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3. Menschen sind auf Zugehörigkeit angewiesen 
In diesem Unterkapitel möchte ich aufzeigen: Die in modernen Gesellschaften dominierende 
Vorstellung ist einseitig und unvollständig, dass der Mensch ein Einzelner ist und als einzel-
nes Individuum leben und seinen Sinn finden kann. Er habe die Aufgabe und die Möglichkeit, 
sich selbst zu verwirklichen. Ich beschränke meine Begründung dafür, dass der Mensch auf 
Zugehörigkeit und Teilsein wie Teilnahme angewiesen ist, auf drei Aspekte: (1) Den sozio-
logischen, den ich mit Norbert Elias vorstellen will. (2) Von Wolfgang Metzger will ich über-
nehmen, wie Psychologen das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit (wieder) entdeckten und 
begründeten. (3) Am Beispiel des Sündenbocks lässt sich dann zeigen, dass ein Sündenbock 
die Gruppe stabilisiert und so bestimmt, dass jedes Gruppenmitglied seine Gruppenidentität 
finden und erhalten kann. Konsequenzen aus diesen Einsichten können sein: Sich dieser 
Gruppenzugehörigkeiten bewusst zu werden, achtsam mit den anderen und verantwortlich in 
Gruppen zu leben.  

3.1. Wir-Ich-Balance: Menschen leben in Gruppen 

Norbert Elias hat im letzten Kapitel seines Buches „Die Gesellschaft der Individuen“ (1987) 
„Die Wandlungen der Wir-Ich-Balance“ beschrieben. Darin geht er nicht nur davon aus, dass 
jeder Mensch ein Ich und ein ´Wir` ist, sondern dass das ´Wir`, die Gruppenzugehörigkeit, 
man könnte pointieren: die Gruppenidentität, früher wichtiger war und noch heute wichtiger 
sein soll als das ´Ich` für das Selbstverständnis des Menschen. Elias sieht, dass es Menschen 
schwer fallen kann, „sich klarzumachen, daß es Gesellschaften gibt und dass es Ent-
wicklungsstufen der eigenen Gesellschaft gab, wo Begriffe wie ´individuell` und ´sozial` in 
ihrer gegenwärtigen Bedeutung nicht vorhanden sind oder waren“ (209f.). Er erläutert seine 
Beobachtungen: „Es ist charakteristisch für die Struktur der entwickelteren Gesellschaften 
unserer Tage, dass man dem, wodurch sich Menschen voneinander unterscheiden, ihrer Ich-
Identität, einen höheren Wert beimisst als dem, was sie miteinander gemein haben, ihrer Wir-
Identität. Die erstere, ihre Ich-Identität, überwiegt ihre Wir-Identität. (...) Aber diese Art der 
Wir-Ich-Balance, ihre entschiedene Neigung zugunsten der Ich-Identität, ist alles andere als 
selbstverständlich. Auf früheren Entwicklungsstufen hat die Wir-Identität oft genug den Vor-
rang vor der Ich-Identität“ (210f.).  

Ich halte fest: Jeder Mensch lebt als ein Ich und ein Wir. Beides gehört zum Menschen und 
befindet sich in einer Balance, bei der die Gewichtungen dieser Pole geschichtlich variieren. 
Elias setzt aber das Wir an die erste Stelle und betont somit, dass er deren Lebensbedeutung 
höher einschätzt. Sein Beispiel: „Der römisch-republikanische Staat der Antike.“ In ihm hatte 
„die Familien-, Stammes- und Staatsangehörigkeit, also die Wir-Identität des einzelnen Men-
schen, in der Ich-Wir-Balance ein erheblich höheres Gewicht (...) als heute“ (211). Sein zwei-
tes Beispiel: „Die negativen Untertöne des griechischen Begriffs idiotes  geben eine Vor-
stellung davon, was die Griechen der klassischen Zeit von jemand dachten, der sich aus den 
öffentlichen Angelegenheiten des Staates heraushielt. Im Spektrum dieses Begriffs findet man 
sowohl Bedeutungen, die ungefähr unseren Begriffen ´Privatmann` oder ´Laie`entsprechen, 
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als auch Bedeutungen wie ´Eigenbrödler` oder ´Narr`“ (212). Bei uns ist diese negative Be-
deutung zur Kennzeichnung einer Gruppe von Menschen geworden, denen man die gleich-
wertige Teilnahme an der Gesellschaft absprach: die sogenannten ´Idioten`, die im 19. Jahr-
hundert in eigenen Anstalten untergebracht wurden.   

Die Wir-Ich-Identität repräsentiert, „wer man ist, und zwar auch in diesem Falle als soziales 
Wesen und als individuelles Wesen zugleich“ (246). Dass wir Menschen einen individuellen 
Vornamen und mit dem Familiennamen unsere Wir-Identität bezeichnen, entspricht dem. 
Diese zwei Namen zeigen für den Menschen selbst wie für seine Mitmenschen wer er ist, wo-
her er kommt und wo er seinen Ort hat. Und darin wird der Unterschied zu anderen Menschen 
ausgedrückt. Man kann daran erkennen, „wie unablösbar die Existenz eines Menschen als in-
dividuelles Wesen von seiner Existenz als soziales Wesen ist“ (246). Noch entschiedener 
formuliert Elias: „Es gibt keine Ich-Identität ohne Wir-Identität. Nur die Gewichte der Ich-
Wir-Balance, die Muster der Ich-Wir-Beziehung sind wandelbar“ (247). 

Jeder Mensch ist in seiner Wir-Ich-Identität nicht statisch, also immer derselbe. Seine Identi-
tät ist ein Prozess, bei dem sich der einzelne wandelt. Das wird deutlich, wenn wir daran den-
ken, dass die Wir-Identität sich nicht nur auf die Herkunftsfamilie und die Staatsangehörigkeit 
bezieht, die dazu gehört, oder auf eine Volksgruppe, die Sippe, der Stamm. Das mögen bei 
vielen bis heute die unabdingbaren Wir-Identitäten sein. Hinzu kommen aber die anderen 
Gruppen, zu denen man gehört und in und mit denen man Wir-Identitäten ausbildet. Und man 
leidet, wenn das nicht gelingt, weil man ausgeschlossen oder nicht zugelassen wird. Ich nenne 
nur die Gleichaltrigen-Gruppe, die Gruppe im Kindergarten, die Klasse in der Schule, die 
Gruppe im Sportverein. Für viele ist auch wesentlich, ihre Zugehörigkeit zu einer Religions-
gemeinschaft, einer Berufsgruppe, einer Partei oder einer Gruppe mit besonderen Zielen und 
Lebensformen: Musikverein oder eine Band, Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr oder 
Einsatz im Kinderschutzbund, bei green peace usw. Für viele ist auch der Ort, die Stadt, das 
Land Bezugspunkt für ihre Wir-Identität, wie man bei den Identifizierungen bei Sportver-
anstaltungen wöchentlich erleben kann. Dass das eine enorme Bedeutung haben muss und 
nicht nur im Sinne eines Unterhaltungswertes, geht allein daraus hervor, welchen Raum alle 
Medien der Sportberichterstattung einräumen. 

Dass Menschen sich in ihrer Wir-Ich-Identität erheblich verändern, kann durch folgende bio-
graphischen Übergänge angezeigt werden: Eintritt in den Kindergarten, Schulanfang, Über-
gang zur weiterführenden Schule und danach zur Ausbildung oder zum Studium. Für viele ist 
dann ein weiterer neuer Status erreicht, wenn sie als Erwachsene ihre Berufstätigkeit auf-
nehmen oder ihre Arbeit wechseln bzw. verlieren. Dass es entscheidende Wandlungen in der 
Biographie eines Menschen gibt, wird auch dadurch belegt, dass man für diese Übergänge re-
ligiöse Feiern veranstaltet. Ich nenne nur zwei: Konfirmation und Heirat. 

Norbert Elias sieht in Europa von der Renaissance an eine Verlagerung der Gewichtung vom 
Wir zum Ich in der Wir-Ich-Balance.  „Immer häufiger wurden die Fälle von Menschen, bei 
denen die Wir-Identität so abgeschwächt war, dass sie sich selber als wirlose Iche erschienen. 
Während zuvor Menschen, sei`s von Geburt an, sei`s von einem bestimmten Zeitpunkt ihres 
Lebens an, für immer einer bestimmten Gruppe zugehörten, so dass ihre Ich-Identität perma-
nent an ihre Wir-Identität gebunden war und vielfach von ihr überschattet wurde, schwang im 
Laufe der Zeit der Pendelschlag der Balance in recht extremer Form nach der anderen Seite 
aus. Die Wir-Identität, die ganz gewiss immer vorhanden blieb, wurde im Bewusstsein der 
Menschen nun oft durch die Ich-Identität völlig überschattet oder verdeckt“ (263).  

Daraus habe sich die „Grundproblematik“ des Menschen ergeben, „der sich selbst als völlig 
alleinstehend erlebt“ (265). Diese zeigt er an einem literarischen Beispiel auf: Das „fast wir-
lose Ich“ in Camus` Der Fremde: „Er tötet jemanden, aber die entsprechenden Gefühle, sei es 
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des Hasses, sei es der Reue, fehlen. Seine Mutter stirbt, aber er fühlt eigentlich nichts. Das 
Gefühl der Trauer oder des Verlassenseins fällt aus. Isoliertheit, Verlassenheit ist das be-
ständige Grundgefühl. Es verknüpft sich mit keiner Person. Das Ich ist allein, ohne eigent-
lichen Bezug auf andere Menschen, ohne Empfindungen, die den Wir-Bezug möglich 
machen“ (267). Ähnliche Darstellungen findet Elias häufiger. Er schließt daraus, dass es eine 
Grundproblematik des modernen Menschen ist, der sich als isoliertes Individuum verstehen 
soll. Schon die wenigen Aussagen zur Romanfigur erinnern mich an Berichte von Menschen, 
die kriminell oder anders auffallen. 

Das Vergessen der Wir-Identität erscheint danach schwerwiegender, als man es zunächst er-
wartet, und ihre Wiedergewinnung dringend. Elias diagnostiziert bei Menschen ohne zu-
reichende Wir-Identität, dass diese vereinsamt sind, weil sie ohne Empfindungen für andere 
Menschen, ohne Gefühlsbindung an andere Menschen seien. Und das sei ein „Grundzug der 
sozialen Persönlichkeitsstruktur von Menschen der neueren Zeit“ (269). Gefühle für den 
Mitmenschen und die Bindungsfähigkeit wären demnach zurückzugewinnen. Jeder müsste an 
verschiedenen Orten und in verschiedenen Rollen wieder lernen ´Wir` sagen zu können, in-
dem er in Gruppen lebt, die das Wir-Erleben ermöglichen. Damit könnten Beziehung zur Wir-
Identität führen. Beispiele: Wir die Familie. Wir beide, ich und mein Partner. Wir, die Klasse. 
Wir, die Freundesgruppe. Wir,der Verein. Wir, das Dorf. So könnte das Teilsein in der Ein-
heit wieder erlebt und gelebt werden. Dass das eine Lebensbedingung und ein Grundbedürfnis 
des Menschen ist, haben Psychologen ´neu` entdeckt. 

3.2. Das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit 

Alfred Adler kommt 1913 nach Wolfgang Metzger, dem ich hier folge, zu der ´Vermutung`, 
und damit setzt er sich gegen das Triebverständnis der Psychoanalyse Freuds ab, dass „ein 
Verhalten im Sinne des Gemeinschaftsgefühls oder sozialen Interesses (...) die eigentlich 
normale, wenn auch nur selten rein verwirklichte Möglichkeit des Menschen und ein Zeichen 
wirklicher seelischer Gesundheit sei“ (Metzger 1976, 49). Schon diese Formulierung zeigt an, 
zu welchen einseitigen Missverständnissen das Vergessen des Wir-Anteiles am Menschen ge-
führt hatte. Auch in der Psychologie sah man den Menschen als eigenständiges Wesen mit 
selbstverständlichen egozentrischen Interessen und Lebensstrategien. Der andere wurde als 
Objekt für die eigene Befriedigung gesehen, die man über den Liebestrieb erreichen konnte. 
Die vorherrschend Annahme eines Aggressionstriebes musste für die neue Sicht relativiert 
oder aufgegeben werden.  

Rudolf Dreikurs führt das „Bedürfnis nach Zugehörigkeit“ als Grundbedürfnis 1933 ein. Er 
spricht auch von Gemeinschaftsgefühl. Es „sei (unter anderem) gekennzeichnet  

1. als Gefühl der Zugehörigkeit, als das Bewusstsein, mit den Mitmenschen verbunden zu 
sein und ihr Schicksal zu teilen; 

2. als Fähigkeit zur Zusammenarbeit; 
3. als Bereitschaft, zum gemeinsamen Wohl aller beizutragen, was man kann, ohne zu be-

rechnen, wieviel und ob man überhaupt etwas zurückbekommt; 
4. als Bereitschaft, neben den Annehmlichkeiten auch die unvermeidlichen Beschwerden des 

Zusammenlebens in Kauf zu nehmen; endlich 
5. – was für den Erzieher von erhöhter Bedeutung ist – als planmäßig gepflegte Fähigkeit, 

sich in den anderen hineinzuversetzen, seine Gefühle zu erraten, und die Bereitschaft, die-
se Gefühle ebenso zu achten, wie man seine eigenen Gefühle zu achten wünscht (Dreikurs 
1969)“ (in: Metzger 1976, 50). 

Metzger kommentiert: „Wenn es so etwas überhaupt gibt, so steht eines fest: Es muss auch 
Bedingungen des Zusammenlebens geben, unter denen eine spontane Bereitschaft, ein natür-
liches Streben nach harmonischer Einfügung in die Gruppe und nach Einhaltung der in ihr 
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geltenden Ordnungen des Zusammenlebens erwartet werden darf, ein Streben, das grundsätz-
lich keiner Unterstützung durch äußeren Zwang, durch die Angst vor Strafen oder die Aus-
sicht auf besondere Vergünstigungen bedarf“ (50).  

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist nur ein Teil einer Lebenshaltung, in der ein Mensch 
„fähig geworden ist, von sich selbst abzusehen und in den Forde rungen der Lage oder Auf-
gabe – sei es eine menschliche Hilfeleistung, sei es eine Forschungs-, Gestaltungs- oder Or-
ganisationsaufgabe – aufzugehen, unter Verzicht auf alle Willkür und ohne nebenbei irgend 
etwas für sich herausschlagen zu wollen“ (51). Diese Lebenshaltung nannte Künkel Wirhaf-
tigkeit oder auch Sachlichkeit. Und das Gegenteil erhielt von Künkel die treffende Be-
zeichnung Ichhaftigkeit. Die sei zu überwinden und das sei möglich, weil sie beim Kinde aus-
geprägt würde im Umgang mit ´ichbezogenen` Erwachsenen.  

Bei der Beschreibung und Erläuterung des Grundbedürfnisses nach Zugehörigkeit durch 
Wolfgang Metzger kann eine Ähnlichkeit mit dem Konzept des Teilseins (Begemann 2000, 
285-322) empfunden werden. Sie wird deutlicher, wenn Metzger diesen Sachverhalt gestalt-
psychologisch näher bestimmt. Für ihn sind „Gruppen Real-Einheiten“ (45). Real-Einheiten 
bilden sich als umfassende überindividuelle Systeme. Sie sind verhältnismäßig selbständig, 
mit eigener Struktur und mit ´Feldkräften`, die wirken und in Tendenzen beobachtet werden 
können: der „Tendenz zur Absetzung gegen andere Gruppen, zur inneren Durchgliederung, 
zur Schwerpunktbildung, zur Ausstoßung ´unpassender` oder ´schlecht angepasster` Elemente 
(schwarzes Schaf, Sündenbock usw.)“ (42).  

Die Gruppe ist also als eine dynamische Einheit zu verstehen, in der der einzelne Mensch als 
Mitglied Teil und damit auch den Wirkkräften in diesem ´Gruppenfeld`, den Spannungen, 
Einheitsbestrebungen und Harmoniebedürfnissen unterliegt. Wir müssen annehmen, dass das 
alles von jedem Mitglied gespürt werden und ebenso real bei einem Mitglied erlebt werden 
kann wie die andere Wahrnehmung, dass sie aber auch real in der Gruppe wirken und für die 
Durchsetzung der Tendenzen (mit) sorgen. Das gilt es mit zu verstehen, wenn von Gruppen-
Atmosphäre oder sozialem Klima gesprochen wird. Es gibt also nicht einfach eine Wir-
Identiät ´im Kopf` eines Menschen. Sie wird jeweils gelebt und erlebt in den Gruppen und 
Beziehungen, in deren Einheit man Teil ist und mit agiert. Und darauf ist man angewiesen. 
Das ist lebensnotwendig.  

Von daher wird verständlich, welche leidvollen Erfahrungen und Gefährdungen es für einen 
Menschen bedeuten muss, wenn er an seinem Teilsein und Teilnehmen gehindert wird. Metz-
ger zählt auf und beschreibt die Folgen. Und das betrifft alle Lebensbereiche: familiäre, 
freundschaftliche, schulische, gesellschaftliche, staatliche usw. Eine Auswahl der Ge-
fährdungen und gekürzt: 

• „Das Ausgeschlossensein, das Bewusstsein, - trotz beliebig engen Zusammenlebens – 
nicht dazuzugehören, fünftes Rad am Wagen zu sein. (...) 

• Abweichungen von der Gleichwertigkeit und Gleichgeachtetheit. Nach oben: Privilegie-
rung, Verwöhnung, Bedienung. Nach unten: Diskriminierung, Demütigung, Unter-
drückung, Verhöhnung, Entrechtung. (...) 

• Innerhalb einer Gruppe an falscher Stelle sein: zum Beispiel trotz mangelnder Fähigkeit 
als ´Führer` (...) 

• Funktionslosigkeit: ´zu nichts nütze sein`, ´für niemand da sein` (...) 
• Fehlen aller Grenzen und jeden Haltes: Es gibt nichts, was man nicht darf, und man ´weiß 

nicht, was man soll` (...) 
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• Beengung der Bewegungsfreiheit, Unterbindung der Selbstbestimmung, Lahmlegung des 
Betätigungsbedürfnisses durch Versagung jedes Spielraumes der Entscheidung und der 
Entfaltung“ (45-47).  

Die Aussagen sprechen für sich. Ich muss sie nicht kommentieren. Ich frage aber, ob wir ih-
nen allen zustimmen wollen oder können und ob wir sie in unseren Gruppenbeziehungen, 
nicht nur privat, sondern auch, wenn ich an Lehrer als Leser denke, in der Schule beachtet se-
hen? Oder sollten sie dort nicht gelten können?  Damit komme ich zu Situationen, in denen 
Gruppen Konflikte haben, ihre Einheit aber erhalten wollen. Offensichtlich bemühen sich 
Gruppen um Einheitlichkeit und Zusammenhalt und verwenden Strategien, die fragwürdig 
scheinen und nicht sofort durchschaut werden. Wenn ich dazu etwas vortragen und zur Er-
hellung beitragen möchte, so sage ich schon im Voraus: Ich möchte durch die Darstellung 
auch dazu beitragen, dass diese Vorgänge überflüssig werden. Ich spreche von dem 
Sachverhalt, der auch ´Sündenbock` genannt wird. Ich beschränke mich dabei auf die Fragen: 
Warum kommt es dazu, dass Gruppen Sündenböcke haben oder machen oder finden? Und: 
Welche Wirkungen haben Sündenböcke für die Gruppen und ihre Mitglieder?  

3.3. Der Sündenbock: Sichert er die Gruppe? 

Ich versuche zu beschreiben: Das Phänomen der Sündenböcke tritt in Gruppen auf. Und einer 
wird oder ist der Sündenbock dieser seiner Gruppe. Dabei kommt es zum Verhältnis: ´Viele 
gegen Einen`. Und die vielen verstehen sich als eine Gruppe, als einheitliche Gruppe, obwohl 
sie alle verschieden sind. Nur ein Mitglied wird Sündenbock, bei dem ein bestimmtes Merk-
mal herausgestellt wird, das ihn von der Gruppe unterscheidet oder unterscheiden soll. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob er diese Besonderheit auch an sich hat oder in der Gruppe einen, sei-
nen Sonderweg gehen oder durchsetzen will. Ein Sündenbock muss sich nicht von vorne-
herein unterscheiden von den anderen Mitgliedern. Er muss sich überhaupt nicht negativ oder 
auch positiv von den anderen Gruppenmitgliedern unterscheiden. Und doch wird er zum Sün-
denbock erkoren oder gemacht, dem bestimmte Eigenschaften zugesprochen werden.  

Der Sündenbock ist dann nicht einfach Außenseiter oder wird ausgestoßen. Nein, man scheint 
ihn zu gebrauchen. Er wird gezielt herausgestellt und an den Pranger gestellt, auf ihm wird 
herumgehackt, er wird gequält, verspottet usw. Und ein Sündenbock lässt das meist mit sich 
geschehen, wenn er nicht doch eine Möglichkeit hat oder findet, außerhalb dieser Gruppe zu 
leben und eine neue Gruppe zu finden. Warum lässt er es mit sich machen? Er hat eine Rolle 
für die Gruppe, spielt sie vielleicht auch noch aus als Clown oder Gewalttäter, denn in der 
Rolle als Sündenbock gehört er noch zur Gruppe und erhält, wenn auch zweifelhaftes An-
sehen.  

Wichtiger ist mir der Blick auf die Gruppe. Indem ein Sündenbock geschaffen und durch ein 
bestimmtes Merkmal, das er haben kann oder auch nicht, definiert wird, das die Gruppe für 
ihr Selbstbild ablehnt, definiert sich die Gruppe selbst: So wie der Sündenbock sind wir nicht! 
Wir sind anders, also besser, denn der Sündenbock steht ja für negative Merkmale. Im Klar-
text heißt das dann wohl: Die Gruppenmitglieder verstehen sich indirekt über den Sünden-
bock vermittelt  als Mitglieder der so definierten Gruppe. Sie werden so Repräsentanten die-
ser Merkmale und können sie sich selbst zuschreiben. Sie sind im Sinne der Gruppe normal, 
in Ordnung, so wie die anderen. Dabei ist bei genauerem Hinsehen offensichtlich, dass sie gar 
nicht so einfach und eindeutig sind. Die Vielfalt ihrer Merkmale, die Wechselhaftigkeit und 
Widersprüchlichkeit ihres Verhaltens muss nicht betrachtet, nicht beachtet werden. Sie kön-
nen dabei sein, sind beachtet und geachtet. Ihre wirklichen Merkmale, ihr tatsächliches Leben, 
ob außerhalb oder innerhalb der Gruppe wird nicht zur Kenntnis genommen.  

Wenn das dem Phänomen des Sündenbocks nahekommt oder es angemessen deuten kann, 
dann könnte man herausstellen: Im Sündenbock definieren die Gruppenmitglieder, was sie an 



 6

sich nicht sehen wollen, aber damit auch indirekt, wie sie sich nach außen vorstellen wollen. 
Sündenböcke sind ein Gruppengeschehen, in dem die Gruppenmitglieder sich rein waschen, 
rechtfertigen und als normal präsentieren, obwohl das mit dem wirklichen Leben und Sein 
dieser Mitglieder wenig oder nichts zu tun haben muss. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Die Gruppe definiert nicht nur, sondern sie traktiert den Sünden-
bock. Dabei können Einzelne besonders aggressiv agieren, Andere weniger oder gar nicht. 
Trotzdem sind alle beteiligt und sei es als Zuschauer durch Duldung und damit einer in-
direkten Zustimmung zu dem, was man mit dem Sündenbock alles an Schrecklichem macht. 
Dieses Vorgehen ist gleichsam gut, richtig, notwendig, denn es wird ja im Namen der Gruppe 
durchgeführt. Wer das ausführt, macht sich dann nicht schuldig. Er ist wie der Henker, der im 
Namen des Volkes oder Gottes oder eben der Gruppe die Tortur vollzieht. 

Und dann kommt die erschreckende Beobachtung, dass alle Gruppenmitglieder, ob Akteure 
oder Zuschauer, bei den Aktionen emotional beteiligt sind. Das ist wahrscheinlich zu vor-
sichtig ausgedrückt. Sie sind affektiv betroffen und reagieren entsprechend im Mittun oder 
Schreien. Sie können merkwürdig ´begeistert` erscheinen. Heißt das nicht auch: Sie erleben 
die Prozesse mit dem Sündenbock durchaus so, als würde da ihre Sache verhandelt? Oder 
spüren sie sogar, dass das stellvertretend für ihre eigenen Fehler und Schandtaten geschieht? 
Sie sollen dadurch als davon frei ausgewiesen oder durch die Aktionen sozusagen frei-
gesprochen werden? Festzustellen ist, dass Sündenbockaktionen die Gruppe festigen. Die 
Gruppenmitglieder werden nicht nur als normale ausgewiesen, sondern der Zusammenhalt 
wird stärker. Kann man das auch deuten:  

Das unrechtmäßige Tun wird nicht nur gespürt, sondern schweißt zusammen? Diese Schilde-
rung und Deutung vergleiche ich jetzt mit der ersten Geschichte unter dem Namen Sünden-
bock. Sie steht 3.Mose 16. Ich komprimiere den Text: Es ist eine rituelle Handlung zur Ent-
sühnung der Israeliten, die jedes Jahr am Jom Kippur, dem Versöhnungstag, wiederholt wer-
den soll. „Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet; von al-
len euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn“, so heisst es 16,30 in der Übersetzung 
der Lutherbibel von 1984. Aaron der zur Zeit des Mose Priester war, „soll von der Gemeinde 
der Israeliten zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte und 
soll das Los werfen über die zwei Böcke: ein Los dem Herrn und das andere dem Asasel, und 
soll den, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf 
welchen das Los für Asasel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen“ (V. 5-10; Fortsetzung 
21-22). „Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen 
alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, 
und soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die 
Wüste bringen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und die Wildnis 
trage; und man lasse ihn in der Wüste.“ 

Es fällt auf, dass in dieser Erzählung von zwei Böcken und zwei Opferungen die Rede ist. Das 
Brandopfer in der Stiftshütte, später im Tempel für den Herrn, und den Sündenbock für den 
Wüstengott Asasel, von dem nichts weiter bekannt wird. Und nun zum Inhalt der Sünden-
bockgeschichte selbst. Der Sündenbock ist unschuldig. Das Volk Israel aber nicht. Und durch 
den Ritus kann man offensichtlich dem Bock durch Handauflegung und verbales Bekennen 
der Verfehlungen diese dem Bock aufbürden und mit ihm in der Wüste loswerden. Auf diese 
Weise darf sich das Volk Israel gereinigt, entschuldet, von Sünden befreit vorkommen. Dabei 
hat es selbst nichts bekannt oder getan, außer zwei Böcke gestiftet und der Zeremonie bei-
gewohnt. Akteur war der beauftragte Priester.  

Diese Opferung reichte offensichtlich zur Entsühnung, zur Versöhnung aus. Aber nur für ein 
Jahr, denn jedes Jahr musste sie an Jom Kippur wiederholt werden. Sie reicht also doch nicht 
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aus, die Zeremonie. Aber sie kaschiert und spricht dem Volke zu, dass die Verfehlungen des 
letzten Jahres damit außer Betracht bleiben können. Garleff Zacharias-Langhans macht in ei-
nem Rundfunkvortrag im Vergleich mit anderen Opferungsberichten darauf aufmerksam, dass 
die Menge in der Regel durch Geschrei und Affekte an den Handlungen so beteiligt war, dass 
sie als Tat des Kollektivs auch in Erscheinung trat. In Israel handelt der Priester stellver-
tretend (vgl. auch R. Girard: Der Sündenbock 1998). 

Hehlmann fasst im Wörterbuch der Psychologie (o.J.) zusammen: „Sündenbock (nach 3. Mo-
se 16) die sozialpsychische Erscheinung, Mißstände oder Enttäuschungen auf angenommene 
Schuldige zurückzuführen, nach Dollard (und Hofstätter) ´häufig nach dem Schema: Ent-
täuschung-Aggression`, und oft in Richtung des geringsten Widerstandes (Unterlegene, 
Minoritäten, Wehrlose).“ 

Für mich zeigen die Vorgänge um Sündenböcke:  

1. Menschen brauchen Gruppen, also eine Zugehörigkeit und eine Wir-Identität. Sie ver-
suchen, dass ihre jeweilige Gruppe eine ´gute` Gruppe ist, also ´normal` und dass sie eine Ein-
heit darstellt. in der jeder seinen Platz hat.  

2. Die Gruppen definieren sich nur über wenige Merkmale und Rollen. Dabei wird die Viel-
falt des Lebens in feste Bahnen und Strukturen gebannt. Darin wird die Dynamik und Ver-
änderung des Lebens nicht erfasst.  

3. Die Gruppenmitglieder werden unter bestimmten Merkmalen gesehen oder gar festgelegt, 
so kommen sie in der Vielfalt und Widerspüchlichkeit ihrer Aktionen und ihrer Merkmale 
nicht in den Blick. Vielleicht können sie selbst sich nicht so wahrnehmen, wie sie hier und da, 
jetzt und vorher waren, wie sie fühlen, agieren.  

4. Um von den eigenen Fehlern, Verfehlungen, ´Schandtaten` und Widersprüchen befreit zu 
werden, werden Sündenböcke gesucht, gemacht und traktiert. Damit erhält sich die Gruppe. 
Aber um welchen Preis?  

Die pädagogische Perspektive ist hier kurz zu formulieren: Sündenböcke überflüssig machen! 
Gruppen zu ermöglichen, die im Sinne einer tragfähigen Wir-Identität die Ich-Identität er-
gänzen. Dazu könnte die Realisierung des Grundbedürfnisses nach Zugehörigkeit, wie es von 
Individual- und Gestaltpsychologen beschrieben wurde, Orientierungspunkt sein. Das 
bedeutet auch, dass jeder sich in der Fülle und Widersprüchlichkeit seines Agierens und 
Fühlens einbringen kann und beansprucht wie wahrgenommen wird. Das erfordert wohl auch, 
dass man die Herausforderungen in den Situationen des Miteinanders als persönliches 
Angesprochensein wahrnimmt und auch hört und antwortet.  

Im Blick auf die Schule ist zu vermuten, dass das Bedürfnis nach Zugehörigkeit nicht im 
Vordergrund steht. Schule wird dominiert vom Gedanken des Unterrichts, der Lehre und des 
Lernens, so dass die Situation des Schülers vor allem unter diesen Aspekten gesehen wird. 
Hinzu kommen die institutionellen Strukturen, die im Hinblick auf gelebte Zugehörigkeit und 
eine intakte Wir-Gruppe eher als hinderlich eingeschätzt werden müssen. Jahrgangsklasse, 
Lehrplan, Fachlehrer, Unterrichtsstunden von 45 Minuten als Einheit usw. Diese Annahmen 
können auch dadurch bestätigt erscheinen, dass Lehrer neben den Leistungsnoten und dem 
Arbeitsverhalten vom Sozialverhalten sprechen, das man von außen, also objektiv zu be-
schreiben versucht. Es geht meist nicht um die konkreten Beziehungen zu Mitschülern oder 
Lehrern. Die aber sollten wahrgenommen und gepflegt werden. Das scheint menschlich not-
wendig und eine entscheidende Basis auch für das Lernen in der Schule. 

5. Menschen leben in ihrer Welt mit anderen 
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Anliegen 

In diesem Kapitel wird nicht nur das Konzept der Kategorisierung nach Damasio vorgestellt 
und an das Modell der Subjektiven Erfahrungsbereiche angeknüpft werden. Es geht darum, 
wie ein ´Gehirn` in die Vielfalt der Möglichkeiten des Lebens und der Erfahrungen Ordnung 
bringen kann. Es soll dabei auch die Vorstellung korrigiert werden, wenn sie nach der bis-
herigen Darstellung aufgekommen sein sollte, dass das einzelne menschliche Gehirn beliebig 
frei ist bei der Herstellung von Wirklichkeiten. Wenn das real sein sollte, dann müsste man 
annehmen, dass jeder Mensch so speziell und besonders seine Welt erlebt und lebt, dass ein 
Mit-ein-ander mit Anderen nicht möglich sein kann. Dann würde es keine ´gemeinsame` Welt 
geben können. Auf die ist aber menschliches Leben angewiesen.  

Antworten werde ich in Schritten vortragen. Zunächst die von Damasio und daran an-
schließend die Darstellungen von Bauersfeld, dass Menschen immer mit anderen agieren und 
sich dazu abstimmen müssen, damit Leben möglich werden kann. Bauersfeld zeigt auch unter 
verschiedenen Stichworten für Pädagogen bedeutsame Aspekte auf. Pädagogen, denen das 
Stichwort ´Sache` für ihren Unterricht besonders wichtig ist, finden unter „Menschliche Er-
fahrung ist (immer) Beziehungserfahrung“ Ergänzungen. Ich erinnere an Bauersfeld (1983).   

Die erfahrenen Situationen werden nach Subjektiven Erfahrungsbereichen ´gespeichert` und 
dementsprechend können sie auch nur aktualisiert werden, wenn die neue Situation als zu die-
sem Bereich gehörig vom Einzelnen erlebt wird, so dass dann diese ´Vorerfahrungen` und nur 
diese wieder zur Verfügung stehen. Es scheint ein ähnlicher Vorgang, wenn Damasio von den 
Kategorisierungen spricht. Da er von Bauersfeld nichts wusste und dieser auch nicht von ihm, 
haben beide keinen Bezug zu den gegenseitigen Theorien herstellen können. Es ist auch nicht 
sicher, ob sich beide verbinden lassen. 

5.1. Kategorisierungen schaffen Ordnung 

Damasio berichtet nicht nur davon, dass dem präfontalen Cortex eine zentrale Vermittlungs- 
und Steuerungsfunktion zukommt für die Konstruktion von Erfahrungen, von Vorstellungen 
und Erinnerungen, für die Präsentation des Körpers und seiner Zustände wie für die Konstruk-
tion und Organisation von Entscheidungen und Aktivitäten. Es werden auch „den präfontalen 
Regionen die angeborenen Präferenzen des Organismus übermittelt, die sein Überleben be-
treffen – gewissermaßen sein biologisches Wertesystem, das so zum Bestandteil des Denk- 
und Entscheidungsapparates wird. In der Tat nehmen die präfontalen Abschnitte eine privile-
gierte Stellung gegenüber den anderen Hirnsystemen ein. Die präfontalen Felder empfangen 
Signale über alte und neue Fakten, die die Außenwelt betreffen, über angeborenen bio-
regulatorische Präferenzen und über frühere wie aktuelle Körperzustände, die durch diese 
Fakten und Präferenzen ständig modifiziert werden“ (248). Das Entscheidende scheint zu 
sein, dass der präfontale Cortex in diesen vielfältigen, vernetzten und wechselseitigen 
Austauschprozessen Ordnung schafft: 

Die „Kategorisierung unserer Lebenserfahrung nach vielen kontingenten Dimensionen“ 
(248). Er „selbst repräsentiert Kategorisierungen der Situationen, in denen sich der Organis-
mus befunden hat – Klassifikationen der Zufallsereignisse, aus denen die Erfahrungen des 
wirklichen Lebens bestehen. Mit anderen Worten, die präfontalen Netze entwickeln dis-
positionelle Repräsentationen für bestimmte Verbindungen von Dingen und Ereignissen aus 
unserer individuellen Erfahrung, wobei sie zugrunde legen, welche persönliche Relevanz 
diese Dinge und Ereignisse für uns haben. Ich möchte das etwas näher erläutern. 
Beispielsweise mögen in Ihrem Leben die Begegnungen mit einem bestimmten Menschentyp 
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(...) zu Situationen geführt haben, in denen Sie sich klein oder, ganz im Gegenteil, großartig 
vorgekommen sind. Die Übernahme einer Führungsrolle hat vielleicht Ihre besten oder Ihre 
schlechtesten Seiten zum Vorschein gebracht. Auf dem Lande haben Sie sich melancholisch 
gefühlt, während Sie am Meer zum unheilbaren Romantiker wurden“ (248). 

Immer ist es so, dass die Erfahrungen individuell spezifisch sind, wie die Zufälle der Bio-
graphie in bestimmten familiären und den weiteren Lebensräumen. Es handelt sich dabei 
immer auch um die persönliche Sicht und emotionale Erlebnisweise. Diese persönliche 
Erfahrung ist dann wieder die Ausgangskonstellation für die neuen Lebenssituationen. Und 
das alles wird individuell spezifisch vom präfontalen Cortex organisiert und in 
dispositionellen Repräsentationen für neue Situationen zur Verfügung und zur Auswahl bereit 
gehalten.  
Hinzu kommt, dass dort „die zufallsbestimmten Ereignisse nach Maßgabe der persönlichen 
Relevanz“ (249) kategorisiert werden. Das meint: in ihrer Lebensbedeutsamkeit und in der 
persönlichen Rangreihe. Dass das in der präfontalen Region erfolgt und dass es erfolgt, ist im 
Institut von Damasio und, wie er mitteilt, von Brenda Milner und Michael Petrides (1982) und 
Joaquim Fuster (1989) nachgewiesen.  

Damit stehen nicht nur vielfältige Handlungsmuster für neue Situationen zur Verfügung, son-
dern damit ist eine Bindung der neuen Situationen an die schon gelebten vorgegeben. Nie-
mand tritt ohne Vorerfahrungen in neue Situationen ein und diese werden nach den ver-
gangenen und den aktuellen Lebensintentionen ´gestaltet`. Die Vielfalt der Situationen scheint 
in „verschiedene Wissensbereiche“ geordnet und „in verschiedenen präfontalen Abschnitten 
kategorisiert“ (250). Diese Präsentationen von erfahrenen Situationen sind nicht nur über die 
Körperreaktionen mit emotionalen Wertungen gekoppelt, sondern, „wie der Neuroanatom 
Walle Nauta erstmals nachgewiesen hat“, sendet der ventromediale präfontale Cortex, Signale 
an Effektoren des autonomen Nervensystems und kann chemischen Reaktionen Vorschub 
leisten, die vom Hypothalamus und Hirnstamm ausgehen und mit Gefühlsprozessen verknüpft 
sind“ (250). Damit steht für Damasio fest: Informationen aus dem und in den Bereich der 
Viszera (Eingeweide) sind „von Bedeutung für den kognitiven Prozess“ (250). Wir sagen 
auch: Man spürt es im Bauch. 

5.2.  Menschen ordnen ihr "Situatives (Er-) Leben" in    
Subjektiven Bereichen 

In diesem Abschnitt möchte ich zunächst an Aussagen und Einsichten erinnern, die, und meist 
von anderen Ausgangspunkten oder theoretischen Konzepten aus, auf den ersten Blick als 
´Bestätigungen`, ´Übereinstimmungen`, ´Ähnlichkeiten` oder ´Erweiterungen` dessen gelesen 
werden können, was ich von Gerhardt Roth und Antonio R. Damasio vorgetragen habe. Mein 
Stichwort: Subjektive Erfahrungsbereiche (SEB, Heinrich Bauersfeld 1983; 2000).  

Als gesichert kann gelten, dass der verständnisvolle Erwerb von Neuem und das Einbeziehen 
in weitere Lebensbezüge eine individuell spezifische ´Konstruktion` aufgrund der Vor-
erfahrungen bei existentieller persönlicher Beanspruchung im Zusammenhang mit den 
situativen Erfordernissen und in Abstimmung mit den anderen ´Beteiligten` erfolgt. Bei 
Untersuchungen über das Gedächtnis ist seit längerem an verschiedenen Orten die Einsicht 
deutlich, dass beim Erinnern von Einzelheiten diese mit einem situativen Kontext aktualisiert 
werden. Dafür wird auch die Bezeichnung ´episodisches Gedächtnis` verwandt (s.o. Deneke). 
Diese Einsicht schließt ein, dass auch das Erleben, ´Speichern` und Aktualisieren und 
aktuelles Neu-Herstellen episodisch, in biographischen, situativen, individuell spezifischen 
Einheiten erfolgt. Dazu zitiere ich zwei Abschnitte (aus: Begemann, 2000, 124) von Heinrich 
Bauersfeld:   
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„Situationsdefinition.  Das rasche Aktivieren von bereits erfolgreichen Denk- und Tätig-
keitsmustern wird auch als "Situationsdefinition" – bei Goffman (1974) allgemeiner als 
"Rahmung" bzw. als "Modulation" – beschrieben. Es ermöglicht ein sofortiges angemessenes 
Handeln bzw. Reagieren in Situationen, die als früheren Situationen ähnlich empfunden wer-
den. Auch die allmählich zunehmende Geläufigkeit solcher bevorzugten Deutungsschemata 
und ihre permanente Veränderung formieren sich vorbewusst im Handeln. 

Da jüngere Kinder noch über weniger derartige Handlungsorientierungen als Erwachsene ver-
fügen, andererseits aber sich ständig gegenüber einer verwirrenden Fülle von Eindrücken an-
gemessen verhalten müssen, wird einsichtig, warum insbesondere jüngere Kinder auf dem 
Einhalten gewohnter Regeln von alltäglichen Abläufen, Geschichten, Anordnungen usw. be-
stehen sowie in als neu empfundenen Situationen sehr leicht Regeln bilden. Diese Fähigkeit 
führt im Mathematikunterricht der Grundschule einerseits zu raschen Anpassungen, anderer-
seits aber auch zu vielen Fehlorientierungen und Problemen.“ 

Die unendlich vielen verschiedenen und dynamisch sich gestaltenden Situationen mensch-
lichen Lebens werden nicht ungeordnet gelebt, ´gespeichert` und aktualisiert, sondern wie Da-
masio mit seinem Ansatz der ´Kategorisierung` deutlich machte, in Bereichen gebündelt. 
Lawler (vgl. 1.3.) benannte sie bei den Beobachtungen seiner Tochter als ´microworlds`. Die 
für Pädagogen und Schule nicht zu überschätzende Beobachtung heißt: Was in der einen Mik-
rowelt gelebt, erfahren, gekonnt wird, steht in der anderen nicht zur Verfügung. Für Lawlers 
sechsjährige Tochter Miriam fand der Vater allein bezogen auf rechnerische Fertigkeiten vier. 
Was sie beim Einkaufen (Geldwelt) konnte, war unabhängig von dem, was sie an erstaun-
lichen Fertigkeiten bei Spielen auf dem Computer zeigte. Die Fertigkeiten dieser beiden Mik-
rowelten verbesserten nicht die bescheidenen Künste in der Zählwelt, also beim Zählen. Hein-
rich Bauersfeld, der sich seit langem mit diesem Phänomen befasst, hat, wie schon angeführt, 
an Stelle von Mikrowelten die Bezeichnung Subjektive Erfahrungsbereiche gewählt und fest-
gestellt, dass auch weitere Autoren unterschiedlicher Disziplinen auf dieses Phänomen auf-
merksam geworden sind.  

„Subjektive Erfahrungsbereiche". Müsste menschliches Handeln in jeder Situation neu 
entworfen werden, so würden wir nicht lange überleben. Eine Entfaltung unserer Fähigkeiten, 
das ständige Weiterlernen und die enorme Ausdifferenzierung unseres Wissens sind nur mög-
lich durch die Bildung von Routinen und Regelhaftigkeiten unseres Handelns und Denkens. 
Diese können sich ihrerseits nur ausformen, weil unsere Erfahrungen stets mit allen Sinnen 
durchlebt und entsprechend auch als Gesamtzustände – Subjektive Erfahrungsbereiche – im 
Gedächtnis bewahrt werden. Und das geschieht zumeist vorbewusst. Die Notwendigkeit des 
Aushandelns von Bedeutungen in der Kommunikation beruht auf dieser Subjektivität aller Er-
fahrung und deren weiterer Verarbeitung. Es lag daher wohl nahe, dass dieser Zusammenhang 
von subjektiver Bedeutungsgenese und sozialen Aushandlungsprozessen zuerst im Rahmen 
der Konversationsana-lyse auffällig und intensiver empirisch untersucht wurde (vgl. Edwards 
1997).“ 

5.3. Menschliche Erfahrung ist immer Beziehungserfahrung 

Um dem Missverständnis noch einmal vorzubeugen, wenn die situative Wahrnehmung eines 
Menschen seine individuell spezifische sein soll, dass es dann keine Gemeinsamkeit, keine 
gemeinsame ´Welt` mehr geben könne, möchte ich betont herausstellen: Jeder Mensch wächst 
von Anfang an in gelebten Beziehungen. Formaler formuliert spricht man auch von Inter-
aktionen mit der Umwelt. Dieses Miteinanderleben bestimmt wohl schon das Heranwachsen 
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im Mutterleib (vgl. Dornes 1994; 1998). Kinderarzt und Therapeuten Hans von Lüpke (2000) 
erläutert mit zwei Konzepten von D.N. Stern (1992):  

„Das eine besagt, dass schon von frühester Kindheit an nicht einzelne Objekte in der Er-
innerung haften, sondern ganze Episoden. Neben einem zentralen Vorgang, etwa dem Stillen, 
geht die gesamte Szene in die Erinnerung ein: Gerüche, Farben, Töne und die sie begleitenden 
Gefühle. Durch jedes einzelne Element können später auch andere wieder aktiviert werden 
(...). Entscheidend ist jedoch die Einfärbung durch die jeweilige Beziehungserfahrung. Diese 
Beziehungserfahrung wird nicht allein durch das Verhalten der Erwachsenen bestimmt, 
sondern auch durch die Teilnahme des Kindes“ (Lüpke 2000, 73). Das muss wohl deutlicher 
akzentuiert werden. Dornes (1994) spricht nicht nur vom ´kompetenten Säugling`, sondern er 
wie Andere zeigen auf, dass gerade von den Kindern in ihren frühesten Stadien die Initiativen 
zum Miteinander ausgehen, auch von schwerstbehinderten (vgl. Begemann 1997, 74). Dabei  
muss es in jedem Alter zu Abstimmungen kommen. Das beschreibt Bauersfeld (wieder 2000, 
123): 
„Bedeutungs´aushandlung`“: „Das ´Aushandeln` meint nicht Beliebigkeit und völlige Of-
fenheit, wie ein häufiges Missverständnis dem Interaktionismus unterstellt, sondern das aktu-
elle Anpassen an akzeptable Deutungen und Handlungen in der Auseinandersetzung mit den 
erfahrenen Widerständigkeiten.“ -  „Die Orientierung und Brauchbarkeit der subjektiven 
Sinnkonstruktionen ist an die Auseinandersetzung mit der Umwelt, d.h. mit den Sachen und 
Personen, gebunden. Die hinreichende Anpassung der Bedeutungskonstruktion des Schülers 
hängt daher zugleich von seinen Dispositionen (Begabung und ihre individuellen Unter-
schiede) und von der Qualität und dem Umfang der Interaktion mit den ‘Könnern‘ ab. Ganz 
besonders aber hängt es allein von der Interaktion mit Personen ab, in welchem Medium dem 
Lernenden seine Konstruktionen verfügbar sind und wie er sich zu seinen Konstruktionen, zu 
sich selbst und zu andern verhalten lernt. Sprache und Reflektion, Selbstreflektion und 
Selbstkonzept, Sprecherkompetenz und Verstehen können sich nur über die soziale Inter-
aktion ausformen (Krummheuer 1994). Da es kein direktes Vermitteln gibt, hat das aktive 
Aushandeln von Bedeutungen ("negotiation of meanings") für das Erwerben von hinreichend 
angemessenen Sinnkonstruktionen eine Schlüsselfunktion. Freilich entsteht dabei immer nur 
ein als geteilt-geltendes-Wissen (taken-as-shared) und mit diesem (implizit) auch die Mittel 
zu seiner Darstellung. Erst das jedoch ermöglicht die inhaltlich zunehmend differenziertere 
Diskussion mit anderen sowie insbesondere die subjektive Konstruktion auch neuen Wissens 
aus der Kombination bereits verfügbarer, als geteilt-geltender Elemente (was ein Beobachter 
als ein ´Lernen von Anderen` oder ein ´Lernen aus Texten` beschreiben könnte).“ Dazu führt 
Bauersfeld (2000, 122f.) weiter aus:  

„Kommunikation . Für die Qualität der internen Bedeutungskonstruktionen der Schüler hat 
die Unterrichtskommunikation die wichtigste Funktion im schulischen Lernen (F. Erickson 
1982). Selbst die besten Begabungsdispositionen ´entwickeln` sich nicht einfach, ihre Aus-
differenzierung bedarf der Auseinandersetzung mit anderen: Keine Anpassung ohne 
Widerständigkeit der Umwelt. Der Kommunikationsbegriff auf dieser Theoriebasis umfasst 
nicht nur Sprache, sondern viel breiter Proxemik, Gestik, Körpersprache und alle übrigen 
Dimensionen des gegenseitigen Wahrnehmens und Deutens.“  

Von Bauersfeld (2000, 124f.) nehme ich noch zwei erläuterte Stichworte auf: „Interaktions-
muster.  Insbesondere im Alltag von Institutionen, so im Unterricht, bilden sich Inter-
aktionsmuster heraus, die das wechselseitig aufeinander bezogene Handeln der Beteiligten 
regelhaft zu steuern scheinen, ohne dass das Zustandekommen und der Ablauf dieser Muster 
den Handelnden selbst zureichend bewusst wären und ohne dass es möglich wäre, einzelnen 
Beteiligten die Verursachung oder Auslösung zuzuschreiben (vgl. Bauersfeld 1978; Voigt 
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1984). Diese Regelmäßigkeiten der Interaktion lassen Unterricht ohne zu großen und ständig 
neuen Aufwand "laufen", insofern sind sie eine selbstverständliche Voraussetzung für das 
Funktionieren von Unterricht überhaupt. Sie können aber auch kontrafunktional zu den Lehr-
zielen wirken (...) und sich z.B. als wirksame Reformhindernisse erweisen.“ Das weitere 
Stichwort heißt: 

„ Indirektheit des Lernens. Die von der Sprache beherrschte Oberfläche des Unterrichts 
täuscht allzu leicht darüber hinweg, dass der wahrscheinlich größere Teil des im Unterricht 
Gelernten indirekt gelernt, d.h. beiläufig und vorbewusst mit-gelernt und auf diese Weise als 
unkorrigierte Bedeutungskonstruktion Bestandteil des Handelns und damit zur still-
wirksamen Selbstverständlichkeit wird. In diesem Sinne wirkt Unterricht wie eine Kultur: De-
ren Mitglieder bilden durch Anpassung einen typischen "Habitus" (Bourdieu) aus, der ein 
konfliktarmes und zugleich angemessenes Handeln in dieser Kultur formiert und möglich 
macht. 

In einer Kultur werden Regeln und Normen ständig in Frage gestellt, z.B. weil Mitglieder 
kreativ erproben, was hingenommen wird und was nicht, und weil auch bei konformem Ver-
halten stets ein Aushandlungsbedarf bestehen bleibt, der Änderungen nach sich ziehen kann. 
Die Mitglieder tragen auf diese Weise nicht nur zur Reproduktion der Kultur bei, sondern e-
benso zu ihrer permanenten Veränderung und Reform. Jede Klassengemeinschaft, Lehrerin 
und Schüler zusammen, formiert eine solche spezifische Sub-Kultur (weshalb z.B. eine in ei-
nem Schulkollegium erfahrene Lehrerin bei einer neu übernommenen Klasse alsbald aus dem 
Verhalten der Kinder schließen kann, wer die Klasse vor ihr geführt hat, wüsste sie es nicht 
ohnehin)“ (Bauersfeld 2000, 124f.). 

Nach diesen Teilaspekten komme ich zur Hauptaussage der Überschrift zurück. Hans von 
Lüpke (2000, 74) vermutet, „dass auch nach der Geburt der Bezug zur Umwelt – auch zu der 
unbelebten, den Dingen – von Beziehungserfahrungen eingefärbt wird (kursiv, E.B.). Die 
Vorstellung, dass jede Auseinandersetzung mit der Umwelt und damit alles Lernen durch den 
Kontext von Beziehungen bestimmt wird, ist als Erfahrung zwar eine Banalität – wer hat nicht 
für den einen Lehrer gelernt und beim anderen sich verweigert? – führt aber auch zu konkre-
ten Konsequenzen für die Hirnentwicklung.“ Lüpke belegt das mit Beobachtungen (Shore 
1997). Die Gehirnaktivitäten von Säuglingen zeigten verschiedene Muster je nach Stimmung 
oder Verhalten der Mütter. Wenn depressive Mütter nicht mehr depressiv waren, wenn Mütter 
ihr ´übergriffiges` Umgangsverhalten änderten, veränderten sich auch die Muster der Hirn-
aktivitäten ihrer Kinder. 

Das Fazit, das von Lüpke formuliert (2000, 75f.): Es „dürfte deutlich geworden sein, dass 
Entwicklungs- und Lernprozesse – auf welcher Ebene sie immer ablaufen (...) untrennbar ver-
knüpft sind mit Beziehungserfahrungen. Das bedeutet, dass ǵezieltes Üben` oder ´nackte 
Stimulì  im Sinne von Milani Comparetti (1996) letztlich auch unter neurophysiologischen 
Gesichtspunkten unsinnig sind. Gelegentlich kommt es vor, dass Kinder durch den Be-
ziehungskontext dazu gebracht werden, etwas zu lernen, das für sie selbst keine Bedeutung 
hat. (...) Der Kinderneurologe Ferrari hat darauf hingewiesen, dass man Kinder durch 
Belohnen zwar zur Entwicklung von Fähigkeiten bringen kann, dass diese aber nicht Teil 
ihrer Identität werden“ (kursiv, E.B.).  

Hans von Lüpke schließt mit einem Beispiel, das deutlich macht: „Ohne Antwort zu bleiben, 
lässt verstummen. Ines wäre, nicht in eine Komunikation einbezogen, als geistig behindert e-
tikettiert worden. Man hätte dann gesagt: Sie verfügt nicht über genügend Gehirnfunktionen, 
um lernen zu können. (...) Wie viele ´Therapieversager` haben möglicherweise nur das Prob-
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lem, sich nicht verständlich machen zu können?“ (2000, 76). Pädagogen und Therapeuten 
müssen also sensibel werden für die Initiativen, die von ihren ´Partnern` ausgehen, sie wahr-
nehmen und lernen, mit ihnen Beziehung aufzunehmen und zu leben. 
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