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Michael Schacht

Das Psychodrama - eines der ärtesten psychotherapieverfahren
überhaupt und >Mutteru aller szenisch-handlungiorientie.ten
Arbeitsweisen (Rollenspier, Aufsteilungen, Interaräionsübungen)
- steht vor der Aufgabe, sein umfanlreiches theoriegeba"ude
auf einen zeitgemäßen stand zu bringä. Michaer schacht reistet
einen entscheidenden Beitrag ,u äiur",' prozess, indem er
zentrale psychodramatische Konzepte - spontaneität/Kreati-
vität, selbst & rdentität, Roile-, Handiung, wiile, Verantwortung
- im lichte moderner entwickrungsps]chorogischer Erkennt-
nisse, insbesondere der Säuglingrf*r.t ung,"untersucfrirna
neu fundiert.

Dabei wird das zutiefst optimistische psychodraniatische ver-
ständnis des Menschen herausgearbeiietiars spontan und krea-
tiv Handelndem, der in der Begegnung mitanäeren das soziare
Netz von Gemeinschaft und Gesellschaft spinnt und trägt.

Michael schacht liefert damit einen herausragenden Baustein
für das psychodramatische Menschenbild und cesundheits-
verständnis. sein Buch steilt einen Meilenstein in der Entwick-
lung eines modernen, zeitgemäßen psychodramas dar.

Spontaneität und Begegnung
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PsYchosomatische Ebene

co-acttons, co-experience, Blickkontakt, triadische lnteraktionen'

Gcstik, tulinrik, Wahrnehnrung, Signalkommunik ation' joint' shared
Rofleninteraktion aftention,Bemeinsanle Absichten, Inter-Aft-ektivität

Telische Regulation von

Anziehung / Abstoßung

Emotionalität
Aklivierungs- bzw.
Emotionsreg,ulation

KomPetenz zum

inneren Rollenwechsel

bzw. izur Teilnahrne anr)

Rollentausch

Sharing,
we-self

Selbst und

Anderer ldentität
Selttstverantw0rtung

lnneres

soziokulturelles Atom'
innere RePräsentation

H ilfs-lch-KomPetenzen

Kognitive Entrvicklung
Psychische Realität

Wille
Handlungsregulation

SPiehähigkeit

Moralische
Verantwortung

Binclungen: sicher, unsicher vermeidend, ambivalent unsicher

Vgl. OO Initiierung, Vernreidung von Kontakt, Synchronizität,

Rhythmus genrei nsanrer Verhaltensprogramnre

präreflexive Bedeutungsgebung, Vitalitätsaffekte, undift'erenzierte

itt'ekte, occurrn I emotions, Lust-Unlust, Freude, Kummer, Arger'

Angst, experien cer! entotions, intentionaler Einsatz von Attekt

Rol lenrvechsel : lmitation, enrotiona le Resonanz, klassische

Koncf itionierung, assoziatives Wiedererkennen, social referencing,

globale, e6lozentrische EmPathie

Rollentausch: Reziprozität der Rolleninteraktionen auf prozeduraler

Ebene

joint, shared attentiolr, Semeinsame Absichten, lnter-Arfektivität,

shared minds

rve-se/i prozedtr rales !Vir-Enrpf i nden

Selbst-als-Sr.rbiekt, auttauchendes Selbst, Kern-Selbst, existentielles

Selbst, Selbstgefühl, Kern-Anderer, Personpermanenz, subiektives

Selbst bzrv. Anderer

Urheberschatt, Selbstrvi rksamkeit, E11ähru nBen nrit se/f bzur' olfrer

d i rected rcgu I atory beh avi or

orozedurales Cedächtnis, Schenrata-des-Zusammenseins, proto-

narrative Hüllen, Repräsentationen-des-Zusammenseins-mit-einenl-

Anderen, prozedurales, genreinsames U nl.rervusstes

Doppel: hidclen regulators, FeinfÜhligkeit, Baby als nrentales Wesen,

spielerisch markierende Aftektspiegelung, triadische Kapazität'

Anektabstimmung, Anerkennung als psychisches Wesen

sensonrotorisches Sladium, Erleben in the act, prozedurales

\ y'issen, intermodale, physiognomische Wahrnehmung,

Vitalitätsaffekte-

RaumZeit: rveitgehend hancllungsgebunden,

Takt, Rhythmus, zYklische Zeit

Selbstregulation an Hilfs-lch-Konlpetenzen gebunden, Anfänge der

AktivierunSs-, Emotions-, Aufmerksanrkeitsregulation, Hemmung

von Handlungsimpulsen, Einsatz v. Mitteln, prozedurale Wahlen.

Ambitendenz

Aktionshr-rnger: Neugier, lnteresse, Exploration, Freude am Eftekt,

Funktionsl ust, Urheberschatt. Selbstw'irksamkeit'

Spielerisches,,Als-ob" durch Bezugspersonen gervährleistet.

nrarkierte AffektsPiegel u n g

Moralisch verantrvortliche Inrpulse, globale, egozentrische Empathie

Prozedurale, innere Repräsentationen moralischer Normen

Kapitel 4:
Das 2. Universum:
Die Welt der psychodramatischen Rollenebene -
vom 'l 5./'lB. Monat zum 4./6. Lebensiahr

EINSTIMMUNG

lch möchte dieses Kapitel mit Ausführungen beginnen, die einen ersten Ein-

druck von diesem Lebensabschnitt vermitteln. Es handelt sich um zwei

crenzmarkierungen, die das 2. psychische universum aus sicht Morenos

vom l. Universum unterscheiden. Anschließend sollen Überlegungen zur

Entwicklung des kindlichen Spiels als Einstieg in die folgenden Themen

dienen.

Grenzmarkierungen
Der Übergang von der psychosomatischen zur psychodramatischen Rollen-

ebene wird nach Moreno erstens durch die Fähigkeit des Kindes markiert,

sich selbst im spiegel zu erkennen. Das Kind erlangt lch-Erkenntnis. wenn

es begreift, ,,dass das Bild im Spiegel sein eigenes ist, dann ist ein Wende-

punkt in seinem Wachsen eingetreten, ein wichtiSer Fortschritt in seinem

Begreifen von sich selbst" (Moreno 1993: 87) .

Das Erkennen des selbst im spiegel ist in den vergangenen Jahrzehnten

Gegenstand intensiver Forschungen gewesen (vgl. Damon .l 989; Krüger

1997; Lewis 1991; Lewis & Brooks-Cunn 1979; Vyt 1995)' Michael Lewis

und Jeanne Brooks-Cunn, denen ich hier folge, untersuchten nicht nur die

Reaktionen von Kindern auf ihr eigenes Spiegelbild. sie zeichneten das Ver-

halten der Kinder zusätzlich per Video auf. Auf einem Bildschirm konnten

diese ihre eigenen Bewegungen und Handlungen simultan verfolgen. Die

Anordnung ähnelte einem Blick in den spiegel. Die videotechnik ermög-

lichte die Variation, den Kindern auch eine Woche alte Aufnahmen zu zei-

gen. Diese reflektierten nicht das aktuelle Verhalten; dennoch sahen die

Kinder sich selbst. Schon im Alter von 9 Monaten reagierten Kinder deutlich

auf ihr Spiegelbild. sie lachten, kicherten oder gaben clowneske ,,Vorfüh-

rungen,,. Auch simultan vorgeführte Videos weckten ähnliche Reaktionen
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wie das Spiegelbild. Nach Lewis und Brooks-Cunn beruht das Selbsterken-

nen zu dieser Zeit auf Kontingenz (vgl.5.73f). Jede Bewegung des Kindes

löst eine Reaktion des Spiegelbildes aus. Das Kind erkennt diesen Zusam-

menhang in the act. Auf alte Videoaufnahmen ihrer selbst reagierten die
Kinder ohne Selbsterkenntnis. Das gleiche gilt für Fotos. Erst im Alter von
11/z bis 2 Jahren identifizieren sich Kinder auch auf alten Videoaufnahmen.
Dabei greifen sie nicht auf das Prinzip der Kontingenz zurück. Selbsterken-

nen basiert darauf, dass es eine innere Repräsentation des eigenen Ausse-

hens gebildet hat. Dies wird z.B. daran deutlich, dass Kinder sich auch auf

Fotos erkennen. Selbsterkenntnis orientiei't sich an einzelnen Merkmalen
(Kategorien) des Cesichts. Wird Kindern unbemerkt ein roter Fleck auf die
Nase gemacht, bevor sie sich im Spiegel betrachten, erkennen sie die Ver-
änderung ihres gewohnten Erscheinungsbildes und fassen sich an die eigene

Nase. Cegen Ende des zweiten Lebensjahres ist diese Reaktion bei fast allen
Kindern zu beobachten. Lewis und Brooks-Cunn sprechen von einem kate-

gorialen Selbst. ln der hier verwendeten Terminologie kann erstmals vom
Selbst-als-Objekt die Rede sein.

Ein zweiter Punkt markiert nach Moreno den Übergang vom 1. zum 2.

Universum. Es organisieren sich allmählich ,,zwei Formen von Erwärmungs-

prozessen, die eine in Richtung auf Realitätshandlungen, die andere in

Richtung auf Fantasiehandlungen." Die Entwicklung dieser zwei ,,Meta-
Zonen" bringt ,, einen totalen Wandel in die Soziodynamik des kindlichen
Universums" (Moreno & Moreno 1944a:114f). Der Säugling lebte überwie-
gend un-mittel-bar ln the act. Nun kommt ein Mittel hinzu, nämlich die
Möglichkeit, sich innerlich Dinge und Ereignisse vorzustellen, wenn diese

nicht direkt wahrnehmbar sind.

Die Wirksamkeit innerer Vorstellungen lässt sich am Beispiel von

Piagets Untersuchungen zur Objektpermanenz verdeutlichen. Er zeigte

einem seiner Kinder eine Uhrkette, umschloss sie mit der Hand, führte sie

unter ein Tuch und zog die geschlossene Hand wieder hervor. lm Alter bis

ca. 11/z Jahren suchte es in der Hand aber nicht unter dem Tuch. 6 Monate
später i<onnte die Aufgabe mit Hilfe innerer Vorstellungen gelöst werden.
Das Kind stellte sich ,,den gesamten Weg, den das Objekt macht, vor,

einschließlich der Reihe der unsichtbaren Verlagerungen" (Piaget 1975: 85).

Dank innerer Vorstellungen ist das Kind nicht mehr ausschließlich auf
prozedurales Wissen angewiesen. Die Erkenntnis der Permanenz von Ob-
jekten und die damit einhergehende Symbolbildung (vgl. Anmerkung C)

,,transformieren die Welt der aktuellen Aktionen in die grenzenlose Offen-
heit symbolischer Möglichkeiten" (Furth 1 990:73,32). Mittels innerer Vor-

stellungen und Symbole erwärmt sich das Kind für realitäts- und fantasiebe-

zogene Handlungen (Morenos Meta-Zonen). Es kann die Ergebnisse vertrau-
ter Handlungen in der Vorstellung vorwegnehmen. Praktisches Probieren
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kann in einfachen Fällen durch innere vorwegnahme des Handrungsver-
laufs ersetzt werden. Damit ist eine einfache Form vorausschauender pla-

nung möglich. Ebenso können vergangene Ereignisse mit Hilfe innerer Vor-
stellungen zurückgerufen werden.

Kindliches Spiel

lm zuge der folgenden Darstellung werden eine Reihe von Themen angeris-
sen, die im weiteren verlauf dieses Kapitels eingehender zu erörtern sind.
Unter anderem zeigen sich im spiel Kompetenzen zur Handlungsregulation.
cleichzeitig wird jedoch deutlich, dass das Kind auch im spiel auf Hilfs-
lch-Kompetenzen älterer Bezugspersonen angewiesen ist. Diese und weitere
Themen werden in späteren Abschnitten eingehender thematisiert.

Einige Forscher vermuten, dass bereits Embryos im Mutterleib spielen,
z.B. indem sie um ihre eigene Achse rotieren. In der Regel wird jedoch erst
ab ungefähr 2 Monaten von spielähnlichem Verhalten gesprochen (Auwär-
ter & Kirsch 1984; Kauke 1992; Mogel 1994; Oerter 1997). Es wird mög_
lich, wenn die unmittelbaren Bedürfnisse des säuglings gestillt sind. ln Mo-
menten niederer spannung bestimmen weder Hunger, Durst noch andere
leibliche Bedürfnisse das Erleben des Kindes. spielerische Interaktionen er-
eignen sich vielfach in face to face Kontakten zwischen Mutter und Kino.
Lächelt die Mutter ihr Kind an, lächelt dieses zurück. Der säugling über-
nimmt zunächst einen eher passiven, beobachtenden part. Beim Versteck-
spiel lässt er sich beispielsweise vom Verschwinden und Wiederauftauchen
des cesichts überraschen. später wird das Kind aktiver. spiele zeichnen
sich dadurch aus, dass sich die Beteiligten gegenseitig abwechseln wie beim
Hin- und Herrollen eines Balles.

lm Übergang von der psychosomatischen zur psycho<Jramatischen Rol-
lenebene tauchen zwei neue Formen des spiels auf. Die Rede ist von Kon-
struktions- bzw. von Symbolspielen. Zunächst einige Anmerkungen zum
Konstruktionsspiel, das sich besonders dazu eignet, einige mit der Realitäts-
orientierung in Verbindung stehende Merkmale der Handlungsregulation
anzusprechen. Konstruktionsspiel ist in Anfängen im 2., verstärkt im 3./4.
Lebensjahr zu beobachten. Kinder versuchen, nach eigenen ldeen auf ce-
genstände einzuwirken, sie zu verändern und Neues zu schaffen. sie bauen
aus sand rürme, spielen mit Lego-steinen oder mit Knete und schaffen da-
mit eigene Werke.

Konstruktionsspiele stehen in einer Entwicklungsreihe mit frühen Funk-
tionsspielen bzw. spielerischem Experimentieren des säuglings. Bei Funkti-
onsspielen steht die Freude an der Funktion, das Vergnügen am Tun und
den dabei entstehenden Effekten im Vordergrund. Beim spielerischen Expe-
rimentieren ist das spielgeschehen von der gespannten Erwartung des kom-
menden ceschehens geprägt. Das Handeln der Kinder zielt nicht auf ein
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angestrebtes Ergebnis; die Aufmerksamkeit gilt dem aktuellen Tun' ln empi-

rischen Untersuchungen zeigte sich dieses Muster bis zum Alter von 1B Mo-

naten (Bullock & Lütkenhaus 19BB). Ungefähr mit 20 Monaten beginnen

Kinder, ihre Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ergebnis zu richten. Sie

freuen sich, wenn ihr Ziel erreicht ist. Im Konstruktionsspiel zeigt sich ziel-

gerichtetes Handeln in spielerischer Form. Ein Kind verfolgt z'8. über

mehrere Handlungsschritte das Ziel, aus mehreren Klötzchen einen Turm zu

bauen. Dabei lernt es, reale Cegebenheiten zu beachten. Es muss Materia-

lien funktionsgerecht auswählen. Unterschiedliche Teilschritte sind zu koor-

clinieren. Dies erfordert die Abstimmung von Zeitabläufen. Der Turm kann

erst gebaut werden, wenn passende Klötze gefunden sind; Klebstoff muss

erst trocknen, bevor eine Bastelarbeit fortgesetzt werden kann' Dabei ist es

wichtig, sich nicht ablenken zu lassen, da sonst das anvisierte Ergebnis aus

clem Blick gerät. lmmer wieder ergeben sich einzelne Handlungsprobleme,

die bei der Realisierung eines Ziels gemeistert werden mÜssen. Kontinuier-

lich ist der Fortschritt mit dem angestrebten Endzustand abzugleichen' lm

Alter von 3 Jahren orientieren sich fast alle Kinder an Standards, die sie er-

reichen wollen. So soll der Turm möglichst gerade sein. Es scheint, als

wären sie in diesem Alter fähig, sich den Handlungsablauf als zusammenge-

hörige Ereignisabfolge vorzustellen. Dies ermöglicht größere Flexibilität des

Handelns, Fehler können besser korrigiert, einzelne Teilschritte verändert

oder ausgetauscht werden, ohne das Ziel aus dem Auge zu verlieren.

Verdeutlicht die Entwicklung des Konstruktionsspiels einige Aspekte der

realitätsorientierten Handlungsregulation, so lassen sich am Beispiel des un-

gefähr ab dem 18. Lebensmonat auftauchenden Symbolspiels einige Ce-

sichtspunkte der Fantasieentwicklung illustrieren. Zunächst handelt es sich

meist um die lmitation einfacher alltaglicher Handlungen. Das Kind spielt

,, Schlafen" oder ,, Sich-kämmen". JÜngere Kinder im Alter von 172 - 3 Jahren

spielen nach Untersuchungen von Rolf Oerter nur mit realitätsnahen Ce-

genständen. Ein Kamm dient als Anregung und Hilfsmittel, um ,, Kämmen"

zu spielen; mit einer Tasse wird,,Trinken" imitiert. Das Kind braucht

scheinbar eine Stütze, um in der Vorstellung eine fantasierte Situation auf-

recht halten zu können. Es ist auf äußere Hilfen angewiesen/ um Fantasie zu

entwickeln.
Vermutlich taucht Symbolspiel nicht spontan in der Entwicklung auf.

Beobachtungen von Kindern und ihren Bezugspersonen zeigen, dass es

kaum eine symbolische Handlung gibt, die von Erwachsenen nicht im Sinne

eines Symbolspiels kommentiert und gedeutet wird. Erwachsene fungieren

in gemeinsamen Spielsequenzen als Hilfs-lch und konstruieren zusammen

mit dem Kind eine spielerische Quasi-Realität. Beim Spiel ,,der Puppe zu

trinken geben" untermalt das erwachsene Hilfs-lch die Handlung mit Trink-

geräuschen, fragt nach Handlungsabsichten (,, lst die Puppe noch durstig?"),
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kommentiert das Ceschehen (,,Jetzt tun wir Wasser in die Tasse"), das Em-

pfinden der Puppe (,,das schmeckt ihr aber") oder auch des Kindes (,,Du

hast die Puppe ganz lieb nicht?"). In solchen Ko-Konstruktionen lernt das

Kind allmählich, eine spielerische Quasi-Realität aufrecht zu erhalten.
lm günstigen Fall liegt bei einem solchen Spiel die lnitiative beim Kind,

während die Bezugsperson helfend einen Spielrahmen schafft. Unterschiede

in der Art, wie Eltern als Hilfs-lch regulierend auf das Spiel ihrer Kinder ein-
wirken, wurden z.B. aus bindungstheoretischer Sicht erforscht. Eltern von

sicher gebundenen Kindern verhalten sich mit ihrem 2 Jahre alten Nach-
wuchs eher zärtlich, geduldig und nachgiebig. Sie sind als role giverweni-
ger anspruchsvoll bzw. als role receiver akzeptierender. lm Rahmen der
Möglichkeiten ihres Kindes fordern sie Übernahme von Verantwortung,
räumen jedoch auch Freiräume ein. Cleichzeitig wirken sie selbstwertför-
dernder als Eltern von unsicher gebundenen Kindern (Crossmann ,1999).

Depressive Mütter haben nach empirischen Befunden vielfach Schwierig-

keiten, im gemeinsamen Spiel mit ihren Kindern modulierend und Struktur
bietend Hilfs-lch-Kompetenzen zu übernehmen. Vielfach zeisen sie sich zu

kontrollierend (Cicchetti & Toth 1998).

lm Verlauf der Entwicklung wird fantasievolles Spiel unabhängiger von

äußeren Hilfen. So kommen Kinder im Alter von 4-5 Jahren auch mit reali-
tätsfernen Cegenständen zurecht. Ein Stock stellt ein Pferd dar, auf dem

man reiten kann. Während zunächst die Cegenstände Aufforderungscharak-
ter für das Spiel haben (der Kamm regt zum Kämmen an), steht nun die

Spielidee im Vordergrund, der die Cegenstände untergeordnet werden. Aus
zunächst einfach strukturierten Spielen (,, der Teddy weint") entwickeln sich

Spiele mit komplexeren szenischen Abläufen, die die Crundsiruktur einer
Ceschichte aufweisen. Puppenspiele, Spiele mit Cowboys oder anderen
Helden sind gelaufige Beispiele. lm Verlauf der Entwicklung werden
Cegenstände oder Handlungen immer mehr zu Bedeutungsträgern. Einzelne
Cesten symbolisieren ganze Handlungsketten wie etwa, wenn mit einer
Bewegung zum Mund eine ganze Mahlzeit angedeutet wird.

Symbolspiel und Fantasie ermöglichen dem Kind, sich mit einer Welt
auseinander zu setzen. die immer wieder neu, überraschend und auch äng-
stigend ist. In der Fantasie lassen sich Lösungen für Probleme und Schwie-
rigkeiten finden. Das Kind kann eine eigene Quasi-Realität schaffen, die
offen ist fLir jedwede gewünschte Veränderung. Unangenehme Erfahrungen
werden verarbeitet, indem der Teddy wieder und wieder ähnliche Erfahrun-
gen machen muss. So erhält er vielleicht beim Arzt eine Spritze oder wird
ins Bett gelegt um zu schlafen. Spielerische Verarbeitung ermöglicht dem
Kind eine gewisse Distanzierung und damit die Regulation emotionalen Er-

lebens. ,, Kontextveränderungen sind für die Kinder eine Chance, eine inne-
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re Konstruktion übet die Welt zu schaffen als einen OrL der lebenswert ist"
(Frvszer '1995:174).

Symbolspiele haben eine wichtige soziale Funktion. Unabhängig da-

von, ob das Kind im Spiel selbst in die Rolle eines anderen wechselt oder

aber mit einer Puppe spielt, es lernt Verhalten und lnnenleben anderer

(menschlicher) Wesen kennen und wird dadurch in die Lage versetzt, mit

imaginären (Puppen, Räuber, Polizisten) oder realen Personen die Rolle zu

wechseln. lm Puppenspiel zeigt sich diese Entwicklung daran, wie die

Puppe behandelt und mit welchen Qualitäten sie ausgestattet wird (Harris

1992; Oerter 1997). Mit ungefähr 1B Monaten beginnen Kinder, Puppen

wie menschliche Wesen zu behandeln. Sie werden gewaschen, gefüttert

etc. Autonomes Handeln wird ihnen noch nicht zugestanden. Die Puppe ist

passiver Empfänger einer Handlung. lm Alter von 2 bis 272 Jahren lassen

Kinder ihre Puppen selber lnitiativen ergreifen. Sie können eigenständig

sprechen, haben Wünsche und Emotionen, können essen oder die Nahrung

verweigern. Mit ca. 31/z bis 4 Jahren werden sie mit komplexeren Fertig-

keiten ausgestattet. Sie kennen nun Empfindungen und Wahrnehmungen

und erleben physiologische Zustände. Später kommen Cefühle, Pflichten

und einfache moralische Urteile hinzu. ,,Der Bär ist jetzt traurig." Kasperle

zum Krokodil: ,,Ceh weg, ich fürchte mich!" Auf einer weiteren Stufe wer-

den den Spielfiguren einfache Kognitionen zugeschrieben. Der Räuber, der

gerade ein Polizei-Auto stiehlt: ,, Die werden sich wundern, wenn das Auto

weg ist."

Spiel ist ein wichtiger Weg, auf dem das Kind soziales Verständnis und

soziale Kompetenzen erwirbt. Es konstruiert innere Repräsentationen ande-

rer Menschen oder Wesen. Mit Bezug auf ihren Sohn Jonathan meinen J. L.

und Zerka Moreno: ,, lndem er die Rolle eines Hundes oder einer Katze

spielt, ist es, als ob er versuchen würde, sie zu verstehen, mit ihnen zu kom-

munizieren, sie in sich aufzunehmen" (Moreno, Moreno & Moreno 1955:

160). lm Symbol- und Rollenspiel integriert das Kind komplette lnteraktions-

muster in das eigene Rollenrepertoire, z.B. die verschiedenen Abläufe, die

sich zwischen der fütternden Mutter und dem Befütterten Kind entwickeln.

Es ist imstande, spielerisch die Trennung von wichtigen Bezugspersonen mit

Hilfe der Fantasie zu verarbeiten. In Abwesenheit der Mutter vergegenwär-

tigt es sich die Mutter, wechselt vielleicht in deren Rolle, findet tröstende

Worte für sich selbst. Wenn sich dies stabilisiert, erträgt das Kind Tren-

nungserfahrungen zunehmend besser. Es entwickelt gegen Ende des

3. Jahres Objektkonstanz.
Wie spielen l(inder zusammen? lm Symbolspiel steuern Erwachsene

oder ältere Kinder anfänglich regulierende Hilfs-lch-Kompetenzen bei. Um

untereinander in Akiion treten zu können, müssen diese Kompetenzen den

Kindern selbst zur Verfügung stehen. Nur so können sie ihr eigenes Verhal-
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ten und das anderer Kinder aufeinander abstimmen.l4 Das Kind muss genau

in dem Moment Kontakt suchen, wenn es vom Spielgefährten beachtet

wird. Damit es zur wechselseitigen Interaktion kommt, muss das zweite
Kind wiederum innerhalb einer kurzen Zeitspanne reagieren. Abstimmung
erfordert zudem die angemessene Wahl von Form und Inhalt der Kontakt-

aufnahme. Die Kinder müssen ihre aktuellen Interessen aneinander anpas-

sen. Wie entwickelt sich das gemeinsame Spiel von Kindern angesichts die-

ser Schwierigkeiten? Mit 1 - 2 Jahren kommt es zum Parallelspiel, bei dem

Kinder für sich eigene Spiele spielen. Diese Spiele erfolgen zunächst ohne,

dann auch mit wechselseitigem Blickkontakt. Wenn Kinder später z.B. im

Sandkasten miteinander sprechen und sich Förmchen anbieten, wird von

einfachem Sozialspiel gesprochen. Kinder beobachten und imitieren sich
gegenseitig. Dabei lernen sie, wie andere mit Spielgegenständen umgehen.

Erste Anfänge von Rollenspielen tauchen im 3. Jahr auf . Zu komplexeren
Rollenspielen kommt es verstärkt mit dem 4.15. jahr. Parallelspiel ist nocn

mit 41/z Jahren häufiger anzutreffen als kooperative Spielformen.
Es mag erstaunen, dass sich Rollenspiele viel später als Symbolspiele

entwickeln. lm Vergleich zu den Anforderungen, die das gemeinsame Ror-

lenspiel an die beteiligten Kinder stellt, sind die Kompetenzen, die für das

Symbolspiel erforderlich sind, gering. Das Kind spielt nur mit sich selbst und

muss sich nicht auf andere einstellen. Rollenspiele erfordern dagegen eine

Reihe komplexer Fertigkeiten. Die Kinder müssen sich z.B. auf ein gemein-
sames Spielthema einigen und dieses Thema zudem über einen gewissen

Zeitraum verfolgen. Weiter müssen eigene Handlungen in der Rolle eines
der Protagonisten kontrolliert auf Handlungen der anderen Mitspieler, die
selbst wiederum Rollen spielen, abgestimmt werden. Alle Rollen müssen zu
diesem Zweck innerlich repräsentiert werden. Ergänzend ist es erforderlich,
gemeinsam den Wechsel aus der Realität in die Quasi-Realität des Spiels
(und zurück) zu vollziehen. So ist es verständlich, dass es bei den frühen
Rollenspielen hauptsächlich darum geht, vorgegebene soziale Skripts, bei

denen die Kinder stereotype Charaktere darstellen, zu spielen. 3-Jährige nei-
gen noch dazu, ihre Rollen unabhängig von denen der Spielpartner zu ent-
wickeln. Erst mit 5 Jahren schaffen Kinder es im Allgemeinen, ihre Interak-
tionen im freien Rollenspiel aufeinander abzustimmen. Erst jetzt sind sie in
der Lage, unerwartete Aktionen der Mitspieler zu berücksichtigen und ange-

messen darauf zu reagieren. Nun werden auch die dargestellten Charaktere
va rianten reic her.

r4 Damon 1989; Emde, Kubicek & Oppenheim 1997;C. Howes.lgB5; Kauke 1992;
Lillard 1993a,1993b; Lucariello 1987; Oerter 1995a,1997; Rubin, Bukowski &
Parker 

.l 
998; Schmidt-Denter i 996.

12',,
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Übersicht

Zunächst werde ich mich mit dem Wechselspiel von Morenos Meta-Zonen

der Realitäts- und Fantasieorientierung befassen. Es geht darum, wie in der

heutigen Forschung das magische Denken von jungen Kindern gesehen

wird. Weiter wird behandelt, wieweit das Kind Realität und Fantasie bzw.

Realität und spielerische Quasi-Realität zu trennen weiß. Die Crundfrage

der Forschung zur kindlichen theory of mind, inwieweit das Kind über ein

Verständnis von mentalen Prozessen verfügt, wird erörtert.

Ein weiterer Abschnitt widmet sich Aspekten der Sprachentwicklung.

Nach einigen Bemerkungen zur Bedeutung von diskursiver und präsentati-

ver Symbolil< wird thematisiert, wie das Kind unterstützt von erwachsenen

Bezugspersonen ein Verständnis von Skripts und Narrationen (Ceschichten)

entwickelt. ln diesem Zusammenhang wird die Versprachlichung des emo-

tionalen Erlebens behandelt. Nach Erläuterungen zur Entwicklung des Ce-

dächtnisses folgen Hinweise zu Kehrseiten des Spracherwerbs.

Anschließend befasse ich mich mit einer Reihe von Mechanismen, die

es dem Kind ermöglichen, das eigene Handeln willentlich zu regulieren.

Diese Darstellung endet mit einer Diskussion des Konzepts der Rollenflexr-

bilität sowie Anmerkungen zur Konstruktion von Raum und Zeit.

Eine Untersuchung von Merkmalen der Rolleninteraktion zwischen El-

tern und Kind schließt sich an. Zuerst werden verschiedene Erziehungsstile

analvsiert, danach neuere Ansätze beschrieben, die Interaktion zwischen

Eltern und Kind als wechselseitiges Ceschehen zu erfassen. Eine dritte Per-

spektive bietet die bindungstheoretische Forschung. Abschließend wird die

Handlungskompetenz zum inneren Rollenwechsel untersucht.

Auf die Entwicklung moralischer Verantwortung gehe ich zunächst un-

ter dem Cesichtspunkt der inneren Repräsentation moralischer Normen und

Regeln ein. ln diesem Zusammenhang wird u.a. eine Erziehungsstrategie be-

handelt: die sogenannte lnduktion. Es folgt eine Erörterung der Bedeutung

des inneren Rollenwechsels fiir die Entwicklung moralischer Verantwortung.

ln zwei kurzen Abschnitten werden zunächst lnteraktionen zwischen

Cleichaltrigen hinsichtlich der Entwicklung von Freundschaften und des

Verhaltens bei Streitigkeiten thematisiert. lm Anschluss fasse ich die Hand-

lungskompetenzen des Kindes in ihrer Bedeutung für die wechselseitiSe

Regulation von Anziehung und Abstoßung zusammen (Tele-Prozesse).

Zum Schluss werden Struktur und Bedeutung des Selbst-als-Objekt be-

schrieben. lch gehe auf selbstbezogene Cefühle und das Selbstkonzept ein.

Ausführungen zur Bedeutung der Entwicklung einer internen Kontrollüber-

zeugung für die Entwicklung von Selbstverantwortung schließen sich an.

Cedanken zLrr motivierenden Funktion des Selbst-als-Objekt - insbesondere

des ldeal-Selbst - runden diese Thematik ab.

KAptret 4: DAs 2. UNtvERsuM - DIE Wftr DER psycHoDRAMATrsclrEN RoLIENEBTNE 123

WECHSELSPIET DER META-ZONEN: REALITAT UND FANTASIE

Die beiden Meta-Zonen der Realitäts- und Fantasieorientierung sind nach

Morenos Auffassung in der hier behandelten Lebensspanne nur in ersten

Anfängen voneinander getrennt. lm engen Wechselspiel von Fantasie und

Realität gestaltet das Kind eine Welt, die Moreno als magisches, als ,,ver-
zauberte(s) Reich" bezeichnet. Es erscheint ihm verklärend als ,, ursprüng-

Iiche und unsterbliche Natur", als ,,Universum, das alle Wesen beinhaltet
und in dem alle Ereignisse heilig sind" (Moreno 1955: 10). Wie kann das

Verhältnis von Realität und Fantasie genauer gefasst werden? Was hat es mit
dem verzauberten, magischen Reich der Kindheit auf sich?

lm klassischen Verständnis der psychoanalytischen Tradition wird kind-
liches Denken zunächst vom Primärprozess dominiert, in dem Triebe uno

Bedürfnisse ohne Berücksichtigung des Realitätsprinzips ihren Ausdruck fin-
den (Laplanche & Pontalis 'l 973). Dieses Denken zeichnet sich u.a. durch
bildhafte Symbolik, durch Konkretismus sowie durch die Mechanismen der
Verdichtung und Verschiebung aus. Erst in späteren Jahren wird primärpro-

zesshaftes von sekundärprozesshaftem Denken überlagert.

Piaget nennt drei Merkmale des magisch anmutenden voroperatori-
schen Denkens. Unbelebten Cegenständen werden erstens ähnlich wie le-

benden Wesen Motive, Ziele und Wille zugeschrieben (Animismus). Piagets

Tochterjacqueline spricht im Alter von 2 Jahren und 7 Monaten einen auf

sie zu rollenden Ball mit folgenden Worten an'. ,,Komm, Kleiner, ich werde

dich lieb halten." Und im Alter von 3 Jahren und 3 Monaten'. ,, Das ist ko-

misch, die Sonne bewegt sich. Warum ist sie weggegangen, um im See zu
baden? Warum versteckt sie sich?" (Piaget 1993: 316) Kinder verfügen über
Vorstellungen des Machens und Herstellens. Wenn diese auf Naturereignis-
se angewandt werden, spricht Piaget von Artifizialismus. So fragt Jacqueline
mit 5 Jahren und 5 Monaten ,, lch glaube es ist der Himmel, der den Mond
macht" (Piaget 1993: 312). Drittens nennt Piaget finalistische Erklärungen:

Naturerscheinungen werden mit ihrem Zweck erklärt, als seien es zielge-

richtete Handlungen. ,,Warum gibt es so große Steine wie diese hier...? -
Weißt du es? - Weil man sie sucht, um die Häuser zu bauen" (Piaget 1993:

31 2). Auch Piaget geht davon aus, dass das voroperatorische Denken des
jungen Kindes später durch reifere Formen des realitätsorientierten Denkens

überlagert wird.
Für Moreno dagegen entwickeln sich fantasievolles und realistisches

Denken gleichzeitig. Anders als die klassische Psychoanalyse dient das Zu-

sammenwirken von Fantasie- und Realitätsorientierung nicht nur der Erfül-

lung unbewusster Wünsche und Triebe, sondern stellt generell das Werk-
zeug des Kindes in der Auseinandersetzung mit der Welt dar.A Unklar
bleibt, wie sich die Entwicklung der beiden Meta-Zonen vollzieht.



125x24 MtcHAtL ScHAcrrr: SpoNTANoTAT UND BtcrcNUN6

ln einer ersten Annäherung lässt sich das Verhältnis von Fantasie und

Realität anhand des Spiels erläutern. Spiel bedeutet einerseits ,,Entfernung
von der Wirklichkeit, andererseits ist es auch ein Eindringen in sie" (Rose-

mann '1 974:72).lm Konstruktionsspiel orientiert sich das Kind einerseits an

der äul3eren Realität. Ohne diese Ausrichtung gelänge es kaum, einen Turm

zu bauen, etwas zu kneten oder zu basteln. Andererseits schwingt ein ge-

wisses Maß an Fantasie mit, wenn der geschaffene Turm ,, der höchste" oder

das Lego-Auto,,das tollste" ist. lm Symbolspiel verkehren sich die Verhält-

nisse. Hier dominiert die Fantasie, ohne dass reale Cegebenheiten außer

acht gelassen werden. So erfasst das Kind im Spiel z.B. die Struktur sozialer

Beziehungen.

ln jüngster Zeit sind wichtige Anstöße zur Frage des Verhältnisses von Reali-

tät und Fantasie von der Forschung zur sogenannten theory of minddes Kin-

des ausgegangen (Dunn et al. .l 
99i ; Feldman 1 992; Silbereisen 1995a; Tay-

lor, Cartwright & Bowden 1991; Woolley & Wellman 1990, 1993). Sie geht

der Frage nach, wie das Kind begreift, dass Menschen psychische Wesen

sind, die eigene bzw. gemeinsam geteilte Interpretaiionen und Sichtweisen

der äußeren Realität ko-konstruieren. lm Vergleich mit Piagets Ansatz setzt

die Forschung zur theory of mind andere Akzente. Piaget begreift das Kind

als isolierten Denker, der Erkenntnisse gewinnt, indem er sich (im Prinzip)

allein handelnd mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Demgegenüber wird

kognitive Entwicklung mittlerweile viel stärker als sozial geprägt gesehen.

Der Forschungsansatz der theory of mind betont, dass Wissen sozial vermit-

relt wird.
Piaget und die klassische Psychoanalyse verstanden unter magischem

Denlcen eine eher unreife Form des Denkens, die später durch die Fähigkeit,

Ereignisse rational und kausal zu erklären, abgelöst wird. Heute wird fantas-

tisches oder magisches Denken als Konstruktion alternativer Realitäten und

Erklärungsmuster begriffen.ls Diese Form des Denkens entwickelt sich zeit-

gleich wie das Verständnis für rationale, kausale Erklärungsprinzipien. So-

wohl rational-kausales als auch magisches Denken bleiben lebenslang be-

deutsam. lm Verlauf der kindlichen Entwicklung entstehen sowohl kausales

als auch magisches Denken als Resultat der Suche nach Erklärungen für Er-

eignisse. Einerseits wächst mit der Erfahrung das Verständnis für kausale

Zusammenhänge. Cleichzeitig erleben Kinder naturgemäß immer wieder

Dinge, die mit Hilfe ihrer Kenntnisse nicht zu begreifen sind. ln derartigen

Fällen greifen sie ebenso wie Erwachsene vielfach auf magische Erklärungen

zurück. Es gibt demnach keine generelle Neigung des Kindes magisch zu

r5 Boyer 1 997; Chandler 1997; Harris 1997 , 2OOO; Johnson 1997 , 2OOO; Nemeroff &
Rozin 2000; Rosengren & Hickling 2000; Subbotsky 2000; Taylor 1997; Woolley
1997a,19971:, 2OOO.

KAprTrr 4: DAs 2. UNrvrRsuM - Drt WttT DER psyoloDRAMATtscHEN RoTTtNEBENE

denken, durch die es sich vom Erwachsenen unterscheidet. Kinder suchen

vor allem dann nach magischen Erklärungen, wenn andere nicht verfügbar

sind. In empirischen Untersuchungen zeigte sich, dass Kinder erst vom 4.

Lebensjahr an auf magische Vorstellungen zurückgreifen, wenn sie nach Ur-

sachen für verblüffende Ereignisse gefragt werden. Jüngere Kinder gebrau-

chen Begriffe wie Zauber oder Magie kaum. Bis zum Eintritt in die Schule

nimmt die Häufigkeit magischer Begründungen zu, um dann recht schnell
zurück zu gehen (Rosengren & Hickling 2000).

Aus zwei Cründen ist es nicht verwunderlich, dass Kinder auf magische
Erklärungen verfallen, wenn sie Ereignisse anders nicht begreifen können.
Erstens bieten Erwachsene neben kausalen immer wieder auch magische Er-

klärungen an. Magisches Denken wird beigebracht und kultiviert wie im

Fall von Weihnachtsmann und Osterhasen. Die Neigung von Kindern zu

magischem Denken ist u.a. davon abhängig, wie häufig Eltern erstaunliche
Ereignisse mit Hilfe von Magie begründen. Zweitens eröffnet sich dem Kind
mit der Fantasie ein weites Feld unendlicher Möglichkeiten. Angesichts
einer solchen Fülle des Möglichen erscheinen magische Erklärungen nicht
unwahrscheinlich. Wenn soviel denkbar ist, warum dann nicht auch Magi-
sches?

Der Zauber, den kindliches Denken auf Erwachsene ausübt, hat viel mit
folgendem Sachverhalt zu tun. lm Laufe einer lebenslangen Sozialisierung

haben Erwachsene gelernt, welche Regeln in unterschiedlichen narrativen
Cenres wie z.B. nüchternen Ereignisberichten, Dokumentationen, fiktiven
Ceschichten oder auch Märchen gelten. Während es zu einer minutiösen
Beschreibung des eigenen Tagesablaufs gehört, von profanen Aktivitäten
wie dem Anziehen, Schnürsenkel-Binden oder Zähneputzen zu berichten,
erscheinen derartige Details im Rahmen eines Märchens eher irrelevant.
Wenn ein Kind in den Tagen vor Weihnachten mit vollem Ernst Fragen

nach dem Tagesablauf des Weihnachtsmanns stellt, erscheint es Alteren
zauberhaft, niedlich oder auch naiv - je nach Betrachtungsweise. Wenn ein
Erwachsener vom Weihnachtsmann spricht, greift er gedanklich nicht in die
Schublade, die narrative Regeln für Alltagshandlungen und Kausalzusam-
menhänge enthält (es sei denn, er möchte Kindern ein Märchen erzählen).

,,Hat der Weihnachtsmann Hunger, wenn er so lange Schlittenfahrten
macht?" ,,Wie passt der Weihnachtsmann durch den Schornstein?" Derar-

tige Fragen verbinden die Schublade Magie und Märchen mit den Schubla-
den für Alltag und Kausaldenken. Kinder haben die vielfältigen Regeln, die
implizit für unterschiedliche sprachliche Cenres gelten, noch nicht erlernt.
Die Melange verschiedener Sets von Regeln macht den Reiz kindlichen
Denkens aus.

Nach diesen Überlegungen zum magischen Denken interessiert speziell
das Verhältnis von Realität und Fantasie. Cenau genommen wird die Frage
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behandelt, wie Kinder äußere Realität und die Welt innerer Vorstellungen

zueinander in Beziehung setzen.

Das klassische Untersuchungsparadigma der Forschung zur theory of

mind gilt der Frage, wann ein Kind zwischen einem realen Sachverhalt und

einer diesen Sachverhalt betreffenden psychischen Annahme unterscheiden

kann. Wann weiß ein Kind um den Charakter einer Annahme, einer Über-

zeugung, eines Claubens? Empirisch wurde diese Frage folgendermaßen

soezifiziert: Wann wissen Kinder, dass man etwas Falsches denken oder

glauben kann? In der klassischen false bellef Untersuchungsanordnung,

wird die Bildergeschichte von Maxi gezeigt, der seine Schokolade in einem

blauen Schrank versteckt. In seiner Abwesenheit legt seine Mutter die Scho-

kolade in einen roten Schrank. Der Untersucher stellt dem Kind nun die

Frage, wo Maxi nach der Schokolade suchen wird. Kinder bis zu 4 Jahren

nennen überwiegend den roten Schrank. Sie gehen von ihrem eigenen Wis-

sensstand aus und meinen, dass dies auch Maxis Wissensstand sein müsse.

Sie verfügen noch nicht über ein Konzept des falschen Claubens (false be-

/iel). Erst 4 Jahre alte Kinder, d.h. Kinder, die sich dem Übergangzur sozio-

dramatischen Handlungsebene nähern, verstehen, dass Maxi auf Crund

seines eingeschränkten lnformationsstandes fälschlicherweise glauben wird,

die Schokolade befinde sich im blauen Schrank.

Damit ist indirekt eine der wichtigsten Begrenzungen des kindlichen

Denkens der psychodramatischen Rollenebene benannt. Drei bis vier Jahre

alte Kinder verstehen noch nicht, dass Überzeugungen und Cedanken sub-

jektive Konstruktionen der Umwelt darstellen. Für sie bedeutet sehen das

Cleiche wie Wissen. Cedanken und Überzeugungen werden als passive,

exakte Kopien von Ereignissen und nicht als aktive, interpretierende innere

Repräsentationen gesehen. In der Literatur ist teilweise von einer copy theo-

rv of mind die Rede. Das Wissen um die interpretative Qualität von Cedan-

l<en entwickelt sich in Anfängen erst im Übergang zur soziodramatischen

Rollenebene.
Dennoch verfügen jüngere Kinder über grundlegendes Wissen, um äus-

sere Realität und psychische Vorgänge trennen zu können. Sie verstehen re-

lativ früh den psychischen Charakter von Wünschen, Bedürfnissen, Vorlie-

ben oder Zielen. Die subjektive Qualität von (konativen) Motiven ist schein-

bar einfacher zu begreifen als die von (kognitiven) Cedanken, ldeen und

Überzeugungen. Kinder lernen früher, dass wünsche und Vorlieben subjek-

tive Konstruktionen darstellen. Sie erleben alltäglich, dass z.B. der große

Bruder Cola über alles liebt, während der Vater Cola überhaupt nicht mag.

Berei[s drei Jahre alte Kinder können zwischen realen Dingen und

deren mentaler Repräsentation unterscheiden. Ein Hund ist nicht dasselbe

wie der Gedanke an einen Hund. Noch früher - im Alter von ca. 2 Jahren -
entwickelt sich das Vermögen, zwischen Realität und Schein zu differenzie-
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ren. ,, Es ist kein Hund, sondern ein Bild von einem Hund." ,, Das ist kein
wirkliches Auto, sondern ein Spielzeugauto."

Damit wird erneut das Thema Spiel berührt. Cenauer geht es um die
Frage, ob und wie das Kind spielerische Quasi-Realität (Schein) und Realität
zu trennen vermag. Dieselbe Frage stellt sich in Bezug auf das Verhältnis
von Fantasie und Realität.

Kinder sind recht früh in der Lage, spielerisches Als-ob und Realität zu

trennen.l6 Dies ist bereits im 2. Lebensjahr erkennbar, scheint jedoch noch
nicht stabil zu sein. Spielt eine Mutter mit ihrem Kind ,,Tee trinken" und tut
so, als ob sie Tee eingieße, kann es vorkommen, dass ein Kind die Tasse

umdreht und prüft, ob wirklich Flüssigkeit in der Tasse ist. Paul Harris
(1992) berichtet von einem 2 Jahre alten Jungen, dessen Symbolspiel wenig
entwickelt war. Er verlor den überblick über das selbst ausgedachte Spiel,
als er beim Anziehen einer Puppe auf die ldee kam, sie habe sich weh ge-

tan. Die Spielebene mit der Realität vermischend, begann er auf einmal sich
selbst auszuziehen.

Wie ist es um die Trennung von Fantasie und Realität bestellE Mit drer

Jahren gelingt diese Unterscheidung. Kinder verstehen, dass Wissen die
Realität angemessener repräsentiert als Fantasie. lnsbesondere junge 3-Jähri-
ge sind sich jedoch vielfach nicht klar darüber, in welchem Ausmaß menta-
le Vorstellungen die physische Welt repräsentieren (Woolley 1997a,2000;
Woolley & Wellman 1993). Drei und vier Jahre alten Kindern wurde zu-
nächst folgende Szene erzählt: Ein Mädchen findet eine Tüte und stellt sicn
daraufhin vor, es seien Blumen darin. Knapp die Halfte der 3Jährigen
glaubten, dass diese Fantasie mit der Wirklichkeit übereinstimme. Sie mein-
ten, es seien tatsächlich Blumen in der Tüte. Bei 4-Jährigen war diese Mei-
nung nicht mehr zu finden. In einer weiteren Untersuchung sahen Kinder
einen undurchsichtigen Behälter. Sie wurden gebeten sich vorzustellen, in
ihm befande sich ein Cegenstand. über die Hälfte der jüngeren 3-Jährigen
glaubte, dass sich der imaginierte Cegenstand tatsächlich in dem Behälter
befinde. Der überwiegende Teil der älteren 3-Jährigen begriff dagegen, dass

sie mit ihrer Fantasie die Realität nicht veränderten. ln einer weiteren Unter-
suchung wurden 4 bzw.6 Jahre alte Kinder gebeten, sich vorzustellen, in
einer leeren Kiste befinde sich ein Monster bzw. ein junger Hund. Nach der
lmagination wurden die Kinder zusammen mit der Kiste allein gelassen. lhr
Verhalten wurde per Video aufgenommen. Sogar eine Reihe der 6-Jährigen
verhielt sich entsprechend der Fantasie. Sie zeigten Furcht und Vermei-
dungsverhalten angesichts der Kiste ,, mit" dem Monster, oder sie näherten
sich der Kiste ,, mit" dem jungen Hund und streckten ihre Finger hinein.

ro Emdeetal.1997;Foley&Johnson19B5;Harris1992;Harris,Kavanaugh&Meredith
1994; C. Howes 1985; Lillard 1993a, 1993b; Lucariello '1987.
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Anders vcrhielten sich Kinder in einem leicht variierten experimentellen

Setting. Wieder wurden sie gebeten sich vorzustellen, in einer leeren Box

befinde sich ein bestimmter Cegenstand. Kurze Zeit später betrat ein Er-

wachsener den Raum und fragte nach einem solchen Cegenstand. Unter-

sucht wurde, ob die Kinder dieser Person die Box (mit dem imaginären Ce-

genstand) aushändigten oder nicht. Die 3 und 4 Jahre alten Kinder taten dies

nur selten. Junge Kinder verhalten sich anscheinend einerseits so, als wür-

den ihre Fantasien tatsächlich die Realität gestalten. Wenn ihr eigenes Han-

deln jedoch andererseits zu praktischen Konsequenzen führt, ist dieses Ver-

halten kaum zu beobachten.
In der Erinnerung sind Crenzen zwischen Fantasie und Realität noch

fließender. Untersucht wurde das Erinnerungsvermögen für tatsächlich

durchgeführte bzw. nur vorgestellte Handlungen (Foley & Johnson 1985).

Diese Unterscheidung fällt auch Erwachsenen nicht immer leicht. ,,Habe
ich die Tür wirklich abgeschlossen? Habe ich den Herd ausgeschaltet, bevor

ich gegangen bin?" ln der Erinnerung werden die bloße Absicht etwas zu

tun und die tatsächliche Durchführung nicht klar getrennt. Derartige Unter-

scheidungen fallen noch 6 bis 9 Jahre alten Kindern schwerer als Erwachse-

nen. Beim Cedächtnis für tatsächlich erfolgte Handlungen gibt es keine

Unterschiede zwischen diesen Kindern und Erwachsenen. Man kann also

davon ausgehen, dass Kinder im Nachhinein Schwierigkeiten haben, zwi-

schen tatsächlichen und fantasierten Handlungen zu unterscheiden. Ob das

Kind die Mami wirklich gehauen oder es sich nur vorgestellt hat, macht in

der Erinnerung kaum einen Unterschied.

Als Versuch einer Synthese greife ich auf Überlegungen der Psychoanalyti-

ker Peter Fonagy und Mary Target zurück (Fonagy & Target 1996,2000;
Target & Fonagy 1996). Die beiden Autoren beziehen sich auf Forschungen

zur theory of mind, wenn sie behaupten, das junge Kind konstruiere zwei

verschiedene Formen psychischer Realität. Sie sprechen vom psychic equi-

valentbzw. vom pretend Modus. Die psychische lnnenwelt des 2 - 3 Jahre

alten l(indes hat quasi dualen Charakter. Es lebt einerseits vornehmlich im

Modus der psychischen Aquivalenz. ldeen und Cedanken werden nlcht als

subjektiv interpretierende Konstruktionen, sondern als exakte Kopien der

äußeren Realität begriffen. Das psychische Erleben entspricht i:1 der objek-

tiven Wirklichkeit. Es fehlt innere Distanz für die Einsicht: ,, lch meine nur es

ist, als ob..."

Eine Mutter liest ihrem vier Jahre alten Jungen eine Ceistergeschichte vor.

Ihr Sohn ist sichtlich erschüttert. Die Mutter versichert ihm, er brauche

keine Angst zu haben. ,,Es ist nicht wirklich passiert." Das Kind fühlt sich

missverstanden und protestiert: ,,Aber als du die Ceschichte gelesen hast, ist

es mir wirklich passiert."
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Der Modus der psychischen Aquivalenz entspricht der bereits erwähnten

Annahme einer copy theory of mind. Den pretend Modus verstehe ich als

die für die psychodramatische Rollenebene relevante Form der Spielhal-

tung. Pretend entspricht dem spielerischen ,,Als-ob". Abgeleitet von der
Fähigkeit des Kindes, spielerischen Schein und Realität zu trennen, gehen

Fonagy und Target davon aus, dass sich das Kind im Spiel aus der

1:1 Zuordnung von eigenem Erleben und äußerer Wirklichkeit lösen kann.

lm pretend Modus ist es möglich, Cedanken und ldeen als mentale Reprä-

sentationen zu begreifen. Das Kind kann nach Auffassung der Autoren über

Cedanken als Gedanken nachdenken, weil diese im Spiel klar und eindeu-
tig von ihrer Beziehung zur realen Welt gelöst sind.B lm Spiel können Ce-
danken als subjektive Konstruktionen behandelt werden. Reinhard Krügers

Begrifflichkeit aufgreifend lässt sich in psychodramatischer Terminologie da-

von sprechen, dass das Kind im Spiel fähie ist, Selbstempfinden und Rollen-
empfinden voneinander zu trennen (Krüger 1997).

Fonagy und Target betonen im Unterschied zu Krüger, dass das Kind
noch nicht fähig ist, die Trennung von Selbst und Rollenempfinden auf die
Realität zu übertragen. lm Spiel können Cedanken als subjektive Konstrukti-
onen behandelt werden, allerdings überprüft das Kind noch nicht deren
Übereinstimmung mit der Realität. Beide Modi des Erlebens - psychic equi-
valent und pretend - existieren bis zum Alter von ca. 4 Jahren separat ne-

beneinander. Erst danach kommt es allmählich zu einer lntegration, die es

dem Kind in der Formulierung der Autoren ermöglicht zu ,,mentalisieren".
Mit diesem Begriff erfassen Fonagy und Target die Fähigkeit, mentale Reprä-

sentationen generell als subjektive Konstruktionen der Wirklichkeit zu ver-
stehen. Erst mit 4 Jahren beginnen Kinder also auch in der Alltagsrealität,
Selbst- und Rollenempfinden voneinander zu trennen.

ANMERKUNCEN ZUR BEDEUTUNC VON SPRACHE

lm Weiteren wende ich mich der Entwicklung von Sprache und einigen da-
mit in Verbindung stehenden Konsequenzen für die Handlungskompeten-
zen des Kindes zu. Mir geht es nicht um eine Darstellung der Sprachent-
wicklung als solcher. Vielmehr sollen nach einer allgemein gehaltenen Ein-

führung ausgewählte Aspekte thematisiert werden, die aus Sicht des psycho-

dramatischen Ansatzes von besonderer Bedeutung sind. So wird das Ver-
hältnis von bildhafter und diskursiver Symbolik im Zusammenhang mit den
Meta-Zonen Realität und Fantasie erörtert. Anschließend behandle ich die
Entwicklung von Skripts und narrativen Strukturen. Dabei wird die Bedeu-
tung der Versprachlichung von Affekten deutlich. Einige Anmerkungen zur
Entwicklung des Cedächtnisses schließen sich an. Cegen Ende dieses Ab-
schnitts werden Kehrseiten des Spracherwerbs diskutiert.
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Bereits im 10. bis'l 4. Lebensmonat ist das Kind in der Lage, einzelne

Worte hervorzubringen (Crimm 1995). lm Alter von I B Monaten spricht es

meist eine ganze Reihe von einfachen Worten. Dabei handelt es sich vor-

nehmlich um soziale Wörter wie z'B' ,,winke-winke". Cleichzeitig sind die

Wörter eng an einen bestimmten aktuellen Kontext gebunden. ,,Auto" be-

zeichnet ausschließlich den blauen Passat der Eltern vor der Haustür. Man

kann davon ausgehen, dass ein Wort bis zu diesem Zeitpunkt ln the act ein-

gebunden ist. Es dient, anders als beim älteren Kind oder Erwachsenen,

noch nicht als Symbol.

Ungefähr ab dem 18. Monat gibt es einen deutlichen Schub in der

Sprachentwicklung. Kinder erreichen die,,magische 50-Wörter-Marke"'

Von jetzt an lernen sie Wörter sehr viel schneller' Mit der Erkenntnis, dass

alle Dinge benannt werden können, dass jedes Ding einen Namen hat, setzt

eine förmliche Benennungsflut ein. Schon wenige Monate später umfasst

das Vokabular mehr als 200 Wörter. lm Alter von 4 Jahren meistern Kinder

d ie wesentl ichen Satzkonstruktionen i h rer Muttersprache.

Die Entwicklung von Sprache ist aus psychodramatischer Sicht insofern

bedeutsam, als sich die Möglichkeiten zum Sharing von Erfahrungen im-

mens erweitern. ledes neue Wort bedeutet eine weitere Möglichkeit, mit

Hilfe eines gemeinsamen (shared) Symbols Erfahrungen zu teilen. Es stellt

,, ein Nebenprodukt der Vereinigung zweier Subiektivitäten in einem ge-

meinsamen Symbolsystem dar, eine Erschaffung Semeinsamer Bedeutun-

gen" (Stern 1992 244). Sprache ist das entscheidende Medium, um mit den

Mitgliedern derselben Sprachgemeinschaft Erfahrungen zu teilen.

Realität, Fantasie und Sprache

Die Entwicklung von Sprache steht in engem Zusammenhang mit der Aus-

gestaltung der beiden Meta-Zonen. Zur Zeir des Spracherwerbs beginnen

Eltern, ihr Kind mit ersten (bewusst formulierten) Rollenerwartungen zu kon-

frontieren. Der junge Mensch muss sich mit dieser Form von Realität aus-

einandersetzen. Er wird von der Mutter oder anderen Bezugspersonen ,,aus

cler persönlichen Ordnung mit ihr selbst auf eine soziale Ordnung hin um-

orientiert" (Dore, zitiert in Stern 1992|.243). Die Eltern verlangen von ihrem

Kind zunehmend, das Handeln auf praktische und soziale Ziele auszurich-

ten. Es soll selbstständig werden, Fertigkeiten einüben, beim Essen den

Löffel selber halten, sich später allein anziehen etc. Es soll sich sozialen

Maf3stäben entsprechend verhalten und muss zumindest in Ansätzen für die

Folgen eigener Taten geradestehen. Wenn beim Spiel eine Vase zu Bruch

geht, reagieren die Eltern ärgerlich.

Sprache spielt auch bei der Entwicklung der Fantasie eine Rolle. Um im

Spiel fantasievolle Quasi-Realitäten gestalten zu können, müssen zunächst
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ältere Bezugspersonen Hilfs-lch-Kompetenzen bereitstellen. Dabei bedienen

sie sich der Sorache.

An dieser Stelle möchte ich einige Überlegungen zum Verhältnis von

Sprache als einer diskursiven Symbolik einerseits und bildhafter, präsentati-

ver Symbolik andererseits anstellen.C Während in späteren Lebensjahren die
analytischen und logischen Merkmale von Sprache zunehmend das Denken
und Erleben dominieren, ist auf der psychodramatischen Rollenebene bilcl-
hafte Symbolik von erheblicher Bedeutung. Sprache ist zwar zur Kommuni-
kation eigener Absichten, Wünsche und Cedanken nicht wegzudenken,
dennoch wird die Innenwelt des Kindes weitgehend durch bildhafte Vorstel-
lungen bestimmt. Der Reichtum des psychosomatischen Erlebens, mit dem

das junge Kind noch eng verbunden ist, kommt mittels präsentativer Symbo-
lik deutlicher zum Ausdruck, als dies mit Hilfe von Sprache möglich wäre.
Die Vielschichtigkeit der Vitalitätsaffekte wie auch der amodalen und phy-

siognomischen Wahrnehmung, die subtilen Qualitäten von lnteraktionen,
die sich u.a. in der Affektabstimmung zeigen, sie alle werden durch präsen-

tative Symbole eher erfasst als durch Sprache. Der Zauber kindlichen Den-
kens hat sicherlich auch damit zu tun, dass das kleine Kind viel stärker als

ältere Kinder oder Erwachsene bildhaft denkt. Kindliches Denken geht ver-

mutlich so ungewöhnliche, uns Erwachsene zauberhaft anmutende Wege,
weil es mittels präsentativer Symbolik auf vielfältige Weise Assoziationen

knüpft, die für unser analytisch, diskursiv geprägtes Denken überraschend
und neu sind. Realitätsorientiertes Handeln wird später in zunehmend stär-

kerem Umfang sprachlich (diskursiv) vermittelt und geprägt. Allein die Koor-
dination des eigenen Handelns mit den Anforderungen der Mitmenschen er-
fordert in wachsendem Ausmaß sprachliche Verständigung. Dagegen dürfte
Fantasie unter einem geringeren Druck zur Versprachlichung stehen. Zwar
sind auch Zauberer, Feen oder Kobolde der Sprache kundig, dennoch steht

Sprache vermutlich weniger im Vordergrund. Private Fantasien müssen in
der Regel überhaupt nicht kommuniziert werden, und selbst im gemeinsa-

men Spiel müssen Fantasien zwar mitgeteilt, jedoch selten erklärt werden.
Wenn die Meta-Zonen der Fantasie und Realität im weiteren Verlauf der
Entwicklung weiter auseinander driften, bleibt das Fantasieerleben im gün-
stigen Fall mittels präsentativer Symbolik näher am ganzheitlich psycho-

somatischen Empfinden als die zunehmend durch diskursive Symbolik
geprägte Rea I itätsorientierung.

Skripts und Geschichten
Die Fähigkeit, auf flexible und kreative Weise Geschichten (Narrationen) zu
gestalten, ist wichtig, um eine reichhaltige Realität, eine Surplus-Realität,
kreieren zu können. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um die Ce-
schichte eines Verkehrsunfalls, die Ceschichte einer Ehekrise oder die Ce-
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schichte des eigenen Lebens handelt. Im Verlauf der hier erörterten Lebens-

spanne erlernt das Kind grundlegende Kompetenzen, um mit Hilfe von

Sprache komplexe Ereignisfolgen als stereotype (Rollen-) Skripts oder als

individuel le Ceschichten zu erfassen.

Skripts si nd gewissermaßen standardisierte Drehbücher für wiederkeh-

rende Handlungsabläufe (K. Nelson 1995,1997; Schank & Abelson 1977).

Sie beinhalten z.B. die typischen Schritte des gemeinsamen Abendessens

oder die einzelnen Sequenzen des abendlichen Einschlafrituals. Das

Cleiche gilt für die Abläufe beim Einkaufen, Busfahren, beim Arztbesuch

oder für gemeinsame Rituale im Kindergarten. Skripts beschreiben nicht nur

zeitliche und kausale Abläufe, sondern auch das Wechselspiel der beteilig-

ten (kategorialen) Rollen(-träger). Sie stellen Schemata sozialer, allgemein

gültiger Interaktionen dar.

Kinder im Vorschulalter verfügen bereits über recht gut entwickelte

Kenntnisse einer ganzen Reihe solcher Skripts sowie der damit verknüpften

(kategorialen) Rollen. Ihre Handlungskompetenzen erweitern sich dadurch

enorm. Lassen sich doch anhand eines vertrauten Skripts die zu erwarten-

den Ereignisse vorhersehen, sodass das eigene Verhalten entsprechend ge-

steuert werden kann. Als role receiverweiß das Kind, was von ihm erwartet

wird, während es als role giver einigermaßen sicher sein kann, was von an-

deren zu erwarten ist. Skripts erleichtern das Erinnern. Sobald eine Ereignis-

kette als zusammengehöriges Skript ,, Einkaufen" erlebt wird, l<ann der Ab-

lauf leicht behalten werden. Die Erinnerung ,,wir waren einkaufen" reicht

aus, um die schematische Abfolge der Ereignisse zu rekonstruieren. Empiri-

sche Untersuchungen zeigen, dass Kinder bereits recht früh - ab dem 2. Jahr

- über diese Form des Cedächtnisses verfügen. Katherine Nelson spricht im

Unterschied zu Erinnerungen an spezifische Ereignisse, die im episodischen

Cedächtnis gespeichert werden, vom generischen Cedächtnis. Die Fähig-

keit, Ereignisse in Form von Skripts zu organisieren, scheint für die Hand-

lungsl<ompetenzen des Kindes zunächst wichtiger zu sein als die Konstruk-

tion einzelner Ceschichten oder die Erinnerung an einmalige Episoden.

schließlich ermöglichen skripts, in einer Vielzahl gleich gelagerter situatio-

nen angemessen zu handeln. Die Fähigkeit, eine Ereigniskette als individu-

elle ceschichte zu konstruieren oder eine einzelne ceschichte zu erinnern,

erscheint dagegen - zumindest in diesem Alter - weniger handlungsrelevant.

Ahnlich wie Skripts geben auch Ceschichten (Narrationen) einer Ab-

folge von Ereignissen Ordnung und Bedeutung. Während Skripts allge-

meine, typische und unproblematische Ereignisfolgen erfassen, organisieren

sich Ceschichten um Probleme, die im Verlauf des erwarteten, kanonischen

Ablaufs der Ceschehnisse auftreten. Die in einer Ceschichte zu einer Ein-

heit verbundenen Ereignisse und Handlungen sind zu dem Zweck

organisiert, ,,ein Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen" (K. Nelson
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1997 202). Offensichtlich ist es erheblich schwieriger, eine individuelle
Kette von Ereignissen als Ceschichte zusammenzufassen, als einen schema-
tischen, häufig wiederholten Ablauf als Skript zu organisieren. Dies spiegelt
sich in der Entwicklung der Fähigkeit zum Erzählen von Ceschichten
wider.lz Zwischen dem 30. Monat und dem 4. Lebensjahr lernt das Kind in
ersten Anfängen, Erlebnisse in Form von Ceschichten zu konstruieren. Wer-
den 4 Jahre alte Kinder gebeten, eine Ceschichte zu erzählen, hat diese
allerdings noch die Form eines Skripts, ähnlich wie sich in diesem Alter
auch gemeinsame Rollenspiele an vertrauten Skripts orientieren. Etwas

ältere Kinder verändern ein Skript durch leichte Abwandlungen der
kanonischen Form. Erst mit B Jahren können sie vollständige Ceschichten
erzählen, die sich um die Lösung eines Problems ranken.

Kinder erlernen Skripts und das Erzählen von Ceschichten im gemein-
schaftlichen sprachlichen Austausch. Es handelt sich zumindest in den er-
sten Jahren um Ko-Konstruktionen. Auch das wiederholte Durchleben eines
Handlungsablaufs spielt eine Rolle. ln der Regel wird das Ceschehen le-
doch vorher, nachher oder während des Ereignisses gemeinsam sprachlich
(re-)konstruiert. Das erwachsene Hilfs-lch stellt durch Fragen und Kommen-
tare einen Rahmen zur Verfügung, in dem das Kind bereits erworbenes Wis-
sen zur Celtung bringen kann.,,Morgen gehen wir einkaufen. Wo kaufen
wir ein?",, |m Ceschäft.",,Wie kommen wir dahin?",,Mit dem Auto..,

,, Und was kaufen wir da?" ,, Etwas zu Essen." Derartige Cespräche zwi-
schen erwachsenem Hilfs-lch und Kind wiederholen sich auf vielfältige
Weise. Kinder werden darin unterwiesen, wie man über Geschehnisse der
Vergangenheit, Cegenwart oder Zukunft spricht und (damit) denkt.

Von besonderer Bedeutung erscheint mir der Umstand, dass mit der Sprach-
entwicklung auch das emotionale Erleben des Kindes auf eine bislang nicht
gekannte Weise sozialisiert wird. Zunächst werden Affekte mit Worten be-
nannt. lm Alter von 1B Monaten werden Worte wie müde, traurig, glücklich
in der Regel verstanden. Die Benennung eines Affekts ist ein tiefgreifender
Vorgang. Schließlich wird häufig erst im Cespräch über den Affekt die Auf-
merksamkeit des Kindes reflexiv auf das eigene Empfinden gelenkt. Zusam-
men mit der Benennung lernt das Kind, wie Gefühle zu empfinden sino.
Emotionswörter sind nicht einfach Namen

,,für Cefühle, die unabhängig von diesem Wort existierten. Sie drücken
die Emotion nicht aus, sie sind die Emotion. Zugleich sind sie aber
auch eine Erklärung der Emotion, zum Beispiel eine (teilweise) Recht-
fertigung, indem sie einen Crund für eine Handlung angeben,,

(Bruder 1993: l87)

'' Dunn et al. 1991; Miller, Hengst, Alexander & Sperry 2O0O; Montada j995c; K.
Nelson 1995, i 997; Thompson 1998; Ulich 1995.
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Wie Benennungen von Emotionen implizit zur Erklärung derselben dienen,

wird deutlich, wenn betrachtet wird, wie sich Eltern in den ersten Lebens-

jahren mit ihrem Kind über emotionale Zustände unterhalten. Ein erwachse-

ner Cesprächspartner, der Interesse an Cefühlen zeigt, stellt eine entschei-

dende Hilfs-lch-Kompetenz für das Erlernen von Emotionen zur Verfügung.

Als Hilfs-lch gibt er Anleitungen zum Verständnis und zum Umgang mit Ce-

ftihlen. ,, Der Teddy ist jetzt ganz allein. Er ist jetzt traurig. Er muss aber gar

nicht traurig sein. Die Mama kommt bald wieder." Emotionale Erfahrungen

werden so reflexiv bedeutungsvoll. Im Cespräch über Ceftihle (feeling talk)

erlernt das Kind ganze emotionale Skripts samt damit verknüpfter Gefühls-

regeln. Es erfährt, in welchen Situationen man sich traurig, freudig oder wü-

tend fühlt. Es lernt, worauf man sich freut, oder worüber man traurig ist. Mit

Hilfe von (gemeinsamen) Narrationen kann das Kind antizipieren, wie es

sich beim Besuch der Oma fühlen sollte, oder sich erinnern, wie es sich am

Vortag im Zoo gefühlt hat.

Empirische Forschungen zeigen, dass es sich nachhaltig auswirkt, wie

Eltern sich mit ihrem Kind über Cefühle unterhalten (J. Brown, Donelan-Mc-

Call & Dunn 1996; l. Brown & Dunn 1996; Dunn et al. 1991; Saarni,

Mumme & Campos 1998). Judy Dunn untersuchte zunächst die Qualitat der

Cespräche von Eltern mit ihren 2 Jahre und 9 Monate alten Kindern. Sie be-

obachtete speziell die Cespräche, in denen es darum ging, warum Men-

schen bestimmte Dinge tun, und welche Cedanken, Absichten und Cefühle

sie dabei erleben. 7 Monate später, als die Kinder 31/z Jahre altwaren, wur-

de festgestellt, dass Kinder aus Familien, in denen viel über Cefuhle und

Cründe von Verhaltensweisen gesprochen wurde, besser in der Lage waren,

die Cefühle und Handlungen von Puppen in von den Untersuchern vorge-

gebenen Ceschichten zu erklären. Sie verfügten zudem über ein größeres

ernotionales Vokabular. Dieser Unterschied war unabhängig von der allge-

meinen Sprachfähigkeit. Weiter zeiEten diese Kinder größere Kompetenzen

bei der kognitiven Perspektivenübernahme. Sie konnten zudem früher die

false belief Aufgabe (Maxis Suche nach der Schokolade) lösen. Die festge-

stellten Unterschiede erwiesen sich bis ins Alter von 6 Jahren als weit-

gehend stabil.
Die Bedeutung der beschriebenen Entwicklung wird noch klarer, wenn

man sich vergegenwärtigt, dass die Versprachlichung von Affekten eine

Reihe von tiefgreifenden Auswirkungen hat. Cekoppelt an emotionale

Skripts oder Narrationen werden Cefühle über den gegenwärtigen Moment

hinaus bedeutsam. Auf der psychosomatischen Handlungsebene sind Affek-

te stets an den gegenwärtigen Momcnt gebunden. Auf der psychodramati-

schen Ebene können Cefühle allein durch innere Vorstellungen ausgelöst

werden. Emotionen bekommen damit eine ganz entscheidende Rolle als

Flandlungsmotive. Ereignisse, die - möglicherweise auf Crund von Erfah-
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rung und Erinnerung - in der Erwartung mit starken positiven Cefühlen ver-
knüpft sind, werden zu Zielen, die das Kind zu erreichen sucht. Umgekehrt
wird es sich bemühen, Ereignisse, die mit unangenehmen Cefühlen ver-
knüpft sind, zu vermeiden. Dadurch, dass Ereignisse bereits in der Erwar-
tung mit Emotionen gekoppelt werden, wird es möglich, das eigene Han-
deln entsprechend zu regulieren. ln der psychoanalytischen Tradition wiro
sinngemäß von der Signalfunktion von Affekten gesprochen (vgl. u.a. Tyson
& Tvson 1 997).

Cefühle können deutlicher als bisher eine dauerhafte eualitat anneh-
men. Aus dem an den Moment gebundenen Affekt Arger kann u.U. dauer-
hafte Feindseligkeit werden, zu deren Aktivierung es keinerlei aktuellen An-
lasses mehr bedarf (Dornes 1997). lnteressant sind in diesem Zusammen-
hang Untersuchungen aus der Bindungsforschung, die zeigen, wie unter-
schiedlich Kinder emotional bedeutsame Situationen auffassen. S-Jährigen
wurden Bildergeschichten vorgelegt, auf denen aggressive Begegnungen
zwischen Kindern zu sehen waren. Die Kinder wurden befragt, ob die dar-
gestellten Personen absichtlich oder versehentlich zerstörerisch oder verlet-
zend handelten. Es wurde gewissermaßen geprüft, welche Art von emotio-
nalen Skripts die Kinder für aggressives Verhalten erlernt hatten. Sicher ge-
bundene Kinder interpretierten das in den Bildergeschichten gezeigte Ver-
halten in der Regel realistisch. Selbst wenn das Bild aggressive Handlungen
nahe legte, unterstellten sie meist keine böse Absicht. Unsicher vermeidend
gebundene Kinder - insbesondere solche, deren Eltern einen unterdrücken-
den Erziehungsstil praktizierten - interpretierten das gezeigte Verhalten
überwiegend als absichtlich aggressiv. Sie neigten verstärkt zu aggrässivem
Verhalten (Crossmann 1999; Magai 1999;Zimmermann 1999).

cedächtnis
Kinder sind zunächst in der Lage, ein Verständnis für Skripts zu entwickeln.
Erst später lernen sie, individuelle Ceschichten zu konstruieren. Eine ähnlr-
che Abfolge zeigt sich in der Entwicklung des Cedächtnisses. Zwar verfügen
Kinder ungefähr zeitgleich über erste Ansätze eines generischen Cedächt-
nisses für Skripts und eines episodischen Cedächtnisses für einzelne, per-
sönlich erlebte Ereignisse (Cranzow 1994; K. Nelson 1995, j 997; Tulving
1985). Da die Fähigkeit, Ereignisse als Ceschichten zu konstruieren, eine
wesentliche Crundlage des episodischen Cedächtnisses zu sein scheint,
entwickelt sich letzteres jedoch deutlich langsamer. Das autobiografische
Cedächtnis stellt eine komplexere Struktur dar als das episodische Cedächr-
nis für einzelne Ereignisse. Eine ganze Reihe - mit zunehmendem Alter eine
Fülle - einzelner Episoden muss in eine auf das Selbst bezogene, narrative
Struktur integriert werden. Frühestens im Alter von 3 Jahren ist die Cedächt-
niskapazität hierfür ausreichend.
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Kelrrseiten des Spracherwerbs

Die Entwicklung von Sprache ermöglicht einerseits ein erhöhtes Maß an ge-

meinsam geteilter Welt sowie eine erhebliche Erweilerung der Handlungs-

kompetenzen. Andererseits führt sie auch zu Brüchen und Verzerrungen des

Erlebens. So kann es etwa geschehen, dass das vielleicht zurecht wütende

Kind nach einer Auseinandersetzung mit der Mutter auf Crund ihrer Kom-

mentare die Ceschichte speichert:,, lch bin ein böses Kind." Durch Mutters

sprachliche Fassung wird aus einem möglicherweise nachvollziehbar

wütenden ein ,, böses" Kind. lch möchte mich eingehender mit diesen Ver-

zerrungen befassen, die im Extremfall zur Desintegration der psychosomati-

schen und psychodramatischen Ebenen führen können.

Moreno äußert sich - gegen die Psychoanalyse und die ,,Therapie des

Wortes" polemisierend - kaum zu den positiven Aspekten des Spracher-

werbs. Sorache sei

,, immer nur die logisierte und syntaktische Form der Verständigung;

zwar eine große soziale Erfindung, aber eine, welche die frühen Stufen

der Entwicklung der Verbundenheit der Menschen, und das >vorsprach-

Iiche< Leben des Kindes unberücksichtigt lässt... Die Sprache saugt

nicht die ganze Psyche auf, gewisse wichtige Dimensionen der Psyche

bleiben unbenützt." (Moreno 1993: 3f)

Sprache kann wesentliche Qualitäten der psychosomatischen Ebene nicht

erfassen. Daniel Stern verdeutlicht diesen Punkt - vermutlich ohne Kenntnis

von Morenos Außerung - anhand einer Szene aus dem Leben der fiktiven

Figur Joey. Dieser ist zum Zeitpunkt des Geschehens 20 Monate alt. Er war-

tet am Morgen in seinem Zimmer auf seine Mutter, die ihn anziehen wird.

Sonnenschein fallt auf die Wand und den Fußboden. Joey geht zu einem

Lichtstreifen, der auf den dunklen Holzboden trifft. Fasziniert kniet er sich

nieder, sieht den Widerschein des Sonnenstrahls an, berührt ihn zunächst

mit der Hand und dann mit den Lippen. In diesem Augenblick kommt seine

Mutter ins Zimmer. Überrascht und etwas angeekelt ruft sie: ,, Lass das seinl

Joey, was tust du da?" Joey schreckt auf, starrt auf das Sonnenlicht und

schaut dann zu seiner Mutter. Sie beugt sich zu ihnr, legt den Arm um ihn

und sagt besänftigend: ,, Das ist doch nur Licht auf dem Fußboden. Den

Sonnenschein kann man nicht essen! Er ist schmutzig." Joey sieht sie eine

Weile an, schaut zum Sonnenlicht auf dem Boden, löst sich aus ihrer Um-

armung und verlässt das Zimmer. Diese kleine Szene schildert Stern aus der

Perspektive von Joey wie folgt:

,, Da ist der Morgenglanz wieder, mit seinem langsamen Tanz an der

Wand. Auch auf dem Fußboden ist ein See davon, leuchtend und schön

und tief... Er ist wie eine warme Decke. Er vibriert wie Musik, er
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leuchtet wie Honig... Mamis Stimme schlägt mich. Sie lässt meinen

hellen Raum sofort gefrieren. Sie vertreibt die Wärme, lässt die Musik
verstummen und den Clanz stumpf werden. Warum nur? lch suche ihr
Cesicht. lch sehe, wie es um ihre Nase herum ganz kraus ist. Dann wird
es rasch ärgerlich. Beide Gefühle verschwinden zusammen von ihrem
Gesicht, und schnell sieht sie mich wieder lieb an. lch bin noch immer
wie betäubt. Sie hält mich fest und sagt sanfte, aufmunternde Worte.

Aber jedes ihrer Worte ist ein gedämpfter Stoß, der meinen leuchtenden
Raum in Stücke schlägt. >Nur Sonnenschein< - aber das war doch mein
See, mein ganz besonderer Lichtsee! >Den darf man nur anschauen< -
aber ich habe ihn gehört, und ich habe ihn auch gefahlt! >Nur Licht auf
dem Fußboden< - Wie ist das möglich? >Er ist schmutzig< - lch war in
ihm. Als sie aufhört, liegen überall die Scherben. Jene Welt ist

ausgelöscht. Ich fühle mich nackt. Ich bin traurig und ganz allein."
(Stern 1991 : 127f)

Joeys Erfahrungswelt zeigt Merkmale der psychosomatischen Ebene verbun-
den mit präsentativer Symbolik. Licht ist für ihn keine ausschließlich
visuelle Angelegenheit. Die verschiedenen Sinnesmodalitäten - Sehen,

Hören, Fühlen - bilden zusammen mit affektiven Tönungen ein Canzes.
Die Reaktion seiner Mutter und ihre anschließenden Erklärungen führen zu
einem Bruch des Erlebens. ,, Die Sprache erzwingt einen Zwischenraum, der
die gelebte interpersonale Erfahrung und die sprachlich repräsentierte von-
einander trennt" (Stern 1992:258). Joey lernt, dass es sich um Licht handelt,

das man ansieht aber nicht schmeckt, fühlt oder riecht. Der Reichtum des

Erlebens wird auf eine Sinnesempfindung reduziert. Worte heben einzelne
Aspekte der umfassenden Canzheit heraus. So wird auch die Vielfalt des

emotionalen Erlebens - man denke an die Variationsbreite der
Vitalitätsaffekte - mit der Benennung auf wenige kategoriale Cefühle wie
Wut oder Freude eingeengt. Stern vermutet, dass im Lauf der Entwicklung
das ursprüngliche Erleben zunehmend zugunsten der sprachlichen Fassung

des Erlebens zurückgedrängt wird.
Mit der verbalen Symbolisierung des Erlebens entwickeln sich Unter-

schiede zwischen prozeduralem Wissen der psychosomatischen Rollen-
ebene und deklarativem Wissen der anderen Rollenebenen. Folgende expe-
rimentelle Befunde verdeutlichen dies. Wie Piaget gezeigt hat, sind junge

Kinder nicht fähig zu erkennen, dass eine Wassermenge unverändert bleibt,
wenn das Wasser aus einem hohen, schmalen Cefäß in ein flaches, breites
Cefäß umgegossen wird. Ahnliches gilt, wenn ein Klumpen Ton zunächst
zu einer langen, dünnen Schlange ausgerollt und dann zu einem dicken
Ball geknetet wird. Ein Kind gibt in der Regel an, der dicke Ball sei

schwerer. Die verbale Außerung zeigt, dass das Kind noch nicht über dekla-
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ratives Wissen um die Konstanz von Volumen und Cewicht verfügt. Anders

verhält es sich mit dem prozeduralen wissen. Reicht man demselben Kind

zunächst die schlange und dann den dicken Ball, so lässt sich anhand von

Videostudien feststellen, dass die muskuläre Anspannung des Arms kurz vor

dem Ergreifen von schlange und Ball jeweils gleich stark ist. /n the actweiß

das Kind demnach sehrwohl, dass schlange und Ball gleich schwer sind.

Erscheint diese Diskrepanz recht harmlos und für die Praxis des Psycho-

dramas wenig bedeutsam, so ändert sich dies, wenn ich an die Mutter aus

dem letzten Kapitel erinnere, die fast gewaltsam versuchte, zu einem ihrer

Zwillinge Blickkontakt herzustellen. Dieser war mit 15 Monaten ängstlicher

als sein Bruder und nahm nur zögernd Blickkontakt mit anderen Menschen

auf. Etwas später könnte es so aussehen, dass die Mutter ihr Bedürfnis nach

engem Kontakt als sorge um den ängstlichen sohn ausdrückt. ,, lch weiß ja,

du bist so ängstlich. lch komme mit auf den spielplatz. lch passe schon auf

Dich auf.,, Verbal wird ihr Sohn der Rollenerwartung seiner Mutter kaum

etwas entgegensetzen können, es sei denn, er reagiert ausdrücklich mit

,,|roViger,,Verweigerung. Er wird mit der Zeit vermutlich lernen, sich se|bst

als ängstlich oder auch trotzig und die Mutter als liebevoll besorgt zu sehen'

Neben der ko-konstruierten offiziellen ceschichte, die auf der psychodra-

matischen Handlungsebene angesiedelt ist, gibt es eine inoffizielle ce-

schichte, die sich in the act auf der psychosomatischen Ebene abspielt und

für das Kind sprachlich nicht fassbar ist. Es kann unter den gegebenen Um-

ständen nicht gelingen, den Konflikt zwischen beiden Ebenen zu erkennen,

ganz zu schweigen davon, die beiden Ebenen miteinander zu integrieren.

Die Emotionen des Jungen werden ,,eine kaum verstandene Existenz unter

falschem Namen führen" (stern 1 992 248). Die Desintegration bezieht sich

nicht nur aut Emotionen. cenauso werden Repräsentationen des Anderen

und auch des eigenen Selbst gebildet, die nicht inlegriert sind. Der bewusste

cedanke,,ich bin ein böses Kind" steht unverbunden neben diffusen, un-

aussprechbaren Empfindungen, dass die eigenen Bedürfnisse in ordnung

sind. Dies hat z.B. für die tntwicklung des willens bedeutsame Folgen.

Stehen den offiziellen, sprachlich fassbaren Absichten und Wünschen auf

derpsychosomatischenRo|lenebenekonträrelmpu|seundBedürfnissege-
genüber, so wird dies häufig dazu führen, dass Letztgenannte zugunsten der

bewussten Absichten unterclrückt werden. Das Kind wird sich bewusst be-

mühen, seine Ziele zu erreichen, ohne zu bemerken, dass die eigene Moti-

vationslage unklar ist und dem eigenen Bemühen entgegenwirkt'
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DAS SETBST-AIS.SUBIEKT IN AKTION:

ZUR VOLITIONATEN HANDLUNCS. BZW. SELBSTREGULATION

Das Kind der psychodramatischen Ebene erlangt in ersten Ansätzen Kompe-

tenzen, das eigene Handeln und damit sich selbst zu regulieren. Auf diese

für die Entwicklung des Willens bedeutsamen Handlungskompetenzen soll

in diesem Abschnitt eingegangen werden. ln der Forschung wird davon aus-

gegangen, dass speziell die Phase vom zweiten bis vierten Lebensjahr von

zentraler Bedeutung für die Entwicklung der Selbstregulation ist.18 Es exi-

stiert nun in Anfängen ein auf inneren Repräsentationen beruhendes System

zur Selbstbeobachtung (monitoring system). Dabei ist das Kind noch weitge-

hend auf Hilfs-lch-Kompetenzen seiner Bezugspersonen angewiesen. AIan

Sroufe spricht aus diesem Crund von guided self regulation Die Crenzen

der Handlungsregulation zeigen sich vielleicht am deutlichsten, wenn das

Kind von starken Wünschen, Bedürfnissen oder Interessen bewegt wird.

Vertieft ins Spiel läuft es hinter einem Ball auf die Straße, wenn es nicht

durch eine ältere Person zurückgehalten wird.

Willentliche Handlungs- oder Selbstregulation wird als komplexe Kom-

petenz begriffen, die sich aus einer Reihe von Mechanismen zusammen-

setzt. lch gehe im Folgenden auf einige in der Literatur diskutierte Regulati-

onsmechanismen ein. lm Ablauf der Darstellung orientiere ich mich an

Heinz Heckhausens Rubikon-Modell, auch wenn eine Zuordnung zu den

einzelnen Phasen dieses Modells vielfach nur annäherungsweise möglich

ist. lch gehe zunächst auf die Aktivierungs- und Emotionsregulation ein.

Diese ist während des gesamten Handlungsablaufs von der prädezisionalen

bis zur abschließenden bewertenden Phase von Bedeutung. An die prädezi-

sionale Phase geknüpft ist die Fähigkeit zu Wünschen, die hier im Kontext

der Motivationsregulation thematisiert wird. Der nächste Regulationsmecha-

nismus ist eng mit der präaktionalen Phase verbunden. Es handelt sich um

die in ersten Ansätzen erkennbare Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub. Dre

Aufmerksamkeitsregulation kann ebenfalls in erster Linie der präaktionalen

jedoch auch der aktionalen Phase zugeordnet werden. lm Zusammenhang

mit letztgenannter Phase wird die Fähigkeit diskutiert, das eigene Handeln

sprachlich zu regulieren. Der Umgang mit Erfolg und Misserfolg - spezifisch

die Fähigkeit zur Frustrationstoleranz - ist in erster Linie im Kontext der

postaktionalen, bewertenden Phase von Bedeutung.

ln der entwicklungspsychologischen Literatur wird eine Kompetenz des

Kindes zur Selbstregulation gezählt, auf die ich erst später eingehen werde.

Es handelt sich um die Fähigkeit, sich den Rollenerwartungen der Eltern ent-

1B Bullock & Lütkenhaus l98B; Eisenberg etal.1997; Kopp 1982; Masten & Coatsworth
1998; Thompson '1998; Sroufe 2000.
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sorechend zu verhalten, sei es im Beisein oder in Abwesenheit der Eltern.

Den Themenkreis der volitionalen Selbstregulation abschließend, gehe ich

hier auf zwei Aspekte ein: Zunächst behandle ich ein Konzept, das die Fä-

higkeiten zur Handlungsregulation aus psychodramatischer Sicht recht um-

fassend thematisiert - Rollenflexibilität. Dann wird diskutiert, wie das Kind

Raum und Zeit konstruiert.

Einzelne Mechanismen der Handlungsregulation

Die Fähigkeiten zur Aktivierungs- und Emotionsregulation verbessern sich

im Verlauf der hier diskutierten Zeitspanne deutlich (Ceppert & Heckhausen

1990; O. Kruse 1991; Oerter 1995b; Saarni, Mumme & Campos 1998). Eine

große Rolle spielen dabei die Möglichkeiten, Emotionen zu benennen und

ihnen im Rahmen emotionaler Skripts und Ceschichten Bedeutung zu veF

leihen. Vielfach sind Regulationsmechanismen Thema des feeling talks zwi-

schen Eltern und Kindern. Der Umstand, dass Cefühle in der Vorstellung

unabhängig von der aktuellen Situation aktiviert werden können, verein-

facht das Einüben solcher Regulationsmechanismen. Das Kind ist in der

Lage, emotionale Situationen in der Vorstellung zu durchleben. Die Bedeu-

tung des fantasievollen Spiels besteht vielfach gerade darin, dass geübt wer-

den kann, Emotionen zu regulieren.

tn Anlehnung an psychoanalytische Terminologie erlangen Cefühle Sig-

nalwirkung. Der ebenfalls psychoanalytische Begriff der Objektkonstanz

verweist auf eine bedeutsame Funktion gelingender Emotionsregulation.

Das innere Bild von Mutter oder Vater (Objektpermanenz) wird im Zuge

vielfältiger kleiner Trennungen mit Erfahrungen gelingender Besänftigung

des Trennungsschmerzes verknüpft. Eine zunächst immer wieder neu zu er-

bringende kreative Leistung - die gemeinsam mit einem Hilfs-lch erreichte

Besänftigung - wird zunehmend zur abrufbaren kognitiv-emotionalen Struk-

tur, die relativ problemlos aktivierbar ist (Objektkonstanz). Das Kind ist in

der Lage, die mit der Trennung von den Eltern einhergehenden Cefühle er-

folgreich zu bewältigen.
Temperamentsmerkmale wie hohe lrritierbarkeit oder negative Emotio-

nalität machen es Kindern vergleichsweise schwer, Aktivierung und Ceftihle

zu regulieren. lhnen gelingt daher oft nur unzureichend, was anderen Kin-

dern in diesem Alter möglich ist (Rubin, Bukowski & Parker.l 998; Saarni,

Mumme & Campos 199B). Die Rede ist von der Regulation des emotionalen

Ausdrucks. Spätestens im Kindergartenalter kann das innere Empfinden zu-

mindest In Anfängen vom äußerlich sichtbaren Cefühlsausdruck abgekop-

pelt werden. Vermutlich ist die einfachste Form dieser Trennung, die Über-

treibung, in vielen Fällen schon früher möglich. Die Hemmung des emotio-

nalen Ausdrucks spielt z.B. bei der Regulation von Arger eine große Rotte,

wenn das l(ind lernt, den Ausdruck der eigenen Cefühle gegenüber anderen

KAprTtt 4: DAs 2. UNtvERsuM - DIE WtrT oER psycHoDRAMATrscHrN ROrrtNrsrNr

zu zügeln. Komplexere Formen der Ausdruckskontrolle sind das Aufsetzen
eines neutralen Cesichtsausdrucks (Pokerface) und das Ersetzen eines Ce-
fühlsausdrucks durch einen anderen. Die letztgenannte Maskierung cies

eigenen Empfindens wurde anhand kindlicher Reaktionen auf Ceschenre
ausführlich untersucht. ln verschiedenen Experimenten bekamen Kinder
Dinge geschenkt, von denen bekannt war, das sie ihnen nicht gefielen. Es

wurde untersucht, ab wann es gelang, dennoch die sozial erwartete DanK-
barkeit auszudrücken. Es zeigte sich, dass Kinder im Alter von 4 - 5 Jahren
in der Lage sind Dankbarkeit vorzutäuschen. sie konnten in diesem Alter ihr
Tun noch nicht in Worte fassen. Es handelt sich um pragmatisches Wissen.

Die Entwicklung der Emotionsregulation wird durch die eualität der
Bindung zu den Eltern beeinflusst. lm Rahmen bindungstheoretischer For-
schungen wurde die emotionale Reaktion des Kindes auf Trennungen inten-
siv untersucht. 5 bis 6 Jahre alten Kindern wurden Bildergeschichten vorge-
legt, die eine alltägliche sowie eine schwere, längere Trennung schilderten.
Die Kinder wurden befragt, ob sie solche Trennungen selbst erlebt hatten.
Zudem wollten die Untersucher wissen, wie es dem Kind in der Bilderge-
schichte vermutlich ergehen und was es wohl tun werde. Kinder, die als
Säugling mit ihrer Mutter sicher gebunden waren, wirkten bei der Bilderge-
schichte, die eine längere Trennung darstellte, stets betroffen. Die negativen
Cefühle überwältigten sie jedoch nicht. Sie gingen davon aus, dass das Kind
auf dem Bild Hilfe bekommen werde oder dass die Eltern zurückkehren
würden. unsicher gebundene Kinder zeigten vielfach ein depressives Ant-
wortmuster. Insbesondere desorganisiert gebundene Kinder dachten an ka-
tastrophale Ereignisse und endgültige Trennungen - einen plötzlichen Toq,
sich Verirren, Verhungern, Feuer, einen Unfall. ln puppenspielen zum
Thema Trennung fanden sich bei diesen Kindern vielfach ängstlich-gewalt-
tätige, alptraumartige Fantasien, in denen es keine Lösung gab. Manche Kin-
der brachten kein wort heraus und saßen wie erstarrt da (crossmann 1999:
Main 1999).

Die Theorie von Cassidy stellt einen Zusammenhang zwischen der Re-
gulation von negativen Emotionen wie Angst und wut einerseits und Bin-
dungsqualität andererseits her (Saarni, Mumme & Campos 1998). Bei siche_
rer Bindung werden die Emotionen allmählich mit mitfühlenden Reaktionen
der Eltern verbunden. Negative Gefühle müssen nicht geleugnet werden;
das Kind fühlt sich mit seinen Emotionen nicht entwertet. Es lernt, zeitweise
unangenehme Emotionen zu ertragen, frustrierenden oder konfliktreichen
situationen Bedeutung und sinn zuzuschreiben und angemessene problem-
lösungen zu entwickeln. Dagegen haben vermeidend unsicher gebundene
Kinder häufig Zurückweisung erlebt, wenn sie in unangenehmen situatio-
nen Trost und Besänftigung suchten. Diese Kinder lernen, dass die entspre-
chenden cefühle nicht akzeptabel und sicher sind. sie resulieren Emotio-
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nen, indem ihr Ausdruck gehemmt und möglicherweise ganz unterdrückt

wird. Empirische Untersuchungen zeigen, dass unsicher gebundene Kinder

dann emotional auf ihre Mütter eingingen, wenn die Situation konfliktfrei

und wenig spannungsgeladen war. ln angespannten, konflikthaften Momen-

ten, in denen sie eigentlich Fürsorge gebraucht hätten, unterdrücl<ten sie

dagegen ihre Cefühle.
Ebenfalls aus bindungstheoretischer Perspektive wurde zum Zusammen-

hang von Bindungsqualität, Emotionsregulation und Problemlösefähigkeit

geforscht. Ausgangspunkt der Überlegungen war die hinlänglich bekannte

Tatsache, dass in vielfältigen Problemsituationen - z.B. durch hohe Lei-

stungsanforderungen - Cefühle und Gefühlskonflikte aktiviert werden.

Diese emotionale Belastung kann wiederum die konstruktive Auseinander-

setzung mit dem zu lösenden Problem behindern. Es ging nun darum festzu-

stellen, ob die Bindungsqualität den emotionalen Umgang mit belastenden

Anforderungssituationen beeinflusst. In der Forschergruppe des Ehepaars

Crossmann in Regensburg wurde der Begriff der emotionalen Integrität und

Kohärenz geprägt. Es handelt sich dabei um die Fähigkeit, ,, negative und
positive Gefühle auf ihre externen Ursachen zurückzuführen, als gegeben

zu akzeptieren und die erlebten Konflikte durch aktives, wirklichkeitsbezo-

genes Handeln und Kommunizieren zu lösen" (Crossmann et al., zitiert in

Schildbach, Loher & Ridinger 1999 249). Empirisch konnte bestätigt wer-

den, dass sicher gebundene Kinder engagierter an Aufgaben herangehen.

Sie sind zuversichtlicher, verhalten sich kooperativer und sind erfolgreicher

als unsicher gebundene Kinder. Speziell unsicher ambivalent gebundene

Kinder reagieren bei Anforderungen im Sachbereich ärgerlich. Auch in Be-

obachtungen des alltäglichen Spielverhaltens zeigten 3 Jahre alte Kinder mit
feinfühligen, unterstützenden Müttern mehr Engagement. Sie wählten intel-

lektuell anspruchsvollere Spiele aus; sie blieben im Alter von 3Vr bzw.

572 Jahren auch in belastenden Aufgabensituationen eher bei der Sache und

waren emoiional weniger belastet (Magai 1999; Schildbach, Loher & Ridin-

ger 1 999).
Während die Regulation von Aktivierung und Emotion von so weitrei-

chender Bedeutung ist, dass sie sich kaum einer von Heckhausens Phasen

des Handlungsverlaufs zuordnen lässt, fällt eine solche Zuordnung bei der

Fähigkeit zu wünschen und der damit verbundenen Regulation der Motiva-

tion leichter. Das Wünschen ist vorrangig in der prädezisionalen Phase von

Bedeutung; die Motivationsregulation spielt allerdings auch in anderen Pha-

sen eine Rolle.

Die innere Vorstellungswelt versetzt das Kind in die Lage zu wünschen.

Es kann sich in der Fantasie gewünschte Zustände vorstellen (Moser 1998;

Nunner-Winl<ler 1998a; Woolley 2000). Relativ früh kann es Wünsche äus-

sern. Für die Regulation der Motivation ist die Fähigkeit zu Wünschen inso-
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fern von Bedeutung, als die mit dem Wunsch verknüpften Fantasien unab-
hängig von der äußeren Situation jederzeit aktiviert werden können. Wenn
die Handlungsbereitschaft erlahmt, ist es möglich, sich den gewünschten
Zustand vor Augen zu führen, um die Motivation erneut zu erhöhen. Aller-
dings ist vor einer Überschätzung der kindlichen Kompetenzen zu warnen.
Wie am Beispiel des Belohnungsaufschubs gezeigt wird, verfügen Kinder
auf der psychodramatischen Rollenebene in der Regel noch nicht über aus-
reichende Handlungsstrategien, um psychische Prozesse gezielt regulieren
zu können. Dennoch ist im Vergleich zur psychosomatischen Ebene eine
deutliche Entwicklung festzustellen. Eltern wissen aus Erfahrung, dass sich
Säuglinge noch recht leicht ablenken lassen. Möchte der junge Spross die
kostbare Vase inspizieren, kann man ihn vermutlich noch relativ leicht fur
andere, weniger zerbrechliche Dinge interessieren. lm Alter von 2 - 3 Jah-
ren wird man ihn nicht mehr so leicht ablenken können, da er sich den
Wunsch innerlich vorstellen und damit gewissermaßen konservieren kann.

Wünsche können unbewusst wirken. Viele Verhaltensweisen von unsi-
cher gebundenen Kindern sind durch den unbewussten Wunsch motivieru,
von den engsten Bezugspersonen nicht zurückgewiesen zu werden. Ceraoe
diese Kinder entwickeln gehäuft den (unbewussten) Wunsch, Unsicherheit
und Ungewissheit jeder Art zu vermeiden. Kinder von depressiven Müttern
machen vielfach die Erfahrung, dass eigene Wünsche nach Autonomie auf
wenig Cegenliebe stoßen. ,, lch möchte das selbst machen,, ist eine Bot-
schaft, die von Eltern, die ihr Kind auf Crund eigener (vermutlich) unbe-
wusster Wünsche nach Nähe und Sicherheit am liebsten klein und abhängig
sehen, nicht gern gehört wird- So drückt das Kind Autonomiewünsche ver-
mutlich immer seltener aus, um nicht den Unwillen der Eltern zu erregen.
Diese Wünsche werden abgewehrt und bleiben in der Folge unbewusst.
Unbewusste Wünsche spielen im weiteren Verlauf des Lebens eine große
Rolle, da sie mit den Handlungskompetenzen der soziodramatischen Ebene
nicht integriert werden können (vgl. Kapitel 6). Das folgende Beispiel wird
von Peter Fonagy und Mary Target genutzt, um ihr Konzept der beiden
Modi psychischer Verarbeitung zu erläutern (Fonagy & Target 1996).

Die Mutter der 4 Jahre alten Rebecca hatte ihr eigenes Leben kaum in
den Griff bekommen. Nach einer ganzen Reihe gescheiterter Männer-
beziehungen kam es zu einer Partnerschaft, aus der Rebecca hervor-
ging. Bereits nach kurzer Zeit verließ der Vater die Familie und kam nie
wieder. Rebecca wuchs allein mit ihrer Mutter auf. lm Alter von 4lah-
ren wurde sie mit einer vielfältigen Symptomatik zur Therapie vorge-
stellt.

Nach Ansicht der Autoren war diese u.a. darauf zurückzuführen, dass Re-
becca ihren Wunsch nach einem Vater massiv abwehren musste. lhre Mut-
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ter stand nicht als Hilfs-lch zur Verfügung, um den Wunsch nach einem

Vater ins Erleben und Handeln zu integrieren. Voller Wut auf Männer im

Allgemeinen und den Vater ihrer Tochter im Speziellen vermied sle jeden

Hinweis auf diesen, war nicht fähig, das Thema mit der innerlichen Distanz

anzugehen, die nur dann möglich ist, wenn das eigene und fremde Erleben

(auf der soziodramatischen Ebene) als subjektiv interpretierende Konstruk-

tion der äußeren Realität begriffen wird. lhre Reaktionen zeigten, dass die-

ses Thema für sie allzu ernst war, sie agierte im Modus der psychischen

Aquivalenz, konnte ihre Reaktionen nicht spielerisch markieren (vgl. S' 73f).

Rebecca spürte dadurch auf prozeduraler Ebene die Rollenerwartung ihrer

Mutter, das Thema ,,Vater" auszuklammern. Sie merkte zudem, dass es

selbst für eine symbolische Bearbeitung im Spiel zu gefährlich war. In der

Konsequenz musste sie jeden bewussten Hinweis auf den Vaterwunsch

massiv abwehren. Erst im Verlauf der Therapie konnte sie lernen, den

Wunsch zunächst symbolisch im Spiel zu erleben, um ihn allmählich auch

in ihre Konstruktion der Realität integrieren zu können.

In der präaktionalen Phase geht es u.a. darum, eine günstige Celegenheit für

die Umsetzung eines Vorsatzes zu finden. Dies verlangt u.U. Ceduld. Inso-

fern ist die Fähigkeit, das Bedürfnis nach sofortiger Wunscherfüllung auf-

schieben zu können, von großer Bedeutung. Die Entwicklung des Beloh-

nungsaufschubs wurde ausführlich von Walter Mischel und Mitarbeiterln-

nen erforscht (Mischel & Mischel 1987; Oerter 1995b; Shoda, Mischel &

Peake 1990). Bei ihren Untersuchungen geht es darum, dass Kinder vor die

Wahl gestellt werden, entweder eine kleine Belohnung sofort zu erhalten

oder sich zu gedulden, um später eine größere Belohnung zu bekommen.

Kinder im Alter von 41/z )ahren sind in der Regel nur für kurze Zeit in der

Lage, auf die Belohnung zu verzichten. Hier zeigt sich die bereits angespro-

chene Begrenzung der kindlichen Selbstregulation. Die untersuchten Kinder

wussien zwar, welche Wahl vorzuziehen wäre. Sie gaben auf Nachfrage in

der Regel an, l<luge Kinder würden auf die größere Belohnung warten,

dumme l(inder dagegen sofort zugreifen und die kleinere Belohnung wäh-

len. Trotz dieses Wissens neigten sie dazu, sich sofort zu belohnen. Weiter

konnte gezelgt werden, dass sie noch nicht wussten, mit welchen Strategien

sie den Bedürfnisaufschub steuern konnten. Erst im Schulalter, d.h. auf der

soziodramatischen Ebene, entwickeln Kinder allmählich solche Strategien'

Mischel und Mitarbeiterlnnen verfolgten die Entwicklung der Kinder im

Verlauf einer Langzeitstudie bis ins Alter von 1Bjahren. Obwohl die Fähig-

keit zur Steuerung der eigenen lmpulse bei den Kindern im Alter von

41/z )ahren noch kaum ausgeprägt war, wirkten sich erkennbare Unterschie-

de zwischen ihnen weit in die Zukunft aus. Jugendliche, die schon als Kind

besser auf eine direkte Belohnung verzichten konnten, zeigten größere sozi-
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ale Kompetenzen. Sie waren durchsetzungsfähiger, selbstbewusster und
wurden allgemein besser mit den Frustrationen des Lebens fertig. Sie konn-
ten besser mit Stress umgehen, blieben in solchen Situationen ruhiger, fle-
xibler und handlungsfähiger. Sie nahmen Herausforderungen bereitwilliger
an und stellten sich Problemsituationen. Auch bei Schwierigkeiten gaben sie

nicht so schnell auf wie die Jugendlichen, denen der Belohnungsaufschub

als Kind schlechter gelang. lm Vergleich zur letztgenannten Cruppe waren
sie deutlich bessere Schüler. Es fiel ihnen leichter, Cedanken in Worte zu
fassen und in Diskussionen logisch zu argumentieren. Die höhere intellektu-
elle Kompetenzwar unabhängig von der im Kindesalter gemessenen lntelli-
genz. lm sozialen Kontext wurden sie als vertrauenswürdig und verlässlich

eingeschätzt. Die Gruppe der Kinder mit schlechter Fähigkeit zum Beloh-
nungsaufschub zeigte diese Qualitäten als Jugendliche in deutlich geringe-

rem Ausmaß. Sie schreckten vor sozialen Kontakten eher zurück, waren im
Kontakt schwieriger. Sie neigten zu Argwohn, Eifersucht, Neid und ärgerten
sich, dass sie nicht genug bekamen. Auf lrritationen reagierten sie gereizt
und provozierten dadurch leicht Streitereien. In Entscheidungssituationen

zeigten sie sich häufig unschlüssig, ließen sich von Frustrationen leicht um-
werfen und neigten zu niedrigem Selbstwertgefühl. Auch als Jugendlichen
fiel es ihnen schwer, unmittelbare Bedürfnisbefriedigung zurückzustellen.
Diese Ergebnisse machen deutlich, wie weitreichend sich die Fähigkeit

bzw. Unfähigkeit zum Belohnungsaufschub langfristig auf unterschiedlich-
ste kognitive und soziale Handlungskompetenzen auswirkt.

Auch für die Entwicklung der Aufmerksamkeitsregulation scheint das Alter
bis zum 5. Lebensjahr eine sensible Phase zu sein (Vyt 1997). Die Regula-
tion der Aufmerksamkeit ist wie auch die Fähigkeit zum Belohnungsauf-
schub besonders in der präaktionalen Phase von Bedeutung, wenn es gik,
auf günstige Celegenheiten zur Tat zu warten. Allerdings kann auch die
Durchführung der Handlung nur dann erfolgen, wenn es dem Kind gelingt,

sich bei Ablenkungen oder Störungen wieder auf sein Vorhaben zu besin-
nen.

In der nun referierten Untersuchung wurde ein experimentelles Setting
gewählt, das gewissermaßen eine präaktionale Handlungsphase herstellte.
Es ging darum, wie Kinder die Absicht, einer Puppe zu trinken zu geben,

aufrecht erhalten konnten, wenn sie zunächst von der Realisierung abgehal-
ten wurden. Sobald sich ein Kind innerlich einen einzelnen Handlungs-
schritt vorstellen konnte, war es in der Lage, die beabsichtigte Handlung
aufzuschieben, bis die Puppe verfügbar war. Allerdings musste diese
während der zu überbrückenden Zeit sichtbar bleiben. In der Wartezeit
bekräftigte es sprachlich oder gestisch die Absicht. Kinder, die sich bereits
ganze Handlungssequenzen vorstellen konnten, waren nicht darauf ange-
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wiesen, die Puppe zu sehen (Heckhausen 1989). In eine ähnliche Richtung

zielte eine Untersuchung mit 1B bis 30 Monate alten Kindern. Es ging

darum, wie lange diese eine Absicht aufrecht erhielten, wenn sie darauf

warten mussten, mit einem schönen Spielzeug zu spielen, ein verpacktes

Ceschenk zu öffnen oder eine versteckte Rosine zu finden. Je nach Aufgabe

konnten 1B Monate alte Kinder ihre Aufmerksamkeit 10 bis 35 Sekunden

halten. lm Alter von 2 Jahren war dies bereits über 60 Sekunden möglich,

während 2t1, lahre alte Kinder bis zum Maximum der Versuchslänge (2-

272 Minuten) warten l<onnten.

Um Aufmerksamkeit zu regulieren, sind Kinder vielfach auf Hilfs-lch-

Kompetenzen ihrer Eltern angewiesen. Dadurch, dass sich Bezugsperson

und Kind begleitet von Kommentaren, Fragen und dergleichen gemeinsam

auf Dinge oder Tätigkeiten konzentrieren, lernt das Kind, die eigene Auf-

merksamkeit längere Zeit auf ein Ziel zu richten. Auswirkungen des Fehlens

dieser Hilfs-lch-Kompetenz zeigen sich z.B. bei Kindern von depressiven

Müttern. Letzteren fällt es schwer, mit ihrem Kind einen gemeinsamen Auf-

merksamkeitsfokus zu teilen. Sie können ihr Kind in diesem Bereich folge-

richtig schlecht unterstützen. Empirisch ist nachzuweisen, dass Kinder de-

pressiver Mütter über eine verminderte Konzentrationsfähigkeit verfügen.

Weiter sind bindungstheoretische Forschungen von Interesse. Das Verhalten

von 5 Jahre alten Kindern wurde von ihren Kindergärtnerinnen beurteilt.

Kinder, die zu ihrer Mutter (nicht zu ihrem Vater) eine sichere Bindung ent-

wickelt hatten, spielten länger und konzentrierter als unsicher gebundene

Kinder. Diese Kinder zeigten im Alter von 6 Jahren eine bessere Regulation

der eigenen Anstrengungen. Prognostisch ist bedeutsam, dass eine gute Auf-

merksamkeitsregulation später mit prosozialem Verhalten und Beliebtheit

unter Cleichaltrigen einher geht. Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeits-

regulation sind später vielfach mit Hyperaktivität, antisozialem Verhalten

und schulischen Problemen verknüpft (Cicchetti & Toth 1998; Crossmann

1999; Masten & Coatsworth 1998).

Zur sprachlichen Regulation des Handelns sind Untersuchungen Alexander

Lurijas von lnieresse, die deutlich machen, wie Sprache von Kindern zuneh-

mend als Mittel genutzt wird, um die Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe zu

lenken und gleichzeitig den Handlungsablauf zu strukturieren (vgl. Oerter

1995b). Die von Lurija untersuchten Kinder bekamen die Aufgabe, beim

Aufleuchten eines roten Lichts auf einen Cummiball zu drücken. lm Alter

von 1 -2 Jahren löste Sprache Reaktionen aus, regulierte diese jedoch

nicht. Nach Aufforderung begannen die Kinder sofort zu drücken. Auch ein

,, nicht drückenl" oder ,, genug" führte zu dieser Reaktion. lm Alter von 3 - 4

Jahren änderte sich das Bild. Die Kinder waren nun in der Lage, das eigene

Handeln zu regulieren, indem sie zu sich selbst sprachen. Auf diese Weise
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erfüllten sie die ihnen gestellte Aufgabe besser, als wenn sie nicht mit sicn
selbst sprachen. Sprache diente jedoch nur als relativ unspezifischer lmpuls.
Die Bedeutung der gesprochenen Worte steuerte das Handeln nicht: Auch
die Selbstinstruktion ,,nicht drücken!" löste das Drücken aus. Erst im Alter
von 5 - 6 Jahren - im Übergang zur soziodramatischen Ebene - gewann der
semantische Cehalt der Anweisung eine entscheidende Funktion für dre
Selbstregulation. ,,Wenn das rote Licht kommt, muss ich drücken; beim
grünen Licht darf ich nicht drücken." Derartige Selbstinstruktionen verbes-
serten die Aufgabenbewältigung erheblich. Wenn das Kind zu sich selbst
sprechen und damit das eigene Handeln leiten kann, übernimmt es meta-
phorisch gesprochen Hilfs-lch-Kompetenzen für sich selbst.

Möglichkeiten und Crenzen der kindlichen Handlungsregulation zeigen
sich gegen Ende des zweiten Lebensjahres im Trotzverhalten. lm trotzigen
,, Nein" drückt sich einerseits die willentliche Orientierung auf ein Hand-
lungsziel aus. Das Kind will Dinge selber machen; das istwichtig. Anderer-
seits kann Trotz als Hinweis darauf verstanden werden, dass das Kind in der
eigenen Zielsetzung und Zielverfolgung noch recht starr und unflexibel ist.
Wird es in seinen Absichten gestört oder von der Ausführung abgehalten,
gerät es in ein Handlungsvakuum. Angesichts fehlender Handlungsschema-
ta zur Bewältigung einer solchen Situation weiß es weder ein noch aus.
Trotzverhalten kann als Systemzusammenbruch verstanden werden. Das
Kind ist so auf die eigene Zielsetzung fixiert, dass es auf keinerlei Alternative
einzugehen vermag. ln der trotzigen Verweigerung drückt sich weniger eine
negativistische Haltung, sondern vielmehr Mangel an Handlungskompetenz
aus. ln der neueren Literatur wird nicht vom Trotzalter, sondern vom Alter
des Selbermachen-Wollens gesprochen (Bullock & Lütkenhaus 'l 988; Oerter
1995b; Rauh 1995).

Die postaktionale Bewertung des eigenen Handelns erfordert die Fähigkeit,
mit Erfolg und Misserfolg umgehen zu können. Hier ist Frustrationstoleranz
gefragt. Die abschließende Bewertung des Handelns richtet sich zunächst
an den Reaktionen der Eliern aus. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres
kann beobachtet werden, dass Kinder die Reaktionen von Erwachsenen auf
ihr Tun antizipieren können. Sie bilden Erwartungen, wann die Eltern
lächeln, aufmunternd loben oder auch unmutig reagieren. Fortan suchen sie
die positiven Reaktionen und sind gleichzeitig bemüht, negative Reaktionen
möglichst zu vermeiden. Bis hier beinhalten die emotionalen Reaktionen
der Kinder keine Bewertung des eigenen Handelns.

Derartige auto-telische Emotionen sind erst in der zweiten Hälfte des 3.

Jahres erkennbar. Zu diesem Zeitpunkt sind die Reaktionen der Umwett
offensichtlich so weit innerlich repräsentieft, dass das Kind selbst emotio-
nale Reaktionen auf Erfolg oder Misserfolg zeigt. Freude, Stolz und auch
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Kummer, Enttäuschung oder Scham gelten nun dem eigenen Tun, der eige-

nen Leistung und Tüchtigkeit.3 Jahre alte Kinder, die bei einem Wettbe-

werb im Turmbau verloren hatten, zeigten verschiedene Formen des regu-

lierenden Umgangs mit ihren Cefühlen. Sie verleugneten das Ergebnis,

suchten Ausreden oder interpretierten das Ergebnis um (Ceppert & Heck-

hausen 1990; Heckhausen & Schulz 1995; Lewis 1993). In Anfängen wircl

die eigene Tüchtigkeit mit der Schwierigkeit der Aufgabe in Verbindung ge-

bracht. Experimentell konnte beobachtet werden, dass Kinder um so mehr

lächelten, je schwieriger die bewältigte Aufgabe war. Ungefähr von diesem

Alter an verstehen sie den Charakter einer Wettbewerbssituation. Zur

Dynamik von Erfolg und Misserfolg gesellt sich im Wettbewerb die

Dynamik sozialer Rangordnungen. Es geht zusätzlich um Über- oder Unter-

legenheit. Stolz als emotionale Reaktion auf Erfolg bzw. Cewinn kann unge-

fahr ab dem 30. Lebensmonat beobachtet werden. Anzeichen von Beschä-

mung als Reaktion auf eine Niederlage sind ab dem 36. Monat erkennbar.

Bei milden Enttäuschungen ist es Kindern möglich Frustrationstoleranz

zu entwickeln. In Abhängigkeit von der Bindungsqualität zeigen sich deutli-

che Unterschiede. In einem Wettspiel mit 3jähriSen waren Verluste fLir alle

Kinder enttäuschend. Sicher gebundene Kinder wurden mit diesem Cefühl

jedoch besser fertig als unsicher gebundene. Letztere versuchten, ihr trauri-

ges Cesicht vor dem Konkurrenten zu verbergen. Nur die sicher gebunde-

nen Kinder zeigten dem Cegenüber ihre Traurigkeit. Wieder findet sich das

bereits bekannte Muster, dass sicher gebundene Kinder unangenehme Ce-

fühle zulassen und diese regulieren können (Crossmann 'l 999).

Ein weiteres Gefühl, das mit der Bewertung des Handelns zu tun hat, ist

Scham. Bei diesem Cefühl handelt es sich um ein Crenzphänornen. Das

Selbst erlebt deutlich die Schnittstelle zwischen Selbst und Anderem. Der

Betreffende möchte am liebsten im Boden versinken. In der Literatur herr-

schen unterschiedliche Auffassungen vor, wann Scham erstmals in der Ent-

wicklung des Kindes auftritt. In der Regel wird entweder das Alter von ca.

1B Monaten oder aber die Zeitspanne zwischen dem 3. und 6' Lebensjahr

angegeben (vgl. Ceppert & Hecl<hausen 1990; O. Kruse 1991; Seidler 1995;

Sroufe 1979). Diese Angaben lassen sich miteinander in Einklang bringen,

wenn mit Ulrich Ceppert und Heinz Heckhausen zwischen Verlegenheit

und Scham unterschieden wird. Diese zwei ähnlich anmutenden Empfrn-

dungen sind bei näherer Betrachtung von unterschiedlicher Komplexität.

Verlegenheit basiert auf einem vergleichsweise einfachen Prozess. Je-

mand wird verlegen, wenn er sich bewusst wird, der Öffentlichkeit ausge-

setzt zu sein. lm Angesicht des oder der Anderen fühlt er sich in seiner Indi-

vidualität erkannt, wobei Individualität hier bedeutet, dass der Blick des An-

deren einzig ihm und niemand anderem gilt. Verlegenheit signalisiert, dass

Distanzgrenzen berührt und möglicherweise auch überschritten werden.
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Das Auftreten dieses Gefühls zeigt, dass das Kind einen eigenen intimen,

privaten Bereich entwickelt. Das Empfinden von Verlegenheit hilft, nach

und nach diesen Bereich kennen zu lernen und ihn nach außen zu schützen

(Abstoßung) bzw. vorsichtig und empfindsam in intimen, d.h. privaten Kon-

takt zu treten (Anziehung). ln empirischen Untersuchungen konnte eindeu-

tig gezeigt werden, dass Kinder im Alter von 15-24 Monaten verlegen rea-

gierten, wenn sie mit Komplimenten überhäuft oder in Anwesenheit eines

Fremden zum Tanzen aufgefordert wurden. Verlegenheit zeigt sich im Aus-

druck häufig durch ,,verlegenes" Lächeln, Wechseln des Blicks zwischen

Abwendung und Zuwendung, Cesten wie Berühren des Haars, des Cesichts

oder der Kleidung.
Davon zu unterscheiden ist Scham, die eher an einem traurigen Ce-

sichtsausdruck, gesenktem Kopf, eingefal lener Körperhaltung und Blickver-

meidung erkennbar ist. Scham ist Ausdruck eines vergleichsweise komple-

xen Prozesses. Aus diesem Crund tritt diese Emotion erst später zwischen

dem 3. und 6. Lebensjahr auf. Wie bei der Verlegenheit geht es um das Be-

wusstsein, der Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein. Zusätzlich ist jedoch das

Bewusstsein erforderlich, etwas falsch gemacht zu haben, ein elterliches
Cebot oder eine andere Norm übertreten zu haben. Das Auftreten von

Scham ist an die Möglichkeit zur kognitiven Perspektivenübernahme gekop-

pelt. lm Rollenwechsel mit den Eltern, die ihm unmittelbar gegenüberste-

hen, weiß das Kind, dass es in ihren Augen etwas falsch gemacht hat, wor-
aus das Empfinden der Scham resultiert.

Bewertung des Handelns bedeutet einerseits Abschluss, andererseits jedocn

auch Neuanfang. Zwischen Handlungsmotivation und Bewertung des Han-

delns bestehen enge Verbindungen. ln diesem Zusammenhang bietet es sich

an, auf Morenos Begriff des Aktionshungers einzugehen. Dieser wurde im

letzten Kapitel als motivationaler Komplex begriffen. Die bereits genannten

Faktoren werden auf der psychodramatischen Rollenebene ergänzt. Neben

oositiven selbstbewertenden Emotionen wie Stolz ist hier zunächst die Moti-
vation zur Bemeisterung (mastery motivation) zu nennen (Oerter 2001;
White 1959). Anders als z.B. die einfacher strukturierte Freude am Effekt be-

inhaltet die Erfahrung der Bemeisterung die kognitive Bewertung des eige-

nen Handelns. Die mit dem Celingen einhergehenden Empfindungen wer-

den zum intrinsischen Motiv zukünftigen Handelns. Die Erfahrung des Ce-
lingens ist an sich erstrebenswert. Verwandt mit dem Konzept der mastery

motivation ist das Konzept der Leistungsmotivation. Hier geht es weniger
um die Erfahrung von mastery, sondern um das Erreichen bestimmter Lei-

stungsziele. Auch diese Form der Motivation ist nach meiner Auffassung -
allerdings mit einer gravierenden Einschränkung - zum Motivkomplex des

Aktionshuneers zu zählen. Leistung wird leicht zum Selbstzweck. Die Erfah-
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rung des Handelns ist dann nicht mehr an sich motivierend, d.h. intrinsisch

motiviert. Handlung dient in diesem Fall lediglich als Mittel, um einen

höher bewerteten Zweck, das Erreichen des Leistungsziels, zu verfolgen. So-

lange das Erreichen eines angestrebten Leistungsziels jedoch ein Motiv

unter mehreren bleibt, halte ich es für gerechtfertigt, auch die Leistungs-

motivation zum Komplex des Aktionshungers zu zählen.

Mit dem Konzept der Leistungsmotivation ist der Begriff des Anspruchs-

niveaus eng verbunden. Rolf Oerter (l 995b) referiert eine Untersuchung, in

der es um dessen Entwicklung bei Kindern ging. Alle untersuchten Kinder

hatten ungefähr im Alter von 3lz Jahren den Entwicklungsschritt gemeistert,

Erfolg und Misserfolg dem eigenen Handeln zuzuschreiben. Es zeigten sich

Ansätze einer Anspruchsniveausetzung. Die Kinder wählten meist zuneh-

mend schwierigere Aufgaben, wobei ihnen jedoch der Umgang mit Misser-

folgen schwer fiel. Mit ca. 4rh Jahren - also im Übergang zur nächsten

Handlungsebene - war ein Wendepunkt im Verhalten der Kinder erkenn-

bar. Anders als zuvor rechneten sie jetzt mit möglichen Misserfolgen' Traten

diese tatsächlich auf, so versuchten sie durch vermehrte Anstrengung doch

noch zum Erfolg zu gelangen, nicht selten bis zur Erschöpfung, was zeigt,

wie weit sich die willentlichen Möglichkeiten zur Selbstregulation bis zu

diesem Alter entwickelt hatten. Ziele richteten sich nun am eigenen Leis-

iungsvermögen aus. Unrealistische Ziele wurden eher vermieden. Bereits in

diesem Alter zeigten sich Unterschiede zwischen erfolgs- und misserfolgs-

orientierten Kindern. Letztere mieden eine Erhöhung des Schwierigkeitsgra-

des, während erfolgszuversichtliche Kinder versuchten, ihre Leistungsgren-

zen nach oben zu verschieben.

Betrachtet man, welche Entwicklungsbedingungen für ein realistisches

Anspruchsniveau, für Erfolgsorientierung und Leistungsmotivation förderlich

sind, so kommt der Förderung der Selbstständigkeit durch die Eltern beson-

dere Bedeutung zu, was nicht weiter überrascht, wird hier doch die mastery

motivation des Kindes aufgegriffen. Erziehung zur Selbstständigkeit erweist

sich dann am effektivsten, wenn sie weder zu früh noch zu spät einsetzt. Zu

frühe und zu hohe Anforderungen an Selbstständigkeit überfordern das

Kind, während der umgekehrte Fall zur Unterforderung führt. ln beiden Fäl-

len wächst leicht die Angst vor Misserfolg, einhergehend mit unrealistischen

Ansprüchen an das eigene Leistungsvermögen. Sicher gebundene Kinder

haben im sozialen Kontakt vielfach erfahren, dass es ihnen möglich ist, auf

Ceschehnisse Einfluss nehmen zu können. In den bereits mehrfach erwähn-

ten Untersuchungen zeigte sich, dass sie in der Regel eine interne Kontroll-

überzeugung entwickelt hatten. In dem spielerischen Wettkampf strengten

sich diese Kinder mehr an, wenn sie zuvor einen Misserfolg erlebt hatten.
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Rollenflexibilität
Sucht man als Psychodramatikerln nach einem Oberbegriff für gelingende

Handlungsregulation, so kommt neben Begriffen wie Spontaneität und Krea-

tivität auch der Begriff der Rollenflexibilität in Betracht. Darunter wird nach

Inge Kamp-Becker die Fähigkeit verstanden, der Situation angemessene Rol-

len darzustellen und von einer Rolle in die andere zu wechseln, bzw. eine

der Situation angemessene Rolle entwickeln zu können. Hohe Rollenflexibi-
lität zeigt sich darin, dass der Betreffende sein Handeln entsprechend situa-

tiver Anforderungen regulieren kann. Dafür müssen Handlungsmuster zwar
ausreichend entwickelt sein, dürfen jedoch keine rigiden Formen anneh-

men. ,, Hält eine Person zur Erreichung ihrer Ziele rigide an einem Ver-

haltensstil oder einer Rolle fest, ohne ihr Verhalten... oder das Ziel selbst zu
modifizieren, so ist dieses Verhalten als wenig flexibel zu kennzeichnen"
(Kamp-Becker 1 995 : 7 B).

In der entwicklungspsychologischen Literatur gibt es ein psychoanaly-

tisch inspiriertes Konzept, das meiner Auffassung nach dem Konzept der

Rollenflexibilität verblüffend nahe kommt. Es handelt sich um das von

Jeanne und Jack Block entwickelte Konzept der lch-Elastizität (Block 1982;

Damon 1989).

Neben dem Begriff der lch-Elastizität kennen die Blocks den Begriff der

lch-Kontrolle. Zu stark ich-kontrollierte Menschen sind gehemmU sie brin-
gen ihre Bedürfnisse und lmpulse gar nicht oder nur indirekt zum Ausdruck.
Sie zögern deren Befriedigung weit hinaus und zeigen wenig Cefühl. Men-
schen mit zu geringer lch-Kontrolle sind dagegen ablenkbar; es fällt ihnen

schwer, Bedürfnisbefriedigung hinauszuschieben. Sie kennen viele, relativ
kurzlebige lnteressen, leben von einem Augenblick zum anderen. Der Be-

griff der lch-Kontrolle stellt ein umfassendes Konzept dar, um den typischen
Stil der Handlungsregulation eines Menschen zu beschreiben.

Der Begriff der lch-Elastizität erfasst das Ausmaß, in dem eine Person ihr
Niveau der lch-Kontrolle verändern kann, um sich den wechselnden Anfor-
derungen des Lebens anzupassen. Wenn erforderlich kann ein Mensch mit
hoher lch-Elastizität sehr planvoll und organisiert handeln. Sind jedoch um-
gekehrt schnelle Entschlüsse und Flexibilität gefragt, ist auch dies möglich.
Das Konzept der lch-Elastizität umfasst die Fähigkeit, je nach Erfordernissen

zwischen Assimilation und Akkomodation im Sinne Piagets zu wechseln.

Der ich-elastische Mensch kann sich also einerseits selbst ändern, um den

äuf3eren Cegebenheiten zu entsprechen, kann andererseits auch die Um-
welt an die eigenen Handlungsmöglichkeiten anpassen.

lch-Kontrolle und lch-Elastizität lassen sich bereits bei drei Jahre alten

Kindern zuverlässig messen. Beide Merkmale sind nach einer Reihe von

empirischen Untersuchungen bemerkenswert stabil (vgl. D. llart et al. 1998).

Um es in der hier verwendeten Begrifflichkeit zu formulieren: Ein Kind, dass
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im Alter von 3 oder 4 Jahren über eine hohe Rollenflexibilität verfügt, wird

auch in der Adoleszenz aller Voraussicht nach flexibel handeln. Je stärker

ein junger Mensch über lch-Elastizität, d.h. Rollenflexibilität verfügt, desto

geringer sind später seine Konzentrationsprobleme, desto weniger zeiSt er

sozialen Rückzug in der Schule (vgl. S. 239f).

Konstruktion von Raum und Zeit
Das Erleben von Raum, vor allem aber von Zeit berLihrt alle hier behandel-

ten Regulationsmechanismen. Ein unangenehmes Cefühl lässt sich leichter

ertragen, wenn man sich eine freudigere Zukunft vorstellen kann. Ein Miss-

erfolg wird mit der Aussicht auf zukünftige Erfolge ebenfalls besser erträg-

lich. Bei der Regulation von Aufmerksamkeit und dem Aufschub von Be-

dürfnisbefriedigung spielt Zeit ebenfalls eine ganz wesentliche Rolle. Wenn
jemand sich vorstellen kann, dass die Dauer von 10 Minuten im Crunde ge-

nommen eine recht kurze Zeitspanne ist, fällt es leichter sich zu gedulden,

als wenn ein solches - an physikalischer Zeitmessung orientiertes - Ver-

ständnis von Zeit noch nicht existiert.

Das Kind der psychodramatischen Handlungsebene konstruiert Raum

und Zeit anders als der in the acteingebundene Säugling. War das Zeiterle-

ben des Säuglings weitgehend an den Moment gebunden, so kann nun von

linearer Zeit gesprochen werden (Montada 1995; Dimtschev 2002). Zusätz-

lich zum Erleben von Dauer ist das Kind fähig, zeitliche Relationen wie vor-

her - nachher, früher - später zu begreifen. In der Literatur ist von Lagezeit

die Rede. Andererseits besitzen Kinder im Vorschulalter noch kein Ver-

ständnis für die Konzepte der physikalischen Zeit bzw. des geometrischen

Raums. Begriffe wie ,, schneller", ,, langsamer" oder ,, gleichzeitig", die alle-

samt eine Zeitrelation beinhalten, werden nicht verstanden. So kann ein

Kind in diesem Alter voller Überzeugung sagen:,,Wenn ich älter bin als du,

verhaue ich dich." Man stelle sich zwei Spielzeugautos vor, die an einer

Startlinie stehen. Ein 3 bis 4 Jahre altes Kind gibt nun zunächst ein Start- und

einige Zeit später ein Stop-Signal. Währenddessen ,,fährt" jemand mit

einem der beiden Autos schneller und weiter als mit dem anderen, bringt je-

doch beim Stop-Signal beide Autos gleichzeitig zum Halten. Wenn das l(ind

nun gefragt wird, ob beide Autos gleich lang unterwegs waren, wird es übli-

cherweise antworten, dass das schnellere länger unterwegs war. Zeit wird

mit der größeren räumlichen Strecke gleichgesetzt. Sie wird in der Regel in

Abhängigkeit von Veränderungen der räumlichen Position verstanden. ,, Die

praktische Zeit ist für iede Handlung eine spezielle Zeit, und es gibt so viele

7-eitreihen wie llandlungsschemata, nicht aber eine einzige Zeit, die die

einen mit den andern verbände" (Piaget, zitiert in Ciompi 19BB: 223). Kon-

zepte von Zeit und Raum sind sub.iektiv geprägt und haben intuitiven Cha-

rakter. ,, Der Zeitbegriff wird also... noch mit den Eindrücken der psycho-
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logischen Dauer vermischt, die in den Attitüden der Erwartung, der Anstren-

gung, der Befragung, kurz in der Aktivität des Subjekts liegen" (Piaget 1 975:

310). Zeiterleben wird viel stärker, als dies später der Fall sein wird, vom

emotionalen Erleben geprägt. Auf die weihnachtliche Bescherung warteno,

erscheint Zeit endlos. Umgekehrt vergeht Zeit im Spiel wie im Flug. Erst im

weiteren Verlauf der Entwicklung wird das subjektive Zeit- und Raumem-
pfinden der psychodramatischen Ebene durch Konzepte der physikalischen

Zeit und des geometrischen Raums ergänzt. ,,An seinem Endpunkt ist der
Zeitbegriff in den Rang einer objektiven Struktur des Universums als sol-

chem aufgestiegen" (Piaget 1 97 5: 31 O).

ROTLENINTERAKTIONEN ZWISCHEN ETTERN UND KIND

Zu Beginn der hier behandelten Zeitspanne ändert sich die Qualitat der Ro'-
leninteraktionen zwischen Kind und erwachsenen Bezugspersonen ent-

scheidend. Eltern empfinden den Kontakt zu ihren 1B Monate alten Kinder

weniger angenehm als ein halbes Jahr zuvor. ln den folgenden'6 Monaten
bis zum 2. Ceburtstag nimmt ihre Zufriedenheit mit dem Kontakt deutlich
ab. Eine Entwicklung, die unter anderem in Zusammenhang mit der auf-

kommenden Autonomie des Kindes und den daraus resultierenden Mei-
nungsverschiedenheiten zu sehen ist (Belsky, Crnic & Cable 1995; Belsk'r,

Woodworth & Crnic 1996; vgl. Mahler, Pine & Bergman 1980). Obwohl
diese Phase vielfach als besonders schwierig angesehen wird (,,Trotzalter",

englisch die ,,terrible twos'), kommt es nicht in allen Familien zu Proble-

men. lm Weiteren soll die Struktur der Interaktionen zwischen Eltern und

Kind näher untersucht werden. Dabei wird deutlich werden, welche lnter-
aktionsmuster zu Problemen zwischen den Cenerationen führen.

Zunächst befasse ich mich mit verschiedenen Erziehungsstilen, um zu

verdeutlichen, wie Eltern die Rolleninteraktionen mit ihren Kindern als role
giver und als role receiver gestalten. lnteraktionen stellen wechselseitige sy-

stemische Prozesse dar. Auch in der akademischen Entwicklungspsycholo-
gie wird die Interaktion von Eltern und Kindern zunehmend als zirkulärer
Prozess betrachtet.le Cemeinsame Bemühungen um Kooperation rücken in

den Vordergrund. Eine harmonische, kooperative Qualität der Beziehung

basiert sowohl auf der Bereitschaft des Kindes, sich auf milde geäußerte Er-

wartungen der Eltern einzulassen, als auch auf der Bereitschaft der Eltern,

den Wünschen des Kindes nach Aufmerksamkeit zu entsprechen. lm An-
schluss an die Diskussion der elterlichen Erziehungsstile werde ich auf For-

schungen der Arbeitsgruppe um Crazyna Kochanska eingehen, die die

l9 Bugental & Coodnow 1998; Crusec, Gooclnow & Kuczynski 2000; Kochanska
1 997b; Kochanska & Murray 2000; Lyons-Ruth i 996; Maccoby 1 992; Parpal &
Maccoby 1985.
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Wechselseitigkeit der lnteraktionen zwischen Eltern und Kind besonders be-

tonen. ln einem dritten Teil skizziere ich Ergebnisse der Bindungsforschung,

in denen die Interaktion zwischen Bezugsperson und Kind unter dem Ce-

sichtspunkt der Bindungssicherheit betrachtet wird. Für Psychodramatikerln-

nen dürften die abschließenden Überlegungen zur Entwicklung der Fähig-

keit zum inneren Rollenwechsel von besonderem Interesse sein. Bevor ich

mich nun den Erziehungsstilen widme, sei angemerkt, dass viele der hier

vorgetragenen Ergebnisse zur Dynamik der lnteraktion zwischen Eltern und

Kindern auch für ältere Kinder gültig sind.

Eltern afs role giver und role receiver: Erziehungsstile

Untersuchr-rngen von Diana Baumrind aus den siebziger jahren (vgl. Damon

19B9; Schneewind 1995) erfassten 4 Merkmale elterlichen Erziehungsver-

haltens: Das Ausmaß der ,, Kontrolle" bezieht sich auf die Bemühungen der

Eltern, mittels strikter Disziplin das Verhalten ihres Kindes zu beeinflussen.

Die ,,Transparenz" der Eltern-Kind-Kommunikation erfasst, wie weit die

Eltern ihrem Kind strafende oder einschränkende Maßnahmen erklären,

oder, in welchem Maß Meinung und Cefühle des Kindes bei Familienent-

scheidungen mit einbezogen werden. Als ,, Reifeanforderungen" werden

alle Bemühungen der Eltern bezeichnet, das Kind zu motivieren, seine

Sache gut zu machen. Es geht um Rollenerwartungen an die intellektuellen,

sozialen und auch emotionalen Kompetenzen des Kindes. Unter ,,Pflege"

wird das Ausmaß an elterlicher Wärme und Zuwendung verstanden.

Die empirischen Untersuchungen von Baumrind führten zur Unter-

scheidung von drei Erziehungsstilen, die als autoritär, autoritativ und per-

missiv bezeichnet werden. Autoritäre Eltern kontrollieren stark und stellen

hohe Reifeanforderungen. Dagegen ist ihr Kommunikationsverhalten wenig

transparent, das Pflegeverhalten eher schlecht. Autoritäre Eltern äußern

demnach Rollenerwartungen, ohne sich darum zu bemühen, dass ihr Ver-

halten von den Kindern verstanden wird. Sie stellen hohe Ansprüche, geben

ihnen aber wenig Wärme und Zuwendung und lassen ihnen zudem nur ge-

ringen Spielraum, eigene Wünsche und lnteressen einzubringen. Die Kinder

von autoritären Eltern zeigen im Vergleich mit anderen Kindern Sesteigertes

Rückzugsverhalten. Sie sind eher scheu und ftihlen sich mit Cleichaltrigen

nicht so wohl. Allgemein ziehen sie sich eher aus sozialen Kontakten zu-

rück. lhre Motivation und Aktivität ist bei täglichen Beschäftigungen unter-

durchschnittlich.
Neuere Forschungen zeigen, dass Bestrafung, Machtausübung und

Kontrolle von Eltern meist eingesetzt werden, wenn sie Erziehungsziele ver-

folgen, die auf die eigene Person gerichtet sind (Grusec, Coodnow & Kuc-

zynski 2000; Hastings & Crusec'l 998). Autoritäre Eltern achten im Verlauf

von Interaktionen in erster Linie auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche.
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Wenn die eigene Seite des Beziehungsgeschehens im Vordergrr-rnd steht,

spielt die innere Perspektivenübernahme mit dem Gegenüber keine große

Rolle (vgl. S. 19Bf). So verwundert es nicht, dass Eltern, die selbstzentrierte

Erziehungsziele verfolgen, vielfach annehmen, dass ihre Kinder sich ab-

sichtlich ,, negativ" verhalten. Sie gehen häufig von überdauernden, negati-

ven Persönlichkeitseigenschaften aus. Diese Annahme begünstigt wiederum
gesteigerte Machtausü bung.

Das Erziehungsverhalten von autoritativen Eltern zeichnet sich ebenfalls

durch ausgeprägtes Kontrollverhalten und hohe Anforderungen an die Reife

des Kindes aus. lm Unterschied zum autoritären Erziehungsstil sorgen auto-

ritative Eltern jedoch für transparente Kommunikation. Die Kinder sollen
verstehen, warum etwas von ihnen erwartet wird. Cleichzeitig geben sie

ihnen die Möglichkeit, eigene Rollenerwartungen zur Geltung zu bringen.
Autoritative Eltern geben ihren Kindern ein hohes Maß an Wärme und Zr:-
wendung. Sie schätzen Selbstvertrauen, einen starken Willen und Unabhän-
gigkeit. Entsprechend richten sie als role giverhohe, wenn auch realistische
Erwartungen an ihre Kinder. Sie lassen ihnen als role receiver einerseits

einen gewissen Spielraum, sorgen jedoch für notwendige Disziplin. Cele-
gentliche Konflikte zwischen nicht zu vereinbarenden Wünschen und Inter-

essen sind unvermeidlich. Dabei gelingt es autoritativen Eltern, eigene Rol-
lenerwartungen angemessen durchzusetzen, ohne dabei ihrem Kind zu ver-

mitteln, dass es als role giver zwecklos ist, eigene Erwartungen zu äußern.
ln Baumrinds Untersuchungen erwiesen sich die Kinder von autoritativen
Eltern als selbstbewusst und unabhängig. Sie zeigten sich als verantwor-
tungsvoll, waren freundlich gegenüber Cleichaltrigen und kooperativ
gegenüber den Eltern. Sie waren einerseits in der Lage, als role givereigene
Interessen und Wünsche deutlich zu machen und ihnen ausreichenden
Nachdruck zu verschaffen. Andererseits gingen sie als role receiver auf die
Erwartungen anderer angemessen ein- ln Leistungssituationen zeigten diese
Kinder hohe Motivation und Freude am Erfolg - wichtige Komponenten
spontan-kreativen Handelns (Csikszentmihalyi 1 992; Rathunde 1 991 ).

Permissive Eltern achten ähnlich wie autoritative Eltern auf ausreichende
Transparenz in der Kommunikation mit ihren Kindern. Sie erklären und be-
gründen ihre Rollenerwartungen und beachten dabei die Wünsche der Kin-
der. Bei eher mäßiger Zuwendung und Wärme stellen sie nur geringe Reife-

anforderungen und kontrollieren zudem wenig. Die ohnehin geringen Er-

wartungen an das Kind werden also selten durchgesetzt. Stattdessen zeigen

sich die Eltern als role receiver vornehmlich empfänglich für die Erwartun-
gen der Kinder, die sich häufig behaupten können. Ahnlich wie die Kinder
autoritärer Eltern neigen auch Kinder permissiver Eltern zum Rückzug. Auch

sie sind eher ängstlich und im Kontakt mit Cleichaltrigen schüchtern. An-
ders als Kinder autoritärer Eltern sind sie insgesamt lebendiger, zeigen mehr
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Aktivität und positivere Emotionen. Baumrind vertritt die Auffassung, dass

autoritäre und permissive Eltern ihre Kinder vor Stress behüten. Autoritäre

Eltern tun dies, indem sie Celegenheiten zu kindlicher Initiative einschrän-

ken, permissive Eltern, indem sie es den Kindern ersparen, mit den Folgen

des eigenen Tuns konfrontiert zu werden. In beiden Fällen kann es den Kin-

dern nicht gelingen, gesundes Selbstvertrauen und Toleranz für Enttä"-

schungen und Frustrationen des Lebens zu entwicl<eln.

ln den bereits erwähnten Forschungen zu elterlichen Zielsetzungen

wurden neben Zielen, die auf die Eltern selbst gerichtet sind, solche unter-

schieden, die auf das Kind bzw. auf die Beziehung als solche gerichtet sind.

Empirisch konnte gezeigt werden, dass Eltern, die kindzentrierte Ziele be-

sonders aber beziehungszentrierte Ziele verfolgten, bestimmte Verhaltens-

weisen zeigten: Sie bemühten sich um offene Kommunikation; sie gaben Er-

klärungen, gingen Kompromisse ein und zeigten ihren Kindern Zuwendung'

Es ist zu erwarten, dass Eltern, die die Interessen des Kindes in den Mittel-

punkt ihres Erziehungsverhaltens stellen, im inneren Rollenwechsel mit ich-

rem Kind dessen Interessen besondere Beachtung schenken. Es kann davon

ausgegangen werden, dass dies sowohl für autoritative wie auch für permis-

sive Eltern gilt. Letztere dürften dabei jedoch vermutlich im Unterschied zu

autoritativen Eltern die beziehungsorientierten Ziele aus dem Blick verlie-

ren. Diese Ziele können nur aus einer Beobachterperspektive (vgl. s.201f)

berücksichtigt werden, aus der die ganze Beziehung als solche betrachtet

wird. Die Einnahme dieser Position dürfte es den autoritativen Eltern ermög-

lichen, eigene Rollenerwartungen mit denen der Kinder auf gelungene

Weise zu integrieren.

Mother-Child Mutually Responsive Orientation

Der folgende Ansatz wurde von der Arbeitsgruppe um crazyna Kochanska

entwickelt (Kochanska 1997b; Kochanska & Aksan 1 995; Kochanska & Kuc-

zynski 1991;Kochanska & Murray 2000). Diese erforschte in erster Linie

den Prozess der Verinnerlichung elterlicher Rollenerwartungen, auf den ich

weite!" unten detaillierter eingehen werde. An dieser Stelle soll zunächst das

begriffliche Repertoire interessieren, das Kochanska und Mitarbeiterlnnen

entwickelt haben, um die Wechselseitigkeit der Beziehung von Mutter (oder

Vater) und Kind empirisch zu erfassen. Ausgangspunkt des Vorgehens ist die

Qualität der Beziehung als solcher. Eine gute Beziehung zeichnet sich

durch eine auf cegenseitigkeit basierende, kooperative orientierunS von

Mutter und Kind aus (mother-child mutually responsive orientatlon). Diese

umfasst gemeinsame Kooperation (shared cooperation) und gemeinsam

erlebte positive Affekte (shared positive affect).

Es wurde u.a. untersucht, wie Mutter und Kind zu gelingender Interak-

tion beitragen. Es zeigte sich, dass Mütter in der lnteraktion mit ihrem Kind
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vergleichsweise wenig auf Machtmittel zurückgreifen. Vor allem Mütter, die

sich in die Rolle ihres Kindes versetzen können, entwickeln eine wechsel-

seitig kooperative, positiv gestimmte Beziehung zu ihren Kindern. Das für

die Einschätzung des kindlichen Verhaltens zentrale Konzept ist das der

compliance. In der hier verwandten rollentheoretischen Terminologie könn-

te compliance beschrieben werden als Bereitschaft, sich den Rollenerwar-

tungen der Mutter entsprechend zu verhalten. Es werden zwei Arten von

compliance unterschieden, wobei als dritte Variante der Mangel an compli-
ance zu nennen ist. Kinder können bildlich formuliert einerseits aus ganzem

Herzen mit ihren Eltern kooperieren. Dies geht mit einem Empfinden der

inneren Verpflichtung einher, weshalb Kochanska und Mitarbeiterlnnen von

committed compliance sprechen. Andererseits ist es möglich, den Rollener-

wartungen der Eltern eher äußerlich zu entsprechen. Auch in diesem Fall tut

das Kind, was von ihm gewünscht oder erwartet wird. Es macht sich jedoch

das Anliegen der Eltern nicht zu eigen; es fehlt das Empfinden innerer Ver-

pflichtung (situational compliance).ln wechselseitig positiv gestimmten, ko-

operativen Beziehungen zeigen die Kinder überwiegend commifted compli-
ance. lm Verlauf einer Vielzahl von Interaktionen haben sie erfahren, dass

die Mütter einfühlsam auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Aus die-

ser (prozedural repräsentierten) Erfahrung erwächst der Wunsch und damit

verknüpft die emotionale Verpflichtung, mit den Eltern zu kooperieren. Mit
ihrem Verhalten bewirken die Kinder wiederum, dass ihre Mütter sich kaum

genötigt sehen Machtmittel einzusetzen. ln empirischen Untersuchungen

zeigte sich wiederholt die enge Verbindung von committed compliance und

gemeinsam erlebten positiven Affekten. Umgekehrt ging situativ kooperati-

ves Verhalten der Kinder (situational compliance) mit stärkerer mütterlicher

Kontrolle und weniger gemeinsam erlebten positiven Affekten einher. Auch

hier bedingen sich mütterliches und kindliches Verhalten gegenseitig.

Der Ansatz von Kochanska erscheint mir für Psychodramatikerlnnen aus

mehreren Cründen bedeutsam. Zum einen findet sich in ihrem Ansatz wie

auch bei Moreno eine starke Betonung zwischenmenschlicher Kooperation.

Dessen Ziel bestand von Anfang an darin, Bedingungen zu schaffen, die es

ermöglichten, sich ,, gegenseitig zu helfen" (Moreno 1 993 : 54). Wenn More-

no von (positiver) telischer Cegenseitigkeit spricht, erinnert dies an Ko-

chanskas Konzept einer auf gegenseitiger, positiver Cestimmtheit basieren-

den Kooperation. ,,Telische Gegenseitigkeit bedeutet, dass A und B eine

Interaktions- und Kooperationseinheit zwei Teile desselben Prozesses dar-

stellen... Was den einen fördert und beglückt, fördert und beglückt auch

den anderen" (Moreno 1974 393).

Kochanskas Konzepte verweisen auf eine bedeutsame Quelle von Erfah-

rungen des Sharing. Mutter und Kind teilen gemeinsame positive Affekte

ebenso wie gemeinsame Handlungsziele. Damit setzen sich auf psychodra-
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matischer Ebene frühe Erfahrungen des Säuglingsalters fort. Bereits in the act

entwicl<elt sich ein prozedural repräsentiertes Wir-Empfinden. Dieses diffe-

renziert sich im Verlauf der psychodramatischen Handlungsebene weiter

aus (Emde 1995, 1997; Emde et al. 1991; Harter 1998). Auf der Basis einer

Vielzahl gemeinsamer, emotional positiver Kooperationserfahrungen ent-

wiclcelt das Kind ein sprachlich fassbares, in Skripts und Narrationen inte-

griertes emotional-l<ognitives Wir-Bewusstsein. Erfahrungen des Sharingver-

dichten sich zu einer nicht mehr nur prozedural repräsentierten, sondern

auch mental symbolisierten stabilen emotional-kognitiven Struktur.

Kochanskas Ansatz ist auch für das Konzept der Begegnung von großer

Bedeutung. Bereits im letzten Kapitel wurde die Bedeutung von Anerken-

nung betont. In den hier beschriebenen gemeinsam positiv gestimmten, ko-

operativen Beziehungen sind beide Interaktionspaftner bereit, sich wechsel-

seitig anzuerkennen. Damit machen sie automatisch die Erfahrung aner-

kannt zu werden. Eine mutually responsive orientation zwischen Mutter und

Kind fördert die Begegnungsfähigkeit des jungen Menschen.

Rolleninteraktion und Bindungssicherheit

Während Kochanskas Ansatz vor allem den Aspekt der Kooperation in Hin-

blick auf Prozesse der Disziplinierung und Verinnerlichung von Rollener-

wartungen betrachtet, geht es aus bindungstheoretischer Sicht verstärkt um

den Aspelct der Sicherheit und der darauf basierenden Möglichkeit, Neues

zu erl<unden.2o

Sicher gebundene Kinder holen sich im Alter von 2 Jahren von ihren

Müttern eher Hilfe als unsicher gebundene Kinder. Ihre Mütter leisten in sol-

chen Fällen kompetente Hilfestellung. Vermutlich sind es besonders sichere

Bindungen zwischen Mutter und Kind, die im Sinne Kochanskas eine mutu-

ally responsive orientation aufweisen. Wenn Mütter helfend einschreiten,

nehmen sie ihren Kindern nicht die Initiative. Dadurch machen diese die Er-

fahrung, einen wesentlichen Teil zum Celingen beizutragen. Die Eltern un-

sicher gebundener l(inder neigen dagegen zu Übermäßiger Einmischung, zu

Strenge und Ungeduld. ln diesen Beziehungen dürfte es an gemeinsam ge-

teilten positiven Affekten eher mangeln.

Für die Untersuchung des Bindungsverhaltens von Kindern im Alter von

6 Jahren wurde ein experimentelles Setting entworfen, das die Anforderun-

gen der Fremde Situation an die gestiegenen Fähigkeiten der Selbstregula-

tion anpassi. lm Wesentlichen handelt es sich um eine einstündige Tren-

nung von der Bezugsperson in einer fremden Umgebung' ln dieser Situation

spricht man von einem sicheren Bindungsmuster, wenn das Kind Mutter

20 Ainsworth 1989; Fremmer-Bombik & Grossmann I997; Grossmann 1999; Köhler
1996; Spangler & Crossmann 1999;Zeanah et al. 1999,

KAprrEt 4: DAs 2. UNrv[RsuM - Dl€ WELT DtR psycHoDRAMATrscHtN ROLLTNEBEN[ 159

oder Vater beim Wiedersehen herzlich begrüßt, sich gesprächsbereit und an

lnteraktionen interessiert zeigt. Mimik und Cestik deuten auf offene Kontakt-

aufnahme und Zugewandtheit in entspannter Atmosphäre. Der Aktionsra-

dius des Kindes ist nicht eingeschränkt. Die Bezugsperson wiederum rea-

giert mit freundlicher Zugewandtheit. Die Beteiligten können offenbar auch

bei Trennungen auf ein stabiles Wir-Bewusstsein zurückgreifen.
Das unsicher vermeidend gebundene Kind scheint in seinem Verhalten

der unbewussten Zielsetzung nachzugehen, möglichst wenig von sich preis-

zugeben um Verletzungen vorzubeugen. Bei der Rückkehr grüßt es. nur

sparsam und ist wenig gesprächsbereit. Wenn es zum Dialog kommt, äußert

es sich höflich aber distanziert. Auf Fragen antwortet es kurz und auf das

Nötigste beschränkt. Ein flüssiger Dialog kommt nicht zustande. Das Kind

wirkt angespannt vorsichtig; möglicherweise spielt es abgewandt, ohne die
Bezugsperson einzubeziehen. Die Atmosphäre zwischen den Beteiligten ist

neutral bis kühl; zwischen beiden scheint eine unsichtbare Mauer zu

existieren.

Das unsicher ambivalent gebundene Kind zeigt ein übertrieben klein-

kindhaftes Verhalten. Wünsche nach Kontakt und Fürsorge werden dramati-
siert. Das Spielverhalten ist unkoordiniert. Die Atmosphäre wechselt zwi-
schen Fröhlichkeit, Abwertung und lrritation. lm Verhalten des Kindes ist

keine durchgängige Zielsetzung erkennbar. Auf Crund der Sprunghaftigkeit

der elterlichen Reaktionen fällt es dem Kind schwer, aus der Vielzahl wider-
sprüchlicher Ereignisrepräsentationen abstraktere Repräsentationen zu kon-
struieren, die es möglich machen könnten, stabile Erwartungshaltungen zu

entwickeln. ,, Es entsteht sozusaBen ein unorganisierter Salat von Bindungs-

schemata und nicht ein Baum, der ein gegliedertes Ganzes rst" (Köhler

1999: B0). Da das Kind keine strukturierte Vorstellung davon hat, was von

Mutter oder Vater zu erwarten ist, fällt es ihm zwangsläufig schwer, eigene

Beziehungswünsche zielstrebig zu verfolgen. ln der Konsequenz wirkt sein

Verhalten eher unreif, anhänglich und kleinkindhaft. Eine einstündige Tren-

nung wird zu einer starken Bedrohung.

Bei desorganisiert gebundenen Kindern beeindruckt insbesondere eine
gewisse Rollenverkehrung im Verhältnis zu den Eltern. Die Kinder verhalten

sich stark kontrollierend. Sie benehmen sich entweder altklug und überfür-

sorglich um das Wohlergehen des Erwachsenen besorgt oder aber beleidi-
gend, strafend und zurückweisend. Die Stimmung zwischen den Beteiligten

schwankt zwischen Anspannung und übertriebener Fröhlichkeit. Der Dialog
ist stockend. Das massiv kontrollierende Verhalten des Kindes scheint des-

sen einzige Möglichkeit zu sein, eine halbwegs stabile Organisation des

eigenen lnteraktionsverhaltens zu erreichen.
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lnnerer und äußerer Rollenwechsel

Basierend auf Beobachtungen des kindlichen Rollenspiels postuliert Moreno

2 Entwicklungsstadien, die er der hier beschriebenen Lebensphase zuord-

net. Er nennt zunächst ein Stadium, in dem das Kind zum Rollenwechsel

fähig wird. Das nächste Stadium ist das des Rollentauschs, in dem das Kind

,,in der Rolle des Anderen... agiert, der wiederum in der Rolle des Kindes

handelt. Mit diesem Stadium ist der Tausch der ldentität vollständig" (More-

no & Moreno 1944a: 103f). Moreno spricht auch von der Stufe der Du-Er-

kenntnis (Leutz 1974; Mathias 1982; Moreno 1993).

lch gehe im Folgenden zunächst kritisch auf Morenos Überlegungen

zum Rollentausch ein. Erst anschließend widme ich mich intensiver den

Fähigkeiten zum inneren Rollenwechsel.

lch vertrete die Position, dass es auf der psychodramatischen Rollen-

ebene nur mit erheblichen Einschränkungen gerechtfertigt ist, vom Rollen-

tausch zu sprechen. Das Ehepaar Moreno (Moreno, Moreno & Moreno

1955; vgl. Krüger 1997;Leutz 1974) beschreibt zwar anekdotisch, dass ihr

Sohn jonathan im Alter von 24 - 36 Monaten verschiedentlich mit Vater

oder Mutter einen Rollentausch vollzog. Dies muss meines Erachtens je-

doch mit großer Vorsicht interpretiert werden. lch vermute, dass die Eltern

in den beschriebenen Situationen als Hilfs-lch entscheidend zur Strukturie-
rung der Situation beitrugen. Ein Rollentausch Jonathans mit Cleichaltrigen

wäre ohne Anleitung vermutlich kaum gelungen.

lch gehe davon aus, dass der Rollentausch im Alter von 3 - 4 Jahren le-

diglich im Spiel möglich ist. Selbst bei dieser Aussage ist Vorsicht geboten.

Weiter oben wurde erläutert, dass in diesem Alter in Rollenspielen vorgege-

bene Skripts gespielt werden. Erst mit 5-6Jahren gelingt es im Spiel a,'-
mählich, individuell ausgestaltete, d.h. nicht durch Skripts schematisch vor-
gestanzte Rollen miteinander zu koordinieren. Wenn bei jüngeren Kindern

ein Rollentausch stattfindet, handelt es sich aller Voraussicht nach um den

Tausch von (kategorialen) Rollen, deren Wechselspiel durch ein belcanntes

Skript koordiniert wird. Vom Rollentausch im Sinne eines Tauschs der lden-

fitäf zu sprechen, erscheint mir nicht angemessen.

Dennoch macht das Kind günstigenfalls Erfahrungen reziproker Interak-

tionen, die von Bedeutung sein werden, wenn es später gilt, die kognitive

Kompetenz zur wechselseitigen Perspektivenü bernahme i n d ie Persönl ich-

keit zu integrieren. Wiederkehrende Erfahrungen gemeinsamer Kooperation
(shared cooperation) und gemeinsam erlebter positiver Affekte (shared posi-

tive affect) bilden die Crundlage, auf der diese kognitive Kompetenz hand-

lungswirksam werden kann. Pointiert formuliert stelle ich folgende These

auf: Kinder, die im Verlauf positiv erlebter kooperativer Beziehungserfah-

rungen die Bereitschafl zur committed compliance entwickeln, werden

später die neuen kognitiven Kompetenzen gut mit den bereits verfügbaren
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Strukturen der psychosomatischen und psychodramatischen Handlungsebe-
nen integrieren können. Demgegenüber ist zu vermuten, dass Kinder, die
wenig compliance zeigen, später Schwierigkeiten bei der Integration haben
werden.

Schätzte Moreno die Kompetenzen des jungen Kindes zu optimistisch
ein, war in der akademischen Psychologie lange Zeit das Cegenteil der Fall.
Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Fähigkeit zur kognitiven per-

spektivenübernahme erst ab dem 5./6. Lebensjahr entwickelt. Diese Auffas-
sung gilt mittlerweile als revidiert.D

Schon auf der psychosomatischen Ebene spielen grundlegende empa-
thische Prozesse - emotionale Resonanz, Mimikry, klassische Konditionie-
rungen und assoziatives Wiedererkennen - eine wichtige Rolle. Das Kind
verfügt über die Kompetenzen zur globalen bzw. egozentrischen Empathie.
Mit dem Übergang zur psychodramatischen Ebene treten mehrere Verände-
rungen auf, die das Niveau des empathischen Erlebens beeinflussen. Zum
einen konsolidiert sich die Differenzierung von Selbst und Anderern. Das
empathische Erleben wird durch diese Veränderung insofern beeinflusst, als
nun die eigenen Emotionen deutlicher von denen der anderen getrennt wer-
den können. lm 2./3. Lebensjahr gelingt die kognitive übernahme der per-

spektive eines Anderen. Das Kind kann sich gedanklich soweit in andere
Menschen versetzen, wie es seine copy theory of mind erlaubt. D.h. Bedürf-
nisse und Wünsche können im Rollenwechsel erschlossen werden, nicht
aber Cedanken oder Überzeugungen. Hoffman bezeichnet das dritte Nive-
au der Empathie als ,, Empathie für die Cefühle eines Anderen,,. Die damit
verbundene Erweiterung der sozialen Fertigkeiten zeigt sich beispielhaft in
der Reaktion auf den Kummer eines anderen Menschen. Ab dem 18.
Lebensmonat zeigen sich relativ differenzierte Versuche, anderen Trost zu
spenden. Die Kinder bringen dem anderen Cegenstände, machen hilfreiche
Vorschläge oder drücken mit Worten ihr Mitleid aus. Häufig zeigt ihr Ver-
halten, dass sie nicht nur wissen, dass der andere traurig oder bekümmert
ist, sondern auch, worüber er traurig ist (Harris j992). Fantasie ,,ist der
Schlüssel zum Inneren anderer Menschen und eröffnet dem Kind einen Zu-
gang zu deren Plänen, Hoffnungen und Befürchtungen,,(Harris 1992:57).

Ein weiterer Faktor ist für die Weiterentwicklung des inneren Rollen-
wechsels von Bedeutung. Die Entwicklung von Sprache führt dazu, dass
auch verbal Emotionen ausgelöst werden können. Das Kind ist nicht mehr
ausschließlich auf direkt wahrnehmbare, äußere Anzeichen der emotiona-
Ien Befindlichkeit angewiesen. Der Satz,,ich bin traurig,,kann auch dann
zu empathischen Reaktionen führen, wenn das cegenüber keinerlei Anzei-
chen von Trauer zeigt. sprache dient in vielerlei weise dazu, Empathie für
die Mitmenschen zu vertiefen. Das Kind lernt, sich mittels Sprache auch in
vergangene und zukünftige stimmungslagen der Mitmenschen einzufühlen.
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Ich erinnere an die Diskussion des feeling talks. Der Spracherwerb stellt
einen riesigen Schritt dar, um die seelischen Vorgänge anderer Menschen

zu verstehen (Bruner 1 986).

ENTWICKLUNG VON MORALISCHER VERANTWORTUNC

Schon im Säuglingsalter bilden sich Crundlagen moralischer Verantwor-
tung. Prozedurales Wissen fungiert als affektiver Kern für die Entwicklung
einer moralischen Selbststruktur. Bereits gegen Ende des zweiten Lebensjah-

res merkt das Kind in vielen Situationen, was von ihm erwartet wird. Mittels
social referencings vergewissert es sich vor oder auch nach einer Handlung,
wie Vater oder Mutter reagieren, taxiert u.U., wie ernst ein Verbot gemeint
ist. Mit 2 Jahren verfügt es über innere Regeln, was erlaubt und nicht erlaubt
ist, solange die Eltern anwesend sind. lm Alter von 3 Jahren kann bereits

von einer inneren moralischen Struktur ausgegangen werden. Mit inneren

Repräsentationen von Rollenerwartungen, moralischen Emotionen sowie
ersten für moralische Fragen relevanten Kognitionen ist das Fundament des

Cewissens gelegt. Dieses stellt eine zentrale Struktur des Selbst dar, die
entscheidend zur inneren Regulation des Handelns beiträgt (Emde et al.

1991 ; Kochanska et al. 1994; O. Kruse 1991 ; Turiel 1 998).

lch werde im Folgenden eingehender auf die Prozesse der inneren Re-

präsentation moralischer Rollenerwartungen sowie auf die Bedeutung mora-

lischer Emotionen eingehen. Der innere Rollenwechsel spielt bei letztge-

nanntem Punkt eine herausragende Rolle. Zunächst möchte ich jedoch kurz
auf die das Cebiet der Moralentwicklung lange Jahre dominierende For-

schungstradition in der Nachfolge Jean Piagets eingehen (Edelstein & Nun-
ner-Winkler 1986; Carz 1989; Heidbrink 1992; Kohlberg 1996). Diese bil-
ligt Kindern in diesem Alter keine moralische Urteilsfähigkeit zu. Selbst Mo-
nika Keller, die über die Bedeutung rein kognitiver Faktoren hinaus durch-

aus die Bedeutung emotionaler Prozesse betont, spricht für die hier behan-

delte Zeitspanne von einer prämoralischen Perspektive.2l

Es scheint unstrittig, dass 3 - 4 Jahre alte Kinder über ein einfaches Ver-
ständnis moralischer Fragestellungen verfügen. ln Untersuchungen machen

sie deutliche Unterschiede zwischen moralischen Verstößen und solchen

gegen soziale Konventionen. Sie erachten es beispielsweise als ,, sehr böse",

ein anderes Kind zu schlagen - ein moralisches Vergehen. Dagegen meinen

sie, es sei nur,,ein bisschen böse", ein Spielzeug nicht richtig wegzuräu-

men - ein Verstoß gegen eine soziale Konvention. In den Untersuchungen

von Monika Keller bestätigen 4 oder 5 Jahre alte Kinder ausdrücklich die

zr M. f(eller 1996;vgl. auch kritisch zur Position des,,Lagersderfrühen Moral"Blasi
2000.

KAprrtL 4: DAs 2. UNtv[RsuM - DtI WEtr DtR psycHoDRAMATtsct]EN Ro[LENtBENt

Celtung moralischer Regeln. Keller schätzt das Denken der Kinder auf
Crund folgender Befunde dennoch als prämoralisch ein. Wenn Kindern in
diesem Alter Ceschichten erzählt werden, in denen ein protagonist gegen

eine Regel verstößt, meinen sie meist, dass dieser dabei positive Cefühle
erlebt. Die Folgen der Handlung werden ausschließlich im Lichte eigener
lnteressen gesehen und nicht aus der Perspektive allgemeiner Regeln oder
der Betroffenheit eines anderen bewertet. Eine Tat, die die lnteressen und
Erwartungen eines Freundes verletzt, wird weder verborgen noch entschu,-
digt oder gerechtfertigt. Die Situation wird allein aus der eigenen perspekti-

ve im Hinblick auf eigene Bedürfniserfüllung betrachtet.
Das Denken über moralische Probleme ist auf Crund der Beschränkun-

gen der kindlichen theory of mind wenig entwickelt. Daraus kann jedoch
nicht geschlossen werden, dass das Kind nicht in der Lage wäre, moralisch
zu empfinden und zu handeln. Dies soll in den beiden nächsten Abschnit-
ten näher ausgeführt werden.

Innere Repräsentation von Rollenerwartungen
Der Erziehungsstil beeinflusst entscheidend, wie sich das Kind Normen uno
Regeln zu eigen macht (Hoffman 1975, 1983, 1991a, 1991b, 1994a; vgt.
Eisenberg & Fabes 1998; Turiel 1998). Der Einsatz elterlicher Macht mittets
physischer Cewalt, direkter Anordnungen, Drohungen oder Bestrafungen ist
wenig förderlich. Zwar befolgen Kinder in Anwesenheit der Eltern oder bei
Cefahr der Entdeckung die entsprechenden Erwartungen, jedoch geschieht
dies eher selten, wenn keine Konsequenzen drohen. Auch Liebesentzug
führt lediglich dazu, dass Erwartungen aus Angst befolgt werden. Als hilf-
reich erwies sich dagegen das sogenannte induktive Vorgehen, das ich in
Kürze darstellen werde. Vorher möchte ich jedoch skizzieren, wie die Ent-
wicklung der Moral in der neueren Forschung betrachtet wird. Die Wech-
selseitigkeit des Interaktionsgeschehens steht im Mittelpunkt des Interesses
(Crusec & Coodnow 1994a,1994b; Crusec, Coodnow & Kuczynski 2000;
Hoffman 1994c; D. Perry 1994).

Zur Einstimmung mag die folgende fiktive Szene verdeutlichen, wie E,-
tern und Kind schon früh gemeinsam aushandeln, was erlaubt oder verbo-
ten ist (Emde et al. 1991). Die 19 Monate alte Laura spielt im Wohnzimmer,
nähert sich interessiert der Clasvitrine und streckt die Hand nach dem Tür-
griff aus. Die Eltern reagieren mit einem,,nein, Laura,,. In den seltensten
Fällen greifen Eltern in einer solchen situation sofort zu einer eincleutig
strengen Tonlage. Typischerweise senden sie zunächst Botschaften, die eine
Mischung aus lnteresse, Neugier, Vergnügen und einer milden Warnung
widerspiegeln - so auch in dieser Situation. Es überrascht nicht, dass Laura
ihre ursprüngliche Absicht nicht sofort aufgibt. sie streckt ihre Hand erneut
nach dem Türgriff aus, diesmal begleitet von einem betörend süßen Lächeln
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und einem vergewissernden Blick Richtung Eltern (socr,a/ referencing). Die

MLttter reagiert erneut mit einem warnenden von einer ernsten Miene unter-

strichenen ,, Nein". Dieses wechselseitige Aushandeln der Erwartungen wie-

derholt sich 2 - 3 Mal bis es mit einem eindeutig und nun wirklich ernst ge-

meinten Verbot endet. ln derartigen Interaktionssequenzen werden Crenzen

des Erlaubten ausgehandelt. Nicht einzelne Verbote, sondern komplexe

Handlungssequenzen werden innerlich repräsentiert.

Die Arbeitsgruppe von Grazyna Kochanska geht von zwei Entwick-

lungspfaden aus, die für diese Repräsentation von Bedeutung sind.22 Erstens

erleben Kinder bei Fehlverhalten affektives Unbehagen. lm Alter von 2 Jah-

ren sind alle Anzeichen negativer Affekte zu beobachten, wenn sie in An-

wesenheit der Eltern Verhaltensregeln überschreiten. Die zunächst noch un-

spezifischen Anzeichen von Erregung und Belastung organisieren sich all-

mählich zu deutlichen Angst- und Schuldgefühlen. Der zweite Pfad führt

über die Entwicklung von Mechanismen der Selbstregulation. Diese ermög-

lichen es, z.B. antisoziale oder destruktive lmpulse zu hemmen, um statt-

dessen erwünschte prosoz iale Verhaltensweisen auszufü hren (compl i a nce).

Temperamentsmerkmale spielen eine wichtige Rolle. Für den ersten

Pfad ist eine Disposition zu erhöhter Angstlichkeit von Bedeutung, für den

zweiten Pfad eine individuell ausgeprägte Disposition zur Hemmung der

eigenen Aktivität (inhibitory controD. Die Bedeutung beider Tempera-

mentsmerkmale wird im Zusammenhang mit den empirischen Ergebnissen

einer breit angelegten Langzeitstudie erläutert.

Die Cruppe um Kochanska untersuchte Zusammenhänge zwischen der

Qualität der Mutter-Kind-Beziehung beginnend mit21/z Jahren bis zum Alter

von 61/z Jahren. Bestätigt wurde die Annahme, dass eine Beziehung, die im

Alter von 21/z Jahren durch eine mutually responsive orientation geprägt war,

eine wesentliche Voraussetzung für die angemessene Entwicklung des kind-

lichen cewissens ist. Insbesondere Kinder, die in jungen Jahren ein hohes

Maß an committed compliance (im Cegensatz zu situational compliance

oder völligem Mangel an compliance) gezeigt hatten, waren später in ihem

prosozialen und moralischen Handeln weit entwickelt. Sie bemühten sich,

Regeln zu akzeptieren sowie Wünsche und Bitten der Mutter zu erfüllen.

Auch im Umgang mit fremden Erwachsenen konnten sie ihr Handeln gut re-

gulieren. lhr moralisches Denken war weit entwickelt. Die Autorlnnen

ziehen claraus die schlussfolgerung, dass es sich bei committed compliance

um eine frühe Form der Internalisierung handelt. Deutlich wurde, dass das

positive affektive Klima zwischen Mutter und Kind gerade im Alter von 2 - 3
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Jahren entscheidend für die Moralentwicklung war. lm Alter von 5 Jahren
spielte es keine zentrale Rolle mehr.

Vom Temperament ängstliche Kinder verinnerlichten elterliche Erwar-

tungen in hohem Maße. Darüber hinaus erwiesen sich sanfte Disziplinie-
rungsmal3nahmen als wichtig, wohingegen sich elterliche Machtausübung
negativ auswirkte. Wie erwartet, galt dies auch für vom Temperament eher
furchtlose Kinder. Bei ihnen wirkten sich Unterschiede im Erziehungsverhal-
ten kaum aus, da sanfte Maßnahmen diese Kinder scheinbar nicht erreich-
ten. Bedeutsam war für diese Kinder vor allem eine affektiv positive Bezie-
hung zur Mutter, d.h. mütterliche Feinfühligkeit und eine sichere Bindung.
Die Cewissensbildung dürfte sich bei furchtlosen Kindern insbesondere
dann schwierig gestalten, wenn zu den Eltern keine sichere Bindung ent-
wickelt werden kann.

Kinder, die auf Crund ihres Temperaments eigene lmpulse schlecht
hemmen konnten (geringe inhibitory control), hatten generell größere
Schwierigkeiten bei der Verinnerlichung von Normen und Regeln als kon-
trolliertere Kinder. Auch hier zeigten sich jedoch Wechselwirkungen mit der
positiv gestimmten wechselseitigen Kooperation zur Mutter.

Auch Kochanska vertritt die Auffassung, dass sich mit ca. 3 Jahren eine
moralische Selbststruktur etabliert. Diese steht, um dies noch einmal zu
betonen, mit der inneren Repräsentation eines ,,Wir,, in enger Verbindung
(we-selt). Diese führt zu einer Verbesserung der kindlichen Handlungsregu-
lation. Robert Emde beschreibt dies anhand folgender Untersuchungssitua-
tion (Emde 1995, 1997;Emde et al. 1991). Bevor sie den Raum verließen,
gaben die Mütter ihren 3 Jahre alten Kindern ein Spielzeug verbunden mit
dem Hinweis, es in ihrer Abwesenheit nicht anzufassen. Nachdem sie den
Raum verlassen hatten, äußerte der Versuchsleiter in der Rolle eines kleinen
Stoffkaninchens den Wunsch, mit dem Spielzeug zu spielen. Eine ganze
Reihe von Kindern widerstand der Versuchung, indem sie etwa sagten:

,, Hast du nicht die Mama gehört. lch spiele besser nicht damit.,,
Entwickelt sich das we-self im Rahmen einer Mutter-Kind-Beziehung,

die sich durch eine mutually responsive orientation auszeichnet, erlebt sich
das Kind aus zwei Cründen als selbstbestimmt, auch wenn es sich wie von
der Mutter gewünscht verhält. Erstens handelt es aus freien Stücken; com-
mitted compliance bedeutet, dass das Kind den Wunsch zu kooperieren
empfindet. Zweitens werden die inneren Repräsentationen der von den El-

tern vermittelten Normen und Regeln mit der Zeit depersonalisiert. ln gene-
ralisierten Repräsentationen einer Vielzahl von lnteraktionssequenzen wird
lediglich deren Bedeutungskern gespeichert. Dieser prozess wurde bereits
von Ceorge Herbert Mead mit Hilfe der Theater-Metapher beschrieben. Zu-
nächst ist die innere Bühne noch von den konkreten Darstellern bevölkert.
Später werden die ,, Charakterzüge und Stimmen der dramatis personae...

22 Kochanska 1993,1994, 1995, 1997a, i 997b; Kochanska & Aksan 
.1 995; Kochanska,

Aksan & Koenig 1 995; Kochanska & Kuczynski 1 991; Kochanska & Murray 2000;

Kochanska, Murray & Coy 1997; Kochanska, Padavich & Koenig 1996; Kochanska el

a1.1994: Kuczvnski .& Kochanska i 995.
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undeutlicher, die Betonung fällt auf die Bedeutung des inneren Sprechens

und die bitdlichen Vorstellungen beschränken sich auf die notwendigsten

Stichworte und Fingerzeige" (Mead, zitiert in Joas 1989: 1 10).

lm Rahmen einer beidseitig positiv gestimmten, kooperativen Bezie-

hung ist es Kindern möglich, innere lmpulse und äußere Rollenerwartungen

so gut miteinander zu integrieren, dass sie sich aus freien Stücken - um mit

Moreno zu sprechen sua sponte - moralisch verlralten, ohne dabei ureigene

lnteressen konflikthaft unterdrücken zu müssen. Moralisches Handeln ist

unter diesen Bedingungen intrinsisch motiviert und wird nicht als von

außen auferlegt betrachtet. Das Kind erfährt schlief3lich immer wieder, dass

es auch ein Recht auf die Erfrillung eigener Erwartungen hat. So kann es

ebenso Kompromissbereitschaft wie Durchsetzu n gsfäh i gkeit entwickel n.

Kinder, die in eher negativ gestimmten und weniger von Kooperation

geprägten Beziehungen aufwachsen, werden verstärkt situational compli-

ance an den Tag legen bzw. überhaupt nicht zur Kooperation mit ihren ver-

mutlich autoritär erziehenden Eltern bereit sein. Die compliance des Kindes

erfolgt nicht sua sponte, sondern ist durch Unterordnung charakterisiert. An-

stelle von intrinsischer Motivation und Freiwilligkeit tritt Angst vor etwaigen

Konsequenzen sowie (unterdrückter) Arger. Je stärker Eltern Macht und Kon-

trolle ausüben, desto weniger kann es gelingen, depersonalisierte Repräsen-

tationen der vielfältigen Disziplinierungssequenzen zu speichern. Zu sehr

stehen die ängstigenden Eltern im Mittelpunkt der Erfahrung. Gleichzeitig

rücken innere Konflikte zwischen widerstrebenden Handlungsmotiven in

den Vordergrund - eigene Handlungsmotive contra Angst vor Strafe'

Verschärfend kommt ein Umstand hinzu, der besonders in der psycho-

analytischen Tradition betontwird. Das Erleben des Kindes kann in der Fan-

tasie verzerrt werden (u.a. Tyson & Tyson 1997). So ist es denkbar, dass

Eltern und cleren Erwartungen einerseits übermäßig idealisiert werden, um

die Furcht vor Arger oder Liebesentzug nicht bewusst erleben zu müssen.

Auf der anderen seite findet unterdrückter Arger in der Fantasie ein weites

Ausdrucksfeld. Die ohnehin schwierige Integration eigener Impulse und Be-

dürfnisse mit den (moralisch normativen) Erwartungen der Umwelt wird da-

durch erschwert.

lnduktion
Die als lnduktion bezeichnete Erziehungsstrategie wurde von Martin Hoff-

man beschrieben (Hoffman 1975, 1983, 1984, 1991 a, 1994b)'

Ein Vater beobachtet auf dem Spielplatz, wie seine 21/z Jahre alte Toch-

ter lGtja mit ihrem Freund Jens spielt. Sie Seht etwas ungestüm vor/ so-

dass Jens beinahe fältt. Dies veranlasst den Vater zu der eindringlichen

Bemerkung ,,Sei vorsichtig. Wenn du ihn schubst, fällt Jens hin und tut

sich weh. Dann weint er."
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Die kleine Szene macht deutlich, wie mittels lnduktion eigene Rollenerwar-

tungen vermittelt werden. Indem der Vater Katjas Aufmerksamkeit auf mög-
liche Folgen ihres Tuns lenkt, regt er seine Tochter an, sich in Jens Lage zu
versetzen. Die von ihm geäußerte Rollenerwartung wird dadurch fLir Katla

nachvollziehbar. lnduktives Vorgehen unterstützt die Entwicklung der (kog-

nitiven) Perspektivenübernahme. ,,Ein Kind, das weder bemerkt, dass es je-
mandem schlecht geht, noch den Grund dafür, kommt auch nicht darauf,
dass die Handlung, die dazu gefUhrt hat, schlecht lst" (Harris 1992 52). Es

ist wichtig, in der Perspektivenübernahme die Reaktionen der Betroffenen
zu erleben, um die Bedeutung von Verstößen gegen moralische Normen
kennen zu lernen.

Damit die Erwartung der Bezugsperson vom Kind überhaupt wahrge-
nommen wird, ist ein mittleres Aktivierungsniveau wichtig. Autoritative
Eltern erreichen dies durch ihre Bereitschaft zu kontrollierendem Verhalten.
ln der Stimme des Vaters schwingt eine gewisse Dringlichkeit mit, die Katja
verdeutlicht, dass es ihm ernst ist. Jede lnduktion enthält ein Element von
Macht oder Liebesentzug. Andernfalls entstünde fUr das Kind keine Notwen-
digkeit, den Eltern Aufmerksamkeit zu schenken. Ein eher permissiv orien-
tierter Vater würde vielleicht ebenso transparent erklären, warum er das

Verhalten seiner Tochter nicht richtig findet. Der eher bittende, vielleicht
schon hilflos und resigniert klingende Tonfall seiner Stimme würde ledoch
keinerlei Aufmerksamkeit fordern. Würde der Vater seine Tochter dagegen
wutentbrannt anbrüllen, wäre Katjas Angstpegel so hoch, dass in erster Linie
das gefürchtete Bild des bedrohlichen Vaters verarbeitet und gespeichert

würde. Die eigentliche Botschaft bliebe unbeachtet. Der mittlere Aktivie-
rungspegel stellt sicher, dass das Kind die Aufmerksamkeit auf den Vater
richtet. Jedoch steht dieser nicht als Person im Vordergrund. Vielmehr gilt
die Aufmerksamkeit der Bedeutung seiner Worte. Die verbale Botschaft
kann zusammen mit den begleitenden empathischen Affekten verarbeitet
und gespeichert werden, ohne an das Bild des Vaters gekoppelt zu sein. lm
Verlauf einer Vielzahl derartiger Episoden entwickelt sich eine zunehmend
komplexer werdende, affektiv geladene Wissensstruktur, die notwendig ist,

um das eigene Handeln regulieren zu können. Da vornehmlich der Bedeu-
tungskern der einzelnen Episoden gespeichert wird, erlebt das Kind sich als

selbstbestimmt.

Die Bedeutung des inneren Rollenwechsels

Hoffman rückt die Bedeutung der Empathie, d.h. in dieser Arbeit des inne-
ren Rollenwechsels, für die Moralentwicklung in den Vordergrund. lch
widme mich zunächst prosozialem Handeln. Später werde ich auf die Be-

deutung von Empathie bzw. innerem Rollenwechsel für die Entwickluns
von Schuldgefühlen eingehen.
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Prosoziales und moralisch verantwortliches Handeln

ln der akademischen Psychologie wurde die Entwicklung prosozialen Han-

delns intensiv erforscht (Eisenberg & Fabes 1998; Eisenberg, Lennon &

Karlsson 1983; Grusec 1983; Roberts & Strayer 1996). Auch wenn prosozi-

ales Verhalten nicht unbedingt moralisch sein muss (man kann jemandem

helfen und dabei moralische Normen übertreten), geben diese Forschungen

Hinweise für die Entwicklung moralischer Verantwortung' Prosoziales Han-

deln erfordert ähnlich wie moralisches Handeln, im Zweifelsfall eigene Inte-

ressen und wünsche zurückzustellen. lm hier behandelten Alter sind Kinder

hierzu in der Lage, wenn die eigenen Interessen nicht allzu stark betroffen

sind. Konfligieren eigene Bedürfnisse und Wünsche stark mit den Bedürfnis-

sen von Anderen oder mit moralischen Normen, so wird das Handeln in der

Regel noch einige Jahre durch Eigeninteressen dominiert.

Um die Bedeutung von Empathie (innerem Rollenwechsel) für prosozia-

les und moralisch verantwortliches Handeln aufzuschlüsseln, ist die Unter-

scheidung von sogenanntem personal (auch empathic) distress und sympa-

thetic distress von großer Bedeutung (vgl. Eisenberg & Fabes 1998). Die Ur-

sprünge cler Empathie liegen im personal distress. Ein Kind empfindet die-

sen, wenn das miterlebte Leid eines Anderen eiSenes Leid auslöst (globale

Empathie). lm Zentrum des Erlebens steht das eigene Empfinden; der Kum-

mer des Anderen ist zwar der Auslöser, rückt jedoch angesichts des eigenen

Leids in den Hintergrund. lnsofern ist personal distress selbstzentriert. Hoff-

mans egozentrische Empathie stellt den Übergang zwischen personal und

sympathetic distress dar. lch erinnere an den 12 Monate alten Billy, der sei-

nen Vater trösten wollte, indem er sich selbst den Daumen in den Mund

steckte und seinem Vater beruhigend am Ohr zupfte (vSl' S.96). ,,Empathie

mit den Ceftihlen eines Anderen" macht es möglich, das Empfinden des An-

deren deutlich als dessen - und nicht als eigenes - Erleben zu empfinden.

Sympathetic distress wird als Mitgefühl für oder Sorge um den Anderen er-

lebt, wobei die Trennung zwischen eigenem und fremden Erleben deutlich

bestehen bleibt. Nun kann vom inneren Rollenwechsel gesprochen werden,

der das integrierte Zusammenwirken affektiver (affektive Resonanz, Mimikry

etc.) und kognitiver (Perspektivenübernahme) Mechanismen erfordert. Das

Klnd steht vor der Aufgabe, affektive und kognitive Prozesse zu integrieren.

Zwei Entwicklungspfade lassen sich idealtypisch unterscheiden. Der eine

führt zur lntegration, der andere dazu, dass die verschiedenen Komponen-

ten desintegriert und konflikthaft wirksam werden. Beide Pfade gehen von

dem Punkt aus, an dem der Säugling fähig ist, globale Empathie, d.h. perso-

nal distress, zu emPfinden.

lm günstigen Fall entwickelt das Kind unterstützt durch Hilfs-lch-Kom-

petenzen der Eltern die Fähigkeii zur kognitiven Perspektivenübernahme.

Dies allein ermöglicht jedoch noch keinen inneren Rollenwechsel mit ande-
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ren Menschen. Personal distress muss von der eigenen Person abgekoppelt

werden, um als zwar mitgefühltes aber dennoch fremdes Leid (sympathetic

distress) erlebt zu werden. Nur unter dieser Voraussetzung kann das mittels

Perspektivenübernahme gewonnene kognitive Wissen um das Erleben des

Anderen mit affektivem Erleben integriert werden.
Der zweite Entwicklungspfad verläuft in erster Linie deshalb weniger

günstig, weil das Kind - aus welchen Gründen auch immer - Aktivierung
und Emotionen nicht ausreichend regulieren kann. Personal drslress geht

mit zu starker Aktivierung einher. Der ,,Crat" der regulierbaren Erregung

wird verlassen (vgl. S. 71f). Angesichts der bedrohlichen Überstimulierung
gelingt es nicht, die Empfindungen soweit von der eigenen Person abzu-
koppeln, dass sie als Resonanz auf das Leiden eines Anderen erlebt werden

können. Das affektive Erleben bleibt an das eigene Selbst gebunden. Das

Kind mag zwar die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme erwerben, was
häufig verspätet und nur unzureichend der Fall ist, da die Bezugspersonen

keine ausreichenden Hilfs-lch-Kompetenzen zur Verfügung stellen. Denn-
noch wird es nicht gelingen, das mittels Perspektivenübernahme verfügbare

kognitive Wissen mit dem affektivem Erleben zu integrieren. Stattdessen ste-

hen sich selbst erfahrenes Leid, personal distress, und kognitive Einsicht in
die Lage der anderen Person konflikthaft gegenüber. Ein innerer Rollen-
wechsel im Sinne des integrierten Zusammenwirkens aller Handlungskom-
petenzen findet nicht statt.

Während der innere Rollenwechsel auf dem ersten Pfad die Entwick-
lung prosozialer, moral isch verantwortlicher Handlungsmotive fördert, ge-

schieht dies im zweiten Fall nicht. Das Kind ist hin und her gerissen zwi-
schen der eigenen affektiv erlebten Not und dem Wissen um das fremde
Leid. Falls die affektive Erregung überwältigend zu werden droht. kann es

für das Kind als regulative Notmaßnahme notwendig werden, das Wissen
um die fremde Perspektive abzuwehren. ln höchster Bedrängnis erscheint
der Andere u.U. sogar als Verursacher des eigenen Leids. An die Stelle von
Mitgefühl tritt Aggression.

Zur Untermauerung der hier vertretenen Auffassung seien einige empiri-
sche Befunde genannt. Da personal und sympathetic distress sich anhand
psychophysiologischer Parameter unterscheiden lassen, kann die Beziehung

beider Arten von drsfress zu prosozialem bzw. moralisch verantwortlichem
Verhalten empirisch untersucht werden. Kinder, die beim Betrachten eines
Videos, das eine notleidende Person zeigt, psychophysiologische Anzeichen
von sympathetic distress aufweisen, neigen, wenn sich anschließend die
Celegenheit bietet, dazu, der im Video gezeigten Person zu helfen. Dage-
gen kommt prosoziales Verhalten bei Kindern, die psychophysiologische
Anzeichen von personal distress zeigen, seltener vor. Personal distress

scheint vor allem dann zu Hilfsleistungen zu führen, wenn diese den ein-
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fachsten Weg darstellen, den eigenen Stress abzubauen. Sowohl pro-

soziales Verhalten als auch die Fähigkeiten, sympathetic distress erleben

und einen inneren Rollenwechsel durchführen zu können, gehen mit guter

Affektregulation bzw. mit verminderter Neigung zu impulsivem Verhalten

einher. Umgekehrt fanden sich teilweise Bezüge zwischen personal distress

und mangelnder Affektregulation. Diese Ergebnisse können wiederum mit
dem Erziehungsverhalten der Eltern in Verbindung gebracht werden. Unter-

stützung bei der Regulation von Emotionen fördert die Fähigkeit zum Er-

leben von sympathetic distress und damit indirekt prosoziales bzw. mora-

lisch verantwortliches Handeln. ln einer Untersuchung betrachteten Mütter

mit ihren Kindern einen Film. Es wurde u.a. erhoben, wie häufig die Mütter

im Cespräch emotionale Filmszenen mit Erlebnissen ihrer Kinder in Verbin-

dung brachten. Kinder, deren Mütter dies häufig taten, waren besonders em-

pathisch. Eltern, die mit ihren Kindern über Traurigkeit und Angste reden,

erziehen Kinder, die besonders einfühlsam und hilfsbereit sind. Wurden

Kinder im Cespräch jedoch von ihren Müttern vereinnahmt und von deren

Emotionen überrollt, oder unterhielten sich die Mütter nicht dem Alter ent-

sprechend mit ihren Kindern, so reagierten diese eher mit Anzeichen von

personal distress, wenn ihnen emotionale Filnrszenen gezeigt wurden. Ein

weiteres Mittel der [motionsregulation ist die konkrete Auseinandersetzung

mit einem bestehenden Handlungsproblem. Mit der Lösung des Problems

wird auf die emotionsauslösenden Cegebenheiten Einfluss genommen. Em-

pirische Befunde zeigen, dass Kinder, die von ihren Eltern zu solch direkter

Problemlösung ermutigt werden, in Empathie auslösenden Situationen eher

sympathetic als personal distress erleben.

Es überrascht nicht, dass insbesondere autoritative Erziehung förderlich

für prosoziales Verhalten ist. Ein permissiver Stil scheint die Entwicklung

prosozialen Verhaltens eher zu behindern. Cleiches gilt für autoritäre Erzie-

hung. Eine durch Feindseligkeit, dauernden Streit, Cewalttätigkeit und Miss-

handlungen geprägte Familienatmosphäre behindert die Entwicklung von

Empathie und prosozialem, moralisch verantwortlichem Verhalten. Die

massive Aggressivität überschwemmt die Kinder gewissermaßen, ohne dass

eine angemessene Regulation der Affekte möglich wäre. Häufig versuchen

allerdings schon kleine Kinder, ihren streitenden Eltern zu helfen oder sie zu

trösten. Cerade, wenn die Eltern sich häufig und auch gewalttätig streiten,

lassen sich sowohl ausgeprägtes, prosoziales Verhalten als auch Wut und

personal distress beobachten. Während innerhalb der Familie vielfach pro-

soziales Verhalten vorherrscht, ist es gegenüber Außenstehenden wenig zu

beobachten.
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Moralische Gefühle: Bedauern, Reue, Scham und Schuld
schuld stellt nichtdie einzige moralische Emotion dar. Auch das bereits be-
handelte cefühl der scham und - vielleicht etwas überraschend - das
selbstwertgefühl gehören zu den moralischen Emotionen (o. Kruse 199r;
Montada 1993). Auf crund moralischer Verfehlungen kann das selbstwert-
gefühl sinken. Dies führt u.U. dazu, dass moralische Normen eingehalten
werden, um das Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Mann oder Frau will sich
schließlich im spiegel in die Augen schauen können. scham tritt dagegen
immer dann auf, wenn man sich in der öffentlichkeit eines Verstoßes gegen
(moralische) Normen bewusst wird. schuld unterscheidet sich von scham
dadurch, dass sich die Person ihrer Verfehlung bewusst wird. zu den fol-
genden Darstellungen sei angemerkt, dass es um auto-telische prozesse

geht. wie scham und selbstwertgefühl markiert auch schuld eine Bezie-
hung zum eigenen Selbst (Seidler 1995).

In der Literatur wird meist das Alter von 3 Jahren als Zeitpunkt genannt,
zu dem Schuldgefühl erstmals in ausgereifter Form erkennbar ist (ceppert &
Heckhausen 1990; O. Kruse 1991; Saarni, Mumme & Campos I998; Sroufe
1979). Einfache Vorformen sind bereits früher zu beobachten. Kinder im
Alter von 2 Jahren zeigen alle Merkmale negativer affektiver Erregung, wenn
sie in Anwesenheit ihrer Eltern gegen ein verbot verstoßen haben. Bei die-
sen unspezifischen Anzeichen kann .iedoch noch nicht von schuldgefühlen
gesprochen werden. Dazu gehört nach Hoffman die ,, Empathie für die Ce-
fühle eines Anderen", dem man selbst geschadet hat. Das Kind muss sich
mittels innerem Rollenwechsel in das leidvolle Erleben des Anderen hinein-
versetzen können. Darüber hinaus ist die Erkenntnis entscheidend, selbst
verursacher des fremden Leids zu sein. ohne das wissen um die eigene
verantwortung kann es kein Schuldgefuhl geben. Zudem ist das wissen er-
forderlich, selbst die Kontrolle und die Möglichkeit der wahl der eigenen
Handlungen gehabt zu haben.

Auf der crundlage des Konzepts von Hoffman möchte ich weiterfün-
rende Überlegungen anstellen. Einleitend zwei Beispiele:

Judith und ihre Mutter gestalten zusammen eine positiv g,estimmte, wechsel-
seitig kooperative Beziehung im sinne Kochanskas. Zwischen beiden
kommt es zu einem streit, in dessen verlauf ludith ihre Muuer heftig be-
schimpft, worauf diese verletzt reagiert. ludith fühlt sich anschlie[3end schul-
dig, weil sie im inneren Rollenwechsel spürt, dass sie die Mutter verletzt
hat. sie weiß zudem, dass sie die verletzung selbst zu verantworten hat.

sarahs depressive Mutter reagiert häufig auf die Autonomiebestrebungen
ihrer Tochter, indem sie mit klagendem Tonfal! fragt, warum Sarah nur so
,, böse" sei. Sre fühle sich ,, ganz traurig',. Auch Sarah wird im inneren Rol_
lenwechsel mit der Mutter spüren, dass es dieser schlecht geht, wird ver-
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nutlich ,,wissen", dass sie selbst Verursacherin des mütterlichen Leids ist.

Auch sie empfindet Schuldgefühle.

Beide Mädchen werden sich getrieben durch ihr Schuldgefühl um Wieder-
gutmachung bemühen. lm ersten Fall können diese Bemühungen aus voller
Überzeugung erfolgen. Judiths Mutter wird vermutlich eine Entschuldigung

erwarten. Judith wird dieser Erwartung im Sinne von committed compliance
aus freien Stücken nachkommen, auch wenn sie sich angesichts ihres Fehl-

verhaltens nicht gut fLlhlt. Auch Sarah wird sich um Wiedergutmachung be-

mühen. Sie muss schließlich Liebesentzug befürchten. Sie wird sich den

mütterlichen Erwartungen beugen, ohne voll und ganz hinter der Entschut-

digung zu stehen (situational compliance).
Zwischen Hoffmans Konzeption des Schuldgefühls und dem Empfinden

von sympathetic distress lassen sich Verbindungen herstellen. Das Cefühl

der Schuld beinhaltet einerseits das Empfinden von sympathetic distress, da

es um die Einfühlung in das Leid des Anderen geht. Ohne inneren Rollen-

wechsel kann es kein Empfinden von Schuld geben, da das Leid des Ande-

ren sonst affektiv überhaupt nicht bedeutsam wird. Andererseits richtet sich

der Fokus beim Schuldgefühl ähnlich wie beim personal distress auf das

eigene Selbst. Sich schuldig fühlen isi unangenehm.

lch halte es für möglich, zwei verschiedene Formen moralischen Em-

pfindens zu unterscheiden, je nachdem ob der Anteil des eigenen Leids

oder des sympathetic distress überwiegt. Dass es sich dabei nicht um eine

willkürliche Unterteilung handelt, zeigt der Blick auf einen Ansatz von Cer-

trud Nunner-Winkler (1998a), die zwischen Bedauern bzw. Reue einerseits

und Scham bzw. Schuld andererseits als moralischen Emotionen unterschei-

det. Bei Bedauern und Reue steht der Schaden, den das Opfer nimmt, im

Vordergrund. ,, Es tut mir leid, dass ich d i r weh getan habe." Hier domi-

niert nach meiner Meinung der Anteil des sympathetic distress. Bei Scham

und Schuld steht dagegen das eigene Selbst im Zentrum des Erlebens. ,, Es

tut m i r leid, dass ich dir weh getan habe." Hier geht es ähnlich wie beim

personal distress um eigenes Leid. Nunner-Winkler bezieht diese Konzepte

nicht in ihre Überlegungen ein. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf einen an-

deren Punkt.

,,Während Schuld und Scham sich auf die Übertretung ichJerner...

Normen beziehen, sind Reue und Bedauern am Platz, wenn ich-nahe

Strebungen, also eigene Wünsche und lnteressen verletzt werden. Reue

also zeigt an, dass moralische Wertbindungen zu eigenen Wünschen

geworden sind." (Nunner-Winkler 1 99Ba: B0)

Das Beispiel von Judith veranschaulicht das Empfinden von Reue. lm Vor-

dergrund ihres Erlebens steht das Leid, dass sie ihrer Mutter zugefügt hat.
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Als junges Mädchen, das im Rahmen einer mutually responsive orientation
aus freien Stücken zur wechselseitig positiven Stimmung beiträgt (commit-

ted compliance), empfindet sie den aufrichtigen Wunsch, die Abweichung
von ihren ich-nahen Strebungen durch eine Entschuldigung wieder gut zu
machen. Da sie Emotionen gut regulieren kann, hält sie die Reue aus. Mora-
lische Emotionen sind bei ihr optimal in die Struktur des Selbst integriert.

Daraus resultieren ich-nahe Strebungen bzw. moralische Wünsche.
Anders verhält es sich bei Sarah. Sie empfindet Schuldgefühle, wobei

angesichts der Angst vor dem drohenden Liebesentzug der Mutter das eigene
Leid im Mittelpunkt des Empfindens steht. Als junges Mädchen, das lernen
musste, sich den subtilen Erpressungsversuchen der Mutter zu beugen (situ-

ational compliance), wird sie nach Übertretung ihrer ich-fernen Normen
weiteren Liebesentzug durch eine Entschuldigung zu vermeiden suchen.
Das eigene Empfinden steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Moralische
Emotionen sind bei Sarah keineswegs optimal in die Struktur des Selbst inte-
griert. Sie sind zwar vorhanden, resultieren jedoch vornehmlich aus der
inneren Repräsentation ich-ferner Normen. Sarah erlebt keine moralischen
Wü n sc h e, sondern moralische Ve rpf I i c htu n gen.

Zum Abschluss dieser Ausführungen zur Entwicklung prosozialen sowie
moralisch verantwortlichen Handelns sei auf deren Grenzen hingewiesen.

Das Kind ist zur Selbstregulation vielfach auf die Hilfs-lch-Kompetenzen
älterer Bezugspersonen angewiesen (guided self regulation). Es hat zwar be-
reits eine ganze Reihe moralischer Normen verinnerlicht, was jedoch in die-
sen frühen Jahren nicht verhindern kann, dass es immer wieder zu Ver-
stößen gegen dieselben kommt. Die moralische Teilstruktur des Selbst hat
zwar bereits solide Formen angenommen, wie sich u.a. darin zeigt, dass in-
dividuelle Differenzen des moralischen Verhaltens, die im Alter von 2 - 3

Jahren festgestellt werden, im Verlauf der weiteren Entwicklung vielfach er-
halten bleiben. Wie sich das moralische Empfinden jedoch im konkreten
Handeln auswirkt, hängt weitgehend von der späteren Entwicklung sozialer
Kognitionen sowie der Konsolidierung der Handlungsregulation ab.

INTERAKTIONEN ZWISCHEN GTEICHALTRICEN

Von verschiedenen Seiten wird die Bedeutung der Beziehungen zu Cleich-
altrigen betont (Damon 1989; Rubin, Bukowski & Parker 1998; Schmidt-
Denter 1996). ln diesem Abschnitt mache ich lediglich einige Anmerkungen
zu diesem Thema, das im nächsten Kapitel im Vordergrund steht. Zunächst
widme ich mich dem Thema Freundschaft. Anschließend werde ich speziell
den kindlichen Umgang mit Konflikten beleuchten. Zum Abschluss gehe ich
auf problematisches Konfliktverhalten von Kindern ein.
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Schon im 2. )ahr finden sich Hinweise für Freundschaften, wenn man

diese an Merkmalen festmacht wie, sich als Spielpartner zu bevorzugen, 8e-

meinsam freudig Tätigkeiten nachzugehen, sich nahe zu sein. Befreundete

Kinder imitieren sich gegenseitig öfter als nicht befreundete. Freundschaften

sind allerdings vergleichsweise selten. Forscher, die eine Spielgruppe mit 6

kleinen Jungen über längere Zeit beobachteten, stellten fest, dass viele Kon-

taktwünsche nicht erwidert wurden. Nur bei einem Paar war im Alter von

22 Monaten gegenseitiSe Anziehung erkennbar. Freundschaften scheinen

zu Beginn der hier behandelten Zeitspanne zwar prinzipiell möglich, sind

aber noch kein durchgängiges Merkmal in Cruppen von Cleichaltrigen

(Schmidt-Denter .l 
996). lm Alter von 21/z bis 3 Jahren kommen sie häufiger

vor. Wenn Kinder später zum gemeinsamen Rollenspiel fähig sind, finden

sich beinahe regelmäßig Freundschaften. Wegen der Schwierigkeiten, ko-

operative tnteraktionen zu stabilisieren, suchen sich Kinder im Kindergar-

tenalter häufig Partner, die einige Monate älter und sozial erfahrener sind.

Die sozialen Kompetenzen reichen aus, um Freundschaften über einen ge-

wissen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Bei Beobachtungen von Vorschulkin-

dern bestanden zwei Drittel aller Freundschaften noch nach vier bis sechs

Monaten (Krappmann 1994). Freunde bevorzugen sich gegenseitig, spielen

miteinander und halten sich mit einiger Regelmäßigkeit am gleichen Ort

auf. Freundschaft wird noch nicht als psychische Beziehung verstanden (M.

Keller 
.1 996). Werden Kinder befragt, antworten sie etwa, Kinder seien

Freunde, ,,weil sie dieselben Dinge tun." Freundschaft wird als wechselsei-

tiges Verhältnis begriffen. Reziprozität bezieht sich auf materielle, konkret

wahrnehmbare Dinge. Freundschaft beinhaltet etwa das Ceben und Neh-

men von Spielzeug, Süßigkeiten und anderen geschätzten Cütern.

Auffällig ist nach einer Studie von Cottman und Parkhurst (vgl. Damon

1989;J. Nelson & Aboud 1985), dass Freunde deutlicher als in späteren Jah-

ren darauf achten, untereinander ein Klima des Einverständnisses zu schaf-

fen. Zwei malende Kinder: ,, lch male meinen Elefanten in rot." ,, Ich male

meinen auch rot." Einverständnis wird u.a. durch Austausch über mentale

Zustände gesichert.,, lch habe meine Meinung geändert, jetzt bin ich ein

Dompteur." ,, Du erinnerst dich nicht, wo du es hin gelegt hast." ,, lch glau-

be, ich werde ietzt etwas malen." In einer Untersuchung konnte gezeigt

werden, dass vier Jahre alte Kinder sich untereinander häufiger auf mentale

Vorgänge bezogen als in Cesprächen mit ihren Müttern. Je häufiger zwei

Freunde dies taten, desto öfter hatten sie miteinander Kontakt und desto län-

ger hielt die Freundschaft (J. Brown, Donelan-McCall & Dunn 1996). Freun-

de scheinen Uneinigkeit so weit wie möglich zu vermeiden. Bricht jedoch

ein richtiger Streit aus, so fallt es ihnen schwer, diesen beizulegen. So

wurde in der zuletzt genannten Untersuchung bei Streitigkeiten festgestellt,
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dass sich die Kinder wenig auf mentale Zustände bezogen. Dies ist bei emo-
tionaler Belastung scheinbar zu schwierig. Es scheint so zu sein,

,,als bemühten sich die kleineren Kinder in besonderem Maße, Zwistig-
keiten zu vermeiden oder möglicherweise rasch t>wegzuerklären<, weil
ihnen bewusst ist, dass Streitigkeiten unkontrollierbare negative Auswir-
kungen auf ihre Freundschaft haben können." (Damon 1989:205)

Mit dieser Einschätzung lässt sich möglicherweise auch die folgende Beob-
achtung erklären. Ließ man zwei gleichaltrige Kinder allein in einem Raum

spielen, verhielten sie sich deutlich kooperativer, als wenn sich eine er-
wachsene Person im Raum befand. Die Kinder waren weniger aggressiv,

zeigten mehr positive, freundliche Cefühle sowie vermehrt prosoziales Ver-
halten (Lore & Schultz 1993).

Wie sehen Konflikte zwischen Cleichaltrigen aus? Anlass von Streitig-
keiten sind meist Meinungsverschiedenheiten, wer mit welchem Spielzeug
spielen darf. Auch Konflikte nach körperlichen Attacken werden gehäuft be-
obachtet. Insgesamt wird jedoch eher selten aggressiv reagiert, egal ob es

sich dabei um körperliche oder verbale Aggression handelt. Meist werden
Konflikte ohne Aggression gelöst. Cleichzeitig sind Streitigkeiten recht kurz.
Sie bestehen überwiegend aus dem konfliktauslösenden Verhalten und einer
Reaktion. Entsprechend haben Konflikte selten dauerhafte emotionale Nach-
wirkungen. Häufig sind sie im Rahmen von kooperativem Verhalten zu be-
obachten und führen zu gemeinsamem Spiel. Kompromisslösungen sind
äußerst selten- Forschungen zeigen, dass daran auch gezielte Förderung nie-
derlagen-freier Konfliktbewältigung nichts ändert. Populäre und sozial kom-
petente - häufig sicher gebundene - Kinder sind seltener in Streitigkeiten
verwickelt. Sie vermeiden eher körperliche Aggressivität, drohen stattdessen
z.B, den anderen nicht zu mögen. Sie lösen Konflikte selbständiger und
nachhaltiger. Eher unbeliebte, sozial weniger kompetente Kinder, die viel-
fach unsicher gebunden sind, verhalten sich weniger kooperativ. Sie reagie-
ren eher mit offener Aggression und ziellosen Wutausbrüchen, ohne damit
den Konflikt zu lösen. Besonders aggressive Kinder zeigen kaum konstrukti-
ve Strategien der Konfliktlösung (Fabes & Eisenberg 1992; Fremmer-Bombit<
& Crossmann I997; Crossmann 1999; Schmidt-Denter 1996; Thompson
'1998).

Es ist möglich, allein auf Crund der Bindungsqualität Rückschlüsse auf
die Qualitat der Beziehung von Cleichaltrigen zu ziehen. Wenn zwei sicher
gebundene Kinder zusammen spielten, konnte ausbeuterisches Verhalten
nicht beobachtet werden. Wenn sicher gebundene Kinder auf Cleichaltrige
trafen, die versuchten sie auszunutzen, so reagierten sie mit Cegenaggres-
sion und wahrten anschließend Distanz. Ausbeuterisches Verhalten konnte
nur dann beobachtet werden, wenn unsicher vermeidend gebundene Kin-
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der miteinander oder mit unsicher ambivalent gebundenen Kindern spiet-

ten. In solchen Fällen kam es zu körperlichen Übergriffen, zu systematischer

Herabwürdigung und Ablehnung. Unsicher ambivalent gebundene aber

auch desorganisiert gebundene Kinder nahmen regelmäßig die Rolle des

Opfers ein. Sie stellten den Kontakt her, der zur eigenen Ausbeutung führte.

In einem Fall konnte ein Kind beobachtetwerden, das einem anderen Kind

137-mal ein Spielangebot machte, nur um jedes Mal abgelehnt zu werden
(Suess I 999).

Scheinbar sind vor allem sicher gebundene Kinder in der Lage, ihre Be-

reitschaft zur committed compliance auch in konflikthaften Situationen mit

Cleichaltrigen zum Tragen zu bringen. lhre vergleichsweise erfolgreichen

Konfliktlösungsmechanismen basieren auf ihrer Bereitschaft zur Kooperation

und der Erfahrung, eigene Rollenerwartungen zur Celtung bringen zu kön-

nen. Allerdings sind die Kompetenzen zur Handlungsregulation in diesem

Alter instabil. Dies wird z.B. in Wettbewerbssituationen deutlich. Selbst an-

sonsten empathische Vorschulkinder zeigen selten spontan mitfühlende

Reaktionen mit dem Unterlegenen. Angesichts der Erregung des Wettbe-

werbs bleibt die Aufmerksamkeit ganz bei den eigenen Empfindungen bzw.

bei den Anforderungen der Aufgabe (Hoffman 1983).

Problematisches Konfliktverhalten aggressiver Kinder

Kinder, die keine sicheren Bindungen, keine optimale Emotionsregulation

sowie eine verminderte Bereitschaft zur compliance entwickelt haben, wie-

sen deutliche Defizite im Umgang mit Konflikten und Streitigkeiten auf. lhre

Konfliktbewältigungsmechanismen lassen sich anhand des Ansatzes von

Robert Selman besonders deutlich herausarbeiten.23 Bevor ich auf dessen

Darstellung der für dieses Alter typischen Verhandlungsstrategie eingehe,

sind einige Anmerkungen erforderlich.

Selmans Ansatz ist aus psychodramatischer Sicht bedeutsam, da er für

ältere Kinder bzw. Jugendliche Entwicklungsschritte der Perspektivenüber-

nahme beschreibt. Für die frühe Kindheit sind seine Konzepte jedoch nur

begrenzt anwendbar, da sie auf Crund ihrer stark kognitiven Ausrichtung

die tatsächlichen Handlungskompetenzen des Kindes nicht ausreichend

wiedergeben. Dies gilt in erster Linie für das von Selman skizzierte Niveau

der Perspektivenübernahme. Auch die von ihm beschriebene Verhandlungs-

strategie erscheint mir zur allgemeinen Charakterisierung des kindlichen

Konfliktverhaltens wenig angemessen. Sie ist jedoch als Beschreibung pro-

blematischen Konfliktverhaltens hilfreich. lch werde der Darstellung von

Selmans Konzepten einigen Raum geben, da sie auch im nächsten Kapitel

23 Selman 1982, 1984; Selman & Byrne1977; Selman & Demorest 1984; Selman,

Demorest.Q Krupa 1984; Selman, Lavin & Brion-Meisels 1982; Yeats & Selman 1989;
vgl. in der psychodramatischen Literatur Klatetzki & Winter 1995.
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von großer Bedeutung sind. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, die intra-
psychische Dynamik der problematischen Verhandlungsstrategien näher zu
beleuchten.

Auf der psychodramatischen Rollenebene ist Selmans Niveau 0 rele-
vant, das als ,,Verhandlungen über materielle Ziele durch unreflektierte, im-
pulsive physische Cewalt oder Flucht" bezeichnet wird. Zur Verdeutlichung
schildert Selman das Beispiel der 6 Jahre alten Carol und der 1 Jahr jünge-
ren Alice.

Beide spielen zu Hause mit einem Schallplattenspieler. Carol möchte
ein Lied hören, das Alice nicht gefällt. Als sie erklärt, warum sie jetzt an

der Reihe sein sollte, eine Platte auszusuchen, schreit Carol: ,,Sei sti!l!,,
Alice wehrt sich und nennt ihre Gründe noch einmal, doch Carol
schreit noch lauter als zuvor:,,Sei still!" Sie wird immer lauter und
brüllt mit gerötetem Cesicht wiederholt: ,,Sei still!,, Alice wird nieder
geschrieen, bis sie still ist. (Selman, Demorest & Krupa 1984)

Carol behandelt Alice gewissermaßen als Oblekt, als Hindernis auf dem
Weg zur Wunscherfüllung. Sie scheint nicht zu realisieren, dass Alice eine
eigene Person mit eigenen Cefühlen, Wünschen und Absichten ist. Ein

innerer Rollenwechsel findet nicht statt. Welche Hintergründe gibt es für
dieses Verhalten?

Einige Forschungsergebnisse aufgreifend möchte ich auf Entwicklungs-
merkmale hoch aggressiver Kinder eingehen (Krannich eI al. 1997; Osofsky
1995; Petermann 1995; Ratzke et al. 1997; Schwartz et al. 1997). Diese
haben in ihrem Elternhaus ein hohes Maß an Konflikt und Aggression erlebt.
Aggressive Kinder, die im Kontakt mit Gleichaltrigen sowohl als Täter wie
auch als Opfer in Erscheinung treten, sind in ihrer Familie vielfach zur Zier
scheibe von Feindseligkeit und Missbrauch geworden. Kinder, die in erster

Linie als Täter - und nicht als Opfer - auffallen, haben dagegen eher eine
Ceschichte als Zeuge von teils massiven Aggressionen zwischen den Eltern

hinter sich. Eltern von hochaggressiven Kindern sind in der Regel entweder
autoritär und haufig gewalttätig oder aber ausgesprochen ambivalent und
unsicher in ihrem Erziehungsverhalten. Als empirisch belegt gilt, dass Müt-
ter das Fehlverhalten ihrer Kinder haufig auf stabile negative persönlich-

keitseigenschaften zurückführen und sie hierfür zur Verantwortung ziehen.
Sie regen sich stärker auf und strafen härter. Überwiegend haben die Kinder
eine unsicher vermeidende - zusätzlich vielfach desorganisierte - Bindung
zu ihren Eltern entwickelt (Carlson 1998; Lyons-Ruth .l 

996; Lyons-Ruth, Ar-
pern & Repacholi 1993; Lyons-Ruth & Block 1996). Unter hochaggressiven
Kindern sind desorganisiert gebundene Kinder 6 Mal haufiger vertreten ats

sicher gebundene. Unsicher vermeidend gebundene Kinder sind dann ge-



174 MlcHAtL ScHAcHl: SpoNTANEtTAT UND BLCEcNUNc

fährdet, wenn sie aus Risikofamilien stammen, in denen Eltern z.B. gewalt-

tätig slnd oder an psychischen Störungen leiden.

tn einer Familie, die durch Feindseligkeit, Streit oder Cewalttätigkeit ge-

prägt wird, kann das Kind kaum lernen, aus freien Stücken compliance zu

zeigen. Auch die angemessene Regulation von Aktivierung und Emotionen

wird kaum möglich sein, da Eltern entsprechende Hilfs-lch-Kompetenzen

meist nicht bereit stellen können. Stattdessen wird das Kind - vermutlich

schon im Säuglingsalter - von der massiven Aggressivität in der Familie

überschwemmt. Hinzu kommt, dass es nicht lernt, wie soziale Probleme

angemessen zu lösen sind. Die Eltern wissen selbst nicht, wie das geht. Zu-

sätzlich entwickelt das Kind als role receiver verständlicherweise die Ten-

denz, Verhaltensweisen seiner Mitmenschen als absichtlich aggressiv und

verletzend zu erleben.
Die ohnehin eher schlecht entwickelte Fähigkeit zur Perspektivenüber-

nahme wird vollends überfordert, wenn es zum Konflikt kommt. Zum einen

ist ein Kind wie Carol kognitiv vermutlich kaum in der Lage zu erkennen,

dass das Cegenüber, Alice, keine bösartigen Absichten hegt. Selbst, wenn

dies der Fall wäre, müsste emotional verarbeitet werden, dass Alice den

eigenen Wünschen entgegensteht. Dies gelingt nicht. So kommt es nicht

zum inneren Rollenwechsel. Carol will ihr Lied hören, ohne irgendeinen

Einwand gelten zu lassen. Cefühle, Wünsche und lmpulse äußern sich un-

mittelbar und unreflektiert in Handlungen. Sie werden nicht in einen größe-

ren Raum-Zeit-Kontext gesetzt; etwaige Folgen spielen daher keine Rolle.

Die Dynamik von Carols Verhalten lässt sich anhand der Konzepte des

personal bzw. sympathetic distress diskutieren. Sozial kompetente Kinder

haben im Verlauf ihrer Entwicklung wiederholt erfahren, sich in das Leid

anderer Kinder einzufühlen (sympathetic distress). Vermutlich haben sie be-

reits innere Repräsentationen von konflikthaften lnteraktionen entwickelt,

sodass Mitgefühl mit den Empfindungen des Anderen als Schema abrufbar

ist, ohne dass ein innerer Rollenwechsel in situ durchgefthrt werden muss.

Allein dadurch neigen sie eher zu kooperativem Verhalten. Bei hochaggres-

siven Kindern wie Carol werden Erfahrungen des Mitfühlens kaum zum Be-

stand der inneren Repräsentationen von Konflikten gehören. Selbst wenn

Alice deutliche Anzeichen des Kummers zeigen sollte, wird dies Carol

kaum zu einem inneren Rollenwechsel bewegen. Es wurde bereits ausge-

führt, dass Kinder mit einer schlechten Emotionsregulation eher personal als

sympathetic distress erleben. Sollte Alice anfangen zu weinen, würde dies

nicht etwa Carols Mitgefühl wecken, sondern vielmehr zu verstärkter/ nega-

tiv empfundener Erregung und damit zu verstärkter Aggression führen. So

kann es paradoxerweise zu einer Eskalation des aggressiven Verhaltens da-

durch l<ommen, dass Alice ihren Kummer zeigt. Diese zyklische Eskalation

von aggressiver Unterdrückung einerseits und Kummer andererseits wird
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möglicherweise durch einen weiteren Mechanismus genährt, auf den Martin
Dornes (1997) hinweist. Indem es Carol gelingt, sich ohne jedes Wenn und
Aber durchzusetzen, erlebt sie kurzfristig die angenehm berauschende
Wirkung eines gesteigerten Selbstwertgefühls, eine lustvolle Emotion, die sie

- wie andere hochaggressive Kinder auch - vermutlich nur selten erlebt.
Aggressive Selbstbehauptung stellt einen der wenigen Wege dar, auf dem
aggressive Kinder ihr Selbstwertgefühl kurzzeitig steigern können.

Das Beispiel von Carol und Alice zeigt die Strategie der ,,Verhandlun-
gen über materielle Ziele durch unreflektierte, impulsive physische Cewalt
oder FIucht" im ,, Modus der Veränderung des Anderen". Komplementär be-
schreibt Sef man einen ,, Modus der Selbstveränderung" (vgl. S. 65f). Auf
Niveau 0 missachtet die Person in diesem Fall die eigenen Cefühle vollstän-
dig, leistet den Wünschen des Anderen unreflektiert - quasi automatisch -
Cehorsam, als hätte sie keinen eigenen Willen und keine eigenen Rollener-
wartungen. Selman verdeutlicht dies am Beispiel des vierjährigen Mike, der
mit seinem Freund Terrv spielt.

Mike schlägt vor Hockey zu spielen. Terry will dagegen Fußball spielen.
Er fängt sofort an und schießt den Ball. Ohne irgendeinen Versuch Terry
umzustimmen ergreift Mike impulsiv seinen Hockeyschläger und läuft
nach Hause. Als seine Mutter ihn fragt, was geschehen sei, erzählt er,
Terry habe es abgelehnt mit ihm Hockey zu spielen.

ln dieser Situation gibt Mike seine Funktion als role giver sofort auf, nach-
dem Terry einen eigenen Vorschlag gemacht hat. Er entzieht sich impulsiv
durch Flucht. Wie im ersten Beispiel kommt es weder zum inneren Rollen-
wechsel mit dem Cegenüber noch zum gemeinsamen Aushandeln unter-
schiedlicher Rol lenerwartungen.

Zu den Hintergründen dieser Dynamik möchte ich einige Spekulationen
anstellen. Es wurde bereits erwähnt, dass vor allem unsicher ambivalent ge-
bundene bzw. als desorganisiert eingestufte Kinder zum Opfer von aggressi-
ven Attacken anderer Kinder werden. Diese Kinder sind auf Crund der un-
vorhersehbaren Verhaltensweisen ihrer Eltern kaum in der Lage, übergeoro-
nete Handlungsstrategien zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen könnten,
zielgerichtet und kompetent zu handeln. Aus diesem Crund wirken ambiva-
lent gebundene Kinder vielfach kleinkindhaft. Wenn man sich diese Crund-
struktur vergegenwärtigt, wird deutlich, dass diese Kinder vermutlich bereits
bei der Wahrnehmung der eigenen Handlungsmotive große Defizite haben.
Die bewusste Wahrnehmung von eigenen Cefühlen, Wünschen oder Be-
dürfnissen basiert auf dem Prozess der Versprachlichung. Wie sollen aber
Eltern und Kind, die miteinander verstrickt zwischen Annäherung und Ver-
meidung pendeln, gemeinsam bedeutungsvolle Ceschichten ihrer Inter-
aktionen konstruieren? Als Konsequenz wird sich ein ambivalent unsicher
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gebundenes Kind über eigene Handlungsmotive kaum im Klaren sein. Es

wird zwar in the actwidersprüchliche lmpulse und Bedürfnisse ausdrücken,

sich diese jedoch nur unzureichend bewusst machen können. Wenn auf

diese Weise bereits der prädezisionale Prozess des Wünschens unzurei-

chend gelingt, wird die Entscheidung für ein Handlungsziel bzw. die Um-

setzung dieser Zielsetzung erst recht nicht gelingen'

Ambivalent unsicher gebundene Kinder verfügen kaum über ausret-

chend entwickelte Handlungsmuster, um in einem Konflikt wirkungsvoll

eigene Ziele vertreten zu können. In anderen Worten: Sie können als role

giver nur unzureichend in Erscheinung treten. Da sie angesichts wiederkeh-

render Versagungserfahrungen ebenso wenig in der Lage sind, sich den Rol-

lenerwartungen des cegenübers in kooperativer weise anzuschließen, kann

es nicht zu einer erfolgreichen Konfliktlösung kommen. Da Perspektiven-

übernahme und Emotionsregulation zudem deutlich eingeschränkt sind,

bleibt vielfach nichts anderes übrig, als sich wie Mike hilflos in sein schick-

sal zu ergeben.

TEtE-PROZESSE: KOMPETENZEN ZUR RECUIATION

VON ANZIEHUNG I.JND ABSTOSSUNG

Hier werden einige der bis zu diesem Punkt dargestellten Handlungskompe-

tenzen in ihrer Bedeutung für die Regulation von Anziehung und Abstos-

sung diskutiert. Zunächst zum konativen Aspekt telischer Prozesse: Das

Kleinkind verfügt über innere vorstellungen und kann Personen, Dinge oder

Ereignisse, die nicht aktuell wahrnehmbar sind, herbeiwünschen (Anzie-

hung) oder fürchten (Abstoßung). Sprache erweitert die Möglichkeiten, An-

ziehung und Absioßung zu bekunden. Dies gilt auch für die Mechanismen

der Selbstregulation. Kinder Iernen z.B, was sietun müssen, um sich bei den

Eltern einzuschmeicheln oder unliebsamer Ablehnung aus dem Weg zu

gehen. Umgekehrt werden sie für entsprechende Signale der Umwelt em-

pfänglich und müssen lernen, mit den vielfaltigen Zeichen von Anziehung

und Absioßung umzugehen. lch erinnere daran, dass 213 aller lnteraktions-

bemühungen von Eltern darauf ausgerichtet sind, das Verhalten ihres 2 Jahre

alten Kindes zu beeinflussen. Dies vermittelt einen Eindruck, wie häufi8 das

Kind bereits in diesem Alter mit Hinweisen von Abstoßung (,,das darfst du

nicht!") oder Anziehung (,,so ein braves Kind") konfrontiert wird' Mit der

Fähigkeit, die emotionale Beziehung zu wichtigen Bezugspersonen auch bei

cleren Abwesenheit mit Hilfe innerer Vorstellungen aufrecht zu erhalten

(Obiektkonstanz), bleiben Tele-Strukturen auch in Abwesenheit der Bezugs-

person stabil. Die telische Regulation von Anziehung und Abstoßung wird

von der Fantasie des Kindes mitbestimmt. Dies ist etwa von Bedeutung,

wenn im Spiel bedeutsame Episoden mit wichtigen Bezugspersonen aufge-
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arbeitet werden. Wenn ,,die Mama" im Spiel ganz besonders lieb zu ,,dem
Baby" ist, wird in der Fantasie Nähe (Anziehung) erlebt, die vielleicht in der
Realität nicht gegeben ist. Die letztgenannten Überlegungen haben bereits
die Brücke vom konativen zum kognitiven Aspekt der Tele-Prozesse ge-

schlagen. Das Kleinkind ist auf einfache Weise zur angemessenen Wahr-
nehmung von anderen in der Lage. Unter anderem verfügt es - wenn auch
noch begrenzt - über die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme.

DAS INNERI.ICH REPRASENTIERTE SOZIOKUTTURETTE ATOM

Wie kann man sich die komplexe Struktur der inneren Repräsentationen
von Rollenkonfigurationen vorstellen? Durch welche strukturellen Merk-
male zeichnen sich Repräsentationen des Selbst, der wichtigen Bezugsper-
sonen bzw. der entsprechenden Beziehungen auf der psychodramatischen

Ebene aus? Zur Veranschaulichung greife ich erneut auf das Bild der baum-
artigen Struktur zurück.

ln Ergänzung zur prozeduralen Repräsentation der psychosomatischen

Ebene handelt es sich nun in aller Regel um ko-konstruierte Skripts und Nar-
rationen, die im semantischen, generischen, episodischen sowie autobiogra-
fischen Cedächtnis gespeichert werden (vgl. S. 135). Obwohl sprachlich
vermittelt sind es nicht rein verbal gespeicherte Informationen. Neben
sprachlichen Kodierungen spielt die eng mit affektivem Erleben verknüpfte
präsentative Symbolik eine bedeutende Rolle. Einzelne Repräsentationen
haben den Charakter kleiner Videoclips, in denen einzelne Facetten des

Selbst, anderer Personen und/oder der jeweiligen Beziehungen als generali-
sierte, prototypische Szenen lebendige Form annehmen. ,, lch putze mir die
Zähne.",,Mama spielt mit mir." ,,Mama weint.",,Mama und papa haben
Streit." Diese Clips wirken in erster Linie durch ihre präsentative Symbolik
und nicht durch Sprache. Die jeweils relevanten Cefühle kann man sicn
vielleicht wie die musikalische Untermalung vorstellen. Gänzlich neu
tauchen auf dieser Ebene Videoclips auf, die fantasierte Erfahrungen
wiedergeben.

Symbolische Repräsentationen stärken das Wachstum der feinen
Zweige und Aste, die sich in den ersten 11/z )ahren gebildet haben. Symbole
erlauben eine Art der Ceneralisierung (Morenos cluster), die auf prozedura-
ler Ebene nicht möglich ist. Bildhaft gesprochen bundeln sich Zweige und
kleinere Aste zu immer stärkeren Asten. Die mit zunehmendem Alter kräfti-
ger werdende Krone des Baumes besteht aus einer Reihe recht ansehnlicher
Aste. Einer von ihnen basiert auf Repräsentationen, die allein dem Selbst
vorbehalten sind. Dieser Ast umfasst das Selbstkonzept ebenso wie selbstbe-
zogene Emotionen. Er verzweigt sich in mehrere Aste, die Repräsentationen
des Selbst jeweils in Beziehung zu einer der wichtigen Bezugspersonen -
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Mutter, Vater, Ceschwister, Freunde - tragen. Eine Reihe kräftiger Aste for-

miert sich aus Repräsentationen, die subjektiv erlebte Merkmale eben dieser

Bezugspersonen widerspiegeln. Einige der von diesen Asten abgehenden

kleineren Aste bestehen aus Repräsentationen, die Erfahrungen des Sharings

speichern. In generalisierter Form stellen sie den Niederschlag des auf wich-

tige Bezugspersonen bezogenen affektiv-kognitiven Wir-Bewusstseins dar.

ln ihrer Cesamtheit machen sie das we-self des Kindes aus. Eine Reihe klei-

nerer Aste trägt letztlich die Repräsentationen der Beziehung der Eltern bzw.

der anderen Menschen untereinander.

Das Selbst-als-Obieh auto-telischer Prozesse

An dieser Stelle interessiert nur der Teil dieses Systems von Repräsentatio-

nen, der sich speziell mit dem Selbst befasst. lm Verlauf dieses Kapitels bin

ich direkt und indirekt bereits auf eine Reihe von Merkmalen des Selbst-als-

Subjekt eingegangen (vgl. u.a. S. 139f0. An dieser Stelle wird deshalb nur

das Selbst-als-Objekt behandelt, wie es sich in den Repräsentationen des

einen großen Astes, der dem Selbst gewidmet ist, zeigt (Case 1991; Cicchet-

ti '1 991; Emde et al. 1991; Harter 1998). Analog zu Morenos Unterschei-

ciung des konativen und kognitiven Aspekts (autoj telischer Prozesse wird

zunächst das Selbstkonzept, d.h. die kognitive Wahrnehmung der eigenen

Person behandelt, um dann auf konative Aspekte des Selbst-als-Objekt ein-

zugehen - auto-telische Cefühle. Nachdem selbstbewertende Cefühle wie

Scham, Stolz und Schuld bereits thematisiert wurden, steht das Selbstwerr

gefühl im Mittelpunkt. Einige empirische Befunde leiten über zum dritten

Aspekt des Selbst-als-Obiekt, der SelbstverantwortunS, die in meinem Ver-

ständnis eng mit der Kontrollüberzeugung verknüpft ist. Abschließend wird

das Selbst-als-Objekt in seiner Bedeutung für die Handlungsmotivation des

Kindes zu behandeln sein. In diesem Kontext wird auch das ldeal-Selbst an-

gesprochen.

Die Darstellungen dieses Abschnitts beziehen in weiten Teilen For-

schungsergebnisse zu misshandelten Kindern ein.2a Anhand dieser Ergeb-

nisse kann beispielhaft verdeutlicht werden, wie die inneren Repräsentatio-

nen des Sel bst-als-Objekt d u rch Beziehu ngserfahru ngen Seprägt werden.

Ahnlich wie die Eltern hochaggressiver Kinder unterstellen auch miss-

handelnde Eltern ihren Kindern vielfach bösartige Absichten. Sie gehen

schnell von negativen Persönlichkeitseigenschaften aus und stellen unrealis-

tisch hohe Erwartungen an ihre Kinder. Da diese nicht erfüllt werden kön-

nen, sind sie leicht verärgert. Ein Sewalttätiger Vater wird nicht nur/ wenn er

prügelt, dazu neigen, sein Kind zu beschimpfen und abfällig zu titulieren.

24 Aber&Allen19B7;Cicchetti 1991;Cicchetti &Toth1995, 1998;Egeland,Jacobvitz
& Sroufe 19BB; Engfer 1995b; Koenig, Cicchetti & Rog,osch 2000; McCloskey,
Figueredo & Koss i 995; Osofsky 

.l 
995.
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Sein Verhalten ist für das Kind kaum verständlich. Es kann daher eigenes
Verhalten und Reaktionen des Vaters nicht in Zusammenhang bringen.

ln einem gut gewachsenen ,, Repräsentations-Baum" werden Videoclips
vielschichtige, aufeinander bezogene Interaktionssequenzen samt der dazu
gehörigen Selbstbilder zeigen. ,,Wenn ich nicht mein Zimmer aufräume,
wird Mama böse und schimpft mit mir.",,Wenn ich aufräume, nimmt sie
mich auf den Arm und sagt mir, dass sie mich lieb hat." Derartige Clips sind
möglicherweise zu einem,,ich bin ein lieber Junge,,gebündelt. Bei miss-
handelten Kindern wird der Baum der Repräsentationen weniger differen-
ziert aussehen; gleiches gilt für das Selbstkonzept. Die Videoclips bestehen
vermutlich eher aus einzelnen, aus dem Kontextgerissenen, dafür um so er-
schreckenderen Szenen. Einzelne Episoden von der Art eines gebrüllten ,, du
bist blöd", oder,,du taugst nichts" verdichten sich zu einem ,, ich bin blod,,.

21/z Jahre alte misshandelte Kinder gebrauchen weniger Worte, die sich
auf innere Zustände beziehen als nicht misshandelte Kinder. Meist kennen
sie zudem weniger Worte für Cefühle. Dies spricht indirekt dafür, dass diese
Kinder ein wenig differenziertes Selbstkonzept entwickeln.

Ahnliches lässt sich aus der verminderten Fähigkeit misshandelter Kin-
der zur Aktivierungs- und Emotionsregulation ableiten. Ein unter glückliche-
ren Umständen aufwachsendes Kind hat vielleicht folgenden Videoclip zur
Verfügung: ,,Wenn ich mirweh getan habe, laufe ich zu Mama. Die nimmt
mich auf den Arm. Dann ist bald alles wieder gut.,, Oder allgemeiner:
,,Manchmal bin ich traurig, aber es wird wieder gut.,, lm Fall eines miss-
handelten Kindes könnte es gut sein, dass es überhaupt keine entsprechen-
den Videoclips gibt, sondern lediglich prozedural gespeicherte Repräsenta-

tionen eines namenlosen, endlos quälenden Kummers. Später wird der er-
wachsene Mensch u.U. mangels entsprechender Videoclips aus voller
Überzeugung verneinen, häufig traurig gewesen zu sein.

lm Kontakt mit Cleichaltrigen sind misshandelte Kinder meist zurück-
haltend. Sie verfügen nicht über ausreichende soziale Kompetenzen, um
positive lnteraktionen initiieren und aufrecht erhalten zu können. Stattdes-
sen nehmen sie vielfach die Rolle von aggressiven Opfern ein. Sie sind här:-
fig aggressive Täter und Opfer zugleich. Wo im Repräsentations-Baum an-
derer Kinder kleine Aste mit Videoclips von Freundschaften samt entspre-
chender Selbstbilder wachsen, wuchern bei misshandelten Kindern proze-
durale Repräsentationen von Einsamkeit und Zurückweisung. Lediglich Epi-
soden wütender Selbstbehauptung gegen vermeintl iche Aggressoren werden
in Form von Videoclips gespeichert. ,, lch bin hier der Stärkste.,, ,,Mir kann
keiner was."

lm Verlauf dieses Kapitels wurden bereits eine Reihe autotelischer Emotio-
nen behandelt- Scham, Srolz, Schuldgefühl. Es handelt sich samt und son-
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ders um Cefühle, die eine affektive Bewertung des eigenen Handelns bein-

halten. Derartige Selbstbewertungen werden im Verlauf der Zeit zu einer

übergreifenden affektiven Struktur synthetisiert, dem Selbstwertgefühl.

Es konnte empirisch gezeigt werden, dass Kinder unterschiedliche emo-

tionale Reaktionen auf das Erkennen des eigenen Selbst im Spiegel zeigen

(Cicchetti & Toth 1995; Schneider-Rosen & Cicchetti 1991). Während nicht

misshandelte Kinder in aller Regel eher positiv reagieren, zeigen misshan-

delte Kinder eher neutrale bzw. negative Affekte. Auch Kinder depressiver

Mütter reagieren verstärkt mit negativen Affekten. Hier zeigt sich im Übri-

gen, dass das Erkennen des Selbst-als-Objekt im Spiegel kein rein kognitiver

Vorgang ist. Es ist zu vermuten, dass die unterschiedlichen affektiven Reat<-

tionen der Kinder Ausdruck des in the act empfundenen Selbstgefühls sind

(vgl. S. 79).

Auf der Basis des ,, psychosomatischen" Selbstgefühls entwickelt sich im

Verlauf der hier behandelten Zeitspanne das Selbstwertgefühl. Enger als

jede andere Emotion ist dieses Cefühl in das Handeln integriert. Es fungiert

gewissermaßen ,, als autonomer emotionaler Maßstab für die Erfüllung von

Cütemaßstäben" (O. Kruse 1 991 : 142).lm Selbstwertgefühl kristallisiert sich

die Ceschichte der l<indlichen Interaktionserfahrungen mit wesentlichen Be-

zugspersonen. Eine von gegenseitigen positiven Cefühlen getragene aner-

kennende Beziehung zu den Eltern stellt die Grundlage eines positiven

Selbstwertgefühls dar. Diese Aussage gilt generell für das gesamte Spektrum

der Beziehungserfahrungen. Von besonderer Bedeutung ist jedoch eine spe-

zielle Klasse von lnteraktionssequenzen; die Rede ist von der Bewertung des

kindlichen Handelns in Hinblick auf Erfolg und Misserfolg, richtig uno

falsch. Stolz, Scham und Schuld sind wichtige Emotionen, die sich im
Selbstwertgefühl bündeln.

Angesichts der massiven Ablehnung, der misshandelte Kinder in der

einen oder anderen Weise ausgesetzt sind, wundert es nicht, dass sie ein

eher negativ getöntes Selbstwertgefühl entwickeln. Diese Tendenz wird da-

durch verstärkt, dass sie bei Aufgabenstellungen über wenig Selbstkontrolle

und verminderte Aufmerksarnkeitsregulation verfügen. Es fällt ihnen tatsäch-

lich schwer, Erfolgserlebnisse zu erringen, die das Selbstwertgefühl fördern

könnten.
Die häufig zu beobachtenden aggressiven Attacken auf Cleichaltrige

dienen dem - fehlgeleiteten - Versuch, das Selbstwertgefühl kurzfristig zu

stärken. Den zahlreichen Videoclips, die,,musikalisch" von einem niedri-

gen Selbstwertgefühl untermalt werden, stehen unintegriert einzelne, viel-

fach wiederholte Videoclips aggressiver Selbstbehauptung gegenüber, die

musikalisch von einer lustvoll gehobenen Stimmung begleitet werden.

Empirische Befunde verdeutlichen, wie Eltern bei der Entwicklung von

selbstbewertenden Cefühlen wie Stolz und Scham - und damit Selbstwert-
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gefühl - wichtige Hilfs-lch-Kompetenzen anbieten (Kelley, Brownell &
Campbell 2000). Zunächst wurde beobachtet, wie Mütter ihre 2 Jahre alien
Kinder dabei unterstützten bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das Verhalten
der Mütter wurde danach ausgewertet, inwieweit sie während dieser rnter-
aktionen kontrollierend eingriffen, z.B- indem sie Aufgaben vormachren
oder gar ganz erledigten. Darüber hinaus wurde festgehalten, wie sie das
Handeln ihrer Kinder bewerteten. Ein Jahr später wurde untersucht, inwie-
weit diese bei einfachen und schwierigen Aufgabenstellungen motiviert wa-
ren, die Aufgaben erfolgreich zu lösen (mastery motivation), und welche
selbstbewertenden cefühle sie zeigten. Die Ergebnisse deuten clarauf hin,
dass das Erleben von stolz nicht durch das Erziehungsverhalten der Mütrer
beeinflusst wurde. Positives Erziehungsverhalten geht nach anderen Unter-
suchungen sogar eher mit vermindertem Ausdruck von stolz einher (Belsky,
Domitrovich & Crnic 'l 992). Negativ bewertende Rückmeldungen der Müt_
ter wie unzufriedenheit, Arger oder deutlich geäußerte Kritik wirkten sich
ebenso ungünstig aus wie übermäßig kontrollierendes Verhalten. speziell
die Kinder besonders kritischer Mütter schämten sich bei schwierigkeiten
mit der Aufgabenbewältigung - deutlicher Hinweis auf ein eher instabiles
Selbstwertgefühl. Kritik und Kontrolle wirkten sich zudem in verminderter
Ausdauer sowie einer Vermeidungshartung gegenüber besonderen Leis-
tungsanforderungen aus. Kinder von Müttern, die eher positiv bewertend auf
das Handeln ihrer Kinder eingingen, zeigten später mehr Auscrauer und
grössere Bereitschaft, sich anspruchsvollen Aufgaben zu stellen.

An diesem Punkt liegt es nahe, sich dem Thema der selbstverantwortung
zuzuwenden. Bereits auf der psychosomatischen Rollenebene gibt es Vor-
läufer von selbstverantwortung: Erfahrungen von Urheberschaft, selbstwirk-
samkeit, erfolgreiches other-directed regulatory behavior bei der Korrektur
interaktiver Fehlabstimmungen. ohne klares Bewusstsein vom eigenen
selbsrals-objekt kann nicht von selbstverantwortung gesprochen werden.
Dieses Bewusstsein ist auf der psychodramatischen Handrungsebene gege-
ben. Das Kind erlebt sich selbst - zumindest prinzipiell - als eigenständig,
ist zunehmend in der Lage, autonom zu handern und wird sich dessen be-
wusst/ wie an den selbstbewertenden Emotionen erkennbar wird.

Mit dem Konzept der Kontrollüberzeugung wird die generarisierte kog-
nitive Einschätzung eines Menschen erfasst, inwieweit er meint, Lebenser-
eignisse erklären, vorhersehen und beeinflussen zu können (Bugental &
coodnow 1998; coleman & Karraker 1997;Haußer 'r 995; Krampen 199+;
schmitz & skinner i 993). Eine angemessene (d.h. nicht übermäßige) interne
Kontrollüberzeugung ist wichtig für das nicht nur kognitive Komponenten
umfassende Erleben von Selbstverantwortung.
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Die gerade genannten empirischen Befunde verdeutlichen, wie die Ent-

wicl<lung der Kontrollüberzeugung durch soziale Erfahrungen beeinflusst

wird. Mütter, die autonome Verhaltensweisen ihrer Kinder ermöglichten

und Aufgaben so strukturierten, dass ihre Kinder selber Initiativen entwi-

ckeln konnten, förderten deren interne Kontrollüberzeu8ung. Diese führte

wiederum dazu, dass die Kinder bei der eigenständigen Bewäliigung der

Aufgaben höhere Motivation und mehr Ausdauer an den Tag legten' Ein

übermäßig kontrollierendes und zudem negativ bewertendes Interaktions-

verhalten förderte eine externale Kontrollüberzeugung, die mit verminderter

Motivation und Ausdauer einher ging.

Es überrascht nicht, dass misshandelte Kinder nach empirischen Befun-

den eher zu einer exlernalen Kontrollüberzeugung neigen. Cleichzeitig zei-

gen sie eine schlecht entwickelte sichere Bereitschaft, im Kontakt mit einem

unbekannten Erwachsenen zu lernen (Aber & Allen 1987). Es fehlt ihnen -
vermutlich mangels ausreichend stabilem we-self - an der notwendigen

Unabhängigkeit und dem Selbstvertrauen, sich eigenständig um Lernerfolge

zu bemühen. Stattdessen zeigen sie häufig eine übergroße Abhängigkeit von

Erzieherlnnen oder Lehrerlnnen. Die Entwicklung einer externalen Kontroll-

überzeugung wird durch das Misslingen der Kontaktaufnahme zu Gleichalt-

rigen zementiert. Misshandelte Kinder sind vielfach ebenso opfer wie Täter

aggressiver Übergriffe. Die Erfahrung, sich als Opfer den Angriffen eines

anderen hilflos ausgeliefert zu erleben, verstärkt die externale Kontrollüber-

zeugung. Die eigene aggressive Täterschaft dient dem verzweifelten Ver-

such, ein gewisses Maß an Kontrolle über soziale Kontakte zu erlangen'

Die Stabilisierung und sicherung des selbst-als-ob.iekt wird zu einem ent-

scheidenden Motiv des Handelns. Die Regulation des Selbstwertgefühls

wird ebenso zum self-guide wie die Bestätigung des Selbstkonzepts. Das

Kind entwickelt (Rollen) Erwartungen an sich selbst, denen es nun gerecht

werden möchte. Die Ausrichtung des Handelns an eigenen Leitvorstellun-

gen (self-guicles) vor dem Hintergrund der eigenen Ceschichte (autobiografi-

sches Cedächtnis) verleiht den Aktivitäten des Kindes größere Kohärenz'

Von großer Bedeutung für die Handlungsmotivation des Kindes ist eine

Teilstruktur des selbst, das ldeal-selbst. lm Bild des Baums der inneren Re-

präsentationen kann man sich dieses ldeal-Selbst als einen größeren, ver-

zweigten Ast vorstellen, auf dem eine Vielzahl von Videoclips platziert sind,

die in der einen oder anderen Form fantasierte szenen darstellen, in denen

das Selbst so erscheint, wie es vom Kind idealerweise gewünscht wird.

Komplementär zu den Videoclips des idealen selbst gibt es in anderen Be-

reichen der Baumkrone Aste, die fantasierte Szenen der idealen Beziehung

zu Mutter und Vater, des idealen we-selfs, der idealen Familie sowie Video-

clios der idealen Mutter bzw. des idealen Vater als Person tragen. Auch die-
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se werden, wie besonders in der psychoanalytischen Tradition betont wird,
zu emotional äußerst bedeutsamen self-guides für das eigene Handeln.

,,Die frühen Bilder elterlicher Omnipotenz, Croßartigkeit und Voll-
kommenheit sind ausgesprochen überdauernd; sie werden zu Normen,
an denen das Subjekt sich selbst, zukünftige Objekte oder spätere Ein-
drücke der Eltern - etwa während der Adoleszenz - messen wird.',

(Tyson & Tyson 1997:208)

Die Basis idealer Repräsentationen wird im säuglingsalter durch in the act
lustvoll erlebte Erfahrungen eigener Urheberschaft, der Freude am Effekt,
lustvoll und befriedigend erlebter lnteraktionserfahrungen mit Mutter und
Vater gelegt. Auf psychodramatischer Ebene werden diese u.a. durch positiv
erlebte Erfahrungen eigener Kompetenz oder auch durch positiv gestimmte
gemeinsame Erfahrungen (mother-child mutually responsive orientation)
ergänzt.

Auf Crund der begrenzten kognitiven Kapazitäten haben Kincler in die-
sem Alter Schwierigkeiten, zwischen realen und idealen Merkmalen des
eigenen Selbst oder anderer Menschen zu unterscheiden. Leistungserwar-
tungen sind z.B. vielfach von erwünschten Zielsetzungen durchdrungen; es
fällt schwer, den wunsch nach einer tollen Leistung von der realen Leistung
zu unterscheiden. so halten Kinder an hohen Zielsetzungen auch dann fest,
wenn sie wiederholt an einer Aufgabe scheitern. sie sind noch nicht in der
Lage, zu den eigenen selbsteinschätzungen urteilend oder bewertend kriti-
sche Distanz zu entwickeln, was auch damit zu tun hat, dass soziale Ver-
gleiche mit den Leistungen cleichaltriger noch nicht angestellt werden kön-
nen. Dies ändert sich erst mit ca. 41/z Jahren - also im übergang zur sozio_
dramatischen Handlungsebene - in ersten Ansätzen.

Letztlich durchdringen sich auf der psychodramatischen Rollenebene
das realitätsorientierte selbstkonzept und das ldeal-selbst. Entsprechend fälrt
das selbstbild bei Kindern dieses Alters unrealistisch positiv aus. Morenos
ursprüngliches Verständnis variierend, könnte man hier die euelle seiner
,,megalomania normalis" (Moreno 1991) sehen. Einerseits wird diese _
ebenso wie die idealen Repräsentationen der Eltern - lebenslang eine wich-
tige Antriebskraft des Handelns darstellen. Andererseits wird es dem jungen
Menschen später in aller Regel gelingen, sich zwar nicht vollständig, jedocn
weitgehend mit der zunehmend in den Vordergrund rückenden Erfahrune
abzufinden, dass ldeale nicht der Wirklichkeit entsprechen.

Misshandelten Kindern wird diese Integration schwer fallen. Dies hat
u.a. damit zu tun, dass bei ihnen reale und ideale Repräsentationen beson-
ders krass auseinander klaffen. Um angesichts der vielfältigen Enttäuschun-
gen und schmerzlichen Erfahrungen ein halbwegs stabiles selbstkonzept
entwickeln und das selbstwertgefühl einigermaßen regulieren zu können,
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werden fantasierte ldealvorstellungen für diese Kinder von großer Bedeu-

tung sein. Angesichts der schlechten Aktivierungs- und Emotionsregulation

wird es für sie später schwer, die zutiefst schmerzliche Erfahrung einer zu-

nehmend realistischeren Sicht der Dinge zu integrieren und von den Ideal-

vorstellungen Abschied nehmen zu können.

ZUSAMMENFASSUNG

ln der Rolleninteraktion bedienen sich Kind und Bezugspersonen als role

glver wie auch als role receiver des Mediums der Sprache. Dadurch er-

weitert sich der Lebensbereich, auf den sich lnteraktion beziehen kann. Mit
Hilfe innerer Vorstellungen können z.B. Erinnerungen oder Wünsche
ebenso wie zukünftige oder fantasierte Ceschehnisse thematisiert

werden. Zwischen Cleichaltrigen entwickeln sich Freundschaften auf der

Basis gemeinsamer Aktionen und räumlicher Nähe. Die Konfliktlö-
su ngsf ähigkeit unter Cleichaltrigen ist begrenzt.

Die telische Regulation von Anziehung und Abstoßung wird durch die

genannten Mechanismen komplexer. Tendenzen der Annäherung und Ver-

meidung können sich auf abwesende Personen beziehen. Anziehung

und Abstoßung können zudem bewusst erlebt und ausgedrückt werden.

Zwischen Eltern und Kind entwickelt sich im günstigen Fall eine Beziehung,

die auf wechselseitiger Kooperation und geteilten positiven Affekten beruht

(m utu a I I y respo n s i ve ori entati on).

Emotionen werden verbal benannt, als Cefühle bewusst erlebt und

in emotionale Skripts eingebunden. Sie erlangen Signalfunktion. Es

entwickeln sich auto-telische Emotionen wie Verlegenheit, Scham, Be-

dauern, Stolz, Reue, Schuld, Selbstwertgefühl, wobei ein Beobachter an-

wesend sein muss. Der emotionale Cesichtsausdruck wird unbe-

wusst ebenso reguliert wie Ambivalenz (monitoring 1. Ordnung). Das

Konzept der emotionalen Integrität und Kohärenz beschreibt die Fä-

higl<eit, die eigenen Emotionen in belastenden Anforderungssituationen

soweit zu regulieren, dass Problemstellungen gelöst werden können.

Der Komplex von Fähigkeiten, der in seiner Cesamtheit die Kompetenz

zum inneren Rollenwechsel ausmacht, wird durch die kognitive Perspek-

tivenübernahme ergänzt. Affektiv wird es möglich, das Empfinden des

Anderen als dessen Empfinden zu erleben (sympathetic distress statt

personal distress), Empathie für die Cefühle eines Anderen. Fantasie

ist der Schlüssel zum Inneren des Anderen. Rollentausch ist wenn

überhaupt im Spiel möglich, der,,Tausch subjektiver ldentitäten"
dagegen nicht. Die Bereitschaft zur Teilnahme an reziproken Interaktionen

wird günstigenfalls durch Erfahrungen mit wechselseitig kooperativen Be-

ziehungen (m u tu a I I y re s p o n s i v e o r i e n tat i o n) gestärkt.
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Sharing basiert auf Sprache, die zum Medium geteilter Erfahrun-
gen wird. In der gemeinsamen Kooperation (shared cooperation) macht
das Kind die Erfahrung, gemeinsame Ziele zu verfolgen, wobei gemein-
sam positive Affekte erlebt werden können (shared positive affect). Auf
der Basis von Erfahrungen des Sharings erlebt das Kind ein auf konkretes
H a ndel n bezogenes affektiv-kog n itives W i r-Bewu sstsei n, Basis des

we-self.

Das Kind erkennt sich im Spiegel (Selbst-als-Ob jek0. Es entwickelt
ein kategoriales Selbst- und Fremdbild mit konkreten, untereinander
unverbundenen Merkmalen. lm Bild des Selbst (Selbstkonzept) und

anderer Personen werden reale und ideale Aspekte nicht differenziert.
Die Stabilisierung und Sicherung des Selbst-als-Objekt wird zu einem ent-
scheidenden Motiv des Handelns (self-guides). Die emotionale Bezie-
hung zum eigenen Selbst wird durch das Selbstwertgefühl geprägt. Für

die Entwicklung von Selbstverantwortung sind neben Emotionen wie Stolz
und Schuld kognitive Faktoren wichtig. Selbstwirksamkeit wird bewusst
erlebt. In Anfängen etabliert sich eine generalisierte Kontrollüberzeu-
gung. Bei deren Entwicklung spielt eine prägende Rolle, inwieweit Konflik-
te mit Eltern, Ceschwistern und/oder Cleichaltrigen im Modus der Verände-

rung des Anderen oder im Modus der Selbstveränderung gelöst werden.
lnnere Repräsentationen bedeutsamer Rollenkonfigurationen werden in

verschiedenen Cedächtnisstrukturen gespeichert. Zu nennen sind das se-
mantlsche, generische, episodische und autobiografische Ce-
dächtnis. Die Repräsentationen von Beziehungen, von Selbst und wichti-
gen Bezugspersonen basieren in der Regel auf ko-konstruierten Narra-
tionen. Neben Sprache (diskursiver Symbolik) spielt vor allem bild-
hafte, präsentative Symbolik eine große Rolle. Realistische und ide-
a I i sierte Repräsentationen sind noch u nd i fferenz iert.

Hilfs-lch-Kompetenzen älterer Bezugspersonen sind z.B. für die ver-
bale Ko-Konstruktion von Skripts und Narrationen erforderlich. Un-
terstützend wirken Bezugspersonen auch bei der Regulation von Aktivle-
rung (2.8. bei lnduktionen), Aufmerksamkeit und Emotionen (vgl. fee-
ling talk). Kompetenzen von Hilfs-lchs sind auch bei der Ko-Konstruk-
tion von spielerischer Quasi-Realität bzw. Fantasie sowie beim
Erlernen der kogn itiven Perspektivenübernahme (l n d u kt i o n) gefordert.

Bezogen auf die kognitive Entwicklung bzw. die Fähigkeit zur Konstruk-
tion der psychischen Realität kann mit Piaget vom Stadium des vorope-
ratorischen, anschaulichen Denkens gesprochen werden. Bedeutungs-
voll ist die Entwicklung innerer Vorstellungen, die von den aktuellen Wahr-
nehmungen losgelöst sind. Mit der Fähigkeit, sich unabhängig von aktuellen
Wahrnehmungen Dinge innerlich vorstellen zu können, entwickeln sich die
Meta-Zonen der Realität und Fantasie. Zeitgleich lernt das Kind, Ereignis-
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sen mit Hilfe von kausal-rationalen aber auch magischen Erklärungen
Bedeutung zu verleihen. Relaiiv früh weiß es äußere Realität und psychi-

sche Repräsentationen zu unterscheiden. Zugleich lernt es, den subjektiven
Charakter von Wünschen, Bedürfnissen, Vorlieben oder Zielen einzuschät-
zen. Dagegen werden Cedanken und Überzeugungen als exakte Kopien

und nicht als subjektiv interpretierende Konstruktionen von Ereignissen ge-

sehen (copy theory of mind). Während das Kind Erfahrungen des Alltags
im psychic equivalent mode verarbeitet, kann es im Spiel Realität und

psychische Repräsentation trennen (spielerisches Als-ob). Beide Modi
des Erlebens bleiben jedoch noch getrennt. Auch Raum und Zeit werden

nicht klar getrennt. An konkrete Aktion gebunden werden sie subjek-
tiv, emotional empfunden. Zeit wird linear als Dauer bzw. Lagezeit
erlebt.

Willentliche Handlungsregulation wird als guided self regulation
charakterisiert. Wünsche stellen eine neue Form von Handlungsmotiven

dar. Neu ist auch die Leistungsmotivation. Anfänge von Belohnungs-
aufschub sind erkennbar. Planendes Handeln wird möglich. Das Han-
deln wird bei einfachen Aufgabenstellungen anhand eines Anspruchsni-
veaus bewertet. Selbstbewertende Emotionen markieren die Bewertung

cles eigenen Handelns. Im Rollenspiel ist die Trennung von Selbst-
und Rollenempf inden möglich. Der motivationale Komplex des Aktions-

hungers wird durch die Motivation zur Bemeisterung (mastery motiva-
tion) sowie mit Einschränkungen durch Leistungsmotivation und Stolz
ergänzt.

Das Kind verfügt selbst über Spielfähigkeit: lm spielerischen Als-ob
können Realität und psychische Repräsentation getrennt werden. lm Sym-
bo l- und Ro | | e n s p i e I wird Sel bst- und Rol lenempfinden differenziert.

Die Fähigkeit zum inneren Rollenwechsel fördert die Motivation
zu prosozialem, moralisch verantwortlichem Handeln. Diese ist je-

doch an direkte Anschauung gebunden. lm Rahmen einer auf Cegen-

seitigkeit basierenden, kooperativen Beziehung von Eltern und Kind entwi-

ckelt dieses günstigenfalls die Bereitschaft, sich aus freien Stücken den Rol-

lenerwartungen der Eltern entsprechend zu verhalten (committed com-
pliance). Darin zeigt sich der Beginn der inneren, deklarativen
Repräsentation (konventioneller und) moralischer Normen. lm Alter

von ca.3 jahren verfügt das Kind über eine einigermassen stabile Struktur

des moralischen Selbst. Es empfindet im direkien Kontakt eine Reihe

moralischer Emoiionen wie Schuld, Reue, Scham. Auch das Selbstwen-

gefühl ist für die Moralentwicl<lung bedeutsam.

Wie sehen charakteristische Begrenzungen der psychodramatischen Hand-

lungsebene aus, die mit dem Übergang zur soziodramatischen Ebene über-
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wunden werden? Eine der entscheidenden Begrenzungen besteht im fehlen-
den Verständnis dafür, dass es sich bei überzeugungen oder Cedanken
lediglich um subjektiv interpretierende Konstruktionen von Ereignissen han-
delt. ohne dieses Verständnis ist der (innere) Rollentausch im alltäglichen
Handeln nicht möglich. Weitere Begrenzungen haben mit der einge-
schränkten Fähigkeit zur Handlungsregulation zu tun, die am deutlichsten
daran erkennbar wird, dass das Kind Sprache noch nicht wirkungsvoll zur
internen Regulation des Handelns einsetzen kann. Handeln wird auf der
psychodramatischen Ebene stark durch eigene wünsche und Bedürfnisse
bestimmt, wie sich am Beispiel des Belohnungsaufschubs zeigt. Trotz besse-
ren Wissens wird meist die sofort erhältliche Belohnung gewählt. Das große
Cewicht der eigenen Wünsche und Cefrihle zeigt sich auch in Wettbe-
werbssituationen, in denen selbst ansonsten mitfühlende Kinder kaum em-
pathische Reaktionen für einen unterlegenen Mitspieler zeigen. passend

dazu ist erst im Übergang zur soziodramatischen Handlungsebene erkenn-
bar, dass Kinder bei der Erledigung von Aufgaben mögliche Misserforge uno
das eigene Leistungsniveau in ihre überlegungen einbeziehen. Vorher do-
miniert ungestümer Erfolgswunsch.

Überspitzt formuliert kann in Anlehnung an Robert Kegan (1991) For-
gendes festgestellt werden. war der säugling der psychosomatischen Ebene
un-mittel-bar in the act eingebunden, ohne dass eine Distanzierung zum
eigenen Erleben möglich war, so ist das Kind der psychodramatischen
Ebene in die eigenen Bedürfnisse, lmpulse und Emotionen eingebunden.

191
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Rolleninteraktion

Telische Regulation
von Anziehung /

Abstoßung

Emotionalität
Aktivierungs- bzrv.
Emotionsregulation

Kompetenz
zum inneren

Rollenrvechsel bzlv.
{ zur Teilnahnle am)

Rollentausch

Sharing
we-self

Selbst und
Anderer ldentität

Selbstverantw'ortung

Psychosomatische Ebene

co- ac ti ons. co-e.rpenence, Bl ick-

kontakt, triadische Interaktionen,
Cestik, Nlimik, Wahrnehnrung,
Signalkommunikation, loinl.
sh ared atte nt i o n, gemei nsame

Absichten, lnter-Attektivität

Bindungen: sicher, unsicher
vernreidend, ambivalent unsicher

1tgl. $r1 Initiierung, Vermeidung
von Kontakt, Synchronizität,
Rhvthnrus gemeinsanrer
Verhahc.nsprogranrme

präreflexive Bedeutungsgebung,
\/ital itätsan-ekte, undinerenzierte
Afi'ckte, occurri nB emotions, Lüsl-

Unlust, Freude, Kuntnrer, Arger,

Angst, e\perienced entotions,
intentionaler Einsatz von Afiekt

Rollenrvechsel : lmitation,
enrotionale Resonanz, klassische

Konditionierung, assoziatives

Wiedererkennen, social
referencing, globale,

egozentrische Empathie

Rollentausch : Reziprozität
der Rolle ninte raL,1o'1gn arrf
prozeduraler Ebene

ioint, shared aftentio,1.
genreinsame Absichten, Inter-

Anektivität, shared minds

rre-se/r:
prozedurales !Vir-EmPfinden

Selbst-a ls-Subjekt, auttauchendes
Selbst, Kern-Selbsl, existentielles
Selbst, Selbstgefühl, Kern-Anderer,
Personpernranenz, subiektives
Selbst bzrv. Anderer

Urlreberschatt, Selbsts,irksanrkeit,
Erfahrungen nrit se/fbzrr'. ofher
d i rec ted regu I ato ry beh av i or

Psychodramatische Ebene

Sprache, innere Vorstellungen,
Erinnerungen, \{ünsche,
zukünttige, fantasierte
Ceschehnisse als Thema

Freundschati: gemeinsame Aktion,
räumliche Nähe,
Konf I iktlösu ngstähigkeit begrenzt

1zgl. $O bezogen auf abrvesende

Personen, bervusst erlebt,
ausgedrückt, mutual ly' responsive

orientation

benannt, bewusst erlebt, ernotio-
nale Skripts. Signalfunktion, auto-
telische Enrotionen, Beobachter
nruss anrvesend sein, Regulation
von Cesichtsausdruck, Anrbi-
v alenz, nto n itoring'l .Ordnung,
emotionale lntegrität / Kohärenz

Perspektivenübernahme,
sympathetic c/istres-s, Enrpathre

fiir die Gefiihle eines Anderen,
Fantasie als Schlüssel zunt Inneren

des Andercn

irn Spiel, kein Tausch subiektiver
fdentität, Rcziprozität als ntutually
responsiv'e orientation

Sprache als lvlediunr Beteiltet
Ertahrung,, gemeinsame
Kooperation, Ziele, (positive)

Artekte

x'e-seli: anektiv-kognitives
\Vir-Bervr-rsstsei n, bezogen

auf konkrete Handlungen

Selbst-als-Objekt. kateBoriales

Selbst- und Fremdbild, konkrete,
unverbunclene Nlerkntale,
Selbstkonzept, Bild von Anderen,
real und ideal nicht ditt'erenziert,
.seitgurdes als Handlu ngsntotive,
Sel bsnvertgefü hl

Selbstn,irksamkeit beivusst,

Anfänge cler KontrollüberzeugunS

lnneres sozio-
kulturelles Atom,

innere
Repräsentation

Hilß-lch-
Kompetenzen

Kognitive
Entwicklung

Psychische Realität

Wille
landlungBregulation

Spielfähigkeit

Moralische
Verantwortung

Psychosomatische Ebene

prozeclurales Cedächtnis,
Schenrata-des-Zusanrnrenseins,
protonarrative HÜl len.
Repräsentationen-des-Zusanrnren-
sei ns-mit-einem-Anderen,
prozedurales, gemeinsames

Unberr'usstes

Doppel: ltidden regulators,
Feintühligkeit, Babv als mentales
Wesen, spielerisch nrarkierende
Atfektspiegel ung, triadische
Kapazität, Affektabstinrnrung,
Anerkennung als psychisches
Wesen

scnsonrotorisches Stacliunr,
Erleben rn the act, prozedurales
Wissen, internrodale,
physiognomische Wahrnehmu ng,
Vitalitätsaffekte.

RaunrZeit:
s,eitgehend handlu ngsgebunden,
Takt, Rhythmus, zyklische Zeit

SelbstreSulation an Hilts-lch-
Kompetenzen Bebunden, Antänge
cler Aktivierungs-, Enrotions-,

Aufmerksamkeitsregu lation,
Henrmung r,. Handlungsimpursen,
Einsatz von Mineln, prozedurale
Wahlen, Ambitendenz
Aktionshun8er: NeuSier, Interesse,
Exploralion, Freude anr Ettekt,
Funktionslust, Urheberschaft,
Wirksantkeit.

spielerisches ,, Als-ob" durch
Eezugspersonen ges,ährleistet,
markierte Affektspiegelu ng

moralisch verannvortliche
lmpulse, globale, egozentrische
Empathie

prozedurale, innere Repräsen-
tationen nroralischer Normen

Psychodramatische Ebene

senrantisches, generisclres,

episodisches, autobiografisches
Cedächtnis, ko-konstruierte
Narrationen, diskursive + bild-
hafte, präsentative Symbolik,
realistische und idealisierte Re-
präsentationen und ifferenziert

verbale Ko-Konstruktionen von
(emotionalen) Skripts, Narrationen,
Regulation von Aktivierung,
Aufmerksanrkeit, Emotiorren

lieel i ng t,t l k\, Ko-Konstruktion
spielerisclrer Quasi-Realität,
Fantasie, Induktion

Stadiu nr cles voropc.ratorisclren
Denkens, Fantasie + Realität,
kausal-rationale neben magischen

Erkfärungen, copy, theo4' oi mind
- psS,chic equivalent mode +
spielerisches Als-ob getrennt

RaunrZe it:
nicht g,etrennt, an Aktion
gebunden, subjektiv, emotionar,
lineare Zeit, Dauer, Lagezeit

guided self regulation, !Vünschc,
Leistungsnrotivation, Antänge von
Belohnungsaufschub, planendes

Ha ndel n, se lbstbervertende
Emotionen, Trennung von Selbst-
und Rollenenrpfinden im Rollen-
spiel
Aktionshunger: masterl,
motivation, nrit Einschränkungen
Leistungsmotivation. Stolz

spielerisches Als-ob
in Symbol- und Rollenspiel

innerer Rollenrvechsel, lvlotivation
zu prosozialem, moralischem
Handeln, gebunden an direkte
Anschauung
contntitted contpliance,
deklarative Repräsentation
moralischer Normen, nroral isches
Selbst, nroralische Enrotionen im
direkten Kontakt



KapiteH 5:
Dte soziodrarnatische Rollenebene

Vorn 4./6" !-ehensjahr bis in die Fostadoleszenz

Grenzmarkierungen
Einleitend verdeutlichen zwei Entwicklungen, die im Alter zwischen 4 und

6 Jahren einsetzen, dass im Übergang von der psychodramatischen zur

soziodramatischen Ebene tatsächlich qualitative Veränderungen stattfinden.

War die Welt der psychodramatischen Rollenebene für Moreno in erster

Linie durch den Zauber der Magie gekennzeichnet, so lässt sich die sozio-

dramatische Ebene durch den schleichenden Abschied von eben diesem be-

schreiben. Das verhältnis der beiden Meta-zonen Realität und Fantasie ver-

ändert sich. Die magische Qualität des Denkens rückt in den Hintergrund;

Fantasie verliert .iedoch nicht an Bedeutung. lmagination stellt weiter den

,, Umschlagplatz alles Seienden" (Mainberger 1979:- 40) dar.

Magisches Denken wird keineswegs vollständig von kausal-rationalem

Denken verdrängt (Harris 2000; Johnson 2000; Seiffge-Krenke 2000; Wool-

ley 2000). lmaginierte Cefährten tauchen typischerweise im Alter von 3 - 6

Jahren auf; sie kommen aber noch mit 9 oder 'l 0 Jahren vor. Kinder lernen

immer besser, beide Arten des Denkens in den durch die jeweiligen kultu-

rellerr Normen vorgegebenen Lebensbereichen einzusetzen. so wird das

magische Vertrauen in die Kraft des Wünschens u.U. durch den nicht min-

der magischen Clauben an die Kraft des Betens ersetzt. Das Kind lernt die

impliziten Regeln, die in verschiedenen narrativen cenres gelten (vgl.

s. 125), besser kennen. Es verfügt zunehmend über das Handlungswissen,

um fantasievolle und realitätsorientierte Vorstellungen dem jeweiligen

Cenre entsprechend ei nzusetzen.

Aus psychodramatischer sicht ist ein weiteres Kennzeichen der sozio-

dramatischen Rollenebene zu nennen. Das Kind bzw. der.lugendliche ent-

wiclcelt Vorstellungen von bzw. Einstellung,en zu der ,,organisation ver-

schiedener Rollen innerhalb eines sozialen Handlungsprozesses" (wenzel

1gg0:79). Mit der Einschulung sieht sich das Kind stärker als zuvor mit so-

zialen (Rollen-)Erwartungen konfrontiert. Cruppennormen sind in der
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Schule von viel größerer Bedeutung als im Elternhaus oder im Kindergarten.

Das Kind muss lernen, sich anzupassen, pünktlich zu sein, still zu sitzen

oder Hausaufgaben zu machen. Soziale Regeln werden jedoch nicht nur

von außen an das Kind heran getragen. Sie nehmen auch im kindlichen
Spiel einen immer größeren Platz ein. Bislang waren Regeln im Spiel nur

indirekt von Bedeutung. Die frühen Lautspiele zwischen Mutter und Säug-

ling verlaufen zwar nach gewissen Regelmäßigkeiten. Diese sind jedoch Be-

standteil des prozeduralen Handlungswissens und werden nicht explizit
festgelegt.A Dies ist bei Regelspielen wie Verstecken, Gummitwist, Karten-

spielen oder sportlichen Wettkämpfen anders. Neu ist, dass Regeln als sol-

che von Bedeutung sind. Sie erhalten ein verpflichtendes Moment, das Kin-

der sich selbst auferlegen und das gerade deshalb als unantastbar angesehen

wird. Zwar wird manchmal versucht zu mogeln. Bei Entdeckung wird dies
von den Mitspielern jedoch nie hingenommen. ,, Der halt sich nicht an die
Spielregeln" ist ein schwerer Vorwurf, der unter Umständen zum Ausschluss

des Regelbrechers führen kann (Kauke 1992; Krappmann & Oswald 1995;
Mogef 1 994; Oer\er 1997).

Bei Regelspielen werden allen Beteiligten klare Rollenerwartungen zu-
gewiesen. Beim Versteckspiel ist klar, was,,der Sucher" zu tun hat. Wenn
er mit geschlossenen Augen bis 10 oder 100 zählt, weiß er, wie sich die an-
deren in diesem Moment verhalten werden. Er weiß nicht, wo sie sich ver-

stecken, aber er weiß, dass sie sich verstecken und richtet sich darauf ein.

Ceorge Herbert Mead zeigt am Beispiel des Baseballs, dass das Kind lernt,

innerlich die Rollen aller beteiligten Mitspieler zu übernehmen. Auf das uns

vertrautere Fußballspiel übertragen, lernt es, im Spiel die unterschiedlichen
Aufgaben und Funktionen der Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer
miteinander zu koordinieren. Wer einmal 20 Fünf- oder Sechsjährige in
dichtem Pulk hinter einem Ball herlaufen sah, weiß, dass diese Entwicklung
erst ihren Anfang nimmt. Unterschiedliche Rollenverteilungen sind im Eifer

des Cefechts kaum auszumachen. Lediglich die Torhüter bleiben im Tor
und laufen nicht hinter dem Ball her.

Die hier skizzierten Entwicklungen im Verhältnis von Fantasie und Rea-

lität bzw. im Verständnis von sozial normierten Rollenerwartungen kenn-
zeichnen zwar aus psychodramatischer Sicht wichtige Unterschiede zwi-
schen psychodramatischer und soziodramatischer Ebene. Als Crenzmarkie-
rungen dienen sie jedoch nicht; beide greifen erst im Verlauf der Schulzeit.
Zur Markierung des Übergangs von etner zur anderen Ebene eignen sich

zwei Entwicklungen, auf die ich nun eingehe.
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KONKRET-OPERATISCHES DENKEN

Nach Piaget erreicht das Kind ungefähr im Alter von 5 - 6 Jahren das Sta-

dium des konkret-operatischen Denkens. Seine Fähigkeiten zu logischem

Denken erweitern sich beträchtlich. Neu ist u.a., dass das Kind mehrereAs-

pekte der konkret wahrnehmbaren Umwelt gleichzeitig berücksichtigen und

zwischen diesen gedanklich hin und her wechseln kann. Denken wird re-

versibel. Vermutlich verfügt das Arbeitsgedächtnis, der Arbeitsspeicher des

Cehirns, über genügend Speicherkapazität, um mehrere Aspekte des Wahr-

nehmungsfeldes simultan verarbeiten zu können. lm Alltag zeigt sich dies

z.B. darin, dass sich ein Kind den Weg zur Schule innerlich vorstellen kann.

Es könnte diesen inneren Plan ggf. aus dem Cedächtnis aufzeichnen oder

beschreiben. Ein Kind des voroperatorischen Stadiums würde den Weg zum

nahegelegenen Kindergarten vermutlich auch finden; es könnte sich diesen

iedoch nicht innerlich vorstellen oder aufzeichnen.

Kinder des konkret-operatorischen Stadiums können Begriffe nach Klas-

sen ordnen. Sie verstehen, dass das Wort,,Kinder" ein Oberbegriff ist, der

die Klassen ,,Jungen" und ,,Mädchen" umfasst. Jüngere Kinder reagieren

verwirrt, wenn sie gefragt werden, ob im Kindergarten mehr Kinder oder

mehr Mädchen sind. Später kann die Frage mühelos beantwortet werden.

Nach Robert Kegan (1991) ist das Kind im voroperatorischen Stadium in

seine Wahrnehmungen eingebunden. lm Stadium des konkret-operatori-

schen Denkens kann es zu den eigenen Wahrnehmungen Distanz entwi-

ckeln. Kegan verdeutlicht den Unterschied am Beispiel von zwei Brüdern,

die vom Empire State Building hinunter blickten. Der jüngere der beiden rief

aus: ,, Sieh die Leute, sie sind kleine Ameisen." Der ältere der beiden Brüder

meinte dagegen: ,,Sieh da unten, die Leute sehen aus wie kleine Ameisen."

Für das Kind der psychodramatischen Rollenebene sind die kleinen Men-

schen Ameisen; für das ältere Kind der soziodramatischen Ebene sehen die

Menschen nur noch aus wie Ameisen. Das Schulkind konstruiert eine mate-

rielle Welt von bislang unbekannter Beständigkeit. Die Menschen unten an

der Erde bleiben Menschen, auch wenn sie wie Ameisen aussehen'

üsrn ole coPY THEoRY oF MIND HINAUS

Drei bis vier Jahre alte Kinder verstehen noch nicht, dass mentale Repräsen-

tationen subjektive Konstruktionen der Welt darstellen. Cedanken werden

als exakte Kopien von Ereignissen gesehen (copy theory of mlna). Robert

Selman beschreibt, dass Kinder im Alter von 5 - 6 Jahren ein differenziertes

Person-Verständnis entwickeln. Sie begreifen, dass zwei Menschen ein Er-

eignis differenziert, d.h. aus jeweils persönlichen Perspektiven erleben und

entsprechend handeln. In der Begrifflichkeit von Peter Fonagy und Mary
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Target beginnt das Kind zu mentalisieren. Es erwirbt die Fähigkeit, sich im
pretend mode, im Modus des spielerischen Als-ob, auf lnteraktionen des
Alltags zu beziehen. Bislang war dies nur in der ausdrücklich als Spiel de-
klarierten Auseinandersetzung mit der Umwelt möglich. ln der Begrifflich-
keit der Rollentheorie gewinnt das Kind langsam Rollendistanz zum eigenen
Handeln. Es lernt Selbstempfinden und Rollenempfinden voneinander zu
differenzieren (Fonagy & Target 1996,2000; Klatetzki & Winter.l 995; Kru-
ger 1997; Selman 1984).

Zu wissen, dass Menschen ihre Lage jeweils individuell konstruieren,
fördert die Entwicklung der Perspektivenübernahme entscheidend. Ein gan-
zes Universum fremder Sichtweisen eröffnet sich, die das Kind kennen ler-
nen kann. In Anfängen berücksichtigt es nun die individuellen Motive eines
Menschen. lm Kindergarten meint ein Kind in der Regel, es sei schlimmer
ohne Absicht und Verschulden 10 Cläser zu zerbrechen als mutwillig 1

Clas zu zerstören. Es zählt allein der angerichtete Schaden. Ein Schulkind
wird das Motiv und den angerichteten Schaden berücksichtigen.

üsrnsrcHr

Zunächst wird die Entwicklung der sozialen Handlungskompetenzen des
Kindes bzw. Jugendlichen thematisiert. Wie erweitern sich die Möglichkei-
ten zur Cestaltung von Rolleninteraktionen? Insbesondere die Entwicklung
der kognitiven Perspektivenübernahme bzw. Perspektivenkoordination wird
von großer Bedeutung sein. Die Crundzüge von 4 Niveaus des sozialen
Verstehens und Handelns werden in Anlehnung an Robert Selman skizziert.

lm zweiten Abschnitt befasse ich mich kurz mit der mittleren Kindheit.
Es wird untersucht, wie sich soziale lnteraktionen unter Cleichaltrigen ge-
stalten. Es zeigt sich, dass bis zum Alter von 10 bis 12.lahren das erste Ni-
veau der Perspektivenübernahme hand I ungsbesti mmend ist.

Die Adoleszenz steht im Mittelpunkt dieses Kapitels. Nach einer groben
Charakterisierung dieser Lebensphase gehe ich erneut auf die sozialen Kon-
takte unter Cleichaltrigen ein. Die Entwicklungen von Freundschaften zum
eigenen bzw. anderen Ceschlecht, die Bedeutung von Cruppen und die so-
ziale Stellung des Einzelnen in der Cruppe werden erörtert. Anschließend
wird der im Verlauf der Adoleszenz notwendige Umbau der Beziehungen
zu den Eltern behandelt. Eine zusammenfassende Darstellung der einzelnen
Niveaus der Perspektivenübernahme unter dem Cesichtspunkt der Regula-
tion von Anziehung und Abstoßung (Tele-prozesse) beendet diesen Ab-
sch n itt.

Vergleichsweise knapp wird die Entwicklung von Verantwortung uncl
Moral thematisiert. In einem längerem Abschnitt geht es um das Selbst, zu-
nächst um das Selbst-als-Subjekt, genauer um die Handlungs- bzw. Selbst-
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regulation. Am Ende dieses Abschnitts wird auf ldentität als Merkmal des

Sel bst-a I s-Subjekt ei n gegangen. lm Ansch luss werden strukturel le Neueru n-

gen des inneren sozialen Atoms angesprochen, die durch Überlegungen

zum Selbst-als-Objekt - genauer zu Selbstkonzept bzw. Selbstwertgefühl -
ergänzt werden. Weitere Überlegungen zur Entwicklung von ldentität run-

den diesen Abschniit ab. Mit einem kurzen Blick auf problematische Ver-
läufe der Adoleszenz endet das Kapitel. Beispielhaft beschreibe ich die Ent-

wicklu ng devianten Verhaltens.

ROTTENWECHSEL UN D ROTTENTAUSCH:

ENTWICKTUNC WICI-ITIGER KOGNITIVER KOMPETENZEN

Für das soziale Handeln sind Kompetenzen, die es dem Kind ermöglichen,
einen inneren Rollenwechsel oder wechselseitig einen inneren Rollentausch

mit dem Cegenüber durchzuführen, entscheidend. Die Arbeiten von Robert

Selman zur Entwicklung des sozialen Verstehens und Handelns sind aus

psychodramatischer Sicht von größter Bedeutung.2s Die im Folgenden skiz-

zierten kognitiven Kompetenzen der Perspektivenübernahme und -koordi-

nation ergänzen und erweitern die Fähigkeiten, die auf der psychosomati-

schen und psychodramatischen Rollenebene erworben wurden.

Selman kennzeichnet jedes Niveau der Perspektivenübernahme mit

zwei Begriffen. Der erste erfasst das Verständnis dessen, was eine Person

ausmacht; der zweite bezieht sich auf das Verständnis von Beziehungen.

Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich um eine kurze Charakteri-

sierung dieser beiden Aspekte jedes Niveaus. Die hier eher karg und

trocken anmutenden Darstellungen werden in den folgenden Abschnitten
mit Leben gefüllt.

Niveau 1 : differenzierte, subjektive Perspektivenübernahme

lm Alter von 5 - 9 Jahren ist ein kognitives Verständnis sozialer lnteraktio-

nen zu beobachten, das Selman als ,, differenzierte und subjektive Perspekti-

venübernahme" bezeichnet. In seinen Untersuchungen erreichten (amerika-

nische) Kinder dieses Niveau durchschnittlich mit 6 Jahren. Die neuen kog-

nitiven Kompetenzen bestimmen jedoch nicht sofort das konkrete Handeln

des Kindes. Zwischen prinzipiell verfügbarer Kompetenz einerseits und Per-

formanz, d.h. der tatsächlichen Umsetzung der verfügbaren Kompetenzen

im aktuellen Handeln, andererseits besteht ein großer Unterschied.B Die

Merkmale dieses Niveaus sind für das konl<rete Erleben und Handeln im

Verlauf der Crundschuliahre bis in die frühe Adoleszenz von Bedeutuns.

15 Selman 1982, 1984; Selman & Byrne 1977 ; Selman & Demorest 1 984; Selman, Lavin
& Brion-Meisels 1982; Yeats & Selman 1989; vgl. auch Klatetzki & Winter 1995.
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Bei eher langsamen oder problematischen Entwicklungsverläufen kann Ni-
veau 1 bis weit in die Adoleszenz und auch darüber hinaus handlunssbe-
stimmend bleiben.

Selman bezeichnet das kindliche Verständnis dessen, was eine person

ausmacht, als differenziert. Die Vorstellungen von Beziehungen werden ats
subjektiv charakterisiert. Das Kind weiß darum, dass zwei Menschen ein Er-
eignis aus unterschiedlichen Perspektiven erleben. Damit geht das Wissen
einher, dass sie auf dieselbe situation emotional ganz verschieden reagieren
können und dass die jeweiligen cefühle von der individuellen Bewertung
des ceschehens abhängen. Das Kind versteht, dass sich die eigenen Bedürf-
nisse, Erwartungen und lnteressen von denen des cegenübers unterschei-
den. Kegan betont, dass es sich damit erstmals bewusst wird, über eine eige-
ne, private Innenwelt zu verfügen. Es lebt z.B. nicht mehr mit der impliziten
Überzeugung, die Eltern könnten seine privaten Cefühle lesen.

In der Perspektivenübernahme ist das Kind fähig, sich in die Lage des
Anderen zu versetzen. Müssen unterschiedliche Rollenerwartungen ausge-
handelt werden, so kann es z.B. nachvollziehen, dass sich die andere per-

son die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und wünsche erhofft. Entschei-
dend ist der Umstand, dass die in der perspektivenübernahme erschlossene
sichtweise des Anderen nicht in die perspektive des eigenen selbst integriert
wird' Das Erleben auf Niveau 1 wird im Konfliktfall durch die eigenen Be-
dürfnisse und wünsche bestimmt. Die cefühle des Kindes richten sich da-
nach, ob diese Bedürfnisse erreicht werden konnten oder nicht. So ist zu
verstehen, dass selman von einem subjektiven Verständnis der Beziehuns
spricht.

Mitfühlende Reaktionen, wie sie für die psychodramatische Rollenebe-
ne beschrieben wurden, können durchaus vorkommen. Letztendlich erlebt
das Kind die Beziehung jedoch gerade bei Konflikten aus der eigenen sub-
jektlven Perspektive. Diese stellt gewissermaßen das Maß aller Dinge dar.
Insofern ist verständlich, dass Robert Kegan bis zum 1 2. Lebensjahr vom so-
genannten souveränen Persönlichkeitsgleichgewicht spricht. Bei cil Noam
ist von der Position der reziprok-instrumentellen selbstkomplexität die Rede
um zu verdeutlichen, dass die Beteiligten des Aushandlungsprozesses in der
Lage sind, wechselseitig die Perspektive des Anderen zu übernehmen (Ke_

gan 1991; Noam & Kegan 1982; Noam 1997; Noam & Röper'1999). Ande_
re Personen werden jedoch in erster Linie zum lnstrument der eigenen lnter-
essen gemacht.

Niveau 2: Selbstreflexive, reziproke perspektivenübernahme

Die kognitiven Kompetenzen dieses Niveaus zeigen sich in ersten Anfängen
bereits bei 7 Jahre alten Kindern. Durchschnittlich wird diese Form der per-

spektivenübernahme nach Angaben selmans mit 1 1 Jahren erreicht. ln den
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empirischen Untersuchungen von Monika Keller ('j996) war sie bereits im

Alter von 9 Jahren vorherrschend. Allgemein ist davon auszugehen, dass

dieses Niveau mit Einsetzen der frühen Adoleszenz auch performanzbe-

stimmend (vgl. Anm. B) wird. lm Verlauf der Pubertät dürfte es in vielen Fäl-

len vorherrschend sein; im späten Jugendalter, d.h. in der 2' Hälfte der teens

rückt dann zunehmend das 3. Niveau der Perspektivenübernahme in den

Vordergrund.
Der junge Mensch verfügt über ein selbstreflexives Verständnis vom

Wesen einer Person. Die in der Perspektivenübernahme erschlossene sicht-

weise anderer Menschen wird nun in das eigene Selbst integriert',,lch"

sehe ,, mich" selbstreflexiv durch ,, deine" Augen. Die Perspektive des ,, Du"

wird zum Bestandteil des Erlebens der eigenen Person, weshalb Selman

auch von einem 2. Person Verständnis spricht. Dieses bezieht sich nicht nur

auf das eigene Selbst. ,, lch" weiß darum, dass auch ,,du dich" durch ,,mei-

ne" Augen siehst. Selman bezeichnet das Verständnis von Beziehungen als

reziprok, da der Jugendliche nicht nur die Perspektive des Anderen über-

nimmt, sondern zusätzlich begreift, dass der Interaktionspartner das Cleiche

tut. Er versteht, dass die Übernahme der Perspektiven reziprok miteinander

l<oordiniert ist.

Aus meiner Sicht verfügt das Kind bzw. der Jugendliche (erst) auf

diesem Niveau über notwendige Kompetenzen, um mit dem Cegenüber

einen (inneren) Rollentausch durchführen zu können- Ohne diese kogniti-

ven Fähigkeiten kann das, was einen Rollentausch zwischen zwei Men-

schen im Kern ausmacht, von Moreno bildlich als Tausch der ldentitätbe-

zeichnet, nicht begriffen werden. Um es mit Morenos Worten aus der ,, Ein-

ladung zu einer Begegnung" zu formulieren:

,, Ein Cang zu zwei:
Auge vor Auge Mund vor Mund und bist du bei mir,

so will ich dir die Augen aus den Höhlen reißen

und an Stelle der meinen seaen,

und du wirst die meinen ausbrechen

und an Stelle der deinen setzen,

dann will ich dich mit den deinen

und du wirst mich mit meinen Augen anschauen'"
(Moreno 1914:5)

Diese Zeilen, die in der Literatur vielfach als erste Beschreibung des Rollen-

tauschs zitiert werden, erfassen auf poetische Weise einen zwischen-

menschlichen Prozess, dcr zwingend die kognitiven Kompetenzen von Sel-

mans Niveau 2 erfordert.

Wenn dieses das konkrete Handeln bestimmt (Performanz), bringt es

eine Reihe tiefgreifender Veränderungen mit sich. Das wissen um die
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Wechselseitigkeit der Perspektivenübernahme ermöglicht im (inneren) Rol-

lentausch das Erleben gemeinsamer Verbundenheit. Die Betreffenden erle-

ben Sharing auf einer ganz neuen Ebene, als Bewusstsein des,,Wir" zweier

subjektiver persönlicher Welten. Kegan spricht vom zwischenmenschlichen

Persönlichkeitsgleichgewicht, Noam von der Position der wechselseitig be-

zogenen (mutual-inclusive) Selbstkomplexität.
Die Begrenzung dieses Niveaus besteht darin, dass das Erleben der Be-

ziehung an die eigene Person gekoppelt ist. Die Perspektive der 2. Person,

das,,Du", wird zwar für das Selbst relevant, dennoch steht Letzteres im

Mittelpunkt. Das Beziehungserleben bleibt in gewisser Weise egozentrisch.

Eine gleichwertige Berücksichtigung beider Interaktionspartner erfordert die

Fähigkeit, das Ceschehen aus der Perspektive eines unbeteiligten Dritten zu

betrachten. Diese Kompetenz erwirbt der junge Mensch auf Niveau 3.

Bevor ich auf dieses Niveau eingehe, ist eine weitere Entwicklung der

Kompetenzen zum (inneren) Rollenwechsel zu nennen, die nicht im Zusam-

menhang mit Selmans Ansatz steht. Nach Martin Hoffman entwickelt sich in

der.lugend, also in dem Alter, in dem Niveau 2 in der Regel handlungslei-

tend wird, das vierte und letzte Stadium der ,, Empathie für die Lebensum-

stände eines Anderen". Noch im Verlauf der mittleren Kindheit gilt Einfüh-

lung ausschlief3lich den in der Situation direkt gegebenen Sachverhalten.

Nun können Umstände berL;cksichtigt werden, die nicht unmittelbar in der

Situation gegenwärtig sind. Wenn der Jugendliche miterlebt, dass jemand

seine Brieftasche verloren hat, wird die empathische Einfühlung auch davon

abhängen, ob es sich um einen reichen, wohlhabenden Menschen handelt

oder einen armen.

Niveau 3: Dritte Person- und gegenseitige Perspektivenübernahme

Nach Selman zeigen sich erste Ansätze von Niveau 3 zwischen dem 10.

und 12. Lebensjahr. Durchschnittlich wird es von amerikanischen Jugendli-
chen aus der Mittelschicht mit'l 5 Jahren erreicht. Nach Monika Keller be-

finden sich 15 Jahre alte Jugendliche jedoch noch mehrheitlich im Über-

gang vom 2. zum 3. Niveau.c Vom Erreichen bzw. von einer nachhaltigen

Konsolidierung des Niveaus kann erst in der späten Jugend ausgegangen

weroen.
Eine Person kann aus der Perspektive einer unparteiischen 3. Person (sy-

nonym Beobachterperspektive) betrachtet werden. Die tendenziel I egozen-

trische Sichtweise des 2. Niveaus wird überwunden. Auf diesem Niveau ist

es nicht möglich, die Beziehung von außen zu betrachten. Sowohl die Per-

spektive der 'l . wie auch der 2. Person sind Bestandteil der Beziehung. Auf
Niveau 3 kann die Beziehung als solche aus der Beobachterperspektive in

den Blick genommen werden. Damit wird es möglich, zu sich selbst aus

einer neutralen und distanzierten Perspektive Stellung zu beziehen.

201200
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Das Konzept der Gegenseitigkeit rückt in den Vordergrund. Der Jugend-

liche erkennt, dass Beziehungen langfristig nur dann Bestand haben, wenn

die divergierenden Rollenerwartungen beider Parteien gleichermaßen be-

rücksichtigt werden. Dies führt insbesondere im Konfliktfall zu neuen Hand-

lungsmöglichkeiten. Wird Niveau 2 zumindest teilweise von selbstbezoge-

nen Motiven bestimmt, so gilt das primäre Interesse des Handelns auf Ni-

veau 3 eindeutig der Beziehung als solcher.

Der Blick von außen auf das Beziehungsgeschehen ermöglicht, in An-

fängen das soziale Netzwerk unterschiedlicher Beziehungen und Rollen-

konfigurationen zu fokussieren. Es wird möglich, das Handeln so zu steu-

ern, dass sowohl die eigenen Interessen wie auch divergierende Interessen

mehrerer Bezugspersonen miteinander in Einklang gebracht werden. Als

Freund von Person A kann ich mich so verhalten, dass gleichzeitig die Be-

ziehung zu Person B nicht darunter leiden muss.

Darüber hinaus begreift der Jugendliche den Charakter kollektiver Nor-

men und Regeln. Es wird möglich, die Rolle des ,,verallgemeinerten Ande-

ren" zu übernehmen. ,, Die Haltung dieses verallgemeinerten Anderen ist

die der ganzen Cemeinschaf(' (Mead 1973: 196). Auf Niveau 3 gelingt es,

deren Haltung zu verstehen und auch zu ihr Stellung zu beziehen.

Dies verdeutllcht, warum Robert Kegan analog zu Selmans 3. Niveau

vom sogenannten institutionellen Persönlichkeitsgleichgewicht spricht. Cil

Noam dagegen setzt in seinem Modell einen anderen Schwerpunkt, wenn

er diese Posltion der Selbstkomplexität als ldentität suchend bezeichnet.

Die Begrenzung von Niveau 3 besteht zum einen darin, dass der Ju-

gendliche mehrere, miteinander in Konflikt stehende gesellschaftliche Hal-

tungen nicht integrieren kann. Wenn er von einer politischen oder religiö-

sen Position überzeugt ist, geschieht dies vielfach mit einer zur ldeologisie-

rung neigenden Einstellung des Alles-oder-Nichts. Die zweite Begrenzung

zeigt sich im Person-Verständnis. Durch die Beobachterperspektive verbes-

sert sich einerseits die Selbstreflexion. Subjektivität wird jedoch ausschließ-

lich auf der bewussten Ebene angesiedelt. Die VorstellunE, ,,dass der Ceist

oder das Bewusstsein die eigene innere Welt organisieren kann, lässt keinen

Raum für psychische Phänomene, die diesem wachsamen Auge unzugäng-

lich sind'(Selman 1984 151). Crenzen der bewussten Selbstkontrolle kön-

nen kaum akzeptiert und noch weniger integriert werden.

Niveau 4: Tiefenpsychologische und gesellschaftlich-symbolische

Ferspektivenübernahme
Selman beobachtet l<ognitive Kompetenzen dieses Niveaus in ersten Anfän-

gen im Alter von 12 .lahren, betont allerdings, dass sich die Entwicklung die-

ses Niveaus bis ins frühe Erwachsenenalter erstreckt. Mir erscheinen 12

Jahre als zu niedrig angesetzt, berücksichtigt man, dass sich das dritte Ni-
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veau erst gegen Ende der Adoleszenz konsolidiert. Unabhängig davon, ob
erste Ansätze dieser kognitiven Kompetenzen bereits derart früh zu beob-
achten sind, ist entscheidend, dass das Niveau - wenn überhaupt - erst in
der Postadoleszenz auf breiter Ebene performanzbestimmend wird. Noam,
der von der Position der systemisch organisierten Selbstkomplexität spricht,
sieht deren Beginn ebenfalls frühestens gegen Ende der Adoleszenz.

Das Verständnis einer Person bezieht auf diesem Niveau tiefenpsycho-
logische Prozesse ein. Zudem wird erfasst, dass eine person gleichzeitig auf
unterschiedlichen Ebenen funktioniert. Der junge Mensch erkennt das We-
sen unbewusster Prozesse. Er versteht unter einer Person ein komplexes,
dem Wandel unterliegendes psychisches System. Sofern dieses Wissen
handlungsleitend wird, erleichtert es, sich auf Veränderungsprozesse einzu-
lassen, die der bewussten Kontrolle nicht zugänglich sind (vgl. Inkubations-
phase). Oberflächliche Verhaltensweisen werden von überdauernden oder
tlef verankerten Persönlichkeitseigenschaften unterschieden. Es kann gelin-
gen, die verschiedenen Facetten der Persönlichkeit zu integrieren und ein
Verständnis persönlicher ldentität zu konsolidieren.

Die Fähigkeit, eine gesellschaftlich-symbolische perspektive einzuneh-
men, ermöglicht es, sich aus der manchmal ideologisch anmutenden Ver-
haftung an einzelne politische, religiöse oder sonstige Normsysteme zu lö-
sen. Während es auf Niveau 3 noch nicht möglich war, zu mehreren so,-
cher Systeme gleichzeitig mit innerer Distanz Stellung zu beziehen, kann
dies nun gelingen. Es wird möglich, aus einer umfassenderen Sichtweise die
Perspektive der Cesellschaft als Canzer zu übernehmen. lch werde in An-
lehnung an Noam vielfach auch von der übernahme einer svstemüber-
greifenden Perspektive sprechen.

MITTLERE KINDHEIT: INTERAKTTONEN UNTER GtEtCHAtTRtcEN

Schule ist ein Lebensbereich, in dem Kontakte zu Klassenkameraden und
anderen Cleichaltrigen enorme Bedeutung gewinnen. Lothar Krappmann
und Hans oswald haben schtiler im Unterricht und in den pausen intensiv
beobachtet und die Ergebnisse ihrer Auswertungen in einer Reihe von Ver-
öffentlichungen dargelegt (Krappmann 1993b, 1994, 1999; Krappmann &
Kleineidam 1999; Krappmann & Oswald j995). Es handelt sich um ca. 10

Jahre alte Schülerlnnen der 4. Klasse, die 2 Jahre später - also in der 6.
Klasse - erneut beobachtet wurden.

Die Beobachtungen zeigen, dass sich das Verhalten der .l 
0-Jährigen

recht gut mit Hilfe von Selmans Beschreibung des ersten Niveaus der per-

spektivenübernahme charakterisieren lässt. lm Folgenden wähle ich einige
Ergebnisse von Krappmann und oswald aus, um mit ihrer Hilfe die Interak-
tionen von Kindern aus der Sicht der hier vertretenen psychodramatischen
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Rollentheorie zu beschreiben. Dabei beziehe ich mich zunächst auf diejeni-

gen Aspekte des sozialen Handelns, die das 1. Niveau der Perspektiven-

übernahme besonders deutlich charakterisieren. Später werde ich erläutern,

dass auch das 2. Niveau in Ansätzen das Handeln der 1O-Jährigen beein-

fl usst.

Bereits im Kindergarten gehen Kinder vielfach kooperativ und hilfsbereit

miteinander um. Auch bei den 1O-Jährigen konnten Krappmann und Os-

wald eine Vielzahl solcher Interaktionen beobachten. Sie berichten von vie-

len Szenen schöner Hilfsbereitschaft, von Szenen des einfühlsamen Tröstens

und des Teilens von Schwierigkeiten. lnsgesamt zeigen sich die Autoren je-

doch davon beeindruckt, dass derartige Szenen prosozialen Handelns deut-

lich in der Minderheit waren. Sie meinen, anhand von theoretischen Model-

len solle man sich keine allzu romantischen Vorstellungen vom Kinderalltag

machen. Es ist

,, nicht zu übersehen, dass in vielen Interaktionen Kinder sehr rück-

sichtslos und heftig ihre Anliegen durchzusetzen versuchten. Viele Kin-

der kamen auf diesem Weg zwar nicht zum Erfolg, aber nicht wenige

Kinder unterwarfen sich diesen Drangsalierungen oder zahlten auf glei-

che Weise heim, was ihnen zugefügt wurde.,
(Krappmann & Oswald 1995:102f)

Nur bei gut 5 % aller beobachteten lnteraktionen, in denen Rollenerwartun-

gen ausgehandelt wurden, bemühte sich eins der beteiligten Kinder darum,

mit Hilfe von Argumenten eine gemeinsam getragene Lösung zu erreichen.

In fast der Hälfte aller Verhandlungen wurde von mindestens einem der Be-

teiligten als role giver Zwang ausgeübt oder eine anderweitig respektlose

Strategie angewandt. Das Ceschehen wurde ledigliclr aus der eigenen, sub-

jektiven Perspektive betrachtet, wie dies für Niveau .l typisch ist. Teilweise

kam es zu körperlichen Attacken. Cewalt wurde aber auch ausgeübt, indem

man sich ,, nur" anbrüllte, Dinge wegriss oder einander ignorierte. Nicht sel-

ten äußerte sich rücksichtsloses Verhalten dadurch, dass sich iemand in die

Belange eines anderen einmischte oder ihn bloßstellte. So wurde vermittelt,

dass der andere nicht als fähig angesehen wurde, seine Angelegenheiten

selber zu regeln oder an gemeinsamen Unternehmungen gleichberechtigt

mitzuwirken. Typische Beispiele sind herabwürdigende Kritik, Beschim-

pfungen, entmündigende Hilfen, Ausposaunen von Schwächen bzw. diskre-

ditierenden Informationen oder die Verweigerung der Mitsprache. ln fast der

Hälfte der Aushandlungen wurden die Cefühle oder das Selbstbild minde-

stens eines beteiligten Kindes durch physische oder psychische Einwirkung

herabgesetzt. Dies geschah auch in Fällen, in denen am Ende eine gemein-

same Lösung gefunden wurde. Ungefähr die Hälfte aller Aushandlungspro-

zesse führte zu einer Lösung, die von beiden Seiten akzeptiert wurde. Die

KAprrrL 5; DrI SozroDRAMAIscHE RoltrNrBrNE

andere Hälfte der Verhandlungen endete damit, dass ein Kind dem anderen
seinen Willen aufzwang, dass Standpunkt gegen Standpunkt stand oder dass
die Kinder ohne Resultat auseinander gingen.

ln den lnteraktionen zeigten sich vielfach Merkmale der Verhandlungs-
strategien, die Selman als typisch für Niveau 1 ansieht. Die folgenden Bei-
spiele, die auf Selman zurückgehen, veranschaulichen einige der typischen
Charakteristika des sozialen Handelns in Konfliktsituationen (Selman, De-
morest & Krupa 1984).Selman spricht von ,,Verhandlungen über die Kon-
trolle der Situation durch einseitige implizite Machtausübung,,. Eine Lösung
kann lediglich nach dem Prinzip von Sieg und Niederlage gefunden wer-
den. Es ist nicht möglich, durch gemeinsames Aushandeln eine einvernehm-
liche Lösung zu finden, die die Interessen beider Parteien berücksichtigt. In
der hier verwendeten rollentheoretischen Begrifflichkeit kann sich nur eine
Partei als role giverdurchsetzen- Die unterlegene Partei muss den Erwartun-
gen des anderen als role receiver gerecht werden, ohne dass es möglich
wäre, eigene lnteresse einzubringen. Bei Konflikten steht damit die eigene
Souveränität auf dem Spiel. Selman schildert das Beispiel der beiden B Jahre
alten Mädchen Liz und Cindy, die beim Malen mit einem Satz Buntstifte
auskommen müssen.

Beide Mädchen möchten denselben lila Stift haben. Es kommt zur Diskus-
sion, in deren Verlauf sich Liz beklagt, dass Cindy jedes ihrer Tauschange-
bote ablehnt. Die beiden sind in einer Sackgasse. Schließlich stützt Liz bei-
de Hände auf den Tisch, beugt sich vor und sagt bestimmt: ,, Hör mal,
Cindy, wenn du möchtest, dass ich deine Freundin bleibe, solltest du mir
jetzt lieber den Stift geben." Der Wortwechsel geht weiter, bis Cindy
schließlich meint: ,, Okay, dann nimm doch den blöden, alten lila Stift.,, Da-
rauf reagiert Liz wütend: ,,Wenn du das so meinst, dann will ich ihn nicht.,'
Sie wirft den Stift wütend auf den Boden.

Liz will als role giverihre eigenen Wünsche durchsetzen. Sie agiert in Sel-
mans Begrifflichkeit im Modus der Veränderung des Anderen, der auf die-
sem Niveau als ,,einseitige Erpressung durch Macht oder Zuneigung zur Er-
reichung der eigenen Ziele" bezeichnet wird. Liz erpresst ihre Freundin mit
Liebesentzug: ,,... wenn du möchtest, dass ich deine Freundin bleibe...-
Dies ist ihr nur möglich, weil sie in der Perspektivenübernahme eine Vor-
stellung davon entwickeln kann, wie die Androhung des Liebesentzugs auf
Cindy wirken wird. Dieses Wissen nutzt sie strategisch, um Cindys Cefl;hle
als Mittel für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. lm Konflikt zwi-
schen den beiden Mädchen kann nur eine gewinnen. Es gibt keinen Kom-
promiss. Dies wird deutlich, als Cindy versucht, die sich anbahnende Nie-
derlage durch eine eigene lnterpretation des Ceschehens erträglicher zu ge-
stalten. lndem sie den Stift als blöd und alt bezeichnet, versucht sie, als role
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receiver zumindest ein wenig Einfluss auszuÜben. Dies kann Liz jedoch

nicht ertragen. Wütend wirft sie den Stift zu Boden'

lm Modus der Selbstveränderung geht es nach Selman um ,,zaghalie

lnitiativen und bereitwilliges Nachgeben." Selman berichtet von den 7-|äh-

rigen Peter und Ted.

Letzterer sitzt auf dem Fußboden und bastelt an einem Modellflugzeug.

peter nähert sich vorsichtig und fragt leise:,,Ted, spielst du vielleicht mit

mir Dame?" Über sein Modett gebeugt antwortet dieser nüchtern: ,, Ich

bastle gerade an diesem Modell. Du kannst mir ia dabei zusehen." ohne

aufzuschauen arbeitet er weiter. Peter starrt Ted einen Moment erstaunt an

und setzt sich dann neben ihn. Mit dem Blick auf den Boden gerichtet meint

er dann: ,,Na gut, wenn du nicht mit mir spielen willst, dann schau ich dir

eben zu."

Peter äußert als role giver zögerlich seine Erwartungen. Da Ted nicht sofort

auf seine lnitiative eingeht, zieht er sich als role giver schnell zurück und

passt sich als role receiver den vermeintlichen Erwartungen des cegenübers

an. Anders als der junge Mike auf Niveau 0 (vgl. s. 179) flüchtet er jedoch

nicht. weniger dramatisch zeiSt sich Niveau 
.l 

im Modus der selbstverände-

rung auch in der folgenden Szene, die von Lothar Krappmann und Veronika

Kleineidam (1 999) berichtetwird:

,, Kannste mir ma! schnell dein Lineal geben?" ,, Brauch's selbst!" ,, Nur ganz

kurz!" ,, Mann!" Der angesprochene Schüler Sibt das Lineal'

Freundschaften stellen einen wichtigen Lebensbereich dar, in dem Kinder

einen - weniger an egoistischen Interessen ausgerichteten - Umgang mit

konflikthaften Rollenerwartungen Iernen können. lm sinne der Freundschaft

ist es wichtig, das Wechselspiel der unterschiedlichen Rollenerwartungen so

zu gestalten, dass beide Beteiligten zu ihrem Recht kommen' Cerade

Freundschaften sind Beziehungen, die das Kind motivieren, eigene Erwar-

tungen auf eine für die Beziehung verträgliche weise durchzusetzen oder

auf Erwartungen des Anderen einzugehen. Kinder haben nun vielfach einen

.. besten Freund" oder eine ,, beste Freundin"' In den 2 Jahren von der 4' zur

6. Klasse blieb etwa die Hälfte der von Krappmann und oswald beobachte-

ten engen Beziehungen siabil.

Anders als dies bei jüngeren Kindern der Fall ist, wo Freunde offene

Auseinandersetzungen auffallend vermeiden, zeigen sich Meinungsver-

schiedenheiten bei 10 und I2 Jahre alten Kindern in aller Deutlichkeit.

Freunde äußern sich im Konfliktfall sogar offener und ehrlicher als nicht be-

freundete Kinder. Sie verhalten sich untereinander kritischer, sind jedoch

gleichzeitig bemüht, mehr miteinander zu kommunizieren. Eigene Positio-

nen werden häufiger begründet. Freunde erreichen öfter eine Lösung, mit
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der beide einverstanden sind. So fördern Konflikte unter Freunden das Erler-

nen von reiferen Konflikt- und Problemlösungsstrategien, wie sie für Nivea-

2 charakteristisch sind (J. Nelson & Aboud 1985; Rubin, Bukowski & Parker

1 998).

Die von Selman für Niveau 1 beschriebenen Verhandlungsstrategien

bestimmen das soziale Handeln nicht durchgängig. Krappmann und Os-

wald konnten etwa beobachten, dass es sozial gut integrierten Kindern nicht

nur mit ihren Freunden, sondern allgemein besser gelang, bei Meinungsver-

schiedenheiten Lösungen zu finden, die allen Beteiligten gerecht wurden.

Diese Beobachtungen lassen sich gut mit Ergebnissen der Bindungsfor-

schung in Einklang bringen, wonach Kinder, die mit 12 Monaten als sicher

gebunden eingestuft worden waren, im Alter von 10 Jahren eher ein festes

Freundschaftsnetz und häufiger einen ,, besten Freund" hatten als unsicher

gebundene Kinder. Sie zeigten zudem weniger Problemverhalten im Um-

gang mit Cleichaltrigen (Zimmermann I999).

Das Konzept der Anerkennung ist für eine Theorie der Begegnung von Sros-

ser Bedeutung. Der Wunsch nach Anerkennung und die Bereitschaft Aner-

kennung zu geben werden als zentrale Bedürfnisse des Menschen angese-

hen. In der mittleren Kindheit werden kognitive Aspekte der Anerkennung

wichtig. Für das Kind wird bedeutsam, wie Axel Honneth akademisch for-

muliert, als eine Person anerkannt zu werden , ,, der dieselbe moralische Zu-

rechnungsfähigkeit wie allen anderen Menschen zukomm( (Honneth 2000:

71 ). Anerkennung bedeutet in diesem Sinne ,, Respekt vor dem Gegenüber

als einer Person aus eigenem Recht und mit eigener Urteilsfähigkeif' (Leu

i 999: B5).

In der mittleren Kindheit macht sich niemand Gedanken darüber, ob

seine moralische Zurechnungsfähigkeit oder er selbst als Person aus eige-

nem Recht anerkannt wird. Wenn ein 1O-Jähriger jedoch erlebt, von ande-

ren bloßgestellt und erniedrigt zu werden, spürt er schmerzlich den darin

zum Ausdruck kommenden Mangel an Anerkennung. Mit dem Wissen um

die Souveränität der eigenen Person als psychischem Wesen, das mit dem

differenzierten Person-Verständnis von Niveau 1 einher geht, möchte das

Kind von anderen in eben diesem Sinne anerkannt werden. Da die Sicht-

weise von Beziehungen jedoch subjektiv ist, geht damit keinesfalls automa-

tisch die Bereitschaft einher, auch andere als psychische Wesen anzuerken-

nen und ihnen Achtung entgegenzubringen, wie die für dieses Alter typi-

schen sozialen Problemlösungsstrategien deutlich zeigen.

Einen gewissen Ausgleich ermöglicht das kognitive Verständnis für sym-

metrische Reziprozität (Youniss 1982). Kinder begreifen diese zwischen 6

und B Jahren zunächst als strikten, direkten Austausch von Ceben und Neh-

men. ,, jasmin kann mit meinem Spielzeug spielen, wenn sie mich auch mit
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ihrem Spielzeug spielen lässt." Zwischen 9 und 1 1 Jahren wird Reziprozität

als Prinzip verstanden. Ceben und Nehmen müssen nichtdirekt und in glei-

cher ,,Währung" erfolgen. Eine ähnllche Tendenz zeigt sich beim Verständ-

nis für faires Teilen (Damon 1982, 1989). Wenn Süßigkeiten, Spielzeug,

oder Sonstiges untereinander aufgeteilt werden, stellt sich die Frage: ,,Wer

bekommt wie viel?" Auffassungen zum gerechten Teilen leiten sich zu-

nächst von einem Konzept strikter Cerechtigkeit ab. Jeder sollte gleichviel

bekommen, und zwar unabhängig vom jeweils zugesteuerten Beitrag. Ce-

recht ist, wenn alle genau gleichviel bekommen, selbst wenn sich der ältere

Bruder die Süßigkeiten durch Hausarbeiten erarbeitet hat' Anwesenheit ge-

nügt, um ein Anrecht auf einen gerechten Anteil zu erlangen. Später entwic-

kelt das Kind eine Vorstellung davon, dass auch Verdienst berücksichtigt

werden muss.

Krappmann und Oswald stellten bei ihren Beobachtungen immer wie-

der fest, dass es den 
.l 
0 und teilweise auch noch den 12 jahre alten Kindern

nicht leicht fällt, ein ausgeglichenes Verhältnis von Ceben und Nehmen,

von Nachgeben und Sich-Durchserzen zu erreichen. Das oberste Cebot

heißt dennoch - oder gerade deshalb - Cleichbehandlung. ,,Vieles von

dem Verhalten der Kinder lässt sich so interpretieren, dass sie sich wün-

schen, mit den Gleichaltrigen ein symmetrisch-egalitäres Verhältnis her-

zustellen" (Krappmann 1999: 232).

Die Schüler und Schülerinnen reagieren freundlich, wenn sie freundlich

behandelt werden. Sie stören, wenn sie gestört werden. Dem Normbruch

der einen seite folgt der Normbruch der anderen. Die Beteiligten beharren

auf Forderungen, Anschuldigungen oder Drohungen, steigern sie, bis sie

meinen, sich gegenseitig genug Entschlossenheit und EbenbÜrtigkeit bewie-

sen zu haben, um dann schrittweise die verbalen Ausfälle oder Knüffe wie-

der zurückzufahren. All dies geschieht, um eigene Anerkennung, eigene

Souveränität zu sichern. Dabei wird durchaus auch Anerkennung gegeben,

aber diese muss sich das Cegenüber verdienen. Erst, wenn der Andere sich

Achtung verschafft, wird diese auch gegeben.

Dieser von allen Beteiligten kontinuierlich auszutarierende Prozess

kann jederzeit entgleiten. Ein Beteiligter Überschreitet tatsächlich oder auch

nur vermeintlich eine Grenze. Das labile cleichgewicht der Kräfte gerät ins

Wanken. Aus einem eben noch spielerischen Kräftemessen wird plötzlich

Ernst. Der tatsächlich oder auch nur vermeintlich Benachteiligte erlebt sich

bedroht von einer Niederlage und der damit einhergehenden Demütigung

und Missachtung. Krappmann und Oswald konnten des Öfteren beobach-

ten, dass Kinder dann besonders heftig reagierten, wenn sie den Eindruck

gewinnen mussten, die anderen glaubten, sie könnten sich gegen Erniedri-

gung und übergriffe nicht wehren. Dies führte in einigen Fällen zu verzwei-

felten Bemühungen, das eigene Selbstbild zu schützen. So biss ein vielfach
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gedemütigter, körperlich unterlegener Junge seinem Kontrahenten ins Bein.

Zu dieser Verzweiflungstat schien beigetragen zu haben, dass Umstehende

über seine Unfähigkeit sich wirksam zu wehren gelacht hatten. Einige Kin-

der waren gewissermaßen präventiv bemüht, sich durch gewalttätiges, ag-

gressives Verhalten Respekt zu verschaffen. Aus Mangel an angemessenen

sozialen Kompetenzen sind sie bereit, sich Anerkennung und Respekt zu

verschaffen, indem sie bei ihren Mitschülern Furcht erzeugen (vgl. S' 176ff).

Krappmann und Oswald beschreiben eine ganze Reihe gelingender In-

teraktionen, in denen die Beteiligten das delikate Cleichgewicht der Kräfte

aufrechterhalten konnten, wie z.B. bei Rangeleien im Pausenhof. Kinder -
häufig Jungen - knuffen sich, treten, ringen miteinander oder klatschen sich

gegenseitig schmerzhaft auf die Hände. Obwohl sie sich dabei manches

Mal grimmig anstarren, handelt es sich um Spiel. Die Rahmung im spieleri-

schen Als-ob (auf der psychodramatischen Ebene in dieser Form unmöglich)

sorgt dafür, dass Handlungen erlaubt sind, die ansonsten nicht geduldet

würden: Schimpftiraden, Criffe an die Curgel oder Abkitzeln an delikaten

Stellen. Die Crenze, bis zu der man bei diesen Spielen gehen darf, ist meist

nicht genau zu kalkulieren. Dies gilt um so mehr, als das Vergnügen - wie

häufig im Spiel - um so größer wird, je näher man der Crenze zwischen

Spaß und Ernst kommt. Cinge einer der Beteiligten zu weit, geriete die Ba-

lance der Cleichbehandlung in Cefahr. lm fein ausgewogenen Wechselspiel

der Cesten wird das spannungsreiche Spiel an der Crenze zwischen Spaß

und Ernst gehalten. Kinder sind untereinander fähig, etwas zu leisten, was

im Säuglingsalter nur dank der Hilfs-lch-Kompetenzen älterer Bezugsperso-

nen gelang. Die Rede ist von gemeinsamer Aktivierungsregulation. Durch

langsames Steigern der lntensität wird getestet, wie weit der Spaß gehen

darf, während an der Crenze des Erträglichen Warnsignale zu einer Vermin-

derung der Intensität führen, ohne dass es zu einer Unterbrechung oder gar

einem Abbruch kommt.

Kleine Pause auf dem Flur:,,Berin und Jens boxen und treten sich ab'

wechselnd, wobei sie den ganzen Gang ausnutzen. (...) Manchmal lacht

Berin, und manchmal schreit sie Jens wegen eines härteren Schlages an

und revanchiert sich mit einem besonders harten Tritt. Jens grinst die

ganze Zeit, seine Taktik besteht darin, seine Schläge nicht so stark wer'

den zu lassen, dass das Spiel aufhört, aber doch immer wieder weh zu

tun, den folgenden heftigen Tritten von Berin aber so weit auszuwei-

chen, dass die zwar treffen, aber nicht schmerzen. So hält er Berin am

Weitermachen... Beide hatten Spaß. Beide hielten das Spie! auf der

Grenze. Es endete ohne Normbruch oder Sanktionen, weil die Feiniu'

stierung durch Warnsanktionen gelang."
(Krappmann & Oswald 1995: 120)
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Obwohl es den 10 und 12 )ahre alten Kindern durchaus gelingt, Lösungen

für das Problem der Cleichbehandlung zu finden, so bemerkt Krappmann

,, eine geraclezu penetrante Tendenz zu gleichmacherischem, unduldsa-

mem uncl starrem Verhalten gegenüber anderen.-. Schnell waren Kinder

mit dem Vorwurf der Angeberei, Überheblichkeit, Besserwisserei, aber

auch ,babyhaften< Verhaltens oder Ausnutzung der anderen zur Hand,

wenn sie den Eindruck Sewannen, andere würden sich auf ihr Wissen,

Können oder Aussehen etwas einbilden oder den von ihnen verlangten

Anteil zu einem gemeinsamen l)nternehmen nicht leisten."
(Krappmann 1999:2320

Krappmann und Oswald beobachteten speziell bei den leistungsstärksten

Mädchen sowie bei lernschwachen Jungen der Klasse besonders auffällige

Bemühungen um Anerkennung. Dabei unterschieden sich die jeweils einge-

schlagenen strategien. Die Mädchen ließen sich gern für gute Zensuren fei-

ern, fischten nach Komplimenten und unterhielten sich über eigene bzw'

fremde Noten. All dies erfolgte in eher neutralem Ton{all, sodass sie es

schafften, nicht als unbeliebte Streberinnen abgeschoben zu werden. Ty-

pisch für Niveau 2 der Perspektivenübernahme legten sie es darauf an anzu-

geben, ohne als Angeberinnen betrachtet zu werden. Deutlich ungeschick-

ter benahmen sich die lernschwachen Jungen. Wenn sie meinten, etwas

vorzeigen zu können, gelang es ihnen oft nicht, die Mitteilung ihres Erfolgs

so zu dosieren, dass er ihnen gegönnt wurde. Lutz und Ulrich wanderten

wiederholt durch die Klasse, um überall laut zu verkÜnden, wie viel sie ge-

schafft hatten. Die Klassenkameraden reagierten zumeist unwirsch, sodass

ihre Bemühungen fast immer ins Cegenteil umschlugen. Beide Jungen gal-

ten als Angeber. Es gelang ihnen nicht, die vermutlich vorhandenen kogniti-

ven Kompetenzen des 2. Niveaus in ihre Bemühungen nach Anerkennung

zu integrieren. Ahnlich verhielt es sich mit Joachim, der dazu neigte, mit

hässlichen, vielleicht witzig gemeinten worten Nachbarn zu attackieren,

wenn er ihnen einmal voraus war. lm Bemühen um Anerkennung agierte er

nach dem Prinzip von Sieg oder Niederlage. Er tat sich auf Kosten anderer

hervor und erntete ebenfalls Ablehnung.

Wie am Beispiel der guten Schülerinnen deutlich wird, verfügen Kinder im

Alter von I0 und 12 Jahren nicht nur über Kompetenzen des 2. Niveaus der

Perspektivenübernahme; sie können diese teilweise auch einsetzen. Bemer-

kungen zum Wechselspiel der verschiedenen Handlungsniveaus beenden

diesen Abschnitt. Lothar Krappmann und Veronika Kleineidam (1 999) unter-

suchen, wann und in welchen Situationen Handlungskompetenzen unter-

schiedl icher Komplexität eingesetzt werden. U nterschiedliche Situationen

erfordern die Qualitäten unterschiedlicher Rollenebenen bzw. Niveaus. Das

an der oberfläche so ruppige, vielfach unsozial wirkende Verhalten der
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Kinder beruht zumindest teilweise nicht auf mangelnder sozialer Kompe-
tenz. ln einer Reihe der beobachteten Situationen wurde grobes, rücksichts-
loses Verhalten scheinbar durch Motive gesteuert, die auf Niveau 2 der Per-

spektivenübernahme anzusiedeln sind. Zur Verdeutlichung nennen Krapp-
mann und Kleineidam folgendes Beispiel:

Olib möchte von Cas einen Radiergummi haben. Dieser behauptet, keinen
zu besitzen. Olib misstraut dieser Aussage und will Cas' Federtasche unter-
suchen. Cas stößt ihn zurück. Kurze Zeit später bemerkt der Beobachter,
dass Cas sehr wohl ein Radiergummi hat und ihn in der Hand versteckt hält.

Cas verhält sich scheinbar rücksichtslos und egoistisch. Er hilft seinem Mit-
schüler nicht, belügt ihn und vertreibt ihn anschließend mit physischer Ge-
walt. Man könnte meinen, es handele sich um eine Problemlösung auf Ni-
veau 1 . Nun gehen die Autoren auf Crund ihrer Kenntnisse des Jungen da-
von aus/ dass Cas über gute soziale Kompetenzen verfügt. Sie wissen auf
Crund weiterer Beobachtungen, dass der sozial eher isolierte Olib mit dem
beliebten Cas und dessen Freunden mehr Kontakt haben möchte. Da er die
wiederholten Ablehnungen nicht versteht bzw. nicht akzeptieren will, sucht
er immer wieder die Nähe von Cas und seinen Freunden, nur um sich ein
ums andere Mal heftige Abfuhren einzuhandeln. Die Vermutung liegt nahe,

dass Cas im inneren Rollenwechsel mit Olib merkt, dass dieser zwar vorder-
gründig nur den Radiergummi, letztlich aber Freundschaft haben möchte. Es

ist anzunehmen, dass er angesichts der Hartnäckigkeit von Olib eine auch
nur im Ansatz freundschaftlichere Beziehung, wie sie die kleine Hilfelei-
stung nahe legen würde, nicht will und Olib deshalb die Bitte abschlägt.
Seine Lüge ermöglicht den Beteiligten, das Cesicht zu wahren, indem der
eigentliche Konflikt verdeckt bleibt. So kann Cas' Verhalten sogar als rück-
sichtsvoll verstanden werden, weil er vermeidet, Olib bloß zu stellen. Die-
ses auf Niveau 2 anzusiedelnde Verhalten könnte in beider lnteresse liegen
und daher ein beidseitig akzeptierbares Ergebnis sein. Olib verkennt jedoch
die für ihn zu subtilen Signale und stolpert einmal mehr in eine unange-
nehme Situation.

DIE ADOIESZENZ: ElNl-EITENDE ANMERKUNcEN

Wie bei keiner anderen der bislang behandelten Entwicklungsphasen ist der
Verlauf dieses Lebensabschnitts durch gesellschaftliche und kulturelle Ein-
flüsse geprägt (Fend 2000; Hurrelmann 1996). In vielen Kulturen vollzieht
sich so etwas wie Jugend in Form festgelegter Initiationsriten, in deren Ver-
lauf das Kind in den Status von Frau oder Mann aufgenommen wird. Noch
im vorletzten Jahrhundert war Jugend in unserer westlichen Kultur eine eher
kurze Phase des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen. Jugend als Le-
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