oder auch nicht.
In unzähligen Ritualen, Spielen und Abmachungen werden in diesem Lebensabschnitt 
immer wieder Regeln und Rollen eingeübt. Beispiele: Huckekasten oder Hüpfkasten, 
Räuber und Gendarm, Spion, Verstecken, Doppelball, Murmeln oder Knickern, Gummi-
Twist.
Die Kinder lernen, sich an vereinbarte Regeln zu halten - sonst dürfen sie nicht mehr 
mitspielen. Im gemeinsamen Spiel erfahren die Kinder, daß das Spiel zusammenbricht, 
wenn sie sich nicht an die Regeln halten.
Das Verständnis von Regeln und Normen entwickelt sich sehr viel mehr in und durch 
Interaktionen mit Gleichaltrigen als mit Erwachsenen. Bei diesen Interaktionen erleben die 
Kinder am eigenen Leibe, wie sie entstehen und warum Regeln und Normen notwendig 
sind. Sie erfahren sich in neuen Rollen und lernen über Rollenspiele, sich als soziale 
Wesen zu verstehen, z. B. als Schülerin gegenüber der Lehrerin und als Schülerin 
gegenüber anderen Schülerinnen, als Mutter, als Vater, als Kind. Sie entwickeln ihre 
Kreativität und Rollenflexibüität. Ihre Identität bildet sich klarer heraus, indem sie 
Schauspieler, Zauberer, Rock-Idole, Profi-Sportler usw. nachahmen und ihre Rolle mit 
eigenen Ideen ausgestalten.
Ritualisierte Rollenspiele, bei denen jede weiß, was als nächstes kommt, geben 
Sicherheit. Beispiel: Gertrud findet in den ersten Schuljahren keinen Kontakt zu 
Gleichaltrigen, sie ist in einer Sündenbockrolle. In der 3./4. Klasse gelingt ihr der Kontakt 
zu drei Mädchen, die ihre Schauspieler-Idole in einem über Wochen fortgeführten 
ritualisierten Rollenspiel nachahmen. Jede hat eine Variationsbreite von vier 
verschiedenen Rollen. Von nun an ist sie aufgehoben in der „Schauspielergruppe". Auch 
wenn das zunächst nur ein ritualisierter Kontakt ist, bekommt sie zunehmend mehr 
Sicherheit durch die Rollen, die sie ausprobiert. Es ist ihre erste Erfahrung,
aktiv an der Gestaltung des Kontaktes mit Gleichaltrigen beteiligt zu sein.
Kinder machen in ritualisierten Spielen die Erfahrung, daß sie sich außerhalb der üblichen 
Regeln und Normen eine eigene Welt schaffen können, die sie mit anderen teilen und aus 
der sie andere ausschließen können. Sie begrüßen sich mit komplizierten 
aufeinanderfolgenden Gesten, die für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind, oder sie 
benutzen Geheimschriften, Geheim zeichen, Geheimsprachen. Hier handelt es sich auch 
um Relikte aus der magischen Zeit, die bis ins Erwachsenenalter erhalten bleiben, z. B. 
„Daumen halten" oder „dreimal auf Holz klopfen".
Das Kind macht in dieser Phase die Erfahrung, wie sehr seine Möglichkeiten durch die 
gesellschaftliche „Realität" bestimmt werden. Es bekommt eine Ahnung davon, daß nicht 
nur sein Wunsch und Wille zu lernen seinen Wert - z. B. als Schülerin oder Lehrling 
-bestimmen wird, sondern z. B. auch seine Hautfarbe, seine soziale Abstammung, seine 
Kleidung und Haarfrisur usw. Diese Erfahrung sozialer Bewertung beeinflußt die 
Entwicklung seines Identitätsgefühls sehr stark - und gefährdet sie auch.
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Der Übergang von der Grundschule zu einer weiterführenden Schule ist noch einmal eine 
kritische Phase für Kinder, weil sie erneut die Sicherheit einer vertrauten Umgebung 
verlassen müssen. Genauso kritisch kann sich jedoch die Blockierung des Wunsches 
nach weiterführendem Schulbesuch auswirken, z. B. durch schichtabhängige Eltern- und 
Lehrereinstellungen.

Ko-respondenz

Etwa mit dem Beginn des Schulalters ist das Kind nicht mehr so stark wie in der 
vorangegangenen Phase von seinen Impulsen und Wahrnehmungen bestimmt, sondern 
kann souveräner damit umgehen, sich von ihnen distanzieren (z. B. an jedem Schultag 
erst Schularbeiten machen und dann spielen) (Kegan 1986). Indem Kinder jetzt mehr ihre 
momentanen Wahrnehmungen durch den Blick auf den Gesamt-Zusammenhang 
relativieren können, gewinnt ihre Welt weiter an Beständigkeit: Dinge und Menschen 
werden als etwas über den Augenblick Beständiges erlebt. Dabei ist am wichtigsten, daß 
das Kind sich nun selbstbewusst als etwas Beständiges erlebt.
Es löst sich, wie bereits erwähnt, aus der familiären Einbindung: Während im Alter von 2-6
Jahren eine starke Bindung an Eltern und Familie vorherrschte, wird in dieser Zeit die 
Unabhängigkeit extrem wichtig - und ist naturgemäß zunächst überbetont. Es wird sich 
seiner Identität - in verschiedenen Rollen und Situationen - immer deutlicher bewußt, z. B. 
seiner Stellung, seiner Rechte und seiner Aufgaben im Familienverband. Das gleiche gilt 
auch für andere Rollen, z. B. in der Schule und im Sportverein. Ebenso wird sich das Kind 
seiner Fähigkeiten und Kompetenzen - im Vergleich mit anderen - deutlicher bewußt. Es 
stellt sich deutlicher damit dar -häufig zunächst in extremer Form, im allgemeinen mit 
Selbstüberschätzung und Selbsterhöhung, aber auch mit Selbsterniedrigung. Wichtig 
ist, daß die Umwelt dies als Entwicklungsprozeß verstehen und die Kinder damit 
annehmen kann. Auf diese Weise übt und entwickelt sich zunehmend die Fähigkeit zu 
Abgrenzung und Ablösung von anderen.
Kinder erleben ein Versagen jetzt als besonders demütigend, vor allem, wenn es öffentlich
zutage tritt. Es hilft, wenn diese Gefühle von Demütigung gesehen und verstanden 
werden. Beispiel: Zwei Jungen, ca. 5 und 7 Jahre alt, haben in einem Großkaufhaus 
Spielzeuggewehre gestohlen. Der Abteilungsleiter stellt sie zur Rede, führt ein Gespräch 
mit den beiden. Der Jüngere der Buben ist „nur" geknickt, weil der Mann mit ihm 
geschimpft hat, während der Ältere deutliche Gefühle des Gedemütigt-Seins zeigt. Sein 
Stolz ist verletzt, seine Identität ist getroffen.
Kinder dieser Altersgruppe verwickeln ältere Kinder, Eltern und andere Erwachsene oft in endlose, zum Teil 
nervtötende Diskussionen und Auseinandersetzungen, in denen sie immer wieder neue Argumente und 
Vergleiche vorbringen und in denen sie sich immer wieder abfällig und abwertend „gegenüber allem und 
jedem" äußern. Dies ist notwendig, um sich auszuprobieren: „Hier bin ich und das ist meine Meinung", um 
das eigene Selbstwert- und Identitätsgefühl weiterzubilden und zu bestätigen.
Es ist wichtig, daß das Kind in dieser Zeit in seinem Können bestätigt wird, daß der 
Erwachsene einen Rahmen gibt, in dem er Orientierung bietet und Grenzen setzt, ohne 
allzu sehr festzuhalten und einzuengen.
Zwischen fünf und zwölf Jahren lernen Kinder allmählich, eine exzentrische 
Position zu ihren Interessen einzunehmen, sich ernsthaft vorzustellen, daß die Wünsche 
und Bedürfnisse der anderen andere sind als die eigenen. Sie werden fähig, Kompromisse
zu bilden. Bisher gültige Strukturen des Kindes beginnen sich zu verändern, sind 
gefährdet: Die alte Vorstellung, daß seine Bedürfnisse letztlich der Mittelpunkt der Welt 
sind, gerät ins Wanken. Ausgerechnet in dieser gefährdeten Zeit sind Kinder häufig 
Doppelbotschaften ausgesetzt, wie z. B.: „Du sollst der Beste sein und am meisten leisten,
aber du sollst nicht etwas Besseres als die anderen sein und du sollst gerecht teilen 
können" (Cullberg 1980).
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Im Verhältnis der Geschlechter zueinander wurde in dieser Altersphase folgendes 
Grundmuster beobachtet (Oerter 1987): Mit sechs bis neun Jahren beginnt eine 
deutlichere Geschlechtsdifferenzierung, Jungen und Mädchen spielen überwiegend 
getrennt, die Trennung ist aber durch gemeinsame Aktivitäten noch überwindbar. 
Ca. mit zehn bis zwölf Jahren ist diese Trennung am deutlichsten. 
Gegengeschlechtliche Kontakte werden von anderen negativ kommentiert. 
Allerdings finden Kontakte zum anderen Geschlecht häufig in Form von „Gruppen-
Anmache" statt.

In dieser Phase kommt es besonders bei Jungen oft zur Bildung von Banden (im positiven 
wie im negativen Sinne), die sich eine feste Struktur mit einem Anführer und bestimmter 
Rollenverteilung geben.
Ob diese Grundmuster wirksam werden oder ob Freundschaften über die 
Geschlechtsgrenze hinweg bestehen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der
Art der Klassengemeinschaft oder davon, wie nah Jungen und Mädchen beieinander 
wohnen, oder von Schichtzugehörigkeit, also von der Lebenswelt.
Zum Abschluß dieses Abschnitts greifen wir unsere Ausführung über das Verständnis von 
Tod und Sterben aus dem vorangegangenen Altersabschnitt auf: Etwa im Alter von 5-9 
Jahren ist der Tod „etwas Personifiziertes, etwas, das außerhalb des Menschen 
liegt, aber tötet". Gedanken an Skelett oder an sichtbare oder unsichtbare Gespenster 
können den drohenden Tod repräsentieren. Das Kind akzeptiert jetzt also den Tod als 
etwas Endgültiges, aber auch als etwas, gegen das man sich schützen muß, um nicht 
ergriffen zu werden. Viel in der Science-Fiction-Literatur setzt auf diese 
Bewältigungsmuster von Todes-Angst.
„Erst im Alter von 9-10 Jahren haben die meisten Kinder den Tod als eine 
unausweichliche biologische Tatsache akzeptiert. Sie beginnen zu begreifen, daß das 
eigene körperliche Leben einmal aufhören wird und daß der Tod früher oder später allen 
begegnet" (Nagy 1959, zit. bei Cullberg 1980). Häufig wird die Beschäftigung mit dem Tod
ausgelöst durch den Tod eines Haustieres. Der Tod von Mitmenschen ist zumeist aus 
unserem Alltag verdrängt - außer in seiner entfremdeten Form im Fernsehen. Kinder 
haben im Umgang mit dem Tod kaum die Möglichkeit, sich am Modell der Erwachsenen 
zu orientieren.

6. Altersstufe 10-18 Jahre/Jugend

Leib-Selbst
Die körperliche Entwicklung und die Beobachtung der Veränderung des Körpers bei sich 
und anderen hat in dieser Zeit für Jungen und Mädchen eine sehr große Bedeutung. Die 
Pubertät steht an.
Mädchen beschäftigen sich, lange bevor das Wachstum der Brüste beginnt, damit, wie es 
wohl einmal sein wird: Claudia, 8 Jahre: „Mami, ich finde das so ekelig, daß die großen 
Mädchen so komische spitze Brüste bekommen. "Claudia, 10 Jahre: „Mami, ich glaube, 
meine Brust fängt schon ein bißchen an zu wachsen. Jetzt finde ich das auch gar nicht 
mehr so schlimm."
Die Entwicklung der Brust geht der ersten Menses voraus. Die erste Menses erfolgt 
zwischen 10 und 16 Jahren. Es kann sehr verunsichernd sein, wenn die Menses oder das 
Wachstum der Brüste sowie der Schambehaarung sehr früh oder sehr spät beginnt.
Mit 11-15 Jahren beginnt bei Jungen das Wachstum der Schambehaarung, später das 
Wachsen der Bartbehaarung. Auch Jungen reagieren häufig sehr sensibel auf einen 
besonders frühen oder besonders späten Beginn der Pubertät. Der erste Samenerguß 
geschieht etwa zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr, der Stimmbruch beginnt etwa 

45



zwischen 13 und 17 Jahren und dauert einige Monate oder Jahre. Oft steigert sich in 
dieser Zeit die sexuelle Spannung.

Onanie ist für Jungen und Mädchen eine Möglichkeit, ihre eigenen Orgasmus- und 
Sexualfunktionen kennenzulernen, in einem Alter, in dem sie sowohl aus sozialen als auch
aus psychologischen Gründen keine geeigneten Sexualpartner finden können. Heute ist 
das Onanieren mit wesentlich weniger Schuldgefühlen belastet als noch vor dreißig 
Jahren. Gerade für die Entwicklung der sexuellen Identität spielt es eine entscheidende 
Rolle, in welcher Atmosphäre die Jugendlichen aufwachsen, welche erotischen 
Beziehungsmuster sie kennenlernen.
Die körperlichen Veränderungen werden häufig herbeigesehnt und mit Spannung verfolgt, 
sind aber auch vielfach mit Unlustgefühlen verbunden und können Jugendliche sehr 
irritieren.
Mädchen bevorzugen in dieser Zeit enge Kontakte zu Freundinnen, übernachten 
beieinander, experimentieren mit Kleidung, Frisuren und Make up. Sie setzen sich mit der 
Mutter als weiblichem Modell auseinander „Findest du deine Brüste schön? Was hat deine
Mutter dir erzählt, bevor du deine Tage bekommen hast?" Auch Jungen beschäftigen sich 
zunehmend mehr mit ihrem Äußeren: Frisur, Deo, Männer-Parfüm, Pickelcreme und der 
„richtigen" Unterhose.
In dieser unklaren und beunruhigenden Situation ist für Jungen und Mädchen die Wahl 
von Schuhen (z. B. Turnschuhen), Kleidung und Haarfrisur höchst wichtig: Sie soll mit den 
ungeschriebenen Gesetzen in der Klasse und im Freundeskreis über einstimmmen.

Ko-respondenz

Nach Havighurst (1963) sind in dieser Lebensphase von 10 bis 18 Jahren eine Vielzahl 
von Entwicklungsaufgaben zu bewältigen:

1. Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung und effektive Nutzung des Körpers 
(bei Sport und Freizeit, Arbeit und Bewältigung der täglichen Aufgaben).
2. Erwerb der männlichen bzw. weiblichen Rolle
3. Erwerb neuer reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts
4. Gewinnung emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen
5. Vorbereitung auf die berufliche Karriere
6. Vorbereitung auf Heirat und Familienleben
7. Gewinnung eines sozial verantwortungsvollen Verhaltens
8. Aufbau eines Wertesystems und eines ethischen Bewußtseins als Richtschnur für 
eigenes Verhalten
9. Über sich selbst im Bilde sein
10. Aufnahme intimer Beziehungen zum Partner
11. Entwicklung einer Zukunftsperspektive

Im folgenden gehen wir auf einige dieser Entwicklungsanforderungen näher ein:
Die begonnene Ablösung in bezug auf Eltern und andere Erwachsene setzt sich fort und 
bringt viele Konflikte für Kinder und Eltern mit sich. „Das Kind trägt zwei gleich starke, aber
entgegengesetzte Bedürfnisse in sich. Einerseits möchte es selbständig und frei sein und 
loskommen von Ermahnungen und Kontrollen, andererseits möchte es klein und abhängig
sein und Mama und Papa an der Hand halten. Das Hin und Her zwischen diesen 
Extremen kann sich konkret darin äußern, daß das Kind das Gute-Nacht-Ritual noch wie 
früher wünscht, gleichzeitig aber auf das Recht pocht, mit den Freunden bis in die 
Morgenstunden ausgehen zu dürfen" (Cullberg 1980).
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Jugendliche reagieren den Eltern gegenüber, besonders der Mutter gegenüber, oft mit 
Aggressionen, Herausforderungen und Verletzungen: Vielleicht, weil die Mutter mehr 
anwesend ist und damit mehr Reibungsfläche bietet, vielleicht auch, weil sie von der 
Mutter stärker abhängig waren und sind. „Da sich eine Mutter mit Kindern im 
Pubertätsalter nicht selten in der Krise ihrer mittleren Jahre befindet, können verletzende 
Bermerkungen - z. B. über „physische Mängel" - ihr Selbstvertrauen untergraben. Wenn 
ihre Falten, das Aussehen ihrer Nase, ihre Stimme, ihr Gang, ihre Art Wörter 
auszusprechen oder auch ihre Kleider in diesem Kampf verwendet werden, versteht die 
Mutter gewöhnlicherweise nicht, daß es eigentlich das Band zu ihr ist, das das Kind 
zerschneiden möchte: Der Angriff scheint gegen sie selbst geführt zu sein. Da auch das 
Kind dies nicht versteht und dranghaft seine schonungslose Kritik fortsetzt, bekommt es 
schwere Schuldgefühle, die die äußere Spannung steigern und noch größere Aggressivität
zur Folge haben können. Diese Aggressivität ist, in einer Art Selbstbestrafungstendenz, zu
einem großen Teil gegen das Kind selbst gerichtet. Auch der Vater kann ein Opfer dieses 
emanzipatorischen Prozesses sein" (Cullberg 1980).
Die beiden pubertierenden Söhne einer der Autorinnen haben dieses Zitat mit höchstem 
Interesse gelesen, das gemeinsame Dilemma begriffen und kommentiert: „Das müssen 
unsere Freunde und ihre Mütter auch lesen."
Die Mutter vom Sockel zu holen und in ihrer Identität zu treffen - so wie sie mit ihren 
Einengungen und Verboten ja auch den Jugendlichen in seiner Identität trifft -, scheint eine
Art von Reibung zu sein, die für die Entwicklung der Identität des Jugendlichen wichtig ist. 
Eine Betroffene:
„Meine beiden Töchter hatten ein absolut genaues Gespür dafür, wie sie meine wundesten Punkte treffen konnten: Die erste machte 
mir zum Vorwurf, daß ich zuviel als Psychotherapeutin arbeite und mich zu wenig um sie kümmere. Die zweite warf mir vor, daß ich 
eine schlechte Psychotherapeutin sein müsse, sonst würde ich sie besser verstehen."

Etwa mit elf Jahren entsteht eine neue Art von „Zwischenmenschlichkeit" (Kegan 
1986), in der die Gruppe der Gleichaltrigen (Peer-Group)  höchste Bedeutung 
bekommt und nahezu für alles zum Maßstab wird. Diese Entwicklung ist mit großer 
Unsicherheit verbunden.
In dieser Zeit ist es wichtig, daß die einbindende Kultur den Heranwachsenden unterstützt.
„Familie und Schule müssen zulassen, daß sie gegenüber Beziehungen, die auf 
gemeinsamen inneren Erfahrungen beruhen (der Peergruppe), zweitrangig werden" 
(Kegan 1991).
Ein Beispiel: Tobias bekommt wegen Faulheit eine Vier in Biologie. Mutter ist sauer. Tobias: „Brauchst dich gar nicht aufzuregen. Ich bin
heilfroh, daß mir diese Vier nichts mehr ausmacht. Und seit ich so bin, bin ich bei den anderen viel mehr drin." Mutter (schluck!): „Gefällt
mir nicht, aber ich habs kapiert."

Subjektive Erfahrungen, Gefühle und Stimmungen werden mit den Peers gemeinsam
geteilt. Daß die Jugendlichen bereit sind, dafür auch selbst Opfer zu bringen (die Vier im 
obigen Beispiel), wird nicht nur akzeptiert, sondern auch kultiviert.
Mit dem Begriff „Jugendkultur" wird den selbständigen Werten und besonderen 
Kennzeichen dieser Lebensperiode Rechnung getragen. Zu dieser Jugendkultur gehört 
auch die Verherrlichung und Identifikation mit Idolen (Marilyn Monroe, Elvis Presley, 
Madonna, Prince, New Kids on the Block, Metallica, Leo Bronsky).
Die Entwicklung der Identität konsolidiert sich in dieser Altersphase. Über die starke 
Gruppenidentifikation, die auch abrupt wechseln kann, wird die eigene Identität weiter 
herausgebildet. Ganz wichtig ist die Entwicklung der geschlechtlichen Identität: Wie erlebe
ich mich als Junge in meiner Männlichkeit, als Mädchen in meiner Weiblichkeit? Die 
Erfolge und Mißerfolge beim eigenen und anderen Geschlecht bekommen besondere 
Brisanz. Die Sehnsucht nach einem Partner oder einer Partnerin als „Bezugspunkt für 
Gefühle", aber auch als Ausdruck des sozialen Erfolges, wird zentrales Thema. Oft sind 
diese Sehnsüchte und ersten Kontakte noch nicht klar sexuell getönt. Eltern mißverstehen 
es oft, wenn eine Dreizehnjährige und ein Vierzehnjähriger „miteinander gehen", und 
richten sexuelle Tabus auf, die die Jugendlichen nicht wirklich verstehen („Komm mir ja 
nicht mit einem Kind nach Hause!").
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Aus dem bereits Gesagten wird deutlich, daß es im Bezug auf alle „Säulen der Identität" 
(siehe Medizinische Soziologie) - stärker als in den bisher beschriebenen Altersstufen - zu 
Erschütterungen oder Krisen, zu Umbrüchen und Veränderungen kommt:

- Im Leib-Bereich muß u.a. die Verunsicherung bewältigt werden, die mit der körperlichen 
(und biologischen) Veränderung in der Pubertät einhergeht.
- Im sozialen Bereich muß die Integration in die Peer-Gruppe geleistet werden, außerdem 
müssen die Ablösungs- und Nähe-Wünsche besonders im Zusammenhang mit „Groß-"/
„Klein"-Sein in bezug auf die Eltern und andere Erwachsene bewältigt werden.
- Im materiellen Bereich muß der Konflikt zwischen steigenden Ansprüchen und der noch 
bestehenden Abhängigkeit von Eltern (und z. B. vom geringen Lehrgeld) bewältigt werden.
- Im Bereich Arbeit und Leistung müssen Weichen für die berufliche Zukunft gestellt 
werden.
- Im Bereich der Werte kann es zu extremen Schwankungen, Auseinandersetzungen, 
Brüchen und Neuorientierungen kommen (Mutter „gutbürgerlich" versus Tochter „Gruftie", 
Vater „SPD" Sohn „rechtsextrem", Konfirmandenunterricht versus Peer-Gruppen-
Ideologie).

Textquelle: Moderne  Entwicklungstheorie zusammegefaßt unter integrativen Aspekten von D. Rahm, H. 
Otte, S. Bosse, H. Ruhe-Hollenbach mit Ergänzungen neuerer Forschungsergebnisse von M. J. Waibel, 
Junfermann Verlag.

!Nicht vergessen! 

Die Referate zu aktuellen pädagogischen 
und ergotherapeutischen Themen die Sie 
digital vollständig erhalten haben.
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