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lst die Kindheit noch zu retten ?

Zugegeben: Dies ist ein sehr depressiverTitel' Und solches am Ende eines

r a h rh u nderts, u n d"" n'i"?ä 
" 

e i' " g91' d:.L y1'i:lä:il:SlltJ:$ l|il
lil;ä, ,;;;;är,ir'unat't des Kindesu (Ellen Kev te

,*,g.1T#lI'*,1ffi l|'**#1nlitl::tii*',1ä:il'i:
undmeistnurironischtiti"*t"gf'u1RRMANNrggz):

) Einmal in kons.ervative' 
pote'iit' Das rahrhundtilffi#lfä:lfiä;:ä

- ;ä;;;i; für die umkehr aller ordnungen'tul

die moderne Anarchie'

) Zum anrleren in idealistischerTrauer:

Was habt *'t"u' ait"*lltrrtrunOert gemacht'das mit solchen Hoffnun

gen begrüßt wurall 
^- ^..i aina Ernprp.rnp unserer Kultur aus der un-

Was mit den Hoffnungen auf eine Erneuerung'

beschriebenheit, der 
",ii'.,i "i'rrrätat, 

*i. iie uns aus jedem Kind aufs

Neue gegenübertritt ? 
uf das Kind, der seine Vor-

,, ,la l., romantische' hoffnungsvollg B]itI:

täufer von RoussEAu d;;'ü;iÄiözzr uit rnÖeel gefunden hat'

-s;'.rffi tfr"üiü{'jffi}äg,l*ifft;:*ül":il'üi';:li.t:."f11i;

li,*:+,'ili$ilähX',?.il',ä,l,hiffi 
..ltftä;:lmi:;'lü:lä":1';11

!inz erheblich mitbestimmt'

Die Erziehung wird damit etwas ganz anderes als ein bloßer Aufklärungs-

yl':il:'fi :l',ug"nasindnjchtnur,:f:::'.1t"::f :ifä'fi ll:i#fJl'i,'*-- 'tä;;;;;rn 
ais eigene Phasen' als Lebens

de zu verstehtn' Sit ittfungen nach l:ltu:q'ntth 
Sättigung'

) Die Erziehung 
'orr 

nith;i;il^ - nicht hochirainieren mit unverantwort-

lichen Leistunr""üäi'nään irn ipo*' in der Musik' in der Schule'

l"tniv, ProJ', Dr. Jrtse.f Schr:iPl

des lnstitutes für ErziehunBswissenschaften - Karl flan-
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) Aber auch das Zurückhalten und verkindlichen opfert die Kinder den Be-
dürfnissen der Erwachsenen.

Erziehung ist seit schleiermacher immer auch die Kuns! eine Balance zu
finden zwischen Stützung und Herauiforderung, zwischen kindlichen Be-
dürfnissen und gesellschaftlichen Ansprüchen.

Das sind die alten Aufgaben der Erziehung. Und sie stellen sich jeder Epo_
che neu. Denn die gesellschaftlichen Bedingungen, in denen daiKind auf-
wächst und die gleichzeitig das jeweilige Bild vom Kind formen, ändern
sich, Diesem Aspekt trägt auch eine neuere Entwicklung in der Kindheitsfor-
schung Rechnung, die man als rrEntdeckung des Kindes in der Kindheitr, be-
zeichnen könnte (ZEIHER 1995). Kinder werden nach diesem
Paradigmenwechsel in der Kindheitsforschung nicht mehr nur als sich Ent-
wickelnde betrachtet, sondern als ,rhier und jetzt so Seiendeu. Sie werden
als Subjekte der Forschung verstanden - nicht als ObjeKe; als ,rpersonen
aus eigenem Recht< (wlLK 1994). tANcE bündelt diese veränderte sichtwei-
se der Kindheit, indem er sie als übergang vom OplA-Kind (ontologically gi-
ven, passively, idyllic, apolitical) zum CAMp-Kind (discursively construited,
actively acting, modernized, politically contested) bezeichnet (vgl. TANGE
1995, S.65f.).

Das kann aber nicht so weit gehen,dass Kindheit nur mehr ein Konstrukt
der Gesellschaft ist. Sicherlich können wir zu den vorstellungen einer
rrnatürlichenn oder rreigentlichenrr Kindheit nicht mehr zurück, Kindheit
oder auch Mutterliebe aber bloß als rrKonstruktionenn des bürgerlichen Le-
bens, als Erfindung des r8. und rg.lahrhunderts zu degradieren, das triviali-
siert die seriösen Forschungsergebnisse z.B. des französischen Historikers
Philippe ARlE5. Klndheit alslikti-on, Kindheit als ,kulturelle frfindunt*, its
historische, durch Kulturtechniken bestim mte Erscheinung (POSTMAN), als
Herrschaftsgebiet für Erzieherberufe (MlLtER), als spielwiese für bürgerli-
che Muttergefühle (BADINTER) - stets also Kindheit als Feld von Erwaihse-
nenwünschen und Erwachsenentätigkeiten? so journalistisch - pointiert
die Bücher von E. BADINTER (Mutterliebe, r98r) oder N. POSIMAN (Oas Ver-
schwinden der Kindheit, 1983) auch sein mögen, so ernst zu nehmen ist
doch die Frage, wie sehr die Tatsache Kindheit von der cesellschaft be-
stimmt wird. Wie gesagt, zu einer rreigentlichen(, zu einer rnatürlichena
Kindheit können wir nicht mehr zurück. Von der Gesellschaft unberührte,
unbeeinflußte Kinder und Kindhelt hat es nie gegeben. Kinder sind als sub-
jekte verankert in ihrer lebenswelt. sie sind immer aufgewachsen unter
dem Einfluß der Gesellschaft, der Erwachsenen. (sogar Rousseau mußte sei-
nem Kunstkind Emile einen Erwachsenen an die Seite gebenl)
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Wie schaut dies nun für die Cegenwart aus - was bedeutet dies am Ende

des Jahrhunderts des Kindes für die Kindheitt Das möchte ich schlagwortar-
tig anhand einiger Bereiche illustrieren:

) Ökonomisch sind die Kinder nichtlnehr nützlich. Sie sind eher eine Bela'

stung. Mit einerVergütung dieser Lasten im hohen Alter wird von den El-

tern im Wohlfahrts- und Pensionszeitalter nicht mehr gerechnet. Die

monetäre Unterstützung für die Kinder durch den Staat als Anerkennung

an die Eltern für ihre rProduktion von Humanvermögenn ist ein politi-
scher Dauerbienner.

) Die Stützung der alten Familienordnung durch Abhängigkeit und Auto-
rität ist gefallen. Viele Eltern sehen Autorität als eher hinderlich für ihre

emotionalen Beziehungen zu den Kindern an. Sie lassen aber auch ihren

erzieherischen Anspruch fahren, sie verzichten auf Lenkung - oft über-

haupt auf die Vertretung der Erwachsenenwelt gegenüber den Kindern.

Die Pädagogik des nachautoritären und des nach - antiautoritären Zeit-

alters ist noch schwach entwickelt.

) Zunehmend ungeklärt für viele junge Frauen und Männer ist der Platz

der Kinder zwischen den Ausbildungs- und Berufswünschen der Eltern'

Das Problem ist allen geläufig. Das Bewußtsein und die soziale Bereit-

schaft, die Familienaufgaben ''modern( d.h. in partnerschaftlicher Ab-

sprache und in gesellschaftlicher Verantwortung zu lösen, hinken noch

weit hinter den tatsächlichen Bedürfnissen - sowohl von Kindern, aber

auch von Eltern - hinterher.

Als Details ließen sich hier nennen: Die Emanzipation der Männer vom

Zwange der traditionellen Geschlechterrolle ist noch nicht sehr weit voran-
gekommen. Die Frauen wiederum scheinen mir in manchen Bereichen von

einem Zwang in den nächsten zu geraten.

Neben der Familien-Kindheit, die ich zu skizzieren suchte, hat sich auch

die öffentliche Kindheit sehr verändert. Wie ordnet die Gesellschaft die Kin-

der ein, wie lenkt sie die Kindheit?

) Es werden immer mehr Lernorte, Pflegestellen und Aufenthaltsplätze für
die Kinder geschaffen. Das ist nicht nur ein Zeichen dafür, wie hoch die

Cesellschaft die Kinder schätzt. Es ist auch ein Ausdruck dafür, dass die

Kinder im Alltag der Erwachsenen, in ihrer Berufs- und Arbeitswelt, oft
auch in ihrer Freizeit stören; es ist ein Ausdruck dafür, dass Kinder dort

nicht zu brauchen sind.

) Horte, Unterrichtsräume, Sporthallen, Trendsportplätze und angelegte

Spielplätze als gestaltete lnnen- und Außenräume für geplante Aktivitä-
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ten und Funktionen ersetzen die Straßen und plätze, die Cärten, die Wie-
sen und die Waldränder.

5o wichtig heute der rechtliche Schutz des Kindes und die Förderung sei-
ner subjektivität sind. Doch wenn traditionale Vorstellungen von Fähigkei-
ten und Aufgaben von Kindern, die zu entwickeln sind, zurücktreten
gegenüber ldeen, wie etwa der Gleichberechtigung des Kindes, kann das
dazu führen, dass der Gedanke vom Schutz des Kindes, von seiner Behütung
oder Bewahrung _in der Cesellschaft weniger wichtig wird. Es kann diese
Auffassung dazu führen, dass neue Ansprüche an die Verantwortung des
Kindes gestellt werden. Das Kind wird also noch früher erwachsen gemlcht,
es wird von der Gesellschaft mit Verantwortung ausgestattet, die es oft
überfordert. Der jüngste Vorfall in den USA, wo ein rr-jähriger wegen an-
geblichen sexuellen Missbrauchs seiner kleinen Schwestei mehrere Wo-
chen lang brutal inhaftiert wurdg scheint mir eine Bestätigung für diese
nicht unproblematischeTendenz, Wenn es gilt, Kinder bereits im Kindergar-
ten stark zu machen gegen Verführer - ob das nun Drogen sind in einerlu-
mindest klimatisch suchtfördernden Konsumkultur mit ihren beinahe
grenzenlosen Avancen. - oder wenn Kinder den selbstverteidigungsschrei
üben und lernen müssen, männlichen Erwachsenen mißtrauisch zu begeg-
nen - Stärkung der Perqönlichkeit - jal Doch was meint man mit uGeipür
für die eigene Verantwortung bereits im KindergartennT 6gh1 das nicht in
die Richtung einer überforderung, mlt der man dem einzelnen Kind eine
Last aufbürdet die es nicht tragen kann?

Neben der familialen und der öffentlichen Kindheit entwickeln heute die
kommerzielle und mediale Kindheit eine Eigenmacht. [ängst hat der Markt
nicht mehr nur die Familie im Visier. Es ist vielmehr dem selbstbewußtsein
und der Anerkennung durch andere Kids frirderlich, das richtige Outfit, die
passenden Marken und das schon obligate Kinderhandy zu besitzen. Dass
die Kinder vielfach für die Renommiersucht ihrer Eltern herhalten müssen,
ist bekannt und wird doch vordergründig in Abrede gestellt. Das gibt dem
canzen lrgendwo einen tragikomischen Anstrich - tragisch für die Kinder,
oder doch für die Eltern?

Natürlich ist eine solche Tendenzbeschreibung plakativ, verkürzend. Wir
wissen von den enormen Unterschieden in den alltäglichen Lebenslagen.
Pluralität der Lebenslage als ein Kennzeichen der Moderne neben der tndivi-
dualität, das sind auch Kennzeichen des Kinderlebens.

Daneben müssen wir uns auch um die individuellen Ausdrucksweisen
der Kinder kümmern: Um ihre Versuche, mit der oft schwer verständllchen
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Welt der Erwachsenen umzugehen, um ihre Angste, ihre Energien' ihre Fra-

gen und ihre Freuden.

Teilweise sind diese Phänomene gut erforscht - die Kenntnisse über das

rinJ haben in diesem lahrhundert enörm zugenommen. Zahlreich sind die

wissenschaftlichenDisziplinen,diesichmitdemKindbefassen:Mitseinen
Rechtsansprüchen, seiner cesundheit, seiner unterrichtung,_seinen Gefähr-

lrng.n usw. Alles das ist in diesem Jahrhundert hochgewachsen'

DurchdieUN.KonventionüberdieRechtedesKindesistdasKindam
Ende des zo. rahihunderts nicht nur in Europa sondern weltweit ein Thema

l.*oiaun. et rpielt im Diskurs um eine fortschrittliche welt und eine lebba-

ie Moderne eine zentrale Rolle'

Es spielt aber auch eine Rolle, wenn von Krieg, Hunger und Vertreibung

dieRedeist.Denn:ca3oMio'KindersindaufderFlucht,zMio'wurdeninbe-
waffneten Konflikten zwischen 1986'und 1996 getötet, 6oo bis 7o9 ryo'
iinder mtissen ihr Leben noch immer mit wenigerals einem'U5$ proTag fri-

sten (uNlcEF). Diese seite darf am Ende des Jahrhunderts des Kindes auch

in dieiem Rahmen nicht ganz ausgeklammert bleiben'

wiedieseweltgestaltetwerdensoll,dasartikuliertsichimmerwieder
mit Blick auf die nächfolgende, die junge Generation. Ob die Kinder Aner-

kunnung und Ermutigurig finden, ob sie erfahren können, dass sie ge-

brauchiund bejaht wärdJn, solches entscheidet sich aber nicht ln den o.a'

Wissenschaft.n. Sol.h.t entscheidet sich in den Ziel- und Wertvorstellun-

gen bei uns selbst. Das können wir nicht den anderen überlassen. wir sind

i.tUrt ar* aufgefordert an unserer Zukunft zu arbeiten. Und ich denke,wir

sollten uns daium bemühen, damit den Kindern dle Kindheit erhalten

bleibt.

Diese Reihe, initiiert vom Kinderbüro Graz, wofür ich Frau Mag. PICHLER

und Herrn Mag.THE|SS herzlich danken möchte, ist ein lebendiges Beispiel

für das Engagement der Erwachsenenwelt'

Die dreizehn Themen dieser Veranstaltungsreihe sPannen einen Bogen

der Vielfalt. wichtige Bereiche wie die Medizin kommen hier noch nicht zu

wort sondern bilden im sommersemester die lnhalte des Programmes.
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