Die Entwicklung in die Raumzeit und therapeutisches Angebot der
körperorientierten Daseinspsychotherapie
Aspekte der Sozialisation in Raum und Zeit
Welchen Raum und in welcher Zeit brauchen sich entwickelnde
Menschen zur persönlichen Entfaltung
Aus der Bachalorarbeit von Sebastian Borck
Ergänzt und vervollständigt im Sinne der Daseinspsychologie von Dr.
Christian Borck
Vorwort:
Bisher wurde in der Psychotherapie die Persönlichkeit des Therapeuten in Bezug zum
Patienten betrachtet. In der Ich-Psychologie entweder das Verhalten oder in der
Tiefenpsychologie die unbewussten Anteile, die über die „Sprachkur“ im Sinne der
Übertragungs- uns Gegenübertragungsphänomene gedeutet wurden.
Auch in der humanistischen Psychotherapie wurde der Raumzeit keine wesentliche
Bedeutung gegeben.
Erst durch die Quantenphysik tat sich erstmals die Frage auf, was denn Raum und Zeit
wirklich seien und wie dieser Raum gestaltet wird durch die in „Wechselwirkung“
befindlichen Partner.
Wir sind nie in einer Zeit ohne Raum und nie in einem Raum ohne Zeit, auch wenn die
Quantenphysik die Abhängigkeiten und die Relativität beider zueinander beschreiben.
Wichtig ist zu wissen, dass die Raumzeit des Menschen immer sozialer Natur ist, auch
wenn sich ein Mensch in einem reinen physischen Raum befindet, so wird er die „Dinge“
die ihn umgeben, immer „Verpersönlichen“. Nicht nur als Kind-„Du blöde Tür“ sondern
auch als Erwachsener„Scheiß Auto.“
Wir besetzen alles mit dem wir in Bezug sind subjektiv mit Gefühlen und Empfindungen
und machen die Sachdinge zu Persönlichem mit einem Bezug, der etwas mit uns und der
Geschichte des Gegenstandes zu tun hat.
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Mehr noch . Unsere Fähigkeit zu empfinden unsere Sensitivität dehnen sich leicht über
unsere Körpergrenzen hinaus aus und besetzen Gegenstände und Wesenheiten
(Pflanzen, Tiere) und natürlich Mitmenschen mit unseren eigenen Erfahrungen. In der
Quantenphysik würden wir sagen, das alles mit uns Wechsel wirkt und wir als
„Beobachter“ wie im Feinststofflichen das zu Beobachtende verändern.
Wenn man sich das klar macht, wird jeder Mensch in der Begegnung mit mir so verändert,
dass ich ihn „Selbst“ nie erfahren werde.
Konsequenz daraus ist ganz einfach. Jeder moduliert den anderen, alleine durch seine
Anwesendheit. Dabei bestimmen sich die beiden Partner gegenseitig. Das heißt jeder ist
bei jedem Gegenüber eine oder ein Anderer.
Die Beeinflussung durch die Familienangehörigen ist dabei natürlich dominant.
Besonders intensiv werden wir durch die Mutter bestimmt, bestimmen sie aber auch
„zurück.“.
Davon soll nun in diesem Artikel die rede sein.
Ergänzend ist zu sagen dass
1. Das die pränatale Prägung schon gewaltig ist. Auch hier werden schon Räume mit
Inhalten (Sei oder Sei-Nichtbotschaften; Träume und Wünsche der Mutter) zur
Verfügung gestellt oder nicht.
2. Aber auch schon reale Räume (wie enge Mutter, die ihre Figur nicht verlieren will
oder ein Zwilling) bestimmen schon wesentlich die Räume in die wir uns
hineinentwickeln können oder eben nicht.
3. Ein wesentlicher Bestandteil der hier beschriebenen Entwicklung in den Raum und
die Zeit hinein, betrifft das, was wir heute Embodiment nennen. Das was sich
bisher Inkarnation oder Verkörperung nannte. Daraus ergibt sich das Körperbild,
das als virtuelles inneres Bild unsere Entfaltung in Räume und unser Verhalten
bestimmt. Wir sind also mehr oder weniger gehemmte Körper, die sich in Bezug zu
einem Raum ausdrücken. Wir sind also geprägte :Physische Körper, emotionale
Körper und affektive Körper und Ich- bestimmte Körper, die bei entsprechender
Prägung in einen von uns gespürten Raum , der oft mit dem Prägeraum
(Erfahrungsraum) verwechselt wird

ausdrücken oder nicht! (Siehe auch

Psychosomatik des selben Autors)
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4. Schließlich ist zu erwähnen (Aus dem Buch Hierarchie der Gefühle) , dass die hier
erwähnten Räume anfänglich


Affektiv besetzt sind und der Erlaubnis oder des Verbotes dazu



Später von Emotionen auf dem Hintergrund der basalen Affektlage
bestimmt werden. Auch hier wird vom sozialem Gegenüber (Mutter; Vater;
Familie ) bestimmt welche der Emotionen überhaupt sein dürfen und
welche nicht.



Schließlich den Gefühlen die wir gelernt haben uns ein zu gestehen und
oder, wie wir gelernt haben sie zu werten. Gefühle sind ganzheitliche
Erscheinungen der Empfindungsebene in Bezug zu einem Gegenüber
(Mensch; Pflanze; Tier; eigenem Körper u.s.w.)

Erwachsene brauchen immer viele Erklärungen und Kinder?

Ausgehend von einem modernen Bild des Kindes spricht die heutige Elementarpädagogik
gerne vom Kind als aktiven, sich die Welt selbst aneignenden Akteur.
In der Bachelorarbeit „Auf der Suche nach kindlichen Weltumgängen – theoretische
Auseinandersetzungen und Beobachtungen an Orten für Kinder“ (von Sebastian Borck)
soll die Spur nach speziellen Formen der kindlichen Aneignung von Welt aufgenommen
und genauer untersucht werden.
„Kindlich“ soll in dieser Bachelorarbeit bedeuten, dass die theoretische und praktische
Betrachtung von kindlichen Weltumgängen im Speziellen das Alter von 0-10 Jahren im
Fokus hat. Das heißt die sehr bestimmende intrauterine Zeit, die ebenfalls bestimmende
Geburt, die Art wie wir in die Welt kommen werden nicht betrachtet. Das aber ist im Buch
des Autors Dr. Christian Borck „Der Ereignishorizont“ nach zu lesen.
„Weltumgang“ ist dabei in zwei Kategorien zu unterteilen, nämlich in Welt und in Umgang.
Als

„Welt“

könnte

Handlungsstrukturen

hier

eine

bestimmte,

durch
das

Raum-,

Zeit-,

Ort-

und

gesellschaftliche

wahrnehmende

Kind

umgebende

Realität

verstanden werden.
In diese Realität eingebettet bewegen sich alle Akteure auf irgendeine Weise gemeinsam
oder allein interagierend durch die Welt. Dabei könnte unterstellt werden, dass unser
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Handeln die Verhältnissen und Beschaffenheit von Welt beeinflusst und umgekehrt die
Verhältnisse und Beschaffenheit der Welt unser Handeln beeinflusst.

Ort ist:
1. „Ort“ könnte sich unter Umständen als ein speziell organisierter, strukturierter und
konzipierter Raum darstellen, mit dem die in ihnen interagierenden Akteuren wie
auch immer geartete Emotionen verbinden. Aber auch
2. In Zugehörigkeitsverhältnissen
3. Beziehungen
4. Und Bindungen vernetzt sind oder nicht.
Durch Verinnerlichung entstehen so in dem heranwachsenden innere Orte, die zu Kernen
der Persönlichkeitsbildung werden. Es gibt aber auch seelische oder innere „Verortungen“
die mit der inneren Anwesenheit des Gegenüber zu tun haben.
Wir orientieren uns schon sehr früh nicht nur an der körperlichen Anwesenheit der Mutter
und erleiden schwere Bindungsstörungen, wenn wir zu früh von ihr getrennt werden,
sondern auch an ihrer inneren Anwesenheit, die zur Kernbildung (Selbstbildung, jenseits
der Ich Bildung) erforderlich ist.
Jede Trennung in den ersten Jahren von der Mutter und ihre innere Abwesenheit haben
wie wir aus der Bindungsforschung wissen, verheerende Folgen für die Bindungsfähigkeit
der Kinder

(Dr.med.K.H.Brisch, München-DVD

„Fremde Situationen“

nach Mary

Ainsworth).
Siehe auch Entwicklungsschema im Folgenden:

Raum kann entweder als absoluter, als relativer, als sozialer, aber auch als Lebens- und
Erlebnisraum verstanden werden. Im weiteren Verlauf dieser Thesis wird aber auf die
unterschiedlichen raum-zeitlichen Denkmodelle noch näher eingegangen werden müssen,
da sie in den Natur-, Geistes- und Sozial- und Erziehungswissenschaften als grundlegend
für Welt und (pädagogisches) Handeln gesehen werden.
Weltumgänge könnten im Prinzip mit aktivem Handeln bzw. mit Umgang von Welt
gleichgesetzt werden. Hier soll der Blick im Speziellen auf kindliche Wahrnehmung,
kindliches Spiel und kindliches Lernen in Bezug auf kindliche Weltumgänge gerichtet sein.
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Als Orte für Kinder gelten Orte, die von Erwachsenen für Kinder nach pädagogischen
Ideen, architektonischen Entwürfen, juristischen Vorschriften usw. konzipiert wurden, z.B.
Kinderzimmer,

Kindergarten,

Krippe,

Hort,

Schülerhaus,

Schule,

Turnhalle,

Lehrschwimmbecken für Kinder, Schullandheim, Spielplatz usw.
Des Weiteren wird es Beobachtungen an speziellen Orten geben, welche unter
Umständen die vorab aufgestellten Thesen untermauern können.
Einführend zum Thema Welterkunden, Weltaneignung, Weltumgang sollen einige
Experten aus den unterschiedlichen Disziplinen der Erziehungswissenschaften, der
Psychologie, der Phänomenologie und der Soziologie zu Wort kommen.
Die deutsche Pädagogin, Literatur- und Musikwissenschaftlerin Donata Elschenbroich
schreibt über die Weltaneignung von Kindern z.B.: „Menschen sind Wesen, die nicht nur
geboren werden, sondern noch zur Welt kommen müssen. Den Kopf heben, Aufhorchen –
das sind weltbildende Gesten. Das Kind hebt den Kopf und sieht die Welt aufgehen. Das
Kind bildet dabei einen Horizont, die Grenze zwischen dem Bekannten und dem
Unbekannten, dem Wirklichen und dem Möglichen. Terrain gewinnen, den Horizont
voranschieben, unterwegs zu einem Zuwachs an Welt, unablässig: Das heißt lernen. Der
Mensch sagt Sloterdijk, ist ein „Mehrwelttier“ und die Welt-Aneignung eine „Fortsetzung
der Geburt mit anderen Mitteln (Sloterdijk, P. 1990, S.707)“ (vgl. Elschenbroich, D. 2002,
S.9).
Siegmund

Freud

bezeichnete

das

unerschöpfliche

Arsenal

an

Talenten,

die

unerschrockene Erfinderlust und die Begeisterung fürs Lernen der Kinder als „strahlende
Intelligenz“ (Freud, S. 1927c, Freud, S 180). Über die Erfahrungen im Mutterleib hinaus
bringt der Mensch das kollektive Wissen der gesamten Evolution mit, wie das Wissen der
Menschheit, das Wissen der Kultur in der er aufgewachsen ist und schließlich das Wissen
und die Erfahrungen der Sippe aus der er stammt
Maria Montessori spricht von einer speziellen, nur dem kindlichen Geist innewohnenden
Intelligenz. Sie nennt diese den “absorbierenden Geist” (lat. absorbere = verschlucken).
Nur das kindliche Gehirn besitzt die besondere Fähigkeit, die Umwelt unbewusst,
unreflektiert und ganzheitlich bildlich aufzunehmen. Diese Eigenheit des kindlichen
Geistes der ersten Lebensjahre unterscheidet sich grundlegend vom Geist des
Erwachsenen (vgl. Montessori, M., 1978).Nicht wirklich, da die Wirklichkeit des Kindes in
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uns weiterlebt und später wieder relevant wird („So ihr nicht werdet wie die Kinder“-Worte
Jesu NT:)
Dieser Unterschied ist nur scheinbar so, weil wir den vorurteilsfreien Geist des Wunderns
aberzogen bekommen haben. Es gibt aber Menschen die ihn sich bewahren und oder
später wieder entdecken
Stieve, C. schreibt, Kinder nähern sich der Welt der Dinge auf ihre, uns oft unzugängliche
und völlig unverständliche Weise. Sie entdecken in alltäglichen Gegenständen viel mehr
als nur ihren profanen Zweck. Sie werden von den Dingen der Welt auf andere Weise
affiziert (vgl. Stieve, C. 2008, S. 138f). Eben nicht nur Kinder. Alle die sich diese Gabe
bewahrt haben. Auch sie können dann wieder wie die Kinder werden. Wer sich und andere
sehr sensibel beobachten kann, wird bemerken, dass er diese kindliche Gabe nur nicht
mehr bemerkt, aber dies Fähigkeit im Hintergrund immer noch läuft.
Langeveld nennt dies eine eigene Welt der Kinder, außerhalb der erwachsenen
Gemeinschaft (vgl. Langeveld, M., J. 1968, S. 175ff.).
Hecker und Muchow bemerken, dass Kinder gerade bei pädagogisch gut durchdachten
Material von einem anderen Aufforderungscharakter verlockt werden und nicht im Sinne
der Lernaufgabe des Materials handeln (vgl. Hecker, H., Muchow, M. 1927, S. 12,
Montessori, M. 1969, S. 172f).
Von Donata Elschenbroich werden Kinder als ehrliche Lerner bezeichnet. Als Wesen, die
nicht mogeln und sich nichts einsagen lassen... (vgl. Elschenbroich, D. 2002, S.11).
„Das ganze unbewusste Streben des Kindes geht dahin, sich durch die Loslösung vom
Erwachsenen und durch Selbständigkeit zu einer freien Persönlichkeit zu entwickeln.“
(Montessori, M., 1978).
Wenn man also von einem Bild des Kindes als aktiven Lerner, Handler und Weltaneigner
ausgeht, dann müssen sich doch angesichts vorherrschender institutioneller, öffentlicher
und privater Raumkonditionen und Zeitvorgaben, in der kindliche Exploration stattfinden
soll/darf, einige Fragen aufdrängen, wie z.B. in wie weit ist ein durchgängig qualitativer
und ein dem kindlichen Naturell entsprechender Weltumgang überhaupt möglich?
Vor allem, was ist ein dem kindlichen Naturell entsprechender Weltumgang und wären wir
als Erwachsene überhaupt in der Lage diesen zu erkennen bzw. könnten wir diesen dann
auch gewährleisten?

Bachelorarbeit
WS/SS 2014/15

5

Sebastian Borck
Matrikelnummer: 4623461

Welchen Einfluss nehmen sich ändernde Sozialisationsbedingungen der Lebens- und
Erlebnisräume auf eine kindliche Sicht von Welt?
Ein geschichtlicher Rekurs aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts könnte
unter Umständen darüber Auskunft geben, wie sich veränderte Raum- und Zeitstrukturen
eines gesellschaftlichen Wandels auf kindliche Weltumgänge ausgewirkt haben und auch
auf zukünftig Generationen Wirkung zeigen könnten.
Außerdem könnte in diesem Zusammenhang gefragt werden, wie viel Raum bleibt dem
Kind für seine „Persönlichkeitsentwicklung“ in einer Gesellschaft, die ihren Blick vielleicht
doch gar nicht so sehr auf das eigene, ungebundene Erkunden der Kinder von Welt
gerichtet hat, sondern eher eine Zielsetzung der gesellschaftlich und wirtschaftlich
geforderten Förderungspädagogik verfolgt? Dieser Eindruck wird durch entmischte Räume
und spezialisierte Konzepte in Institutionen, die in der kindlichen Entwicklung motorische,
soziale, kognitive oder kreative Fähigkeiten möglichst schnell und zielgerichtet
vorantreiben sollen, noch verstärkt.
Könnte es nicht sein, dass wir mit permanent pädagogisch „sinnvoll“ angelegten
Angeboten,

spezialisierten

Orten

und

determinierten

Raum-

und

Zeitstrukturen

Bedingungen schaffen, die den Umgang der Kinder mit Welt in ein von uns
vorhersagbares und zielgerichtetes Handlungsspektrum fokussiert?
Das Interesse, diese Fragen näher zu untersuchen und als Fragestellung in meiner
Bachelorarbeit zu erarbeiten, wurde durch wiederkehrende spontane Beobachtungen
kindlicher Weltumgänge an Orten für Kinder im speziellen Spielplätze im Freien initiiert. Im
Laufe meines Studiums beschlich mich immer wieder eine Frage:
Sind Kinder anders? Haben sie eine andere, eigene Sicht auf die von uns angenommene
Ordnung von Welt? Haben sie bzw. bekommen sie wirklich unsere ganze Aufmerksamkeit
und Unterstützung auf eine eigene Sicht von Welt und wird ihr Umgang mit Welt überhaupt
angemessen von uns anerkannt und gefördert?

Zu Recht fragt der Sachdidaktiker Dr. Marcus Rauterberg: „...kann die kindliche Weltsicht
für elementardidaktische Ansätze einen relevanten Wert darstellen? Unterstellt wird damit,
dass Kinder eine andere Sicht auf Welt haben als Erwachsene. Um der kindlichen
Weltsicht einen didaktischen Wert beimessen zu können, müsste diese Weltsicht von den
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Erwachsenen erst einmal erkannt werden können?“ (Rauterberg, M. 2014)und das kann
sie!!! Bemerkung eines Sensitiven!!
A. Theoretischer Teil
2.1. Was ist Welt?
Um sich auf die Suche nach „kindlichen“ Welt-Umgängen zu machen, kann es sinnvoll
sein, sich zunächst auf die Suche nach einer Wirklichkeit der uns umgebenden Welt bzw.
der

uns

umgebenden

Ordnung

von

Welt

zu

machen.

Welt

scheint

einer

naturwissenschaftlichen Erkenntnis nach eine sich unter Umständen gegenseitig
beeinflussende „An“- Ordnung von Raum, Zeit und Materie zu sein. Die Auffassung einer
Existenz von Raum und Zeit wird in der Naturwissenschaft durch kontrovers diskutierte
Denkmodelle zumindest theoretisch geklärt. Dabei hat sich herausgestellt, dass niemand
sicher sagen kann, ob Raum und Zeit tatsächlich ohne wahrnehmende Geschöpfe für sich
allein existiert. Doch- ohne wahrnehmende Wesen keine Welt. Gott wird sich im
Bewusstsein des Menschen bewusst.
Die Serengeti ist sich ihrer Schönheit selbst nicht bewusst. Sie kommt in dieser Gänze
auch im Bewusstsein der dort lebenden Wesen nicht vor. Nicht einmal bei den dort
lebenden Menschen. Es ist wie einer der in den Bergen groß wurde und einem der vom
Meer kommt und die Berge das erste mal sieht. In der gewohnten Welt in die wir uns
eingerichtet haben (in die wir Eingenordet also Eingeortet sind), sind wir uns auch nicht
mehr allzu viel bewusst, schon gar nicht die Schönheit . Das macht nun unser Automat,
das Gehirn, das uns die Arbeit der Verortung abgenommen hat..
Dabei ist es eben auch nicht nur so, das wir den Raum und die Raumzeit gestalten,
sondern dass die so gestalteten Räume mit den Energien die und Strukturen die in ihnen
sind (wissendes Feld; morphogenetische Felder) auch auf uns zurückwirken. Wie es
quantenphysikalisch kein Vakuum gibt ohne Information und Energie. Alle Räume die uns
umgeben sind informativ vorgestaltet und scheinen sie noch so leer. In allen Räumen in
denen wir uns aufhalten sind voller Informationen und Energien. Ob wir es bemerken oder
nicht (Ich erinnere nur an die Energien die Kinder spüren wenn sie ein Haus oder einen
Ort betreten. Sie können noch in solche Informationen hineinfühlen:“ Mami, dass Haus ist
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gruselig“. Und wirklich hier hat sich jemand das Leben genommen Mutters Kommentar:“
Ach du spinnst mal wieder“.
Die Grundvoraussetzung soziologischer und anthropologischer Annahmen ist aber eine
real wahrnehmbare raum-zeitliche Umgebung, in die der Mensch ordnend eingreift. Bei
diesem Anordnen unterliegt er den Konditionen einer raum-zeitlichen Struktur von Welt. In
diesem Sinne ordnet der Mensch auf der einen Seite in eine raum-zeitliche Ordnung
eingebettet handelnd die Welt und auf der anderen Seite lässt die Welt durch ihre raumzeitliche Beschaffenheit nur eine gewisse Möglichkeit einer aktiven Ordnung zu. Das ist
auch mit dem handelnden Körper so. Auch der Körper ist durch die Anordnung von
Sehnen und Muskeln und den Knochen so konzipiert, dass ein Mensch ohne die
Steuerung des Gehirns, z.B bei vollständiger Muskelrelaxation nur menschenübliche
Bewegungen ausführen kann, wenn man ihn passiv bewegt. So könnte man sagen, dass
die Ordnung der Welt eine Mischung aus realen Gegebenheiten und einer erdachten, bzw.
konstruierten bzw einer gespürten Information (wissendem Feld) aufgebaut ist. Zeit lässt
sich z.B. für den Menschen als eine reale Tatsache wahrnehmen, älter werden, die
Vergänglichkeit der Dinge (welkende Blätter, etc.), die Bewertung zeitlicher Dauer
dagegen kann subjektiv sein (Eile, Langeweile, etc.).
Auch Raum ist auf der einen Seite über die Sinnesorgane sensomotorisch real
wahrnehmbar und kann aber auf der anderen Seite durch persönliche Erfahrung emotional
individuell interpretiert und empfunden werden. Diese emotionale Verknüpfung des
Individuums mit dem Raum erscheint für den Betroffenen aber ebenfalls als real (z.B.
enger Raum kann als gemütlich oder, je nach Erfahrung, auch als bedrohlich empfunden
werden, etc.).
So könnte es bereits zu Beginn dieser Thesis einen Hinweis darauf geben, dass es für den
Menschen eine gewisse Ambivalenz zwischen objektiv wahrnehmbarer, also mit den
Sinnen wahrnehmbare Wirklichkeit, und der subjektiven Wahrnehmung, also der
emotionalen Verknüpfung von individueller Lebenssituation und Wirklichkeit geben könnte.
Ambivalent ist es aber nur dann, wenn ich das eine nicht mit dem andren verbinden kann.
Beide

Betrachtungsweisen

haben

jeweils

zu

anderen

Zeitpunkten

oder

zu

unterschiedlichen Ereignissen mehr oder weniger Bedeutung
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Dazu kommt noch die Wahrnehmung von Wirklichkeit jenseits der sensomotorischen und
psychoemotionalen Wirklichkeit, die nicht von den „normalen“ Sinnen erfasst werden kann.
Diese werden wahrgenommen oder nicht, werden artikuliert oder nicht. Das ist nicht das
Entscheidende. Sie wirken und sind als Auswirkung bis in den Handlungsbereich zu
erkennen. Nichts ist so wie es erscheint.
Wenn dem so wäre, könnte dies implementieren, dass diese individuelle Wahrnehmung
von Wirklichkeit nicht nur von einer subjektiven Einstellung den Dingen gegenüber durch
qualitative Erfahrungswerte abhängig ist, sondern auch von quantitativen, also der Menge
an Erfahrung, also von Lebensdauer. Müsste sich damit nicht auch eine andere Sicht auf
die Dinge bzw. die Ordnung von Welt von Kindern und Erwachsenen ergeben? Eben. Aber
dann wenn diese Menschen wieder älter werden und wieder wie die Kinder werden,
können sie das wieder. Der Unterschied:
Eine nicht wissende Arglosigkeit wird durch eine wissende Arglosigkeit ersetzt.
Kinder leben mit Erwachsenen in einer biographisch artikulierten, konkreten, sozialhistorischen und kulturell bestimmten, sinnlich-leiblich erfahrbaren Welt-Ordnung bzw.
Lebensräumen (vgl. Lippitz, W. 2009, S. 1).
Dabei werden sie in Form von Sozialisation- und Erziehungsprozessen in die Ordnung
gemeinsamer Lebensräumen eingepasst (vgl. Zeiher H. & H. 1994, S. 13).
Es ist also sinnvoll darzustellen, durch welche zeitlich-räumliche Struktur unsere
gemeinsamen Lebensräume geordnet sind, in denen wir Kindern sozialisierend und
pädagogisierend begegnen.
Soziale Interaktion ist abhängig von ihrer Einbettung in die raum-zeitliche Welt. Soziales
Geschehen ist nicht nur räumliches Geschehen, in etwa wenn Menschen sich bewegen,
sich begegnen, materielle Gegebenheiten gestalten oder umgestalten, sondern genau so
gut gehört der Umgang mit Zeit, wenn Ziele verfolgt und Termine koordiniert werden usw.
dazu (vgl. Zeiher H. & H. 1994, S. 45).
Durch unser Handeln beeinflussen wir also unsere Ordnung von Welt. Gleichzeitig
beeinflusst die vorgegebene Ordnung der Welt durch ihre raum-zeitliche Struktur unsere
ordnenden Handlungen.
. Welt als Raum
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Zu Anfang soll ein kurzer Einblick in geltende philosophisch-physikalische und
soziologische Vorstellungen von räumlichen Ordnungsmodellen gegeben werden, denn
Weltumgang ist nicht möglich ohne Umgang mit Raum und Zeit. Alles, was der Mensch tut
und erlebt, spielt sich in Raum und Zeit ab. Ein Leben lang bewegt sich der Mensch in
Raum und Zeit. Von Geburt an sind Menschen mit Raumerleben und Orientierung im
Raum beschäftigt. Sich im Raum zu bewegen bedeutet, sich ins Verhältnis zur Welt zu
setzen, Beziehungen zwischen sich selbst und dem Raum und den Dingen darin zu
erkennen und zu erproben (vgl. Bodenburg, I., Kollmann I. 2009, S.103).
Was ist eigentlich Raum?
Der Raum wird im täglichen Gebrauch als Naturgegebenheit, als Ding an sich oder als
eine Eigenschaft der physischen Umwelt identifiziert. Dies findet sich in der Alltagssprache
wieder und in Lehrbüchern der Geographie steht: „Raum und Zeit bilden zusammen das
Raumwerk des Käfigs innerhalb dessen sich menschliches Leben entwickelt.“ (Haggett, P.
1991, S. 41).
„Der Raum ist das, worin sich alle Gegenstände befinden und worin sich alle Bewegungen
und Veränderungen vollziehen. Der Raum ist bestimmt durch seine Dimensionen der
Höhe, Breite, Tiefe, die ins Unendliche weisen. Innerhalb dieses unendlichen Raums hat
alles konkrete seine Begrenzung, hat es im Verhältnis zu anderen räumlichen, den Raum
erfüllenden Dingen seine bestimmte [...] Anordnung und Lage“ (Thurnher, R. 1992, S. 243).
a. Absolutistische Raumordnung.
In der von Thurnher gegebenen Interpretation von Raum werden quantitative Aspekte der
Körperwelt betont, mit der Konsequenz, dass es möglich wird Raum und soziale Systeme
als quasi gleichberechtigte Wirkungselemente (vgl. Weichhard, P. 1992, S. 225ff)
gegenüber zu stellen. Diese Vorstellung ist dem Regelwerk der Newtonschen Mechanik
entnommen, demzufolge der physikalische Raum der dreidimensionale Euklidische Raum
der Geometrie sei.
Diese mathematische Raumvorstellung der Euklidik hat sich bis heute als dominierend für
die Vermittlung mathematisch-geometrischen Wissens von Raum z.B. im Schulunterricht
gehalten.
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Die damit verbundene Idee einer mathematischen Raumordnung wird vereinfacht als
Behältervorstellung bezeichnet. Raum ist hier also als starre Ordnung, unabhängig von
jeglicher Interaktion zu verstehen. Martina Löw drückt es wie folgt aus: „Raum ist Denkbar
wie ein Behälter, der das soziale Geschehen zu umschließen scheint.“ (Löw, M. 2001, S.
63). Diese Raumordnung wurde von Carl Friedrich von Weizäcker auch als absolutistische
bezeichnet, weil es sozusagen eine absolute Existenz von Raum unabhängig von allem
anderen gäbe.
Im 17. Jahrhundert begannen sich allerdinge moderne gedankenexperimentelle
Raumtheorien von den Prinzipien des absoluten Raums zu distanzieren (vgl. Frohnhofen,
A. 2003, S. 27).
b. Relationale Raumordnung.
Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Ernst Mach sagte einmal: „Langsam aber
sicher überließ und überlässt das begriffliche Ungetüm des absoluten Raumes das Feld
der befreienden Vision vom relativen Raum“ (Mach, E. 1883, „Die Mechanik“).
Ohne jetzt genauer auf die Quantentheorie der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
einzugehen, kann man sagen, dass zunehmend eine relative und dynamische Ordnung
des Raumes (Leibnitz, Mach, Einstein u.a.) an Bedeutung gewann. Einstein und Co.
legten dabei ihrem Raumkonzept die Relationen zwischen Körpern zugrunde. Der Raum
ist in dieser Varianten Raumvorstellung nicht von Menschen und Objekten trennbar,
körperliche Objekte und Raum bilden insofern einen unauflösbaren Zusammenhang. Die
Bestimmung dieses Raumes ist durch die relationale Lage körperlicher Objekte gegeben,
weshalb man auch von einem „relationalen Ordnungsraum“ (vgl. Läpple, D. 1993 S. 29ff)
sprechen kann. Carl Friedrich von Weizäcker (1986) benennt die beiden Standpunkte als
„absolutistische“ (Newton, Kopernikus, Galilei) versus „relativistische“ (Mach, Leibnitz,
Einstein, u.a.) Denkschulen (vgl. auch Läpple, D. 1993, Hawking, S., W. 1988, u.a.).
Also je nach dem, welche Verknüpfung man im Relationsgefüge auswählt, bilden sich
unterschiedliche Raummodelle und -vokabeln heraus (vgl. Frohnhofen, A. 2003, S. 27f).
c. Soziale Raumordnung.
Test: In der Entspannung wird gefragt

Bachelorarbeit
WS/SS 2014/15

11

Sebastian Borck
Matrikelnummer: 4623461



Was ist über dir



Was ist unter dir



Was ist rechts neben dir



Was ist links neben dir



Was ist hinter dir



Was ist vor dir



Und was ist in dir??

Nur Menschen mit einer physikalischen Weltsicht werden den geographischen Ort
beschreiben in dem sie sind. Menschen die einigermaßen empfinden können, werden
Bilder aus der Entspannung mitbringen, die eher dem sozialen Raumgefüge in dem sie
aktuell sind, entsprechen. .
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, ob naturwissenschaftlich
zentrierte Raumordnungen überhaupt eine adäquate theoretische Basis für die Analyse
von sozialräumlichen Phänomenen bilden können? Eben nicht.
In gewisser Weise kann man sagen, dass eine Orientierung an der euklidischen
Behältervorstellung

allein

nicht

genügt,

um

menschliche

Raumerfahrungen

und

Raumvorstellungen angemessen zu erfassen. Denn objektive räumliche Wirklichkeit ohne
menschliches Erleben ist weitgehend bedeutungslos. Eben. Raum hat eben nicht nur eine
objektive Seite, sondern im Zusammenhang mit Menschen auch eine soziale Bedeutung.
Der

Anthropologe

Alexander

Gosztonyi

fasst

1978

die

Grenzen

euklidischer

Raumordnungen im Hinblick auf soziale Ordnung wie folgt zusammen:
„Die Mathematik bzw. die anschauliche oder abstrakte Geometrie ermöglichen die
Erfassung der physischen Welt in einem für praktische Zwecke gewiss hinreichenden
Maße [...]. Aber das Qualitative – so alle lebensbezogenen und lebens-, erfüllten
Raumphänomene im Mediokosmos – bleibt ihnen entzogen.“ (Gosztonyi, A. 1978, S.
1247)
Anthropologische Raumordnungen beinhalten einen anderen Zugang zu Raum, der nach
einer Beschreibung in anderen Kategorien verlangt. Denn jenseits einer „Metaphysik
apriorischer räumlicher Gegebenheit“ (Geiger, G. 1997, S. 63ff) ist für Menschen der
Raum ausschließlich über den Körper und damit sinnlich erfahrbar. Dabei ist das, wie
oben schon erwähnte Körperbild als Summe aller Berührungs- und Raumerfahrungen sehr
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entscheidend. So wie ich innerlich raumzeitgestaltet bin, so ist auch der physikalische
Raum den ich betrete projektiv gestaltet. Das heißt wir übertragen ganz unbewusst diese
Körper und Raumgestalt auf die sozialen Räume in denen wir uns alltäglich bewegen
Es wäre daher eine unzulässige Vereinbarung, Raum lediglich als Rahmenbedingungen
einer Handlung zu verstehen. Lediglich heißt hier im Kontext, das der vorgefundene Raum
nicht

nur

der

euklidische,

sondern

der

gestaltete

Raum

unterschiedliche

Gestaltungsmöglichkeiten ermöglich. (Z.B. Die Musik die ich abspiele, bestimmt die
Bewegung der Tanzenden.)
Der Pädagoge Klaus Mollenhauer weist dabei auf die Verbindung von Raum, Zeit und
Handlung als Konstruktionsmittel der sozialen Wirklichkeit hin:
„Die Zeit ist einer der grundlegenden Regulatoren des sozialen Lebens. Als
Konstruktionsmittel für gesellschaftliche Wirklichkeit ist sie – wie Raum – derart
fundmental und in ihrer Selbstverständlichkeit auf fast triviale Weise evident, dass es
müßig scheinen könnte, über Zeit als eine Kategorie erziehungswissenschaftlicher
Analyse nachzudenken“ (Mollenhauer, K. 1981, S. 68f).
Das Gleiche, was Mollenhauer hier über Zeit postuliert, lässt sich auch auf Raum
übertragen. Soziale und kulturelle Phänomene besitzen immer und überall eine räumliche
Komponente und dieser Raum lässt sich auch als gelebter Raum- als Lebensraum bezeichnen.
„Hier kommt der subjektive Raum ins Spiel, nicht nur das unhintergehbare Leben im
Raum, sondern auch das ebenso unhintergehbare Raumerleben.“ (Becker, G. et al. 1997,
S. 10).
Es lässt sich also sagen, dass sich damit die fokale Aufmerksamkeit auf diesen gelebten
Raum konzentriert „und meint damit den Raum, wie er sich dem konkreten menschlichen
Leben erschließt“ (Bollnow, O. 1994, S. 18) dessen Eigenschaften nicht homogen und
kongruent, sondern eher diskontinuierlich und heterogen bzw. anisotrop sind (Anisotrop
meint hier, sich in unter gleichen Bedingungen immer unterschiedlich verhaltend, ähnlich
der Stoffe, die sich unter gleichen Bedingungen immer anders verhalten, z.B.
Kristallstrukturen, ein Geschoss, welches ins Wasser geschossen wird). Er ist ferner
horizontal begrenzt, „Auf das jeweilige Subjekt bezogen und durch den dem Stand- und
Blickpunkt des Subjekts entsprechenden Horizont begrenzt ist der gelebte Raum vor allem
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durch seine qualitativ unterschiedlichen Stellen und Punkte [...] und Richtungen [...]
charakterisierbar“ (Kruse, L. 1996, S. 314).
Die Vertrautheit des Raumes nimmt jeweils individuell verortet zu den Rändern hin ab,
wird brüchig. Der gelebte Raum konstituiert sich maßgeblich und bedeutungsmäßig aus
der

Gestimmtheit

individueller

Lebensbezüge,

deshalb

haben

Räume

höchst

unterschiedliche Atmosphären, die sich mitteilen und Einfluss auf Befindlichkeiten
nehmen. Er erschließt sich uns im Hineinwachsen in Lebensvollzüge (vgl. Thurnher, R.
1992 S. 243ff).
Unter der Vorgabe, Räume wandeln sich von der repräsentierten Wirklichkeit zur
realisierten räumlichen Realität nur dann, wenn sie mit Wünschen und Träumen verknüpft,
unsere Phantasie beflügeln, bedeutet gelebter Raum ein mit unserem inneren Erleben
ausgefüllter Wirklichkeitsbereich (vgl. Frohnhofer, A. 2003, S. 30).
Nach Neddens (1986) ist es von entscheidender Bedeutung, ob subjektives Raumempfinden nach dem „Ufer der Geometrie“ (Neddens, M. 1986, o.S.) oder aber durch
intuitives Ergründen und Hervorheben der Seele (genius loci) erzielt wird. Der Entwurf des
„genius loci“ geht nämlich hier von einer Wechselwirkung zwischen dem Geist eines Ortes,
seiner Ausstrahlung – im Einzelnen seiner natürlichen und den artifiziellen (von
Menschenhand gemachten) Teilen und der Wahrnehmung des Individuums aus (vgl.
Neddens, M. 1986, zitiert nach Frohnhofen, A. 2003, S. 30).
Aus vorangegangenen Überlegungen lassen sich nun konzeptuale und richtungsweisende
Erkenntnis ableiten, nämlich dass der naturwissenschaftliche Zugang zu Raum „nur die
durch Wirkung sichtbare Raumstruktur, aber nicht die dynamische ´geistige Matrix´, die für
diese Struktur verantwortlich ist, also auch nicht die formgebenden und gestaltenden
´Gesetze´ der ´Wirkungsgröße Raum´ mathematisch [...] erfassbar sind“ (Gosztonyi, A.
1978, S. 1247). Es bedarf also einer anderen Betrachtungsweise, wenn gesellschaftliche
Komponenten in ihrem Funktionszusammenhang transparent gemacht werden sollen.
Der Raum in dieser Konsequenz ist „weder ´neutrales Gefäß´ noch passive ´Resultante´
körperlicher Objekte, sondern ein derartiges Konzept muss auch die gesellschaftlichen
´Kräfte´ einbeziehen, die das materiell-physische Substrat dieses Raumes und damit auch
die Raumstrukturen ´formen und gestalten´. Diesen erweiterten, auf dem ´relationalen
Ordnungsraum´ aufbauenden Raumbegriff nenne ich ´Matrix-Raum´.[...].Bestehend aus
dem verinnerlichten Sippenraum, dem Kultur- und Gesellschaftsraum und den Räumen
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meiner sozialen Zugehörigkeit (Ärzte; Pastoren, Arbeiter; Arbeitslose. Gebildete,
Ungebildete) Raum Dieser lässt sich, kennzeichnen als eine formschaffende und
gestaltgebende, sich stets im Prozess befindende ´Wirkungsgröße´, während die
Raumstruktur eine [...], ´Manifestation´“ (Läpple, D. 1992, S. 196) derselben beinhaltet“
(vgl. Frohnhofen, A. 2003, S.31).
Martina Löw (1997) und andere beurteilen das absolutistische Raumbild deshalb auch
überwiegend kritisch. Dennoch lässt sich nach gegenwärtigem Forschungsstand sagen,
dass es am sinnvollsten ist, eine Kooperation von Raumkonzepten zu verfolgen. Räume
bilden und werden gebildet.
Zu den sozialen Aspekten von Raumordnung lassen sich zwei zentrale Axiome einer
Raumvorstellung nach Martine Löw festlegen:
1. Soziologische Raumvorstellung ist dann tragfähig, wenn sie grundsätzlich innerhalb
philosophisch-physikalischer Denktraditionen bleibt und den Anforderungen einer dualen
und betreffenden wissenschaftlichen Methode genügt.
2. Raum ist als dynamisches Gebilde stets in Handlungsabläufe integriert und aus der
Anordnung von Menschen und sozialen Gütern abzuleiten (vgl. Löw, M. 2001, S. 309).

Welt als Zeit
Was ist Zeit?
Alles, was der Mensch tut und wahrnimmt, spielt sich in Raum und Zeit ab. Ein Leben lang
bewegt sich der Mensch in Raum und Zeit. Ein zweiter wichtiger Aspekt von Weltumgang
ist Zeit. Was ist eigentlich Zeit?
Die Schwierigkeit, diese Frage, was Zeit ist zu beantworten, schreibt Ilse Plattner, ergibt
sich daraus, dass Zeit nicht einfach ein unpersönliches Objekt ist, das betrachtet werden
kann wie etwas, was außerhalb von uns liegt und dem wir irgendwo begegnen. Vielmehr
stecken wir immer mitten drin in Zeit. Psychologisch betrachtet ist Zeit das, was wir als
Veränderung erleben und in der Zeit sein bedeutet, in der Veränderung sein (vgl. Tunner,
W. 1984, S. 111ff).
Um Zeit erleben zu können muss allerdings zusätzliche die Fähigkeit vorherrschen gelebte
Zeit – also auch Veränderung – reflektieren zu können (vgl. Revers, W., J. 1985).
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Des Weiteren gibt es Definitionen, denen zu Folge Zeit als objektive und deshalb auch
messbare Gegebenheit verstanden wird. Dieses physikalische Verständnis von Zeit kann
als das Ergebnis eines historischen Wandels des Zeitbegriffs betrachtet werden (vgl.
Wendorff, R. 1985), welcher die methodischen Vorgehensweisen in der Psychologie zum
Zeitbewusstsein maßgeblich mit beeinflusst hat. Bis ins frühe Mittelalter war das
Zeitverhältnis eher eine sakrale Wirklichkeit, geprägt durch die Stundengebete der
Mönche und Kleriker. Sie diente dazu die Beziehung des Menschen zu Gott in einen
Tages- und Lebensrhythmus einzuordnen (vgl. Leclercq, J. 1974, S. 1ff).
Eine Wandlung des Zeitbegriffs ergab sich ca. Ende des 13. Jahrhunderts mit der
aristotelischen Zeitdefinition, wonach Zeit eine Aufeinanderfolge von Bewegung ist, die
auch dann existiert, wenn niemand sie wahrnimmt (ebd.). Das Verständnis von Zeit wird
unter

dem

Einfluss

von

Wilhelms

von

Ockham

zunehmend

individualistischer,

mechanischer und objektivierter und für jedes einzelne Individuum zugänglicher. Auch die
Entwicklung der mechanischen Uhr und die technischen Fortschritte der angewandten
Mechanik führten zu einer objektivierteren und präziseren Messbarkeit von Zeit. Die
Verbreitung der Uhr hatte aber nicht nur einen praktischen Nutzen, so weisen Mayr (1980)
und Haber (1980) auf den symbolischen Charakter der Uhr für Ordnung, Autorität und
Determinismus hin (vgl. Mayr, O. 1980, S. 1ff, Haber, F. 1980, S. 10ff).
Die Griechen kannten noch neben Chronos- der lineare Zeitverlauf- Kreios, den Zeitkreis.
Krise ist dann wenn Kreios – auf Chronos trifft und etwas symbolisch inhaltliches auslöst.
Mit der Möglichkeit des Zeitmessens veränderte sich auch das gesellschaftliche
Zeitkonzept von einem zyklischen zu einem linearen. Während das zyklische Zeitkonzept
in vielen östlichen Philosophien immer noch Bestand hat (vgl. Wertheim, E., S. 1982, S.
2ff) entstand durch die zunehmende Entwicklung der städtischen Gesellschaft ein lineares
Zeitkonzept. Dieses versteht Zeit als irreversibel fortschreitende Folge von Ereignissen,
als Veränderung in Form von Transformationen, die sich in Richtung höherer
Organisationen und Komplexität bewegen. Zeit wird hier zu einer Abstraktion, die aus dem
natürlichen Kontext von Leben und Tod herausgerissen ist (vgl. Wertheim, R. 1982, S. 2ff,
Rammstedt, O. 1975, 47ff).
Das Verständnis von Zeit als objektiv messbaren Gegenstand erfuhr durch Einsteins
Relativitätstheorie 1916 eine Neubetrachtung. Laut Einstein existiert nämlich die objektive
Zeit als solche gar nicht. In der Philosophie setzt sich die Auffassung einer „gelebten Zeit“

Bachelorarbeit
WS/SS 2014/15

16

Sebastian Borck
Matrikelnummer: 4623461

(Minkowski) und der „Zeit als kontinuierliche Dauer“ (Bergson) durch, womit eine
subjektive Komponente der Zeit betont wird.
Das ledigliche Erfassen von wahrgenommenen Zeitstrecken und Dauern sagt aber
zunächst wenig über die Bedeutung von Zeit für menschliches Denken und Fühlen in
komplexen Handlungszusammenhängen aus. Menschliches Handeln kann nie losgelöst
von Zeit betrachtet werden: Zeit bestimmt den Alltag des Menschen wesentlich mit, z.B. in
Form von zeitlicher Strukturierung des Tagesablaufs durch Arbeitszeiten, Freizeiten,
Einkaufszeiten,

Essenszeiten

etc.

Die

Koordination

mehrerer

unterschiedlicher

Zeitstrukturen ist ein fester Bestandteil von Alltagsbewältigung.
Der Mensch, so Plattner, ist aber auch ständig damit beschäftigt, Zeit auszufüllen, was mit
einem bewussten Erleben von Zeit zusammenhängt (z.B. in Form von Zeitknappheit oder
Langeweile). Daneben ist die Alltagsgestaltung und -bewältigung des Menschen von einer
Zeitperspektive

beeinflusst,

die

sein

gegenwärtiges

Handeln

durch

vergangene

Erfahrungen und /oder zukunftsgerichtete Ziele mitbestimmt (vgl. Plattner, I., E. 1990, S. 9f).
2.1.2.1. Äußere Zeit
Für mich haben auch Zeiher & Zeiher einen sehr interessanten Gedanken zu Zeit in „Orte
und Zeiten der Kinder“ formuliert. Sie schreiben, so müssen beim Denken über Zeit
sorgfältig zwei Seiten von Zeit zu bedacht werden.
Erstens, Zeit als bloßes Nacheinander, als Aufeinanderfolge, und
Zweitens Zeit als Auseinanderhervorgehen. Banal kann Zeit entweder als reine
Aufeinanderfolge, also als Nacheinander von zusammenhangslosen Ereignissen ohne
inhaltlichen Bezug, sozusagen ähnlich wie Raum, als reine zeitliche Lagerrelation gesehen
werden oder als der Prozess zwischen zwei intrinsisch miteinander verbundenen
Ereignissen. Dabei wird Zeit einmal als reine Abfolge und zum Anderen als Abfolge eines
prozesshaften Auseinanderhervorgehens darstellbar (vgl. Zeiher, H. & H. 1994, S. 46).
Das ist der Ansatz in der prozessorientierten phänomenologischen Psychotherapie.
Zeit als bloßes Nacheinander, so Zeiher & Zeiher weiter, kann ähnlich wie Raum
behandelt werden, denn hier werden Ereignisse einfach als existierend, als reine zeitliche
Lagerelation angenommen. Was die Ereignisse ihrer Natur nach sind oder wodurch sie
zustande gekommen sind, spielt dabei keine Rolle, einzig und allein der Augenblick ihrer
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Erscheinung ist wesentlich. Dadurch, dass ein Ereignis entweder früher, gleichzeitig oder
später einordbar ist, können Ereignisse durch ihre Relation der zeitlichen Lage
miteinander verknüpft werden.
Dadurch lassen sich beliebige Ereignisse, so die Autoren, wie solche einer anderen
Daseinssphäre oder Ereignisse, die räumlich weit voneinander entfernt sind, in Beziehung
setzen. In Fällen, in denen die Gleichzeitigkeit oder ein Früher oder Später von
Ereignissen nicht direkt vergleichbar ist, müssen sie zu einem objektivierten Zeitmaß, wie
Kalender- und Uhrzeit in Bezug gesetzt werden. „Äußere Zeit“ ist das, was wir an ihr als
Abfolge wahrnehmen können (ebd. S. 47).
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2.1.2.2. Intrinsische Zeit
Zeiher & Zeiher zeigen an einem plausiblen Beispiel, dass zwischen den Ereignissen
selber noch eine andere Ebene der Beziehung herrscht als die der sinnfälligen Abfolge.
Dabei betrachten sie nicht nur die Abfolge inhaltlich unabhängiger Ereignisse, sondern sie
rücken jetzt das Auseinanderhervorgehen und die innere Beziehung der Ereignisse
zueinander in den Fokus.
„Bei der Pflanze besteht ein gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen Frucht und Blüte,
der unabhängig von jedem Erscheinen an irgendeiner Pflanze gilt. Soll nun eine Frucht
erscheinen, muss zuerst eine Blüte da sein und, selbst selbstverschwindend in eine Frucht
übergehen.“ (Zeiher H. & H. 1994, 46f.).
Zeiher & Zeiher zeigen, dass Zeit hier als ein sich Realisieren eines in intrinsischer
Abhängigkeit stehenden Zusammenhangs auftritt, sozusagen als der Prozess, in dem aus
der Blüte eine Frucht wird. Dabei existiert zwischen manchen Dingen eine in ihrer Natur
verankerte innere Abhängigkeit. Zeit wird durch diese in der Natur der Dinge liegende
intrinsische Abhängigkeit in Form eines irreversiblen Prozesses deutlich, der durch den
Wandel von einem Zustand in einen anderen sichtbar und messbar wird. Anhand der
Dauer des Ablaufs dieses Prozesses wird Zeit sozusagen für uns sichtbar, insofern er
nicht zu schnell oder zu langsam von statten geht.
Damit lassen sich, so die Autoren, bei Ereignissen zweierlei Zeitrelationen erfassen.
Erstens die der reinen zeitlichen Lagerelation zueinander, also einer reinen zeitlichen
Abfolge, und
Zweitens die der intrinsischen Abhängigkeit, also eines Auseinander-Hervorgehens, bei
dem die innere Abhängigkeit der Ereignisse untereinander durch einen Prozess des sich
Wandelns sichtbar wird. Das ist die biologische Zeit, die auch in uns wirksam ist. Bei der
prozesshaften Betrachtung und Wahrnehmung der Zeit im menschlichen Bereich-Ich-Du;
Gruppen und Begegnungen sind diese Prozesse zu beobachten. Sie brauchen meist
mehr Zeit als die von uns modernen Menschen getaktete oder uns Menschen
vorgegebene Zeiträume und laufen eher still im Bereich Kommunion und nicht im Bereich
von Kommunikation ab.
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Kindgerecht heißt aber sich dem jeweiligen subjektivem Zeitmaß des heranwachsenden
an zu passen. Ob wir uns je der beschleunigten Taktung der Moderne anpassen können,
oder ob alleine daran schon menschliche Entwicklung scheitert und menschliche
Beziehung verunmöglicht wird, wird sich zeigen.
Meine Beobachtung ist, dass bestimmte zwischenmenschliche Spiegelungen und damit
Resonanz und Kooperation, die zum Wachstum der Persönlichkeit nötig sind, die aber
auch Vorraussetzung für verbindliche Beziehungen sind, alleine durch die Zeitvorgaben
nicht mehr möglich sind.
Das führt zur Beliebigkeit, zur Beziehungs- und zur Bindungslosigkeit, die nun aber
wiederum nicht nur die kindliche, sondern für die menschliche Entwicklung unmöglich
machen. Wir leben in einem Zeitalter des sozialen Autismus..
Diese intrinsische Abhängigkeit der Frucht zur Blüte ist fest in ihrer natürlich biologischen
Beschaffenheit verankert. Sie ist deren innenwendiger Zusammenhang, hier wird Zeit
durch einen aufeinander aufbauenden Prozess sichtbar (vgl. Zeiher, H. & H. 1994, S. 47f.).
Immer dann so, Zeiher & Zeiher, wenn ein Zustand aufgrund einer intrinsischen
Abhängigkeit aus einem früheren Zustand hervorgeht, also da, wo wir es mit einem
Prozess zu tun haben, treten eine Abhängigkeitsrelation und eine temporäre Lagerelation
zusammen

auf.

Aufeinanderfolge

sei

notwendige

irreversible

Konsequenz

des

Auseinanderhervorgehens (vgl. Zeiher, H. & H. 1994, S. 46ff.).
Nicht immer ist aber ein Nacheinander auch ein Auseinanderfolgen. Es muss im Einzelnen
immer geprüft werden, so die Autoren, ob eine spezielle Abhängigkeitsbeziehung
zwischen

Früherem

und

Späteren

existiert

oder

nicht.

Gibt

es

eine

solche

Abhängigkeitsbeziehung, dann herrscht in der Abfolge Deszendenz.
Eine Deszendenzlinie in der Abfolge wird als Prozess bezeichnet. In der intrinsischen
Abhängigkeit des Späteren vom Früheren haben wir es mit Zeit als prozessstiftendes
Prinzip zu tun. Dieses Prinzip tritt immer nur in konkreten Prozessen auf, die von
unterschiedlicher Art mit je eigenen Typen von Abhängigkeitsbeziehungen sind.
„Unsere Welt ist eine raum-zeitliche Welt und somit ein in sich differenzierter Prozess.
Auch wenn wir Zeit nicht sehen können, so ist sie doch nicht neben, oder hinter dem
Raum oder jenseits des Raumes. Sie ist an die Abfolge räumlicher Tatsachen gebunden.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch keine zeitlosen räumlichen Erscheinungen.“
(Zeiher, H. & H. 1994, S. 48).
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2.1.3. Welt als Ort
Nur an Orten können wir ankern. Aus dieser Ankerung entsteht unser „Dasein.“
Das finden von Orten und das Bleiben an Orten ist eine sehr nötige äußere Bedingtheit,
die sich als innerer Ort wieder findet. Das Entstehen stabiler innerer Orte ist notwendig um
von da aus in die Welt zu gehen und um von da aus eine Theorie of Mind zu entwickeln.
Ohne Standpunkt keine Bewegung. Es ist wie das Gehen. Nur wenn ich sicher Stehen
kann, kann ich es wagen in das kontrollierte „Fallen“, wie das Gehen treffend genannt
wird, über zu „gehen“. Gehen ist eine Wirkung der Schwerkraft.
Dieser innere Ort (Standpunkt) kristallisiert sich aber


zu nächst um einen äußeren Ort. Ortlos können wir kein persönliches Zentrum
entwickeln. Damit können wir auch in der Entwicklung nicht „fortschreiten“. Der Ort
ist zur Expansion und Exploration nötig. Wir brauchen ihn aber auch als Ort der
Sicherheit und des Rückzuges.



Wesentlich aber bei uns Menschen ist, dass die Mutter oder der Vater einen
inneren Ort und Haltepunkt in sich tragen. Die innere „Sicherheit „ der Eltern wird
zur inneren Sicherheit im Kinde.



Wenn weder Mutter noch Vater einen inneren Ort des „Daseins“ in sich tragen,
können sie auf der funktional örtlich zeitlichen Ebene so viel „Da“ „sein“ wie sie
wollen, das ersetzt das innere Dasein nicht. Das Baby findet sich nicht, wenn die
Mutter es an der Mutterbrust unsicher hält (körperliche Verortung) und wenn sie
innerlich nicht da ist (seelische Verortung)



Gelingt die seelische Verortung nicht, dann ist auch ein noch so stabiles Umfeld
nicht geeignet einem Baby innere Sicherheit zu geben. Das aber sind nach Stan
Grof die Wurzeln und CO-EX Systeme, an die sich die gesamte spätere
Entwicklung aufbaut.

.
Was ist ein Ort?
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Wenn Menschen gelegentlich, öfter, immer wieder, dauernd einen bestimmten Teil der
realen Welt aufsuchen, dann können wir von einem Ort sprechen, schreibt Bort Wolfgang
in seinem Online-Artikel „Orte der Kindheit – Orte für Kinder?“.
An Orte legt der Mensch gerne „Hand an“. Der Mensch gestaltet Orte mehr oder weniger
nach seinem Geschmack, Sinn und Verstand. Auf irgendeine Weise geht er also immer mit
Orten um.
Meist bekommen solche Schnittpunkte von Raum, Zeit und Menschen - Umgang einen
Namen, der etwas über die Absichten der beteiligten Menschen verrät: Kindergarten –
Industriepark – Verkehrsfläche – Kaufhalle – Wartesaal – Nasszelle – Krabbelstube –
Schaukel – Plumpsklo – Atelier – Kantine – Bühne – Stammtisch – Beichtstuhl – Ruhepol
usw.
Die Wahrnehmung von Orten ist bei den Menschen, je nach Kultur, Lebensalter, eigene
Lebensgeschichte,

Zufälligkeiten,

momentane

Befindlichkeiten

und

einiges

mehr

individuell ganz unterschiedlich.
Orte wirken auf Menschen anregend, so Wolfgang Bort. Der Mensch steuert seine
Erregung durch die Veränderung von Orten, ihr Aufsuchen, oder ihrem Fernbleiben
(vgl. Bort, W.: „Orte der Kindheit - Orte für Kinder?“, unter:
http://www.kindergartenpaedagogik.de/759.html (abgerufen am 11.01.2015).
Pädagogisches Handeln, schreibt Professor Dr. Drieschner, findet immer in Bezug auf
Raum und Zeit statt. Weil dies so unvermeidbar und unumgänglich ist, wird es leicht
übersehen. Man muss in diesem Zusammenhang also genauer nach dem Raum und vor
allem nach Orten fragen, an denen Erziehung in der frühen Kindheit stattfindet.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, erfährt es die Welt zunächst vorwiegend körperlich.
Greifend, kriechend, krabbelnd, laufend geht es aktiv auf die Welt zu, die sich ihm öffnet.
Für den Säugling und das Kleinkind ist der Umgang mit Raum das, was es über den
Körper, über Bewegungen und Wahrnehmungen erfährt. Raum ist das, was die Hände
erreichen und die Augen beobachten können. Der so erfahrene Raum erweitert sich in
dem Maße, wie das Kind durch seine natürliche Neugierde getrieben aktiv seine Umwelt
erkundet (vgl. Schäfer, G. 2011, S. 45f).
Je älter das Kind wird und je differenzierter sich sein Gedächtnis entwickelt, sagt Professor
Drieschner, desto mehr kann es seine Erfahrungen im Raum speichern. Es bilden sich

Bachelorarbeit
WS/SS 2014/15

22

Sebastian Borck
Matrikelnummer: 4623461

kognitive Repräsentationen des Raumes aus. Dabei spielen Orte eine zentrale Rolle. Orte
sind sozusagen die Knotenpunkte im Raum. Das Kind lernt im Raum verschiedene Orte
kennen und Wege, die es zwischen diesen Orten zurücklegt. Es bewertet diese Orte als
positiv oder negativ, als mit Lust oder Unlusterfahrungen verbunden. Nun gibt es im Leben
des Kindes Orte, die eine besondere Rolle spielen, z.B.: An diesem Ort wohnt meine Oma,
an jenem Ort ist mein Kindergarten, hier bin ich zu Hause, dort ist die Schule meines
Bruders, an jenem Platz habe ich dieses oder jenes erlebt.
Es macht also einen Unterschied, ob wir über „Orte für Kinder“ oder „Orte von Kindern“
sprechen. Diesen Unterschied müssen wir uns klar machen (vgl. Drieschner, L. 2014,
Anhang I)
2.1.3.1. „Orte für Kinder“
Zunächst sind Orte = (Räume, Gegenden und Plätze gemeint), die von Erwachsenen für
Kinder nach pädagogischen Ideen, architektonischen Entwürfen, juristischen Vorschriften
usw. konzipiert wurden, z.B. Kinderzimmer, Kindergarten, Krippe, Hort, Schülerhaus,
Schule, Turnhalle, Lehrschwimmbecken für Kinder, Schullandheim und Spielplatz.
Stellt aber Wolfgang Bort in seinem Artikel „Orte der Kindheit – Orte für Kinder?“ es nicht
zu Recht in Frage, ob es „Orte für Kinder“ in dem Sinne überhaupt geben kann?
Denn, was sind „Orte für Kinder? Sind das spezielle Räume, extra für Kinder?
Soll es den Kindern an diesen Orten besonders gut ergehen?
Sind solche Schonräume für Kinder überhaupt sinnvoll?
Könnte es vielleicht sein, dass „Orte für Kinder“ vielmehr heimliche effektive pädagogische
Arbeitsräume für erwachsene Lehrkörper, also Lehrorte statt Lernorte sind?
Oder haben wir es hier mit Leerorten statt Lernorten zu tun?
Wer teilt Orte zu – welche Machtverhältnisse zeigen sich? Wer gestaltet Orte – welche
Absichten werden sichtbar?
Ist der öffentlich-rechtlich pädagogische Raum (Schule, Spielplatz, Kindergarten usw.)
weitaus mehr öffentlich-rechtlich, als pädagogisch?
Orte der Kinder, so Wolfgang Bort, entstehen sehr häufig aus unseren Unzulänglichkeiten
und Fehlern. Den Freiraum, der aus Irrtum, Nachlässigkeit, Geldmangel und Dummheit
der gestaltenden Erwachsenen entsteht, nutzen die jungen Menschen zudem in ihrem
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Umgang damit gnadenlos aus. So werden aus „Orten für Kinder“ in bescheidenem
Ausmaß „Orte von Kindern“ (vgl. Bort, W.: „Orte der Kindheit - Orte für Kinder?“, unter:
http://www.kindergartenpaedagogik.de/759.html, abgerufen am 11.01.2015).
„Die Orte meiner Kindheit“, schreibt er „die mich zutiefst betroffen gemacht haben, die
nicht aus meinem Gedächtnis verschwinden, waren von den beteiligten Erwachsenen
nicht so gemeint.“ (Borte, W. 2002, online unter http://www.kindergartenpaedagogik.de/
759.html, abgerufen am 11.01.2015).
2.1.3.2. „Orte von Kindern“
In Orten von Kindern werden die Sozialräume vermischt, aber die Kinder bleiben in ihrem
Tun für sich (Straßenspiel). Dass Kinder mit einer Welt aus unbebauten Grundstücken,
stillliegenden Bauplätzen oder Dachböden voller Gerümpel besonders gern umgehen,
könnte daran liegen, dass hier Orte und Dinge sind, deren Funktionsbestimmungen außer
Kraft sind, sie werden erst durch den Umgang der Kinder mit ihrer ganz eigenen Funktion
belebt. Sie laden ein, neue Nutzungsmöglichkeiten zu entdecken (vgl. Zeiher, H. & H.
1994, S.25).
Es sind Orte, die Kinder für sich erobern. Orte, an denen es ihnen möglich ist mit diesen
auf ihre ganz eigene Weise umzugehen, die sie mit ihrem eigenen Geist beseelen dürfen.
Orte, an denen sie die Möglichkeit haben ihren Interessen nachzugehen, an die sie sich
zurückziehen können. Orte, die nicht vollends von Erwachsenen gestaltet und
durchkontrolliert sind (ebd.).
So kann etwa ein Kinderzimmer auch ein Ort von Kindern sein, wenn Eltern z.B. nicht
einfach hineinplatzen, sondern das Kinderzimmer als Rückzugssphäre von Kindern
achten. Wenn Eltern die Wünsche der Kinder bei der Einrichtung und Gestaltung des
Kinderzimmers berücksichtigen (vgl. Drieschner, E. 2014, Anhang I).
Frühe Kindheit aus einem Blickwinkel konstruktivistischer Pädagogik
a. Ein kindlicher Umgang mit Welt – Entwicklungspsychologische Ansätze
Eine Einführung vom Umgang des Menschen mit Welt kann über die Darstellung
verschiedener entwicklungspsychologischer Ansätze gelingen. Allen voran soll hier die
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entwicklungspsychologische Leistung Piagets und seiner Theorie der „Sensomotorischen
Intelligenz“ Erwähnung finden.
Die Theorie der sensomotorischen Intelligenz nach Piaget ist trotz der in der heutigen
Pädagogik modernisierten Ansicht von kindlicher Entwicklung ein guter Einstieg in die
Darstellung der primären menschlichen Wahrnehmungsphasen und seinem ersten
Umgang mit Welt. In Piagets Sechsstufenmodel wird aufklärt, wie der Mensch von einem
angeborenen Reflex, der sensomotorischen Wahrnehmung zum konkret operationalen
Denken kommt.
Angeboren heißt:


Kollektive Erfahrung der Naturgeschichte (Evolution)



Kollektive Erfahrung der Menschheit und hier insbesondere der Kultur der wir
angehören!!



Kollektive Erfahrung der Sippe und der Familie-wahrscheinlich mindestens fünf
Generationen zurück. Dann geht die Erfahrung in das Große und Ganze zurück.



Geprägt durch die Erfahrungen im Mutterlaib.

Die erste extrauterine Kontaktaufnahme des Menschen mit Raum, bzw. mit seiner
Wirklichkeit findet bereits direkt nach der Geburt statt. Die sensomotorische Kompetenz
des Säuglings wurde von Jean Piaget auch als sensomotorische Intelligenz bezeichnet.
Es ist aber eine allgemeine durch die Intelligenz der Natur geformte Intelligenz.
b. Sensomotorische Intelligenz (PIAGET)
Dabei

versteht

assimilatorischen

Piaget
und

unter

Intelligenz

akkomodatorischen

ein

Gleichgewichtssystem

Prozessen.

zwischen

Ausgangspunkt

der

äquilibratorischen Annahme von Intelligenz ist das sensomotorische Verhalten. Dieses
Lernen, also dieser stetige Umgang mit Wirklichkeit beginnt sozusagen mit der Geburt als
angeborener Reflex.(Eben nicht nur erst nach der Geburt- siehe pränatale Forschung) Das
bedeutet, nach der Auffassung Piagets, beginnt das Lernen des Kindes mit etwas, was es
schon kann.(Eben) Der eigentliche Lernprozess des Kindes besteht in der Veränderung
und der Ausdifferenzierung seiner Deutungen von Wirklichkeit, Raum und Welt (vgl.
Schäfer, G., E. 2001, S. 38).
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Dabei hat Piaget die Entwicklung der sens0motorischen Intelligenz in sechs Stufen
klassifiziert.
c. Die sechs Stufen der sensomotorischen Intelligenz.
1. Phase: In der ersten Phase werden vom Säugling angeborene Reflexmechanismen
(z.B. Saugreflex) besser eingeübt, es findet eine erste Differenzierung von
Reizen statt. Das angeborene Verhaltensrepertoire (z.B. Saug-, Greif-,
Schluckreflex usw.) wird auf dieser ersten Stufe geübt, was zur Konsolidierung
der gegebenen Schemata und zu deren Anpassung an die Umwelt
(Differenzierung) führt.1. Stadium des Embodiment (Metzinger).
Gelingt ohne Selbstreflexion
2. Phase: In der zweiten Phase wird dieses Handlungsschema auch auf andere Dinge der
Umwelt ausgedehnt. Der Säugling beginnt über Saugen seine orale
Erforschung der Wirklichkeit. Er untersucht aber auch andere Dinge, außerhalb
der nahrungsspendenden Objekte oral.
2. Stadium des Embodiment: Selbstreflektion und damit Körperselbst als Kern
aller Persönlichkeitskerne entstehen.
3. Phase: Es folgen einfache Gewohnheitsbildungen. Selbstproduzierte Laute werden
wiederholt, erste subjektive Rhythmen stellen sich ein. Dieser differenzierte
Ablauf lässt sich auch intentional erzeugen. Objekte werden immer wieder
angesteuert, wenn sie sich in Reichweite und Sichtweite befinden.
4. Phase: Im weiteren Schritt werden diese differenzierten Handlungsschemata miteinander koordiniert, Zweck und Mittel dabei verbunden. Das Kind krabbelt um
zu einem Objekt zu gelangen, es saugend zu untersuchen, es fallen lässt, um
weiter zu krabbeln. Dinge werden in einer bestimmten Reihenfolge getan,
Hindernisse dabei beiseite geräumt.
3: Stadium des Embodiment (3Phase und 4. Phase zusammengefasst)
5. Phase: Gegen Ende des ersten Lebensjahres sind Kinder, laut Piaget, in der Lage,
dass

sie mit ihren Handlungsmöglichkeiten experimentieren. Nicht das Gewohnte,
sondern das Neue, das Unerwartete dabei suchend. Unterschiedliche
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Gegenstände werden auf Aktion und Reaktion getestet, um dabei die
unterschiedlichen Wirkungen zu beobachten.
6. Phase: In der von Piaget beschriebenen finalen Phase der sensumotorischen
Intelligenz

ist das Kind in der Lage, verschiedene Handlungsschemata neu zu
kombinieren und damit Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Diese
Kombinationen seien laut Piaget keine Produkte vorhergehender Übungen,
sondern augenblickliche Erfindungen. Das Kind kann, einen Gegenstand z.B.
mit einem Hilfsmittel (Stock) herbeiholen, obwohl es dieses Hilfsmittel vorher
noch

nie

in

irgendeiner

Weise

verwendet

hat.

Es

beginnt

seine

Handlungsschemata zu verinnerlichen, sie sich vorzustellen und in der
Vorstellung verschiedenartig zu kombinieren. Dies gelingt dem Kind allerdings
nur bei einfachen Leistungen. Je nach Komplexität des Handlungsvollzugs, je
nach

Geübtheit

und

je

nach

Vorstellung

müssen

schwierige

Handlungszusammenhänge immer wieder durch Ausprobieren koordiniert
werden (vgl. Piaget, J. 1967 & 1976).
Nach der sechsten Stufe beginnt für Piaget das logische Denken (ebd.).
c. Kritik an den sechs Stufen der sensomotorischen Intelligenz
Aus folgenden Gründen kann an den von Piaget doch sehr linearen und zeitlich begrenzt
gesehenen Entwicklungsstufen der ersten Schritte von Weltwahrnehmung aus heutiger
Sicht Kritik geübt werden. Das ist für diese Arbeit insofern relevant, da zu Anfang ja nach
einer möglichst barrierefreien und authentischen Wahrnehmung erfassbarer kindlicher
Weltumgänge gefragt wurde. Es sollten demnach jede möglichen Entwicklungs- und
Wahrnehmungsform von Raum bzw. Wirklichkeit, die von Geburt an statt findet, erfasst
und gedeutet werden. Ob dies Piagets Sechsstufenmodell der sensomotorischen
Intelligenz ausreichend leistet, stellt Gerd Schäfer aus folgenden Gründen in Frage:
Piagets Vorstellung einer sensomotorischen Intelligenz beschränkt sich zu sehr auf die
rein

bewusst

kontrollierbaren

Bewegungen

des

Kindes,

demnach

könne

die

sensomotorische Intelligenz nur „aufeinanderfolgende wirkliche Bewegungen miteinander
koordinieren“ (vgl. Oerter, R. 1969, S. 354).
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Dabei versäumt Piaget es die recht komplexen und eher affektiv gesteuerten
Handlungsabläufe wie z.B. die der Balance und die des Gleichgewichtssinns als einen
Teilbereich der sensomotorischen Intelligenz mit einzubeziehen, denn wenn man das, so
wie Schäfer es tut macht, dann stimmen diese Einschränkung im sensomotorischen
Denken nicht mehr. Dann nämlich, so Schäfer, können die Bewegungsabläufe der Balance
und der Gleichgewichtsfindung als sensomotorische Vorläufer der Äquilibration des
assimilatorischen-akkomodatorischen Denkens betrachtet werden. Nimmt man auch noch
andere Sinne, wie z.B. den Tastsinn, oder viszerale Empfindungen dazu, dann ist das
„Denken des Körpers“ zu weitaus komplexeren Integrationsleistungen unter Einschluss
des affektiven Geschehens in der Lage, als Piaget es zu seiner Zeit annahm. Modernes
Wissen der Neurobiologie. Entwicklung des Bewusstseins (Metzinger; Roth)
Des Weiteren betrachtet Piaget das sensomotorische Wahrnehmen und Verarbeiten von
Wirklichkeit in der kindlichen Entwicklung als eine zeitlich begrenzte Funktion und
weitestgehend herausgelöst aus einem kontextualen Gesamtverhaltens der kindlichen
Entwicklung. Selbst im Rahmen der Intelligenz- und Denkentwicklung schrieb Piaget ihr
nur eine zeitlich beschränkte Bedeutung zu. Diese Auffassung findet sich teilweise sogar
noch

heute.

Montada

(1982)

z.B.

beginnt

seine

Darstellung

von

Piagets

Intelligenzkonzept:
„Piaget war von den Denkfehlern der Kinder fasziniert, weil sie eine bestimmte Form oder
Struktur des Denkens erkennen ließen. Besonders eindrucksvoll sind die Fehler in der
Periode zwischen dem zweiten Lebensjahr und dem Schuleintritt“ (Montada, L. 1982,
S.367). Piaget sowie auch Leo Montada, der Piagets Standpunkt der Entwicklung des
Denkens in den ersten Lebensjahren teilt, sprechen von kindlichen „Fehlern“. Dies
impliziert einen objektiven Maßstab, den das Kind möglichst schnell erfüllen müsste, von
dem aus alle „Abweichungen“ als „Fehler“ erscheinen. Damit wird auch die komplexe
Auffassung vom kindlichen Denken, wie sie beispielhaft von Werner dargestellt wurde
(z.B. die Entwicklung des magischen Denkens), endgültig verlassen und macht einer
funktionalen und eindimensionalen Betrachtungsweise kindlichen und kleinkindlichen
Denkens und Verarbeitens Platz. Gemessen und eruiert werden nämlich immer nur die
differenzierten

Einzelleistungen,

diese

werden

aber

bis

in

ihre

elementarsten

Anfangsstadien zurückverfolgt.
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Zwar wird das Zusammenspiel von Denken, Handeln, Imaginieren, Fühlen und emotional
Bewerten, wie es in einem coenästhetischen, physiognomisch geformten und von
scheinbar magischen Kräften bewegten kindlichen Denkhandeln von den früheren
Entwicklungspsychologen beobachtet wurde, heute nicht mehr als Problem angesehen,
dafür gibt es aus heutiger Sicht aber andere Einwände:
1. Die funktionale Einteilung von Intelligenzen und die darauf beruhende Vorstellung von
Intelligenz als die höchste Fähigkeit des abstrakt formalen Denkens scheinen für die
Bewältigung von Alltagssituationen nicht ausreichend zu sein. Um Probleme in
konkreten Lebenszusammenhängen kreativ bewältigen zu können bedarf es des
Weiteren eine

Fähigkeit

zum

produktiven Umgang mit

diesen komplexen

Zusammenhängen. Dem kann eine Ausbildung des reinen formalen Denkens nicht
gerecht werden.
2. Lassen sich eine funktionale Einzelverarbeitung mit den gegenwärtigen Modellen
äußerst komplexer Arbeitsweisen des Gehirns nicht in Übereinstimmung bringen.
3. Lineare und funktionalistische Auffassungen vom (kindlichen) Denken und Verarbeiten
werden von zwei unterschiedlichen Seiten her kritisch betrachtet:
- Lebenssituationen sind viel komplexer, als sie formal in Laborsituationen je
darstellbar und beobachtbar werden (z.B. die an sich bedeutsamen analytischen
Detailkenntnisse

können

und

dürfen

nicht

unmittelbar

in

Handlungs-

zusammenhänge umgesetzt werden).
- Innere Verarbeitungsstrukturen sind viel komplexer, weil zu den linearhierarchische Verarbeitungsstrukturen unmittelbar und parallel andere hoch
komplexe Verarbeitungsstrukturen im Gehirn ablaufen.
- die beiden oben genannten Aspekte bringen eher eine zirkuläre Organisation
der Prozesse mit sich, als eine lineare Ablaufstruktur.
Nach neueren kognitionspsychologischen Modellen, wie denen von Lakoff und Johnson,
wird deutlich, dass handlungs- und körperbezogene Verarbeitungsstrukturen nicht nur
kindliches Denken, nicht nur spezifische Handlungsfähigkeiten bestimmen, sondern bis in
abstrakte und sprachlich umsetzbare Denkmuster hineinreichen können (vgl. Schäfer, G.,
E. 2001, S. 40).
Raumwahrnehmung
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Über den genetisch angelegten Reflex der sensomotorischen Wahrnehmung führt unser
Weg über die Wahrnehmung der Fernsinne, der Körperwahrnehmung und die emotionale
Wahrnehmung zu einer Wahrnehmung und einem Bild von Welt.
Schon im Mutterleib fängt das Kind an sich über vestibuläre und kinästhetische Sinne die
Welt anzueignen (vgl. Schäfer, G., E. 2004, S. 17).
„Raum wahrzunehmen und sich in ihm zu bewegen bedeutet, sich ins Verhältnis zur Welt
zu setzen. Beziehungen zwischen sich selbst und dem Raum und den Dingen darin zu
erkennen

und

zu

erproben.

Jede

Bewegung

ist

eine

tätige

wechselseitige

Auseinandersetzung mit der dinglichen und sozialen Welt, die uns umgibt. Durch
Bewegung verändern wir uns und unsere Umwelt. Ohne Bewegung wissen wir nichts von
der Welt …“ (Bodenburg, I. & Kollmann, I. 2009, S. 103).
Was, so fragt Gerd Schäfer, kann nun eigentlich unter sinnlicher Wahrnehmung
verstanden werden?
Mit Hilfe der Sinne, Gerd Schäfer unterscheidet hier drei unterschiedliche Sinneswahrnehmungen, die Fernsinne (gustatorischer, olfaktorischer, visueller und auditiver
Sinn), die Körpersinne (taktiler, kinästhetischer und vestibulärer Sinn) und die Emotionen
(Empfinden von Hass, Wut, Angst, etc.) (vgl. Schäfer, G., E. 2004, S. 15) entnimmt das
Kind den unaufhörlich auf es einströmenden Eindrücken Informationen der Welt und
interpretiert die Wirklichkeit als Wirklichkeiten außerhalb seines Körpers.
Die Wahrnehmungen über die Tast- und Körpersinne registrieren die Wirkungen, die eine
Wirklichkeit auf diesen selbst ausübt. Die Realität des Wahrgenommenen bleibt dabei
relativ dunkel. Im Vordergrund, sagt Schäfer, steht dabei die Antwort des Körpers. Die
emotionale Wahrnehmung schließlich richtet sich auf ein Dazwischen, auf die
Beziehungen

zwischen

einem

Subjekt

und

etwas

anderem.

Alle

diese

Wahrnehmungsarten wirken zusammen und entwerfen ein vielschichtiges Bild der
menschlichen Wirklichkeit.
a. Sinnliche Wahrnehmung
Kognitionswissenschaftliche Forschungen – insbesondere aus der Neurobiologie – zeigen,
dass die Wahrnehmung die Wirklichkeit nicht wieder spiegelt, sondern mit den Mitteln des
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Gehirns nach erfindet. Es kann dabei nur das aufgenommen werden, wofür entweder
genetisch oder durch Lernprozesse Interpretationsmuster zur Verfügung stehen. Dabei, so
Schäfer, lernt Wahrnehmung aus vergangenen Erfahrungen. Es spielen die Fernsinne mit
den sensomotorischen und den emotionalen Wahrnehmungen zusammen. Je vielfältiger
etwas wahrgenommen wird desto informativer ist das Wahrnehmungsbild.
Das Kind wählt intuitiv, was es wahrnimmt, und liest Muster aus Erscheinungen und
Ereignissen. Informationen, die für es bedeutsam erscheinen, verwandelt es in innere
Bilder oder Arbeitsmodelle (Repräsentationen, Vorstellungen, Überzeugungen). Dabei
spielen das kinästhetische und das vestibuläre System für die Raumwahrnehmung die
größte Rolle, finden aber ungewöhnlicherweise in der kognitiven Säuglingsforschung oft
gar keine, oder nur eine sehr geringe Beachtung (vgl. Pauen, S. 2007; Hauf, P. & Klein, A.
2008, S. 60). Koordiniert werden alle auf die Umwelt ausgerichteten Sinne im Kleinhirn,
das auch den affektiven und emotionalen, wie den sozialen Status des Wesens über das
limbische System und den Frontallappen abcheckt und daraus blitzschnell Bewegungen in
vorhandenen Raum ausführen lässt.
Raumwahrnehmung wird dadurch im Wesentlichen auf visuelle Wahrnehmung beschränkt.
In Wirklichkeit es sich um seine sehr komplizierte gelernte kognitive Leistung der
Orientierung, die alles im Raum vorhandene mit einbezieht. Ein Baby im Stadium der
Ernährung an der Mutterbrust, sucht den Raum nach Mütterbrüsten ab. Prof. Dr. Sabina
Pauen versteht unter Raumwahrnehmung räumliches Sehen (= dreidimensionales Sehen),
das Sehschärfe, Tiefenwahrnehmung und das Abschätzen von Abständen und
Entfernungen voraussetzt. Sie sagt auch, dass es dazu Erfahrung braucht, die Säuglinge
vor allem durch eigene Bewegung im Raum erhalten (ebd.), und „dass das Abschätzen
von Entfernungen, Höhen und Tiefen zunehmend besser gelingt, wenn das Kind gelernt
hat, sich krabbelnd oder laufend fortzubewegen“ (ebd., 60), doch wird die Rolle der
sinnlichen Wahrnehmung auf der Basis von Bewegungsimpulsen nicht beschrieben. Auch
alle anderen Sinne, die eine Rolle spielen könnten für die Wahrnehmung eines Raums –
riechen, hören, tasten, schmecken – finden oft keine Erwähnung. Eine sehr einseitige
Beobachtung der Kinder, ohne Empathie und Einfühlungsvermögen!!
b. Körperliche Wahrnehmung
Siehe auch : Embodiment (Metzinger)
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Ein zweiter wichtiger Sinnesbereich ist die Wahrnehmung des Körpers. Dazu gehören die
der Körpergrenzen des Tastsinns und der Temperatur. Auch die Empfindung der inneren
Befindlichkeit kann hier dazugezählt werden. Diese differenziert sich in solche wie der
Raumlage und des Gleichgewichts, der Körperspannung und Körperrhythmen.
Die erste extrauterine wahrnehmbare Welterfahrung des Kindes dürfte die Erfahrung der
Wirklichkeit des Raums mit dem Mund sein. Nein dem Mund ist der Geruch und das
spüren der Energien-anziehenden- abstoßenden- vor geschaltet. Die ersten Bewegungen
des Kindes, sind die Bewegungen die das Kind selbstständig auf dem bauch der Mutter
zur Brust hinkrabbeln lässt. Diese „Hinbewegung“ wird durch den Geruch der Brust und
die Energien (anziehende Energien) der beziehungsbereiten Mutter (OkzitocinwirkungBindungshormon) bewirkt und taktil unterstützt. Ist die Mutter nicht Bindungs- und
Beziehungsbereit bleib die Hinbewegung aus .Das Baby bleibt letharg ohne Kraft auf dem
Weg liegen.
An der Brust kommen dann gesehen werden, gehalten werden, berührt werden und der
Geruch der Mutter dazu. Das Gehaltenwerden ist dann aber nicht nur funktional zu
verstehen, sondern vorwiegend energetisch, Daseins berechtigend bejahend oder
ängstlich Verneinend.
Wenig später kommen die Erfahrungen des Greifens hinzu. Entscheidend verändert wird
die handelnde Welterschließung durch die Entwicklung des Bewegungsapparates.
Kriechend,

krabbelnd,

schließlich

laufend

ordnet

das

Kleinkind

seine

Wirklichkeitserfahrungen entlang den Wegen seiner Fortbewegung. Es legt ein Netz von
Wegen über die Welt, die es umgibt. Wirklichkeit des Raums erschließt sich ihm aus der
Gesamtheit seiner sinnlich-emotionalen Erfahrungen, die sich aus der Perspektive dieser
Fortbewegungsmöglichkeiten ergeben (vgl. Schäfer, G. E. 2004, S. 19).
Aber auch im Raum selbst ist Vieles in Bewegung, das die Sinne anspricht. Ein Kind spürt
den Raum, in dem es sich befindet, über Luftbewegung, Luftdruck, Gerüche, Temperatur,
Lichtstrahlen und Schatten, Schallwellen, Bewegungen von anderen Menschen (oder
Tieren) und die Berührung von Körpern oder Gegenständen, die ihm Widerstand
entgegensetzen. Andere Menschen, Dinge und Raum geben Resonanz (vgl. Krieg, E.,
Krieg, H. 2004, S. 7f). Alles führt zentral auch dazu, dass das Kind eine inneres Zentrum
einen sicheren Platz entwickelt Daseinskerne bestätigt bekommt und entwickeln kann,
sowie ein Körperbild entwickelt.

Bachelorarbeit
WS/SS 2014/15

32

Sebastian Borck
Matrikelnummer: 4623461

c. Emotionale Wahrnehmung
Der dritte Bereich ist der der emotionalen Wahrnehmung. Dabei wird diese als
Wahrnehmung von Beziehungen verstanden, die zwischen Personen oder einer Person
und ihrer sachlichen Umwelt bestehen. Emotionen verleihen diesen Beziehungen Struktur:
Liebe/Hass, Wut oder Angst z.B. sind als wahrgenommene Gefühle einerseits Zeichen von
Beziehung; andererseits zeigen sie diese in einer situationsbezogenen, qualitativ
abgestuften Form, die als emotionaler Ausdruck erkennbar wird. Über Einfühlung wird die
emotionale Wahrnehmung zur zwischenmenschlichen Verständigung gebraucht.
d. Somatosensorische Erfahrungen als Basis späterer Entwicklung
Es scheint, als wären Berührung, Raumlage und die Wahrnehmung der eigenen
Körperorgane eine Ausgangsbasis für die Entwicklung weiterer Sinneserfahrungen (vgl.
Gottfried, A., W. 1990, S. 350f.). Greenough vermutet, dass aus diesem Grund spätere
Entwicklungen anderer Sinnesbereiche von Strukturierungen durch die vorangegangenen
somatosensorischen Basiserfahrungen profitieren (vgl. Greenough, W., T. 1990, S. 113).
So glauben z.B. Diamond 1990, Gottfried 1990 und Montagu 1971, dass sich die
Förderung des somatosensorischen Bereichs günstig auf die gesamte frühe Entwicklung
des Kindes auswirken könnte (Diamond 1990, Gottfried 1990, Montagu 1971).
Somatosensorische Empfindungen bilden die Grundlage einer Sprache des Körpers. Sie
strukturiert auf der einen Seite die grundlegenden primären Erfahrungen vor der Geburt
und in der ersten Zeit danach und auf der anderen Seite tritt der Säugling auf der Basis
solcher körpersensorischen Strukturierungen in einen kommunikativen Austausch mit
seiner Umwelt.
Auch Beobachtungen aus der älteren Entwicklungspsychologie, z.B. der Arbeiten von
Werner 1959, lassen eine Strukturierung durch den Körper vermuten. Werner beschreibt
die Welt des Kindes z.B. als eine Welt von „Aktionsdingen“ (vgl. Schäfer, G., E. 2004, S. 83).
Schematisch Darstellung der Entwicklung der Ich Kerne und der Selbstkerne
Die frühen Entwicklungsschritte (Dr. Christian Borck)
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I

INTRAUTERIN- DER ERSTE RAUM UNSERES LEBENS
Selbst-Kern wird:
bestätigt

oder

nicht

bestätigt

II

MUTTERBRUST UND WICKELTISCH-DER ERSTE AUSSENRAUM MIT MUTTER
Ich-Bildung wird:
gefördert
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III

MONADE AUSSENRAUM-ANWESENDE- NUR DIE MUTTER
Selbst-Kern und
werden genährt

Ich-Kern
oder nicht

IV

DIADE ANWESENDE NUR DIE MUTTER , ABER ALS SUBJEKT UND KIND ALS OBJEKT GETRENNT
Selbst-Kern

und

Ich-

Kern

werden genährt oder nicht
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V

TRIANGULIERUNG MUTTER ANWESENHEIT WIRD DURCH VATER EINE ANDERE
ENERGIEANWESENHEIT GEÖFFNET
Ich-Stärkung
Die Prägungen der Mutter werden relativiert

VI

SIPPENPRÄGUNG: ANWESENHEIT DER ANGEHÖRIGEN
Selbst richtet sich aus
Ich entwickelt eigene Theorie des Lebens
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VII

VERLASSEN DER KINDHEIT

Gestrichelt bedeutet- Förderung. Das System bleibt offen.

Nicht gefördert: System verschließt sich, wenn ganz- dann
besteht Todesgefahr. Meist aber werden nur die sensibelsten Teile blockiert oder
wesentlich Teilbereiche. Z.B seelisch die Empathie.
Psychosozial Fühlen und Emotionen.
Schritt I
Intrauterin
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a. Selbstkern wird nicht bestätigt-

Abkapselung

b. Selbstkern wird bestätigt vom Selbstkern der Mutter
Zufuhr fähig.
Schritt II
Mutterbrust
einschließlich Wickeltisch (orale ) Phase
a. Ungünstige Botschaften

Kern bleibt offen und für

Ich-Kern blockiert- Sterben möglich.

Selbstkern blockiert
Die Entwicklung des Ich ist für unsere Lebensfähigkeit absolut nötig.
Die Mutter vermittelt in dieser Phase
1. Inneren Halt –aus den Selbstkernen und als Sei Botschaft
2. Körperhalt- Embodiment. In dieser sehr engen Kommunion wird auch das
Körperbild der Mutter auf das Kind übertragen. Ist die Mutter auf der Körperebene
ängstlich verspannt, wird auch das Kind in seiner Haltemuskulatur und in seinem
Körperbild (Kleinhirnorganisation ) gehemmt. Das Kleinhirn organisiert uns in
unseren Bewegungsmustern in den sozialen Raum und die Raumzeit. Dabei
übernimmt es auch die Körperbild und Bewegungsschemata der Mutter.
3. Das gesehen Werden. Das Gesehenwerden führt zur Reifung der Ich Kerne und
damit zur Bildung der persönlichen inneren Sicherheit psychosozial. Aber auch
dazu, dass die der Selbstkern genährt wird. Denn gesehen werden ist auch ein
seelischer Vorgang.
4. Das genährt werden. „Ich bin was ich bekomme“. Diese orale Phase ist aber nicht
nur von der „physiologischen Nahrung“ bestimmt , sondern wesentlich von der
 Seelischen (Seelenkern der Mutter). Sei Botschaft- Nahrung und Förderung
für den Selbstkern
 Psychosozial als Wärme und Nähe- Nahrung für das Ich . Stärkung der „Ich
Resilenz“ und der Ich-Stärke.
b. Günstige Botschaften,
wie gehalten werden
gesehen werden,ernährt werden mit Nähe und Zuneigung- nicht nur Muttermilch alleine
fördern die Ich Stärke und das Ich Selbstverständnis

aber auch das Selbst

Schritt III
Monade
Energetisch- Mutter –Kind Einheit.
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Bei guter Resonanz werden sowohl der
Selbstkern
Wie der Ich-Kern

genährt. Bis hierhin bin ich, was ich bekomme.

Schritt IV anale Phase
Diade- Ich bin was ich will
Subjekt –Objekt Trennung von der Mutter.

Beide Kerne werden genährt
 Der Selbstkern erhält die Kraft zur „Selbstständigkeit, bis dahin sich selbst als
Einheit zu erleben
 zunächst der Ich-Kern. vor allem, wenn der Wille bestätigt wird. Das führt zur
besseren Resilenz und zur sozialen Fähigkeit, mit den Niederlagen
Enttäuschungen und Kränkungen das Lebens besser umgehen zu können.
Schritt V und alle weiteren Schritte, stärken nun zunächst das

S

ICH.

L

1 Modell
2 Modell
3 Modell
Sehr wesentlich ist zu wissen
1. Modell :Der Selbstkern wird nun von einem Ich Mantel ummantelt. Beide haben
sich entwickelt und sind für Neues transparent
2. Modell . Der Selbstkern konnte sich nicht entwickeln. Im inneren bleibt eine Leere
mit weit reichenden Folgen. Das Ich entwickelt sich wie über einem Abgrund. Dabei
geht es oft nicht nur um einen inneren Abgrund, sondern oft um ein inneres
Grauen. Das Selbst kann durch tief greifende, schicksalhafte oder spirituelle
Erlebnisse erwachen –Ich bin das Licht der Welt: Sagt Christus
3. Modell: Das Selbst kapselt sich ab. Das Ich entwickelt sich oft kompensatorisch
überdimensional. Später kann das Selbst aufwachen. Durch Therapie und tiefen
Begegnungen
Die Frühe Entwicklung
Kommentar zu Blatt 1
I Intrauterin
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Intrauterin gibt es noch kein Ich.
Nur die Selbstkerne mit der Botschaft
Würde
Sensitivität
Kreativität
Bindungsfähigkeit
a. Zustand ohne Bestätigung im Sinne von Resonanz der Kerne der Mutter oder Sei
Nicht Botschaften. Der Kern zieht sich zurück und kapselt sich ab.
b. Der Kern bleibt offen
Nicht im Schema eingetragen.
Die COEX Systeme von Stanislav Grof.
Intrauterin
Vor Geburt
Geburt
Nachgeburt
Auch sie werden als Entwicklungskerne aufgefasst auf die die gesamte Person aufbaut.
II An der Brust der Mutter-Körperbild
Entstehen der Ich Kerne .Orale Phase: Ich bin was ich bekomme.
Die Mutter vermittelt
1.Gehalten werden- sicher oder unsicher
2.Gesehen werden- sicher oder unsicher
3.Körperkontakt und Nähe
Auch hier wieder
a. Ich Bildung wird blockiert
b. Ich Bildung und Ich Kern kann sich entfalten- gute Nahrung
c. Selbstkern wird wie oben beschrieben genährt
III Mutter Kind Einheit- Monade einschließlich Wickeltischerfahrung
In dieser Zeit werden
a. Die Körperlichkeit der Mutter übertragen und ins Körperbild des neuen Wesens
eingebaut. Das heißt, dass das Körperbild das Körperbild des Babys bestimmt.
b. Die Gestimmtheit der Mutter und ihre
c. Affektive und emotionale Schwingungsfähigkeit eingeprägt und oft im Kern fixiert
(siehe auch Amygdala)
d. Und ihre Stellung und Position in der Sippe – ihre Sozialisation wird virtuell
übernommen, wie die daran gebundenen Delegationen, Projektionen.
IV Diade- Objekt Subjekttrennung Mutter Kind-Anale Phase
Ich bin was Ich will
e. Die Körperlichkeit der Mutter übertragen und ins Körperbild
f. Die Gestimmtheit der Mutter und ihre
g. Affektive und Emotionale Schwingungsfähigkeit
h. Und ihre Stellung und Position in der Sippe
Können nun mit einem eigenen Willen unterschieden werden. Erste eigene Welt (Theorie
of mind) wird entwickelt.
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Jetzt aber mit einem ersten Filter von Subjektivität und Eigensinn. Meist erst nur
Trotz
V.Triangulierung : Das andere das männliche Prinzip-Beginn der sexuellen Phase
Die bisherigen Prägungen durch die Mutter werden relativiert.
Wir werden geschlechtsspezifisch ausgerichtet.
In die Lücke die nun im Bewusstsein durch das neue kommt- verstärkt sich die Öffnung
zur Welt. Das gesamte System wird neugierig, weltoffen, beweglich. Das ist in einem
diadischen Zustand nicht so möglich. Man merkt es eben dem Mann-Typ Muttersohn und
der Frau- Typ- Muttertochter oft ein Leben lang an. Dies hat natürlich auch weit reichende
Folgen für die Partnerschaften.
VI Phase
4-8 LJ Prägung durch die Sippe und die ersten Kontakte im Sozialfeld außerhalb der
Sippe.
Mit Prägung durch die Sippe, wird die Prägung gemeint die sich nun im individuellen
Austausch ergibt und nicht die die wir schon in den früheren Stadien via Mutter
abbekommen haben. .
Wir bilden eine eigene Theorie des Lebens.
VII Verlassen der Kindheit 10-14 LJ
Wir treten und in die Vorpubertät ein und verlassen nur mit dem Impuls durch die
Triangulierung das Elternhaus. Ohne sie können wir nicht aus dem Elternhaus.
1. Wir den Impuls des Lebens nicht spüren
2. Weil Kräfte der Sippe uns fesseln
3. Weil ein falsches Loyalitätsgefühl uns hält.
4. Weil der Mangel uns hält
5. Weil wir ohne den Impuls der Öffnung durch das „väterliche“ nicht den Mut haben
los zu fliegen.

Erkenntnisse aus der älteren Entwicklungspsychologie
a. Aktionsdinge
Für Werner leben Kinder in einer Handlungswelt. Die Dinge, die sie dabei erfahren, sind
keine „Dinge an sich“, sondern „Dinge-in-einem-Handlungszusammenhang“, „Aktionsdinge“. Subjekte und Objekte sind nicht streng voneinander geschieden, sondern in
„Gesamtverhaltungsweisen“ (Werner, H. 1959, S. 59) miteinander verbunden.
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„In der Tat sind viele Äußerungen des Kindes nur auf Grund dieser oder minder
weitgehenden Undifferenziertheit von Gesamtzuständen zu verstehen: sein gleichzeitig,
sinnlich-gegenständliches und emotionales Begreifen und Ergreifen der Umwelt.“ (Werner,
H. 1959, S. 41).
„Wahrnehmungen existieren daher nur insoweit, als sie Bestandteil eines vitalen
Aktionszusammenhangs sind, indem Gegenständliches und Zuständliches in einer
vereinten komplexen Einheit bestehen“ und – müsste man hinzufügen, so Schäfer - mit
Gefühlen verbunden sind.
„Diese Dinge stehen dem Lebewesen nicht erkenntnismäßig und haltungsmäßig diskret
gegenüber, sind nicht ´Gegenüberstände´ , sondern werden durch die psychische
Gesamtorganisation, durch die vitale und affektmotorische Totalsituation, in die
eingeschmolzen sind, wesentlich geformt.“ (Werner H. 1959, S. 38).
Werner spricht daher auch von „motorisch affektivem“ Verhalten (Werner H. 1959, S. 42),
von „affektivem Gesamtverhalten“ (Werner H. 1959, S. 42), „psychophysisch motorischen
und affektiven Verhaltensweisen“ (Werner H. 1959, S. 42) oder von „sinnlichgegenständlichen und emotionalem Begreifen und Ergreifen der Umwelt“ (Werner H.
1959, S. 41).
„Aktionsdinge“ sind also die Objektbestände eines Geschehensverlaufs. Sie besitzen nicht
´objektive Qualitäten´, sondern Signalqualitäten, Wirk- und Aktionseigenschaften (Werner
H. 1959, S. 40), d.h. kommunikativen Charakter.

b. Physiognomische Anschauungsweise
Werner versteht darunter, dass die Dinge in einem dynamischen Zusammenhang
eingebettet sind, der durch die Handlungsinteressen des Kindes gespeist wird (vgl. Werner
H. 1959, S. 44f). Diese Dynamik wird als innerer Ausdruck physiognomisch erfasst. Durch
eine Art modellierende Nachahmung der Gegenstände werden ihre Qualitäten mit den
Mitteln und der Sprache des Körpers aufgenommen. Zum Beispiel die Schnauze der Maus
wird als „Brülle“, der Würfel als „Eckding“, usw. bezeichnet (vgl. Gantschewa, S. zitiert
nach Werner, H. 1959, S. 45).
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Diese physiognomisch-dynamische Sicht der Dinge scheint zwar affektiv eingefärbt, dieser
Affekt ist aber keine neue Qualität der Dinge, sondern Teil des Wahrnehmungsprozesses.
So haben Dinge unterschiedlich emotional affektiven Charakter. Eine umgestürzte Tasse
erscheint „müde“, ein Kaktus ist „frech“, eine fallende oder steigende Linie wird z.B. als
„traurig“ oder „freundlich“ angesehen. „Der Affekt ist also [...] zu einem Gestaltungsfaktor
der Umwelt geworden. Nicht in dem Sinne, als ob die Welt der Sachen nur einen
besonders starken affektiven Unterton erhielten, sondern in der Bedeutung, dass der
Affekt die Welt mitgestaltet. Die Tür und die Bewegung derselben erhält ausgesprochen
physiognomische Eigenschaften.“ (Werner H. 1959, S. 56).
Dies führt zu einer Personifizierung der Dingwelt. Sie bekommt Augen, Arme, menschliche
Gesichter. Auch diese Personifizierung ist Teil eines Erkenntnisprozesses, der dazu führt,
dass mit dem Gegenstand eine Beziehung eingegangen wird. Diese werden vom Kind
nach Werner nach dem Modell menschlicher Beziehungen gedeutet.
c. Aktions- und Verhaltenswelten
Später, wenn Kinder beginnen die Wohnung zu verlassen um sich fernere Umwelten
anzueignen, zeigt es sich, dass diese Verbindung von Körperbewegung und emotionaler
Bedeutung für die Wahrnehmung der Umwelt fortbesteht. Je nach Alter, Aktionsradius und
der ästhetischen Erfahrung als Ausgangspunkt kindlicher Bildungsprozesse und
subjektivem Interesse bekommen „gleiche“ Umwelten verschiedene Bedeutungen und
werden auch unterschiedlich wahrgenommen.
Was für den Erwachsenen ein Kaufhaus mit seinen angehäuften Warenangeboten ist,
zeigt sich für den Touristen u. U. als ein interessantes Feld, um die Menschen eines
Landes im Spiegel ihrer Konsumgewohnheiten zu erfassen. Das gleiche Kaufhaus ist für
den Schulanfänger ein abenteuerliches Ziel, das er nur mit einer Kette öffentlicher
Verkehrsmittel erreichen kann und gibt dem Vorschulkind Gelegenheit zum Untersuchen
von öffentlichen Gebäuden, zum Verstecken, zu motorischen Abenteuern im Fahrstuhl und
auf den Rolltreppen. Muchow (1935) hat dies in ihren Studien zur kindlichen
Wahrnehmung städtischer Umwelten erstmals empirisch aufgezeigt und deutlich gemacht,
wie motorisch-körperliche Aspekte den Blick des Kindes auf die Umwelt prägen können.
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Die Umwelten „verändern“ sich, je nach dem Standpunkt, von dem aus sie gesehen
werden (vgl. Muchow und Muchow 1935).
Waren die Untersuchungen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts geprägt davon, wie
sehr die kindliche Weltsicht durch solche motorisch-affektiven Gesamtverhaltensweisen
erschlossen werden kann, so ist die heutige Kindheitsforschung geprägt von den
Verlusten, die kindlicher Weltsicht durch technologische und zivilisatorische Entwicklung
an Deutungs- und Spielraum verloren gehen. Zumindest kann man aber sagen, dass sich
beide Gedanken in der impliziten Anerkennung treffen, dass der motorisch-handelndaffektive Deutungszusammenhang dem Kind für die Erschließung von Welt wichtig ist.
d. Magisches Denken
Aber nicht nur die Deutung der Umwelt, also die motorisch-körperlichen Aspekte, die den
Blick des Kindes auf die Umwelt prägen spielen für seinen Umgang mit Welt eine
wesentliche Rolle, sondern auch das mystisch Personifizieren der Dinge, das magische
Denken sind ein weiterer Baustein in der Erkenntnis kindlicher Weltumgänge.
Das, was die Entwicklungspsychologie früher als das „magische Denken“ des Kindes
bezeichnet hat, kann als die direkte Konsequenz aus der kindlichen Organisation des
Denkens und Verarbeitens von Wirklichkeit gelten. Das Kind unterscheidet noch nicht
zwischen sich selbst und dem Objekt, es personifiziert die Dinge aus einer emotionalen
Handlung heraus und aus den damit verbundenen Gefühlen und Bedeutungen.
Dadurch, dass das Kind seine eigene Emotion in das Objekt hineininterpretiert, werden die
Dinge sozusagen für das Kind umgänglich, mit sich selbst vergleichbar. Durch diese
Verknüpfung des Objekts mit der eigenen Gefühlswelt gibt es für das Kind keine klare
Unterscheidung mehr zwischen „belebt“ und „unbelebt“. Das wiederum bedeutet, dass die
Dinge selbst ebenfalls mit starken Kräften ausgestattet sind, wie das Kind sie an sich
selbst erlebt. Welche Konsequenzen hat dieses Denken des Kindes für die Wahrnehmung
der Dinge bzw. für Umgang mit Welt?
Für das Kind zeigen sich die Dinge der Welt durch die Dynamik ihrer eigenen Wirksamkeit
in Bezug auf das magische Denken eigenständig, sie haben ihren eigenen Willen, sie sind
„böse“ und können aber auch „lieb“ sein, wie das Kind selbst. Die Dinge sind dämonisch,
angsterregend oder freundlich und wunscherfüllend. Sie beeinflussen, verhexen und
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verzaubern. Deshalb wünscht das Kind außerhalb des eignen Ichs im Umgang diese Welt
zu beherrschen, mit Wunschdenken, mit magischen Ritualen, mit totaler Beherrschung,
durch ein erzwingendes Denken. Wenn das nicht gelingt, dann muss die Welt wenigstens
direkt mit den gleichen magischen Möglichkeiten beeinflussbar sein (vgl. Schäfer, G., E.
2001, S.36).
Fasst man die Kernpunkte des kindlichen Denkens aus der Sicht Werners zusammen,
ergibt sich vor allem, dass die Welt des Kindes nicht aus losgelösten und abstrakten
Objekten besteht, sondern aus Zusammenhängen, die durch das spezifische Interesse
des Kindes geknüpft werden. Das vielleicht erste und lange Zeit zentrale Interesse des
Kindes besteht darin, was man mit einer Sache, den Dingen der Welt machen kann. Die
Dinge

stehen

also

in

einem

alltäglichen

Handlungszusammenhang.

So

ihres

objektivierenden Status „beraubt“, erscheinen die Dinge veränderlich, dynamisch, ja
lebendig und mit eigenem Willen sowie mit Gefühlen begabt. Sie werden erfahren, wie der
eigene Körper und durch den eigenen Körper, gewissermaßen als außenliegende
Teilkörper. Aus dieser Sicht erscheint es als ein Problem abgelöst vom persönlichen
Interesse, eine distanzierte und abstrakte Haltung gegenüber den Dingen und der Mitwelt
einzunehmen.

Ein kindliches Verständnis von Welt
a. Kindliches Raumverständnis
Nach der sinnlichen, emotionalen und körperlichen Raumwahrnehmung könnten beim
Kind die daraus gewonnen Erkenntnisse zu einem immer differenzierteren Verständnis von
Raum führen.
Hinweise auf vorhandenes Raumwissen, wie z.B. Gesetzmäßigkeiten der Bewegung von
Dingen im Raum oder die Kenntnis von Raumhöhe und -tiefe, von Objekt- und
Raumkonstanz finden sich verstreut in Literatur zur kognitiven Entwicklung im Säuglingsund Kleinkindalter (vgl. z.B. Gopnik A., Kuhl, P., Meltzoff, A. 2003, Hauf, P., Klein, A. 2008;
Pauen, S. 2007).
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b. Vorwissen kindlicher Raumdimensionen
Aus verschiedenen Versuchsanordnungen der Säuglingsforschung können wir z.B.
entnehmen, dass Kinder mit einem Vorwissen über Raumdimensionen auf die Welt
kommen, d.h. mit einem Wissen, das nicht durch Erfahrung gewonnen wurde.
„Bereits Neugeborene wissen offenbar, dass wir in einer dreidimensionalen Welt leben
und dass etwas, das rund aussieht, sich auch rund anfühlen wird.“ (Gopnik, A., Kuhl, P.,
Meltzoff, A. 2003, S. 84).
• „Sie wissen, wie man die Welt mit Hilfe von Rändern und Bewegungsmustern in
separate Dinge unterteilt. Sie wissen etwas über die typischen Bewegungen dieser
Dinge. Sie wissen, dass diese Dinge Teil eines dreidimensionalen Raums sind.“
(ebd., S. 91).
• „Babys wissen sogar, wie Menschen sich bewegen.“ Sie können menschliche
Bewegungsmuster

von

solchen,

die

nicht

menschlichen

Ursprungs

sind,

unterscheiden (ebd., S. 46).
• Bestimmte Reaktionen zeigen, „dass sie Entfernungen verstehen. Wenn man Babys
einen Ball zeigt, der sie ‚bedroht‘ – einen Ball, der aussieht, als ob er schnell auf sie
zukäme –, dann schrecken sie zurück und halten sogar schützend die Hände vor den
Körper.“ (ebd., S. 89).
• „Sogar ganz kleine Babys verfügen schon über so genannte Größenkonstanz“, das
heißt, sie können einberechnen, „dass weiter entfernte Gegenstände kleiner
aussehen.“ (ebd., S. 89).
• „Der Säugling passt die Lautstärke seiner Stimme der Distanz zur angesprochenen
Person an. Sein Plaudern wird lauter, wenn sich die Mutter entfernt.“
(Largo 2008, S. 385).
• Mit 8 Monaten können Babys schon die Regel der „guten Weiterführung“ anwenden,
d.h. sie können „Konturen, die durch das dazwischentretende Objekte unterbrochen
sind.“ (Bower, T. 1978, S. 45f) als Ganzheit sehen.
c. Kindliche „Raumspiele“ nach Remo Largo
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Aus Untersuchungen des Entwicklungspsychologen Largo (2008) geht hervor, dass es
alterstypisches „Spielverhalten mit räumlichen Charakteristiken“ gibt, das uns einen
Einblick ermöglicht, „wie sich das Kind mit den räumlichen Beziehungen von Gegenständen, den Dimensionen des Raumes und der Schwerkraft auseinandersetzt“ (Largo,
R., H. 2008, S.323).
Ab Ende des 1. Lebensjahres finden sich nacheinander vorzugsweise folgende
Tätigkeiten:
- Spiele mit Behälter und Inhalt (ebd., S. 324)
- vertikales Bauen/Stapeln
- horizontales Bauen/Aneinanderreihen (ebd., S. 325ff)
- Sortieren nach Kategorien (ebd., S. 333f)
- verschiedene Arten von Spielen mit Symbolcharakter (ebd., S. 328ff)
Largo nennt diese Spielformen auch „Raumspiele“ und nimmt an, dass sie die Raumvorstellungen

des

Kindes

widerspiegeln.

Er

hebt

den

Zusammenhang

von

Raumverständnis mit der Entwicklung des Körperschemas hervor: „Das räumliche
Vorstellungsvermögen spielt nicht nur beim Bauen, sondern auch in anderen Bereichen
eine wichtige Rolle. Wenn das Kind eine Puppe anziehen möchte, braucht es eine innere
Vorstellung vom menschlichen Körper, ein Körperschema.“ (ebd., S. 339).
Ihr Körperschema entwickeln Kinder vorwiegend über kinästhetische Eigenwahrnehmung
(vgl. Bodenburg, I. & Kollmann, I. 2009, S. 137).
Kinder machen durch ihre Bewegungen im Raum nicht nur Körpererfahrungen, sondern
auch mathematische und physikalische Grunderfahrungen, bei denen sie die Verhältnisse
und Gesetze des Raums und der Bewegung von Dingen und ihres Körpers kennen lernen.
Ihr Körper bekommt dabei auch eine Funktion als Maßeinheit, denn sie müssen jeweils
ausprobieren, wie ihr Körper zur Umgebung passt, ob sie auf einer Stufe oder einem
Podest genügend Platz finden, ob sie zwischen oder durch etwas hindurch kommen, ob
sie an etwas heranreichen, ob sie in eine Mulde oder Kiste hineinpassen oder wie sie sich
einen Überblick verschaffen können. Kinder experimentieren automatisch mit Masse und
Schwerkraft, wenn sie sich in die Höhe bewegen, mit Reibung und schiefen Ebenen, wenn
sie Schrägen erklimmen oder herunter krabbeln.
Das heutige Verständnis von Entwicklung beinhaltet, dass Kinder von Geburt an die Welt
handelnd erforschen (Schneider 2009). Entsprechend dieser Sicht ist davon auszugehen,
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dass sie auch erkunden, wie es sich mit dem Raum und ihren Bewegungs- und
Handlungsmöglichkeiten darin verhält, dass sie sich ein Gefühl für den Raum erarbeiten
und sich durch ihr Tun Raum- und Körperwissen aneignen.
d. Kindliches Zeitverständnis
Psychologische Arbeiten, die sich mit der Entwicklung des Zeit-Begriffs beschäftigen,
gehen der Frage nach, wie sich das Verständnis von Zeit im Sinne der Fähigkeit zur
Koordination von Reihenfolgen und Dauer zu den Begriffen „gleichzeitig“, „vorher“ und
„nachher“

entwickelt.

Untersuchungen

hierzu

wurden

überwiegend

mit

Kindern

durchgeführt und stammen zum einen aus der Entwicklungspsychologie und zum anderen
aus der Wahrnehmungspsychologie. Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie sind
dabei maßgeblich den Arbeiten Piagets zu verdanken.

e. Die Bildung des Zeitbegriffs beim Kind nach Piaget
Piaget konnte durch seine Untersuchung im Jahre 1955 „Die Bildung des Zeitbegriffs beim
Kinde“ in einer Reihe von Experimenten, Beobachtungen und Fragen nachweisen, dass
die Bildung des Zeit-Begriffs beim Kind – analog zur Intelligenzentwicklung – phasenhaft
verläuft und mit Hilfe so genannter Zeitschemata im Rahmen der allgemeinen kognitiven
Entwicklung erfolgt. In der Phase der „sensomotorischen Zeit“ (von der Geburt bis zum
Erscheinen der Sprache) ist Zeit lediglich als ein Aktionsschema vorhanden, Zeit ist an
bestimmte Handlungsschemata gebunden. Auf der Stufe der Anschauung („anschauliche
Zeit“) fehlt im Alter von fünf bis sieben Jahren noch das Verständnis für Sukzessionen,
Statisches kann noch nicht mit Begriffen wie „vorher“ und „nachher“ verbunden werden. Im
Alter von sieben bis acht Jahren wird dies möglich; laut Piaget kann das Kind aber
allerdings immer nur jeweils eine Dimension betrachten, die Koordination von Ereignissen
und Sequenzen kann vom Kind noch nicht geleistet werden. Erst auf der operationalen
Stufe (ab dem 8. Lebensjahr) hat das Kind einen „operativen Zeitbegriff“ ausgebildet, mit
dem Zeit unabhängig von der räumlichen Anschauung kognitiv verfügbar ist (vgl. Piaget
1955).
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Als eine weitere einflussreiche Arbeit zum Zeit-Begriff auf wahrnehmungspsychologischem
Gebiet ist die von Fraisse (1985, Originalfassung 1957) zu nennen, in der das
menschliche Erkennen und Verarbeiten von Zeit im Mittelpunkt steht. Fraisse beschreibt
u.a. Prozesse der Zeitwahrnehmung und der Konditionierung auf Zeit, sowie den Erwerb
und die Bedeutung von Zeitvorstellung.
Im Gegensatz zu Piaget nimmt Fraisse an, dass die Repräsentation der Zeit für sich
existiert (nach Piaget steht Dauer immer nur in Relation zum Raum und zur
Geschwindigkeit) und bereits vor der operationalen Phase der kognitiven Entwicklung
auftritt (vgl. Fraisse, P. 1974, S. 656ff.).
In Anknüpfung an die Ergebnisse von Piaget und Fraisse´ – erfolgten zahlreiche
Untersuchungen.

Deren

Vorgehen

bestand

überwiegend

darin,

das

subjektive

Zeitverständnis des Kindes in verschiedenen Altersstufen mit der objektiv messbaren Zeit
in Beziehung zu setzen, um dadurch Aufschluss über die Zeitentwicklung des Begriffs
beim Kind zu gewinnen.
Die Ergebnisse der Studien zur Entwicklung des Zeit-Begriffs sind unterschiedlich bzw.
aufgrund verschiedener Untersuchungsanordnungen und Operationalisierungen nur
bedingt miteinander vergleichbar, betont Plattner. Die Übereinstimmung besteht im
Allgemeinen lediglich darin, dass der Zeit-Begriff – einschließlich der Wahrnehmung und
Schätzung von Zeit – im Laufe der Entwicklung erworben und mit zunehmendem Alter
erweitert und gefestigt wird (vgl. Plattner, I., E. 1990, S. 15f).
Frühe Kindheit aus einer Perspektive phänomenologischer Pädagogik
Kinder sehen in Dingen oft auch noch etwas ganz anderes, als den ihnen zugedachten
Zweck, oder ihre zugedachte Funktion, z.B. in einem Zentimetermaß eine Schlange, in
einem Besen ein Pferd, etc. Leicht könnte dieses Phänomen als Animismus erklärt
werden, damit wäre es schnell einordbar in die gewohnte Deutung der Dinge. Eine
phänomenologische Deskription versucht sich solcher Erklärungen zu enthalten, es
wissend einzuklammern, um sich dem Geschehen möglichst differenziert anzunähern.
a. Der Appell der Dinge
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Wenn wir Kinder beobachten, dann ist ihr ganzes Handeln und Sich-Verhalten auch von
Dingen affiziert (vgl. Stieve, C. 2009, S. 258): „Eine Treppenstufe reizt das zweijährige
Kind zum Herauflettern und Herunterspringen; Türen reizen es zum Auf- und Zuschlagen,
kleine Krümchen zum Auflesen, ein Hund zum streicheln; der Baukasten reizt zu Spielen;
die Schokolade, das Stück Kuchen will gegessen werden.“ (Lewin, K. 1926, S. 350)
schreibt der Psychologe und Gestalttheoretiker Kurt Lewin. In solchen Schilderungen wird
erkennbar,

dass

Dinge,

versuchen

wir

uns

kindlichen

Wahrnehmungs-

und

Handlungsfeldern anzunähern, gar nicht so passiv erscheinen, wie es uns als
selbstverständlich erscheinen mag. Sie drücken metaphorisch gesprochen einen Willen
aus, sie fordern bestimmte Handlungen heraus, sie haben Emotionalität (vgl. Stieve, C.
2009, 258).
Auch Montessori erkannte schon den Aufforderungscharakter von Gegenständen,
allerdings, so Stieve, besteht der Unterschied zur phänomenologischen Auffassung des
Aufforderungscharakters der Dinge darin, dass Montessori ihre Lernmaterialen genau
daraufhin entwickelt hat. Das heißt, der Begriff der Selbsttätigkeit macht sich ganz stark an
der Beziehung des Kindes zu den Gegenständen fest. Montessoris Ziel bestand darin, das
Material mit einem fokussierten Aufforderungscharakter so anzulegen, dass die Kinder mit
dem Material genau das machen, was sie damit machen sollen, also z.B. unterschiedliche
Zylinder in dafür vorgesehene unterschiedlich große Löcher ordnen.
Das heißt, das Kind soll der von Montessori zweckmäßig angelegten Intention des
Materials in Form einer bestimmten Aufgabenbewältigung nachkommen. Damit hat sie den
Aufforderungscharakter sozusagen ihrer pädagogischen Absicht untergeordnet, alles
andere hat sie ausgeklammert. Wenn sich jetzt ein Kind von Montessoris Material anders
anregen lässt, dann liegt dies nach Montessoris Auffassung außerhalb der Aufgabe die sie
in dieses Material hineingelegt hat, obwohl der selbe Gegenstand auch aufgefordert hat,
auch einen symbolischen Gewinn für das Kind darstellt. Sie möchte eine Eindeutigkeit der
Aufforderung. (vgl. Stieve, C. 2011, online unter: http://www.deutschlandfunk.de/jedergegenstand-lehrt-uns-etwas.700.de.html?dram:article_id=84340, abgerufen 2015).
Um

im

Gegenzug

dazu

eine

phänomenologische

Sicht

auf

den

vielfältigen

Aufforderungscharakter der Dinge zu geben und eine mögliche Annäherung an kindliche
Erfahrungsweisen dieses Aufforderungscharakters zu verdeutlichen bietet es sich an, so
Stieve, ihre Wahrnehmung hinsichtlich eines alltäglichen Gegenstandes, wie z.B. eines
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Tisches zu beobachten. Weil, der Tisch ein alltägliches, gewohntes Ding ist, das einen
relativ klaren Zweck zu haben scheint. Kinder können aber auch ganz andere
Bedeutungen an ihm gewinnen.
b. Der Raum – Ein Tisch
Ein Tisch kann in manchen Situationen für Kinder, denen eine Situation, oder ein Raum
noch fremd ist, als Schutzraum dienen. So ließe sich dann nach der Gestalttheorie Kurt
Lewins (vgl. Lewin, K. 1982, S. 113ff) sagen, dass der Raum in diesem Augenblick kein
objektiver Raum voller sachlicher Gegenstände ist, sondern ein Erlebnis und
Beziehungsraum. Ein noch fremder Raum gliedert sich sozusagen auf in gefährliche und
sichere Zonen. Am Tisch wird nicht sein Zweck wahrgenommen, sondern das, was er
einem leiblichen Bedürfnis des Kindes in diesem Augenblick anbietet. Er schafft Schutz
und die Möglichkeit sich zu verstecken. Das, was wir Tisch nennen, und was das Kind,
würde man es fragen, unter Umständen auch als Tisch bezeichnen würde, ist in diesem
Augenblick für das Kind aber weniger ein Tisch, als vielmehr ein Raum im Raum, eine
Schutzhülle. Der Raum des Kindes ist hier kein mathematisch-geometrischer Raum,
sondern ein leiblich erfahrener Beziehungsraum, der durch ein Empfinden bestimmt ist,
durch Aufforderungscharaktere, Barrieren, durch Anziehendes und Abschreckendes (vgl.
Stieve, C., 2011, S. 4).
c. Die Sprache – Der Tisch, eine „Höhle“
Sprachlich wird der Tisch, unter dem sich das Kind zurückgezogen hat, zunächst als
„Höhle“ und später als „Turm“ bezeichnet. Diese Aussagen lassen ahnen, dass Kinder mit
ihrer Sprache nicht einfach darstellen, was sie sehen, sondern, dass sie eine Beziehung
zu den sie umgebenden Phänomenen sprachlich zum Ausdruck bringen. Sprachen sind im
„Wirken und Tun“ verankert, wie der Philosoph Ernst Cassirer es ausdrückt (vgl. Cassirer,
E. 1953, S. 260).
Das Wort „Höhle“ erscheint als Ausdruck für eine auf das Kind wirkende leibliche
Gegebenheit, die es sich selbst in Auseinandersetzung mit den Gebilden seiner Umwelt
angeeignet hat.
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Der Tisch erschließt sich dem Kind, weil dieser Ort im Zusammenhang mit einem
leiblichen Bedürfnis steht. Dies wird unmittelbar als Wirklichkeit aufrufbar, wenn es dem
Ding die Bezeichnung „Höhle“ gibt. In den Worten zeigt sich eine Symbolik des leiblichen
Verhältnisses zu den Dingen. Das Sprachliche ergibt sich aus einem Spiel mit der
Symbolfähigkeit dieses Gegenstands, der immer mehr ist, als ein Tisch. Seine Gestalt hat
Ausdrucksqualitäten, die die Symbolik wachrufen und sich der Sprache aufdrängen.
Sprache bringt also zunächst, so Stieve, nicht ein Nachdenken über die Dinge, sondern
eine Beziehung zu ihnen zum Ausdruck. Kinder seien weniger mit uns aus einer Distanz
über die Dinge im Gespräch, sondern sie nehmen uns in ihre Beziehung mit den Dingen
hinein und die Sprache drücke diese Beziehung aus (ebd).

c. Die Zeit – Erlebniszeit
Als Beispiel nennt Stieve hier das gemeinsame Frühstück in einer Kindertagesstätte.
Während für alle Beteiligten, Erzieher, Eltern und auch Kinder das gemeinsame Frühstück
in eine geplante Tätigkeit mit einer festen Zeitstruktur eingebunden ist, kann beim Kind
beim Essen zweierlei passieren: Einerseits benutzt es die Dinge, z.B. einen Löffel, in der
uns gewohnten Weise, es isst damit. Es passt sich damit nicht nur dem uns gewohnte
Zweck des Löffels sondern auch unserer Zeit an. Es kann aber genauso gut sein, dass
das Kind beginnt mit dem Löffel auf dem Tisch Schiffchen zu spielen, ihn als Männchen zu
benutzen, ihn unter den Tisch fallen zu lassen oder damit zu klimpern (vgl. Langeveld, M.,
J. 1968, S. 174).
Nicht nur Löffel und Tisch gewinnen damit ständig eine andere Bedeutung, sondern auch
der geplante zeitliche Ablauf wird unterbrochen. Das Kind lebt im Augenblick und ist von
dem, was in diesem Augenblick anziehend ist, aufgefordert (vgl. Gurwitch, A. 1977, S.
118f). Es verliert unter Umständen den Tagesablauf völlig aus den Augen. Während die
Zeit des Erwachsenen auch in Kindertageseinrichtungen eine geplante, gemessene, mit
Absicht verbundene Zeit ist, erscheint sie für Kinder als „eine in Erlebnissen und
Erfahrungen eingebettete und dort nicht ausdrücklich gewusste lebensweltliche Struktur“
(Lippitz, W. 1983, S. 248 in Anknüpfung an Langeveld 1968). Sie wird vor allem im Sinne
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von Phänomenen wie Spannung, Eile, Anziehung, Entspannung oder Langeweile erfasst
(vgl. Stieve, C. 2011, S. 6).
Veränderung von Welt – Orte, Zeiten und Lebensräume
Seit den fünfziger Jahren hat ein extremer Wandel hinsichtlich soziokultureller und
ökonomisch-ökologischer Strukturen in unserer Gesellschaft statt gefunden. So waren
gerade Kinder dazu gezwungen mit starken örtlichen und zeitlichen Umstrukturierungen
umzugehen und sich modernisierten Alltagsbedingungen zu stellen und anzupassen.
Viele Räume, ob private, öffentliche oder institutionelle erfuhren einen starken Wandel
hinsichtlich ihrer Spezialisierung und Entmischung voneinander. Dies wiederum stellte
neue Herausforderungen an das Sozialverhalten der Kinder untereinander und
Erwachsenen gegenüber dar. Es schaffte eine größere Abtrennung von gesellschaftlichen
Lebensformen im Alltag der Kinder und der Erwachsenen.
a. Veränderung von Kindheitsbedingungen in Bezug auf räumliche Dimensionen


. Veränderung von Orten

Es wird ganz deutlich, welchen Raum die Gesellschaft Kindern zuteilt, um mit der
räumlichen Welt umzugehen, wenn man betrachtet, wo Kinder ihren gesellschaftlichen
Platz dafür finden (vgl. Zeiher, H. & H. 1994, S. 17).
Die Abtrennung besonderer „Orte für Kinder“ wird von dem Kindheitshistoriker Ariès z.B.
als ein Zeichen für die Historische Zunahme von Trennungen der Generationen im Alltag
und für das Entstehen von Kindheit als besondere gesellschaftliche Lebensform betrachtet
(vgl. Aries, P. 1975, zitiert nach Zeiher H. & H. 1998 S. 17).
Innerhalb der abgetrennten „Orte für Kinder“ gibt es aber ebenfalls Trennungen, bzw.
Spezialisierungen, denn Lernen findet im Schulhaus, Betreuung im Kindergarten und
Spielen im Kinderzimmer und auf dem Spielplatz statt. Könnte man dabei dann nicht auch
von konkreten Erscheinungen gesellschaftlicher Arbeitsteilung der Erwachsenen im
Umgang mit Kindern sprechen?
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Ende

der

sechziger,

Anfang

der

siebziger

Jahre

werden

durch

Modernisierungsanstrengungen im westlichen Deutschland sowohl für Kinder als auch für
Erwachsene neue Spezialorte geschaffen. Beide Faktoren beeinflussten die Kinder beim
Finden eines Platzes in der Gesellschaft, an dem ihr tägliches Leben statt finden konnte
(vgl. Zeiher, H. & H. 1994, S. 17).
In den folgenden Abschnitten wird es im Speziellen um räumliche, zeitliche und örtliche
Veränderungen im Alltagsleben von Kindern gehen.
Es sollen Veränderungen der räumlichen Welt seit den fünfziger Jahren dargestellt
werden. Des Weiteren wird erörtert werden müssen, welche neuen Möglichkeiten, aber
auch Anforderungen das für das Leben der Kinder in Bezug auf ihren Umgang mit Welt
haben könnte.


. Veränderungen im Jahr 1945

Der Zweite Weltkrieg hatte viel Funktionstrennungen und Spezialisierungen von Räumen
durch Zerstörung und Vertreibung in den meisten Teilen Deutschlands aufgehoben. Vieles
wurde an die Orte übertragen, an denen die Menschen auch wohnten. Lebensnotwendige
Güter wurden in den Haushalten unter widrigen und beengten räumlichen Bedingungen
selber hergestellt oder direkt zwischen Erzeugern und Verbrauchern getauscht.
Durch die Folgen der Kriegszerstörung und Vertreibung der Menschen aus den
Ostgebieten entstand durch die enorme Wohnungsnot ein intensiv und multifunktional
genutzter Raumzusammenhang, in dem es kaum für Kinder ausgrenzende Spezialräume
gab: zwar Schulen, aber sehr wenig Kindergärten und fast gar keine Kinderzimmer und
hergerichtete Spielplätze. In den überfüllten, multifunktionalen Wohnraum konnten Kinder
keine Freunde mitbringen, was zur Folge hatte, dass sie so viel wie möglich draußen
spielten. Im Freien gab es neben den funktionsangereicherten Räumen, wie Gemüseanbau und Kaninchenställe im Garten, auch Räume, die ihre Funktion für die
Erwachsenen verloren hatten und die Kinder für ihre Bedürfnisse nutzen und verändern
konnten. Dinge und Räume, die geprägt waren von Zerstörung, Unordnung, Mangel und
Improvisation, aber gerade deshalb, so Zeiher H. & H. den Kindern sehr reizvoll
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erscheinen mussten: Trümmergrundstücke, Kriegsspuren in der Landschaft und nahezu
verkehrsfreie Straßen (vgl. Zeiher, H. & H., 1994, S. 17).



. Die Wiederaufbauphase nach 1945

Nach der Währungsreform 1948 entspannte sich durch öffentliche Mittel, die in den
sozialen Wohnungsbau gesteckt wurden, zwar die Wohnsituation in Deutschland, dennoch
waren in den meisten Eigenheimen, der besonders gefördert wurde, kein spezialisierter
Ort, also kein Kinderzimmer vorgesehen.
Des Weiteren war Kinderspiel im „Erwachsenenwohnraum“ fast immer unerwünscht. Es
galt im Empfinden der meisten Erwachsenen als Störung ihrer Ästhetik und Ordnung.
Kinder hatten keinen eigenen Bereich, sie schliefen im Elternschlafzimmer oder auf einer
Ausklappcouch im Wohnzimmer.
Auch in den Außenbereichen änderte sich der Umgang der Kinder mit Lebens- und
Spielraum zusehends. Obwohl funktions- und kontrollfreie Nischen immer mehr
verschwanden und der zunehmende Autoverkehr das Spielen für Kinder draußen
zunehmend einengte, bestand in der Wiederaufbauphase doch noch eine ähnliche
Multifunktionalität der Wohnumgebung wie in der Vorkriegszeit.
So beobachtete Pfeil noch Anfang der sechziger Jahre – wie Muchow (1935) in den
zwanziger Jahren – eine „starke Beheimatung“ der Kinder in ihren Stadtvierteln.
Die Welt des Kindes war geprägt vom lokalen sozialen Umfeld und lokalen soziokulturellen
Strukturen „von den Kindern aus unserer Straße“, von den „Leuten aus unserem Haus“,
„von unserem Bäcker“, „unserem Milchmann“... (vgl. Pfeil, E. 1965 & Muchow, M. &
Muchow, H., H. 1998 (original 1935)).
„Großstadtkinder lebten“, so Pfeil, „entweder eine Straßenkindheit, oder fristeten ein
isoliertes Dasein in den engen Kleinwohnungen ängstlicher Eltern“ (Pfeil, E., 1965).
Außer Wohnung, Straße und im späteren Alter auch Schule gab es noch fast keine Orte
für Kinder (vgl. Pfeil, E. 1965).
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In der Phase des Wiederaufbaus wurde Einrichtungen der sozialen Infrastruktur wenig
Bedeutung beigemessen, dieser hatte hauptsächlich den Wohnungsbau im Fokus (vgl.
Göschl, A., 1980).
Dies lag in dreierlei Ursachen begründet:
Erstens der Wohnungsnot, zweitens einer zu dieser Zeit konservativen Familienpolitik und
drittens der für diese Zeit typische Nichtbefassung mit Kindern.
Die

ersten

neugebauten

pädagogischer,

oder

Spielplätze

der

sozialpolitischer

Renommierungseinrichtungen

der

Nachkriegszeit

waren

Überlegungen,

Gemeinden,

die

weniger

sondern

innerhalb

Orte
waren

neugeschaffener

Grünanlagen von Gartenarchitekten geplant waren (vgl. Hetzer, H., Brenner, L., Pee, L.
1966).
Aus dem zunehmenden Dilemma zwischen Gefährdung draußen und Isolation drinnen
sah man ab Ende der fünfziger Jahre die Notwendigkeit, geschützte Räume für Kinder
außerhalb der Familienwohnungen auszugrenzen und Kindern somit Ersatzräume zu
schaffen (vgl. Zeiher, H. & H., 1994, S. 18f).


Entstehung spezialisierter Orte

In den sechziger und frühen siebziger Jahren war überall zu beobachten, wie Räume
zunehmend spezialisiert und Spezialräume voneinander abgetrennt wurden. Die
Innenstädte wurden zunehmend von Handel und Dienstleistungsgewerbe besetzt.
Kleine Orte und Dörfer wurden zu funktionsentleerten Räumen, viele arbeiteten außerhalb,
kauften

weniger

dort

ein

und

suchten

dort

weder

Freizeitbeschäftigung

noch

Kommunikation.
Diesen

funktionsentleerten

Räumen

versuchte

man

mit

Umgestaltung,

wie

Begradigungsaktionen im Straßenbau, sowie der Reduktion von Natur auf gepflegte
Grünanlagen, ein neues Gesicht zu geben. Anstelle der unreflektierten Benutzung trat bei
den Einwohnern distanzierende Betrachtung.
Was zuvor auf selbstverständliche Weise das Erscheinungsbild von Dörfern und
Kleinstädten geprägt hatte, das Ländliche und das Historische, wurde jetzt dem
Modernisierten als Dekoration zugefügt.
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Auch ganze Landschaften fielen dieser Veränderung zum Opfer und es haben sich
Funktionen entmischt: Gegenden z.B., die für die mechanische Landwirtschaft spezialisiert
worden sind. Kennzeichnend für diese Landschaftsbeschaffenheit sind z.B. heckenlose
Asphaltwege, kanalisierte Bäche und großflächige Feldeinteilungen.
Andere

sind

als

Freizeitlandschaften

spezialisiert.

„Naturparks“,

„Ferienparks“,

„Naherholungsgebiete“ werden entsprechend aufgeräumt, bebaut und mit Nutzungsregeln
versehen. Wälder erhielten Zufahrtsstraßen und Parkplätze und wurden mit Trimm-dichEinrichtungen und Grillplätzen möbliert.
Besonders stark hat sich die Monofunktionalität in den Wohnsiedlungen außerhalb der
Innenstädte und Ortskerne herausgebildet. Wohnen ist hier nahezu vollständig von
anderen Lebensfunktionen isoliert, von den Arbeitsplätzen, den Orten der Freizeit, der
Kommunikation und des Konsums.
Die Beschränkung auf die Wohnfunktion machte viele Wohngebiete für Kinder
anregungsarm. Der Autoverkehr, die Gepflegtheit der Ziergärten und Parks und das
Zugebaut werden auch der letzten „wilden“ Grundstücke verdrängten Kinder zusehends.
Seit Anfang der sechziger Jahre nahm die Verkehrsgefährdung der Kinder immer mehr zu
und ließ sich gesellschaftspolitisch nicht mehr ausblenden.
Zudem hatte ökonomische Expansion eine erhöhte Müttererwerbstätigkeit und eine
Tendenz zum Kleinfamilienhaushalt zur Folge.
Beides zusammen wirkte sich auf einen verstärkten Entlastungsbedarf bei der
Kinderbetreuung aus.
Komplementär zur räumlichen Verdrängung der Kinder aus den Lebensbereichen der
Erwachsenen entstand in den sechziger Jahren ein neues Interesse am Kind. Bildung und
Erziehung

wurde

im

Zusammenhang

mit

Bildungsdiskussionen

und

Chancengleichheitsforderungen plötzlich als gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen
und neu interpretiert.
Bildung und Erziehung von Kindern wurde in der neu entstandenen Mittelschicht als
familiärer Aufstieg angesehen. Öffentliche Sozialleistungen wurden Teil der aktiven
Bildungspolitik.
Das hatte zur Folge, dass auch außerschulische Bereiche des Kinderalltags in den Sog
der Bildungsreformmaßnahmen und pädagogischer Aktivitäten gerieten. So wurde der
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Alltag der Kinder zunehmend durch sich rasch ausdifferenzierende wissenschaftliche
Konzepte vom Kind und kindbezogene Professionen bestimmt.
In dieser Phase entstanden nicht nur mengenmäßig mehr Spielplätze, Sportanlagen,
Kindergärten und Freizeithäuser, sondern durch inhaltliche Spezialisierungen sowie Altersund Leistungsdifferenzierungen, bildeten sich auch neuartige Einrichtungsformen heraus.
Die Zahl der Typen gesellschaftlich organisierter Spezialräume für Kinder war progressiv.
Öffentliche und private Kinderspielplätze waren jetzt Planungsbestandteil bei allen
größeren Wohnanlagen und wurden auch in bestehenden Wohngebieten nachträglich
eingerichtet und zwar in einer Vielzahl von spezialisierten Formen: Kleinkinderplätze,
Bolzplätze, Waldspielplätze, Bau- und Abenteuerspielplätze, pädagogisch betreute Plätze
(vgl. Zeiher, H. & H., 1994, S. 19f).


. Handeln in spezialisierten Räumen

Beim traditionellen Straßenspiel lebten Kinder mit Erwachsenen im Raum vermischt, aber
in ihrem Tun für sich. Auf der Straße und in Höfen entwickelten Kinder ein eigenes
soziales Leben und selbst ausgedachte Spiele und Tätigkeiten. Die Orte und die räumliche
Ausbreitung ihrer Spiele bestimmten sie selbst.
Nach Behnken und Zinnecker fand die soziale Regulierung nicht wie heute anonym über
die soziale Kontrolle durch abstrakte Verkehrsregeln und technische Systeme wie Ampeln
und Kaufhausüberwachungsanlagen statt. Das Alltagsleben der Kinder wurde noch nicht
so in durch Hecken, Zäune und Mauern abgegrenzte Binnenräume, wie Spiel- und
Sportplätze, in Kindertageseinrichtungen und Privaträume gedrängt. Vielmehr wurde die
soziale Regulierung durch das soziale Umfeld, wie Nachbarn, Hausmeister, „Ortswächter“
usw. übernommen, die in informellem Zusammenwirken, durch Verbote und Hilfen Kinder
in die ortsüblichen Verhaltensweisen einwiesen (vgl. Behnken, I., du Bois-Reymond, M.,
Zinnecker, J. 1989a, 1989b, S. 196ff.).
Zinnecker hat diese historische Veränderung als Ausbreitung von „Verhäuslichung“ der
Kindheit analysiert (vgl. Zinnecker, J. 1979, S. 727ff.). In Binnenräumen wird Handeln klar
begrenzt.
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Bewegungen müssen sich in die Grenzen einpassen. Kleinräumige, feinmotorische
Tätigkeiten werden begünstigt. In heutigen modernen Gesellschaften wird persönliche
Kontrolle durch strukturelle Kontrolle abgelöst. An den Orten der Kindertageseinrichtungen
sind Kinder von den meisten Erwachsenen abgetrennt. Das ehemalige Durcheinander und
Nebeneinander des Alltagslebens von Kindern und Erwachsenen ist abgelöst durch
Entmischung beider Gruppen. Institutionalisierung hat ein neues Verhältnis unter Kindern
und unter Erwachsenen hervorgebracht.
Nachbarschaftliche Kindergemeinschaften bestanden aus den Kindern, die zu gleicher
Zeit im selben sozialen Raum aufwuchsen. Die soziale Regulierung war allein an diese
Kinder gebunden. Jedes Kind trug die Gemeinschaft mit und wurde von dieser getragen
und ertragen.
In Kindereinrichtungen finden Kinder durch einen festen Ort, mit professionellem Personal
und mit vorab bestimmten Zwecken, Programmen und Organisationsstrukturen ein fertiges
Arrangement vor. Sie benutzen, besuchen und durchlaufen die Einrichtung. Von dieser
werden sie bürokratisch und pädagogisch behandelt: zu einem bestimmten Tun angeregt,
trainiert, belehrt, kontrolliert, begutachtet. Das Verhältnis der Nutzung bzw. Benutzung ist
rechtlich geregelt. Die Teilnahme ist zeitlich begrenzt, in der Dauer der Mitgliedschaft, wie
der einzelnen Angebote, Veranstaltungen und Projekte. Die am Sachzweck orientierte
Beziehung zwischen Kind und Institution steht im Vordergrund, nicht die zwischen den
Kindern. In diesem Nebeneinander bleiben die Kinder voneinander distanziert. Jedes steht
als einzelnes der Institution gegenüber sowie als einzelnes neben den anderen. Eine
Folge davon ist, dass in kursartigen Veranstaltungen kaum neue Freundschaften unter
den Teilnehmern entstehen.
Kinderöffentlichkeit als Prozess, in dem Meinungen, Verhaltensweisen, Freund- und
Feindschaften gebildet werden entsteht dann als Gegenöffentlichkeit, sozusagen im
Geheimen unter der Schulbank (vgl. Harms, G., Preissing, C. 1988 S. 91ff.).
Die räumliche Entmischung von Kindern und Erwachsenen im Alltagsleben geht mit einer
neuen massiven Einmischung professionell mit Kindern befasster Erwachsener einher.
Denn die Institutionen, die das Freizeitleben der Kinder inszenieren sind in der Hand
Erwachsener. Ein besonderer kindbezogener Bereich der Gesellschaft mischt sich mit
seinen Aktivitäten in Kindheit ein: Wissenschaften, Jugendhilfepolitik, Städteplanung,
Medienpolitik und einschlägige Industrie. Was hier für Kinder produziert wird sind zwar
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nicht direkte Gebote und Verbote, es sind vielmehr Curricula und organisatorische
Strukturen, Räume, Dinge und Bilder, deren Eigenschaften Handlungsmöglichkeiten für
Kinder eröffnen begrenzen und so deren Handeln zu steuern suchen.
Die professionellen Betreuer, die in den Einrichtungen die Kinder nie allein lassen, sind
Agenten dieses kinderbezogenen Bereichs. Sie sind ausgebildet und angestellt, um dafür
zu sorgen, dass die vorab definierten Institutionsziele und Organisationspläne realisiert
werden.
Um so notwendiger scheint es, so Zeiher und Zeiher, Kinder in eigenständiges Beachten
von Sach- und Organisationszwängen einzuüben. Wichtig muss daher Selbstständigkeit
als Erziehungsziel sein, sowie ein partnerschaftlicher, von Offenheit und Empathie
gegenüber kindlicher Bedürfnisse geprägter Erziehungsstiel. Ohne diese wären die
historisch neue Permanenz und Intensität der Einmischung Erwachsener für Kinder wohl
nicht erträglich (vgl. Zeiher, H. & H., 1994, S. 23ff).


. Fixierung von Handlungsvorgaben an Orte und Dinge

Die Möglichkeit zu Handeln, bzw. mit Welt umzugehen könnte von dem Grad der Offenheit
und Determination von Orten abhängen. Ein Raum, so Zeiher H. und H. ist in hohem
Maße determinierend, wenn ganze Handlungssequenzen darin vorgeformt sind. Je
ausgeprägter er für eine bestimmte Handlung spezialisiert ist, desto stärker schließt er
dadurch andere Handlungsmöglichkeiten aus.
„Ein hochspezialisierter Raum ermöglicht wenig besonders gut und verhindert vieles. Ein
Raum ist aber in hohem Maße offen, wenn er weder irgendwelche Handlungen nahelegt,
noch ausschließt. Ein vollständig offener Raum animiert in hohem Maße zum Handeln,
weil nichts angeregt, oder vorgegeben wird.“ (Zeiher, H. & H. 1994).
Das kann an Beispielen von Spielmöglichkeiten im Freien gezeigt werden. Wenn Kinder
sich im Wald eine Höhle bauen, oder durch ihr Spiel eine Straßenecke zu einem Ort von
Kindern, bzw. zu ihrem Territorium machen, dann geben sie diesem Ort eine bestimmte
Funktion, die zwar durch die räumlichen Gegebenheiten möglich, aber weder besonders
naheliegend, noch vorgegeben gewesen wären.
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Dass Kinder eine besondere Vorliebe für unbebaute Grundstücke, stillliegende Bauplätze
oder Dachböden voller Gerümpel haben könnten, so die Autoren, könnte daran liegen,
weil hier Orte und Dinge sind, deren Funktionsbestimmungen außer Kraft getreten sind.
Sie laden deshalb ein neue Nutzungsmöglichkeiten zu entdecken, zu finden oder zu
erfinden.
Anders ist es beim hergerichteten Spielplatz. Hier ist jedes Gerät für ganz bestimmte
Tätigkeiten vorgesehen.
Zeiher H. & H. gehen davon aus, dass auf diese Weise den Kindern nahegelegt wird, zu
tun, was die Planer und Konstrukteure im Sinn hatten: auf der Schaukel zu schaukeln, an
der Tischtennisplatte Tischtennis zu spielen, auf dem Klettergerüst zu klettern. Anders als
ein Zaun, oder ein Baum bietet das Klettergerät Kindern das Klettern ausdrücklich an. Es
vermittelt ihnen die Erwartung der Erwachsenen, zum Klettern auf einen Spielplatz zu
gehen und nicht auf Baustellen oder gar in den Park. Aus einer Vielfalt der Möglichkeiten,
wo und wie Kinder klettern könnten, wird so nur die eine hervorgehoben, nämlich die
welche das Klettergerüst am Spielplatz anbietet (vgl. Zeiher H. & H., 1994, S. 25f).
Wir haben es hier mit einer sachgebundenen Herrschaft über Kinder zu tun, so Zeiher H.
& H.. In Spielplatzgeräten und Spielzeug wirkt Herrschaft zunächst zwar nicht durch
Zwang, sondern durch Verlockung; denn der Gebrauch ist jedem Kind freigestellt. Wenn
sich ein Kind dann aber zum Handeln entschieden hat, dann lenkt die räumlich-sachliche
Beschaffenheit des Spielgerätes die weiteren Abläufe (ebd. 1994).
Veränderungen von Kindheitsbedingungen in Bezug auf zeitlich Dimensionen
a. Verselbständigte Zeit – selbstständige Zeitdisposition
Wir sind es gewohnt, schreiben Zeiher H. & H., mit Zeit umzugehen wie mit einer Sache.
Wir teilen Zeit ein, wir weisen unserem Handeln Zeit zu, wir haben, oder haben keine Zeit,
wir können unsere Zeit – z.B. als Arbeitszeit – sogar verkaufen.
Im Gegensatz dazu, was unserem Empfinden nach Zeit ist, nämlich eigentlich ein
subjektives Gefühl gegenüber Zeitverzögerung und Zeitbeschleunigung, geprägt von
individuell empfundener Langeweile oder Eile, planen wir unseren Alltag und machen
Termine nach dem rein temporalen Zeitabschnitten, also nach Tagen, Stunden, Minuten.
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Der Mensch misst also seine Prozess- und Handlungsdauer nicht nach seiner subjektiven
Wahrnehmung von Zeit, sondern quetscht sie in ein objektiv messbares Raster von ihm
bestimmten und festgelegten physikalische Größe. Zeiher H. & H. gehen davon aus, dass
die Entkopplung unseres subjektiven Zeitempfindens von der messbaren zeitlichen Dauer
unserer Handlungen und Prozesse etwas historisch Entstandenes sein muss.
Erst im Verlauf der neuzeitlichen Geschichte also ist Zeit immer mehr als gleichmäßig
fortschreitende,

endlose,

aber

beliebig

unterteilbare

Zeitlinie,

also

als

etwas

Selbstständiges verstanden worden.
Verselbstständigung der Zeit steht, nach Meinung der Autoren Zeiher H. & H. in direktem
Zusammenhang mit der Tendenz zur Abtrennung einzelner Lebensfunktionen aus
individuellen Lebenszusammenhängen. Insbesondere deshalb, weil Teile dieser unserer
Funktionen von zunehmend ausdifferenzierten Institutionen automatisch übernommen
wurden.
Diese gesellschaftlichen Einrichtungen haben Termine, Sequenzen, Dauern, Fristen und
Tempi hervorgebracht, so genannte „soziale Zeiten“ (z.B. Moore, W., E. 1963, Elias, N.
1969, Lefébvre, H. 1975; Luhmann, N. 1968, S. 3ff.), die im linearen Zeitsystem definiert
sind und übergeordnet des individuellen Handelns gelten: die Zeitraster der Bildungswege,
der Berufskarrieren und der Versicherungsleistungen, Fernsehprogramme, schulische
Stundenpläne, Arbeitszeiten, Fahrpläne, Öffnungszeiten usw. In das Netzwerk der sozialen
Zeiten müssen sich individuelle Lebensstrukturen Zeit planend und Zeit koordinierend
einpassen. Das verlangt bewussten Umgang mit Zeit. Aufteilung der eigenen Lebenszeit,
Eingriffe in die Lebenszeit anderer, Aneignung fremder Zeit.
In den privaten Alltag greifen seit Ende der sechziger Jahre vermehrt gesellschaftliche
Zeitstrukturen, wie das Fernsehen und Telefon (heute zusätzlich Handy und Internet), die
technisierte und rationalisierte Haushaltsführung, die vermehrte Erwerbstätigkeit beider
Elternteile, der erhöhte Bedarf an Kinderbetreuung und die durch die Bildungsreform
verwissenschaftliche und rationalisierte pädagogische Praxis ein. Dies alles, so Zeiher H.
& H. hat auch Einfluss auf die Lebensbedingungen von Kindern. Es gilt somit zu klären,
welche Schwierigkeiten und Chancen für Kinder mit den Veränderungen zeitlicher
Alltagsstrukturen verbunden sein könnten (vgl. Rabe-Kleber, U. & Zeiher, H. 1984, S. 29ff).
b. Zeitraster der Kindheit
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Die Abgrenzung von Kindheit als eine eigene Lebensphase, sowie die Stufen des
Entwicklungsverlaufs von Kindheit sind durch zeitliche Regulationen markiert, die sich im
staatlichen

Rechtssystem

verankert

finden.

Dabei

bilden

z.B.

das

langfristige

Zeitstufensystem der Schule, mit seinen Klassenstufen, Ferien, Stundenplänen- und
Disziplin unterteilenden Unterrichtsstunden ein starres und unausweichliches Zeitraster
der Kindheit. Außerdem findet für immer mehr Kinder Kindheit im Zeitraster der
Betreuungseinrichtungen statt: Von Anfang bis Ende geregelt als Abfolge von Krippe,
Kindertageseinrichtung und Hort bzw. Schülerhaus.
Im Zusammenhang der Verwissenschaftlichung der pädagogischen Praxis seit Ende der
sechziger Jahre (Gstettner, P. 1981) haben sich informelle Zeitnormen ausgebreitet, die
gleichsam von innen her, innerhalb der pädagogischen Praxis im Bildungswesen und in
den Familien den Kindheitsablauf zeitlich strukturieren: detaillierte Zeitraster von
Phasenabfolgen und Phasendauern, in denen kindliche Entwicklung, sowohl körperliche
als auch intellektuelle, sagen wir mal „normalerweise“ statt finden sollte.
Die Orientierung der pädagogischen Praxis an Entwicklungsnormen war bei den
Pädagogen durch Chancengleichheitspostulate und Förderungsabsichten motiviert, bei
Eltern durch den Wettlauf um mehr Bildung motiviert durch die Hoffnung eines sozialen
Aufstiegs der eigenen Kinder. Seitdem schicken Hersteller von Babynahrung gleich nach
der Geburt eines Kindes den Eltern Informationsmaterial über die zu erwartenden
Zeitabschnitte

der

Entwicklung.

Spielzeughersteller

klassifizieren

ihre

Produkte

entsprechend, aber auch eine feste Reihenfolge von Säuglings-Voruntersuchungen bis hin
zur Einschulungsuntersuchung arbeitet mit solchen normativen Vorgaben.
Auch die Zeitstruktur im Familienleben hat sich durch Erwerbstätigkeit beider Elternteile
grundlegend gewandelt. Kinder erfahren Erwerbstätigkeit sowie andere terminliche
Verpflichtungen der Eltern als ständigen Wechsel von An- und Abwesenheit. Doppelte
Erwerbstätigkeit

mit

sich

überlagernden

Arbeitszeitstrukturen

beider

Erziehungs-

berechtigter und die Termine der Kinder selbst haben oft eine komplexe Zeitstruktur des
Familienalltags zur Folge. Dabei können gerade Alleinerziehende dabei in Zeitnot geraten
(vgl. Müller-Wichmann,H. 1984, Rinderspacher, J., P. 1985).
Die Tagesabläufe der Kinder selbst werden nicht nur von den täglichen Terminen der
Betreuungsinstitutionen und der Schule bestimmt, sondern, weil sich in den letzten
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Jahrzehnten

einzelne

Freizeitaktivitäten

aus

familialen

und

nachbarschaftlichen

Lebenszusammenhängen herausgelöst haben, werden Tagesabläufe zusätzlich von
Freizeitangeboten spezialisierter Institutionen strukturiert. Dadurch haben sich auch im
Umgang mit Freizeit Zeitraster in der äußeren Welt verfestigt. Als Beispiel nennen Zeiher
H. & H. hier den Sport: „Seit Maschinen und Autos körperliche Bewegung ersetzen, oder
zumindest haben einseitig werden lassen, hat sie eine verselbstständigte Form im Sport
gefunden, auch für Kinder (Zeiher, H. & H. 1994).“
Aber auch da, wo der Verkehr die Straßen beherrscht und freie Flächen um Häuser zu
angelegten Ziergärten geworden sind, sind Kinder auf Orte und Terminvorgaben des
organisierten Sports angewiesen, wenn sie über das Spielplatzspielen hinaus körperliche
Tätigkeit suchen.
Weitere Beispiele der Institutionalisierungen im Freizeitbereich sind die Gruppen und
Kurse zum Spielen, Töpfern, Malen oder Musizieren, die den Kindern oder vielleicht
vielmehr den Eltern für ihre Kinder von diversen Organisationen angeboten werden
(vgl. Zeiher, H. & H. 1994, S. 32f).
c. Tempi der Kindheit
Zeitraster teilen den linearen Zeitverlauf in Stücke, indem sie Anfang und Ende eines
möglichen Geschehens oder Handelns fixieren. Sie weisen bestimmten Prozessen im
Leben der Kinder eine Zeitdauer zu. Dabei werden Konditionen für die Tempi des
Handelns und des Geschehens in zweifacher Weise gesetzt.
Zum einen setzt die Zuweisung einer Prozessdauer Kinder mit der Erwartung unter Druck,
wann und wie schnell dieser vollzogen sein sollte, und zum zweiten sind dadurch auch
Ereignisse, Handlungen und Prozessabläufe betroffen, die danach oder davor hätten
stattfinden sollen und die sich dann in Einzelfällen als zu kurz oder als zu lang erweisen
können. Zeiher H. & H. nennen hier die folgenden Beispiele:
Oben genannte Entwicklungsnormen, so Zeiher H. & H. geben durch die Entwicklungsphasen

auch

Entwicklungsgeschwindigkeiten

vor, dadurch

kann

die

individuelle

Entwicklungsgeschwindigkeit wie an einem objektiven Maßstab ständig verglichen und
kontrolliert werden. Diese Normatierung sei zwar, so die Autoren, auf der einen Seite gut,
um etwaige Entwicklungsstörungen der Kinder frühzeitig erkennen zu können, schüre aber
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durch die Außerachtlassung der natürlichen Variation von Normwerten auf der anderen
Seite nicht nur unnötige Ängste bei den Eltern vor dem Zurückbleiben ihrer Kinder hinter
diesen gesetzten Normen, sondern auch den Ehrgeiz diese Norm zu überbieten. So
entsteht

Leistungsdruck

schon

im

frühen

Kindesalter.

Mit

Lauflernstühlen,

Babyschwimmen und Intelligenz trainierendem Spielzeug wird versucht, Entwicklung zu
beschleunigen. Die alte Einsicht, schreiben Zeiher & Zeiher, dass Kinder durch alles
lernen, wird benutzt, um den Lernnutzen des Spielens zu steigern, indem Kindern
vorgegeben wird, was sie in welchem Alter in welcher Weise spielen sollen.
Die schulische Organisation des Lernens gibt eine bestimmte Durchlaufgeschwindigkeit
durch das Schulsystem vor, indem Lernstoffen festen Zeitabschnitten und Schuljahren
zugeteilt werden. Sie unterstellt damit gleiche Lerngeschwindigkeit für alle Schüler, was
allerdings noch nie realisierbar war.
Zeitdruck und Zeitökonomie entstehen aus dem Sog einer genau antizipierten Zukunft.
Solange Pädagogik ihre Praxis am objektiven, linearen Zeitsystem orientiert, so die
Autoren Zeiher, solange lässt sie der Kindheit keine Eigenständigkeit.
Das Leben wird zum Bildungsziel, die Gegenwart wird der Zukunft unterworfen. Kindheit,
so Hartmut und Helga Zeiher, ist dann nur Durchgangsphase.
Diese

Praxis

steht

im

Widerspruch

zum

vorherrschenden

pädagogischen

Selbstverständnis der letzten Jahrzehnte. Unter diesem Widerspruch leiden Kinder,
Erzieher, Lehrer und Eltern gleichermaßen (vgl. Elkind, D. 1981).
Auch die Zeitraster des Alltags bestimmen Tempi des kindlichen Lebens. Der Termin für
den Beginn einer Tätigkeit setzt der vorangehenden Tätigkeit ein Ende.
Selbst ohne inhaltlichen Bezug auf die vorangehende Tätigkeit treibt der Termin diese zur
Eile oder bricht sie ab, zwingt sie zur Verlangsamung oder verlangt Warten nach ihrem
Abschluss. Mit der Vermehrung von Terminen häufen sich solche Situationen im
Kinderalltag. Es ist zu vermuten, schreiben Zeiher H. & H., dass Kinder heute mehr warten
und sich häufiger beeilen müssen als einst ihre Eltern und Großeltern (vgl. Zeiher, H. & H.
1994, S. 33f).
d. Dringlichkeit zu individueller Zeitdisposition
So schreiben die Autoren Zeiher weiter: Termine erzeugen Termine und je mehr Zukunft
schon verplant ist, desto größer wird die Notwendigkeit, auch weiter Handlungsabsichten
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im voraus zu planen. Das verlangt eine direkte Planung für Handlungen und Tätigkeiten.
Erstens muss der Zeitbedarf der beabsichtigten Tätigkeit abgeschätzt werden, es muss
antizipiert werden, wann notwendige äußere Bedingungen für die Tätigkeit gegeben sind
und es muss ein Termin für die Tätigkeit im eignen Zukunftsplan eruiert werden. So tut die
Verselbstständigung von Zeit durch die Zeitraster der Umwelt dem Menschen nicht nur
äußeren Zwang an, sondern er wird gleichermaßen zur selbständigen Disposition eigener
Lebenszeit gezwungen.
Dabei wird die Vorausplanung von Handlungen nicht nur durch die eigene alltägliche
Zeitfixierung, sondern auch durch das Zeitmanagement anderer Menschen, Institutionen
und äußerer Ereignisse erforderlich.
Disponieren der eigenen Zeit über den Tag und über mehrere Tage hin lernen Kinder aber
erst im Laufe der Kindheit. So ist hier dem Alter nach zu unterscheiden. Kleine Kinder, so
Zeiher & Zeiher, haben ihre Lebensräume oft dort, wo die Bedingungen spontanes Spielen
nicht zulassen, weil der Straßenverkehr zu gefährlich ist oder keine anderen Kinder zum
Spielen in der Nähe wohnen. Sie sind also darauf angewiesen, dass die Eltern
Spielkontakte herstellen, Verabredungen treffen, sie bringen, sie holen. Spielen wird so
aus

einer

kontinuierlichen

Lebensentwicklung

herausgenommen

und

durch

Verabredungen an eine Ort-Zeit-Kombination gebunden und zwar nicht durch die Kinder
selbst, sondern durch die Mütter (vgl. Zeiher, H. & H. 1994, S. 35).
e. Zeitkonflikte im Alltag
Für Kinder, gerade für junge Kinder, ist die regelmäßige Wiederkehr vertrauter Ereignisse
und Tätigkeiten zu festen Zeiten sehr wichtig. Voraussetzungen dafür sind überschaubare
Zeitbedingungen für das Kind, aber auch dass die zeitlichen Anforderungen für die
Entwicklungsstufe des Kindes angemessen sind. Die Überlagerungen heterogener
Zeitvorgaben sind es, die heutzutage Handlungsprozesse von Kindern immer wieder
abreißen lassen, sie zur Eile treibt oder auf etwas warten lässt. Es lässt sich also
feststellen, dass da, wo der Zeitbedarf kindlicher Lernprozesse sich gewissen äußeren
Zeitstrukturen noch nicht anpassen kann oder sich der Zeitbedarf im Augenblick von
Wachstum oder Krankheit dieser Anpassung entzieht, dass dort Konflikte entstehen (vgl.
Negt, O., Kluge, A. 1981, S.37).
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Kinder werden mit diesen Konflikten konfrontiert, wenn ihre Zeitbedürfnisse und
Zeitbedingungen aus ihren unterschiedlichen Lebensbereichen aufeinanderprallen:
Zeitstrukturen des Familienalltags, die durch die Berufstätigkeit beider Eltern beeinflusst
ist, Zeitstrukturen von Betreuungsinstitutionen, Freizeitinstitutionen, Schule und den
Zeitmustern, die durch das Zusammensein mit anderen Kindern bestimmt sind.
Sichtermann (1981) hat das Zusammenleben einer Mutter mit ihrem Kleinkind als
aufeinanderprallen unterschiedlicher Zeitwahrnehmungen und zeitlichen Verhaltensweisen
beschrieben. Die Zeitrationalität der Mutter, die den Alltag linear und zusammenhängend
organisiert, wird ständig durch den archaischen Zeitgebrauch des Kindes gestört.
Sichtermann schreibt: „Wir wissen das Kleinkinder im Augenblick versinken und ihn zu
Ewigkeiten weiten können, dass sie, andererseits, keine Übergänge brauchen und
zwischen Ihren Aktivitäten und ihren Konzentrationen hin- und herspringen können, als
habe

ihr

Tun

eine

immanente

Schwerkraft.

Wir

kennen

ihre

Neigung

zur

Selbstvergessenheit, ihre stete Bereitschaft zum Eingriff, zum Dazwischenfahren, zum
Dabeisein wollen. Wir erinnern uns, dass wir selbst als Kinder Zeitgrenzen nicht zu
kennen schienen und dann doch wieder tief abhängig waren von der Wiederkehr des
Vertrauten, von sich wiederholenden Konstellationen im Alltag, von engen Grenzen als in
der Strukturierung von Zeit.“ (Sichtermann, B. 1981)
Das Kleinkind, das abstrakte Zeit noch nicht denken kann, erfährt die durch die
Zeitvorgaben und Zeitstruktur bedingten Zwänge als Eingriff der Erwachsenen in sein Tun.
Nur wenige Erwachsene bringen die Gelassenheit auf, bzw. schaffen es aus ihrer
vorgeplanten Zeitstruktur so auszusteigen, dass sie einem langen unbeholfenen Abmühen
eines Kindes mit einem Gegenstand, den es noch nicht richtig beherrscht, tatenlos
zusehen, ohne „helfend“ einzuschreiten.
Oder folgende häufig zu beobachtende Szene: Ein kleines Kind mit Mutter oder Vater
zielgerichtet auf den Weg zur Kindertageseinrichtung hat an der Straße etwas
Interessantes entdeckt und will sich damit befassen. Der Erwachsene, sein Wegziel und
seine Zeitplanung vor Augen, zieht es an der Hand fort, hinter sich her: „Komm, komm!“
Je mehr Erwachsene selbst an äußere Zeitbedingungen gebunden sind, die im
Wiederspruch zu den Zeitbedürfnissen der Kinder stehen, desto stärker wird der
Kleinkindalltag

von

zeitökonomischen

Eingriffen

geprägt.

Diese

können

höchst

unterschiedliche Formen haben. Erstens Versuche der Eltern Entwicklungsfortschritte und
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Lernergebnisse zu beschleunigen und zweitens die Heilung von Kinderkrankheiten
medikamentös zu verkürzen, weil die Arbeitsbedingungen der Eltern es nicht zulassen, ein
krankes Kind über längere Zeit zu Hause zu pflegen.
Mårtensson (1979) hat in mehreren Kindertageseinrichtungen über mehrere Wochen die
Anwesenheit aller dort betreuten Kinder mit den täglichen Routinen und Aktivitäten der
Einrichtungen verglichen. Dabei hat er deutliche Schwierigkeiten zwischen dem Abgleich
des Zeitmusters elterlicher Erwerbstätigkeit und den institutionellen Zeitstrukturen sowohl
auf Seite der Kinder, als auch auf Seite der Institution festgestellt. Die Muster der
kindlichen Tagesabläufe wechselten dadurch auf solche Weise, dass sich für Kinder keine
überschaubaren Alltagsstrukturen und keine verlässlichen Erwartungen an die Umwelt
etablieren konnten. Diesem Zustand wurde heutzutage zwar über feste Anfangszeiten in
den Kindertageseinrichtungen entgegengewirkt und Tagesabläufe werden dort mittlerweile
soweit umstrukturieret, dass alle Kinder daran teilhaben können, aber im Hort bzw. im
Schülerhaus, in denen Außerschulische Aktionen erst nachmittags geplant werden
können, müssen Kinder sich immer noch an spontane und an die Struktur elterlicher
Arbeitszeiten bedingte Abholzeiten anpassen. Dies hat zur Folge, dass sie den Aktivitäten
entweder

ganz

fern

bleiben

müssen,

oder

das

sie

damit

rechnen

müssen

unvorhergesehen aus ihrem Handlungsablauf herausgerissen zu werden. Dadurch wird es
sowohl für Kinder als auch für Erzieher schwer, sich sowohl auf die anderen Kinder als
auch auf die Abläufe innerhalb der geplanten Aktivitäten einzulassen, weil die Anzahl der
Kinder in der Gruppe während des Ablaufs selbst variiert. Dinge können nicht gemeinsam
zu Ende gebracht werden, Kinder haben in der nächsten Phase unterschiedliche Stände
von angefangenen Werkstücken o.ä. Gruppenaufgaben müssen entweder allein
bewerkstelligt werden, oder müssen neu verteilt werden. Für beide Seiten ein
unbefriedigender Zustand.
Es lässt sich also feststellen, dass veränderte Zeit- und Raumstrukturen Tagesabläufe also
aktive Handlungsabläufe aber auch Entwicklungsprozesse von Kindern beeinflussen.
Dabei lässt sich feststellen, dass die Veränderungen in der zweiten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts neue Möglichkeiten, aber auch Anforderungen für das Leben
der Kinder in Bezug auf ihren Umgang mit Welt bereitgestellt haben. Dabei determinieren
sie maßgeblich das alltägliche Tun der Kinder durch zeitliche und räumliche Vorgaben.

Bachelorarbeit
WS/SS 2014/15

68

Sebastian Borck
Matrikelnummer: 4623461

Nicht nur spezialisiertere und entmischtere Funktionsräume, sondern auch zeitliche
Einschränkungen durch durchgetaktete Tagesabläufe, welche den Handlungsspielraum
der Kinder, nicht nur in institutioneller Hinsicht, sondern auch im privaten und freizeitlichen
Zeitmanagement

immer

engmaschiger

erscheinen

lassen,

haben

eine

hohe

Determinierung kindlicher Handlungsperspektiven zur Folge.
Dabei manipulieren gegebene Strukturen das Tun der Kinder nicht nur von außen durch
räumlich und zeitliche Auflagen, sondern ebenfalls von Innen durch zielgerichtet
pädagogische Inhalte und pädagogisch spezialisiertes Materialien und entmischte Räume.
Unabhängig von der Möglichkeit, dass Kinder eine unterschiedliche bzw. von uns
Erwachsenen differierenden Wahrnehmung von dem, was Welt überhaupt sein könnte,
haben, kann an dieser Stelle bereits unterstellt werden, dass sich spezialisierte Raum-,
Zeit- und Ortsstrukturen, also „Orte für Kinder“, determinierend auf den Umgang mit Welt
auswirken können. Zumindest lässt sich feststellen, dass der zeitliche und räumliche
Rahmen für einen selbstständigen Umgang mit Welt recht eng gesteckt ist.

Nachwort
Es folgen nun Beobachtungen von Kindern in Räumen
1. In einem großen Kaufhaus mit einem zentralen Platz mit Springbrunnen
2. Auf einem Spielplatz und
3. Im Wald

. Ich selbst kann mich gut an derartige Erlebnisse erinnern, meine Kindheitserlebnisse
waren ebenfalls eher von einem „da Draußen“ geprägt. Das war der Wald, den ich mit all
seinen Geistern und Tieren erforscht und entsprechend belebt hatte. Das war der
Ausgleich zu dem Familien Innenbereich


Flüchtlinge mit einem schweren Schicksal



Verlust des Vaters



Hungern und Frieren
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In einer sozialen Enge die vom Zusammenhalten geprägt war



Bildungsmittelstand

„Früher, als wir klein waren gab es, zumindest kommt es mir so vor, nicht so viele
öffentliche Spielplätze. Stattdessen waren unsere Spielorte „Draußen“, unser Umgang mit
Welt fand sozusagen vor der Haustür statt. Dort lagen die Orte, an denen man sich mit
Kindern traf, auf der Straße, im Hof, am Waldrand, auf einer Baustelle, oder am Ufer eines
Baches. Alles was wir zum Spielen brauchten, lag wie kostbare Beutestücke irgendwie
herum. Manches war unerlaubt und anderes sogar verboten und war somit ein Quell
besonderen Reizes. Auf diesen inoffiziellen Spielplätzen warteten Wildnis, Rückzug und
Abenteuer, da wurde die Welt gemeinsam mit Spielgefährten erobert und überall gab es
kleine Geheimnisse.“
Wolfgang Borte schreibt: „Die Orte meiner Kindheit, die mich zutiefst betroffen gemacht
haben, die nicht aus meinem Gedächtnis verschwinden, waren von den beteiligten
Erwachsenen nicht so gemeint“ (Borte, W. 2002).
Aber wie ist das heute? Welche Spielorte für Kinder finden sich heute? Wie schon im
theoretischen Teil erwähnt, haben sich durch den gesellschaftlichen Wandel immer mehr
spezialisierte und durch gesellschaftliche Abtrennung „Orte für Kinder“ (vgl. Aries, P. 1975,
zitiert nach Zeiher H. & H. 1998 S. 17), wie z.B. Spielplätze gebildet, an denen vom
sozialen Geschehen der Erwachsenen getrennt (Zeiher & Zeiher), kindlicher Umgang mit
Welt statt finden soll. Aber sind Spielplätze überhaupt Spielorte? Welcher Umgang mit
Welt ist an bestimmten Orten möglich? Welchen Umgang lassen sie zu? Welchen
Umgang gibt zum Beispiel ein Spielort, wie ein Spielplatz mit Spielgeräten vielleicht auch
vor? Welchen Umgang mit Welt ermöglicht eine Baustelle, ein Waldplatz oder ein
Kaufhaus?
Ausgehend von Martin Neddens „genius loci“ einer Wechselwirkung zwischen dem Geist
eines Ortes, seiner Ausstrahlung und der Wahrnehmung des Individuums (Neddens, M.
1986, zitiert nach Frohnhofen, A. 2003, S. 30) stellt sich die Frage, was lässt sich über
kindliche Weltumgänge an unterschiedlichen Orten überhaupt herausfinden?
Um das zu beobachten begebe ich mich an unterschiedlichste Orte, wie z.B. einem
Kaufhaus, einem Spielplatz und einem Waldplatz. In einer anschließenden Auswertung
könnten folgende Fragen von größerer Relevanz sein:
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Was ist zu beobachten? Welchen Einfluss nimmt das was man heraus zu finden versucht
auf die Beobachtung, oder auf den zu Beobachtenden? Welchen Einfluss nimmt die
Tatsache, dass ausschließlich aus einer bestimmten pädagogischen Haltung heraus
beobachtet werden kann?
Zusammenfassend kann man sagen, das menschliche Wesen am besten in Räumen
gedeihen die Sinn – und Funktionsentleert sind. Ist diese Leeren Räume kann ein Kind
seine eigene Welt hinein projezieren und in unendlichen Varianten selbst durchspielen und
damit seine eigenen Erfahrungen machen. Das würde es auch in den Sozialraum tun. Es
würde dabei nicht ausufern, wir müssen es dabei nicht erziehen , denn die Menschlichkeit
ist in seinem Gehirn das als „Soziales Gehirn“ an zu sehen ist bereits vorgeformt.
Das ständige beengen, das ständige Reglementieren , führt zu schweren Störungen der


Inneren und äußern Beweglichkeit



Der Kreativität



Der motorischen



Affektiven



Und Sensorischen Aktivitäten, ja



Schließlich zur Normalität



Und einer schrecklichen Deformierung aller wunderbaren Eigenschaften, die
Menschsein ausmachen.
Der Rückweg

Hier verlassen wir die Arbeit von Sebastian Borck.
Im Weiteren versuche ich dar zu stellen mit welchen Mitteln wir mit der
Daseinspsychotherapie versuchen, diese starren Räume, wie sie durch unsere Kultur und
als Folge der Erziehung zu erkennen sind, wieder zu öffnen.
1. Es ist möglich eine Ausbildung, die vorwiegend eine intensive Selbsterfahrung ist
über zwei Jahre zu absolvieren
2. BÜCHER


Vater, Mutter, Kind-Wie ein Kinderspiel erwachsen wird (bei Amazongebunden zu beziehen)
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Das Buch Handeln



Lehrbuch: Grundlagen der Daseinspsychotherapie



Das Buch Kommunikation und Kommunion



Das Buch Schöpfung



Das Buch Handeln



Der Ereignishorizont



Entwicklungschritte am Ereignishorizont



Hierarchie der Gefühle

Können als PDF runtergeladen werden oder bei mir bestellt
werden. Ich kopiere sie dann auf eine CD-die ich zuschicke
3. CD Meditationen


Vergeben



Frieden finden



Liebe



Liebe zu sich Selbst



Abschied Trauer Neubeginn



Kodo-Dynamische

4. Kurse und Seminare


Hospitalhof Stuttgart



Familienstellen in Scheidegg



Körperarbeit (Embodiment) Tanzen und Meditation



Paarwochenenden



Männerwochenenden

5. Einzelgespräche und Paargespräche, sowie Familiengespräche mit
Kindern
6. Bodycheck und Körperheilarbeit
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7. Schamanische Trommelarbeit durch Manuela Borck
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