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Was lief falsch 
bei Bastian B.?
Erziehung zum sozialen 
Handeln in der Gegenwart

Peter Loebell

Am Montag, den 20. November 2006 fuhr der 18-jährige Bastian gegen 9.25 Uhr bei 
seiner ehemaligen Schule im westfälischen Emsdetten vor, um zu töten. Monatelang hat-
te er sich das Szenario ausgemalt und durchgespielt, Waffen beschafft und trainiert, um 
Rache zu üben für jede Verletzung und Ausgrenzung, die er durch Lehrer und Mitschüler 
erfahren hatte. 37 Menschen wurden an diesem Vormittag in der Schule verletzt; Bastian 
tötete sich selbst – das einzige Todesopfer an diesem schrecklichen Vormittag. 

Nach dem Amoklauf war die Berichterstattung geprägt von Fassungslosigkeit, Entset-
zen und Forderungen nach Konsequenzen – besonders von Politikern. Bei den Versuchen, 
das Geschehene zu verstehen, lassen sich drei Erklärungsrichtungen erkennen. Der Blick 
richtet sich zum einen auf die Entwicklung des Jugendlichen selbst. Zweitens wird genau-
er betrachtet, wie sich die Lebenswelt junger Menschen heute gegenüber früher verändert 
hat. Schließlich sind drittens die Besonderheiten der Computernutzung zu berücksichti-
gen. Denn auch in diesem Fall wurde bekannt, dass sich der Täter zuvor ausgiebig und 
über lange Zeit mit Gewaltspielen am Computer beschäftigt hatte. Die verbreiteten Com-
puterspiele und entsprechende Foren im Internet stellen in zunehmendem Umfang eine 
Parallelwelt, eine zweite, künstliche »Wirklichkeit« neben der sinnlichen Realität dar.

Auf jedem der drei Felder lassen sich wichtige Phänomene erkennen, durch die es 
möglich wird, die Gewalttätigkeit junger Menschen besser zu verstehen – auch wenn sie 
nicht in den Extremfall eines Amoklaufs führt. 

Moralisches Urteil und Handlungsfähigkeit

Bastian hat in einer Phase größter Verletzlichkeit während seiner Suche nach der eige-
nen Identität immer wieder Zurücksetzungen und Kränkungen erfahren. Mal wird er 
»Hurensohn« genannt, ein anderes Mal zwingen ihn einige Halbstarke, einen glühenden 
Fahrradschlüssel in die Hand zu nehmen. Immer wieder erlebt er Ohnmacht und Angst 
gegenüber Gleichaltrigen, die ihn ansprechen. Oder Hilflosigkeit bei dem Mädchen, in 
das er sich verliebt hat. Obwohl er nach außen immer cool erscheint, brennt sich jede 
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Kränkung tief in sein Gedächtnis ein und nährt eine unaussprechliche Wut in ihm. Immer 
mehr verschließt sich der Junge und malt in seiner Vorstellung aus, wie er Vergeltung 
üben will. Damit unterscheidet er sich kaum von vielen anderen Jugendlichen, die sich 
fortwährend zurückgesetzt fühlen. Aber die Maßlosigkeit von Bastians Rache-Phanta-
sien, die aus seinem über Jahre aufgestauten Hass hervorgeht, ist ungewöhnlich. Über 
ein Mädchen, das ihn wohl durch einen Kommentar verletzt hat, schreibt er: »Mit ihr 
werde ich eine Menge Spaß haben. Ihr erst in die Füße schießen, sie dann durch den von 
Splittern bedeckten Flur kriechen lassen.« Anschließend will er ihr eine selbstgebaute 
Granate »in die Fresse stopfen«.1 
Jeder junge Mensch ist damit beschäftigt, das Bild seiner eigenen Persönlichkeit aufzu-
bauen. Die Ausbildung der Identität ist für ein Kind schon ab dem 9./10. Lebensjahr eine 
bedeutende Entwicklungsaufgabe. In diesem Alter beginnt man bewusst zu erfassen, dass 
man anders ist als die Gleichaltrigen. Viel stärker werden jetzt die Stärken und Schwä-
chen des Einzelnen bemerkt; Kinder beginnen sich abzugrenzen, sie vergleichen sich mit 
den anderen. Gleichzeitig probieren sie verschiedene Verhaltensweisen aus und testen die 
Grenzen dessen, was sozial akzeptiert wird. Dabei kommt es nicht selten zu gegenseiti-
gen Verletzungen, Streichen und kleineren Delikten wie Ladendiebstahl, Schwarzfahren 
usw. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn ein Verständnis für moralische Normen bildet 
sich (nach Piaget) erst durch diese Erfahrungen zwischen dem sechsten und dreizehnten 
Jahr. Allerdings machen Lehrer schon seit Jahren die Erfahrung, dass in körperlichen 
Auseinandersetzungen das Mitgefühl für den Gegner und die Hemmschwelle gegenüber 
ernsthaften Verletzungen in einem erschreckenden Maß zurückgegangen sind. Schon seit 
langem ist bekannt, dass die Frage, was »gerecht« ist, von Kindern mit zunehmendem 
Alter unterschiedlich beantwortet wird. Aus den Forschungen J. Piagets lässt sich erken-
nen: Das Vergeltungsprinzip ist nichts Ungewöhnliches für den Gerechtigkeitssinn eines 
Kindes vor dem neunten Lebensjahr. Bastian ist bei seiner Tat aber bereits 18 Jahre alt 
und die Vermutung liegt nahe, dass er nicht in der Lage war, seine Auffassung von Ge-
rechtigkeit altersgemäß weiterzuentwickeln. 

Allgemein ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder in der sensiblen Phase der Identi-
tätssuche ihr eigenes Verhalten oft selbst nicht verstehen. Als Beispiel dient dafür eine 
Kindheitserinnerung des berühmten Neurophysiologen Oliver Sacks – bekannt durch 
Bücher wie »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte«. Sacks wurde 1933 
geboren und wuchs zunächst in einer großen alten Londoner Villa voller Musik und Bü-
cher als jüngstes von vier Geschwistern auf, wohlbehütet von einer liebevollen Mutter 
und seinem Vater. Beide waren Ärzte, deren Praxis im Wohnhaus eingerichtet war, so 
dass die Kinder auch die wichtige Arbeitswelt ihrer Eltern hautnah erlebten. Der kleine 
Oliver war gerade sechs Jahre alt, als der zweite Weltkrieg begann und alle Familien 
aufgefordert wurden, ihre Kinder aus der stark durch Bombardierung gefährdeten Stadt 
zu evakuieren. So wurde der Junge zusammen mit seinem fünf Jahre älteren Bruder in 
ein mittelenglisches behelfsmäßiges Internat geschickt, in dem er nach seinen eigenen 
Worten vier schreckliche Schuljahre unter Prügel, Hungern und Quälereien verbrachte. 

In dieser Zeit ereignete sich eine Episode, die Sacks noch im Rückblick beschämt: »Un-
sere Hündin Greta liebte ich sehr (und weinte bitterlich, als sie 1945 von einem rasenden 
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Motorradfahrer getötet wurde), trotzdem sperrte ich sie gleich nach meiner Ankunft bei 
klirrendem Frost draußen auf dem Hof im Kohlenverschlag ein, von wo man ihr jämmer-
liches Geheul und Gebell nicht hören konnte. Nach einiger Zeit wurde sie vermisst. Ich 
wurde wie alle anderen gefragt, wann ich sie zuletzt gesehen hätte und ob ich wüsste, 
wo sie sein könnte. Ich dachte an sie – hungrig, frierend, eingesperrt, vielleicht schon 
sterbend dort draußen im Kohlenverschlag –, sagte aber keinen Ton. Erst gegen Abend 
gestand ich die Tat, woraufhin man die fast erfrorene Greta aus ihrem Gefängnis befreite. 
Mein Vater war wütend. Er verabreichte mir eine ›ordentliche Tracht Prügel‹ und ließ 
mich für den Rest des Tages in der Ecke stehen. Man fragte mich jedoch nicht, warum 
ich eine derart untypische Unart an den Tag gelegt hatte, warum ich zu einem Hund, den 
ich liebte, so grausam gewesen war. Und hätte man mich gefragt, hätte ich es ihnen nicht 
erklären können.«2 

Wie ist es möglich, dass ein Kind, das Mitleid empfindet und genau weiß, was es ei-
gentlich tun müsste, sein geliebtes Tier bewusst quält? Oliver Sacks’ Kindheitserlebnis 
ereignete sich in einer außergewöhnlichen Situation. Dennoch berichtet er von einer Er-
fahrung, die viele gleichaltrige Kinder gemacht haben: Sie verhalten sich auf eine für sie 
selbst unverständliche Weise, deren moralische Fragwürdigkeit ihnen womöglich schon 
während der Tat mehr oder weniger deutlich klar ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie ihr 
Verhalten deshalb ändern könnten. Fordern wir von ihnen eine Begründung, so reichen 
Reaktionen von einem achselzuckenden »weiß nicht« bis hin zu wortreichen Erklärun-
gen, die allenfalls eine seelische Notlage erkennen lassen. Selbst wenn sie sich das eigene 
Handeln aus der Perspektive eines anderen vergegenwärtigen, so dient dies meist nur der 
eigenen Verteidigung.3 Es ist bekannt, dass soziale Kognition, das Wissen der Kinder über 
die in einer Gemeinschaft wirksamen Vorgänge, nur geringe Wirkungen auf ihr Handeln 
hat. Wenn man also versucht, mit Kindern über ihr soziales Verhalten zu sprechen, kann 
man kaum darauf hoffen, dass sie künftig aus Einsicht besser handeln. 

Aber: Je nach Altersstufe ändert sich die Verbindlichkeit sozialer Normen. In einer Un-
tersuchung von Keller und Edelstein (1993) wurden Mädchen im Alter von sieben, neun, 
zwölf und fünfzehn Jahren mit einem moralischen Dilemma konfrontiert.4 Es ging um 
die Entscheidung, entweder ein Versprechen einzuhalten, das man seiner besten Freun-
din gegeben hatte, oder stattdessen einer besonders attraktiven Einladung eines anderen 
Mädchens zu folgen. Einerseits sollten die Probanden die Situation moralisch beurteilen, 
andererseits aber auch angeben, wie sie sich selbst entschieden hätten. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Mehrheit der neunjährigen Kinder, die bereit waren, ihr Versprechen 
zu brechen, dennoch befand, dass es eigentlich richtig sei, das Versprechen zu halten. 
Moralisches Urteil und bevorzugte Handlung stimmten also häufig nicht überein. Bei 
den Fünfzehnjährigen sind es dagegen weniger als 40%, die diese Inkonsistenz aufwei-
sen.5 Montada zieht das Fazit: »Moralisches Urteil und moralische Entscheidung sind 
bei Jüngeren häufig inkonsistent. Das moralische Selbst scheint noch schwankend und 
ungefestigt und kann nach außen nicht gefestigt und konsistent präsentiert werden. Im 
Zuge der Entwicklung erreichen immer mehr Kinder ein Maß an Konsistenz, das einem 
gefestigten moralischen Selbst entspricht.«6 
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Seelische Umwendungsprozesse

Dieser Vorgang ist nicht zu verstehen, wenn man glaubt, das moralische Verständnis 
erweitere sich allmählich während der kindlichen Entwicklung. Die Einsichtsfähigkeit 
wächst nicht, bis sie schließlich ihren ausgereiften Zustand erreicht. Alles, was wir an 
den Kindern wahrnehmen können, deutet vielmehr darauf hin, dass sich ihr Verhältnis 
zur Welt vollkommen umwendet.7 Das kleine Kind erkundet zunächst die sinnlichen 
Eigenschaften der Gegenstände. Noch bis in die ersten Schuljahre hinein erlebt es die 
Dinge und Wesen in seiner Umgebung so, dass sie von inneren Kräften angetrieben 
sind. Deshalb erscheint es ihnen im Allgemeinen ganz berechtigt, dass z.B. Sonne und 
Mond im Märchen sprechen können, genau so wie Tiere und Pflanzen. So wie die ganze 
gegenständliche Welt fraglos hingenommen und erkundet wird, nehmen Kinder auch das 
eigene Verhalten wahr: Sie folgen dem inneren Antrieb vor allem durch die Nachahmung 
und im Spiel, ohne sich nach den Gründen dafür zu fragen. Wenn sie dabei selbst etwas 
tun, was sie bei anderen für falsch halten, erleben sie die Widersprüchlichkeit zunächst 
nicht. Eine eigene Verantwortlichkeit können sie noch nicht erkennen. Damit das möglich 
wird, müssen sie im Laufe der Kindheit bis zum Jugendalter eine seelische Umwendung 
vollziehen. Und gerade in diesen Jahren, in denen sich die Suche nach der eigenen Identi-
tät vorbereitet, wächst ihr Interesse für die ganze Welt, für die Gleichaltrigen, schließlich 
auch für die eigenen inneren Verwandlungsprozesse.

Die Ausbildung sozialer Kompetenz ist also eng verbunden mit der Hinwendung zur 
Welt. Wenn dabei von einer »Verinnerlichung« moralischer Normen und sozialer Regeln 
gesprochen wird, ist dieser Prozess nur unzureichend beschrieben. Treffender wäre es zu 
sagen, dass ein Kind das Äußere der eigenen Seele nach innen wendet. Dabei erschei-
nen Normen für das eigene Handeln nun als innerlich empfundene Verpflichtung. Ein 
Verantwortungsgefühl kann nun deutlich erlebt werden. Wenn Jugendliche keine soziale 
Einsichtsfähigkeit ausbilden, kann dies also zweierlei Ursachen haben:
• Es wäre möglich, dass in der Lebenswelt des Kindes keine klaren und verbindlichen 

Normen für soziales Handeln befolgt werden. Das trifft aber wohl nur in seltenen 
Fällen zu, denn die Eltern gewalttätiger Jugendlicher sind meistens nicht durch ab-
weichendes Verhalten auffällig geworden. Und die Lehrer bemühen sich in der Regel 
intensiv um eine nachhaltige Sozialerziehung.

• Ebenso könnte die mangelnde Verinnerlichung der Normen darauf beruhen, dass ein 
Kind die Regeln zwar zur Kenntnis nimmt, aber keine innere Verpflichtung verspürt, 
sich nach ihnen zu richten. Der seelische Umwendungsprozess erfolgt in diesem Fall 
unzureichend, oder anders gesagt: Die Dinge und Wesen der Welt und ihre Ordnung 
bleiben äußerlich; sie werden erkannt, aber eine Empathie, das innerliche Erleben ihres 
Wesens stellt sich nicht ein. Wir müssen daher fragen, ob sich in der heutigen Lebens-
welt oder im Zusammenhang mit der Nutzung elektronischer Medien und Computer-
spielen Elemente erkennen lassen, die eine seelische Umwendung in der Entwicklung 
der Kinder behindern könnten.
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Die Lebenswelt junger Menschen

Oliver Sacks wuchs in der Kriegszeit auf, und ihm war bewusst, dass die Trennung von 
den Eltern seinem eigenen Schutz diente. Dennoch erlebte er die Auflösung der Famili-
engemeinschaft als das größte Unglück: »Obwohl täglich Bomben auf London niedergin-
gen, fürchtete ich die Rückkehr nach Braefield (in das Internat, d.Verf.) mehr als alles 
andere. Ich wünschte mir sehnlichst, zu Hause bleiben zu können, bei der Familie, und 
nicht getrennt von ihr. Selbst wenn wir alle den Bomben zum Opfer fielen.«8 
Im Gegensatz zu Oliver Sacks haben wir heute das Glück, dass alle Menschen in Mittel-
europa und den westlichen Ländern, die heute 60 Jahre alt und jünger sind, keinen Krieg 
aus eigener Erfahrung kennen. Auch Bastian ist in dieser Welt des weitest gehenden 
Wohlstandes aufgewachsen. Verbittert beschreibt er sein reales Leben mit den fünf Buch-
staben »S.A.A.R.T. – Schule, Ausbildung, Arbeit, Rente, Tod«.9 Damit fasst er eine Vi-
sion zusammen, die ihn zur Flucht in die virtuelle Welt der Computerspiele veranlasst. 
Offenbar erkennt er in seiner wirklichen Umgebung keine sinnvolle Zukunftsperspektive 
angesichts von sozialer Vereinzelung und Konkurrenzkampf in der Schule und auf dem 
Arbeitsmarkt. Die globalisierte Welt ist für den heutigen Medienkonsumenten einerseits 
transparent geworden; sie hat ihre Geheimnisse verloren. Andererseits erscheinen die 
Zusammenhänge unüberschaubar und verunsichernd, und wir sehen uns heute ratlos 
konfrontiert mit einer neuen Armut, deren Ursachen wir kaum beeinflussen können. 

Viele Menschen erfahren heute bereits in der Kindheit die Brüchigkeit ihres sozialen 
Bezugsrahmens. Als eine Englischlehrerin z.B. vor einigen Jahren in der Wortschatzar-
beit einer 4. Klasse die Bezeichnungen für Familienangehörige behandeln wollte, erlebte 
sie eine Überraschung: Auf die Frage nach Anzahl und Geschlecht ihrer Geschwister 
konnten viele Kinder keine Antwort geben. Sie wussten z.B. nicht, ob sie die Kinder ihres 
neuen Vaters oder die neuen Kinder ihres leiblichen Vaters mitzählen sollten. 

Vielfach sind Erwachsene von Berufstätigkeit und persönlichen Problemen so einge-
nommen, dass sie sich kaum für die Entwicklungsaufgaben ihrer Kinder öffnen können. 
Immer mehr Kinder wachsen ohne Geschwister, nicht selten auch nur mit einem Elternteil 
auf. Ihnen fehlt häufig der selbstverständliche Erfahrungsraum, in dem sie ihre sozialen 
Fähigkeiten unbelastet erproben und ausbilden können. In der Erziehungswissenschaft 
spricht man von »disconnected children«; Kinder und Jugendliche, die sich ausgeschlos-
sen und einsam fühlen, die nach Gemeinschaftserfahrung und Orientierung suchen.10 
Eine überschaubare, stabile Familiensituation, in der womöglich ein Erwachsener zu 
Hause ist, wenn die Kinder aus der Schule kommen, wird immer mehr zur Ausnahme. 
Im Allgemeinen bleibt immer weniger Zeit für das Gespräch und die Auseinandersetzung 
zwischen den jungen Menschen und ihren Eltern. Findet die Begegnung statt, so ist ihr 
Ablauf häufig durch ein bestimmtes Thema vorgeprägt: das gemeinsame Essen, die Klas-
senarbeit, die unterschrieben werden muss, das Aufräumen des Zimmers, eine geplante 
Unternehmung am Wochenende. Immer gibt es irgend etwas zu besprechen, ein Ergebnis 
soll erreicht werden. Nur selten bleibt ein unverplanter Zeitraum, in dem die Kinder un-
vorhergesehene Fragen und Probleme ansprechen können. 
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Gerade wenn die Zeit für gemeinsame Aktivitäten in der Familie fehlt, wird Kindern 
häufig eine Selbstständigkeit zugestanden, um die Erwachsenen aus ihren oft mühsamen 
Pflichten freizusetzen. Diese fühlen sich nicht selten überfordert, wenn sie die Kleinen 
pflegen, betreuen und unterhalten, wenn sie ihnen helfen und auf sie aufpassen sollen.11 
Es lohnt sich daher, genauer zu beschreiben, was mit »Selbstständigkeit« gemeint ist. So 
unterscheidet T. Rülcker die
• »funktionale Selbstständigkeit«, die den Menschen leichter verfügbar und verwertbar 

macht im Sinne einer flexiblen und unkomplizierten Anpassungsfähigkeit, von einer
• »produktiven Selbstständigkeit«, orientiert an der Idee zunehmender Mündigkeit, der 

Verfolgung eigener Interessen und der Erschließung neuer Handlungsspielräume.12

Dabei ist doch die Frage zu stellen, ob Kinder früher weniger selbstständig gewesen sind 
als heute, oder ob sich der Gehalt selbstständig zu treffender Entscheidungen eher ver-
schoben hat. In Zeiten, in denen alle Familienmitglieder mehr oder weniger einbezogen 
waren in die Schaffung der Lebensgrundlagen, hatten besonders die älteren Geschwister 
schon im Kindheitsalter erhebliche Verantwortung sowohl für die kleineren Kinder als 
auch für den Lebensunterhalt der Familie zu übernehmen. Konsumentscheidungen oder 
die Freizeitgestaltung spielten dabei sicherlich keine Rolle; aber müssen diese jungen 
Menschen deshalb als weniger selbstständig gelten? Göppel schlägt daher vor, zwischen 
einer »options«- bzw. »lustbezogenen« und einer »pflicht«- oder »realitätsprinzipbezo-
genen Selbstständigkeit« zu unterscheiden, »bei der es mehr um die eigenverantwortliche 
Erledigung von Aufgaben und Aufträgen geht«.13 Deshalb ist es sinnvoll, die vermeint-
liche »Selbstständigkeit« von Kindern sehr differenziert zu bewerten.

  
Medien- und Computernutzung14

Angesichts einer Wirklichkeit, die 
für den Jugendlichen keine attrak-
tive Belohnung enthält und ihn an-
dererseits ständig überfordert, liegt 
es nahe, in die Parallelwelt der Com-
puterspiele zu fliehen. Umfragen ha-
ben 1999 zu dem Ergebnis geführt, 
dass sich das Freizeitverhalten von 
Kinder seit der Ausbreitung von 
Computerspielen nicht grundsätzlich 
verändert hat. Noch immer nennen 
die jungen Menschen als bevorzugte 
Freizeitbeschäftigung überwiegend 

»sich mit Freunden treffen«. Danach folgen das Fernsehen und das Spielen, dann Sport 
treiben (mehrheitlich bei den Jungen) und sich mit einem Tier beschäftigen (vor allem 
bei Mädchen). Die Beschäftigung mit dem Computer ist verschiedenen Studien zufolge 
am intensivsten bei 10- bis 14-Jährigen, danach geht das Interesse meist wieder zurück. 
Als Hauptmotivation für das Spielen am Computer wird Langeweile genannt. Isolations-
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tendenzen und Kontaktarmut sind meist nicht die Folge, sondern eher eine Ursache für 
den Rückzug der Kinder an den Computer.15 Dessen Reiz besteht in verschiedenen Eigen-
schaften, die es ermöglichen, viele Schwierigkeiten der realen Welt zu umgehen:
• Die Welt des Computerspiels ist virtuell. Die Ereignisse sind weder den Beschrän-

kungen der physischen Wirklichkeit noch allgemein gültigen moralischen Kriterien 
unterworfen. Deshalb muss sich das Handeln in dieser Scheinwelt auch nicht durch 
eine allgemein wahrnehmbare Wirkung bewähren; es bleibt folgenlos. Jedes Ereignis 
kann ungeschehen gemacht werden, ein Neuanfang ist jederzeit möglich. Bei Bastian 
hat sich daraus die Auffassung gebildet: »Es ist egal, was du in deinem Leben machst, 
es ist alles vergänglich.« Selbst sein geplanter Angriff auf die Schule sei »irgendwann 
ungeschehen.«16

• Die Anonymität der Spielforen und Chatrooms im Internet bietet Schutz vor jeglicher 
Verantwortung. Die Mitspieler müssen sich nicht dauerhaft mit ihren Handlungen 
identifizieren und können deshalb ihr Persönlichkeitsprofil beliebig erproben – ohne 
dass daraus irgendwelche ernsthaften Folgen für sie entstehen.

• Das Medium Computer ist stets verfügbar. Langeweile durch eine erzwungene War-
tezeit kann nicht entstehen; der erstrebte Lustgewinn kann ohne Aufschub jederzeit 
erreicht werden.

• Erfolg im elektronischen Spiel ist ausschließlich abhängig von den eigenen, durch 
Übung erworbenen Fähigkeiten. Der Spieler kann daher potenziell eine vollkommene 
Kontrolle über das gesamte Geschehen erreichen. Die Befriedigung des Kontrollbe-
dürfnisses ist gerade in einer Entwicklungsphase tiefer Verunsicherung außerordent-
lich erstrebenswert.

• Zum ersten Mal ist es mit der heutigen Medien- und Computertechnologie erreicht 
worden, dass die jüngere Generation zur Avantgarde eines gesellschaftlichen Fort-
schritts wird. Die Kinder und Jugendlichen sind im Allgemeinen ihren Eltern bei 
der kompetenten Nutzung der neuesten Geräte weit überlegen. Damit verlieren die 
Erwachsenen ihre funktionale Autorität in diesem Bereich.

Für die seelische Umwendung, für das nach innen Wenden des Äußeren der Seele, in der 
Entwicklung der Kinder stellt die Nutzung elektronischer Medien und Computerspiele 
ein besonderes Problem dar. Die Faszination der künstlichen Bilder, insbesondere wenn 
das Geschehen spielerisch beeinflusst werden kann, ersetzt die eigene Phantasietätigkeit. 
Anders als beim Zuhören oder Lesen, ist das Kind nicht gefordert, eigene innere Bilder 
zu schaffen. Die virtuelle Welt am Bildschirm erscheint nur als eine äußerlich sichtbare 
Oberfläche; eine innerlich nachahmende Tätigkeit, die jede natürliche Sprachwahrneh-
mung begleitet, findet nicht statt. Daher konnte in Studien festgestellt werden, dass Com-
puterspiele keine Empathie bewirken. Denn »das ›Gegenüber‹ im Computerspiel fordert 
nicht zum Mitgefühl heraus, sondern zum taktischen Kalkül, zum strategischen Denken, 
zum reaktionsschnellen und angemessenen Handeln«. Die Spieler »müssen lernen, dass 
Gefühle und Empathie in der virtuellen Welt nichts zu suchen haben. Und je ›gewalttä-
tiger‹ und ›brutaler‹ die Spiele sind, um so deutlicher wird dies«.17 
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Pädagogische Schlussfolgerungen

Die Zusammenfassung der bisherigen Betrach-
tungen lässt erkennen, welche Perspektiven sich 
für eine Erziehung zum sozialen Handeln erge-
ben. Auf allen drei Feldern – Entwicklung des 
Kindes, Gestaltung der Lebenswelt und Umgang 
mit neuen Informationstechnologien – entstehen 
wesentliche pädagogische Aufgaben. Sie betref-
fen den Menschen mit seinem Handeln (Wille), 
seinem Fühlen und Wahrnehmen (Vorstellung).

Das menschliche Handeln
a) Entwicklung in Kindheit und Jugendalter: Das Handeln ist durch starke Unsicherheit 

geprägt, oft erscheinen eigene Verhaltensweisen unverständlich. Eine Entwicklungs-
aufgabe besteht darin, soziale Normen zunehmend einzusehen und sie zur Grundlage 
des eigenen Handelns zu machen. Diese Verinnerlichung geschieht durch eine seeli-
sche Umwendung des jungen Menschen: Was zunächst in der Außenwelt wahrgenom-
men wurde, kann dabei zu einem inneren Handlungsmotiv oder sogar zu einem Ideal 
werden. Dies gelingt aber nur, wenn die äußere Welt nicht in Form künstlicher Bilder 
äußerlich bleibt.

b) Veränderungen der Lebenswelt bewirken, dass Kinder immer früher in eine scheinbare 
Autonomie gedrängt werden, möglicherweise, um die Erwachsenen von ihrer Aufgabe 
als Betreuer zu entlasten. Dabei entsteht die Gefahr, dass diese options- und lustbeton-
te Selbstständigkeit die jungen Menschen tendenziell manipulierbar und für kommer-
zielle Angebote verfügbar macht. Die Pädagogik müsste dem gegenüber die Jugend-
lichen ermutigen, eigene Aufgaben zu erkennen und Verantwortung zu übernehmen. 
Die jungen Menschen müssten durch das Zutrauen der Erwachsenen bestärkt werden, 
eine produktive, pflicht- und realitätsbezogene Selbstständigkeit zu entwickeln.

c) Die unkontrollierte Nutzung von Computerspielen stellt demgegenüber potenziell ein 
Gegenbild dar: Durch die Virtualität des Geschehens ergibt sich zunächst keine Mög-
lichkeit, den Erfolg von Spielhandlungen an den Gegebenheiten der realen Welt zu 
überprüfen. Gleichzeitig verhindert die Anonymität, dass eine persönliche Verantwort-
lichkeit des Spielers entsteht. Um der Wirkung dieser Technologie etwas entgegen-
zusetzen, wäre es daher einerseits notwendig, für alle Handlungen nach Möglichkeit 
einen Realitätsbezug herzustellen; der Jugendliche sollte z.B. Aufgaben aus der realen 
Welt aufgreifen und deren Lösung an den realen Ergebnissen überprüfen, so dass sein 
Tun erkennbare Folgen hat. Andererseits sollte erreicht werden, dass für alle Aufga-
ben (auch für die Arbeit am Computer) eine persönliche Verantwortung übernommen 
wird.

Fotos: Fischer
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Das menschliche Fühlen
a) Während der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen macht das Fühlen eine 

starke Individualisierung durch; ein seelischer Innenraum entsteht, in dem starke Emp-
findungen und Emotionen sehr persönlich erlebt werden. In diesem Zusammenhang 
entsteht die Notwendigkeit, für die gemeinsamen Aktivitäten mit Gleichaltrigen ver-
bindliche Regeln zu finden, denen alle gleichermaßen unterworfen sind. Gerade vor 
dem Übergang zum Jugendalter, im 11. Lebensjahr, reift in den jungen Menschen die 
Fähigkeit, soziale Regeln nicht nur als gegeben hinzunehmen, sondern sie gemeinsam 
zu entwickeln. 

b) Durch die heutigen Lebensbedingungen fühlen sich viele Kinder gedrängt, in der Bil-
dung ihrer Identität scheinbare gesellschaftliche Erwar-
tungen zu erfüllen. Dadurch greifen sie immer früher 
typische Verhaltensweisen des Jugendalters auf, deren 
potenzielle Gefühlstiefe sie wahrscheinlich noch nicht 
in vollem Umfang erleben können (z.B. wenn man an 
sehr frühe sexuelle Erfahrungen denkt). Es erscheint 
zweifelhaft, ob die augenscheinliche Akzeleration im 
Verhalten von Kindern durch eine entsprechende Tiefe 
des emotionalen Erlebens begleitet ist. Das heißt: Ein 
beschleunigter Übergang zum Jugendalter könnte den 
jungen Menschen der erfüllten, reichen seelischen Er-
lebnisse berauben, die er zu einem späteren Zeitpunkt 
gewinnen könnte. Hier läge die pädagogische Aufgabe 
darin, die Kindheitsphase auszudehnen, um eine nach-
haltige seelische Reife zu ermöglichen.

c) Die Computertechnologie stellt durch ihre uneinge-
schränkte Verfügbarkeit den Gegensatz zu einer ver-
antwortungsvollen Selbstbeschränkung dar. Notwendig 
wäre es daher, soviel wie möglich verbindliche Regeln 
für Zeitpunkt, Dauer und Zweck der Tätigkeiten zu ver-
einbaren, insbesondere für die Nutzung des Computers.

Das menschliche Wahrnehmen
a) Für die Entwicklung des sozialen Handelns ist die gegenseitige Wahrnehmung der 

Gleichaltrigen von größter Bedeutung. Bereits in den ersten Schuljahren werden in 
einer Klasse bestimmte Rollen geprägt, Außenseiter bestimmt, erste Freundschaften 
gebildet. In dem entstehenden sozialen Geflecht erscheint es pädagogisch sinnvoll, 
gemeinsame Ziele zu verfolgen, die es jedem Teilnehmer ermöglichen, sich mit seinen 
besonderen Fähigkeiten einzubringen. Langfristig müsste eine Haltung der gegensei-
tigen Hilfeleistung gepflegt werden, damit es selbstverständlich wird, für andere zu 
arbeiten und Hilfe annehmen zu können.

b) Die gegenwärtige Lebenswelt ist durch zweckrationale Planung und Struktur geprägt. 
Für die Wahrnehmung des heranwachsenden Menschen ist es gerade notwendig, un-
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verplante Freiräume zu schaffen, in denen spontane Gespräche entstehen können. 
Interesse an dem Anderen ist gerade dann zu erleben, wenn es nicht nur darum geht, 
einen vorher festgelegten Zweck zu erreichen. Kinder und Jugendliche brauchen wäh-
rend der verletzlichen Phase der Identitätssuche Erwachsene, die ihnen auch dann 
zuhören, wenn sie etwas völlig Unvernünftiges, Unausgereiftes zu sagen haben. Sie 
müssen ermutigt werden, weiterzudenken und ihrer Suchbewegung zu vertrauen.

c) Das Gegenbild für diese Haltung findet sich in der Computertechnologie durch die 
Möglichkeit ständiger Kontrolle: Ein kompetenter Spieler kann das Gefühl genießen, 
die Ereignisse auf dem Bildschirm vollkommen souverän zu bestimmen, sofern er 
genügend geübt hat. Pädagogisch sinnvoll wäre demgegenüber, die Bedeutung von 
sozialen Aufgaben hervorzuheben. Vor allem aber erscheint es notwendig, der Angst 
vor Kontrollverlust durch eine Atmosphäre des Vertrauens entgegenzuwirken. 

Zum Autor: Dr. Peter Loebell, Jahrgang 1955, Dipl.-Soziologe, Promotion in Erziehungswissen-
schaft, Klassenlehrer von 1985 bis 1996, seitdem Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart, ver-
heiratet, vier Kinder. 
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