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Klaus Holzkamp 

Erklarbarkeit des Individuums aus seiner "Entwieklung"? - Erste 
Problematisierungen 

Der Begriff "Entwieklung" dient in der Psyehologie nieht nur zu 
Bezeiehnung des Themas einer bestimmten Teildisziplin, der 
l'Entwicklungspsychologie"; vielrnehr wird darfiber hinaus in 
versehiedenen Problemzusammenhangen auf Konzepte wie 
"Entwi·cklung" r TlKindheit ff o.a. zuruckgegriffen r wenn das 
Verhalten oder die Personliehkeit VOn Erwaehsenen psyehologiseh 
erklarhar bzw. verstehbar g~maeht werdeh 5011. Um den Charakter 
und die Funktion dieses allgemeineren psychologisehen 
Entwieklungskonzeptes wir~ es im folgenden gehen. Dabei solI 
naeh und naeh deutlieh werden, daG von "Entwieklung" hier - onn' 
daG dies offengelegt und reflektiert,wird - ledialieh in einem 
gan'Z. bestimmten, f ixierten und li einsei tigen I;-~S-ln~e-- die Rede ist 
u.jid da:3 dadureh einerseits inweiten Be~eichen-das------' 

.s.elbs.tv:et'·st-åndnis der heutigen ...Psyehologie, der en "Identi tat" il 
Abgr.enzu):1g von anderen Wissensehaften, g"priigt ist, ·was ~'b;e'r -.
andererseits-'aueh bestimmte faehsoezifisehe . . 
Erkeii"ntnisSeschriin~ungen,. dureh w~lc::l:;e Widerspruehe ausgeblende'. 
l.uyaEinsi"cnEen---in 'urnfas'sendere Zusarnmenhange .versperrt sind r 

einsehl ieGt. Aus der. Diskussion der Implikationen und 
KOD.-s'equenzen eines-- solchen verkurzten ~ntwicklungsbegriffs fur 
die psyehologisehe Forsehung und Praxis solI aueh hervorgehen, 
--w~he ·Perspektiven sieh auS einem umfassenderen und weniger 
ideo16gisehfixierten Entwieklungsverstandnis fur das Faeh 
eroffnen konnten. 
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"Entwieklung" im ps:yehologiegesehiehtliehen Oberbliek 

Versehaffen wir uns - um einen Einstieg in die Diskussion zu 
finden - zunaehst einen Oberblick, in welchen Zusammenhangen 
innerhalb der Psyehologie das Konzept "Entwieklung" - oder 
verwandte Konzepte - zur Erklarung des Erwaehsenenverhaltens 
herangezogen ·werden. Dazu hatte. man sieh _.zunaehst .daruber zu 
einigen, von wann an man-uberhaupt van einzelwissensehaftlieher 

--P'gyeholog.i.e-.-spreehen· kann. Als Beginn heutiger Psychologie ..ird 
h~ufig die Grundung des-ersten psychologisehen Laboratoriums 
dureh Wilhelm Wundt in Leipzig im Jahre 1879 angesehen. In der 

'-damit markierten ersten Phase der fachspezifischen 
Psyehologiegesehiehte ist nun allerdings von Entwieklung in 
einem systematisehen Sinne TIoeh nieht die Rede. Wundt etwa 
bestimmte als Gegenstand 'der Psyehologie di.e "unmittelbare 
Erfahrung" r in Abhebung von der durch Abstraktion vom 
Erfahrungssl1bjekt konstituierten I'mitt~lbaren'l Erfahrung de~ 

Naturwissensehaften Iz.B. 1913, S. lff). Im Ganzen gesehen ging 
es dort generelI noeh nieht um Individuen, die sieh entwiekeln 
konnten ," sonåern um den Aufbau oder die "S truktur Il des 
Bewu~tsein~. Entsprechend wurde dieses Frfihstadium der 
Psyc.hoJ:o:gi~..::- nachdem Wundts Ansatz durch seinen SchiiJ.er 

, 

Titehener'n~ch den USA expor~iert word en war - auen 
"Strukturalismus!' (in einer spezifisch psychologischen Bedeutung 
des Begrif:fs), g:-:nar:nt . 

I 



Nun mu~ man'sieh jedoeh vergegenwartigen, da0 dem so 
verstandenen psyehologischen "Strukturalismus" als bestimmender 
Erseheinung der Psyehologiegesehichte nur eine auperordentlieh 
kurze Lebensdauer besehieden war. Er wurde in den USA raseh 
abgelast von dem, was man funktionalistisch-behavioristische 
Wende genannt hat, und zwar so radikal, da~ in den ersten 
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts die Wundtsche 
Bewu~tseinspsychologiebald nur noch als uberwundenes Gegenbild 
der "eigentlichen" Psychologie gehandelt wurde. In der Tat 
spricht vieles dafur. erst von da an den Beginn der "modernen" 
Psychologie zu datieren, den Wundtschen "Strukturalismus" 
dagegen eher als Vorform einer experimentellen Philosophie o.å. 
zuoefrachten-.--So-kaiirl·-rna-n· au~h- davona'usgetien:-: da~ das ' .. 

_.e igentl i che-Se-1-bstverstå:ndnis -der -einze l wis senschaf tl ichen 
Psychologie konstituiert wurde. Fur unseren Problemzusammenhang 
entscheTdend-·t·s"t: nun----aDer~-dap es jetzt nicht mehr um den Aufbau r,des Bewu~tseins, sondern um die einzelnen Individuen im Plural, 

\wie sie in Anpassung.an .. die Umwel t ihr.J"eben zu bewåltigen 
\su.=hen, ging - ..J!l2.mit auch die Fracr_e._nac~'Entwickl~g/Kin~t:~_~t" 
al.s_ psydroro-gischem .Erklarungsprinzip nunmehr auf neuer Ebene 
ciiskutiert werden kann. - ...---- --------..--.---.-.--. 
'"-. __ o •• _._.... .~•••__• __ 

Im konzeptionellen Zentrum des psychologischen 
Funktionalismus/Behaviorismus steht bekanntlich das "Lernen", 
wobei dies hier nicht diziplinår eingesehrånkt, etwa als 
spezielles Thema der Allgemeinen Psychologie, sondern als 
generelles Kennzeichen des individuellen Lebensprozesses 
verstanden wurde. Entsprechend pflegt man die in diesem Kontext 
formulierten Theorien generell als "Lerntheorien" zu bezeichnen. 
Nun ist "Lernen" zwar nicht geradezu mit "Entwicklung" 
gleichzusetzen, hat aber offensichtlich eindeutige Affinitåten 
zum Entwicklungskonzept. Man kann nimlich "Lernen" in dem Ma~e 

als Entwicklungsproze~ betrachten, wie damit nicht nur 
situationale Modifikationen, ~ern indivi~~elle Veringerungen 
in bj..og.r:.ap..h...:i.s..e..h.e:r....Qr.QØ.enordn-img·gemein t sind, und w~e wei terhin 

-uem biographischen Veranderungsprozep eine bestimmte Richtung, 
namlich die Gerichtetheit von weniger zu mehr Angepaptheit, 
Lebenstuchtigkeit, "Reife", Intelligenz etc. unterlegt ist. Und 
"Entwicklung" in diesem Sinne ist - auch, wo das Wort nicht 
gebraucht wird - tatsichlich ein Zentralthema schon des 
psychologischen Funktionalismus als Vorform des Behaviorismus. 
Besonders deutlich wird dies an der Selbstverstindlichkeit, mit 
der hier menschliche Erziehungsprozesse als Domine der 
Psychologie betrachtet werden. So sah eine der Zentralfiguren 
des psychologischen Funktionalismus, der "pragmatistische" 
Denker John Dewey, geradezu seine Mission darin, den "flow of 
intelligence" in der Bevolkerung zu erhohen, und kann deswegen 
genau so gut wie als Psychologe auch als Pidagoge eingestuft 
werden. Entsprechend verfasste E. L. Thorndike, den man im 
0bergangsbereich zwischen Funktionalismus und Behaviorismus 
ensiedeln kann, bereits im Jahre 1903 ein Buch mit dem Titel 
"Educational Psychology" - und wurde damit (wenn ich recht sehel 
zum Urvater dessen, was heute als "Pidagogische Psychologie" 
firmiert. Der optimistische Impetus, da~ man die Menschen und 
die Menschheit durch Erforschung und Verinderung von 
Lernbedingungen zum Besseren hin entwickeln kanne, war in 
gewissem Ma~e kennzeichnend fur die gesamte funktionalistisehe 
Phase der Psychologie. 



Dieser Impetus blieb, jedenfalls zunaehst bzw. partieli, 
erhalten, als der Funktionalisrnus in den Behaviorismus (als 
dessen zugespitzer und methodisierter Form) uberzugehen begann. 
Von John B. Watson, dem ersten Propagandisten des Behaviorismus, 
der die Reflexologie von Pawlow vereinfaeht und modifiziert in 
den USA populår machte, stammt bekanntlieh das Wort, man solle 
ihm ein Dutzend gesunder Sauglinge geben, und er wurde - je naeh 
Wunseh - Årzte, Reehtsanwalte, Wissensehaftler, 
Industriearbeiter, oder aueh Verbreeher und Psyehopathen aus 
ihnen maehen. Psyehologiegesehiehte gesehrieben hat das sag. 
"Kleiner-Albert-Experiment", das Watson zusammen mit Rosalind 
Rayner durehfuhrte, und in dem gezeigt werden sollte, da~ 

fruhkindliehe Angstreaktionen, so die Angst vor bestimmten 
Kleintieren, keineswegs angeboren, sondern - hier per 
Konditionierung mit einem sehr lauten Gerauseh - gelernt sind, 
also aueh dureh entspreehende Veranderungen der Lernbedingungen 
vermieden werden kenn ten (Watson & Rayner 1920). In 
abgewandelter und theoretiseh ausgereifter Form finden sieh 
derartige Vorstellungen z.B. bei B. F. Skinner, in dessen 
Konzeption des "operanten" Konditionierens die implizite 
Akzentuierung des Entwieklungsaspektes dadureh besonders 
deutlieh wird, da~ er in vielfaltigen Zusammenhangen von der 
"learning history" oder "reinforeement history" der Individuen 
sprieht und die Erklarung des Verhaltens erwaehsener Mensehen 
mit der megliehst vollstandigen Analyse ihrer 
"Verstarkungsgesiehte" gleiehsetzt. Zum Erreiehen dieses Ziels 
steuerte Skinner etwa umfangreiehe und differenzierte 
Experimente uber "VeJ;"starkungsplane" (z.B. Ferster & Skinner 
1957) sowie den Versueh bei, aueh das mensehliehe Spreehen als 
Produkt der individuellen Verstarkungsgesehiehte auszuweisen 
(Skinner 1957) - ein Ansatz, der ihm ja dann die Kritik und den 
Spott des Linguisten Noam Chomsky (1959) eingetragen hat. 
Skinners Vision von der Megliehkeit und Wunsehbarkeit einer 
Erziehung/Entwieklung der Mensehheit dureh wissensehaftliehe 
Manipulation ihrer Verstårkungsgesehiehte fand bekanntlieh ihre 
literarisehe Gestaltung in seinen beiden Romanen "Walden two" 
(1948) und "Beyond freedom and dignity" (1971). 

Entspreehend der historisehen Aufsplitterung und 
Vielgestaltigkeit des Faehes darf man - um die Durehsetzung der 
Entwieklungsdimension in der Psyehologie naehzuzeiehnen - sieh 
nieht auf derem Hauptstrom besehranken sondern mu~ aueh 
versehiedene Seitenarme, die alle zur Ausgestaltung und 
Fixierung des psyehologisehen Gegenstandsverstandnisses 
beitrugen, berueksiehtiqen.~ndist dabei der Ruckgriff 
auf die psyehologisehen~lwie sie etwa in den 
z~anziger und drei~iger Jahren von Charlotte Buhler, Otto 
Tumlirz, Oswald Kroh und anderen konzipiert wurden, wobei wir 
allerdings die meisten von ihnen gleieh wieder beiseite legen 
konnen, da sie dezidiert entwieklungspsyehologiseher Art sind 
und mit der Heraushebung des Jugendalters die Entfaltung der von 
ihnen unterstellten Stufenfolge der ontogenetisehen Entwieklung 
beenden. Allerdings ha ben einige Phasenlehren daruberhinaus den 
gesamten Lebenslauf in ihre Stufenaufteilung einbezogen und so 
dazu beigetragen, da~ das Denken in Entwieklungsstufen sieh in 
weiteren Bereiehen der Psyehologie eingenistet hat. Am 
bekanntesten geworden ist wohl das Modell von E. H. Erkison 
(1963), der aeht Stufen des "Lebenszyklus" unterseheidet: Das 
"Urvertrauen" des Sauglings, "Autonomie vs. Zweifel/Scham" in 
der fruhen Kindheit, "Initiative vs. Sehuld" im Spielalter, l
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wird "Sozialisation" als Obernahme gesellsehaftlieher "Rollen", 
aber auch ~ls Prozef.) der "Identifikation" und "Internalisation" 
o.l. spezifiziert, wobei lerntheoretisehe, insbesondere aber 
aueh psyehoanalytisehe Auffassungen herangezogen werden (s.u.) 
Seither hat das Sozialisationskonzept in vielfaltigen 
Zusammenhången aueh in die Psyehologie Eingang gefunden, wird 
etwa von Rolf Oerter, dem bekannten Chronisten der 
Entwieklungspsyehologie, sogar geradezu als der en modernere 
Auspragung jenseits der problematisehen Stufenlehren angesehen 
(z.B. 1971). Entspreehend sind aueh psyehologisehe
 
Modellvorstellungen, etwa motivations- oder
 
kognitionstheoretiseher Art, zur Erkllrung des
 

, Sozialisationsprozesses benutzt worden (so kann etwa Kohlberg 
genau so gut wie als Entwieklungspsyehologe aueh als 
Sozialisationstheoretiker eingestuft werden\. Dabei hat es sieh 
eingeburgert, gewisse gesellsehaftliehe Konstellationen als 
"Sozialisationsagenturen" herauszuheben und demgemå~ zwisehen 
"familialer Sozialisation" (als "primirer Sozialisation"), 
"sehuliseher Sozialisation" (als "sekundarer Sozialisation"1 und 
"beruflieher Sozialisation" (als "tertiirer Sozialisation") zu 
unterseheiden. Von da aus konnte man dann aueh bestimmte 
gesellsehaftliehe Trennungen oder Sehiehtungen auf den 
Sozialisationsprozep projizieren und naeh Besonderheiten z.B. 
der "gesehleehtsspezifisehen Sozialisation", "kulturspezifisehen 
Sozialisation", "sehiehtspezifisehen Sozialisation" oder sogar 
der "klassenspezifisehen Sozialisation" fragen. Daraus versteht 
sieh, da~ man - im Kontext einsehlagiger politiseher Bewegungen 
- der Sozialisationstheorie teilweise direkt eine Art von 
gesellsehaftskritiseher Potenz unterlegte: So wurde das mit 
antikapitalistiseher Absieht verfa~te Bueh von Wilfried 
Gottsehaleh, Marina Neumann-Sehonwetter und Gunther Soukoup, 
"Sozialisationsforsehung. Materialien. Probleme, Kritik" (19711, 
wahrend der Zeit der Studentenbewegung sehlagartig ein 
Bestseller. Heute wird das Sozialisationskonzept mit gro~er 

Unbefangenheit besonders da herangezogen, wo es kritikwurdige 
oder sans t auffallige Erseheinungen, wie Frauenunterdruekung, 
Delinquenz. Gewalttåtigkeit, Psyehopathie zu erklåren gilt: Da 
man angeborene Faktoren als Ursaehe fur derartige Erseheinungen 
nieht mehr annehmen will oder darf, bleibt offensiehtlieh niehts 
anderes ubrig, als sie auf entspreehende Sozialisationsprozesse 
zuruekzufuhren. Demgemap pflegen heute aueh rassistisehe 

\\Ersehein.ungen, Aussehreitungen gegen Niehtdeutsehe o.å. von 
psyehologiseher Seite umstandslos als Resultat von 
Sozialisationsdefi4iten-dex-Ras~i~t~n-hzw.Gewalttåter 
Jjetracnte~u	 werden (ieh habe mieh kurzlieh, 1994, genauer 
damit auseinandergesetzt). <Der Absehnitt uber Sozialisation ist 
noeh umzuarbeiten, um modernere Entwieklungen zu 
berueksiehtigen>. 

r 

, In unserer Skizzierung des Sozialisatonskonzeotes deutete sieh 
.. sefion -alr~-da-ilWTr-=-w~;:,;;:-esurn·-di-e-Herausbild~ng...::.v.ori
. -"~tw1.eJn.1.lrfg~'"--a:l s Erlf1årungsprr-nzip-g,;S. t--=-:_,i'e-ii __§2:~_f]. up_der 

PsYcfloanalyse-au-rdas-psycholo-gisehe -Denken keinesfall s 
v'ernaehlåssigen' durfen. Zwar ·1.st diese einersei ts hierzu1ande 
immeY-noeh van der Universitatspsyehologie institutioneli 
getrennt, wobei aber andererseits psyehoanalytisehesDenken bis 
in die feinsten Verzweigungen-psyehologiseher Forsehung und 

\ Praxis _hine in diffundiert ist. Dabei i sLLii.z::-uUs.eren 
, 

".,-- , \~~~~~~:~~i;~~:~~:a~~~~r6kiu~~;k~~~~@~e{~~~~~~~~d~~~~td:~s~as .- -.-._"._- .._....-.~- .. -.... ---	 __.-.--_._-_..._'-~-._----_._--.-.,_. 
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.,;f,"' ! yeh'; ~Qo 1 åe.r-S~e11J_~_!-~~~~_~.:~~::~5d~~~~::~g~ ._~~_~~h_s ~_~~n L 
.ilf . .:-:1 i nsbesol}dere der Deutunglhrer . gege"-""":l'"t~,g.e!l"~.,,l).W1.erigkei ten. und 

tif' . :,,:,,. ~l';onf1ikte'_ d~ent under:.~_:ek~~ar...z.::,,,.. ~,:il12.9!l1}9_E;iner ,.s .,t, !psychoana-l.yt, s=crren-Ktnderpsycho.LO<;!l e_L'!'.twa_4!d1:::ch &!l!1,iLJ:);:.e.ucLund 
" c;.~ , Melanie Klein) herangezogen .wurde....c.::-e.ilL.AnH.e.ndung.sbe.z.ug.~. dem 
t:~ -" :'i ni eh t nuie F,e~-:.:s.~JJJ-'?,t-:"-mbivalent gegenubers tand, ··sondern 'd';;" 

./.JJ' ~I'\l.!\ / bis, h~ute. von manchen PSyehoan.al.ytisehen ,.Theoretiker,;. skeptiseh 
. _cl bitrachtet wlrd - so etwa von ,Alfred Lorenzer, der dle 

'\ (;	 . '.c" '.-. -_~ "0 O" _ ., .' 

;	 . psychoanalyse als kritissl).~~~~meneutische 

;-Erfahrungswissenschaft, nicht aber a:r.s SPa:t;:.te der 
\'Eritwickluri9:spsyc110'loitie"'verst'and'eu'wissen w:i.'1'l (etwa 1974, vgl. 

-rda~::...~UCh Hol zkamjs-J':9 8 5 )"';'-'-'-~'--",-----._.,-,-.._...-.". -'. 

Die Darstellung des Entwicklungskonzeptes der Psychoanalyse Hird 
einem in geHisser Weise dadurch erleichtert, da~ (soHeit ieh 
sehe) allen, auch den modernen, Spielarten der Freudsehen 
psychoana1yse - wie der Kritischen Theorie des Subjekts oder der 
Eth.uopsy'cho.analyse, - quasi vortheoretisch ein gleichartiges 

-Entwicklungsschema zugrundeliegt (vgl. dazu Holzkamp 1995): In 
_dies em Seherna wer4en zunachst die urturnlich-ungesellschaftlichen 

"Tr'i'ebe""-cqb-'nun se'x\.lell oder sexuell/aggressiv) als 
unhintergehbare Letztheiten der rnensch1iehen Lebensthematik, die 
nur-wahreri'd'der-fr'uhesten' Kindhei t - in der Stufenfolge von'-' 
or'aren; -z u'.'iina l eri:jmdphalli s ehen Par ti al trieben.::. ..offen 
verhal te;:'sbe>stimmend ~in,l.';-un-teriitelit:' Dann-ab'er se>i es das 
"scli:iCk;;-i),~'~,dies ~r'Triebe;~im--Proze>!3 der individtiellen-' 
EI1'1:wTckl ung.-=_.be.sonder.s_dur,eh_p.ie::':bei de>n-Xri s'enkensfaTi ationen 
g:es::;[a.mi lial en OdipUs - Kompl exes und"seTn.,s· Unt"ergarlgs-sowTe-d'eif 
'e>rneut~n "Tr~ebdurchbr;;C:hs'''-:ln-·den'Yl.l:Cfu·rkonflikten --der' .. 
AdOleszenzunas'elne'r:--iinbiridung .":-5 fuf enweise"s;';zial is'iert" , 
il.n:JnT~-=d:e'iC-ge:§~Iiii'c'h·aft iicJ:;~!<~lt ur'eTl en - ,,,,,- . ., 
Notweridlgkeiten/Rest,riktionen vereinbar gemacht zu.werden. Die 

., ';-,:. '-' irr"den-'Ze>ntra:J:en-r(i'isenkons tellafioneri,.::,:aber 'aueh jedem daraus 
'",bgeleI'tete>nweiteren" Konflikt auftretende'Angst"'Cetwa---vor -der 

,~;: ".:,,-"·Kastration.'L)-e?'ford'ei:Cin'-dieseFSieht eine' man;:'igf'~ehe .. - , 
. Verwandl ung'''lind'Vers chl eierurig';' 'd. h . 'eili 'Unbewu~twerden/-rnaehe>n 

" ;.~ 1 r der'urspf-iliiglich~,n_~Tl=:iebimpu1se '. (a us ,dem "Es") mi ttels------''- 
. ·'.'VerdrangullQ" lin'd der '(ancreren}-"AbHehrmechainisme>n"; d arni t sie 

fur das" ich;;--als -instanz'-be>wul3ten're'ali 'tatsbezogene-n:' Handelns 
tragbarHerden.· Die I~-t~;;-des' "vber-Ich" fungiertdabei als 
'J.e.Jr-Bre tung--d-er-runer,:lTe-"'E;-ltefn"-;-be-so'ndex's-den--" Vater;'----··,·· 

"".,rmittelteh-l'-geseUsehaftli~hen-Ge=-_'::und Verbote im Subjekt. Die 
W:i:dersuriie'h-e·-zwi.sehen·· Triebimpulsen, Real i tat~erforde'rnis'sen . und 
~sell~cn~ft:J:~chen Restriktionen -im Individuum sind so als-" 
Versu~h-e-des...~.ch.!!.--f--einen ··Atis"g<Ce.J..ch zwischen de~m-·"Es'" "und dem 
"iJber~:r'::-h"her5eizi.ifiihrei1, personalisierbar, Hobe-i indieser' 
Sicht'::-wenii-solche Ausgleiehsv'ersuehe nur im normalen Rahmen 
mil3 iTngen - die 'Handrung'sfahfgkei t des "Ich" dureh . 
Ve-rdrangung/Abweh-r ..der Triebimpulse bzw. "Triebreprasentanzen" 
'in-s'Unbew-tiJ3 t .. --(noch) aufreeh terhal ten Herden kann. Ein so 
weitgehendes"Mi!31ingen, da~ diese Handlungsfahigkeit 
unt,,'rminiert ist, Herde dagegen in "neurd'tisehe" 
sTm:Ptombildungen transformiert, die vom Individuurn nieht mehr 
selbst aufge16st Herden k6nnen, sondern eine psyehoanalytisehe 
~'Kur" erfo'rcierlTch -m"achen, etc.	 ,-"-"", - "---,"-

Aus diesern Seherna ergibt sieh, ·was (entspreehend dem Freudschen 
Diktum, craS='1\:Gi.'Ci·'seLder._'lat.e>r_des..Erwaehsenen) irn Rahmen des 
psyehoana'lytIsc'r;:';;'ri' Grundansatzes "Erklarung" bedeutet: Erklarung 
kann hier nie etwas anderes heiJ3en als Er6ffnung der 
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indi vidualbioqraphisehen Dimension:" O_as_mani,:Leste Verbal ten is t 
iTldTesem 'Kontext die erseheinende Oberflilehe ;-';;:nd:-2i:Ce'de-m"--
zUgr'updEii i egenden i ndi;',:Ld\l_algeMti selJ.~n __Ereignj,§§'Lsi-,l},i ,,<'las 
-""'esentliehe" oder, cLes "Eigentliehe". Dabei ist mit' dieser 

, I	 'Grunddenkweise aueh sehon daruber vorentsehieden, wie uber die 
,individualgenetisehe Dimension allein vernunftig gerede t werden 
'kenn, nimlieh in Termini des Ruekgengs auf die "Haltestellen" 
der beiden gro~en Konfliktkonstellationen, die Adoleszenzkrise 
als Zwisehenhalt und den Odipus-Kornplex (samt der vorgingigen, 
darin aufzulosenden Mutter-Kind-Symbiosen) als Endhaltestelle. 
Daraus versteht sieh die zentrele Bedeutung des Konzeptes der 
"Regression": Bei jeder Art von st6rendem, unangepa~tem 

Verhelten fillt das Individuum - so wird engenommen - unbewu~t 

auf individualgenetiseh prirnitivere Bewaltigungsformen zuruek, 
die fur die Problembewiltigungs-Erfordernisse des Erwaehsenen 
nieht mehr teugen. Das Durehsehlagen der prirnitiveren 
Bewiltigungsweisen bedeutet in dies em Zusarnmenhang letztlieh, 
da~ die im Untergang des Odipus-Komplexes erworbenen unbewu~ten 

Meehanismen der Triebrnodellierung und Triebkontrolle bruehig 
geworden sind: Deshalb gehen die Regression wie letztlieh aueh 
ihre Analyse auf die noeh rohen, narzi~tischen, aggressiven etc. 
Triebimpulse jenseits des Odipus-Komplexes zuruck. So reden die 

,'l, Psychoanaltiker, einerlei, welche Aspekte problematisehen
!~ i	 Erwachsenen-Verhaltens von ihnen gerade analysiert werden, meis t 

ziemlich bald von "Infantilisierungen", von "infantilen" 
Triebkostellationen etc., und in diesem Zusammenhang so 
unversehens wie selbstverstandl ieh vom "kleinen Kind" (ieh habe 

" ii;/,', dies am Beispiel psyehoanalytischer Rassismus-Deutungen genauer 
'i herausgearbeitet, 1995). Dabei ist hier, wie gesagt, nieht das 
" , wirkliehe "kleine Kind" .gemeint, sondern sozusagendas, "Kind im 

.,"1 Erwachsenen" : i D~e f;;Qhkindiiehen~'"j(Otff1."i'kte-s01len åus'..'deiit-------'" ---
Erfahrunlgsbsb~stand des Erwachsenen rekonstruiert werden, um so 
dahinter zu kommen, was "eigentlich" hinter den gegenwartigen 
Konflikten steekt, worin sie also tatsachlieh ihre Erklirung
finden.	 ...............--,-'.,....,...""'--_ ... ,~... "'.,..............
 

"-
Aus dieser,.Da·rstellung durf te ruckwirkend deutlieh geworden 
sern;--w:l.e_s.tark .. das gingige' "Sozialisations"-Denken von 
psychoanalytisehen Vorstellungen._g€lpragt ist:; '.. ,aber aueh, .. in 
weTchem' Ma!3.§'.. ,derartige. ,Auffassungen ,.~qu·asT-;akuiar:Csiert:,in·das 
k:nt~gsaenkell-d~psycholo.g:!"s~S.J:1."cLPJ::.axis..-g:inganggefunden haben: 
rnl""Rahmen-ber,aterischer und .therapeutischer, Tatigkei t 
ve';:s,ehiedens ter Art z . B. wird 'h1l.ufig-·-ciie eigentlieh 
"ps·yehologisehe" Ebene der profess{"onellem,Tatigkeit,srst dann 
als -erreieht·~.ang.esehen, wenn endlich'von' der "Kindhei t" --de-s" 
Klienten'die Redeist., und auehviele "Betroffene' m5gen "'sTel> erst 
dann '-richti-g '~beratenl;·-;d~r"'··,";ig-eiler.itfi~:-vo·rkomment -'w·enn·-s~e··-mi t 
Hilfe 'des Psyehologen schlie~lieh eingesehen haben;"-dal)--i:")r::::- 
hinter ihren gegenwirtigen BeziehungsPJ::9blemen::_!"J.gen'tiIch" ihr 
sehon s ei t der Kindheft"\l'est6rtes' Verhiltriis ..zum ,Va ter "oder" zur. 
Mutter steckt...und so dietl"berzeugt1ng ,g"ewonnen, da~ _;~-we;m-ihnEm . 
wirklieh'···geh.olfen sein soll- eben--diese-frilhki-ndl-ichen._ 
Konflikte "aufgearbeitet" werden mussen, ~ ,Dabei ..scheiQen mir 
fliel)ende tl"bergånge zu bestehen zWJ.s chen" 'bestimmten --'''' 
pers6nlichkeitstheoretischen Konzepten - wie 
"Selbstverwirkliehung" oder (moderner) "Identitat", aber aueh 
der in versehiedensten Gebieten antreffbaren unbefangenen Rede 
von "Personlichkeitsentwicklung" - und alltagssprachliehen 
Formein, mit denen Therapiebedurftigkeit etwa aus nicht 
uberwundener Abhangigkeit von den Eltern und Erfordernissen 
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"Eiter vs. Unterlegenheit" im Sehulalter, "Identitåt vs. 
Identitatsdiffusion" in der Adoleszenz, "Intimitat vs. 
Isolation" beim jungen Erwaehsenen, "Generativitat {als 
Fruehtbarkeit} vs. Selbstabsorption" im Erwachsenenalter und 
schlie~lieh "Integritat vs. Verzwei:flung" im Alter. ilias.es 
ModelI, besonders auchdie.dabei ffir jede Stufe (naeh dem 
Sauglingsalter) unterstelltR Alternative zwisehen einer 
gelingenden und einer mi~lingenden Bewaltigung der jeweiligen 
Sntwicklungsaufgabe, hat (wie noch deutlieh werden wird) 
wesentliehe Grundvorstellungen dermoderneren Psyehologie 
geprågt oder auf den Eegriffgebracht. Aber auch Piagets 
Konzeption, deren EinfluB, wenn ieh recht sehe, gegenwårtig eher 
noeh zunimmt, ist in diesem Zusammenhang zu nennen: Zwar kann 
die von ihm benannte Stufenfolge von der Sensumotorik zum 
voroperativen, konkret-operatorischen und sehliealieh formal
operatorischen (d.h. hypothetico-deduktiven) Denken sicherlich 
zunachst entwieklungspsyehologisch verstanden werden. Das 
eigentliche Ziel Piagets ist dabei aber die genetisehe Fassung 
der Allgemeinen Psychologie, genauer: das Begreifen des 
wissensehaftlichen Denkens aus der Rekonstruktion der zu ihm 
ffihrenden Stufenfolge (deswegen nennt sieh sein Konzept auch 
"genetisehe Epistemologie"). Die",~r__A,.n.~at_~_.batte.bestimmte 

eharakteristis_ehe ..Konsequenzen '"ffir das Verstandnis der....:· 
~~nk~~ickl~~g des Erwaehsenen. Einerseits namlieh folgt daraus 
(und hat"" si'ch'vielfaltig demonstrieren lassen) daa der 
wissensehaftliehen Argumentierens nieht maehtige erwaehsene 
Alltagsmensch normalerweise die Stufe der formalen Operationen 
nieht erreieht, sondern (bestenfalls) in der konkret
operatorisehen Stufe verharrt. Andererseits provoziert Piagets 
Stufenrnodell offensiehtlieh die Frage, ob man (um wirklich aueh 
die allerhoehsten Formen menschlichen Denkens angemessen 
erklaren zu kannen) nieht noeh eine weitere Stufe fiber die der 
"formalen Operationen" hinaus annehmen musse. So hat z. B. Klaus 
Riegel im Kontext seiner Konzeption einer "Dialektical 
Psyehology" vorgeschlagen. jenseits der "formalen Operationen" 
noch die Stufe der dialektisehen Denkstrukturen einzufuhren 
(vgl. dazu Riegel, 1978, sowie Gruter, 1979). Ahnliche Aus- und 
Eingrenzungen ergaben sieh aueh aus Lawrence Kohlbergs 
strukturelI auf Piaget basierender einfluareieher Lehre von den 
seehs Stufen der Moralentwieklung: Aueh hier wurden Kohlbergs 
hochste, postkonventionelle Moralstufen nur bei einer Minderheit 
der Bevolkerung als realisiert betraehtet und aueh hier wurde 
erwogen, ob man nicht daruberhinaus eine siebente, sozusagen 
post-postkonventionelle Stufe anzunehmen habe, die gro~en 

Mannern wie Sokrates oder Martin Luther-King vorzubehalten sei 
(vgl. dazu etwa Markard & UI~ann 1983). 

Eine ander~.historisehe Linie, uber welche die.nimension
 
indi:;;id~;il~l:"'-Entwlcklung als Erklårungspri.;"zip akzentuiert
 
wurde, und die mit der Vorstellung von Entwicklung als
 
S tuferiXo).ge,J!l9J:lJ,3,g.f.as::he.Beruhrungspunkte ha t, .1å~t. s ieh dureh
 
das Schlusselwort "Sozialisation" charakterisieren. :"'1Ji'Erse"c~,
 

Konzepti..oll liegt die Auffassung zugrunde, der t>1ensch sei in

's e i ner f riihes ten. K~i:[crne:rt-'~se Ibs tvex'st"iindJ:i'ch "_.eiri ""iia'turha f t 
asozi<3:res-;-t'riebbestimfutes, ego~entl:"ischeswesen, das also.7 um 
'zu e i nern...:""lebensf ahigen "-·E."rwadisenen·-z1.i"werden -' irn :'Laufe-s einer 
·.Biographie dfeNormen"-;;nd' Werte ..9-eJ:..=G."s_~~lschaft.:..ubergehrnen 
"miIsse:I5aS-S"6zTåTrsaEloris~Kblfzept kommt ur;;prunglieh aJ,1s._der 
S;;;;io)_~gie.=_'2eorge-H~Ae-r!:·:Meadkann' als. einer .se.ij;';'r 

_.sv~_'?~rJ._t;).)..chen .Inaug.1,lra toren _~ng.esehe.!1_~~".gen: In diesem Kontel<t 
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autonome~_pers6nlieher Entfaltung begrQndet wird 
zusammen~ehalten von der selbstverstandliehen Voraussetzung,da~ 
man-'~aIs Menseh" die Megliehkeit und das Reeht hat, sieh 
.iriCtividuell zu "verwirkliehen" und "zu sieh selbst zu finden" . 
Und-aueh dahinter steht eben jene allgemeine Vorstellung von der 
Erklarbarkeit des lndividuums aus sein.~r "J!:ntwieklung", die ieh 
in ihran versehiedenen Verzweigungen darstellen wollte und dureh 
die - wenn aueh nieht in jedem psyehologisehen Teilgebiet 
gleiehermaØen - das Bild daruber vorgepragt ist, womit sieh die 
Psyehologie besehaftigt und was Psyehologen tun. 

- ..----" -- -~._. - ~----,.~---_. __.. 

Zur Funktion von "Entwicklung" als psychologischem 
Erklårungskonzept: Vorhers.ageJ..Kontro·lle,-norma tci ve Einordnung 

\- -----_. 
leh kennte mir denken, da~ bei manehen Zuhorern angesiehts 
dessen, was ien bisher gesagt habe, allmahlieh der Gedanke 
aufkam: Nun gut, das mag ja alles mehr oder weniger zutreffend 
sein, die Psyehologie ist eben als Faeh in besonderem Ma~e an 
individueller Entwieklung interessiert, aber warum sollte sie 
nieht? Was ist eigentlieh so sehlimm oder falseh daran, und wo 
liegt die Alternative? leh will im folgenden versuehen, dieses 
Problem sehrittweise einer Klårung naherzubringen. Um dazu einen 
Zugang zu finden, frage ieh (wie das bei uns ublieh ist)t zunaehst danaeh, welehe Funktion die Erklarung des Erwaehsenen 
'.lUS seiner Entwieklung in psyehologiseher Forsehung und Praxis 

f zukommen konnte '-.-pabei _.. kann .man i I1 ge,..isser. Wei"e .zwisehen j enen 
Funktionsbestimmungen unterseheiden, die an der psyehologisehen 
PraxisiForsehung dir';'kt identifizierbar sind, und jenen, die nur 
dUreh funktion:,kri tisehe Denk~ewegungen_.a~:._.dergå~gigen 
Forsehung/Prax~s herausanalys~ert werden konnen:---·-· 

\ ---------_.-......... .-

Eine naheliegende Antwort, die die psyehologisehe 
Forsehung/Praxis selbst auf die Frage naeh der Funktion von 
Entwieklungserklarungen geben mag, kennte im Hinweis darauf 
liegen, da~ sieh mit dem RQekgriff auf Entwieklungsdaten der 
Erklårungswert psyehologiseher Aussagen tiber das Individuum 
erhoht: Wenn ieh weiP, welehe "Entwieklung" jemand durehgemaeht 
hat - etwa '.lUS welehern Elternhaus er stammt, welehe Sehulen er:" ,; besueht hat, aber aueh, welehe Probleme und Konflikte er sehon 

! J' frfiher hatte, wo "Storungen" aufgetreten sind usw. - dann weip+ ieh dem Vernehmen naeh mehr Qber ihn, wie er jetzt ist - diese 
,/
,I 

Voraussetzung seheint so selbstverstandlieh, dap z.B. kaum 
jemand daran zweifelt, dap - wenn man als Psyehologe etwa mit 
"Erziehungssehwierigkeiten" eines Jugendliehen konfrontiert ist 
- die "Anamnese-Erhebung", oft unter Einbeziehung der frQhsten 
Kindheit (wie lange gestilIt, wann sauber, wann Laufen, wann 
Spreehen, etc.), einen unerla~liehen Aspekt jeder wirklieh 
grfindliehen Personliehkeitsdiagnostik darstellt. 

Darilberhinaus scheint sich - da l'Entwicklung" als "VerIauf" 
zeitlieh bestimmt und gegliedert ist - dureh die Einbeziehung 
von Entwieklungsdaten die Mogliehkeit wesentlieh zu verbessern, 
Qber die Erhellung der Gegenwart hinaus "Vorhersagen " 
hinsiehtlieh der weiteren Entwieklung des lndividuums zu treffen 
bzw. - in mehr oraktisehen Arbeitszusammenhangen - "Prognosen" 
daruber zu form~lieren, wie es sieh in bestimmten kritisehen 
Konstellationen - Sehule, Beruf, besonderen Anforderungs- oder 
Belastungssituationen - zukunftig verhalten, wieweit es sieh 
bewahren und wieweit er seheitern wird. 



9
 

"l:
Aueh in therapeutisehen Situationen wei0 man so gesehen, indem 
man dessen Entwieklung nieht nur erhoben, sondern aueh gedeutet 
hat, nun quasi mehr uber das Individuum als dies es selbst, man~~, ..~~ ,. '.,' "~. kann ihm als o sagen, welehe vergangenen Konrlikte 
"aurgearbeitet" werden mussen, damit gegenwårtige und zukunftige 
Behinderungen und Konflikte uberwunden bzw. vermieden werden 
kannen. Die Heranziehung der Entwieklungsdimension eraffnet, wie 
es seheint, die Chance zu einer Art von "Extrapolation" aus der 
Vergangenhei t in die Zuku.,~t7"""·Dara-':lif, wie es bisher gelauf en"'''''' 
ist, ',kamT'Jnari""ersehen; wie es zukunrtig lauren wird bzw. wo man 
intervenieren mu0, damit es zukunftig anders laurt. Man meint, 
dureh Anlegen des Entwieklungsrasters indem man empirisehe 
Daten oder aueh personliehe Erfahrungen tiber typiseie 
Entwieklungsverlåure ins Feld fuhrt - erhohte Kontrolle tiber 
das Individuum zu gewinnen - sei es wissensehaftliehe Kontrolle 
in Form von Vorhersage- oder praktisehe Kontrolle in Form von 
Prognosemogliehkeiten. 

Wenn manetwas genauer zus~~ht, so stellt man fest, da~ der~,~~ Erkriirurig Eil'nes'ti1dlviduums aus seiner Entwieklung - neben und 
in der Diagnose- bzw. Vorhersagefunktion - reeht eindeutig aueh 

I;'" 

I 
e ine priis~KiQ!;jv::;norma ti ",-e_f-unJs.J:,i.-OIl.,j.p"h.er;ent ,.is t, di e man j e 

: I· i naeh Bedarf aktualisieren und verwerten kann: Wenn ieh die 
bisherige Entwieklung eines Individuums reeherehiere, so ergibt 
sieh dabei notwendigerweise dessen "Entwieklungsstand" , d.h. ieh 

I errahre innerhalb dies es Bezugssystems, wo es im Vergleieh zu 
anderen "steht", wieweit es voll "entwiekelt" ist oder bestimmte 
"Entwieklungsruekstande" oder "Fehlentwieklungen" aufweist. 
Besonders deutlieh ist dies bei der sog. 
"Entwieklungsdiagnostik", wo es um die "AltersgemaBheit" des 
Entwieklungsstandes geht. Hier wird der durehsehnittliehe "Ist 
Wert" des "Entwieklungsalters" meist umstandslos in einen "Soll-
Wert" umgedeutet, womit wie Gisela Ulmann (198?) 

.,1".·. l 

"i, 

eindrueksvoll dargelegt hat - die alltagliehen Angste und 
Irritationen von Eltern, ob,ihr Kind denn aueh "normal" 
entwiekelt sei, aueh noeh "wissensehartlieh" bekriiftigt werden. 
Besonders eindrueksvoll tritt der normative Gehalt der 
UfiEerstellung von "Entwieklungsstufen" in der gesehilderten 
Phasenlehre von Erikson zutage, wo ja die Alternative adiiquater 
und inadaquater Entwieklung sehon in den Benennungen der 
einzelnen Sturen auf den Punkt gebraeh tist: "Wer' etwa als 
Erwaehsener keinen Naehwuehs zeugen wil1, der hat das 
Entwieklungsziel.der "Generativitiit" verfehlt und ist egoistiseh 
von-sieh selbst "absorbiert" - dies ist 'nur' ein Beispiel rur di., 
Unbefangenheit, mit der gerade aueh die Psyehoanalyse sieh per 
Profession zum ·Richter uber die "Reife" oder "Unreife", 

. ,i 

.. i 

"Infantilitit", "Gestortheit" von Individuen maeht und dabei den 
von ~hr 'gesetzten "Hormallebens laur" als Kriterium benutzt. Aber 
~uch Sturenlehren wie die von Piaget und Kohlberg sind, wie aus 
meiner fruheren Darstellung hervorgeht, - indem die "hoehste" 
Stufe stets den "h8ehstentwiekelten" Personliehkeiten 
vorbehalten und das Zuruekbleiben dahinter als Charakteristikum 
der Durehsehnittsmensehen oder des "gemeinen Volkes" dargestellt 
ist - letztlieh eindeutig normativ orientiert. - 0as gleiehe 
gi~ aueh da, wo - w:Le in cen gangigen "Sozialistations"
Konzeotefl~keine phasenhafte, sondern eine mehr kontinuierliehe 

---------.....:.==-=-=....:..::..::.:-~=~=-=-..:.....:....~-=-~=_.:..:'~.-::..:.:..::.-:.:-::--::.:~-"o"to '? to ; ~ t. : Alich h i e r i s t 
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als Ma~stab unterstellt, an dem Sozialisations-Defizite, 
Abweiehungen, "St6rungen" gemessen werden k6nnen 
(eharakteristiseherweise erseheint in diesem Kontext u.U. sogar 
die mangelnde Kampfbereitsehaft der Arbeiterklasse als 
Sozialisationsruekstand). - Generell erklårt sieh aus dem 
normativen Gehalt solcher Entwieklungskonzepte deren Affinitåt 
zu einer bestimmten Art von "Pidagogik " : 
"Entwieklungsruekstinde" und "Sozialisationsdefizite" 
implizieren in dies er Lesart geradezu die Aufgabe ihrer 
pådagogisehen Gberwindung, wobei die Entwieklungs- bzw. 
Sozialisatienstheorie die Orientierungspunkte dafur anbietet, in 
welehe Riehtung hier die "Erziehung" zu wirken hat. Der darin 
enthaltene Ansprueh der Psyehologen, Psyehoanalytiker, 
Sozialwissensehaftler, Lehrer des Volkes zu sein, wird dabei 
allerdings nieht immer so unumwunden herausgestellt wie etwa von 
Erich Fromm, der die Mensehheit fruher daven abringen wollte, 
vor der Freiheit zu fliehen (1941) dann darauf aus war, sie die 
Kunst wahrer Liebe zu lehren (1956) und sehlieØlieh, sie Vom 
Wert des "Seins" gegenuber dem blo~en "Baben" zu uberzeugen 
(1976) . 

Bei einer weiteren Radikalisierung des funktionskritisehen 
Zugriffs auf die psyehologisehen Entwieklungserklarungen mag man 
auf die Frage kommen, welehe strategisehe Funktion der Erklarung 
der Erwaehsenenpers6nliehkeit aus ihrer Entwieklung fur den 
jeweils einzelnen Psyehologen zukommen k6nnte. Vieles sprieht 
dafur, da~ damit'm6g1ieherweise bestimmte faehspezifisehe 
Positionen der Psyehologie gegenuber anderen Faehern, aber aueh 
berufspolitisehe Positionen gegenuber konkurrierenden Ansatzen 
in der Praxis zur Geltung zu bringen und zu verteidigen sein 
k6nnten. Einerseits ist namlieh weitgehend anerkannt, daØ 
Entwieklungserklarungen, Wenn sie sieh auf Individuen beziehen, 
eine Domane der Psyehologie sind, und andererseits bietet die 
professionelle Praktik der psyehologisehen Entwieklungsanalyse 
die M6g1iehkeit, aueh gegenuber Auftraggebern und Klienten die 
Spezifik und spezielle Effektivitåt gerade psyehologiseher 
Intervention zur Geltung zu bringen. Es ist - wie ieh sehon 
andeutete - auf dieser Grundlage jedem leieht klar zu maehen, 
daØ das, was der Psyehologe tut, wenn er mit den Klienten deren 
Kindheitserfahrungen aufarbeitet, sowohl seinem Metier 
entsprieht wie aueh - bei saehgereehter Ausfuhrung - fur die 
L6sung der Erwaehsenenprobleme unerla~lieh und wirkungsvoll ist. 
Der Psyehologe wurde damit also nieht nur den allseitigen 
Erwartungen an das, was er - eben als Psyehologe - zu tun hat, 
entspreehen, sondern hatte aueh ein probate s Mittel zur 
Unsieherheitsreduktion zur Band: Er kann, aueh Wenn er den 
jeweilig an ihn herangetragenen Problematiken gegenuber 
eigentlieh mehr oder weniger ratlos sein sollte, mittels einer 
m6g1iehst "grundliehen" Dureharbeitung der Kindheitserfahrungen 
des Klienten mindestens erst einmal Zeit zu gewinnen (und U.U. 
abreehenbare Stundenzahlen zu kumulieren) und im ubrigen hoffen, 
da~ sieh das weitere dann sehon irgendwie finden wird. 

Ieh m6ehte solehe Gberlegungen auf dieser Ebene nieht 
fortfuhren. Wenn man sie fur triftig halten wollte, wåre namlieh 
vorausgesetzt, da~ Entwieklungserklårungen der geschilderten Art 
tatsaehlieh wissensehaftlieh problematiseh sind. Aueh wenn eS 
zutreffen sollte, da~ selehe Erklårungen fur den einzelnen 
Psyehologen funktional sind, also ihm seine Profession 

-- ~~~ A~~~~ ~~ nn~h n~~ht aesagt, 
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da~ sie aueh fragwurdig oder inadåquat sein mUssen. Wenn ieh mit 
meinen Uberlegungen weiterkommen will, so mu~ ieh also 
notwendigerweise eine all den geschilderten Konzeptionen und 
Praktiken zugrundeliegende Voraussetzung auf ihre Berechtigung 
hin diskutieren, namlieh die~nahme, da~ tatsachlich ein 
hinreichend eindeutiger Zusammenhang~enEntwieklungs- bzw. 
Sozialisationsbedingungen in fruheren Lebensabschnitten und den 
jeweils individuellen Fahigkeiten, Problemen, Beschrankungen, 
Konflikten des Erwachsenen besteht. Diese Voraussetzung, die man 
als Postulat-9fl~divJ_gualqeschichtlichenDe termini erthei t der 
'~ndiviffuen umsehreiben kennte, giIE ~n der Psyehologie 
normalerweise als so "selbstverstandlieh", da~ sehon ihre 
explizite Formulierung als mehr oder weniger uberflussig, wenn 
nieht irgendwie "querulatoriseh" erseheinen wird. Aber davon 
durfen wir uns naturlieh nieht absehreeken lassen. Sehen wir 
also weiter zu. 

I
Fiktion der Determiniertheit der Erwachsenenpersonlichkeit durch 
die kindliche Entwicklung; Kindheitskonstruktionen, Kausalismus 
und Kolonisierung von Kindheit 

r---_----~--~~,..~_... _ 
Wenn etwas wie die Determiniertheit des Erwaehsenen dureh 
fruhere Lebensstadien, speziell die Kindheit, fur viele 
Psyehologen so "selbstverstindlieh" ist, sollte man doeh 
annehmen, da~ - sehon deswegen, weil die Psyehologie sieh gerade 
darauf besonders viel zugute hilt - uberwiltigende empirisehe 
Evidenz zugunsten dieser Annahme vorliegt. Wenn man sieh 
indessen daraufhin etwas umsieht, stellt man - vielleieht zu 
seiner Verwunderung - fest, da~ zu dieser Frage nur ziemlieh 
wenige halbwegs tragfahige Langssehnittuntersuehungen 
durehgefuhrt wurden. Noeh verwunderter durfte man aber sein, 
wenn man die Ergebnisse derartiger Untersuehungen betraehtet. So 
hat Paul Riesman (1993) die Literatur uber einsehligige Arbeiten 
durehgesehen und dazu festgestelIt, die Untersuehungsdaten 
wurden erstens nahelegen, "da~ die Pers5nliehkeit des 
Erwaehsenen nieht wahrend der fruhen Kindheit geforrnt wird, und

I	 zweitens, da~ es nieht die elterlichen Praktiken sind, die den 
!	 Charakter des Kindes am stårksten prågen". Diese Literatur 

hinterlasse "den naehhaltigen Eindruek, da~ Pers6nliehkeit 
egal wie sie definiert wird - einfaeh nieht auf der Basis der 
fruhen Kindheit bis zum Erwaehsensein vorhersagbar ist, und da~ 

aueh in direkt aufeinanderfolgenden Entwieklungsstadien 
betraehtliehe Verånderungen stattfinden ... " (S. 157). In Studien 
uber das Umgehen der Eltern mit ihren Babys hatten sieh zwar 
bestimmte "Kurzzeitfolgen auf die kognitive und emotionale 
Entwieklung des Sauqlings" ergeben, hingegen seien die "Hinweise 
auf Langzeitfolgen nieht uberzeugend" (S. 158), etc. - Naturlieh 
kann man gegenuber solchen Aussagen die ublichen Zweifel ins 
Feld fuhren, etwa die Vermutung auØern, bei eingehenderen 
Reeherchen wurde man sieherlieh aueh auf Befunde sto~en, die die 
Annahme eines Zusammenhangs zwisehen kindlicher Entwieklung und 
Erwaehsenenpersenliehkeit stutzen, oder aueh einwenden, daS die 
bisher benutzten Methoden vermutlieh nieht dazu taugen, 
derartige Zusammenhinge aufzuweisen. Besonders seharfe ?roteste 
sind dabei von therapeutischer, insbesondere psyehoanalytischer 
Seite zu erwarten: Solehe sogenannten "Befunde", mag man hier 
vorbringen, seien doeh blanker Unsinn: Jeder Therapeut wisse 
sehlieBlieh aus eigener Erfahrung, welch einschneidende 

~ -'-"··---\"',...h";'I"'l~~,..."n('Tp.n fur das 
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Ge1inqen oder Mi~J.ingen der Lebensbewaltigung Erwachsener hatten 
und wie unerla~lich die Aufarbeitung der biographischen 
Vergangenheit fur die Oberwindung der jeweiligen Symptomatik 
sei. Immerhin mag die benannte mangelnde empirische Evidenz bei 
manchen die Bereitschaft erhehen, die Selbstverstandlichkeit des 
individualgenetischen Erklarungsmusters zu problematisieren und 
die Frage zuzulassen, ob die in therapeutischen Settings 
imponierende Deutbarkeit von Lebensschwierigkeiten der 
Erwachsenen aus fruhkindJ.ichen Entwicklungsbehinderungen nicht 
besser auf andere Weise zu erklaren sein kennte als durch den 
Ruckgriff auf einen realen Determinationszusammenhang. 

Einen ersten AnstoB zum Umdenken mag man dabei aus den beruhmten 
- wenn auch in der traditionellen Psychologie kaum zur Kenntnis 
genommenen - historischen Arbeiten zur "Geschichte der 
Kindheit", etwa von Philippe Aries (1978) und Lloyd deMause 
(1977) gewinnen, in denen aufgewiesen wurde, da~ "Kindheit" in 
unserem Sinne keine anthropo10gische Konstante sondern - als 
Konzept und Realitat - historisch geworden ist und sich (nach 
der - freilich umstrittenen - Auffassung von Aries) erst seit 
dem 15. und 16. Jahrhundert allmahlich herausgebildet hat. 

\ Besonders wichtig fur unseren Argumentationszusammenhang sind 
__.__- ••• -- .... --•••••_" •• 0 , •• _. •• •••• _ o", ",_ ._0 • 

u~oe~ jn diesem Problemkontext entstande~nalysen, in denen 
<-di,e--ltblJållgigke1. t der ]eweiligen Kindhei tsbilder von den --.--- 
~ensbecJiiiiung;,n'.und:d;;m.-S;'ij,st~ers"Cå'm:Ini.s deL'::.~rwachsenen" 

heraus-ge ,,-;'-b e i tet wird, so die Bucher von Van den B~;:g-'Ti96'O) und 
Richter (1987). Aus Dieter Richters Arbeit - die den 
charakteristischen Titel tragt: "Das fremde Kind. Zur Entstehung 

_ de J:.-Kindh.<'..i.tsbi lder des burgerlichen Zei tal ters" (vgl. dazu auch 
Niestroj 1989) - soll zur Vorbereitung weiterer Oberlegungen ein 

~ngerer P'crssus zi tiert werden: 
\. 

"Die zunehmende Beachtung, die Kindern und dem Status~ 
Kindheit wahrend der Jahrhunderte der Neuzeit geschenkti) wird, ist - so die These - nicht wachsender Nahe, sondern 
wachsender Distanz zwischen Erwachsenen und Kindern ,li
geschuldet. Durch den Proze~ der Zivilisation im Kontext , 

/ 

neuer, durch die burgerliche Produktions- und Lebensweise 
bestimmter Vergesellschaftungsformen kommt es zu einer sich 
verstarkenden Desintegration von Kindern und Erwachsenen; es 
entsteht das fur die industriellen Gesellschaften typische 
-Erwachsenen-Kind-Verhaltnis' ... In vielen Punkten damit 
parallel verlauft ... der Proze~ der -europaisch-uberseeischen 
Begegnung' . Xhnlich wie die Ethnologie sich konstituiert als 
Reflex der Erfahrung fremder, au~ereuropaischer Kulturen, 
der -Wildheit' und -UnziviJ.isiertheit' der Eingeborenen, so 
entstehen die Kindheitsbilder der burgerlichen Gesellschaft 
im Gefolge einer -ethnologischen Erfahrung im eigenen Land' 
Gemessen an den Verhalt'enssTand<rrds des (Agebildeten ' ) 
Erwachsenen erscheinen Kinder zunehmend als unzivilisiert, 
als kleine Wilde ... "." -Wild' meint: ungebildet und roh. Das 
Kind, vom Erwachsenen (der Mittel- und Oberschichten) durch 
den Proze~ der Zivilisation mehr und mehr getrennt, 
erscheint als noch nicht fertiger Mensch" (S. 25). 

Zu ahnlichen Resultaten kam auch die Ethno10gin Florence Weiss 
(1993), jedoch nicht aufgrund historischer Studien, sondern aus 
der Reflexion eigener Schwierigkeiten bei der Erforschung der 
Kindheit bei den Iatmul in Papua-Neuguinea: Ihr wurde im Laufe 
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.miJ:gebraehte!l,,~uE2.Piiis9hen.Selbstverstandlichkeiten iiber das 
_V,erhåJ tnis zwisehen KirJ.dl1ei t und Erwaehsensein ·waren, die ihr 
den Z,:,:g:ang-iu'm"'Leheii.· und den ?roblemen der Iatmc:l-Kinder 
versperrt .. ha tten; sie ·setzt ,- um dies,verallgemeinert auf den 
Begriff zu bringen - bei dem Maehtgefålle zwischen Kindern und 
Erwaehsenen an und heb~heraus, wie sieh dieses Gefii.lle unter 

_llIl~-eren- kul turel~::"I1;:"'[erhaltnissen.."auc:h,jn ,den 
wis sens<=ha-f-.tl,:(!;Ji."n ..Arbei ten" widerspiegel t :-"Bucher-uber -Kinder 

'werden- stets von Erwac:h"enen gesehrieben und Kinder kommen darin 
'kaurn'j'" "iu"'Wor,t, "sie sind·":lci.eale Objekte, denen der eigene 
Standpun~t'gar nieht erst abgesproehen werden mu~, da er von 
ihnen nie eingefordert werden kann. Haben die Frauen begonnen, 
ihre Interessen zu verteidigen, uber sieh selbst zu forse hen und 
zu sehreiben, werden Kinder das nie tun. Als sehwaehstes Glied 
der GeselIsehaft, ahne jede åkonomische Basis, werden sie stets 
auf Vermittlung angewiesen sein. aber Kinder kann alles gedaeht 
und gesehrieben werden, was Erwaehsene sieh denken." (S. 99). 
Die fur unsere gesellsehaftliehen Verhaltnisse typische Sieht 
der Erwaehsenen wird dabei von Florence Wei~ als 

r "Entwieklungsblick" charakterisiert, mit dem Kindheit nieht 
landers denn als unselbstandige Vorstufe zum Erwaehsensein 
!gesehen werden kann (S. 99). Das Kind werde hier dem 
, Erwaehsenenal ter "als etwas Unfertiges" gegenubergestell t. 
"Dieses Unfertige mu{3", so Florence Weiss, "mit padagogisehen'. ,i 

" 
f-,.·., l	 Interventionen erst zu etwas Fertigem gemaeht werden: Einer 

flei~igen Arbeitskraft und einemR folgsamen BurgerIn". Kinder, 
denen man Eigenschaften wie "triebhaft, naiv, herzig und 
glueklieh" zusehreibt, werden also naeh Florence Weiss ·primar 
im Hinbliek auf das zUkunftige Erwaehsensein verstanden. Unser 
Bliek ist auf Entwieklung geriehtet. Die Kindheit ist zu einer 
Phase ohne eigenen Wert degradiert" S. 100). Von dieser Position 
aus kritisiert Weiss z.B. die "Fixierung auf 

,Entwieklungsphasen", da hier - indem in jeder Phase ein 
Ibestimmter Grad des Zuruekgebliebenseins der Kinder hinter den 
Erwachsenen festgesehrieben ist - von einer "grundsåtzliehen 
Differenz zwisehen Kindern und Erwaehsenen" ausgegangen und 
damit eine "neue Distanz zu den Kindern gesehaffen" werde (S. 
100); das gleiehe gelte fur das Konzept der "Sozialisation", in 
dem ebenfalls die Entwieklungs- und Erziehungsfortsehritte der 
Kinder aus der Sieht der Erwaehsenen besehrieben und an dem von 
ihnen erreiehten Status bemessen seien (S. 102). An ihrem 
Forschungsberieht wird eindrucksvoll deutlieh, wie Florence 
Weiss, erst, naehdem sie den geschilderten "Entwicklungsbliek" 
uberwunden hatte, im direkten Kontakt mit den Iatmul-Kindern 
Zugang zu deren kulturellen Lebensformen und sozialen 
Umgangsweisen fand, die weder aus der Sieht der Erwachsenen zu 
erwarten noeh als Vorstufen zum Erwaehsensein hinreiehend zu 
erklåren sind. 

-.<.....' Wei tere ethnologisehe Studien, die aueh (wie die Arbei t von 
~ Weiss) in dem von Marie-Jose van de Loa und Margarete Reinhart 

-' herausgegebenen Bucl)..~Kinder;-'Ethnologisehe Forsehungen-~f 
____ Kontinenten" (1991) publizier.t wurden, kame.rLllJit Bezug auf __ o 

andere' Ethnierlzu:sehr::::ahniiehem·-Ergebnissen. Fiier'sei nur noeh 
auf-d"fe--Unters'u'chung von Charlotte Hardman (1993) verwiesen, und 
zwar deswegen, weil dabei nieht Kinder in au~ereuropaischen 
Gegenden besehrieben werden, sondern das Verhalten von Kindern 
auf dem Schulhof von St. Barnabas in Oxford. Aueh Charlott.e 
Hardman kritisiert in ihren theoretisehen Voruberlegungen die in 
den ubliehen Entwicklungs- und Sozialisationskonzepten 
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J	 

l
entha1tene Voraussetzung. daS die Persanlichkeit des Erwachsenen 
bereits in der Kindheit vorgepragt sei. sodaS man Kindheit nur 

i' 
. , aus der sicht der Erwachsenen als Vorstufe zum Erwachsenenstatus 

angemessen erfassen kanne. Ffir "psychoanalytisch orientierte"	
, 

i·.~."J 
. 

:	 ••j Anthropologen" z.B .• so Charlotte Hardmann. "verkarpert Kindheit
"'1' die Phase der Herausbildung der individuellen und~;.	 ~'.~:. 

gesamtkulturellen Persanlichkeit. Die Vorstellung. daS 
grundlegende Persanlichkeitsstrukturen in der Kindheit bereits 
zu finden waren. ffihrte" nach Hardman "zu so sinnlosen Aktionen 
wie der Suche nach dem Odipus-Komplex bei den Trobriandern und 
Hopi-Indiandern" (S. 62). Aus der Kritik verschiedenartiger 
Auffassungen, in denen das Kind als unselbstandiges Objekt von 
Disziplinierungs- und Erziehungsaktivitaten der Erwachsenen 
betrachtet und allein aus seinem Streben nach Assimilation an 
die Erwachsenenwelt verstandlich sein soll. entwickelt Charlotte 

!	 Hardman ihre eigene Position: "In meinem Ansatz sind Kinder 
Menschen. die um ihrer selbst willen und nicht als Empfanger der 
Weisungen von Erwachsenen Beachtung verdienen. Ich machte 
herausfinden, ob es in der Kindheit nicht selbstregulierende, 
autonome Welten gibt, die nicht unbedingt einen frfihen 
Entwicklungsstand der Erwachsenenkultur widerspiegeln" (S. 63) 
- Um dieser Fragestellung nachzugehen, hielt sich Charlotte 
Hardman so lange umherlaufend und mitspielend auf dem benannten 
Schulhof auf. bis die Kinder sie nicht mehr besonders 
beachteten, sondern irgendwie als Mitkind akzeptierten. Auf 
diesem Wege wurde sie nicht nur nach und nach fiber das 
Mitspielen in mannigfache fremdartige Regeln und Umgangsweisen 
der Kinder miteinander eingeweiht: Es wurde auch (hier wie in 
anderen bei Loo & Reinhart abgedruckten Arbeiten zur Ethnologie 
der Kindheit) in verschiedenen Zusammenhangen deutlich, daS die 
Kinder ihre eigenen Spiele. Sprfiche und Lieder - die sie nicht 
von den Erwachsenen haben. sondern die alle; n "Dtp)'; ~de't'n--" 

tradi ert s-ind.~_-:. kultiyieren und. si cb dahei te i J we.is_e-.J;teHllBt von 
"'åe""n Erwachsen.en.•··-ihren Reglementierungen und ihren ..... 
~esserwisserischen Ermahnungen, abzuschliesen scheinen. 

Wenn also einerseits sowohl in den historischen wie den 
ethnologischen Analysen Fremdheit und Distanz zWische~ 
Erwachsenen und Kindern unabweisbar hervortreten, aber 
andererseits in der Psychologie/Psychoanalyse die 
Entwicklung/Kindheit umstandslos als zuganglich und verffigbar 
angesehen wird, so verdeutlicht sich daraus der 

\ Konstruktionscharakter derartiger Konzeptionen. Damit ist 
'~' zunachst darauf verwiesen, daS hier keineswegs unabhangige 

biographische Prozesse beschrieben, sondern theoretische 

I
i,Vorannahmen formuliert sind. Die Einsicht in diesen Umstand 
findet sich indessen (obzwar selten) auch in der traditionellen 
Entwicklungspsychologie: So halt es Rudolf Bergius, nachdem er 

.: .." bei einer Synopse der wesentlichen psychologischen Phasenlehren 
kaum Obereinstimmungen hinsichtlich der verschiedenen Stufen

"f"'Einteilungen gefunden hat, ffir "denkbar daS ... Stadien und Stufen 
,::.:;:-\,'	 der Entwicklung nur Produkt e unserer begrifflichen und 

methodischen Forschungsinstrumente sind" (1959. S. 125); und 
Rolf Oerter (1971, S. 502ff) weist fiberzeugend auf. daS die 
"Kontinuitat" oder "Phasenhaftigkeit" der Entwicklung sich 
allein aus den dabei verwendeten begriffliG.n-=me_t.h.oJ;l;LS_~hen. .. ' 
Zurfis t ungen ergeben ' .. ~oci.as diesbezugliche Kon trov5!J;:.Sen~empirisch 

, / '-unentsc"h'eidbar ·sel·'in:!. DaL åbet ltiaamlTS1:-a:oe-r--="dies der 
J	 l .. _. ' '-"'~',",,"--' ~_ ..:1 ~ .... 'I...~''':: ............. = .....
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Widerspruch..zwischeD.-.Xindhe4.-tsbilderI). der Erwachsenen und 
wirkTIch--erf ahre_~.e_L.Kindheit_,koJ1zePt~onE;li·· sounte:driickt und 

""dem ..s_t!;tlj~K:L.§:J:e""Erin.r2~Ddl1fLans_eine,eTg:ene-:-:vergangenheiundt 
KTndheit programg).?.t;Cs_G..1:l_en.t::",jgnet: Die Verwerfungen und ... 
~broc:h"enrr:et:,e:en=::ie-mciner biographischen Erfabrung, die' sich <lJ.l5__ 

. ,(,/ -der-h-:rstOr i s ch kons trui erten Frem.q)::"E;!;i.Ldex__Kindhei t.-und._de:c_ 
';-/0 i,·, Abgeschlos.~,::E:~~kindlicher Lebens~Jj.en,_er-gi.h.t~erdenhier 
J, wegge15ugelt und verre"([gn-et-durcflO:ie al.ltor.i-tåre>-Eintiihnmg:::einer 
'7/(,,1,. "gl,atten, . schgn- imme'i"vorgewiil31:en··Str;:i'ktur, in deren Kontext der
 

,;::::, i, EfWachsene seine b'fOgraphische vergangenhei t lediglich solange
 
·t~· 

.' '. "J'{J. hin und her zu bewegen braucht, bis sie sich darin wiederfindet. 
i::,\.:. ;""",~ - Man mul3 nun nicht mehr nach Worten suchen, um einen Weg zur 
,:»;,r,iZ!:;t~iVLeigenen Geschichte zu finden: ,Die. wor~e sind hier ~chon 

;' ",,,Llæ vorgegeben, und wenn man schl~el3l~ch uber und zu s~ch selbst "in 
S't,ll ,v,', f.,,1 il' Zungen" etwa der Psychoanalyse redet, dann ist einem dami t 

! ' i.'! <-%,( /C') suggeriert und vorgetauscht, man habe sich erst jetzt richtig 
. verstanden. Womit man es hier letztlich zu tun hat, ist also der 

/ Versuch einer ':wissenschaftJ i cben" Konolisierung der Kindheit., 
., ~ I~indem die psychologisch/psychoanalytischen 
rD~/ Entwicklungskonstruktionen durch ihre Implementierung im 
. ' Individuum faktisch ~~ die Stelle der eigenen Erfahrung gesetzt 
O werden. Q t- '.) w\ Vb'.iLS;i.\-Lt ,>(:,~'_' -~? 

Doppelperspektivik und die Oberwindung der Icheingeschlossenheit 
biographischer Erfahrungsgewinnung: Entwicklung als Entfaltung 
von Weltbeziehungen 

Um dies nun genauer auszufiihren und dabei die in 
psychologsich/psychoanalytischem Entwicklungsdenken 
beschlossenen Erkenntnisschranken zu verdeutlichen, hebe ich ein 
Strukturmerkmal heraus, dal3 - wie mir scheint - samtlichen der 
benannten Entwicklungskonstruktionen (unbeschadet ihrer 

I
sonstigen Verschiedenheiten) gemeinsam ist: Die "realistische" 
Hypostasiernung einer eindimensionalen Bedingtheit, quasi 
genetischen Kausalabhangigkeit der jeweils spåteren von den 
jeweils friiheren Abschnitten der Entwicklung. In dieser 
Strukturierung lassen sich - umso deutlicher, je starker 
psychoanalytische Denk- und Sichtweisen darin durchschlagen 
Zuge dessen erkennen, was Giinter Dux (1992) in seinen 
anthropologischen Untersuchungen als mythische "Ursprungslogik" 
umschrieben hat: "Man mul3 sich der innersten Logik der Mythen 
vergewissern, um zu verstehen, was gemeint ist. Gedeutet und 
sichergeste1lt werden solI die bestehende Ordnung. Dazu mul3 eine 
Geschichte gefunden werden, die sie aus einem friiheren Zustand 
herleitet. Das Anoch nicht' des friiheren Zustandes wird dazu als 
Umkehrung des Bes tehenden geschildert". Dies is t "der Logik 
eines Weltverstehens zuzuschreiben, die allemal hinter sich 
greifen mul3, um verstandlich zu machen, was vor ihr im Blick 
liegt" (S. 25). 

Durch den Bezug auf solche ursprungslogischen Formen der 
Entwicklungs-/Kindheitskonstruktionen lassen sich die 
Denkstrukturen verdeutlichen, die etwa der merkwurdigen Tendenz 
der Psychoanalyse zugrundliegen, die Erklarung gegenwartiger 
Konflikte mit der en "Enteigentlichung" gleichzusetzen: Deuten 
oder Verstehen heil3t hier, die Gegenwart als blol3 vordergriindige 
Erscheinungsform der "wirklich" dahinter liegenden, letztlich 
friihkindlichen Konflikte zu entschlusseln, als o eben "hinter 
sich (zu) greifen, um verstandlich zu machen, was vor ihr im 
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Blick Iiegt". - Wenn man den frliher diskutierten "funktionalen" 
Aspekt der Entwicklungskonstruktionen wiederum akzentuiert, so 
scheint es nicht sehr weit hergeholt, den aufgewiesenen 
Funktionsaspekten mit Dux hinzufligen, daØ damit "die bestehende

) Ordnung ... gedeutet und sichergestellt" werden solI. Ute 
Osterkamq hat dies in vielfaltigen Zusammenhangen autgewiesen 

~,/ y' -u~i--gezejat, wi e man-h-i-e-r eurcft-.R-H-ekg-a-ng·--a-us .. den 
.cge g e nwa r t i g en ..Konf·1-1kt.=-.und .!3.e.Q,;J:"9h\Jng.ss..:i-J:.11J' t i_'?~!l.._a.1J. f 

..." verj.åhr-te"--.fxlih!0--ndl.iche-Kons t.ell a tionen mit 
-"wi,,, ~r:.s c h,!.!.t l :!;s.~~n '~Arg\JJn.ent.en.Q..:j,:~::::Agse:nD~hg.:=e-t.z.u-n-g-mit ·den 
verliegenden Widerspruchs- undUnterdrlickungsbe<:iingungen 

c~~~~~~~ds:~;;~~~:~ti~~~~~~~;~~~~eci~i~~~rn~~~e~~~li;h
 
.s-o·z-ra-lrsaubif,rtheoretis'cher Erklarungen des Rassismus , durch die 
- in "Verkehrung von Ursache und Wirkung" - gegenwartige 
Konflikte z.B. als "Obertragung unge15ster Vater-Sohn- bzw. 
Eltern-Kind-Konflikte auf die gegenwartigen Autoritaten 
interpretiert werden": "Solche Theorien gewinnen ihre 
Oberzeugungskraft offensichtlich dadurch, da~ sie einerseits die 
Phanomene anschaulich beschreiben und andererseits zugleich 
Erklarungen anbieten, die einem die Auseinandersetzung mit den 
gegenwartigen Bedingungen der Fremdbestimmtheit und 
Ausgeliefertheit weitgehend ersparen" (1992, S. 279). Wichtig im 
gegenwartigen Argumentationszusammenhang ist dabei, daØ hier 
keineswegs ein pers5nlicher Entschlu~ oder eine bewu~te 

politische Entscheidung notig ist, um die gegenwartigen 
Auseinandersetzungen auszuklammern und die herrschende Ordnung 
zu bestatigen: Es ist vielmehr die logische Struktur der 
zugrundeliegenden Entwicklungs-/Kindheitskonstruktionen, durch 
die man sich, sobald man mit wissenschaftlich gemeinten 
Erklarungen beginnt, quasi automatisch aus der Schu~linie in 
verjahrte Bedingungskonstellationen hineinbewegt: Dies eine 
weitere Facette der frliher herausgehobenen Funktionalitat von 
Entwicklungserklårungen fur die Existenzsicherung und 
Berufsausubung individueller Psychologen. 

Die Eindimensionalitat des "Entwickungsblicks", mit welchem 
jeweils spatere aus jeweils fruheren Lebensabschnitten erklart, 
also die biographische Vergangenheit als "reale Ursache" der 
biographischen Gegenwart hypostasiert ist, wird auf 
allgemeinerer Ebene transparent, wenn man das dahinterstehende 
kausalistische Geschichtsverståndnis problematisiert und 
demgegenuber die Perspektive der Bestimmtheit der Geschichte 
und dies hei~t immer: je meiner Erfahrung von Geschichte und 
meines "Verhal tens" dazu - durch die j eweilige Gegenwart zur 
Geltung bringt. Michel Foucault hat diesen Aspekt - mit Bezug 
auf Wissenschaftsgeschichte - folgenderma~en umschrieben: 
"Riicklaufende Neuein teil ungen, die mehrere Vergangenhei ten, 
mehrere Verkettungsformen, mehrere Hierarchien der Gewichtung, 
mehrere Determinationsraster, mehrere Teleologien fur ein und 
dieselbe Wissenschaft entsprechend den Veranderungen der 
Gegenwart erscheinen lassen. Infolgedessen ordnen sich die 
historischen Beschreibungen notwendig nach der Aktualitåt des 
Wissens, vervielfachen sich mit seinen Transformationen und 
horen ihrerseits nicht auf, mit sich selbst zu brechen" (1973, 
S. lIf). - Da nun Individualgeschichte "Geschichte" im engsten 
Sinne ist, muØ die gleiche Art von Perspektivenverschrankung 
sich auch an der jeweils eigenen biographischen Erfahrung 

.•~ ~ ~,,~ fn 1aende n fruheren Formulierungen von 
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-Verhalten' zu meiner eigenen Gesehiehte aueh das AVerhalten' 
zum Verhaltnis zwisehen meiner -Gegenwart' und meiner 
~Vergangenheit' gehort, ergibt sieh", da~ meine Biographie, wie 

J:ch sie erfahre, "keineswegs ein statisehes Gebilde sein kann, 
". {~das nur mit dem Fortgang des Lebens quasi vorne immer mehr 
~0~ "verlingert' wird, sondern da~ die Art und Weise" der 

, ; , , . . Strukturierung meiner Biographie "sich mi t der Veranderung/.".'- . i meiner je gegenwartigen Befindlichkei t notwendig selbst mi t 
' " Ii verandern mu~. Ieh sehe meine eigene Vergangenheit notwendig mit.,"{,fi---(.

'. I l verinderter Gegenwart anders, die Gewiehte verlagern sieh, die
1 I riieksehauende Weltsieht wird modifiziert" (S. 337f ) . 

./ 
,~, Hat man diese Doppelperspektivik der Individualgeschichte einmal 

realisiert, so gewinnt man unversehens eine neue Freiheit 
I' ., ' gegeniiber den gesehilderten stereotypisierenden Entwiekungs

\.<~ , ,', j (Kindhei tskonstruktionen: Man kann nun theoretisehe 
G~ ~ ~' ,'Erkllrungsmagliehkeiten in Erwigung ziehen, die bisher nieht 

"'>jiV'-:~;; Jplvl "denkbar" waren. So finden sieh in Ute Osterkamps Arbeiten zum 
::'J "Y ./ -,J.I Rassismus bestimmte Interpretationsansatze, in denen dureh die 

,,"1: ',;:,7):/ Beriieksiehtigung der anderen Perspektive selbstverstindliehe und 
".'. ~..	 gangige psychoanalytische Deutungsmuster geradezu auf den Kopf 

gestellt werden. Osterkamp fragt sieh z.B. mit Bezug auf 
"Projektionstheorien" des Rassismus, in denen angenommen wird, 
da~ hier friihkindliehe Versagungen und Zuriieksetzungen auf das 
gegenwartige Verhaltnis zu Fremden projiziert werden und so 
"Fremdenha~" oder "Fremdenfeindliehkeit" hervorrufen, "inwieweit 
die Vertreterlnnen soleher Projektionstheorien selbst 
Abwehrmeehanismen aufsitzen. Statt der Projektion von der 
Vergangenheit in die Gegenwart kannte es sieh hier um 
Projektionen in umgekeh,.J;".t.ex Riehtung handeln: Die aus der'" 

I geg.en_wa~ tj;.g:e.!.1_~:rtua tion erwaehsenen Aggi essioneR wu-F4en- in die 
. vergangenheit-·verraiiert;~.A.tif "-diese'''Wei"se---rerst"er''1llan 'einen 
Beitrag zur Versehleierung der gegenwartigen Ursaehen 
existentieller Verunsieherung und zur Herstellung und 
Verfestigung des -Unbewu~ten''', namlich die Verdrangung von 

". ; Impulsen, die aktuell Konflikte und Bedrohungen hervorrufen 
wiirden. "Damit wiirde man - wie es fur Projektionen typiseh ist 
die Probleme in einer Weise ~bewaltigen', da~ das Einvernehmen 
mit den herrsehenden Verhiltnissen und damit die eigene Existenz 
nieht gefahrdet is t" (1993, S. 191f). An anderer Stelle werden 
von Osterkamp die aus der Aktualisierung der "zweiten 
Perspektive" sieh ergebenden neuen Interpretationsmogliehkeiten 
noch auf allgemeinerer Ebene artikuliert: "Es stellt sieh m.E. 
hier aueh die Frage, ob die in der Psychologie sowie im 
Alltagsdenken verbreitete Tendenz, die Ursache der gegenwirtigen 
Probleme in der Kindheit zu sehen," nicht tatsaehlieh Heine 
symbolisehe Funktion hat, d.h. insofern -stimmig' und 
Aiiberzeugend' ist, als sie die Ohnmaeht und Abhingigkeit der 
heutigen Erwaehsenen in "verdichteter' und ~versehobener' Form 
widerspiegelt, und diese Symbolisierung der Erfahrung einen 
zugleich der subjektiven Notwendigkeit enthebt, sieh den 
aktuellen Sehwierigkeiten zu stellen und die damit verbundenen 
Konflikte auf sieh zu nehmen" (1990, S. 163). 

, .	 ,__... .• 1~

Hat man die dargestellte Doppelperspektivik ,der biographisehen 
Erfahrung einmal realis:i!er-r.-s()'fst'rrian..·t±m~'lebensweltliehen wie 

'~:--im wissenschaftlichen Kontextl,· - indem hier ..P-erspekr:J;ven
'.. L ...... -, ~ .-~ .... _+- ';~'~r1 .";--dem qangigen _nai ven.~cf~.;...a_l-i:-§...:rn..\1.S-UD.d. 

--- '. ~ - 
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Ges ieh tSQ,t,Wk,t" gelungener oder _l]),l~lungener J~ebensbewåltigung in 
einer unverruekba:;-,en, biographi§ehen Anordnung "zum-E:z::.wacnsenen' 

~Ti;i~:r~L;-d,h uiia:g~w;e~,e'sc..'werd~,n -mu(3 , ',:~:sot~nge~!l:f'etl t 
, 'b:r.s es_da--hTrre:r.npal3t."Nunlst aueh auf der : ~i"I-"~ 1/, "," '- ,~, 

"'infu:LdualgesehiehtliehenD1.mens:C';il-'jenes-"Denken der / C'•.'",,:,,;; 'c 
Diskontinuitåt" m6glieh, das Foueault mit den Stichworten 
'·Sehwelle. Bruch. Einsehnitt, Weehsel. Transformation" 
umschrieben hat (1981, S. 13): reh kann jetzt etwa erinnerte 
Episoden aus meiner Kindheit unverbunden und "ungedeutet" 
nebeneinander stehen lassen und mag versuehen, dann allmahlieh 
Worte dafur zu finden, die - jenseits der mir angebotenen 
professionellen Bescheidwisserei daruber - ihre besondere 
Qualitat als meine Kindheitserfahrung zur Geltung bringen. Dabei 
bin ich dem Zwang enthoben, "Bruche" und Unvereinbarkeiten 
zwisehen der eigenen Sicht auf meine Kindheit und Erzahlungen 
anderer. Photographien, die mich als mir "fremdes" Kind zeigen, 
alten Briefen von mir, in denen ieh mich nicht wiedererkenne 
(das solI ich gesehrieben haben?) beiseite zu sehieben oder in 
meine vorgangiges (vielleieht professionelI angeleitetes) 
Selbstbild einzugemeinden: Wenn im h;storisehen und kultureJleu---

fll1tm5t sieh verdeutlieht hat, d,aiL"Kindheit"_nieht auf eine 
V_orstuf':.-~es_k'@S'_~nseinsJll--;;~zieren :i:St; sOJ:lQ:etn i fire!:!; 
eigenen BedeutungsborizeRt uRd=~'wert bes' so ist der 
rve;rsuch, ~n denpsyehologisehen " 

rEntwieklungs/Kindheitskonstruktionen auf individueller Ebene
 
Kindheit nun doeh wieder auf eine Vorphase des Erwaehsenen


~aseins hinzutrimmen und daraus Normen fur den jeweiligen

",,-o. Entwieklungsstand bz.w. fur den Grad des "Gelingens " der eigenen
 

\I~j • Entwieklung zu gewinnen, tatsachlieh eine als wissensehaftlieh
r: J 

,l', ... .J ausgegebene Denkbewegung der Reali tatsverkennung.
j' ~\/-.[\ . '1, •• :~, C.~ _~~ 

i,~-:'i.J;~>'i:t':All di~.ses hei!?! nicht. dal3 hier nur "Perspektiven" zugeJ.a,s&en-
I ",,,-: U,"" Sind. die Existenz realer indivJ.duelleL lErOensgeseh~ehtlieher 
; .0'- r~esO>e:::a,pe'rgeieugnii"E-Ts't-;-Wohlaber son hervorgehoben 
i '.J 1"--;erden, da!?-d:iewTrkli.cne r:rebensg:es.c~ehte nicht von den 
;1 ;1 J' l' Perspektiven, in denen si.s-z.\W-EE-s.c.he~nung koml!l'L, gElerennt
'",'"V/' D .. }."'§T'derr4ta~a"S tur Je mieh existent~ell bedeut:"same Proolem, 

\ 

~ wJ.e es "damals wirklieh war", und was ieh mir nur eingebildet
I habe oder mir habe einreden lassen, verliert damit niehts von
:? r'seiner Seharfe. Nur ist die Lasung dieses Problems nicht mitteIs 
~ ~! :ines kontextfreien Aul3enkriteriums m6glieh~ 70ndern::Lioraer~/~ 
/\~ ro g ae e J., an ~ ngen ti eJ.cnefide Analysen VYlJ 

lrJJ~ -::>J ,nnerhalb des jewei 'iskursJ.ve . e Frage ~ 
r- ',~ naeh der bJ.ographischen ObjektJ.vitat J.st un ebbar an die j'

C ~ Perspektive und den Interessenstandpunkt des sen gebunden, der f 
1,;:0: ~;,L-, hier jeweils fragt, also niemals endgultig zu erIedigen, sondern 
~1v" bleibt permanentes, in sieh bewegliehes Problem innerhalb meiner: py'J' fortlaufenden Lebensaktivi tå t . .	 -~ 
..-', ..,' 

•	 Damit verdeutlicht sieh gleiehzeitig die Problematik der 
Vorstellung einer einheitliehen "Substanz" im Individuum als 
Trager der Entwicklung, wie sie gangigen Auffassungen von sieh 
entwiekelnden "Personliehkeitsstrukturen", "Selbstentwieklung". 
"Selbstverwirkliehung" ete .. inharent ist. Es wird nlln si cbtba<:., 
dall - wie die Auffassu n "Perso 'hkeit" als . n sieh 

oss ener onade - aueh die ru se b u liehe 
e e avon, a "ieh" mich entwiekle, der dargestellten 

-J"'l1Isal"i-s·t~ch.en B-l-:kc-l<-y:exkib;::'zun eschuldet J.st:=TIigllialid Kann 
sich sJ;:Ltw.ieke-Th r wenn er n	 en und "' 

•• - -,-_A4' I, "~1 iS, en. dami t a~..-Sei-ne-.B.e2ehungen zu anderen 
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'>11 ,/'~ensch2n verandert~.Nicht "ich entwickle mich" (keiner weil3, wie 
/ '-s<>-e-twas'--:-zYIDewe:r:kstelligen ,sein kånnte), ~ondern bestenfalls: 
, ~ch entw2ckle me2ne Weltbez2e9~~en--heontJewhat dies immeril 

,wlederhervorgenobeIi, etwa.·,~·Wb eL Ifon_ dem "Reichtum anI':: I.;j g'Beziehungen" spricJ::!,..-d"er- die Entwicklung der Persånlichkeit.. ! 
l ausmache, oderJe-Ststell t: "Die erste Grundlage der
1 Persånl~chk~it, ~ie von keiner diff~renz~ell~psy:ho~ogisChen 
'~ , IC Kon.zep't~on ~gnor~ert werden kann, s~nd d~e v~elfalt~gen Vv!!? 

" C !'-Beziehungen des Individuums zur Welt" (1979, S. 207). 
~~	 .-
/' Wenn personale Entwicklung die Entfalt~rn;; Weltbeziehungen 

'11/. bedeutet, so mul3 auch die RGckerinnerung an meine eigene
::;;-c./.I,C En twicklung /Kindhei t neu konzeptualisiert werden. Das 
r,:,: I'::;" menschliche "Gedachtnis" ist - wie ich frGher (1993) aufzuweisen 
~- versuchte - von da aus nicht mehr in traditioneller Weise als 

eine Art von innerem Besitz anzusehen, '~en der einzelne in 
seinem Bewul3tsein (oder in seinem ~Spurenbestand') mit sich 
herumtragt ... " sondern eher als "Charakteristikum der historisch 

~ gewachsenen Lebenslage, in die der Reichtum und die Klarheit der
/> 

{ 
Beziehungen zwischen dem Individuum und seiner sozialen wie 

iJ/ gegenstandlichen Mi twel t als konsti tuierendes Moment
p/ eingehen ... : Das Gedachtnis ist so gesehen ein Moment der 

(>vergangenheitsperspektive meiner biographisch gewordenenI ~ Weltbeziehungen, wobei darin einerseits meine Art des 
9 l ~rfahr~ngsgewi~~-und~twissens enthalten ist, was ~er 

t
_q".n...a~2;:~rseits von ~~~rklic!J.en,_h~storisch konkreten/ Beziehung~~u-Destimmten Infrastrukturen der v 

(, _ unabhangigen s-a-cn-lic'h-soziaTen'Real:itåt . trE etre werden 
~ kann" (S. 3II). Ui-e-rTeu'strukt1fi:'ieYIDly nfe= r ergangen s 

'1 -oer'Perspektive meiner je gegenwartigen Lebenslage gelingt 
A f/t.., demnach keineswegs durch ein immer "tiefers" Hinabsteigen in 
l'J/	 meine individuellen Kindheitserfahrungen, sondern im Gegenteil 

durch die reflexive uberwindung der Vorstellung des 
Eingesperrtseins in den Kafig meiner Kindheit, durch die alles, 
was ich jetzt bin und leide, determiniert sein solI. Damit ist 
denn auch die - fGr die traditionelle Psychologie/Psychoanalyse 
typische - Extrapolation meiner Zukunft als 
vergangenheitsdeterminierter Normal-Lebenslauf problematisierbar 
und es wird konzeptuell fal3bar, dal3 sich mit der Umwertung 
meiner Vergangenheit - im Rahmen des mir m6g1ichen 
Zukunftsperspektiven eråffnen kannen, von denen ich - und der 

'JI' 

!"I 
Psychologe - bisher keine Ahnung hatten. Leontjew hat dies
 

, J zugespitzt auf den Begriff gebracht, wenn er schreibt: Die
 

','.!1 
"Umwertung dessen, was sich im bisherigen Leben herausgebildet


t
 J:i::a L,_~',.jPIL L aazu, dal3 der Mensch d~e Last seiner B~ograplri-,,==--.
 
, J 

j a'6Wirft" (1979, S. ~06).
 
'-:.'---- 
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