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Wachstum ist eine Metapher bzw. Analogie, die ursprünglich aus der Naturfor-
schung übernommen wurde. HumanwissenschafterInnen haben sich bemüht, ei-
nen analytischen Zugang zum Thema kindliche Entwicklung zu finden und spre-
chen oft von Schritten, Stufen, Phasen oder Meilensteinen – Bilder, die sich letzt-
lich auch in Alltagstheorien manifestiert haben. Der Ausdruck „mit Sprache wach-
sen“, wie er für den Titel dieses Bandes und des 17. Kongresses der Österreichi-
schen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik gewählt wurde, enthält die Vorstel-
lung, dass die Sprache den Entwicklungsprozess nicht nur begleitet, sondern auch 
maßgeblich steuert. Der vorliegende Artikel will die unterschiedlichen Konzeptio-
nen von Wachstum, die im Entwicklungsbegriff enthalten sind, thematisieren. 

Die epistemische Dimension von Entwicklungsgemäßhei t 

Pädagogisches und heilpädagogisches Handeln werden sowohl in der Theorie als 
auch im praktischen Vollzug regelmäßig mit dem Argument der Entwicklungsge-
mäßheit und Kindgemäßheit gestützt. Auf den ersten Blick scheint diese Legitima-
tion ausreichend und wird daher oft nicht weiter hinterfragt. Doch bergen diese 
komplexen Konzepte Problemstellungen in sich, die meist dann sichtbar werden, 
wenn wir uns ihre Kontingenz und Konstruiertheit vor Augen halten. (vgl. Rosen-
berger 2005) 

„Kind“ bzw. „Kindheit“ werden heute in der pädagogischen und soziologischen Li-
teratur zunehmend als soziale Konstruktion1 aufgefasst. (vgl. Andresen & Diehm 
2006) Diese epistemische Einsicht fordert, von essentialistischen Erklärungsan-
sätzen, die sich auf die „Natur“ oder das „Wesen“ des Kindes berufen, Abstand zu 
nehmen. Daraus resultiert eine Pluralisierung und Kulturalisierung der Vorstellun-
gen über die kindliche Entwicklung, die im Zuge des historisch-gesellschaftlichen 
Wandels immer wieder neu angepasst werden. „Noch vor ca. 3 Jahrzehnten galt 
als ‚normal‘, wenn ein Kind im 1. Lebensjahr ‚sauber‘ wurde – heute wird die Norm 
viel später angesetzt. Ein Kind, das mit 3 Jahren noch Windeln braucht, gilt heute 
nicht mehr als ‚unnormal‘ oder ‚verhaltensgestört‘ – eher wird bedenklich gefun-
den, wenn es der ‚alten‘ Norm entspricht. Wann also ‚neue‘ Berechnungen zu 
‚neuen‘ Normen werden – oder wann von zeitgemäßen, aber sehr ‚bedenklichen‘ 
massenhaften Abweichungen von Normen gesprochen wird, wird nicht reflektiert – 

                                                 
1 Hacking (1999, 68f.) gibt den Hinweis, dass das Beiwort „sozial“ in Zusammenhang mit „Kon-
struktion“ in vielen Fällen überflüssig ist. Da die Gegenstände der Sozial- und Humanwissenschaf-
ten sozial bedingt sind, hat der pleonastische Zusatz „sozial“ eigentlich nur als Betonung oder Ge-
genüberstellung eine sinnvolle Funktion. 
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und schon gar nicht offengelegt.“ (Ulmann 1999, 43) Ähnliches wird auch über die 
kognitiven oder psychischen Aspekte der kindlichen Entwicklung geäußert. Unsere 
Auffassung von dem, was Kindern zumutbar ist, was wir von ihnen erwarten soll-
ten und was wir als unpassend, als nicht-kindgemäß oder nicht-
entwicklungsgemäß erachten, ändert sich. Solche normativen Erwartungshaltun-
gen, Annahmen und Bilder prägen nicht nur das Handeln von Eltern, Kindergar-
tenpädagogInnen, LehrerInnen, TherapeutInnen, Sonder- und HeilpädagogInnen, 
also die pädagogische Fach- und Alltagspraxis, sondern wirken auch auf instituti-
onelle (Schule, Kindergarten, Sozialamt etc.) und legistische Ebenen (Familien-
recht, Schulrecht, Lehrpläne, Sozialrecht etc.) sowie andere gesellschaftliche Fel-
der (Medien, Kinderbücher, Freizeitangebote, Raumplanung etc.). Dieser Einfluss 
ist mancherorts leicht zu erkennen und zu beschreiben (z.B. Kinderliteratur, Frei-
zeitangebote, …), an anderen Orten wiederum kaum merkbar und verdeckt. Vor-
handen ist er jedoch immer.  

Der wissenschaftliche Bereich (in unserem Fall hauptsächlich Pädagogik, Psycho-
logie, Soziologie) wird ebenfalls von solchen Wandlungsprozessen durchdrungen. 
Robin G. Collingwood, der in den 1940er Jahren die „historische Wende“ der Wis-
senschaftsphilosophie eingeleitet hat, verglich wissenschaftliche Theorien mit der 
Spitze von Eisbergen. Unter den sichtbaren, artikulierten Gedanken befinden sich 
viele Annahmen und Voraussetzungen, die nicht expliziert werden, denen aber 
eine entscheidende Rolle zukommt. Dazu auch Ken Richardson (1998, vi): „[E]ven 
the most recent models are rooted in ‚big’ assumptions and presuppositions which 
are rarely made explicit, and equally rarely made the targets of criticism.“ Um die 
Strukturierung wissenschaftlicher Fragen und Antworten zu verstehen, müssen die 
Voraussetzungen, das Implizite – z.B. die zugrunde liegenden anthropologischen 
und normativen Vorstellungen der verwendeten Begriffe wie „Kind“, „Kindgemäß-
heit“, „ontogenetische Entwicklung“ – analysiert werden. Diese Analyse nennt Col-
lingwood (1940, 40) „metaphysisch“, weil sie eben das Nichtartikulierte und Nicht-
reflektierte im Gedachten thematisiert. Doch die Herausarbeitung und Analyse von 
theoretischen Vorannahmen führt zur Aufdeckung weiterer Annahmen. Und so 
stoßen wir auf ein endloses Netzwerk von Vorannahmen und es ist nicht möglich, 
alle Aspekte, die wissenschaftliche Theorien vorstrukturieren, explizit und bewusst 
zu machen. Manche sind so grundlegend, dass sie von den WissenschafterInnen 
im Kontext einer speziellen Untersuchung selbst nicht reflektiert werden können. 
Diese beschreibt Collingwood als „absolute Vorannahmen“. Das Hinterfragen die-
ser Vorannahmen wird normalerweise erst dann möglich, wenn die Aussagekraft 
der Begriffe aufhört gesichert und zuverlässig zu erscheinen, da einzelne Bedeu-
tungskomponenten ihre Stabilität verlieren (siehe auch Ludwik Flecks Konzept der 
Denkstile (1935) und Thomas Kuhns Modell der Entfaltung und des Zerfalls von 
wissenschaftlichen Paradigmen (1962)). 

Im Folgenden sollen unterschiedliche Vorstellungen der Kindheit als kindliche 
Entwicklung historisch nachgezeichnet werden, mit dem Ziel einen Überblick über 
die semantischen Verschiebungen dieses Begriffs zu geben.  

Konstruktion der Kindheit als fortschreitender Proz ess 

Unser Entwicklungsbegriff ist ein Produkt wissenschaftlicher Theoriebildung. Die 
Einführung eines Entwicklungsbegriffs hängt von einer linear-dynamischen Vor-
stellung von Zeit und von Wandel ab, die in der Neuzeit entstand und die zykli-
schen Zeitmodelle des Mittelalters ablöste. (vgl. Neumann 1993) Diese veränderte 
Sichtweise wurde nicht nur auf geschichtliche Prozesse bezogen, sondern auch 
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allmählich auf das menschliche Leben und die Psychologie angewendet. Erste 
Ansätze zu einer entwicklungspsychologischen Theorie finden sich ab Ende des 
18. Jahrhunderts bei Jacob Rodrigues Pereire, Marc Gaspard Itard, Philippe Pinel, 
Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel u.a. Zeitgleich wurde der Entwick-
lungsgedanken naturwissenschaftlich von den Evolutionstheorien von Jean-
Baptiste de Lamarck (Transmutationslehre), Charles Darwin (Abstammungslehre) 
und Ernst Haeckel (biogenetisches Grundgesetz) sowie in der Sozialtheorie von 
Georg W. H. Hegel und kurz darauf von Karl Marx und Friedrich Engels eingear-
beitet.  

Parallel zu der Entstehung der Kinderpsychologie und Reformpädagogik um die 
Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert2 wurden auch die ersten qualitativen, 
quantitativen und vergleichenden Forschungsarbeiten über die kindliche Ontoge-
nese verfasst. Hier war die kindliche Entwicklung vor allem aus physiologischen, 
ethnologischen und psychologischen Gesichtspunkten beleuchtet – siehe bei-
spielsweise die Arbeiten vom „Urvater“ der Kinderpsychologie, dem Physiologen 
Wilhelm Preyer (1989/1882) oder des Ethnographenpaares Clara und William 
Stern (1907). Die Untersuchungen basierten auf Beobachtungen und nachträgli-
chen Auswertungen von (Tagebuch-)Aufzeichnungen über Situationen, Äußerun-
gen und Handlungen von Kindern. Vielen dieser Studien lag die Auffassung von 
Kindheit als eine Lebensphase mit eigenen Merkmalen, spezifischen Gefühlen 
und Stimmungen zugrunde. Der Entwicklungsbegriff, der hier zur Anwendung 
kommt, implizierte eine natürliche, biologisch und psychologisch wirksame Ge-
setzmäßigkeit. Somit war Entwicklung als die Realisierung einer von der Natur im 
Voraus angelegten Anordnung begriffen. Mit anderen Worten wurde Entwicklung 
nicht als offene Modifikation eines Dispositivs aufgefasst, sondern als ein passiver, 
determinierter Vollzug der Ordnungen und Eigengesetzlichkeiten der Natur. Preyer 
verwendet beispielsweise die damals übliche Begriffsform „Entwickelung“3, die die 
Vorstellung ausdrückt, dass erbliche Vorgaben das Werden des Kindes kausal 
bestimmen. Bei solchen Reifungstheorien liegt der Schwerpunkt auf endogenen 
Abläufen und ihren Gesetzmäßigkeiten, während exogene Faktoren eine unterge-
ordnete Rolle spielen und am ehesten noch als Auslöser oder Hemmnisse mit 
einbezogen werden. Korrespondierend zu diesem biologistisch angelegten Ent-
wicklungsbegriff fanden sich zu dieser Zeit viele Äußerungen, die Kindesentwick-
lung mit Wachstumsmetaphern beschreiben (zum Beispiel „wachsen“, „knospen“, 
„keimen“, „gedeihen“, „reifen“, „sich entfalten“) und die auch heute noch gebräuch-
lich sind (s.h. Titel dieses Buches). 

Die Vorstellung der menschlichen Entwicklung als Wachstums- und Reifungsvor-
gang, die auf einen teleologischen Endpunkt (Erwachsensein als mündige Bürge-
rInnen) ausgerichtet ist, geht ursprünglich auf Rousseaus Naturbegriff zurück und 
wurde später durch Darwins Evolutionstheorie bzw. der Theorie der Ontogenese 
bereichert. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde eine Vielzahl differenzierter, ent-
wicklungspsychologischer Theorien formuliert, meist Phasen- oder Stufenmodelle, 

                                                 
2 Hand in Hand damit gehen die Gründungen von Vereinen für Kinderforschung (etwa „National 
Association for the Study of Children“, 1893) sowie von einschlägigen wissenschaftlichen Zeit-
schriften („The Pedagogical Seminary“, 1884, „Studies in Childhood“, 1893 und „Kinderfehler“, 
1896). 
3 Das ursprünglich als rein aktives Verb gebrauchtes Wort „entwickeln“ erhielt erst im naturwissen-
schaftsorientierten 18. Jahrhundert seine übertragene Bedeutung und wurde – auch als Nomen – 
so zunächst als wissenschaftssprachlicher Begriff verwendet. Erst im 20. Jahrhundert setzte sich 
„Entwicklung“ auch wieder im alltagssprachlichen Gebrauch durch. 
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die bis heute nachhaltig wirken und sich einen festen Platz in der akademischen 
Ausbildung für Psychologie und Pädagogik sowie in Alltagsvorstellungen über das 
Kind und seine Entwicklung erobert haben. Vorstellungen von der „Natur“ des Kin-
des haben dabei zwei Bedeutungen: Einerseits bekommt das Wissen über die 
„Natur“ einen objektiven, naturwissenschaftlich fundierten Charakter, andererseits 
erfüllt der Naturbegriff eine metaphorische Funktion, in dem er „komplexe Zusam-
menhänge selbstevident erscheinen lässt“ (Honig 1999, 32).  

Die Entwicklungspsychologie des 20. Jahrhunderts kann, je nach Gewichtung der 
biologischen und sozialen Faktoren, überblicksmäßig in verschiedene Hauptströ-
mungen unterteilt werden4. 

a. Endogenistische Theorien: Die Entwicklung erfolgt nach einem genetischen 
Plan von innen heraus. Die Umwelt hat nur in den sensiblen Phasen Einfluss. 
Sie wird daher hauptsächlich als Reifung verstanden. Eine Normalentwicklung 
wird in Phasen, Stadien- und Stufenmodellen dargestellt und Altersnormen an-
gegeben. (Rousseau, Pestalozzi, Montessori) 

b. Exogenistische Theorien: Behavioristisch-soziogenetische Ansätze, die an-
nehmen, dass die menschliche Entwicklung durch geeignete Beeinflussung 
maßgeblich geformt werden kann. Entwicklung in diesem Sinne ist Lernen. 
(Thorndike, Watson, Skinner) 

c. Selbstgestaltungstheorien: Der Mensch eignet sich die – passive – Umwelt 
durch einen dialektischen Prozess von Veränderung und Selbstveränderung 
aktiv an. Er handelt ziel- und zukunftsorientiert. Entwicklung hier als Äquilibra-
tion. (Piaget, Rogers) 

d. Psychoanalytische Entwicklungstheorien: Entwicklung ist das Ergebnis der 
Versuche des Ich, die Konflikte zwischen Es und Über-Ich zu reduzieren. Sie 
ist gleichzeitig auch das Ergebnis der Versuche einer Vermittlung zwischen 
den Trieben und den jeweiligen kulturellen Anforderungen. (Freud, Erikson). 

e. Interaktionistische Entwicklungstheorien: Entwicklung ist als ein sich wechsel-
seitig beeinflussender Interaktionsprozess zwischen Mensch und Umwelt zu 
sehen. Der Mensch ändert durch seine Aneignung die Umwelt, die Umwelt 
wirkt wiederum auf ihn ein und schafft so immer neue Ausgangslagen. Ent-
wicklung ist also die aktive Gestaltung des Subjekts in Interaktion mit seiner 
Umwelt. (z.B. Mead, Wygotski, Bronfenbrenner) 

Während man im kontinentaleuropäischen Raum in den 1950er und 60er Jahren 
von einer Dominanz des von Piaget5 geprägten strukturalistischen Ansatzes, spre-
chen kann, gewinnen seit den 1970er Jahren auch die interaktionistischen Ent-
wicklungstheorien an Bedeutung. Es formiert sich in Folge dazu besonders in 
jüngster Zeit zunehmend eine Abwendung von „harten“ Phasenmodellen hin zu 
weichen und funktionalistischen Stufen (vgl. Kohlberg 2000, 64), zumal Entwick-
lung nun nicht mehr als passiver Vollzug einer natürlichen Disposition, sondern als 
aktiver und variationsreicher, plastischer Vorgang verstanden wird. In diesem Sin-
ne weist auch Baacke (1999) auf theoretische Bemühungen der letzten Jahre hin, 
die von der Tendenz charakterisiert sind, Aspekte verschiedener Entwicklungsthe-

                                                 
4 Diese Theorietypologie basiert auf Oerter & Montada (2002, 5 ff.), sh. dazu auch Raithel; Dollin-
ger & Hörmann (2007, 50 ff.). Eine andere Einteilung macht Sandkühler (1990, 726 ff.): a) endoge-
nistische (Piaget, Kohlberg, Freud), b) exogenistische (Thorndike, Watson, Skinner, Gewirtz) und 
c) marxistische Entwicklungstheorien (Leontjew, Luria). 
5 Eine umfassend Kritik an Piagets Untersuchungen findet sich beispielsweise bei Donaldson 
(1982). 
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orien (kognitive, psychoanalytische, neurophysiologische Theorien, Interaktions-
theorien, Lerntheorien, Theorie des life-span-development) miteinander in Bezie-
hung zu setzen und zu integrieren. (vgl. auch Kränzl-Nagl & Mierendorf 2007) In 
diesen neuen Theorien wird betont, dass viele Faktoren, wie die soziale Umwelt 
oder die individuelle Art der Aneignung von Kompetenzen den Entwicklungspro-
zess maßgeblich beeinflussen, so dass weder eine einfache kausale Linearität 
extrapoliert, noch irgendeine Prognostizierbarkeit und ein Universalitätsanspruch 
zulässig sind. „Denn ‚Entwicklung’ bleibt ein (notwendiges) Konstrukt geordneten 
Verstehens, das der komplizierten Tatsächlichkeit menschlicher Entfaltung jeweils 
nur einige (im glücklichen Fall: wesentliche) Züge abgewinnen kann.“ (Baacke 
1999, 157 f.) 

Gegenwärtige Ansätze begreifen Entwicklung also weitgehend als multifaktorielles 
und systemisches Geschehen, das heißt, das wechselseitige Einwirken von sozia-
len, symbolischen, ökologischen, biologischen etc. Faktoren sowie Prozesse der 
aktiven Selbstgestaltung werden berücksichtigt. Entwicklung wird nun weniger als 
ein natürlicher Vorgang verstanden, in dem das Individuum von seiner Umwelt 
beeinflusst wird, denn als sozio-historisches Phänomen, in dem es auch maßgeb-
lichen Einfluss auf seine Umwelt hat. Ein besonderes Interesse erstreckt sich auf 
die Auslegung individueller Unterschiede bei jedem Entwicklungsvorgang. Das 
bedeutet ein Abgehen vom universalistischen Erklärungsanspruch, hin zu einem 
stärkeren Verständnis von kasuistischen Entwicklungseffekten. Kinder durchlaufen 
zwar gewisse relativ verallgemeinerbare Entwicklungspfade, ein wichtiger 
Schwerpunkt der Forschung liegt jedoch bei der Untersuchung der kontextuellen 
Zusammenhänge, der Individualität und der strukturellen Differenzierung von psy-
cho-physischen Prozessen. Entwicklung wird somit nicht als Abwicklung von Rei-
feprozessen bis zur Erreichung eines definierten Zieles, nämlich des Erwach-
senseins, verstanden, sondern vielmehr als diskontinuierliche lebenslange Verän-
derung. (vgl. Garz 2006, 173 ff.) Der Endpunkt wird also nicht mit einem abstrak-
ten Erwachsenwerden festgelegt. Damit werden folglich auch die strikte Unter-
scheidung von Kindern und Erwachsenen und die Zuordnung von jeweils spezifi-
schen Eigenschaften relativiert. (vgl. Hengst 1981) Jüngere sozialwissenschaftli-
che betonen daher die Notwendigkeit, das Kind nicht als einen sich in einem 
Übergangsstadium befindenden Noch-nicht-Erwachsenen zu verstehen, sondern 
es – so wie Erwachsene auch – in seinen Handlungen und mit seinen Erfahrungen 
wahrzunehmen. (vgl. dazu Qvortrup 1993, 113) In diesem Sinne wird der Begriff 
der Entwicklung marginalisiert und verliert an Bedeutsamkeit, denn er verweist 
indirekt stets auf eine Unterscheidung von Kindern und Erwachsenen und deutet 
ebenso implizit auf ein Telos hin. Die Metapher der Ent-Wickelung generiert das 
Bild einer Entität, die irgendwann einmal „abgewickelt“ ist und dann in ihrer voll-
ständigen Entfaltung sichtbar zur Geltung kommen kann. Die Annahme des „kom-
petenten Kindes“ zielt hingegen darauf ab, Kinder nicht mehr ausschließlich als 
schutzbedürftig und primär in einer Entwicklung befindend zu sehen. (vgl. dazu 
Baacke (1999, 394) Versteht man wie Honig (1999, 70) Kinder als „Autoren ihrer 
Entwicklung“, so hat dies weit reichende Folgen für die Beziehungen aller Akteu-
rInnen in privaten und institutionellen Erziehungsprozessen. Autoren der eigenen 
Entwicklung heißt hier, dass Kinder eine aktive Rolle im Sozialisationsprozess 
spielen und nicht bloße Spielbälle externer Strukturen sind. Honig knüpft hiermit 
an die Kritik der interaktionistischen und phänomenologischen Forschung am 
funktionalistischen Sozialisationsbegriff an, der Sozialisation auf die Rolle der Er-
wachsenen beschränkt, die Kinder auf das Leben in der Welt der Erwachsenen 
vorzubereiten. So ist auch Kagans Kritik an der von der Psychoanalyse unterstütz-
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ten und allgemein verbreiteten Überbewertung der ersten Jahre der Eltern-Kind-
Beziehung zu verstehen, die sich in der Annahme gründet, Eltern hätten nur weni-
ge Jahre Zeit „um den Kurs für das spätere Leben ihres Kindes zu bestimmen“ 
(Kagan 1987, 17). Kagan versucht eine Korrektur dieser Vorstellung, indem er in 
das Konzept der Entwicklung den Diskontinuitätsgedanken mit einbezieht. Nicht 
alle Handlungen eines Menschen wären „Endpunkt einer langen Geschichte von 
Kontakten mit Familienangehörigen und Freunden“ und nicht alle Reaktionen „die 
Spitze eines Eisbergs“ (ebda. 373). Neben Erfahrungen in der Kindheit wären 
nämlich auch die Bedeutung der Reifung neuer kognitiver Funktionen und das 
Gewicht von Temperamentseigenschaften anzuerkennen. Insofern löst diese 
Sichtweise den im 20. Jahrhundert kontinuierlich aufgebauten moralischen Druck 
auf, der auf vielen Eltern lastet, in der Erziehung alles richtig machen zu müssen, 
um dem Kind eine optimale Entfaltung zu gewährleisten und ihm für die Entwick-
lung zu einem glücklichen und fähigen Erwachsenen nichts in den Weg zu legen. 

Modelle als bildhafte Verdichtung von Vorstellungen  

Übernommene Denkmuster und Denkstile weisen eine gewisse Trägheitskraft auf. 
Konkrete bildliche Vorstellungen (z.B. Stufenleitern oder Meilensteine) und ausge-
arbeitete theoretische Modelle verdinglichen die zugrunde liegenden Denkmuster 
und Denkstile. Sie sind sozusagen Instrumente, mit denen Forschungsgegenstän-
de (Kinder, kindliche Entwicklung, pädagogische Angemessenheit) beobachtet 
und reflektiert werden. Hat sich eine Ansicht einmal verbreitet und durchgesetzt, 
bleibt sie auch nach ihrer „Ablösung“ populär. Demgemäß hält sich der Einfluss 
von älteren Entwicklungskonzepten, die sich auf einen Naturbegriff gründen und 
die kindliche Entwicklung als Stufenleiter oder Abfolge von fixierten Phasen be-
greifen trotz Kritik und trotz der Formulierung neuerer Modelle relativ beständig 
und wirkt als Allgemeinwissen bzw. in Alltagstheorien weiter.  

Auf ein Stufenmodell wird häufig zurückgegriffen, wenn Entwicklungsdimensionen 
beschrieben werden, die mehrere charakteristische Merkmale aufdecken (z.B. 
Piagets Stufenmodell der Entwicklung kognitiver Strukturen). Bei jedem Stufen-
modell geht es immer auch um die kausale Wechselwirkung dieser Merkmale un-
tereinander, weshalb sie zu einer Einheit bzw. einer linearen Abfolge zusammen-
gefasst werden – Stufen sind in diesem Sinne strukturierte Ganzheiten. Piaget 
(1962) formuliert folgende Kriterien eines Stufenkonzepts: invariante Reihenfolge, 
hierarchische Integration niedriger in höhere Stufen, allmähliche Konsolidierung 
von sich entwickelnden Stufen, Stufen als strukturelle Ganzheiten, und Gleichge-
wicht der Stufen. Wohlwill (1977, 235) beschäftigt sich ebenfalls mit Stufen als 
Konzept einer horizontalen Struktur und definiert diese ähnlich wie Piaget als 
„Konstrukt innerhalb eines strukturell definierten Systems […], das die Eigenschaft 
hat, eine Menge von Verhaltensweisen zu einer Einheit zusammenzufassen“. Er 
untersucht beispielhaft verschiedene unterschiedliche Stufensysteme der kindli-
chen Entwicklung auf deren konzeptuelle Nützlichkeit und stellt zur Verdeutlichung 
deren Eigenarten in den folgenden schematischen Darstellungen visuell dar. (sh. 
Abbildungen 1-4, alle nach Wohlwill 1977, 237)  
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Abb. 1: Schritte in der Abfolge motorischer Verhaltensweisen nach Shirley6 

 
Abb. 2: Phasenmodell von Erikson7 

 
Abb. 3: Stufen der Entwicklung des moralischen Urteilens nach Kohlberg8 

                                                 
6 Shirley; M.M. (1931): The first two years: A study of twenty-five babies. Vol. I. Minneapolis: Uni-
versity of Minnesota Press 
7 Erikson, E. H. (1966): Identität und Lebenszyklus. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
8 Kohlberg, L. (1969): State and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization 
In: Goslin, D.A. (Ed.): Handbook of socialization theory and research. Chicago Rand McNally 
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Abb. 4: Stadien der Entwicklung der sensumotorischen Intelligenz nach Piaget9 

 

Wohlwills Analyse nach entspricht Shirleys Sechs-Stufen-Sequenz weder einem 
Stufen-, noch einem Stadienmodell, weil es eher eine Beschreibung von qualitativ 
voneinander unterschiedenen motorischen Aktivitäten in einer vorhersagbaren 
Reihenfolge ist. Das Modell von Erikson ist eigentlich ein Phasenmodell, da es 
einer Abfolge von lose strukturierten Verhaltensweisen entspricht. (Phasen dienen 
im Gegensatz zu Stufen nach Wohlwill mehr der Bezeichnung für breite, eher un-
scharfe bzw. unspezifische Abschnitte einer Entwicklung.) Auch Kohlbergs Ent-
wicklungsmodell weist eigentlich kein strukturelles Netzwerk auf, mit dem die Re-
aktionen der einen Stufe mit der einer anderen verbunden werden können – daher 
kommt es eher Shirleys Modell als einem Stufenmodell gleich. Erst bei Piagets 
Modell kann laut Wohlwill von einem vollständigen Stufenmodell gesprochen wer-
den, da es die diesbezüglichen Anforderungen alle erfüllt: „Ein strukturelles Modell 
der Entwicklungsstufen darf nicht nur auf die Überprüfung der Relationen zwi-
schen Verhaltensweisen auf einer Stufe sowie die Aufeinanderfolge dieser Verhal-
tensrelationen über verschiedene Stufen hinweg abzielen, sondern es muss das 
sich verändernde Netzwerk der Wechselbeziehungen zwischen den verschiede-
nen Verhaltenssträngen abbilden, die zu einer Stufen-Sequenz gehören […].“ (eb-
da. 249) 

Im Vergleich zu den neueren systemtheoretischen Modellen gibt es in den über-
aus populären Arbeiten Piagets eine unvergleichlich größere Fülle an vereinfa-
chenden Darstellungen und erklärender Sekundärliteratur (s.h. auch Jean Piaget 
Archiv/Genf). Die Grundannahmen Piagets, sind aber trotzdem nicht unumstritten. 
So spricht sich zum Beispiel der Entwicklungspsychologe Jerome Kagan gegen 
das Bild von Kontinuität als – wie er es nennt – „Lieblingsidee des abendländi-
schen Entwicklungskonzepts“ (1987, 158) aus: „Einer verbreiteten Auffassung zu-
folge wird die Gegenwart schwerwiegend durch die Vergangenheit eingeschränkt 
in Gestalt von materiellen Bindegliedern, die aus den universalen Entwicklungs-
etappen eine eherne Kette machen. Jedes Kind muss auf dem Weg zur Reife je-
des Bindeglied durchlaufen, überspringen ist nicht gestattet. In einer Gesellschaft, 
die das Originelle schätzt, ist es sonderbar, dass viele Sozialwissenschaftler zu 
der Ansicht neigen, neue psychologische Entwicklungen seien dermaßen von der 
Vergangenheit abhängig, dass sie als geradezu determiniert erscheinen.“ (ebda.) 
Kagan argumentiert weiter, dass die Anwendung eines naturwissenschaftlichen 
Begriffs von Kausalität im humanwissenschaftlichen Kontext inadäquat sei. Er kri-

                                                 
9 Piaget, J. (1962): Psychologie der Intelligenz. Olten: Walter 
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tisiert, dass bei der Beschreibung von Entwicklung viel zu allgemeine Ausdrücke 
verwendet werden, die weder den Einflussfaktoren der Reifung noch den Kontinui-
tätsbrüchen Rechnung tragen. „Obwohl es verlockend ist und sinnvoll erscheint, 
die Entwicklung als eine Folge von langsam sich entfaltenden, zusammenhängen-
den Stufen aufzufassen, sollten wir nicht übersehen, wie rasch die Übergänge er-
folgen und wie unterschiedlich der Grad des Zusammenhangs ist. […] Ich behaup-
te nicht, dass es strukturell durchgängige Elemente in der Entwicklung nicht gäbe 
– einige muss es geben; ich meine nur, dass es unwahrscheinlich ist, dass jeder 
Spieler aus der ersten Szene des Stückes auch im zweiten Akt eine Rolle zu spie-
len hat.“ (ebda. 133 f.)  

In der Diskussion um Piagets Werk, muss man berücksichtigen, dass sein Modell 
analytische Grenzen hat, ja haben muss, die um mit Collingwood zu sprechen auf 
absoluten Vorannahmen beruhen. So waren die Überzeugung an die Kraft der 
wissenschaftlichen Analyse, die dazu geführt hat, in Entwicklungsphasen zu den-
ken, die sukzessive gereiht sind und so eine Kontinuität ergeben, ein metaphysi-
sches Moment, das seiner Empirie vorausging. Piagets Entwicklungstheorie Vor-
züge, aber auch Einschränkungen fasst Scholz (1994, 46) folgendermaßen präg-
nant zusammen: „Piaget macht Kinder weder zu ‚kleinen Erwachsenen‘ noch 
hängt er einem Kult der Kindheit an. Die Kehrseite der Autonomie, die er ihnen 
zugesteht, besteht allerdings darin, dass er Erwachsensein zur Universalie erklärt. 
Die Freiheit des Menschen von der Natur als Bedingung seiner Entwicklung zu 
verstehen, darin liegt u.a. Piagets große Leistung; sie aber nicht bestimmen zu 
können oder zu wollen, bezeichnet die Grenze seines Modells.“  

In den letzten Jahren wurde ein Entwicklungsverständnis, wie es die Piagetsche 
Schule vertrat, auch von phänomenologisch denkenden PädagogInnen (wie Wil-
fried Lippitz, Helmut Danner und Käte Meyer-Drawe) kritisiert. Sie schlagen eine 
Art Perspektivenwechsel vor, da ihnen Piagets Zugang zu strukturalistisch er-
scheint, um die kindliche Welt verstehen zu können. Ausgehend von dem Problem 
des Fremdpsychischen (die Innenwelt des Anderen als Black-Box), betonen sie 
die Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit in der Begegnung mit Kindern. Für Er-
wachsene haben Kinder eine doppelte Erscheinung: als Fremde als auch als Ver-
traute. Diese Ambivalenz kann positiv verwertet werden. (vgl. Meyer-Drawe & 
Waldenfels 1988, 284 ff.10) Das Kind als Fremdes und zugleich Vertrautes wahr-
zunehmen, ermöglicht eine Vermeidung von den Extremen Pädagogisierung und 
Vergöttlichung. Erst die phänomenologische Methode, meinen sie, lässt ein Ernst-
nehmen der Alltagsrealität der Kinder zu, weil sie im Unterschied zu den anderen 
Methoden vom Subjekt ausgeht. Sowohl Piaget als auch die PhänomenologInnen 
ziehen dabei eine Trennlinie zwischen Kindheit und Erwachsenheit. Aber während 
bei Piaget der Anfang unbestimmt und das Ende bestimmt ist (das Ziel der Ent-
wicklung ist vorgegeben), verhält es sich in der Phänomenologie umgekehrt. Ihre 
Anerkennung der Offenheit von Erfahrung schließt die Möglichkeit eines vorgege-
benen Telos und einer Letztbegründung aus. Sie schließen jedoch nicht aus, dass 
die intersubjektive Welt (flexible und veränderbare) Ziele vorgibt. 

Abschließendes 

Der moderne Entwicklungsbegriff durchlief grob gesagt zwei Phasen. Im 19. Jahr-
hundert bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfolgte man einen teleologi-

                                                 
10 Lippitz (2001, 145) interpretiert diese Verstehensproblematik als Spannungsfeld von Gegenwart 
und Zukunft. 
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schen Entwicklungsbegriff, d.h. die Vorstellung von Entwicklung als Prozess mit 
einem Anfang und einem Ziel, also einem implizierten Forschritt. Diese Konzeption 
eröffnete der Pädagogik konkrete Optionen: Sie gab Hilfestellungen zu gezielter 
Wahrnehmung und Bewertung von Lernschritten und verhalf zum Aufbau von sys-
tematischen Erziehungskonzepten. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich zu-
nehmend die Einsicht durchgesetzt, dass vielfältige soziale und kulturelle Faktoren 
eine maßgebliche Rolle spielen. In diesem Sinne wird Entwicklung heute meist im 
Sinne „einer spezifischen, zielgerichteten Veränderungslogik, die weder kontingent 
noch bloße Wiederholung ist“ (Göhlich & Zirfas 2007, 16) verstanden. Das Telos 
wird hier weit offener gedacht. Es werden keine Universalien mehr vertreten, son-
dern die Bezugnahme auf den Einfluss der Sozialisation und Enkulturation ver-
stärkt betont. 

Egal welche anthropologischen oder erkenntnistheoretischen Grundlagen und 
welchen methodologischen Zugang man in der Theoriebildung verfolgt, wird in der 
Wissenschaft nolens volens auf Bilder, Analogien, Metaphern (z.B. Wachstum, 
Erwachsenwerden, Reifung, Ausdifferenzierung, Verfeinerung, Entfaltung, Aufblü-
hen) zurückgegriffen, um bestimmte Grundvorstellungen zu vermitteln. (vgl. Lakoff 
& Johnson 1998 und Rosenberger 2004) Durch einen offenen Entwicklungsbegriff, 
wie er heute existiert, kann man nicht einfach von extrem verallgemeinerbaren 
Entwicklungslogiken sprechen. In diesem Sinne werden Metaphern wie Schritte, 
Stufen, Phasen, Meilensteine heutzutage auch mit einer gewissen Skepsis be-
trachtet, obwohl sie nach wie vor populär sind. Die Vielfältigkeit von Lebensformen 
(die Kluft zwischen reich und arm, zwischen Gebildeten und AnalphabetInnen, 
zwischen post-industriellen Ländern und Entwicklungsländern) sollte uns dazu 
ermutigen differenzierte Entwicklungskonzepte zu entwickeln, die einen starken 
Kontextbezug herstellen, um hier auch die Differenzen (z.B. Oralität/Literalität, 
kurze/verlängerte Kindheit) gerecht zu werden. Es gibt nicht „das Kind“, sondern 
eine Vielfalt von sozialen Praktiken, die verschiedene Rollenzuweisungen generie-
ren (sh. die Lebensweise von Teenagern als SchülerInnen in Westeuropa oder als 
Erwerbstätige in Afrika oder Asien). Eine sich mittlerweile in der Pädagogischen 
Psychologie und der Schulpädagogik etablierte konstruktivistische und auch phä-
nomenologische Sichtweise, trägt dem insofern Rechnung, weil Lernen bzw. kog-
nitive, soziale und emotionale Entwicklung nunmehr als sozialer Prozess verstan-
den wird. Aufgabe von Schule ist es demzufolge, Lernwelten zu modellieren, die 
der Subjektivität des Lernens gerecht werden. Pädagogischem Handeln kann kein 
linear-kausales Denken zugrunde liegen, vielmehr sind Wege zu suchen, die die 
jeweiligen Lebenswelten der Kinder bzw. der SchülerInnen nicht nur mit einbezie-
hen, sondern von ihnen ausgehen. Eine der wichtigsten Anforderungen, die benö-
tigt werden Lernprozesse zu initiieren und Förderung gezielt und effektiv anzubie-
ten, ist daher die Differenzfähigkeit von PädagogInnen – ein Kompetenzfeld, dem 
in nächster Zeit sicherlich noch verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden wird. 
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