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Vereinigung von Freunden und Färderern 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 
Die zusammen mit der 1914 errichteten Stiftungsuniversität gegründete Universitäts-Vereinigung wurde am 29. November 1918 in das 
Vereinsregister eingetragen. Ihre erste Satzung nennt deutlich die Gründe, aus denen gerade die Frankfurter Universität schon damals auf 
die laufende Unterstützung von Freunden und Förderern angewiesen war: 

Die Universität Frankfurt verdankt als Stiftungsuniversität ihre finanzielle Grundlage freiwilligen Stiftungen von Privatpersonen und von 
Körperschaften öffentlichen und privatrechtlichen Charakters. Um ihre Fortentwicklung auf derselben Grundlage sicherzustellen; haben sich 
Stifter und Freunde der Universitätzu einem Verein zusammengeschlossen. 

Seitdem ist es das Ziel der Vereinigung, die Universität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr vor allem Mittel für die 
Errichtung neuer sowie für die Vergrößerung und Unterstützung bestehender Institute und für wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung 
zu stellen. Die Vereinigung bemüht sich, Finanzierungslücken nach Möglichkeit zu schließen undjene wissenschaftlichen Arbeiten durch 
Zuschüsse zu fördern, für die sonst nur unzureichende Mittel zur Verfügung stehen. Außerdem sieht die Vereinigung eine wichtige Auf
gabe darin, in der Bevölkerung Sinn und Verständnis für wissenschaftliche Forschung und Lehre zu verbreiten und die Universität und 
die Mitglieder ihres Lehrkörpers in lebendiger Verbindung mit der Bürgerschaft und der Wirtschaft im Frankfurter Raum zu halten, 
zugleich aber auch mit ihren früheren Studierenden. Die Vereinigung berät Einzelpersonen und Körperschaften, die zugunsten der 
Universität neue Stiftungen zu errichten wünschen, und übernimmt die Verwaltung solcher Stiftungen. 

Dank der Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder und Förderer hat die Vereinigung seit dem Jahre 1952 - als sie ihre durch den Krieg unter
brochene Tätigkeit wieder aufgenommen hatte - für die Universität und ihre Fachbereiche sowie zur Dotierung von Geldpreisen insge
samt über 10 Mio DM zur Verfügung stellen und dorthin leiten können, wo sie den größten Nutzen brachten. Immer wieder hat sich gezeigt, 
daß die Vereinigung mit Beträgen, die - am Gesamtbedarf der Universität gemessen - relativ klein erscheinen mögen, Engpässe in den 
verschiedenen Bereichen beseitigen und damit große Wirkungen erzielen konnte. 

Mitglied der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. können sowohl 
Einzelpersonen als auch Firmen und Körperschaften werden. Einzelmitglieder zahlen mindestens DM 50,- (Studenten der Universität 
DM 10,-), Firmen und Körperschaften mindestens DM 250,- als Jahresbeitrag. Sonderzuwendungen sind herzlich willkommen. 

Die Bestrebungen der Vereinigung sind im Sinne der geltenden steuerlichen Bestimmungen als gemeinnützig anerkannt. Die Geschäfts
stelle erteilt für jede Beitragszahlung oder Spende eine zum Steuerabzug berechtigte Quittung. Dabei werden zweckgebundene Spenden 
Cz. B. für bestimmte Forschungsvorhaben) alsbald auftragsgemäß verwendet. 

Jedes Mitglied erhält kostenlos das Wissenschaftsmagazin FORSCHUNG FRANKFURT, den "Uni-Report" - eine periodisch erschei
nende Zeitung der Universität, die auch Mitteilungen der Vereinigung veröffentlicht - sowie den Jahresbericht. 
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Die Geschäftsstelle der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. befindet sich in der 
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Welche Mechanismen garantieren den Auf
bau präziser Nervverbindungen zwischen 
Sinnesorganen und Zentralnervensystem 
während der Entwicklung? Erkennen sich 
die wachsenden Nervenfasern und ihre Ziel
zellen an ähnlichen chemischen Markierun
gen? (S. 21 und Titelfoto). 

Die mittelalterlichen Herrscherbilder stellen 
keine "naturalistischen" Porträts dar. Aus 
welchem Grund wurden die Herrscher ge
malt, und was ist die Botschaft dieser Bilder? 
(S. 2). 

Der Aufwand von Arbeit und Kapital für die 
Extraktion erschöpfbarer Rohstoffe, wie 
z. B. Erdöl, und die Auswirkung der Produk
tion auf die Umwelt nimmt stetig zu. Diese 
Probleme bilden einen wesentlichen Teil der 
umweltökonomischen Forschung (S. 8). 

Die Integration behinderter Kinder in Kin
dergarten und Grundschule soll es behinder
ten und nicht behinderten Kindern ermögli
chen, soziale Kontakte zueinander zu knüp
fen und zu lernen, miteinander umzugehen 
(S. 28). 

Mit dem Spiegel als "drittem Auge" lassen 
sich oftmals Dinge entdecken, die einem 
sonst verborgen bleiben. Auch das ist ein 
Weg, die Umwelt besser zu verstehen (S. 14). 
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Methode und Problematik 
historischer Bildanalyse 

Hochmittelalterliche Herrscherbilder 

1 ~--
2 

Von Johannes Fried 

Es bedurfte 32 Millionen DM - auf
gebracht durch öffentliche Haushalte 
und private Spender - und der Kennt
nisse eines Hermann Josef Abs, um im 
Jahre 1983 ein einziges Buch zu erwer
ben: das Evangeliar Heinrichs des Lö
wen. Die Diskussion um den "gerech
ten Preis" wird kaum so rasch verstum
men. Doch sieht sich der Betrachter 
wenigstens durch eines der stolzesten 
Bilder, die je in Auftrag gegeben wur
den, auch für die stolze Summe einiger
maßen entschädigt: Eine Galerie von 
Heiligen bezeugt die Krönung des Her
zogs und der Herzogin durch Gott. 

Die Historiker, deren Interesse an der 
Bildinterpretation nicht zuletzt durch 
den spektakulären Erwerb der Hand
schrift geweckt wird, sind sich freilich 
nicht einig: Symbolisieren die Kronen 
allein ewiges Leben, um das der Welfe 
- den Inschriften des Bildes folgend -
bittet oder erhofft er sich schon auf 
Erden eine Königskrone? Inszeniert die 
Miniatur also ein religiöses Heils- oder 
ein realpolitisches Programm? Dürfen 
wir beides - wie ich bezweifle - über
haupt so schroff voneinander trennen? 

Vermischt die Darstellung nicht die 
transzendente mit der irdischen Sphä
re? 

Diese Fragen, deren Lösung vielleicht 
ein wenig Licht auf den dramatischen 
Konflikt zwischen Heinrich und Fried
rich Barbarossa werfen könnte, müssen 
auf sich beruhen.* 

* Der gegenwärtigen Diskussion soll hier nicht 
vorgegriffen werden. 
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Kronen wie Bekrönte bleiben stumm, 
wohingegen die Inschriften zum Bild zu 
viele Deutungen zulassen, ohne jedoch 
Kriterien an die Hand zu geben, welches 
nun die "richtige Lösung" sei. Allein das 
Figurenensemble zu Seiten des Herzogs
paares bietet in allen bisherigen Inter
pretationsansätzen den Schlüssel zur 
Deutung der Szene. Die Nebenfiguren 
müssen also die Intention des Stifters 
verraten (s. Abb. 1). 

Die Diskussion um derartige Fragen 
muß hier aber auf sich beruhen, nur die 
Methode ihrer Beantwortung weckt 
unser Interesse. Dieses methodische 
Prinzip gilt es zu prüfen und an anderen 
Herrscherbildern des Mittelalters vor
zuführen. 

enn nicht erst im 12. Jahrhundert be
ansprucht das Herrscherbild ein ver
gleichbares Interesse und stellt den Hi
storiker vor analoge Schwierigkeiten. 
Dies gilt vielmehr schon für die karo-

Abbildung 7: 
Krönung Heinrichs 
des Löwen und 
seiner Gemahlin 
Mathilde im Bei
sein ihrer 
Verwandten. 
München, Bayeri
sche Staatsbiblio
thek (clm 30055, 
fo!. 171 v), Größe: 
342 x 255 mm. 

Abbildung 2: 
Otto 111. um 1000; 
Li uthar-Evangeliar, 
Reichenauer 
Schule. Aachen, 
Domschatz 
(fo!. 16 r), 
Größe: 298 x 
215 mm. 

Abbildung 3: 
Kar! 11. der Kahle; 
Vivian-Bibel (die 
ihren Namen nach 
ihrem Stifter, dem 
Grafen Vivian, 
einem Laienabt von 
St. Martin in Tours, 
trägt, welcher die 
Handschrift dem 
König Karillo dem 
Kahlen vom 
Westfran kenreich 
um 845/46 
widmet), Schule 
von Tours. Paris, 
Bibliotheque 
Nationale Lat. 1 

(fo!. 423 r), Größe: 
495 x 345 mm. 

lingische, ottonische und früh salische 
Zeit (9.-11. Jahrhundert). So steht Hein
richs des Löwen Bild als später Nach
fahre am Ende einer langen Tradition, 
deren lebendigste Zeugen dem 9. und 
10. Jahrhundert entstammen und gleich
falls Meisterwerke früher europäischer 
Buchmalerei sind. 

Die fraglichen Bilder finden sich - wie 
Heinrichs Krönungsbild - fast aus
schließlich in liturgischen Prachtcodi
ces, die gewöhnlich auf die Könige 
selbst als Auftraggeber oder auf Köni
ge als Empfänger verweisen und sie 
verbleiben regelmäßig, jedenfalls so
lange sie ihrer ursprünglichen Bestim -
mung nicht entzogen werden, in Kö
nigsnähe. Nur die königliche Kapelle, 
einige wenige dem Königtum beson
ders nahestehende Klöster oder Bi
schofskirchen verfügen über sie. Sie 
zählen bereits in der Zeit ihrer Entste
hung zum kostbarsten Schatz ihrer Be
sitzer, sind nahezu jedermanns Augen 
verborgen, und nur ein kleiner, exklusi-

ver Kreis von Betrachtern bekommt 
ihren Bildschmuck zu Gesicht. Warum 
werden diese Herrscher gemalt? Was 
ist die Botschaft ihrer Bilder? Und an 
wen wenden sie sich? 

Denn diese Bilder bieten keine Porträt
kunst, sondern Phantasiebildnisse, die 
so wenig "naturalistisch" erscheinen, 
daß eine vordergründig ausgerichtete 
Suche nach "Realität" ihnen nichts ab
zugewinnen vermag. Als historische 
Quellen werden sie deshalb auch ver
gleichsweise spät entdeckt; ihre Aussa
gen gelten die längste Zeit für unerheb
lich. Nur wenige Beispiele mögen den 
Mangel illustrieren: Die Monumenta 
Germaniae Historica, jene ehrgeizigste 
Editionsreihe, die es in der Mediävistik 
überhaupt gibt, die 1819 auf Initiative 
des Reichsfreiherrn vom Stein gegrün
det wird und sich - mit dem Mut des 
Ahnungslosen - zum Ziele setzt, alle 
für die nationale Geschichte von 500 
bis 1500 relevanten Quellen zu publi
zieren, bleiben damals, von seltenen 
Kostproben abgesehen, den Bildzeug
nissen verschlossen. w. WATTENBACHS 
grundlegende Quellenkunde, die 1858 
zuerst erscheint und bis zum Ende des 
Jahrhunderts fünf weitere Auflagen er
lebt, übergeht das Herrscherbild, und 
auch w. GIESEBRECHTS Geschichte der 
deutschen Kaiserzeit - ein wahrer Klas
siker für das deutsche Bürgertum nach 



Abbildung 4: Wahr
scheinlich Karl 11. der 
Kahle um 870; Bibel, 

Reims (?). Rom, 
S. Paolo fuori le Mura 

(fol. (((XXXIII I v), 
Größe: 448 x 345 mm. 

Der Kaiser hält einen 
Reichsapfel in der 

Hand, der ein 
Monogramm trägt. 
Die Auflösung des 

Monogramms lautet 
wahrscheinlich: 

Christe, Conserva 
Karolum et Richildim 

bzw. Richardim 
(Ernst Kantorowicz). 

1871 - verschmäht die rohe Typisierung 
"unserer" mittelalterlichen Kaiser in 
den mit ihnen gleichzeitigen Hand
schriften. 

Erst das 20. Jahrhundert überwindet 
die Skepsis. Jetzt fragt, durchaus in 
polemischer Absicht, der Kunsthistori
ker M. KEMMERICH: "Wie sah Kaiser 
Otto In. aus?" (1906/07); er mustert 
alle zeitgenössischen Darstellungen 
des mit etwa 21 Jahren verstorbenen 
Jünglings. Vehement postuliert er "den 
Wirklichkeitssinn und die Darstel
lungsfähigkeit um das Jahr 1000", um 
zu dem Ergebnis zu gelangen: "Ergo 
haben wir es in allen diesen Bildern mit 
Porträts Ottos III. zu tun". Die Zunft 
zögert mit der Zustimmung und ver
wirft letztlich die These. Die Personen
darstellungen des dunklen Jahrhunderts 
genügen trotz gelegentlicher "naturali
stischer" Details - hier ein markanter 
Schnauzbart, dort ein kaum wahr
nehmbarer Flaum - zu wenig den An
forderungen, welche Neuzeit und Ge
genwart an "wirkliche" Porträtkunst zu 
stellen gewohnt sind; die Figuren reprä
sentieren zu deutlich einen Typus und 
keine Individuen. Ohne klärende Bei
schrift ist keiner der Dargestellten zu 
identifizieren; auch gleichen die bibli-
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sehen Herrscher - Saul, David, Salomo 
- den heimischen fränkischen oder 
sächsischen Königen. Eines der für 
Otto IIr. in Anspruch genom~enen 
Bildnisse trägt z. B. die Inschrift HEIN
RICHUS, gibt demnach - so meint man 
jedenfalls - eine Darstellung des ju
gendlichen Otto für ein Bild seines ge
reifteren Nachfolgers Heinrich Ir. aus 
(s. Abb. 6). 

Dennoch, trotz dieser Vorbehalte, - die 
grundsätzliche Neubewertung der Bild
zeugnisse als Quellengattung, die Kem
merich einleitet, setzt sich durch. Der 
geniale P. E. SCHRAMM verhilft ihr zu 
einem bis heute nicht nur unerschütter
ten, sondern weiter gesteigerten Anse
hen: "Jedes Herrscherbild ist ein ge
schichtliches Dokument, das als ein 
mehr oder minder individuelles Zeugnis 
über eine Persönlichkeit der Vergan
genheit, einen eigenartigen Wert hat 
und so die aus den schriftlichen Quellen 
sich ergebende Vorstellung ergänzt." 
Das programmatische Bekenntnis er
öffnet Schramms grundlegende Aus
führungen "über das Herrscherbild in 
der Kunst des frühen Mittelalters" 
(1922/23). In dem Maße, in dem er
kannt wird, daß die Menschen der frag
lichen Jahrhunderte eher Bild- oder Au-
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genmenschen, denn Schrift- und Lese
menschen sind, gewinnen auch die 
zeitgenössischen Miniaturen an histori
schem Quellenwert. Die Bilder werden 
seitdem als höchst informative Denk
mäler der Königs- oder Kaiseridee und 
der Herrscherrepräsentation erfaßt. Sie 
gestatten einen Blick auf die Vorstel
lungswelt der politisch Handelnden ei
ner Zeit, die gewöhnlich über ihre gei
stigen Beweggründe schweigt. Die 
Ideologie des Königtums, die Verchrist
lichung und Sakralisierung der Herr
schaft, die "imitatio Christi", durch den 
König oder auch der Rückgriff auf 
antike Vorbilder offenbaren die Bild
quellen oft unmittelbarer als literarische 
Zeugnisse derselben Epoche. Man ver
sucht heute mitunter sogar, die Gesten 
der Dargestellten verhaltenshistorisch 
zu interpretieren CA. NITSCHKE). Vor al
lem wirdjüngst die liturgische Funktion 
der Herrscherbilder hervorgehoben. Sie 
vergegenwärtigen während der sakra
len Handlung den abwesenden König 
und erinnern die Mönche, in deren 
Besitz sich die Handschriften befinden, 
an ihre Gebetspflicht für den in ihre 
Gebetsgemeinschaft aufgenommenen 
Herrscher; er kann geradezu als ein 
"Bruder der Mönche" angesprochen 
werden (1. WOLLASCH). Das Bild - dem 
liturgischen Codex für den Altardienst 
eingefügt - ist selbst als eine Art Gebet 
zu verstehen. Auch fällt auf, daß karo
lingische Miniaturen den König in eine 
zwar ideale und mythische, aber zu
gleich irdische Sphäre einordnen, wäh
rend einige der ottonischen Bildnisse 
den dargestellten Kaiser, den Gesalbten 
des Herrn (Christus Domini) an Christi 
eigene Stelle setzen; das Herrscherbild 
verdrängt mitunter - wie im Wid
mungsbild des Aachener Ottonen
Evangeliars (s. Abb. 2) - die Majestas 
Domini, der Gott-König ist durch den 
Menschen-König repräsentiert (H. KEL
LER). Theokratisches Sakralkönigtum 
kann kaum deutlicher inszeniert wer
den. 

Freilich, die Könige erscheinen selten 
allein im Bilde; ihren Begleitern -
Geistlichen, Mönchen, Waffenträgern, 
bisweilen sogar Frauen - wird aber 
gewöhnlich nicht dieselbe Aufmerk
samkeit zuteil wie ihnen selbst. Fehlen 
Beischriften, ist in der Regel eine ge
nauere Identifizierung nicht möglich. 
Jeder Versuch, die mit dem König ins 
Bild gesetzten Figuren namentlich z 
benennen, stößt auf unüberwindliche 
Schwierigkeiten und ist fast stets zu 
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Scheitern verurteilt. Gleichwohl kann es 
nicht unerheblich sein, wer und in wel
cher Weise mit dem König vereint ins 
Bildgebet eingeschlossen wird. Kennen 
wir doch auch sonst Zeugnisse gemein
samen liturgischen Gedenkens und Ge
betsgemeinschaften, welche der König 
mit geistlichen und weltlichen Großen 
seines Reiches eingeht, und wissen, daß 
sie keineswegs "private" Frömmigkeit, 
sondern Organisationsformen politisch 
höchst wichtiger Parteiungen darstellen. 
Wieder - wie im Bilde Heinrichs des 
Löwen - vermag erst das Figurenen
semble als Ganzes betrachtet die histori
sche Aussage eines Herrscherbildes zu 
erschließen. 

Zunächst seien einige Beispiele aus der 
Karolingerzeit vorgeführt. Das Wid
mungsbild der sog. Vivians-Bibel zeigt 
die Prozession der Mönche vor dem 
thronenden Herrscher, dessen Identität 
seine mehrfache Nennung in der Hand
schrift sichert (s. Abb. 3). Die Beiverse 
verweisen auf den Konvent von Tours, 
seinen Laien-Abt, nennen sogar drei 
Mönche beim Namen und erwähnen 
einen vierten, "der dich (den König) mit 
der ganzen Kraft und Liebe seines Her
zens verehrt". Doch wo sind sie auf dem 
Bilde? Tragen sie das Buch? Ist Vivian 
(der vielleicht die niederen Weihen be
sitzt) jener Tonsurierte in der Mitte der 
Prozession oder führt er - als Laie 
dargestellt - dieselbe an und begleiten 
ihn die drei (oder vier) hervorgehobenen 
Mönche an der Spitze des Zuges? Alle 
übrigen Gestalten der Miniatur - z~ei 
Fürsten (7) mit schmalen goldenen ZIr
keln oder Bändern, zwei Krieger in 

5 

Abbildung 5: Karl 11. der 
Kahle 870; Codex Aureus 
von St. Emmeram 
in Regensburg, Hofschule 
Karls des Kahlen. 
München, Bayerische Staats
bibliothek (dm 14000, fol. 5 v-6 r), 
Größe: 420 x 330 mm. 

Abbildung 6 links: Die 
Provinzen des Reiches huldigen 
Otto 111., rechts: Otto 111. 
Ende des 10. Jahrhunderts; 
Fragment einer Prachthandschrift, 
Reichenauer Schule. 
Bamberg,Staatsbibliothek 
(dass. 79, fol. 1 v-l ar), 
Größe: 315 x 250 mm. 

"römischer" Rüstung, zwei Frauen, wel
che Weihekronen offerieren, die Mehr
zahl der "Mönche" - bleiben anonym; 
sie repräsentieren wahrscheinlich nicht 
einmal Einzelpersonen, vielmehr Grup
pen; sie wären, trifft es zu, keine Indivi
duen, sondern Typen. Die beiden Ge
panzerten, die ikonographisch zu den 
spätantiken "Leibwächtern" des Kai
sers, den "protectores sacri lateris", zu
rückführen, sind sogar, wie ich meine, 
Allegorien göttlichen Schutzes. Das 
Bild vermengt demnach die Kategorien; 
Realität, Typik und Allegorese fließen 
untrennbar und ununterscheidbar inein
ander, und nur der König ist durch 
Namensnennung und Attribute identifi
ziert. Wie dem auch sei, Karl 11. ist mit 
seinem Gefolge im Kreis jener Gemein
schaft dargestellt, die seine Huld zu 
erlangen oder zu erhalten wünscht. 

Andere Bilder der Zeit illustrieren den
selben Sachverhalt. Etwa der thronende 
Herrscher in der Bibel von S. Paolo fuori 
le Mura zu Rom (genannt nach ihrem 
heutigen Aufenthaltsort). Die Beischrift 
nennt einen König Karl und seine "edle 
Gemahlin, durch die ein Nachkomme 
für die Königswürde bereitet werde". 
Welcher Karolinger greift aus Sorge um 
männliche Nachkommen zu solchen 
Formen der Fürbitte? Karl der Kahle 
(+877) oder Karl der Dicke (+888)? 
Beide kämen in Frage, doch nur die 
Empfänger der Handschrift wissen es 
wirklich. 
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Abbildung 7 
links: Die Provinzen 

des Reiches 
huldigen Otto 111., 
rechts: Evangeliar 

Ottos 111. Ende des 
10. Jahrhunderts; 

Reichenauer 
Schule. München, 

Bayerische 
Staatbibliothek 
(clm 4453, fol. 

23 v-24 r), Größe: 
334 x 242 mm. 

Und welche Königin? Ein ins Bild auf
genommenes Monogramm könnte mit 
Richildis (zweite Gemahlin Karls ll.) 
oder mit Richardis (Gemahlin Karls ill.) 
aufzulösen sein; das Widmungsgedicht 
gedenkt der Dame schon nicht mehr mit 
ihrem Namen, es begnügt sich mit ihrer 
Funktion (s. Abb. 4). 

Die Historiker entscheiden sich heute 
gewöhnlich für den westfränkischen 
Karl ll., aus dessen Hofschule die Hand
schrift stammt. Gleichwohl scheinen im 
9. Jahrhundert nicht einmal in den höch
sten Kreisen der königlichen Familie die 
Individuen von hervorragender Bedeu
tung zu sein; wichtiger als sie ist ihre 
Funktion: "König", "Gemahlin", "für das 
Königtum geeigneter Nachkomme." 
Auch wird die Königin auf die linke, 
rangmindere Seite des Thrones verbannt 
und damit anonymen männlichen Waf-
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Vier Kardinaltugenden 
Klugheit, als Tugend der 
Erkenntnis (prudentia) 

Gerechtigkeit, gibt dem Willen 
die rechte Hinordnung auf das 

erkannte Rechte (iustitia) 

Maßhalten, die das begehrende 
Affektleben ordnet 

(temperantia) 

Tapferkeit, die das Affektleben 
beherrscht (forditudo) 

fenträgern hintangesetzt. Die Begleitfi
guren verraten nichts. Wer sie sind? Eine 
zweite Dame bleibt ebenso namenlos 
wie die beiden waffentragenden Diener 
zur Rechten des Königs. Die allegori
schen Frauenfiguren der vier Kardinaltu
genden (s. Kasten) zu Häupten des Herr
schers ermahnen ihn an seine Pflicht, 
zwei Engel schließlich segnen Karl samt 
seinen Waffen. Wieder sind natürliche 
Personen, Typen und Allegorien im Bil
de nicht scharf auseinandergehalten. So
ziale Wirklichkeit und Herrschaftsvor
stellungen liegen offenbar auf verwand
ter, schwer trennbarer Ebene; die Sphä
ren werden jedenfalls nicht klar geschie
den. 

Mit Karl dem Kahlen welkt die erste 
Glanzzeit des frühmittelalterlichen 
Herrscherbildes dahin, um erst in der 
späteren Ottonenzeit wieder zu erblü
hen. Doch spiegelt der Neuansatz zu
gleich einen tiefen geistigen Wandel. 
Denn wie die Könige verändert auch ihr 
Gefolge - freilich in entgegengesetzter 
Richtung - den Charakter. Während 
nämlich die Könige immer höher in die 
Sphäre der Heiligen und des Himmels 
entrücken, werden einige ihrer Begleiter 
immer realistischer, steigen also gleich
sam immer tiefer herab. Sie verlieren 
z. T. ihren allegorischen Charakter und 
repräsentieren nur noch bestimmte Per
sonengruppen. 

Der Prozeß läßt sich durch die Gegen
überstellung eines weiteren karolingi-

schen und zweier ottonischer Bilder illu
strieren. 

Eines der großartigsten Herrscherbilder, 
welche die Epoche überhaupt hervorge
bracht hat, bietet der Codex Aureus von 
St. Emmeram in Regensburg (s. Abb. 5). 
Auch diese Handschrift entstammt der 
Hofschule Karls des Kahlen und zeigt 
den König unter einem Baldachin thro
nend, zum Lamm Gottes aufschauend in 
Begleitung je zweier Waffen träger, Pro
vinzallegorien (Francia und Gothia) und 
segnender Engel. Doch trotz ihrer frän
kischen Tracht repräsentieren die Be
waffneten wiederum kein weltliches 
Hofgefolge oder die Großen des Rei
ches; der Klerus fehlte im Bild, wollte 
man die "Krieger" als deren Repräsen
tanten ansprechen; ihre Beischriften 
weisen sie zudem eindeutig - wie die 
beiden Provinzen - als Allegorien aus: 
Sie tragen Christi Schwert, Speer und 
Schild; sie vergegenwärtigen den göttli
chen Schutz, den der König genießt. 
Dieser ist überhaupt der einzige Mensch 
aus Fleisch und Blut, den die Miniatur 
darstellt. 

Die ottonischen Maler kennen die karo
lingischen Vorlagen, aber sie deuten um. 
Sie fügen zu den beiden Waffenträgem 
wiederholt zwei durch ihre Pallien als 
Erzbischöfe charakterisierte Repräsen
tanten des ordo episcopalis hinzu. So 
etwa zeigen es die beiden reifsten Herr
scherbildnisse des 10. Jahrhunderts, die 
vielleicht auf den Meister des Registrum 
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Gregorii zurückgehenden Thronszenen 
in einer Bamberger Josephus-Hand
schrift (s. Abb. 6) und die im Evangeliar 
Ottos ill. in München (s. Abb. 7). Damit 
verändern sie aber zugleich den Zei
chenwert der beiden "Krieger". Deren 
Schwert, Speer und Schild symbolisie
ren jetzt nicht mehr wie regelmäßig 
unter Karl II. Christi Schutz für den 
König, sondern Attribute adelig-weltli
cher Macht. Nun umgeben den in der 
Mitte thronenden König oder Kaiser in 
der Tat die weltlichen und geistlichen 
Fürsten seines Reiches. Die früheren 
Allegorien sind "entmythologisiert". 
Sie bezeichnen reale, prinzipiell sogar 
identifizierbare Typen, etwa die sechs 
Erzbischöfe oder die vier oder fünf 
Herzöge auf dem Gebiete des deut
schen "regnurn", die zu jedem Zeit
punkt sogar bei Namen zu nennen 
wären. Jedem kirchlichen oder fürstli -
chen Betrachter der Miniatur eröffnet 
sich somit die Möglichkeit, sich selbst 
oder die übrigen Würdenträger seiner 
Zeit im Bilde zu erkennen oder - wenn 
sein Standesrepräsentant fehlt - sich 
und die anderen wenigstens an der 
rechten Stelle der Bildinszenierung ein
zuordnen. Hier ist ein für die deutsche 
Geschichte seit dem hohen Mittelalter 
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fundamentaler Sachverhalt ins Bild ge
setzt, den der Verfassungshistoriker die 
"Teilhabe der Fürsten am Reich" zu 
nennen pflegt. Eine entscheidend ande
re Konzeption von Königtum als in 
karolingischer Zeit tritt nunmehr in der 
Bildkomposition entgegen. 

Der sich in den militärischen Begleit
personen der Könige spiegelnde Wan
del von der karolingischen zur ottoni
schen Zeit verweist zugleich auf einen 
allgemeinen Trend der europäischen 
Kultur zu größerer Weltzugewandtheit 
und zu einem zunehmend "säkularisier
ten" Weltbild: Klarer als zuvor wird 
zwischen den himmlischen und irdi
schen Sphären geschieden und es wer
den nicht mehr mit derselben Unbefan
genheit wie in der vorangegangenen 
Epoche Allegorie, Typus und Realität 
ungeschieden durcheinandergemischt. 
Gewiß findet sich auch die Ottonenzeit 
noch weit von einem scholastisch-"auf-

. geklärten" Weltbild entfernt, aber die 
schrittweise Vorbereitung eines solchen 
ist dennoch festzustellen. 

Die übersteigerte Sakralisierung der 
Ottonenkaiser entpuppt sich vor sol
chem Hintergrund als ein eher restau
ratives Mittel, die Einzigartigkeit ihres 
König- und Kaisertums durch bewußt 
kalkulierte Ideologie zu propagieren; 
man darf nicht übersehen, daß die 
Liudolfinger in gewisser Weise Parve
nus sind und aus derselben Schicht des 
hohen Adels, der ihre Konkurrenten 
und Gegner gleichfalls angehören, zum 
Königtum aufsteigen. Die Sakralisie
rung ihrer Würde muß herhalten, ihre 
eben erst erworbene Erhabenheit zu 
beweisen und im Gebet durch Gott zu 
legitimieren. Die liturgischen Herr
scherbilder dienen damit einem hoch
politischen Ziele. Kaum eine andere 
Quelle enthüllt so ~ugenfällig, welche 
Mittel und welche Uberzeugungskunst 
aufgeboten werden, um das Königtum 
der sächsischen Dynastie und die von 
ihr gewonnene Kaiserwürde zu ver
herrlichen, als eben derartige Miniatu
ren. So hat man sie jüngst (wenn auch 
aus anderen Gründen) mit vollem 
Recht zu den zeittypischen Quellen 
gezählt (H. KELLER), die - systematisch 
erschlossen - Licht auf das "dunkle 
Jahrhundert" werfen. 

Prof. Dr. J ohannes FRIED 
Historisches Seminar, Fachbereich 
Geschichtswissenschaften 

Geschichte 
Grundlagen und 

Hintergründe 

Band 1 

( ;{'SChichtc 
(.nmdl:!~lllllnd I hnl\'rgnmde 

Historie -
Didaktik -

Kommunikation 
Herausgegeben von Bernd Mütter 
und Siegfried Quandt 

kart. ca. DM 40,- . ISBN 3-925944-38-5 
(Erhältlich in Ihrer Buchhandlung) 

Die deutsche Geschichte ist und 
bleibt ein öffentliches Problem. Der 
Geschichtswissenschaft wird eine 
Orientierungsleistung abverlangt. 
Das hat auch der jüngste Streit um 
die geschichtliche Einordnung der 
nationalsozialistischen Judenvernich
tung gezeigt. In solchen Fällen er
reicht die Geschichtswissenschaft die 
Öffentlichkeit. Wie aber steht es 
sonst mit dem Öffentlichkeits- und 
Politikbezug der deutschen Ge
schichtswissenschaft? 'Welche Rolle 
spielten ihr Bildungs- und Öffentlich
keitsauftrag in der Entwicklung ihres 
Selbstvers~ändnisses seit der Aufklä
rung? An welchen Traditionen und 
Optionen richtet sie sich aus? Mit 
welchen didaktischen und kommuni
kativen Problemen hat sie heute zu 
tun? Auf solche und ähnliche Fragen 
werden in diesem Buch Antworten 
gesucht. Es beschreibt Prozesse, Pro
bleme und Perspektiven moderner 
Geschichtskultur in Deutschland. 

~ Hitzeroth Verlag 

7 



In den letzten 15 Jahren hat 
sich die Umweltökonomie als ein 
wichtiger Zweig der Wirtschafts

wissenschaften etabliert. Es 
gibt inzwischen viele Lehrbücher, an 

Universitäten ist die Umweltökonomie 
zu einem eigenständigen (Wahl-)Fach 

geworden (auch in Frankfurt), 
umweltökonomische Forschung 
beschäftigt Institute, Ministerien, 

Verbände und die Redakteure 
von wirtschaftswissenschaftlichen 

Fachzeitschriften. Die mikroöko
nomische Durchdringung des 

Umweltproblems scheint inzwischen 
dem Gesetz des abnehmenden Ertrags 

zu unterliegen. Über das Verhältnis 
von Ökonomie und Ökologie 

hat inzwischen auch fast jeder eine 
Meinung (meist die beruhigende 

Formel "Ökologie ist Langzeit
ökonomie"). Wo liegen nun die Per

spektiven der Umweltökonomie? 

Die Umweltökonomie als junger 
Zweig der Wirtschaftswissenschaften 
ist erst ein Kind der heutigen Umwelt
probleme. 1971 setzte die Bundesregie
rung mit der Verabschiedung ihres Um
weltprogramms den Startpunkt für 
Umweltpolitik und damit für die längst 
fällige Ablösung unkoordinierter staat
licher und privater Einzelinitiativen 
zum Umweltschutz. Der 1972 erarbei
tete Bericht an den Club of Rome über 
"Die Grenzen des Wachstums" zeigte, 
daß Wirtschaftswachstum nach altem 
Muster an ökologische Grenzen der 
Nahrungsmittelproduktion, der Roh
stoffverfügbarkeit und der Regenera
tionsfähigkeit der Umweltmedien sto
ßen würde. 

Kosten und Erträge der Umweltpolitik 

Die meisten Industrieländer gingen mit 
der erklärten Absicht in die 70er Jahre, 
nunmehr mutige Umweltpolitik zu be
treiben. Die jahrelang aufgelaufenen 
Schäden sollten allmählich behoben 
werden. Die daraufhin ergriffenen 
Maßnahmen waren ziemlich teuer. Die 
Kosten der Umweltpolitik beherrschten 
bald die umweltökonomische Diskus
sion. Erst allmählich lernte man, in 
gleichem Maße die Erträge der Um
weltpolitik zu beachten. 
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Mehrere Gründe haben bewirkt, daß 
zunächst die Kosten der Umweltpolitik 
die politische Diskussion beherrschten. 
Sie waren relativ leicht und rasch zu 
ermitteln, da man sie als Ausgaben für 
Umweltinvestitionen und Betriebsko
sten vor Ort feststellen konnte (s. Abb. 
S. 12 und 13). Wichtigster Grund für die 
einseitige Kostenorientierung dürfte je
doch die Mitte der 70er Jahre einsetzen
de Wirtschaftskrise gewesen sein, die 
den umweltpolitischen Elan in fast allen 
Ländern bremste. Alle zusätzlichen Ko
stenbelastungen sollten der Wirtschaft 
in solch schwierigen Zeiten erspart blei
ben. Hinzu trat der Verdacht, daß die 
Umweltpolitik auf gesamtwirtschaftli
cher Ebene Kosten durch die Gefähr
dung gesamtwirtschaftlicher Ziele ver
ursache (sog. Opportunitätskosten). 

So wurde etwa behauptet, eine forcierte 
Umweltpolitik könne Produktionsein
schränkungen und Betriebsstillegungen 
erzwingen und knappe Ressourcen aus 
Verwendungen abziehen, die den mate
riellen Wohlstand und das Wirtschafts
wachstum ansonsten erhöhen würden. 
Arbeitsplätze seien gefährdet, die inter
nationale Wettbewerbsfähigkeit werde 
geschwächt. Das waren Thesen, die von 
gut organisierten Interessengruppen 
immer wieder vorgebracht wurden. 

Tatsächlich läßt sich für diesen Zeit
raum auch ein gewisses Zögern bei der 
Umweltpolitik in den OECD-Ländern 
feststellen. 

Ohne Ertrag ist allerdings auch die 
Umweltpolitik nicht. Die systematische 
Erfassung des Nutzens war nach den 
Attacken auf die Umweltpolitik in 
Gang gekommen. Ebenso wie die Ko
sten lassen sich die Nutzen der Umwelt
politik unterteilen. Zum einen werden 
die Nutzen als die vermiedenen oder 
behobenen Umweltschäden definiert. 
Zum anderen können Nutzen aus Ziel
harmonien zwischen Umweltschutz 
und gesamtwirtschaftlichen Zielen ent
stehen. 

Bei der Ermittlung der Umweltnutzen als 
verhinderte Umweltschäden schlagen die 
Schwierigkeiten der Feststellung und 
monetären Bewertung der Umwelt
schäden durch. Die Nutzenseite der 
Kosten -Nutzen -Analyse umweltpoliti
scher Eingriffe läßt sich viel schwerer 
als die Kostenseite quantifizieren. Es 
gibt inzwischen zahlreiche - meist auf 
ein bestimmtes Umweltmedium bezo
gene - Einzelstudien, die sich mit dieser 
Schwierigkeit auseinandergesetzt ha
ben. Trotz aller Vorsicht bei der Inter
pretation dieser Ergebnisse und der Be
wertung ihrer Ermittlungsmethoden 
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kann man behaupten, daß - von den 
Größenordnungen her gesehen - um
weltpolitische Eingriffe aus ökonomi
schen Gründen als gerechtfertigt er
scheinen. 

Auch die gesamtwirtschaftlich positi
ven Effekte werden ermittelt. Diese 
Nutzenkomponente von Zielharmo
nien läßt das Pendel noch weiter zugun
sten der Umweltpolitik ausschlagen. 
Anknüpfungspunkt dieser Untersu
chungen sind die Ausgaben für Um
weltpolitik, die die gesamtwirtschaftli
che Nachfrage erhöhen. In Zeiten un
ausgelasteter Kapazitäten wird real 
mehr produziert und Beschäftigung ge
schaffen werden. Konzentriert man sich 
auf die Beschäftigung, die immer wie
der im Brennpunkt der Diskussionen 
steht (Stichwort: Umweltschutz contra 
Arbeitsplätze), dann ergibt sich: Über 
direkte und indirekte Effekte (sog. Mul
tiplikatoreffekte) wurden in der Bundes
republik im vergangenen Jahrzehnt er
hebliche Beschäftigungsimpulse be
wirkt. Das Ifo-Institut für Wirtschafts
forschung kommt in einer Studie für das 
Umweltbundesamt zu dem Ergebnis, 
daß 1984 in der Bundesrepublik etwa 
440 000 Personen durch den Umwelt
schutz beschäftigt werden. Das sind 
rund 2 % aller Erwerbstätigen (s. Tab. 
1). Es bleibt also festzuhalten, daß ein 

wesentlicher Ertrag umweltpolitischer 
Maßnahmen in ihren - allerdings nicht 
in der Hauptsache beabsichtigten - Be
schäftigungseffekten liegt. 

Mikroökonomische Ansätze 

Der größte Teil der umweltökonomi
schen Forschung befaßt sich mit der Be
handlung des Umweltproblems in ein
zelwirtschaftlichen Entscheidungen, mit 
der "Froschperspektive" also. 

Umweltökonomie, die über die Messung 
von Kosten und Nutzen hinausgeht, die 
also nach einer theoretisch anspruchs
volleren Basis sucht, befaßt sich mit Be
dingungen für die bestmögliche Lei
stung des Marktes im Umgang mit Gü
tern und mit Produktionsfaktoren (Allo
kationsproblem). Dies ist das Paradefeld 
der mikroökonomischen Theorie. Die 
Anwendungen und Weiterentwicklung 
ihrer Theoreme für das Problem er
schöpfbarer Ressourcen und für das Pro
blem der Umweltbelastung durch Pro
duktion und Konsum bilden einen we
sentlichen Teil der umweltökonomi
schen Forschung. 

"Das Nachdenken über die auf der Welt immer 
geringer werdenden Angebotsmengen an Mine
ralien, Wäldern und anderen erschöpfbaren 
Vermögensgegenständen hat zu Forderungen 
nach einer Regelung ihrer Ausbeutung geführt. 
Das Gefüh4 daß diese Produkte heute ange
sichts der Bedürfnisse zukünftiger Generationen 
zu billig sind, daß sie selbstsüchtig mit zu hoher 
Geschwindigkeit ausgebeutet werden und daß 
sie als Folge ihrer extremen Billigkeit zu schnell 
produziert und konsumiert werden, hat zu einer 
Bewegung, die ihre Erhaltung (conservative 
movement) fordert, geführt. " 

HAROLD HOTELLING hat diese aktuel
len Sätze 1931 verfaßt. Er fand auf seine 
Frage keine Antwort in der zeitgenössi
schen Ökonomie und entwickelte unter 
Zuhilfenahme damals modernster Ma
thematik die nach ihm benannte Regel 
für den optimalen Abbau erschöpfbarer 
natürlicher Ressourcen. Heute findet die 
Theorie erschöpfbarer Ressourcen brei
te Aufnahme in der umweltökonomi
schen Forschung. 

Die Wiederherstellung der Marktsteue
rung bei Marktversagen durch externe 
Effekte ist zunächst das Hauptproblem 
bei der mikroökonomischen Analyse 
gewesen. Sogenannte externe Effekte 
liegen vor, wenn Kosten oder Erträge 
einer Tätigkeit nicht in die Rechnungs
führung desjenigen eingehen, der diese 
(positiven oder negativen) Effekte ver-

ursacht. Negative externe Effekte kom
men häufig vor. Die Umweltverschmut
zung ist ein Beispiel dafür. Produktions
und Konsumaktivitäten, deren externe 
Effekte nicht vollständig verursacherge
mäß angelastet werden, werden - unter 
dem Gesichtspunkt der Gesamtwohl
fahrt - zu stark ausgedehnt. Wird vom 
Staat eine Berücksichtigung dieser so
zialen Kosten in der Rechnungsführung 
des Verursachers erzwungen, dann wer
den die entsprechenden Aktivitäten teu
rer und gegebenenfalls zurückgehen. So 
ließe sich die Leistung des Marktes 
wieder herstellen. 

Das Umweltproblem i.e.S. - das Problem 
der negativen externen Effekte - wird 
heute immer stärker in die Ressourcen
problematik integriert. Die Umweltgüter 
wie Luft und Wasser sind knappe natürli
che Ressourcen, deren Aufnahmefähig
keit für Schadstoffe begrenzt ist. Durch 
die zunehmende Verschmutzung der 
Umwelt kann die Regenerationsfähig
keit erneuerbarer natürlicher Ressourcen 
(z. B. Wald, Fischbestände; s. a Tab. 2) 
herabgesetzt werden, das kann sich auch 

Tabelle 1: Anzahl der Beschäftigten im Umwelt
schutz 1984 

Beschäftigte mit Umweltschutzaufgaben 178480 

- in Gebietskörperschaften 91 280 
- Abwasserbehandlung 23560 
- Abfallbeseitigung 18 785 
- Straßenreinigung 12035 
- Planungs-, Verwaltungs-, 

Vollzugsbehörden 30 000 
- Großforschungseinrichtungen/ 

Hochschulen 6 900 

- in Öffentlichen 
Entsorgungsunternehmen 8500 

- im Produzierenden Gewerbe 29 700 
- darunter Umweltforschung 5500 

- in Privaten Entsorgungsunternehmen 18000 

- im Altstoffgroßhandel 22 000 

- in Sonstigen Wirtschaftsgruppen 8 000 

- in Organisationen 
ohne Erwerbscharakter 1 000 

Unmittelbar und mittelbare Beschäfti-
gungswirkungen 258 288 

- in Gebietskörperschaften 111 074 

- im Produzierenden Gewerbe 73780 

- in Öffentlichen 
Entsorgungsunternehmen 10561 

- in Privaten 
Entsorgungsunternehmen 3273 

- infolge Auslandsnachfrage 59 500 

Insgesamt 436 768 

Quelle: Ifo-Institut für Wirtschaflsforschung 
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22,8% Chemische Industrie 

17,6 % Eisenschaffende 
Industrie und Gießerei 

5,6 % Zuckerindustrie 

2,1% Baugewerbe 

1,9% Maschinenbau 

1,9 % Straßenfahrzeugbau 

1,0% Bergbau 

19,3 % Übrige Bereiche 

8,4 % Verarbeitung von Steinen und Erden 

19,6% Energie- und Wasserversorgung 

Abfälle aus der Produktion 1984. Es 
handelt sich um vorläufige Prozent-Zahlen, 

die das Statistische Bundesamt der 
Redaktion freundlicherweise mitgeteilt hat. 

Vorräte und Verbrauch von Kohle, 
Mineralöl und Erdgas in der Welt. Mineralöl 

und Erdgas bleibt langfristig knapp und teuer. 
Weniger als 20 % der Energieressourcen 

sind Öl und Gas, aber es werden immer noch 
zwei Drittel des Energiebedarfs durch 

diese beiden Energieträger gedeckt. Dieses grasse 
Mißverhältnis zwischen Vorrat und Verbrauch 

verlangt eine sparsame und rationelle 
Energieverwendung und den Einsatz alternativer 

Energieträger, wie z. B. auch die Kohle. 

Vorräte 1981 Verbrauch 

Erdgas~~~~ 

Mineralöl 

Kohle 

OL-----~------~---------------
13300 Mrd. t SKE 8,2 Mrd . t SKE 

in ihrem Preis widerspiegeln. Ebenso 
können negative externe Effekte den Ab
bau erschöpfbarer Ressourcen begren
zen. Gehen nämlich mit dem Abbau 
selber oder der Weiterverarbeitung einer 
erschöpfbaren Ressource von der Ge
meinschaft nicht akzeptierte Verschmut
zungen einher, dann kann ein weiterer 
Abbau der Ressource immer mehr in 
Frage gestellt werden. Thr Preis wird sich 
erhöhen, wenn die Umweltpolitik ihr die 
negativen externen Effekte anlastet. 
Auch aus diesem Grunde können also die 
Preise erschöpfbarer Ressourcen steigen 
(s. a Abb. S. 10 und Tab. S. 11). 
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Makroökonomische Ansätze 

Als Beispiel für die makroökonomische 
Sicht der Dinge, für die "Adlerperspekti
ve", nenne ich drei Beispiele: Material
bilanzen, Input-Output-Analyse, Entro
pieansatz. 

Wirtschaftskreislauf und Materialbi
lanzen 

In mikroökonomischen Lehrbüchern 
tauchen Einsatzfaktoren, eben auch 
Ressourcen, in der Produktionsfunktion 
auf und sie verschwinden, sobald das 
Gut, in das sie eingegangen sind, konsu
miert wird. Dies kann für die Darstel
lung des ökonomischen Problems genü
gen. Aber woher kommt der materielle 
Input und wohin geht er? Produktion 
und Konsum können die Materie nicht 
schaffen oder zerstören, sie können nur 
ihre Erscheinungsform ändern. Produk
tion verändert die Naturstoffe derart, 
daß sie die Bedürfnisse der Konsumen
ten besser erfüllen können. Der Konsum 
ist der umgekehrte Prozeß; hier werden 
Produkte ge- oder verbraucht. Die Guts
form, die den Bedürfnissen entspricht, 
wird dadurch in eine Materialform zu
rückverwandelt, die keinen ökonomi
schen Nutzen mehr stiftet. Die Gesamt
menge des Materials wird durch Pro
duktion und Konsum also nicht verän
dert. (Wohl aber seine Verfügbarkeit, 
darauf geht der Entropieansatz ein.) 

Materialbilanzen sollen den Ausgleich 
des Materialflusses zwischen Natur und 
Ökonomie im Zuge von Produktion und 
Konsum erfassen. Die Gleichheit, ja die 
Identität von Materialentnahme und 
-rückfluß spielt in der Umwelt- und 
Ressourcenökonomie die gleiche Rolle 
wie die Gleichheit von Einkommensent
stehung und -verwendung in der Volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnung, Bei
de Identitäten sind einfach zu verstehen. 
Sie können aber vor schweren Fehlern 
bei komplizierten Betrachtungen schüt
zen. Beide Identitäten haben auch ihre 
Grenzen. Vollständige Theorien beste
hen nicht nur aus Identitäten, sie müssen 
auch Verhaltensgleichungen und techni
sche Beziehungen enthalten. Produk
tionsfunktionen sollen technische Rela
tionen abbilden. Angebots- und N ach
fragefunktionen sind Beispiele für Ver
haltensgleichungen. Identitäten setzen 
den Rahmen und sichern die Wider
spruchsfreiheit (Konsistenz) von Modell
betrachtungen, so auch hier. 

Die Ressourcenökonomie behandelt den 
Abbau und die Verwendung natürlicher 
Ressourcen. Die Umweltökonomie be
faßt sich mit der Rückgabe von Abfall
stoffen aus dem ökonomischen Prozeß 
an die Natur und mit Alternativen dazu, 
etwa mit Wiederverwendung. Material
bilanzen stellen die Verbindung zwi
schen beiden her. 

Wie steht es nun mit der praktischen 
Bedeutung dieses Ansatzes? Die Paral
lele zur Volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung läßt ja große Erwartungen 
aufkommen. Diese können - jedenfalls 
zur Zeit - nicht eingelöst werden. Seine 
theoretische Bedeutung sollte aber nicht 
unterschätzt werden: Erstens wird die 
Aufmerksamkeit auf technische Alter
nativen beim Ressourcen- und Umwelt
problem gelenkt (Produktionsdrosse
lung oder besserere Ausnutzung der 
entnommenen Materialien oder Wie
derverwendung der Abfallstoffe etc.). 
Zweitens wird ein Rahmen für die Erfas
sung der Verbindung von Umwelt und 
Wirtschaft geliefert. Drittens wird der 
Blick für die verschiedenen Formen der 
Umweltbelastung bei unterschiedlicher 
Rückführung von Abfallstoffen aus dem 
Wirtschaftsprozeß in die Natur ge
schärft (z. B. Bodenbelastung durch La
gerung von Abfällen und Luftbelastung 
durch ihre Verbrennung; s. a. Abb. S.10 
und Tab. S. 11). 

Das Stichwort, unter dem sich die Vor
züge der Materialbilanzen subsumieren 
lassen, heißt also Interdependenz, 
wechselseitige Abhängigkeit. Aber so ist 
das nun mal mit allumfassenden Model
len, mit ihrer Betonung des Interdepen
denzgedankens: Richtig praktikabel und 
bedeutsam werden sie erst, wenn man 
sie hinlänglich quantifizieren kann. Die
se Einschränkung gilt auch für das Mo
dell der Materialbilanzen. Quantifizier
barkeit ist aber gerade der Vorzug eines 
Gleichgewichtsmodells, das - wenn
gleich in seiner Reichweite etwas be
scheidener - die Interdependenzen von 
Wirtschaftsprozeß und Umweltproblem 
zu erfassen versucht: Input-Output
Analyse. 

Input-Output-Analyse 

w. LEONTIEF, der 1973 den Nobelpreis 
Ökonomie für die Erfindung der Input
Output-Analyse erhielt, hat 1970 dieses 
inzwischen vielfach erprobte Instrument 
erweitert. Die Umweltbelastung, der 
Ausstoß (Output) von "Ungütem", wird 



Tabelle 2: Waldschäden 

1 000 ha 

Geschädigte Waldfläche 1 000 ha 
davon Schadstufe 1 

(kränkelnd) % 
Schadstufe 2 
(krank) % 
Schadstufe 3 + 4 
(sehr krank und abgestorben) % 

Quelle: Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

mit der Aktivität in jedem Sektor durch 
technische Koeffizienten erlaßt. Die Be
lastung kann dann reduziert werden, 
indem eine Umweltschutzindustrie auf
gebaut wird, die - wie die anderen 
Sektoren - konventionelle Einsätze (In
puts) verwendet. Wird ein Endnachfra
gevektor vorgegeben und - das ist das 
Neue - zusätzlich erwünschte Grenz
werte für die verschiedenen Formen der 
Umweltbelastung, so lassen sich in ge
wohnter Weise die Aktivitäts- und Pro
duktionsniveaus aller Wirtschaftszwei -
ge, einschließlich der Umweltschutzin
dustrie, bestimmen. Der Ansatz ist sta
tisch (konstante Produktionskoeffizien
ten), aber das ist ein Problem der Input
Output-Analyse überhaupt, für das es 
inzwischen viele Lösungsvorschläge 
gibt. Auch erlaßt der Ansatz im Gegen
satz zu den Materialbilanzen nicht alle 
Verflechtungen zwischen ökologischem 
und ökonomischem System; dagegen 
steht aber ein Gewinn an praktischer 
Brauchbarkeit. 

Entropie und Wirtschaftsprozeß 

Hohe Attraktivität und auch Plausibili
tät hat die Nutzung des Entropiegedan
kens bei der Analyse des Wirtschafts
prozesses und seiner Auswirkung auf die 
Umwelt. Zwar kann die Masse der Res
sourcen durch das Wirtschaften nicht 
verändert werden, wohl aber ihre Vertei
lung in der Umwelt: Ihre Konzentration 
wird gesenkt. Der Aufwand von Arbeit 
und Kapital für die Extraktion immer 
weniger konzentrierter Rohstoffe nimmt 
zu. Diese Entropiezunahme ist irreversi
bel. Das ist eine pessimistische Botschaft, 
da uns ein Ausweg aus der zunehmen
den Ressourcenenge durch neue Tech-

7370 

3698 

65,5 64,7 

31,4 32,2 

3,0 3,1 

Tabelle 2: 
Die Waldschäden 
sind nur ein Beispiel 
für die bereits 
erkennbaren Auswir -
kungen der Umweltver
schmutzung. Die 
negativen Folgen sind 
also prinzipiell bereits 
bekannt. Es müssen 
daher verstärkt die 
Zusammenhänge zwischen 
Ursache und Wirkung 
erforscht werden, 
um so auch den Einfluß 
einzelner Faktoren 
bestimmen zu können. 

Tabelle 3: 
Hauptursache der 
Luftverschmutzung 
sind die gewerbliche 
Produktion, die 
industriellen Feuerungs
anlagen, die privaten 
Heizungen und der 
Kraftfahrzeugverkehr. 
Die Luftbelastungen 
konzentrieren sich 
demnach in den großen 
Ballungsgebieten. 

Tabelle 3: Ausgewählte Schadstoffemissionen 

Gegenstand der Nachweisung Maßeinheit 1978 1982 1984 

Schwefeldioxid (S02) Mill. t 3,40 2,90 2,60 
davon: 

Kraftwerke/Fernheizwerke 1 % 56,70 62,60 62,90 
Industrie % 26,60 25,00 24,00 
Haushalte und Kleinverbrauch % 13,00 8,90 9,50 
Verkehr % 3,70 3,50 3,60 

Stickoxid (NOx als N02) Mill. t 3,00 3,00 3,00 
davon: 

Kraftwerke/Fernheizwerke 1 % 27,40 28,10 27,70 
Industrie % 13,70 11,40 10,70 
Haushalte und Kleinverbrauch % 4,80 4,10 4,30 
Verkehr % 54,10 56,40 57,30 

Kohlenmonoxid (CO) Mill. t 9,40 7,40 7,40 
davon: 

Kraftwerke/Fernheizwerke 1 % 0,40 0,60 0,60 
Industrie % 16,90 18,30 18,70 
Haushalte und Kleinverbrauch % 18,90 23,10 21,50 
Verkehr % 63,80 58,00 59,20 

Staub Mill. t 0,75 0,65 0,65 
davon: 

Kraftwerke/Fernheizwerke 1 % 23,30 22,10 23,50 
Industrie % 59,80 58,30 57,00 
Haushalte und Kleinverbrauch % 8,60 9,40 8,80 
Verkehr % 8,30 10,20 10,70 

Organische Verbindungen (VOC) Mill. t 1,90 1,80 1,80 
davon: 

Kraftwerke/Fernheizwerke 1 % 1,00 1,00 1,10 
Industrie % 9,20 9,20 8,70 
Haushalte und Kleinverbrauch2 % 3,80 3,80 3,80 
Verkehr % 44,80 44,30 45,20 
Lösemittelverbrauch3 % 41,20 41 ,70 41,20 

1 Einschließlich Industriekraftwerke. 

2 Nur Feuerungsanlagen. 

3 Gemessen an der Produktion ist davon auszugehen, daß der tatsächliche Verbrauch 
die hier nachgewiesenen Mengen übertrifft 

Quelle: Umweltbundesamt, Daten zur Umwelt 1986/87. 

nologien verschlossen ist. Über die prak
tisch.~ Bedeutung dieses Ansatzes, der 
die Okonomie aus ihrer geisteswissen
schaftlichen Isolierung herausführt und 
mit naturwissenschaftlicher Sichtweise 
und Gesetzen konfrontiert, kann man 
zur Zeit noch wenig sagen. 

und Produktion (sog. Allokationseffi
zienz). Daraus werden die Prinzipien und 
die Instrumente der Umweltpolitik ab
geleitet. Das umweltpolitische Instru
mentarium erweitert die einzelwirt
schaftlichen Entscheidungskalküle um 
die externen Effekte der Umweltnut
zung. Die Instrumente lassen sich nach 
dem Ausmaß der staatlichen Interven
tion gliedern. 

Wirtschaftspolitische Prinzipien und 
Instrumente 

Die Umweltökonomie befaßt sich also 
mit dem Problem der statischen und 
dynamischen Leistungsfähigkeit des 
Marktes bei der Steuerung von Konsum 

Interventionistische Lösungsstrategien 
orientieren sich an der wohlfahrtstheo
retischen Ableitung des Umweltquali
tätsoptimums. Sie geht von der Vorstel-
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Umweltschutzaufwendungen nach öffentlichen Haushalten 
In Mill. DM 

Umweltschutzaufwendungen nach Aufgabenbereichen 
in Prozent 
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D Wissenschaft, 
Forschung 
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D Naturschutz, 
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Die Umweltschutzaufwendungen der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände) setzen sich aus den Investitionen und den laufenden Ausgaben zusammen. 
Quelle: Statistisches Bundesamt. Die Daten für 1984 und 1985 wurden von der Redaktion nach freundlicher mündlicher Mitteilung des Statistischen Bundesamtes hinzugefügt. 

lung aus, daß steigende Umweltbela
stung sich in überproportional steigen
den Kosten (sog. Grenzkosten) der Um
weltnutzung, oder - spiegelbildlich - in 
überproportional sinkenden Nutzen 
(sog. Grenznutzen) der Umweltqualität 
darstellen lassen. Die Maßnahmen zur 
Vermeidung von Umweltbelastungen 
sind dagegen mit überproportional 
wachsenden Aufwendungen verbunden. 
Das optimale Verhältnis von Nutzung 
und Schutz der Umwelt liegt im Schnitt
punkt der Kurven von Grenzbelastung 
und Grenzvermeidungskosten; dort, wo 
sich Grenzbelastung und Grenzvermei
dungskosten ausgleichen. Das Ergebnis 
für die Umweltpolitik: Die Verfehlung 
des gesellschaftlichen Umweltqualitäts
optimums kann durch die Berücksichti
gung (Internalisierung) der sozialen Zu
satzkosten der Umweltschädigung be
hoben werden. Die staatliche Setzung 
eines Preises für die Umweltnutzung 
kann Grenzbelastung und Grenzvermei
dungskosten in Einklang bringen. Dieser 
Vorschlag der Besteuerung nach der 
Höhe der sozialen Zusatzkosten der 
ökonomischen Aktivität geht zurück auf 
den englischen Wirtschaftswissen
schaftler PIGOU (1930). Dieser Vor
schlag ist einleuchtend. Die Meßproble
me bei der Suche nach dem optimalen 
Umweltstandard nehmen diesem - ma
thematisch formalisierten - Vorschlag 
aber viel an praktischer Relevanz. 
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Über die Notwendigkeit staatlicher um
weltbezogener Regulierung besteht heu
te weitgehendes Einverständnis. Ebenso 
weist die PIGOU-Steuer auf einen grund
legenden Leitsatz der Umweltpolitik 
hin: Wer verschmutz~ der soll zahlen. Das 
ist die Aussage des Verursacherprin
zips. Die Alternative Gemeinlastfinan
zierung, also Umweltverbesserung über 
den Staatshaushalt, sei es direkt durch 
staatliche Umweltinvestitionen oder in
direkt durch die Subventionierung priva
ter Umweltschutzaufwendungen, nimmt 
programmatisch eine Ergänzungsfunk -
tion ein. In dem Maße, in dem die 
Durchsetzung des Verursacherprinzips 
(noch) nicht möglich ist und Konflikte 
mit konkurrierenden beschäftigungs-, 
verteilungs- oder strukturpolitischen 
Zielen gemindert werden sollen, tritt die 
Gemeinlastfinanzierung als Ersatz und 
Puffer ein, um die ökologischen Ziele zu 
sichern. 

Die Ökonomen haben das Verursacher
prinzip stets als das überlegene Prinzip 
angesehen. Politiker und Programme 
- auch internationaler Organisationen -
haben bis heute dieses Prinzip hochge
lobt und das Gemeinlastprinzip - als von 
den Umständen aufgezwungen - hinge
nommen. In der Praxis sieht das dann 
eher etwas anders aus. Neuerdings kom
men andere Prinzipien in die Debatte: 
Vorsorge-, Risiko-, Nutznießerprinzip. 

Dabei ist das Vorsorgeprinzip noch ver
gleichsweise unumstritten. Nicht so das 
Risikoprinzip, das eine teilweise Um
kehr der Beweislast zum Umweltbela
ster mit sich bringt. Erst recht nicht das 
Nutznießerprinzip, das dem Benutzer 
Kosten aufbürdet, aus denen der Verur
sacher für umweltgerechteres Verhalten 
belohnt werden soll (vgl. Wasserpfennig 
in Baden-Württemberg). 

Die aktuelle Debatte über marktwirt
schaftliche Instrumente 

Im Mittelpunkt der Umweltökonomie 
steht aber heute noch die Instrumentie
rung des Verursacherprinzips. Hier ste
hen die Möglichkeiten der direkten 
Normsetzung in Form von Verboten, 
Geboten und Auflagen und indirekte 
Steuerungsmechanismen wie Abgaben 
auf die Emission von Schadstoffen oder 
auf umweltschädigende Produkte zur 
Verfügung. Abgabenlösungen wurden 
lange Zeit als überlegene ökonomische 
Lösungen favorisiert. Dann hat die Dis
kussion um Ausgestaltung und Erfolgs
perspektiven staatlich etablierter Märk
te für Umweltschutzlizenzen einen 
breiten Raum eingenommen. Das Mo
dell versucht eine Verbindung der ökolo
gischen Sicherheit durch direkte Stan
dardsetzung mit den Vorteilen einer in
direkten Steuerung durch Marktpreise. 
Die umweltpolitische Praxis bringt die-



sem Modell nach wie vor nur distanzier
tes Interesse entgegen. Die Debatte über 
marktwirtschaftliche Instrumente kon
zentriert sich gegenwärtig auf Lösun
gen, die die herkömmliche starre Aufla
genpolitik durch die Kombination mit 
Regelungen, die den Dispositionsspiel
raum der umweltpolitischen Adressaten 
erweitern, von ihrer ökonomischen Inef
fizienz befreien sollen. Die Anstöße da
zu stammen aus der US-amerikanischen 
Luftgütepolitik (Bubble Policy, Offset 
Policy, Emissions Reduction Banking). 

Perspektiven 

Was läßt sich resümierend zum Stand 
und zu den Perspektiven der Umwelt
ökonomie sagen? 

Sie hat inzwischen einen hohen Stand er
reicht und ist zu einem eigenständigen 
Fach geworden. Aber es bleibt noch ge
nug zu tun. Sicher muß sie sich weiter 
mit den Problemen von Information, 
Messung und Bewertung befassen. Die 
Datenbasis ist immer noch knapp. Diese 
Feststellung wird manchen erstaunen, 
denn täglich bekommen wir ja Angaben 
über den Zustand der Umwelt frei Haus 
geliefert, meist bedrohliche Daten. Die 
Forschung braucht aber über solche 
fallweisen Entdeckungen und Erhe
bungen hinaus verläßliche und ver-
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80,00 

1983 

gleichbare Daten, Zeitreihen. Im Stati
stischen Jahrbuch für die Bundesrepu
blik Deutschland werden erst seit 1976 
umweltökonomische Statistiken veröf
fentlicht. Auch bei der Messung der 
Auswirkungen von Umweltbelastung 
und Umweltpolitik in physisch~~ Grö
ßen bleibt noch viel zu tun. Die Okono
mie muß diese Größen monetär bewer
ten und vergleichbar machen. Das bleibt 
ein schwieriges Geschäft. Und auf ge
samtwirtschaftlicher Ebene bleibt die 
Entwicklung von Wohlfahrtsmaßen, die 
Umweltbelastung und Umweltverbesse
rung angemessen erfassen, auf der 
Tagesordnung. Nicht in dem Sinne, daß 
das Bruttosozialprodukt als Maßgröße 
abgeschafft wird, weil dieses Maß so 
viele Mängel hat. Aber ergänzt werden 
muß es sicher, und daran wird gearbeitet. 

Implementation und Eifolgskontrolle von 
Umweltmaßnahmen Okonomen neigen 
zu klaren Verhältnissen, zumindest bei 
der modell artigen Abwägung von Alter
nativen. Oft wird die Welt erst einmal 
durch Modellannahmen auf Schreib
tischgröße hergerichtet. Nach fast 15 
Jahren praktizierter Umweltpolitik 
reicht das aber nicht mehr. Jede Lösung, 
die abgewogen wird und verwirklicht 
werden soll, trifft auf bereits bestehende 
Regelungen in der Praxis. Die modellar
tige Gegenüberstellung von Gemein-
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last- und Verursacherprinzip, von Aufla
gen- und Abgabenlösung reicht inzwi
schen nicht mehr aus. So hat die Abga
benlösung im Wasserbereich, die auf 
eine bestehende Auflagenregelung des 
Wasserhaushaltsgesetzes traf, eben eine 
andere Wirkung, als wenn die bestehen
de Regelung vollständig substituiert 
worden wäre. Sie beschleunigt den Voll
zug der ordnungsrechtlichen Regelun
gen des Wasserhaushaltsgesetzes. Eine 
eigenständige Steuerung hätte dagegen 
eine erheblich schärfere Abgabenbe
messung erfordert. Die jahrelange Dis
kussion über Umweltzertifikate geht an 
der Tatsache vorbei, daß bestehende 
Regelungen nicht ganz aufgehoben und 
ausgetauscht werden können, sondern 
weiter zu entwickeln und zu ergänzen 
sind. Darin liegt die Erklärung für die 
Attraktivität der sog. flexiblen Auflagen 
nach amerikanischem Muster (bubble 
concept etc.), die eben an bestehende 
Regelungen anknüpfen können. Ökono
men sollen sich also künftig stärker um 
die Implementationsbedingungen von 
Umweltmaßnahmen kümmern. 

Mit zunehmender Dauer und Rege
lungsdichte der Umweltpolitik wird 
auch die Erfolgskontrolle bestehender 
Maßnahmen wichtiger. Ein Beispiel da
zu: Die unlängst verschärfte Smogver
ordnung, die im Frühjahr 1985 zum 

Entwicklung der Gesamtinvestitionen und der Umweltschutzinvestitionen im Produzierenden 
Gewerbe von 1979 bis 1985. Die Daten für 1984 und 1985 wurden wiederum von der 
Redaktion nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hinzugefügt. 

Investitionen für Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe 1984 und 
1985. Die Daten für 1985 wurden von der Redaktion nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes hinzugefügt. 
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ersten Mal in NRW zum Zuge kam. Hier 
kann der Umweltökonom eine ganze 
Reihe von Fragen stellen: Anpassungs
maßnahmen der betroffenen Wirt
schaftssektoren (Verkehrs sektor, Indu
strie), Kosten- und Ertragseffekte, Um
welteffekte, Beurteilung der ökologi
schen Effizienz, Wettbewerbs- und 
Struktureinflüsse, volkswirtschaftliche 
Kosten. 

Neue Technologien und Strukturwandel 
Der formalisierte Teil der Umweltöko
nomie ist zum großen Teil nichts anderes 
als eine Anwendung der mikroökono
mischen Theorie zur Untersuchung der 
Marktleistung (sog. statische Alloka
tionseffizienz). Der statische Gesichts
punkt reicht allerdings nicht aus. Der 
Umweltökonom muß lernen, sein Pro
blem in den größeren Zusammenhang 
von technischem Fortschritt und Struk
turwandel einzuordnen. Er muß sich 
z. B. folgenden Fragen zuwenden: Wel
che Bedeutung haben neue Technolo
gien für das Umweltproblem? Wie läßt 
sich das Vorsorgeprinzip - das neben 
Gemeinlast- und Verursacherprinzip zu 
den Säulen der Umweltpolitik gehören 
muß - durch Umweltverträglichkeits
prüfungen instrumentalisieren? Welche 
Auswirkungen hat der Strukturwandel -
etwa die Verschiebung zum Dienstlei
stungs- und Informationssektor, die von 
vielen erwartet wird - auf das Umwelt
problem? Und wie wirkt sich eine ver
stärkte Dienstleistungsproduktion der 
Haushalte aus, die von Theoretikern der 
sog. Selbstbedienungsgesellschaft er
wartet wird? Ist zunehmende Freizeit 
umweltbelastend ? 

Schließlich: Wird es in zehn oder zwanzig 
Jahren noch eine eigenständige umwelt
ökonomische Forschung geben? Schon 
einmal ist die Ökonomie der natürlichen 
Ressourcen aus dem Kanon der wirt
schaftswissenschaftlichen Forschung 
gestrichen worden. In den Anfängen der 
Nationalökonomie galt nämlich die 
Umwelt (der Boden) als Engpaßfaktor 
der Produktion der sozialökonomischen 
Entwicklung (TH. R. MALTHUS, 1798). 
Die Fragestellung der klassischen Wirt-

Literatur 
Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 
1987. In Zusammenarbeit mit dem Sonderfor
schungsbereich 3 der Universitäten Frankfurt 
und Mannheim. - Schriftenreihe, Bd. 257; 
Bundeszentrale für politische Bildung 1987. 
Umweltbundesamt (Hrsg.): Daten zur Umwelt 
1986/87; Erich Schmidt Verlag, 1986. 
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schaftslehre des 18. und 19. Jahrhunderts 
galt den Quellen des Wohlstands und der 
bestmöglichen N utzung d~~ Ressourcen 
zur Wohlstandsmehrung. Uber der Fra
ge nach dem Marktmechanismus, nach 
der Allokation also, wurde aber die 
Grundlage der Wohlstandsproduktion 
nicht vergessen: Umwelt, Arbeit, Kapi
tal. Viel später - im entwickelten Kapi
talismus - treffen wir auf eine hochfor
malisierte, nach ökonomischen Geset
zen und deren mathematisch exakter 
Formulierung strebenden Wachstums
theorie, die den ökonomischen Prozeß 
als geschlossenen Kreislauf von Produk
tion und Konsum, von Angebot und 
Nachfrage versteht. Nun wurde die Trias 
der Faktoren Boden, Arbeit und Kapital 
auf Arbeit und Kapital verkürzt. Der 
Boden wurde dem Faktor Kapital zuge
schlagen. Rohstoffverknappungen wur
den als lokal und zeitlich begrenzte 
Erscheinungen interpretiert, die durch 
die weltweite Verfügbarkeit der Roh
stoffe und durch preisgesteuerten Ersatz 
(Substitutionen) von Rohstoffen durch 
Kapital und neue Technologien aufge
fangen werden können. Die Umwelt war 
als Forschungsgegenstand aus der Na
tionalökonomie so gut wie verschwun
den. 

Ich glaube nicht, daß diesmal die Um
weltökonomie deshalb weniger wichtig 
werden oder ganz verschwinden wird, 
weil sich das zugehörige Knappheits
problem erledigen könnte. Das war da
mals der Fall, als der Boden seine be
schränkende Rolle verlor. Vielmehr 
werfe ich diese Frage auf, weil man 
heute manchmal den Eindruck hat, daß 
im Zuge einer neuen ordnungspoliti
schen Diskussion die Besonderheiten 
verschiedener Märkte unter der Frage
stellung "Markt oder Regulierung" zu
gedeckt werden und dem Marktprinzip 
die alleinige Rolle als Allokationsme
chanismus zugewiesen wird. 

Ich bin aber sicher: Die Zukunft der 
Umweltökonomie ist begründet in der 
zunehmenden Knappheit des' Naturka
pitals und in den besonderen Bedingun
gen unseres ökonomischen Umgangs 
mit der natürlichen Umwelt. Der Um
weltschutz bleibt als wichtige Aufgabe 
auf der Tagesordnung der Politiker. Die 
Umweltökonomie wird auch in Zukunft 
ein bedeutender Bestandteil der Wirt
schafts wissenschaft sein. 

Prof. Dr. Werner MEIßNER 
Seminar für Volkswirtschaftslehre, 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 

Ist von Amerika in Verbindung 
mit 'Umwelt' und 'Naturschutz' die Rede, 

so assoziieren wir landläufig Aussagen 
wie 'Kampf gegen die Indianer~ 

Ausrottung des Bisons' und Abholzung 
riesiger Wälder'. Über Oklahoma steigen 

jene Staubstürme 'gen Himmel, die 
JOHN STEINBECK in "Früchte des Zorns" als 

Folge des Raubbaus an weiten Teilen 
der Prärie schon vor Jahrzehnten 

beschrieben hat. Dieses 'Schulbuch-Amerika' 
ist tausende Meilen entfernt. Die Folgen 

der umweltzerstörenden Eingriffe blieben für 
die meisten Europäer weder greifbar noch 

begreifbar. Wir erinnem uns 
auch kaum, daß es unser~ Vorfahren und 

deren Kinder waren, die einen ganzen 
Kontinent in rund 300 Jahren erschlossen 

und das natürliche Landschaftsbild in weiten 
Teilen grundlegend veränderten. 

Dieser gleichen Gesellschaft entwuchsen 
aber auch Kräfte, die bereits vor über 

100 Jahren den ersten Nationalpark auf 
der Erde (Yellowstone 1872) 

auswiesen und mit dem National 
Park Service eine starke Lobby für die 

Natur institutionalisierten (1916). 



mwelterziehung -
andeln 

ür die Zukunft 

Von Rudolf R. Knirsch 
Abbildung 1: 
Wahmehmen der 
Umwelt mit allen Sinnen. 
Das kann schon früh 
geübt werden, wie man 
bei diesem Zweijährigen 
sieht. Heute, vier Jahre 
später, entdeckt er in der 
Natur immer wieder 
kleine Besonderheiten, 
an denen viele achtlos 
vorübergehen. 

Das Umweltverhalten des Amerikaners 
in der Frontiergesellschaft war und ist 
auch heute noch durch eine schwache 
Objektbeziehung bestimmt Der seit ei
niger Zeit beobachtbare Ubergang zu 
stärkeren Objektbindungen ist daher ein 
mühsamer, für die Umwelterziehung 
aber wichtiger Prozeß. Er vollzieht sich 
vor dem Hintergrund wachsender Ein
sicht, daß Raum und Natur nicht unbe
grenzt zur Verfügung stehen. 

In den fünfziger Jahren stieg in N ational
parks und anderen natur- und kultur
landschaftlich attraktiven Arealen in 
den Vereinigten Staaten von Nordameri
ka die Zahl der Besucher so stark an, daß 
es an den Zugängen zu Verkehrsstauun
gen kam. Die vorhandenen Fremden
verkehrseinrichtungen reichten nicht 
mehr aus, und die Besucher richteten 
beträchtliche Schäden an. Mit hohem 
finanziellen Aufwand wurde einerseits 
die Infrastruktur ausgebaut und anderer
seits der Besucherstrom von ökologisch 
besonders empfindlichen Räumen fern
gehalten. 

Die Zuständigen erkannten sehr bald, 
daß die Besucher mehr Informationen 
über ökologische Probleme benötigen 
und eine andere Einstellung zur Natur 
entwickeln müssen, um der Zerstörung 
Einhalt zu gebieten. Man entwarf Pro
gramme zur Besucherbetreuung und 
verstärkte die Umwelterziehung in den 
Schulen. In vielen Bundesstaaten wur
den für die Umwelterziehung besonders 
geeignete Gebiete ausgesucht (Environ
mental Study Areas) und Umweltstu
dienzentren (Environmental Learning 
bzw. Education Centers) gebaut. Heute 
existieren in den Vereinigten Staaten 
Tausende von Einrichtungen und Insti
tutionen, die sich mit Fragen der Umwelt 
und der Umwelterziehung beschäftigen. 

In der Bundesrepublik Deutschland 
blieb diese Entwicklung bis zum Beginn 
der achtziger Jahre weitgehend unbe
kannt. Vergleichbare Bemühungen zu 
praktisch orientierter Umwelterziehung 
mit Kindern und Jugendlichen waren bei 
uns - trotz wohlgemeinter administrati
ver Zielkataloge - auf Einzelaktionen 
beschränkt. Demgegenüber war bei
spielsweise der Schutz des Bodens in den 
USA bereits 1973 Teillandesweiter Ak
tionen, u. a. getragen von der Organisa -
tion der Girl Scouts of the USA. 

Als eine bundesweite Organisation hat 
der National Park Service vor mehr als 
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Ökologische Konzepte und Grundeinsichten des Sunship Earth Pro gram 

1. Energiefluß 

Die Sonne ist die EnergiequeUe für alles Leben 
auf der Erde: Auseinandersetzen mit der Pho
tosynthese, mit Nahrungsketten und der Ener
gieumwandlung. 

2. Kreisläufe 

Die Baustoffe des Lebens auf der Erde werden 
immer wieder genutzt: Sauerstoff-, Wasser
und Bodenkreislauf und die Bedeutung der 
Nährstoffe. 

3. Mannigfaltigkeit 

Sonnenenergie und Kreisläufe sind die Grund
lage für eine große Vielfalt und Vielzahl an 
biotischen und abiotischen Erscheinungsfor
men. Leben ohne Unterschiede und Gemein
samkeiten in Vielfalt mündet in Einförmigkeit: 
Mannigfaltigkeit bietet eine Chance für diffe
renziertes Leben. 

4. Lebensgemeinschaft 

Menschen, Pflanzen und Tiere leben in einem 
Gebiet zusammen und nehmen einen ihren 

20 Jahren für Bildungsarbeit an Um
weltzentren vier Schwerpunkte festge
legt, die an die Teilnehmer weitergege
ben werden: 
- Einführen in die natürliche und kultu
relle Umwelt in Gegenwart und Vergan
genheit, mit der daraus resultierenden 
Erkenntnis: Der Mensch ist ein Teil der 
Umwelt; 
- Vermitteln der Einsicht, daß die Res
sourcen der Erde begrenzt sind und man 
daher sorgsam damit umgehen muß; 
- Gelegenheit zur Mitwirkung an der 
Lösung von Umweltproblemen durch 
eigene Beobachtung und im Experi
ment, wobei die Vielfalt wechselseitiger 
Beziehungen und Abhängigkeiten zu 
berücksichtigen ist; 
- Anleiten zur Weiterarbeit im eigenen 
Umfeld. 

Aspekte der Umwelterziehung 
in den USA 

Als zentrales Anliegen von U mwelter
ziehung formulierte ein amerikanischer 
Umweltpädagoge: "How can we create 
an awareness in students and teachers of 
the natural environments of the earth 
and of themselves as caretakers of these 
environments?" 

In den USA wird auf den unterschied
lichsten Ebenen versucht, darauf Ant
wort zu geben. 
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speziellen Bedürfnissen entsprechenden Platz 
(Nische) ein: Warum Menschen, Tiere und 
Pflanzen an bestimmten Plätzen besonders 
günstige Lebensbedingungen vorfinden. 

5. Wechselbeziehungen 
Alle Lebewesen stehen in unterschiedlicher 
Art und Weise in Beziehung mit anderen 
Lebewesen und ihrer Umgebung: Formen der 
Zusammenarbeit, des Existenzkampfes und 
der Abhängigkeit. 

6. Veränderung 

Leben ist etwas Beständiges und zugleich das 
Ergebnis einer Vielzahl von Veränderungen: 
Alles auf der Erde verändert sich. 

7. Anpassung 

Anpassung als Ergebnis von Entwicklung, 
oder die Einstellung von Organismen auf die 
jeweiligen Umweltbedingungen: Jedes Lebe
wesen muß sich verändernden Bedingungen 
seiner Umwelt anpassen, um leben und überle
ben zu können. 

Sunship Earth Program 

Durch das Sunship Earth Program (SEP) 
sollen Fünft- und Sechstkläßler im Ver
lauf eines fünftägigen Kurses Einblick in 
das System Erde gewinnen und heraus
finden, wie die Bewohner durch ihr 
Verhalten dieses System beeinflussen 
und welchen Platz sie als Menschen ein
nehmen. Das Kernstück umfaßt 15 Ak
tivitäten, in denen sich sowohl der fä
cherübergreifende als auch der ökologi
sche Ansatz widerspiegeln. Ziel ist das 
Verständnis ökologischer Systemzu
sammenhänge und das Orientieren des 
eigenen Verhaltens an ökologischen 
Grundeinsichten. Der Zugang erfolgt in 
einer Mischung von Realitätsbezug, 
Phantasie, Kreativität und Spiel. 

Die ökologis~h orientierten Aktivitäten 
werden von Ubungen umrahmt, die so
wohl einstimmen als auch verbinden und 
zu einem zusammenfassenden und ab
schließenden Ausklang führen sollen. 
Dabei nehmen die Teilnehmer auf viel
fältige Weise mit der natürlichen Umwelt 
Kontakt auf. Die Perspektiven werden 
verändert und Wertschätzungen für bei
spielsweise kleine, bisher unbeachtete 
Dinge aufgebaut. Diesen Zielen dienen 
Übungen wie 'Bug's World' (sich in den 
Lebensraum eines Käfers eindenken) 
oder 'Magie Paintbrushes' (als Künstler 
in der Natur vorhandene Farben sehen). 

Innerhalb dieser Gruppe von Aktivitä
ten hat 'Magie Spots' einen besonderen 

Stellenwert. Diese Übung gibt jedem 
Kind Gelegenheit, sich intensiv und 
persönlich mit einem Platz in der Natur 
vertraut zu machen. Es soll dabei ein 
Gespür dafür bekommen, wie sich die
ser Platz mit seinen unzähligen Kleinig
keiten und scheinbaren Nebensächlich
keiten in das Ganze einfügt. Es soll dort 
aber auch Zeit für sich selbst finden. 

Programm vorbereitung 

Das SEP wird langfristig geplant. Leh
rer, die mit ihrer Klasse an dem SEP 
teilnehmen wollen, wenden sich an das 
Zentrum, das ein solches Programm 
anbietet. Sechs Monate vorher erhält die 
Klasse eine Broschüre, die über das Wo, 
Wann und Warum sowie über die zu 
treffenden Vorbereitungen informiert. In 
die Vorbereitung werden auch die Eltern 
einbezogen. Sie sollen Vorschläge für die 
Gestaltung der Zeit außerhalb der Pro
grammaktivitäten machen und sie mög
lichst auch anleiten. 

Einen Monat vor Programmbeginn er
hält die Klasse: 
- eine Liste mit 32 Fachbegriffen, wie 
Energie, Konsumenten, Reduzenten, 
Kondensation, Kreislauf, Verdunstung, 
pH, Nährstoff, Abhängigkeit, Anpas
sung. Diese Begriffe sollen die Schüler 
verstehen und sinngemäß mit ihnen um
gehen lernen. 
- Arbeitsanleitungen für pH -Tests von 
Boden und Wasser, für den Umgang mit 
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Natur entdecken 

SEHEN 

- Eine Feder ~ ~ 
- Ein Loch in einem Boum ~'f 
- Ein gelbes Blatt 

- Einen rot-schwarzen Vogel 

- EineAmeise ~~>:» _ 

- Einen Holzbock 

- Einen Schmetterling 

~ 
~ 
'i:;fY 

HÖREN \ \ 

- Eine Biene ~ \ '0 \ 
- Bäume im Wind -4 -~ '" 
- Eine Ente ~ 

- Den Schlamm 

~ - Eine gelbe Blume 

- Trockenes Laub unter ~ß 
den Füßen ~~ 

- Ein Erdloch ..2ZIfI:5--
- Grünes Gras ~ 

- Ein Eichhömchen ~ - Verwelktes Laub 

BEOBACHTEN 

- - Eine Ameise, die etwas ~ 

fortträgt J$ 
- Eine Spinne in ihrem Netz 

(\t) 

- Nassen Schlamm --... --

- Stachelige Pflanzen ~ ----: 
// j::ß 

- Den Wind auf dem Berg ~ '" 

- Einen Mückensfich ~ 
- Ein fallendes Blatt ..J ~/ W' 
- Ein fressendes Tier l' ~bildung 2: Durch unterschiedliche nWerkzeuge" (Schnäbel) schafft die Natur Nischen zum 

Uberleben. Umwelterziehung kann auf verschiedene Weise ökologische Grundeinsichten 
vermitteln. * Abbildung 3: Mit Hilfe eines Arbeitsblattes sollen Kinder lernen, mit allen ihren 
Sinnen die Natur zu entdecken. * Abbildung 4: Wasser ist eben nicht gleich Wasser - wie 
Vier- und Fünf jährige in Wildwood feststellen. Es ist erstaunlich, was man im Leitungswasser 
alles entdecken kann, wenn man Gräser und Pflanzenreste ein paar Tage darin liegen läßt. 

- Verrottetes Holz « >-=- ~ -) ~ - Eine schwimmende SChildkrö"iil~~ 
de ~ - Einen hÜP~!)d_eeln Fros~. 

- Baumrin~ ~_ ~ '-~ 

3~ __________ ~ ____ ~=-___ ~ __ ~ 

Lichtmesser, für die Benutzung des 
Bohrstockes für Bodenproben sowie für 
das Messen von Luft-, Wasser- und 
Bodentemperatur. 
- ein Formular mit dem Auftrag, eine 
persönliche Interessenliste aufzustellen, 
die als Grundlage für Tätigkeiten außer
halb der Programm aktivitäten dient. 

Ein Mitarbeiter der Sunship Study Sta
tion besucht die Klasse zwei Wochen vor 
Beginn ihres Experimentes und stellt so 
einen ersten persönlichen Kontakt her. 

• Das SEP besticht durch seinen mehr
schichtigen und fächerübergreifenden 
Aufbau, seine ausgefeilten Details und 
deren vielfältige Verflechtungen. Ge
genüber zahlreichen herkömmlichen di
daktischen Ansätzen und Modellen zur 
Umwelterziehung zielt dieses Pro
gramm sowohl auf die Gesamtpersön
lichkeit der Teilnehmer als auch auf das 
Verstehen des 'Whole Picture'. Das ist 
seine Stärke und Schwäche zugleich, 
verlangt die Durchführung doch sehr gut 
vorbereitete, engagierte und pädago
gisch qualifizierte Leiter. Der Ablauf des 
SEP erfordert außerdem eine exakte 
Zeitplanung, die wenig Spielraum zum 
Verweilen, zum Nachdenken und Nach
fragen läßt. 

ildwood - ein außergewöhnliches 
Projekt 

ie 1976 eröffnete Wildwood-Umwelt
schule für drei- bis sechsjährige Kinder 

liegt vier Meilen von Aspen (Colorado) 
entfernt. Für den Umweltbiologen und 
Landschaftsarchitekten LEWIS muß 
Umwelterziehung schon bei kleinen 
Kindern einsetzen, um so die Heran
wachsenden frühzeitig an die komple
xen und aufregenden Wechselbeziehun
gen der Natur heranzuführen und eine 
Umwelt-Ethik zu fördern. Er plante eine 
Schule, bei der ebenso wie in der Natur 
Formen wie Kreise, Kugeln, Kurven und 
Ellipsen bevorzugt werden. 

Das Gebäude mit seinen schrägen Sei
tenwänden ist mit Erde bedeckt und 
mit Rasen bewachsen. So wird der 
Anschein erweckt, als sei die Schule ein 
Teil der Natur. Der Rasen wird an 
mehreren Stellen von ein bis zwei Me
ter großen Glaskuppeln durchbrochen. 
Sie geben den kuppel artigen Räumen 
im Innern, zusätzlich zu den Fenstern 
an der Vorderfront, ausreichend Tages
licht (s. Abb. 5) 

Wildwood-Curriculum 

Die sich im Lehrplan von Wildwood 
überschneidenden Gebiete von Natur 
und Kunst kommen auch in der archi
tektonischen Gestaltung zum Aus
druck: im Natur- und Kunstdom, den 
beiden kuppelartigen Mehrzweckräu
men. Von ihnen können die Kinder 
durch niedrige Torbögen je vier kleine 
Räume erreichen, die Höhlen gleichen. 
Sie sind groß genug, um mehrere Kinder 

zusammenarbeiten zu lassen. Ein Raum 
kann aber auch von einem Kind allein 
genutzt werden, wenn es für sich arbei
ten will. 

In diesen Höhlen erleben die Kinder das 
Phänomen 'Sinne' und erfahren die 
Vielfalt der Wahrnehmungsmöglich
keiten: 
- In der Sehhöhle können die Kinder 
mit Licht experimentieren. Linsen, Spie
gel, Prismen, Gitter, Kaleidoskope und 
Augenbinden stehen ihnen zur Verfü
gung. 
- In der Geräuschhöhle finden die Kin
der Kassettenrecorder, Verstärker, Laut
sprecher, Stethoskope (Hörrohre), Kopf
höre( und eine Sammlung von Kasset
ten mit klassischer und populärer Mu
sik, zu denen die Komponisten durch 
die Natur inspiriert wurden. Die Kasset
ten enthalten auch Aufzeichnungen von 
Tierstimmen. 
- In der Tasthöhle sind die Wände und 
die Decke mit Kork, Schieferplatten, 
Manchester, Baumrinden und andern 
Materialien bedeckt. Hier verwahren 
die Kinder auch die von ihnen gefunde
nen und gesammelten Dinge aus der 
Natur wie Zapfen, Samen, kantige und 
gerundete Steine, Federn, Schlangen
häute u.a.m .. 
- In der Riech- und Schmeckhöhle kön
nen die Kinder mit Hilfe von Aromen, 
Gewürzen, Extrakten, Essenzen, Höl
zern, Bodenarten u. a. ihren Geruchs
bzw. Geschmackssinn testen. 
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Abbildung 5: Die Wildwood
Umweltschule von Aspen 

(Colorado). Sie ist so gebaut, 
daß sie sich harmonisch 

in die Natur einfügt. 

Wildwood als Modell 

Wildwood ist nicht an ein bestimmtes 
Gebiet gebunden. Es ist als Modell für 
ähnliche Anlagen in anderen Teilen der 
Vereinigten Staaten gedacht und auch in 
Städte übertragbar. Nach Ansicht des 
Planers könnten freie Bauplätze in In
nenstädten in Tageszentren umgewan
delt werden, die die Stadtkinder mit 
Elementen der naturnahen Umwelt ver
traut machen (s. Abb. 6). 

Ein solches Zentrum könnte die Sonnen
technologie nutzen, die die Innentem
peratur von Gebäuden auf natürliche 
Weise reguliert. So ließen sich beispiels
weise gewächshausähnliche Innen-Na
tur-Räume einrichten, in denen die Kin
der die Möglichkeit hätten, 
- selbst zu pflanzen, 
- das Wachstum zu beobachten, 
- die Schönheit von Pflanzen zu erle-
ben, 
- den ökonomischen Nutzen ihrer Ar
beit beispielsweise durch den Verkauf 
der Ernte an die Schulküche zu erfahren. 
Als ein Null-Energie-Haus sollte es Kin
dern und Eltern zum sparsamen Um
gang mit Ressourcen (Energie, Wasser, 
Boden) anregen. Unter Einbezug in 
Städten vorhandener Kulturdenkmäler 
(Historical Sites und Markers) könnten 
so an vielen Plätzen den lokalen Bedürf
nissen angepaßte Wildwood-Schulen 
entstehen. 

• Der beobachtete Schul alltag hebt 
Wildwood von der uns in der Bundesre
publik bekannten Institution Kindergar
ten und Krippe dadurch ab, daß das 
Curriculum sehr stark aufUmwelterzie-
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hung ausgerichtet ist und die Aktivitä- 6 
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ten vorwiegend in Kleingruppenarbeit 
durchgeführt werden. So früh und le
bensnah wie möglich werden die Kinder 
in die komplexen Wechselbeziehungen 
zwischen Natur, Umwelt und Gesell
schaft eingeführt. In Einzelfällen wird 
auch in deutschen Kindergärten, Krip
pen und Grundschulen eine mit Wild
wood vergleichbare Umwelt- und Na
turerziehung betrieben, wenn das Curri
culum sich nicht in Materialschlachten 
mit Puzzles und einem Fitness Training für 
die Schule erschöpft, sondern die Kinder 
an "Gerüche, Formen, Farben, Kreislauf 
vom Werden, Vergehen und Neuwerden 
... " u. a. herangeführt werden sowie dem 
kreativen Spiel ein besonderer Stellen
wert eingeräumt wird. 

Erkundungswanderung - Ein eigener 
Beitrag zur Umwelterziehung 

Es ist einfach, Eltern und Lehrern per 
Lehrplan die Aufgabe zu übertragen, 
Kinder zu einem umweltgerechten Ent
scheidungs- und Problemlösungsverhal
ten zu befähigen. Ein solches Verhalten 
schließt auch das Erkennen und Tragen 
der Folgen ein. Dies ist ein Grundanlie
gen der Umwelterziehung. Doch da be
ginnen die Schwierigkeiten: Kein Lehr
planer sagt, wie das funktionieren soll. 

Kinder sollen entscheiden können und 
mitverantwortlich sein. Einsichtiges 
Verhalten und Mitverantwortung kom
men jedoch nicht von selbst. Sie lassen 
sich auch nicht durch theoretische Über
legungen gewinnen, oder durch Berichte 
über all jene Erfahrungen, die der Er
wachsene als Folge seines Planens und 
Handeins gemacht hat. So forderte 
SCHELSKY bereits 1977 die Schule auf, 

" ... risikobehaftete Situationen der Ei
generfahrung ... zu schaffen oder zu
zulassen ... " Kinder müssen in reale 
Situationen, in Handlungsräume gestellt 
werden, die Entscheidungen verlangen 
und die es ihnen ermöglichen, sich an 
diesen Entscheidungen zu messen. Er
fahrungen muß man bekanntlich immer 
wieder selbst machen, um über Erfolg 
oder Mißerfolg zu lernen. 

Die Situation der Schule heute ist viel
fach beschrieben und karrikiert worden. 
Sie ist insbesondere geprägt durch eine 
Schubfächer-Pädagogik mit einem Man
gel an handlungsorientierten Inhalten 
und realen Problemlösungssituationen. 
Die Verknüpfung von Schulbuch und 
Umwelt wird - wenn überhaupt und aus 
welchen Gründen auch immer - auf die 
einmal im Jahr stattfindende Projektwo
che vertagt. Auf den Bildungswert von 
Klassenwanderungen nach dem "Ham~ 
melherdenprinzip" und mit dem Walk
man braucht hier nicht eingegangen zu 
werden. 

Wie aber können wir die Heranwach
senden zu einem verantwortungsbe
wußten Entscheidungsverhalten gegen
über Natur und Umwelt führen? Wie 
können wir Handlungs- und Err"ah
rungsräume schaffen, in denen dem Her
anwachsenden Mut zum Risiko ge
macht wird, in denen er Entscheidungs
und Problemlösungsverhalten sozusa
gen trainieren kann? 

Als Ergebnis zahlreicher Versuche hat 
sich die Erkundungswanderung als ein 
geeignetes Instrument der N aturbeob
achtung mit rationalem, emotionalem 
und erlebnisbetontem Erschließen von 
Umwelt und auch als ein Trainingsfeld 
für Entscheidungs- und Problemlöse
verhalten erwiesen. 



Worum geht es bei einer Erkundungs
wanderung? 

1. Bewegung im Gelände: Gruppen von 
vier bis sechs Personen suchen in einem 
Gebiet mit Hilfe von Karte, Kompaß, 
Uhr, Planzeiger, Wegemarkierung, ein
facher Skizze und/oder Wegebeschrei
bung in Form eines Laufblattes ausge
wählte Anlaufpunkte. 
2. Auseinandersetzen mit beobachtba
ren Sachverhalten im Rahmen einer 
ganzheitlichen Umwelterfahrung: Das 
geschieht sowohl durch Erkunden und 
Erfassen des Sachverhaltes als auch 
durch Wahl geeigneter Arbeitsweisen. 

Das Erkunden erfolgt im Sinne eines 
Erforschens. Dazu müssen alle in der 
Grupp'e ihre Fähigkeiten in gemeinsa
men Uberlegungen aktivieren. Jeder ist 
gefordert, mitverantwortlich und betrof
fen, wenn die Gruppe sich aufgrund 
einer Fehlentscheidung verläuft. 
In dieser risikobehafteten Situation wird 
das Moment der Spannung wirksam, 
denn mit jedem erreichten Anlaufpunkt 
erfährt jeder Teilnehmer eine Selbstbe
stätigung, bei der er sich als "Herr seines 
Handeins" erleben kann. Rückmeldun
gen dieser Art unterscheiden sich we
sentlich von der herkömmlichen Rück
meldung durch Autorität. Wird bei ihr 
Antwort gegeben auf die Qualität der 
Aussage - von sehr gut bis ungenügend -
so informieren Rückmeldungen an den 
Anlaufpunkten der Erkundungswande
rung über die Folgen, die Entscheiden 
und Handeln mit sich gebracht haben. 
Die Auf teilung der Gesamtstrecke in 
Abschnitte und die Kleingruppenarbeit 
mit realen Entscheidungssituationen er
weisen sich immer wieder als besonders 
motivationswirksam. Da die Erkun
dungswanderung keine Ralley ist, läßt 
sie auch Zeit, kleine Besonderheiten am 
Wegesrand zu entdecken. In zahlreichen 

Abbildung 6: 
Wildwood-Modell. 

Jeder beliebige freie Bauplatz 
in den Innenstädten kann 

in Tageszentren 
für Kinder umgewandelt 

werden, in denen sie 
mit Elementen 

der natürlichen Umwelt 
vertraut gemacht werden. 

Abbildung 7: 
Aus diesem Blickwinkel 

lassen sich sogar 
auf einer gemähten Wiese 

ungeahnte Dinge 
entdecken. 7 

Versuchen hat sich die Erkundungswan
derung als ein geeignetes Instrument 
sowohl für eine Spurensuche im Nah
raum als auch zum Trainieren von Ent
scheidungsverhalten bewährt, das 
- Selbsterfahrung ermöglicht, 
- Lemstrategien entdecken, 
- Informationen sammeln, 
- Erkenntnisse gewinnen und 
- Werthaltungen entwickeln hilft sowie 
- Anstöße und Anregungen für weiteres 
Handeln in der Umwelt gibt. 

• Wie bei der Umwelterziehung im all
gemeinen, so bleiben auch bei der Er
kundungswanderung Problemlösung 
und Entscheidungshandeln für die Teil
nehmer ein "Probehandeln". Man kann 
hoffen, daß es sich auf späteres Verhal
ten gegenüber der Umwelt als Erwach
sene auswirkt. 

Folgerungen für die Umwelterziehung 
in der Bundesrepublik 

Es gehört zu den Hauptaufgaben von 
Umwelterziehung, bewußt zu machen, 
wie der Mensch Einfluß nimmt auf seine 
Umwelt und daß er - wie jedes andere 
Lebewesen auch - Gesetzen der Natur 
unterliegt. Trotz Tschernobyl, das uns 
die globalen Folgen lokalen Handelns 
vor Augen führte, hat eine Katastro
phen- und .~ndzeitpädagogik keinen 
Platz, da sie Angste schürt, nicht aber zu 
kritischer Auseinandersetzung befähigt. 
Wir haben auch keinen Raum für eine 
"Zurück-zur-Natur-Ideologie" und müs
sen jene unökologischen Denkweisen in 
Begriffen wie "Inwertsetzung von Räu
men", "Passiv-Aktiv-Raum" oder "Ver
fügungsraum menschlicher Gruppen" 
meiden. Die in ihnen zum Ausdruck 
kommende utilitaristische bzw. marxi-

8 

Abbildung 8: 
Hegen und Pflegen - auch 
das braucht unsere Erde. 
Schon Vorschulkinder können 
dazu ihren Beitrag leisten. 

stische Naturbeherrschungsideologie 
verbaut mehr als sie die von der Um
welterziehung erstrebten Ziele fördert. 

Umwelterziehung will Menschen als die 
umweltverändernde Kraft zu verant
wortungsbewußtem Handeln befähigen. 
Das heißt: Sie müssen bereit sein, im 
eigenen Einflußbereich umwelterhal
tende Maßnahmen zu unterstützen bzw. 
einzuleiten. Dabei geht es um die Über
nahme von Verantwortung für etwas 
Gegenständliches, eine Patenschaft z. B. 
für ein Stück Garten, für eine Pflanze 
oder ein Tier, für einen alten Holzschup
pen oder einen nicht m~hr genutzten 
Bahndamm, für einen Okopfad oder 
einen Bach oder die Mitwirkung an 
Aktionen wie "Rettet die Obstwiese" etc. 

So gewinnen Pflegen und Schonen als 
Haltungen an Bedeutung. Umwelterzie
hung wird damit auch zu einer Sache des 
Nichtrationalen, des Emotionalen, des 
Ästhetischen und Kreativen und zielt 
damit auf die Innenwelt des Menschen. 
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Abbildung 9: Ein Familien-Ausflug 
einmal ganz anders, In Kläranlagen fällt 

Rottehumus als wertvoller Rohstoff 
zur Verbesserung des Bodens an, Es geht 

also auch ohne Torf im Garten, 

Um den Menschen wieder mit seiner 
Umwelt zu verbinden, bedarf es der 
Mitarbeit aller: der Eltern mit ihren 
Kindern, der Lehrer, Jugendleiter u, a, in 
der Bildungsarbeit Tätiger, Es bedarf 
aber auch der Mitwirkung politischer, 
wirtschaftlicher und pädagogischer Ent
scheidungsträger, Sie haben die Curricu
la zu entwickeln und die gesetzlichen 
Grundlagen zu schaffen, um ein wirksa
mes Umweltlernen auf breitester Basis 
zu ermöglichen. Soll Umwelterziehung 
erfolgreich sein, wird sie sich an bereits 
bekannten didaktischen Grundprinzi
pien zu orientieren haben, Dazu gehören 
u, a, 
- ganzheitliches Erfahren und Erfassen 
von Natur und Umwelt; 
- Lernen in realen bzw. realitätsbezoge
nen, simulierten Entscheidungssituatio
nen, in denen der Handelnde immer 

Literatur 
Knirsch, R R: Die Erkundungswanderung, 
Theorie und Praxis einer aktivierenden Orga
nisationsform für Unterricht und Freizeit; 
Paderborn 1979, 

Knirsch, R R: Umwelterziehung in den USA. 
Einführung und Dokumentation mit Folge
rungen für die Umwelterziehung in der Bun
desrepublik Deutschland; Frankfurt/M, 1986 
(hier auch weiterführende Literatur), 

Knirsch, R R: Unsere Umwelt entdecken, 
Spiele, Aktivitäten, Experimente für Eltern 
und Kinder; S, Fischer-Verlag, Frankfurt/M, 
1988, 

Unesco (Ed,): Universities and environmental 
education; Paris 1986, 
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wieder mit den Folgen seiner Entschei
dung konfrontiert wird; 
- Lernen an Problemen aus der Umwelt 
des Schülers, die ihn interessieren; 
- Lernen durch Kommunikation in 
Gruppen. 

Die Verwirklichung dieser elementaren 
Prinzipien bedingt eine beträchtliche 
Flexibilität und Offenheit der Lernorga
nisation: Sie muß das mehrstündige Ar
beiten an Projekten und den Unterrichts
gang möglich machen, Sie erfordert aber 
auch einen Lehrer, der weit über den 
bisherigen Rahmen hinaus für die Um
welterziehung qualifiziert sein muß, Er 
kann nicht nur Fachlehrer für ein oder 
zwei herkömmliche Schulfächer sein, er 
muß Umweltpädagoge mit dem be
rühmten "Draht" zur Jugend sein und 
sehr viel Phantasie entwickeln, um über
kommene Grenzen zu überwinden. 
Über die Schule hinaus kann er an 
Umweltstudienzentren, N aturschutz
zentren, Ökologiestationen, Jugend
waldheimen, auf sog. "Schulbauernhö
fen" (HOFMEISTER 1985), in "Ruck
sackschulen" (TROMMER 1985) und an
deren ähnlichen Einrichtungen wirken. 
Freilichtmuseen können zu Plätzen der 
Begegnung mit Aspekten vergangener 
Alltagswirklichkeit werden, wie das 
Projekt "Schüler wohnen im Museum" 
des Rheinischen Freilichtmuseums in 
Mechernich-Kommern belegt. Im Hi
storisch -Archäologischen F orschungs
zentrum in Lejre bei Kopenhagen (Dä
nemark) können Kinder und Erwachse
ne frühe Geschichte (Steinzeit, Eisen
zeit) erleben (PETERSEN 1982). ERNST 
(1985) hat sich mit dem Umweltlernen 
in solchen Einrichtungen umfassend 
auseinandergesetzt. 

Die Errichtung eines nationalen Schul
verbundnetzes für Umwelterziehung, an 
dem Umweltpädagogen arbeiten könn
ten, haben OVERBECK und VIETZKE 
(1985) vorgeschlagen. Dies und die 
Konstituierung einer bundesweiten AG 
für Naturschutz- und Umweltzentren 
(1987) sind weitere Schritte zur Förde
rung der Umwelterziehung, 

Die Einrichtung von Umweltstudien
zentren unter Berücksichtigung der in 
den amerikanischen Zentren gemachten 
Erfahrungen sowie ihrer sachlichen und 
personellen Ausstattung erscheint mir 
ein dringendes Anliegen für das langfri
stige Bewältigen anstehender Fragen. 
Nicht zuletzt deshalb, weil etablierte 
Einrichtungen wie Zoo, Botanischer 

Garten und Museum diese Aufgabe nur 
partiell angehen können. Umweltzent
ren müßten die bestehende Lücke 
schließen. Die Gesamtheit aller Bemü
hungen müssen einen Umwelt-Bil
dungs-Kreislauf anstreben, in dem 
Schüler, Helfer, Praktikanten, Studenten 
und Eltern gleichermaßen als Lernende 
und Lehrende tätig sind, 

Umwelterziehung bedarf fächerüber
greifender Betrachtungen, wenn es um 
menschliches Miteinander, um unsere 
Einstellungen und Wertungen gegen
über der belebten und unbelebten Welt 
geht. Jede akademische Disziplin ist 
aufgefordert, ihren Teil beizutragen, 
Zahlreiche Fragen sind noch offen: 
- Wie kann man Studenten bewußt 
machen, daß differenzierte Aspekte ei
nes Problems für die Lösungssuche in 
ihrer Gesamtheit durchdacht werden 
müssen? 
- Wie kann zwischen den Disziplinen 
eine gemeinsame Terminologie ent
wickelt und vereinbart werden? 
- W~e kann man die Berührungspunkte 
und Uberlappungsräume herausarbeiten 
und zu einem gemeinsamen Projekt 
kommen? 
- Wie kann man ganzheitliche Lebens-, 
Erlebens- und Lernerfahrungen schaf
fen? 
- Wie kann man Umwelt als erhaltens
und schützenswert erleben? 
- Was ist ein der Natur gemäßes Ver
halten und wie kann man es fördern? 
Diesen und anderen Fragen darf sich die 
Universität nicht verschließen, 

Umweltlernen ist auf den Menschen als 
einen Teil dieser Erde gerichtet. Er allein 
hat die Fähigkeit, das Leben auf der 
Erde zu erhalten oder zu zerstören. 
Allerdings vermutet der Leiter der Zen
tralstelle für Umwelterziehung in Essen, 
LOB (1984, 63ft): "erhebliche Vorbehal
te gegen eine zu starke Bewußtseinsbil
dung aus wirtschaftlichen und politi
schen Gründen" und bemängelt das 
"Fehlen eines neuen Gesamtbewußt
seins des Menschen zu seiner UnweIt". 
So ist trotz der Konferenz-Serie der 
UNESCO und anderer Bemühungen die 
Umwelterziehung in der Bundesrepu
blik Deutschland, im Vergleich bei
spielsweise zur Umweltforschung und 
-gesetzgebung, heute immer noch in 
einer schwachen Position, 

Dr. Rudolf R. KNIRSCH 
Institut für Didaktik der Geographie, 
Fachbereich Geographie 



ntersuchungen am Sehsystem des Frosches 

Wie finden wachsende Nervenfasern 
ihr Ziel? 

Von Kurt Brändle 

Alle Tiere können Signale aus ihrer 
Umwelt aufnehmen, sie interpretieren 
und durch entsprechende Verhaltens
weisen beantworten. Grundlage für die
se Informationsverarbeitung ist das Ner
vensystem, dem Sinnesorgane für die 
Reizaufnahme und Muskeln zur Aus
führung von Bewegungen beigeordnet 
sind. Eine einzelne Sinnes- oder Nerven
zelle leistet dabei vergleichsweise wenig: 
Sie wandelt auftreffende Reize in elek
tri sc he Erregungen um, die über die 
Zellmembran fortgeleitet werden und an 
bestimmten KontaktsteIlen, den Synap
sen, an andere Zellen weitergegeben 
werden können. Die erstaunlich kom-

plexen und vielfältigen Funktionen des 
Nervensystems werden hingegen erst 
durch selektive anatomische Verknüp
fungen vieler Einzelzellen untereinander 
möglich. Welche Bedeutung dieser Ver
netzung von Elementen zukommt ist 
schon dadurch dokumentiert, daß bei 
Individuen derselben Art der Verlauf der 
Nervenfasern bis in den Feinbau hinein 
eine bemerkenswerte Übereinstimmung 
aufweist. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Auge 
der Wirbeltiere: Der Linsenapparat ent
wirft ein umgekehrtes, reelles Bild auf 
der Netzhaut (Retina) im Augenhinter-

In der Embryonalentwicklung eines 
Tieres werden Nervverbindungen 
schon in der Form aufgebaut, in der 
sie später funktionieren. Woher wissen 
die Nervenendigungen, wohin sie 
wachsen müssen? Bereits vor über 
40 Jahren vermutete SPERRY, daß 
Nervenfasern und ihre Zielzellen ähnli
che chemische Markierungen tragen, 
an denen sie sich erkennen. 
Diese Hypothese hat viele Wissen
schaftler fasziniert, und bis heute 
arbeiten mehrere Gruppen in der 
ganzen Welt daran, sie zu beweisen 
oder zu widerlegen. Doch ist es 
trotz aller Anstrengungen vieler 
Forscher nicht gelungen, solche 
chemischen Marker einwandfrei nach
zuweisen. Immerhin mehren sich die 
Anzeichen, daß es sie wirklich gibt -
möglicherweise in Form membrange
bundener Glykoproteine, d. h. chemi
scher Verbindungen, die aus Zuckern 
und Aminosäuren aufgebaut sind. 

Abbildung 1: Kopf der Kaulquappe 
eines Krallenfrosches von oben. 

Die Haut ist wenig pigmentiert und 
durchsichtig, so daß man die 
inneren Organe sehen kann. Das 
Gehirn wird von dunkel pigmentier
ten Hirnhäuten überzogen; zwei 
Ausläufer des Riechhirns ziehen 
nach vorn zu den Nasengruben. Im 
Bereich zwischen Hirn und Augen 
sind Kopfnerven als helle Stränge 
zu erkennen, unter ihnen auch der 
Augennerv. Im hinteren Kopfab
schnitt liegen die Ohrblasen 
beiderseits des Gehirns; die Kalk
körper des Gleichgewichtsorgans 
leuchten hell auf. 
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Abbildung 2: a) Histologischer 
Querschnitt durch die Retina einer 
Kaulquappe des Krallenfrosches. 

Man sieht deutlich den Austritt des opti
schen Nerven, der aus einem Bündel 

von optischen Fasern besteht, das 
nach oben austritt. Oben schwarz 

die Pigmentschicht. Die darunter liegende 
Netzhaut ist durch die Präparation etwas 

abgehoben. Ihre Sehzellen (blau) 
sind zum Augenhintergrund gerichtet, wie 

bei allen Wirbeltieren (inverses Auge). 
Darunter kann man in den rötlich gefärbten 

Schichten die Zellkerne und Faserzonen 
der übrigen Netzhautelemente erkennen. 

b) Schemazeichnung der Netzhaut
elemente und ihrer Verschaltung: 

RT: Lichtsinneszellen, B1, B2: Bipolarzellen, 
H: Horizontalzelle, A: Amakrine Zellen, 

G: Ganglienzellen (Nach DOWLlNG, 1968). 
c) Retina (rot) und Linse (blau) des 

Auges einer Kaulquappe des Krallen
frosches, dargestellt in einer 

dreidimensionalen Computer
rekonstruktion aus einer histologischen 

Querschnittsserie. n = nasaler Pol, 
t = temporaler Pol, d = dorsaler Pol, 

v = ventraler Pol. 

Abbildung 3: Schema der Projektion 
einer unbehandelten Kaulquappe 

des Krallenfrosches. Das Muster der roten 
und grünen Pfeile im Sehfeld des Tieres 

wird umgekehrt auf der Netzhaut 
des Auges abgebildet. Die Axone der 

retinalen Ganglienzellen enden im gegen
überliegenden Tectumdach in einer fest

gelegten Ordnung, erkennbar an der Lage 
der eingezeichneten Pfeile: nasale 

Fasern (n) ziehen nach caudal (c), tempo
rale Fasern (t) nach rostral (r), dorsale 
Fasern (d) nach lateral (I) und ventrale 

Fasern (v) nach medial (m). 

Abbildung 4: Isoliertes Gehirn einer 
Kaulquappe des Krallenfrosches 

von oben (rechts Photo, links Schema
zeichnung). Die optischen Fasern sind 

mit Cobaltsulfid schwarz gefärbt. 
Sie ziehen im Bereich des Zwischenhirns 

an der rechten Seite nach oben und 
treten von vorn in das halbkugelige Tectum 

ein. Ein Teil der Fasern zweigt zum 
Nucleus Bellonci (NB) ab (nach N. DEGEN 

und K. BRÄNDLE 1986). 
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grund. Dort befinden sich, dicht ge
packt, Sehzellen, die das auf sie treffen
de Licht in eine elektrische Erregung 
proportional zur Leuchtstärke umwan
deln. Damit wird das Bild in ein Raster 
verschieden hoher elektrischer Poten
tiale übersetzt. 

Dieses Erregungsmuster wird nun aber 
nicht sofort an das Gehirn weitergelei
tet, sondern erst einmal durch nachge
schaltete Nervenzellen der Netzhaut 
weiterverarbeitet. Diese Nervenzellen 
sind in einer streng festgelegten Weise 
miteinander verknüpft und bilden klei
ne lokale Netze, die durch gegenseitige 
Erregungen und Hemmungen ihrer Ele
mente Kontraste schärfen und Bewe
gungsrichtungen oder Formmuster er
kennen können. Ihre Informationen 
werden schließlich auf eine weitere 
Gruppe von Netzhautzellen übertragen, 
den Ganglienzellen, die sie, als elektri
sche Impulsfolgen codiert, über lange 
Zellfortsätze (Axone) zum Gehirn sen
den. Diese Axone werden als optische 
Fasern bezeichnet und sind im opti
schen Nerven zu einem dicken Strang 
gebündelt (s. Abb. 2 a - c). 

Das Netzhautbild liegt nun aber immer 
noch als Punkteraster von Erregungen 
vor und das Gehirn kann das gesamte 
Bild nur dann erkennen, wenn die opti
schen Fasern in einem festgelegten Mu
ster enden, das in irgendeiner Weise die 
Verteilung der zugehörigen Ganglien
zellen in der Retina widerspiegelt. 

Bei Fischen und Amphibien ist dieses 
Problem in besonders einfacher Weise 
gelöst: So besetzen die Endigungen der 
optischen Fasern des rechten Auges das 
Dach des linken Mittelhirns (Teetum 
opticum) in gen au der gleichen Anord
nung (retinotope Anordnung), in der ihre 

2c 

Ganglienzellen in der Netzhaut verteilt 
sind: Nasale Fasern ziehen in das hintere 
Tectumareal, temporale Fasern in das 
vordere Tectum, dorsale Fasern nach 
lateral und ventrale Fasern nach medial J 

(s. Abb. 3). 

Diese "retinotectale Projektion" (Ver
schaltung zwischen Netzhaut und Mit
telhirn) läßt sich mit zwei unterschiedli
chen Methoden nachweisen: Man kann 
sie sichtbar machen, indem man Teile 
der Retina zerstört und die degenerie
renden Axone der Ganglienzellen mit 
Silbersalzen selektiv färbt. Heute bevor
zugt man Markierungen mit Cobaltver
bindungen oder Meerrettichperoxydase, 
wodurch es oft gelingt, eine einzige 
optische Faser in ihrem gesamten Ver
lauf darzustellen (s. Abb. 4). Eine zweite 
Methode besteht darin, von verschiede
nen Orten der Tectumoberfläche die 
elektrischen Signale zu registrieren, die 
von den Ganglienzellen der Netzhaut 
dorthin übertragen werden. Diese "Kar
tierungen" spiegeln das Verteilungsmu
ster der optischen Axonendigungen im 
Gehirn besonders genau wider. Beide 
Methoden werden am vollnarkotisierten 
Tier vorgenommen. 

Wie entwickeln sich Nervenverbin
dungen? 

Nun sind diese Verschaltungen jedoch 
nicht von Anfang an vorhanden. Sie 
müssen während der Embryonalent
wicklung erst angelegt werden. Das Au
ge wird zwar bei allen Wirbeltieren als 
eine Ausstülpung der Gehirnanlage ge
bildet, entwickelt sich dann aber zu-

1 nasal = nasenwärts, temporal = schläfen
wärts, dorsal = rückenwärts, ventral = bauch
wärts, caudal = schwanzwärts, rostral = 
schnauzenwärts, lateral = seitlich, medial = 
mittig 
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nächst unabhängig weiter (s. Abb. und 
Text rechte Spalte). Erst viel später wach
sen die Axone der retinalen Ganglien
zellen aus und erhalten Anschluß an das 
Gehirn. 

Und damit stehen wir vor der generellen 
Frage, welche Mechanismen den Auf
bau präziser neuronaler Verbindungen 
innerhalb des Gehirns bzw. zwischen 
Sinnesorganen und Zentralnervensy
stem in der Entwicklung garantieren. 
Man könnte daran denken, daß die 
ersten Verknüpfungen mehr oder weni
ger zufällig zustande kommen und sich 
die endgültige Vernetzung erst bei Ge
brauch durch Versuch und Irrtum her
auskristallisiert. Diese Möglichkeit ist 
zwar in einigen Fällen tatsächlich ver
wirklicht, doch bleibt sie Ausnahme. 
Meist sind die Nervenverschaltungen 
bereits festgelegt, bevor sie ihre Funk
tion aufnehmen. 

Offensichtlich existieren also Kontroll
mechanismen, die auswachsende Ner
venfasern selektiv zu ihren Zielorten 
lenken und dort die Kontaktaufnahme 
zu ganz bestimmten anderen Zellen si
cherstellen. Ähnliches gilt für regenera
tive Vorgänge, d. h. wenn nach Verlet
zungen neuronale Verknüpfungen wie
derhergestellt werden müssen. Man be
zeichnet dieses Phänomen als neuronale 
Spezijität. 

Das gilt auch für die Nervverbindungen 
zwischen Auge und Gehirn. Um hier 
etwas über die beteiligten Kontrollme
chanismen zu erfahren versucht man, zu 
verschiedenen Zeitpunkten der Embryo
nalentwicklu~ß oder bei der Regenera
tion ge zielte Anderungen am optischen 
System vorzunehmen. Die Reaktionen 
des Systems lassen dann Rückschlüsse 
auf die Wirkungsweise der am Aufbau 
beteiligten Mechanismen zu. Als beson-
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ders geeignete Untersuchungsobjekte 
haben sich vor allem Frösche erwiesen, 
denn ihre Keime entwickeln sich frei im 
Wasser, sind daher leicht zu beobachten 
und überstehen operative Eingriffe ohne 
Schwierigkeiten. 

R. w. SPERRY und die Chemospezifi
tätshypothese 

Die ersten Untersuchungen über die 
Entstehung retinotectaler Verbindungen 
wurden vor mehr als 40 Jahren von R. w. 
SPERRY durchgeführt - aber nicht an 
Embryonen, sondern an erwachsenen 
Fröschen. Schon lange vorher wußte 
man, daß der optische Nerv bei Amphi
bien zur Regeneration fähig ist. Durch
schneidet man ihn, so erlangen die Tiere 
nach etwa zwei Monaten ihre volle 
Sehkraft zurück - anders als der 
Mensch. SPERRY durchtrennte bei Frö
schen beide Augennerven und rotierte 
dann die Augen um 1800 (s. Abb. 5 
links). Nach der Regeneration schienen 
die Tiere die Welt verkehrt herum zu 
sehen: Bot man ihnen über ihrem 
Rücken eine Fliege, so schnappten sie 
nach vom unten, also genau in die 
entgegengesetzte Richtung. Wie war das 
zu erklären? 

Wären die optischen Fasern bei ihrem 
regenerativen Wachturn auf kürzestem 
Weg zurück zum Gehirn gewachsen und 
hätten dabei die Bahnen ihrer "falschen" 
Vorgänger als Leitstrukturen benutzt, so 
müßte daraus wieder die alt~ Projektion 
resultieren; die Tiere hätten trotz der 
Augenrotation normal sehen sollen. Das 
taten sie aber nicht (s. Abb. 5 rechts 
oben). 

Auch die Möglichkeit, daß die optischen 
Fasern sich zunächst zufällig im Tectum 
verteilen und erst durch Lemvorgänge 
später eine normale Verschaltung wie-

Entwicklung von Nervensystem 
und Augenanlagen bei Amphibien 
(s. Abb. oben) 

Die Besamung findet bei Amphibien 
im Wasser statt. Das befruchtete Ei 
macht eine rasche Folge von Zellteilungen 
durch, wobei die Zellen immer kleiner 
werden. So bleiben Größe und die 
kugelige Form unverändert. Die Oberseite 
des Keimes zeichnet sich durch ihre 
braune Pigmentierung aus; im Inneren 
entsteht eine Furchungshöhle. 

Durch eine Einstülpung des gesamten 
unten liegenden Materials ins Innere 
des Keimes formen sich die Urdarmhöhle 
und die drei Keimblätter (Ektoderm, 
Mesoderm und Entoderm); die Furchungs
höhle wird dabei verdrängt. Der Vorgang 
ist im Bild oben links dargestellt: 
Die Pfeile geben die Materialbewegungen 
an der Keimoberfläche in Richtung 
auf den halbmondförmigen Urmund 
wieder. An der Außenseite bleiben nur die 
braunen Zellen des Ektoderms liegen. 

Später tritt an der Rückenseite im 
Ektoderm eine verdickte Platte mit 
wulstförmigen Rändern auf (blau im Bild 
oben rechts) - die erste Anlage des 
Nervensystems. An ihrem Vorderpol 
entstehen paarige Augenfelder 
(rot im Bild oben rechts), die bald nach 
seitlich-unten auswandern und dort 
die Augenanlagen formen. Die 
Neuralplatte schließt sich zum Rohr, 
indem sich ihre seitlichen Wülste 
aufbiegen und über der Rückenmitte 
vereinigen. Aus dem Rohr gehen Gehirn 
und Rückenmark hervor, über 
ihm schließt sich die Haut. 

Die Bilder der mittleren Reihe zeigen 
Embryonen des Krallenfrosches in 
verschiedenen Altersstadien; die Augen
anlagen sind rot eingezeichnet. 
Unten links eine Kaulquappe, unten rechts 
ein metamorphosierter Krallenfrosch. 

Quellen: Oben links, verändert nach 
D. A. EDE, Einführung in die Entwicklungs
biologie, Thieme- Verlag 1981. 
Mittlere und untere Reihe, verändert nach 
P. D. NIEUWKOOp, J. FABER, Normal table of 
Xenopus laevis (Daudin), North-Holland 
Publ. Comp. Amsterdam 1956. 
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derherstellen, schied aus: Die Fehllokali
sationen blieben auch nach langem Trai
ning unverändert bestehen (s. Abb. 5 
rechts Mitte). 

Damit blieb für SPERRY nur eine Erklä
rung übrig, die Jahre später durch elek
trophysiologische Kartierungen bestä
tigt wurde: Alle optischen Axone hatten 
nach der Regeneration ihre alten Orte im 
Tectum wiedergefunden, trotz der durch 
die Rotation veränderten Lage ihrer 
Ganglienzellen im Auge. Folglich muß
te es ein Erkennungssystem geben, das 
den Fasern im Tectum den Weg wies 
(s. Abb. 5 rechts unten). 

SPERRY formulierte auf Grund dieser 
und einiger anderer Experimente seine 
berühmt gewordene Chemospezifitäts
hypothese: Während der Embryonal
entwicklung sollen die retinalen Gang
lienzellen und die Tectumzellen, unab
hängig voneinander, chemische Markie
rungen aufbauen, die ihre Ortsposition 
im Zellverband eindeutig kennzeichnen. 
Beim Einwachsen in das Tectum 
braucht jede optische Faser nur nach der 
Tectumzelle mit der gleichen (oder einer 
komplementären) Markierung zu su
chen, die ihrer eigenen entspricht, und 
sich mit ihr zu verknüpfen. Dadurch 
würde eine Normalprojektion automa
tisch aufgebaut oder bei der Regenera
tion wiederhergestellt werden. 

Die Positionsinformationen der 
Retina 

Zumindest für retinale Ganglienzellen 
gilt inzwischen als sicher, daß sie wäh
rend ihrer Entwicklung sogenannte 
"Positionsinformationen" aufbauen, 
welcher Art diese auch immer sein mö
gen. 

Das zeigen beispielsweise Experimente 
mit zusammengesetzten Augen, die 
hauptsächlich von der englischen Ar
beitsgruppe um R. M. GAZE durchge
führt wurden: Man entfernt in frühen 
Embryonalstadien, also lange vor dem 
ersten Auswachsen optischer Axone, die 
temporale Hälfte einer Augenanlage 
und ersetzt sie durch die nasale Hälfte 
des gegenüberliegenden Auges. (Die 
Operation erfordert beträchtliches ma
nuelles Geschick, denn der Durchmesser 
der Augenanlage beträgt zu diesem 
Zeitpunkt nur etwa 0.3 mm!). Damit 
entsteht ein Auge, das aus zwei spiegel
bildlichen Hälften zusammengesetzt ist. 
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Tatsächlich projizieren später die Axone 
zweier symmetrisch zueinander liegen
der Ganglienzellen zum gleichen Tec
tumort, was beweist, daß diese Gang
lienzellen auch die gleiche Positionsin
formation tragen müssen (s. Abb. 6 a, 6 b 
und 8D). 

Die Entwicklung von Augenfragmen
ten, mit denen sich unsere Frankfurter 
Arbeitsgruppe in den letzten Jahren 
besonders beschäftigt hat, dokumentiert 
noch deutlicher die Existenz retinaler 
Positionsmuster. Entfernt man von einer 
embryonalen Augenanlage wieder die 
nasale oder temporale Hälfte, ersetzt 
aber das fehlende Stück diesmal nicht 
(s. Abb. 7 a), so rundet sich das übrig
bleibende Fragment innerhalb eines 
Tages ab und bildet später ein ganz 
normal aussehendes Auge. Doch in et
wa 50 % aller Fälle entsteht dann eine 
spiegelbildliche Doppelprojektion, ähn
lich der bei zusammengesetzten Augen, 
obwohl kein Implantat mit veränderter 
Polarität eingesetzt worden war (s. Abb. 
6 a). Reduziert man das Augenfragment 
noch weiter, etwa auf ein Viertel, so daß 
nur ein keilförmiger Quadrant übrig
bleibt (s. Abb. 7 b), treten diese spiegel
bildlichen Verdoppelungen zu fast 
100 % auf. Dagegen führt die Entfer
nung des Zentrums oder des äußeren 
Randes der Augenanlage (s. Abb. 7 c-d) 
nie zu solchen Doppelprojektionen: Die 
Augen sind später durch den Material
verlust zwar kleiner, ihre Projektion ist 
aber trotz des Eingriffes normal (s. Abb. 
8A). 

Abbildung 5: 
SPERRY'S Entscheidung: 
Nach einer Durchtrennung 
des optischen Nerven 
und anschließender 
Augenrotation (linke Seite) 
gibt es drei Möglichkeiten 
zur Regeneration 
(rechte Seite): Oben: 
Die regenerierenden Fasern 
folgen den Bahnen ihrer 
degenerierten Vorgänger. 
Mitte: Die Endigungen 
der regenerierenden Fasern 
verteilen sich zunächst 
regellos im Tectum. 
Die endgültige Verschaltung 
erfolgt später durch 
Lernen. Unten: Die 
regenerierenden Fasern 
suchen sofort 
ihre alten Tectumpositionen 
auf, ungeachtet der 
veränderten Lage ihrer 
Ganglienzellen im Auge. 

Wir glauben daher, daß die Positionsin
formationen des Auges konzentrisch 
angeordnet sind, wie die Ziffern einer 
Uhr. Wird mehr als die Hälfte von ihnen 
entfernt, dann reagiert das Fragment 
mit einer spiegelbildlichen Ergänzung 
der verbleibenden Positionswerte. Ma
terialverluste im Inneren oder am äuße
ren Rand unterbrechen das kreisförmi
ge Muster der Positionsinformationen 
dagegen nicht und erzwingen deshalb 
auch keine Regulationen. Diese Vor
stellung paßt sehr gut zum Wachstum 
einer Augenanlage: neue Zellen entste
hen stets in konzentrischen Ringen am 
Rand. 

Wann die Positionsinformationen in der 
Retina festgelegt werden, ist noch nicht 
klar. Nach den Untersuchungen zweier 
Amerikaner, M. JACOBSON und K. HUNT, 
sollen sie erst geraume Zeit nach Bil
dung der Augenanlage determiniert 
sein; spätere Versuche sprechen mehr 
dafür, daß sie von Anfang an fest vorge
geben sind. 

An der Existenz retinaler Marker läßt 
sich also kaum noch zweifeln, obwohl 
ihre Natur bisher unbekannt ist. 

Das Problem der tectalen Marker 

Wie sieht es nun aber mit den komple
mentären Tectummarkern aus? Nach 
der Hypothese von SPERRY ist für den 
Aufbau korrekter retinotectaler Verbin
dungen auch ein tectales Muster von 
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Positionsinformationen zu fordern. Ihr 
Nachweis verlangt allerdings Eingriffe 
am Gehirn, die wesentlich schwieriger 
durchzuführen sind als am frei zugängli
chen Auge, besonders während der Em
bryonalentwicklung. Deshalb wurden 
die ersten Experimente an erwachsenen 
Goldfischen vorgenommen, deren Ge
hirn erheblich größer ist als das der 
Frösche. 

Regenerationsexperimente von s. SHAR
MA und M. YOON (Goldfisch), sowie 
M. JACOBSON und R. LEVINE (Frosch) 
schienen zunächst das Vorhandensein 
tectaler Marker zu bestätigen: Schnei
det man einen Teil der Tectumoberflä
che heraus, so werden alle dort endigen
den optischen Fasern durchtrennt. Nun 
wird das Tectumstück um einen Winkel 
von 90° oder 180° verdreht wieder 
eingesetzt. Nach etwa 2-3 Monaten ist 
die Regeneration der Fasern abge
schlossen, und ihr Verteilungsmuster 
folgt jetzt genau dem Drehwinkel des 
rotierten Tectumareals; die Axone hat
ten also die Tectumrotation erkannt (s. 
Abb. 8 B). 

Aber dann zeigten Ausschaltversuche 
am Tectum, daß sich retinotectale Ver
bindungen keineswegs so starr verhal
ten, wie man es in Anwesenheit orts ge
bundener tectaler Marker erwarten soll
te. Die optischen Fasern treten alle von 
vom in das Tectum ein und verteilen sich 
dann. Entfernt man bei erwachsenen 
Tieren das hintere Tectumareal, oder 
isoliert es durch eine eingesetzte Barrie-

6b zusammengesetztes Auge (NN) 

Abbildung 6: Herstellung und 
Projektion eines zusammengesetzten 

NN-Auges beim Krallenfrosch. 
a) Schema der Projektion. Die Axone 

zweier symmetrisch zur Mittellinie 
der Netzhaut liegender Ganglienzellen 

(offene und ausgefüllte Kreise) 
ziehen zum gleichen Tectumort. Gleiches 

gilt auch für spiegelbildliche 
Doppelprojektionen von Halbaugen

fragmenten (Bezeichnungen und Pfeile 
wie in Abb. 3). b) Operationsschema. 

Die temporale Hälfte der rechten 
Augenanlage des Wirtes (rot) wird entfernt 

und durch die linke nasale Hälfte 
eines Spenders (grün) ersetzt. 

Abbildung 7: Schema der Herstellung 
von Augenfragmenten. Dargestellt 

ist die Seitenansicht des Kopfbereiches 
eines Krallenfrosch-Embryos. Rot: Augen

anlage. a) Nasales Halbauge, b) Naso
ventrales Viertelauge, c) Entfernung des 

Zentrums der Augenanlage, d) Entfernung 
des Randes der Augenanlage. 

Halbauge Viertelauge 
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re (Teetumläsion), so sind alle optischen 
Fasern dahinter durchtrennt - die Pro
jektion der nasalen Retinahälfte ist un
terbrochen (s. Abb. 8 Ca). Schlimmer 
noch: Die regenerierenden nasalen Axo
ne können ihre komplementären Tec
tumzellen nicht mehr erreichen; ihr Wie
deranschluß scheint damit unmöglich. 
Für die ersten Monate nach der Opera
tion gilt das auch, doch dann geschieht 
etwas Merkwürdiges: Die heimatlosen 
nasalen Axone ordnen sich im vorderen 
tectalen Bereich ein, aber nicht etwa 
planlos, sondern gemäß ihrer Spezifität. 
Und die dort endigenden temporalen 
Axone, die durch den Eingriff ja über
haupt nicht betroffen waren, fangen an 
zu wandern, bis eine normale, wenn 
auch im vorderen Tectum komprimierte 
Projektion des gesamten Sehfeldes auf
gebaut ist (s. Abb. 8 Ch). (Ob dieses 
komprimierte Abbild der Netzhaut vom 
Gehirn auch weiterverarbeitet werden 
kann, ist noch nicht klar, da zu wenige 
Verhaltensstudien vorliegen.) 

Die Befunde bedeuten jedoch nicht un
bedingt, daß die Annahme ortsgebunde
ner tectaler Marker falsch sein muß. Der 
Umordnungsprozeß dauert mehrere 
Monate, Zeit genug also für die Tectum
zellen, ihre (Chemo-?)Spezifität der ver
änderten optischen Nervenversorgung 
anzupassen. 

Die Situation wurde jedoch noch ver
worrener, als man den Aufbau retinotec
taler Projektionen von Augenfragmen
ten während der Embryonalentwicklung 
genauer untersuchte. Weiter oben hatten 
wir gesehen, daß es möglich ist, Halbau
gen und zusammengesetzte Augen her
zustellen. Man sollte nun erwarten, daß 
die optischen Fasern dieser Fragment
augen nur die Orte im Tectum besetzen, 
die sie gemäß ihrer Spezifität auch nor
malerweise einnehmen. Das stimmt 
aber nicht: Die Projektion expandiert 
stets über die gesamte verfügbare Tec
tumoberfläche (s. Abb. 8 D und 8 E), was 
mit der Existenz tectaler Marker nur 
schwer in Einklang zu bringen ist. Die 
Möglichkeit, daß Augenfragmente ihre 
Positionsinformationen zu einem kom
pletten Satz ergänzen, scheidet aus. 
Zwingt man nämlich optische Axone, 
statt in das gegenüberliegende Tectum 
in das gleichseitige einzuwachsen, so 
endigen sie dort zusammen mit den 
optischen Fasern des Normalauges der 
anderen Körperseite. Und jetzt zeigt es 
sich, daß sie trotz der Fragmentierung 
ihre ursprüngliche Ortsspezifität beibe-
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halten haben; sie verteilen sich nicht 
mehr über die gesamte Tectumoberflä
che, sondern beschränken sich nur noch 
auf ihre zugehörigen Areale. 

Nun muß man bedenken, daß zusam
mengesetzte Augen gen au so groß sind 
wie Normalaugen und aus ihnen daher 
auch eine entsprechend große f.aser
zahl in das Tectum einwächst. Ahnli
ches gilt für Halbaugen; sie regulieren 
ihre Größe teilweise auf und sind von 
normalen Augen oft nur schwer zu 
unterscheiden. 

In unserem Labor überlegten wir uns 
deshalb, ob die Expansion der Projek
tion von Fragmentaugen über die ganze 
Tectumoberfläche womöglich etwas 
mit der Fasermenge zu tun haben könn
te. Vielleicht nehmen die zuerst ein
wachsenden Axone zwar Kontakt mit 
ihren zugehörigen Tectumzellen auf, 
werden dann aber durch die nachdrän
gende Fasermasse gezwungen, in freie 
Bezirke auszuweichen. Berichte der 
Arbeitsgruppe um R. M. GAZE deuteten 
in diese Richtung: Die Engländer hatten 
die Entwicklung der Projektion von 
zusammengesetzten Augen histolo
gisch studiert und dabei festgestellt, daß 
ganz zu Anfang die Dichte der opti
schen Axone an ihren zugehörigen Pro
jektionsorten höher war als anderswo. 
Mit zunehmender Faserinnervation 
verschwanden diese Unterschiede spä
ter wieder. 

Etwas blieb allerdings merkwürdig: Ge
nau so wenig wie bei der oben beschrie
benen Kompression der Projektion nach 
Tectumläsionen konnte auch bei einer 
Expansion nie eine wirre Anordnung 
von Fasern beobachtet werden (s. a. Abb. 
8 eb, D, E). Stets blieb die Projektion 
retinotop geordnet - und zwar auch 
dann, wenn die Fasern in Tectumgebie
ten endeten, in denen sich keine komple
mentären Marker befinden durften. Wa
ren die optischen Axone in der Lage, sich 
allein auf Grund ihrer unterschiedlichen 
Spezifität auszusortieren, ohne auf die 
Mitwirkung tectaler Marker angewiesen 
zu sein? 

Wir versuchten, das Problem der Faser
menge durch extrem kleine Augenfrag
mente zu umgehen. Einer meiner Dok
toranden' N. DEGEN, stellte Viertelau
genfragmente her, aus denen sich Augen 
entwickelten, die nur etwa 25 %-75 % 
der normalen Größe erreichten. Zellzäh
lungen in der Netzhaut ergaben eine 
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entsprechend verminderte Anzahl von 
Ganglienzellen. 

Die Untersuchung der retinotectalen 
Projektiqn dieser Viertelaugen brachte 
einige Uberraschungen. Zum ersten 
Mal hatten wir einen Fragmenttyp ge
funden, dessen Projektion nicht mehr 
die gesamte Tectumoberfläche bedeck
te; das Projektionsfeld konzentrierte 
sich stets auf den vorderen und seitli
chen Tectumbereich - unabhängig von 
der Herkunft des Fragmentes. Nasale 
und ventrale Quadranten besetzten das 
(für sie "falsche") rostrolaterale Tec
tumareal genauso wie temporale (s. 
Abb. 8 Fa und Fb). Innerhalb des ver
kleinerten Projektionsfeldes waren die 
Endigungen der optischen Fasern je
doch immer retinotop geordnet. 

Abgesehen von den oben beschriebenen 
spiegelbildlichen Verdoppelungen der 
retinalen Positionswerte scheinen auch 
diese Fragmente ihre ursprüngliche 
Spezifität beizubehalten. Das machen 
quantitative Auswertungen der Bezie
hung zwischen Augengröße und der 
Ausdehnung des Projektionsfeldes 
wahrscheinlich: Viertelaugen wachsen 
in Kaulquappen zu unterschiedlicher 
Größe heran, obwohl die Fragmente 
zum Zeitpunkt der Operation sich grö
ßenmäßig kaum unterscheiden. Ein 
wichtiger Faktor scheint das Embryo
nalstadium zu sein, in dem der Eingriff 
erfolgt. Je früher die Augenanlage zer
teilt wird, um so stärker wächst später 
das Fragment. 

Vergleicht man kurz vor der Meta
morphose die Retinafläche von Viertel
augen mit der Ausdehnung ihrer Pro-
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Abbildung 9: Retinotectale Verschal
tungsmodelle. Oben: Modell zeilgebunde

ner tectaler Marker nach SPERRY. 
Unten: Gradientenmodell mit abgestufter 

Affinität der optischen Fasern. 
a) Normalprojektion. Die Verschaltungen 

unterscheiden sich in beiden Modellen 
nicht. b) und c) Tectumzellen sind 

ausgefallen. Im Modell mit zellgebundenen 
Markern finden die retinalen Axone 

keinen Anschluß (oben). Im Fall abgestufter 
Affinität ergibt sich dagegen stets ein 

komprimiertes, aber geordnetes Verschal
tungsmuster (unten): Die optischen 

Fasern suchen im verbleibenden tectalen 
Gradienten den Bereich auf, der ihrer 

eigenen Markierung am ehesten entspricht. 
"Rot"-markierte Fasern ziehen zu dem 

Gradientenbereich mit dem höchsten "Rot"
Anteil, "grün"-markierte Fasern zum höch

sten "Grün"-Positionswert, die anderen 
Fasern ordnen sich dazwischen an. 

Abbildung 8: Schemata 
verschiedener Projektionsmuster. 

A) Normalprojektion, B) Nach Rotation 
eines Tectumareals um 90°, 

C) Kompressionsversuch: Der caudale 
Tectumbereich wird durch eine 

Barriere (schwarzer Balken) abgetrennt. 
Dadurch werden alle nach hinten ziehen

den Fasern im Tectum durchschnitten; 
die nasale Retina ist blind (Kreuzschraffur 
in Ca). Nach einigen Monaten enden alle 

optischen Fasern im rostralen Tectumareal; 
die Projektion ist trotz der Kompression 

normal (Cb). 0) Projektion eines 
zusammengesetzten NN-Auges. Es 

ist zu beachten, daß sich die Projektion 
über die gesamte Tectumoberfläche 

ausbreitet. E) Projektion eines Halbaugen
fragmentes. Wieder expandiert die 

Projektion über die gesamte Tectumober
fläche. F) Projektion eines temporo-ventra

len (Fa) und naso-ventralen (Fb) 
Viertelaugenfragmentes. Das Projektions
feid beschränkt sich in beiden Fällen auf 

den rostro-Iateralen Tectumbereich 
(Bezeichnungen wie in Abb. 3. Schraffiert 

in E) und F): Entfernter Retinabereich. 
Weitere Erklärungen im Text). 
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jektionsfläche im Tectum, so findet 
man eine lineare Korrelation. Doch 
sind Ausmaß und Richtung der Expan
sion des Projektionsfeldes bei zuneh
mender Augengröße für Fragmente 
unterschiedlicher Herkunft verschie
den. Stammt das Auge von einem tem
poralen Retinaquadranten ab, so blei
ben die optischen Axonendigungen im 
vorderen Tectumbereich konzentriert. 
Die Projektionsfelder nasaler Viertel
augen dehnen sich im Tectum bevor
zugt nach hinten aus, die ventraler 
Viertelaugen mehr nach medial. Diese 
Ausbreitungstendenzen der retinotec
talen Projektionen entsprechen genau 
der alten Spezifität des Fragmentes. 
Man hat den Eindruck, als versuchten 
die einwachsenden Fasern jene Tec
tumareale zu erreichen, die ihre norma
len Ziel orte darstellen. 

Die Untersuchungen an Viertel augen 
zeigen, daß die Position des Projek
tionsfeides im Tectum und die innere 
Ordnung seiner Fasern während der 
Embryonalentwicklung durch unter
schiedliche Mechanismen festgelegt 
werden müssen. Die Organisation des 
Feldes entspricht der Spezifität der reti
nalen Axone, seine Lage und Ausdeh
nung richtet sich eher nach der Faser
menge. Inzwischen konnten wir auch 
für andere Fragmenttypen - rand- und 
zentrumlose Augenanlagen - den 
Rückzug der Projektion in das rostrola
terale Tectumgebiet bei geringer Au
gen größe bestätigen. 
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Gibt es nun tectale Marker? 

Tec tum 

Reti n a 

Tectum 

Retina 

Die erstaunliche Plastizität beim Aufbau 
retinotectaler Verbindungen läßt sich 
mit der Vorstellung ortsgebundener tec
taler Marker im Sinne von SPERRY nicht 
mehr vereinbaren, zumindest was die 
Embryonalentwicklung angeht. Doch 
welche Mechanismen die Verteilung der 
retinalen Fasern im Tectum stattdessen 
kontrollieren, läßt sich wegen vieler Wi
dersprüche in den Versuchsergebnissen 
auch noch nicht sagen. Einige Erklä
rungsmöglichkeiten zeichnen sich im
merhin ab: 

Es ist keineswegs sicher, daß das Tectum 
schon Marker entwickelt, bevor erst
mals Retinafasern einwachsen. Man 
kann sich ebenso gut vorstellen, daß die 
optischen Axone erst nach der Kontakt
aufnahme ihre Positionsinformationen 
auf die Tectumzellen übertragen. In die
sem Fall muß der Aufbau retinotectaler 
Verbindungen in der Embryonalent
wicklung grundsätzlich anders verlau
fen als während der Regeneration. Die 
allererste Projektion wäre dann allein 
durch ein Aussortieren der optischen 
Fasern gemäß ihrer Spezifität bestimmt, 
wobei vielleicht kompaßähnliche Orien
tierungshilfen des Tectums, Wachstum 
der Axone in Vorzugsrichtungen, sowie 
Anziehungs- und Abstoßungseffekte 
zwischen den Fasern den Sortierungs
vorgang unterstützen. Regenerierende 
Axone könnten dagegen direkt die von 
ihnen früher gekennzeichneten Tectum
zellen aufsuchen. Falls das zutrifft, las
sen sich Befunde aus Regenerationsex -

perimenten nicht mit denen nach Ein
griffen während der Embryonalent
wicklung vergleichen. 

Doch auch eine mögliche Präsenz tecta
ler Marker nach Fertigstellung der reti
notectalen Verschaltung schließt Plasti
zität nicht notwendigerweise aus. Die 
Chemospezifitätshypothese wurde viel
fach so verstanden, daß zu jeder opti
schen Faser nur eine einzige Tectumzel
le paßt (s. Abb. 9 a-c oben), obwohl 
SPERRY seine Aussagen nie so scharf 
präzisiert hat. Theoretiker, die verschie
dene Verschaltungsmodelle in Compu
tersimulationen überprüften, haben je
doch auf die Möglichkeit abgestufter 
Affinitäten zwischen optischen Fasern 
und Tectumzellen hingewiesen. Ge
meint ist Folgendes: Die Tectumzellen 
tragen Positionsinformationen, die in 
Form von Gradienten angeordnet sind. 
Die optischen Axone bevorzugen zwar 
einen bestimmten tectalen Positions
wert; ist er jedoch nicht mehr verfügbar, 
weil er entfernt wurde oder schon von 
anderen Fasern mit noch höherer Affini
tät besetzt ist, so wachsen sie zu dem 
nächsten freien Tectumort, dessen Posi
tionswert ihrer Präferenz am ehesten 
entspricht. Damit würden sich Kom
pressionen, Expansionen und Verschie
bungen zwanglos erklären lassen (s. 
Abb. 9 a-c unten). 

Seit einiger Zeit suchen Biochemiker 
nach Stoffen und Gradienten, die für den 
Aufbau von Positionsinformationen, 
Zellerkennung, Zellaggregation und 
Nervwachstum verantwortlich sein 
könnten. Dabei sind sie auf verschiede
ne, an die Zellmembran gebundene Gly
koproteide gestoßen, die in ihrer Vertei
lung und in ihrem zeitlichen Auftreten 
eine gewisse Beziehung zu diesen Pro
zessen erkennen lassen. Ob sich unter 
ihnen die gesuchten Marker befinden, 
wird nur in Verbindung mit den "klassi
schen" Methoden der Entwicklungsphy
siologie, wie sie in diesem Artikel be
schrieben sind, nachzuweisen sein. 

Man mag sich fragen, ob ein solcher 
wissenschaftlicher (und auch finanziel
ler) Aufwand lohnt, nur um etwas über 
die Entstehung des optischen Systems 
der Frösche zu erfahren. Doch wir glau
ben, daß die Lösung dieses Problems uns 
gleichzeitig die Frage beantwortet, wie 
ganz allgemein Nervverschaltungen auf
gebaut werden - auch beim Menschen. 

Prof. Dr. Kurt BRÄNDLE 
Zoologisches Institut, Fachbereich Biologie 
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Im Fachbereich Erziehungswissenschaf
ten an der Johann Wolfgang Goethe
Universität arbeiten derzeit drei For
schungsgruppen, deren Personal aus 
Drittmitteln (Hessischer Sozialminister, 
Hessischer Kultusminister, Bund-Län
der-Kommission für Bildungsplanung, 
Deutsche Forschungsgemeinschaft) fi
nanziert wird, unter der Leitung von 
Prof. Dr. H. Deppe, Prof. R. Meier, Prof. 
Dr. H. Reiser und Prof. Dr. F. Klein 
(Mainz) im Bereich der Integrativen 
Erziehung im Kindergarten und in der 
Grundschule. Die Universität unterstützt 
die Arbeit durch Stellung der Räume und 
Beiträge zu den Sachkosten. 

Bereits 1978 nahm Prof. Reiser Kontakt 
auf zu einem der ersten Integrativen 
Kindergärten in der Bundesrepublik, 
dem Integrativen Kindergarten der 
Evangelischen Französisch-Reformier
ten Gemeinde in Frankfurt am Main. 
Dieser Schritt !-yar von der Einsicht gelei
tet, daß die Uberwindung der prakti
schen Schwierigkeiten in der Grund
schule eher möglich erscheint, wenn die 
volle Integration von Kindern mit allen 
Behinderungsformen vom Kindergarten 
her aufgebaut wird. 

Das Entscheidende für eine Integration 
ist dabei die Akzeptanz unterschiedli
cher Leistungsniveaus und unterschiedli
cher Lernziele, z. B. für lernbehinderte 
oder geistig behinderte Kinder innerhalb 
der Grundschule. 

1979-1980 leiteten Prof. R. Meier vom 
Institut für die Pädagogik der Elementar
und Primarstufe im Fachbereich Erzie
hungswissensehaften und Prof. Reiser 
eine erste wissenschaftliche Begleitung 
des Geschehens im Integrativen Kinder
garten. In diesem Vorhaben wurden drei 
verschiedene Forschungsmethoden an
gewendet: Auf dem Gebiet der Didaktik 
ein Ansatz aus der Handlungsforschung, 
im Bereich der Erfahrungen von Eltern 
und Erzieherinnen Tiefeninterviews und 
im Bereich der Interaktionen ein quanti
tatives Verfahren der Interaktionsanalyse 
auf der Basis von Videoaufnahmen. 

Dabei erwies sich, daß das quantitative 
Verfahren der Interaktionsanalyse zwar 
die Menge und Richtung von Kind
Kind-Interaktionen gut belegen konnte, 
aber keine Rückschlüsse ermöglichte auf 
die Qualität der Interaktionen, d. h. auf 
die "integrative Wirksamkeit" der beob
achteten Sequenzen. 

Als 1982 der Hessische Sozialminister 
dem Institut die wissenschaftliche Be
gleitung dreier integrativer Modellkin
dergärten in Hessen anbot, entschied sich 
die Projektgruppe (G. Klein, Dr. G. 
Kreie, M. Kron, Prof. H. Reiser) für eine 
qualitative Interaktionsstudie. Ziel sollte 
es sein, die mit dem pädagogischen All
tag in integrativen Gruppen möglich 

weiter auf Seite 29 
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I nteg ration 
behinderter Kinder 
in Kindergarten 
und Grundschule 

Von Helmut Reiser 



I ntegration behinderter Kinder, d. h. de
~~n Nichtaussonderung, bedeutet vom 
Außeren her zunächst den Verzicht auf 
die Maßnahme, Kinder mit Beeinträch
tigungen in eigene Gruppen zusammen
zufassen, bzw. die Rückgängigmachung 
dieser Aussonderung, indem gemeinsa
me Gruppen gebildet werden. 

Äußerlich handelt es sich also zunächst 
um die Beschreibung einer organisatori
schen Maßnahme. Spreche ich dagegen 
vom gemeinsamen Leben behinderter 
und nichtbehinderter Kinder, so kommt 
darüber hinaus eine Zielvorstellung zum 
Ausdruck. 
Es wird erwartet, daß die Kinder "ge
meinsam leben", das heißt, daß behin
derte und nichtbehinderte Kinder Kon
takte zueinander haben, daß sie Aktivi
täten gemeinsam unternehmen, soziale 
Beziehungen zueinander entwickeln. 

Diese Zielvorstellung ist verknüpft mit 
verschiedenen Hoffnungen: Die behin
derten Kinder sollen lernen, sich unter 
nichtbehinderten zu bewegen; ihnen soll 
ermöglicht werden, sich realitätsgerecht 
einzuschätzen und dabei selbstbewußt zu 
werden; die Anregungspotentiale des 
Kontakts mit anderen Kindern und der 
Reichtum einer offenen Lernumwelt sol
len ausgeschöpft werden. Die nichtbe
hinderten Kinder sollen ohne Vorurteile 
gegen Behinderte aufwachsen, sollen 
lernen, unbefangen und sozial-positiv 
orientiert mit Partnern umzugehen, die 
beeinträchtigt sind; sie sollen erfahren, 

daß man mit Beeinträchtigungen sinner
füllt leben kann und ihre eigenen Mög-
1ichkeiten dadurch deutlicher erleben. 

Die Integration wäre schon als bloße 
organisatorische Maßnahme legitim, da 
nach dem Grundrecht jeder Mensch 
Zugang zum Gemeinschaftsleben und 
zu allen kulturellen Einrichtungen ha
ben muß. Die separierte Betreuung be
deutet also eine Abweichung von diesem 
Grundrecht, das auchjedem behinderten 
Menschen zusteht; d. h. die Separierung 
benötigt die Rechtfertigung, da sie die 
Ausnahme von der Regel ist, die eigent
lich gelten sollte. Die Nichtaussonde
rung müßte eigentlich das Normale sein. 

Dennoch wäre ohne eine pädagogische 
Zielvorstellung die gemeinsame Erzie
hung behinderter und nichtbehinderter 
Kinder sinnentleert. 
Nicht, weil die Gemeinsamkeit keine 
Begründung hätte - die hat sie wie dar
gestellt apriori - , sondern weil die Erzie
hung keine Grundlage hätte. 

Betrachten wir uns die Zielvorstellung 
des gemeinsamen Lebens und die an sie 
geknüpften Hoffnungen genauer, dann 
stellen wir fest, daß sie keine speziellen 
sind, die nur auf das gemeinsame Leben 
behinderter und nichtbehinderter Kinder 
zuträfen. Im Gegenteil: es sind allgemei
ne Zielvorstellungen jeder Erziehung, 
die nun in einer Gruppe von Kindern, 
die ohne Aussonderung beeinträchtigter 
Kinder zustandegekommen ist, gelten 
sollen. 
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gewordenen "integrativen Prozesse" auf 
der innerpsychischen, der interaktionel
len und der institutionellen Ebene zu 
erfassen, zu beschreiben und zu interpre
tieren. 

Es wurde so ein methodischer Weg ent
wickelt, der einerseits den verstehenden 
Zugang ermöglicht, andererseits Objek
tivierungserfordernissen entspricht. D. h. 
es wurden Beobachtungen von Interak
tionssequenzen mit qualitativen Inter
views der Erzieherinnen verbunden. Es 
fand eine Rückkopplung jedes Auswer
tungsschrittes zu den am Forschungspro
zeß Beteiligten statt (Dialogische Kon
sensbildung). 

Ab 1984 verbreiterte sich der For
schungsbereich Integration behinderter 
Kinder im Fachbereich Erziehungswis
senschaften der Johann Wolfgang Goe
the- Universität erheblich. 

Prof. Dr. H. Deppe, Dr. Prengel, Prof. Dr. 
H. Reiser und Mitarbeiter/innen nahmen 
das durch die Deutsche Forschungsge
meinschaft finanzierte Vorhaben "Kon
zepte der Integration im Primarbereich " 
auf. In diesem Forschungsprojekt wer
den die einschlägigen Schulversuche in 
der Bundesrepublik daraufhin unter
sucht, inwieweit sich im Zuge der Inte
grationsvorhaben ein Paradigmenwech
sel in der Schulpädagogik vollzieht. Die
ses Forschungsvorhaben zielt auf Theo
riebildung und untersucht die Argumen
tationsfiguren und Praxiserfahrungen 
der an Integrationsvorhaben beteiligten 
Pädagogen, Schulaufsichtsbeamten und 
Wissenschaftler. 

Prof. R. Meier und Mitarbeiterinnen in 
Kooperation mit Prof. Dr. F. Klein über
nahmen im Auftrag des Hessischen Kul
tusministers die wissenschaftliche Be
gleitung des integrativen Schulversuchs 
Rüsselsheim-Königstetten. 

Im Auftrag des Hessischen Sozialmini
sters und in Zusammenarbeit mit dem 
Hessischen Kultusminister leistet die 
Forschungsgruppe Deppe, Reiser, Klein, 
Kreie, Kron die wissenschaftliche Be
gleitung der Integrationsversuche an 
zwei öffentlichen und zwei privaten 
Grundschulen im Raum Frankfurt/M. 

Aufgrund dieser Forschungsaktivitäten 
hat sich die Universität Frankfurt als ein 
Zentrum der Integrationsforschung aus
gewiesen. Dies führte im Februar 1987 
zum ersten dreitägigen Kolloquium der 
Wissenschaftlichen Begleitungen von 
Integrationsversuchen, das im Gästehaus 
der Universität alle einschlägig arbeiten
den Wissenschaftler aus der Bundesre
publik und Berlin (West) zum Thema 
"Theoriebildung und Forschungsmetho
den der Integrationsforschung" versam
melte. Solche Aktivitäten sollen auch 
weiterhin im "Zentrum" Frankfurt/M. 
stattfinden. 
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Jede Erziehung, wo immer sie stattfin
det, sollte integrativ wirken. 

Was heißt "integrative Wirkung"? 

Als integrativ im allgemeinsten Sinn 
bezeichnen wir diejenigen Prozesse, bei 
denen "Einigungen" zustande kommen. 
"Einigungen" bedeutet hier, daß Wider
sprüche aufgelöst werden oder ohne 
Schaden für das Individuum und seine 
Beziehungen ausgehalten werden kön
nen. Dabei handelt es sich nicht nur um 
gegensätzliche Bedürfnisse, Interessen 
und Sichtweisen verschiedener Perso
nen; auch bei einem Individuum selbst 
können solche Widersprüche nebenein-

ander bestehen. Einigungen erfordern 
nicht einheitliche Interpretationen, Ziele 
und Vorgehensweisen, sondern vielmehr 
die Bereitschaft, die Positionen der je
weils anderen gelten zu lassen, ohne 
diese oder die eigene Position als Abwei
chung zu verstehen. Einigung bedeutet 
den Verzicht auf die Verfolgung des 
Andersartigen und stattdessen die Ent
deckung des gemeinsam Möglichen bei 
Akzeptanz des Unterschiedlichen. 

Wir betonen, daß gemeinsames Han
deIn, das die Interessen der Interaktions
partner berücksichtigt, Einigungen vor
aussetzt, und daß Handlungsversuche 
Einigungen hervorbringen können. Die 
dialektisch verschränkten Pole dieses 
Vorgangs nennen wir Annäherung und 
Abgrenzung. Die Bewegungen der Annä
herung und Abgrenzung bedingen sich 
gegenseitig: Streckenweise kann es aber 
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z. B. möglich sein, daß zwischen Perso
nen Distanz erreicht werden muß, damit 
die Abgrenzung des Einzelnen gelingen 
kann, die erforderlich ist, um eine Annä
herung einzuleiten und auszuhalten. 

Dies ist leicht zu verdeutlichen an dem 
Beispiel eines Kindes, das aus dem für
sorglichen Schutz der Mutter in eine 
Kindergartengruppe eintritt und dort ei
ne größere Zumutung an Selbständig
keit erfährt. In dieser Situation kann sich 
das Kind von dem mütterlichen Schutz 
zunehmend unabhängiger machen. Um 
eine neue und ·gleichberechtigtere Nähe 
mit der Mutter einzupendeln, wird es 
Strecken der Distanzierung von der frü-

heren Form der Nähe benötigen. Mutter 
und Kind werden im normalen Fortgang 
der Entwicklung immer wieder neue 
Einigungen auf bestimmte Formen ge
meinsamen Fühlens, Verstehens, Han
delns und Miteinander-Umgehens fin
den, in denen Nähe und Distanz gemäß 
den Bedürfnissen beider neu eingepen
delt werden. Eine höhere Stufe der Ent
wicklung der Beziehung zwischen Mut
ter und Kind ist zugleich durch eine 
größere Nähe im Sinne eines besseren 
Verstehens des anderen wie auch durch 
eine größere Distanz im Sinne einer 
gelungenen Abgrenzung der Personen 
gekennzeichnet. 

Bei Mißlingen der Einigungsversuche 
kann auf der einen Seite die symbioti
sche Verschmelzung stehen, auf der an
deren Seite die Entfremdung der Perso
nen voneinander und von sich selbst. In 

Zuständen der Verschmelzung wird Ab
grenzung unmöglich, in Zuständen der 
Entfremdung wird keine Annäherung 
mehr gestattet. Diese gegensätzlich er
scheinenden Fehlentwicklungen sind 
doch darin gleich, daß sie nur durch 
massive Abwehr aufrechterhalten wer
den können. 

Da Annäherung ohne Abgrenzung nicht 
möglich ist, kann z. B. aus einer Szene, in 
der ein Kind von einem anderen abge
lehnt wird, nicht unmittelbar geschlos
sen werden, welchen Stellenwert diese 
Situation in der Beziehung beider zuein
ander hat; d. h. die integrative Wirkung 
einzelner Situationen und Ereignisse ist 
erst aus dem Kontext der Entwicklung 
der Beziehung zu erschließen. 

Idealtypisch können vier Ebenen der in
tegrativen Prozesse unterschieden wer
den. 

Auf der Ebene der Person, der innerpsy
chischen Ebene also, beschreibt der Be
griff "integrative Wirkung" einen Pro
zeß, bei dem die Person ihre eigenen 
verschiedenartigen Möglichkeiten und 
Beeinträchtigungen, ihre oft widerstrei
tenden Gefühle, ihre Motive und Ziele 
integriert zu einem Ganzen, zu dem sie -
oft unbewußt und ohne Worte - sagen 
kann: Das bin ich. In diesem integrativen 
Prozeß kann sie ihre verschiedenen An
teile erkennen, auch die, die verpönt sind, 
oder die ihr nicht so gut gefallen, und 
kann dazu sagen: Das gehört zu mir. 

Dieser integrative Prozeß vollzieht sich 
nicht isoliert im einzelnen Menschen; er 
vollzieht sich in der Interaktion. Auf der 
interaktionellen Ebene beschreibt der Be
griff "integrative Wirkung" einen Pro
zeß, bei dem die Person erkennt: Das bist 
du. Das gehört zu dir. Wir haben ver
schiedene Bedürfnisse, aber wir sind uns 
ähnlich. Wir haben verschiedene Mög
lichkeiten, aber wir haben die gleichen 
Rechte. Wir sind verschieden, aber wir 
gehören zusammen. 

Auf der institutionell bestimmten Ebene 
geht es um den in Erziehungskonzepten 
gefaßten und durch Einrichtungen re
präsentierten Sachauftrag der Erzie
hung. Hier liegt mit der Einrichtung der 
integrativen Gruppen die administrative 
Grundlage der Integration, die ohne in
tegrative Prozesse auf der innerpsychi
schen und der interaktionellen Ebene 
jedoch wirkungslos bleibt. 

Auf der gesellschaftlichen Ebene liegen 
die normativen Grundlagen integrativer 



Prozesse. Die Berücksichtigung dieser 
Grundlagen verringert die Gefahr der 
Selbstüberforderung der Pädagogen, 
wenn sie sich zur Aufgabe setzen, einen 
Lern- und Lebensraum herzustellen, in 
dem der Widerspruch zwischen unglei
chen Voraussetzungen und gleichen Be
dürfnissen und Rechten - bei Kindern 
wie bei Erwachsenen - aufgehoben ist. 
Pädagogen können nach unseren Beob
achtungen keinen derartigen Raum 
schaffen, da die gesellschaftlich vorge
gebenen Wertungen individueller Lei
stungsunterschiede in den Selbstdefini
tionen der Individuen, auch im Selbster
leben der Kinder, unauflöslich verwoben 
wird. 

Zweifel an der gemeinsamen Erzie
hung 

Eigenartigerweise wird oft gerade die 
Organisationsform der Erziehung be
zweifelt, die sich am konsequentesten 
bemüht, solche integrativen Prozesse zu 
ermöglichen, nämlich die gemeinsame 
Erziehung von behinderten und nichtbe
hinderten Kindern. Die Aussonderung · 
von Kindern mit Beeinträchtigungen · 
vermeidet die Konfrontation mit der" 
ijeterogenität menschlicher Lebens-
möglichkeiten und Ausdrucksformen. • 
Sie schneidet einen Teil heraus und 
konstruiert so beschränkte Erfahrungs
räume. Wäre dagegen nicht gerade die 
Kindergruppe, die ohne Aussonderun
gen zustandegekommen ist, das breite
ste und wirkungsvollste Erfahrungsfeld 
für Erziehung? Wie sind die Zweifel 
daran zu verstehen? 

Ein Teil der Zweifel begründet sich 
darauf, daß es zu schwierig sein könnte, 
ein solch breites Erfahrungsfeld pädago
gisch zu organisieren. So wird zum 
Beispiel daran gezweifelt, ob es prak
tisch möglich sei, Kinder mit schwerwie
genden Kontaktschwierigkeiten oder 
Kinder mit ausgeprägtem Störverhalten 
oder Kinder mit hohem Pflege aufwand, 
die z. B. nur liegen können, in ein ge
meinsames Leben so einzubeziehen, daß 
tiefgehende und langandauernde Kon
takte zu anderen Kindern zustande 

kommen. Ein anderer Teil des Zweifelns 
beruht auf der Befürchtung, daß unter 
den Kindern keine sozial-positive 
Orientierung, sich miteinander zu be
schäftigen, überwiegen könnte, sondern 
vielleicht eine ausstoßende und herab
setzende Tendenz, unter der behinderte 
Kinder leiden könnten, oder die nichtbe
hinderte Kinder verstören könnte. Wie
der ein anderer Teil des Zweifels entsteht 
dadurch, daß das allgemeine und für 
jede Erziehung gültige Ziel der innersee
lischen und der zwischenmenschlichen 
Integration nicht deutlich ist, entweder 
unklar bleibt oder unverstanden oder gar 
abgelehnt wird. Dann kann auch die 
Integration auf der institutionellen und 
auf der gesellschaftlichen Ebene nicht 
nachvollzogen werden. 

Beim ersten Zweifel handelt es sich um 
den Verdacht der Überforderung der 
Erziehungssituation und der Erzieher. 
Beim zweiten Zweifel handelt es sich um 
den Verdacht der Überforderung der 
Kinder. Beim dritten Zweifel handelt es 
sich um das Problem, daß die Zielvor
stellungen unsch~.rf und ungenau sind. 
Manche frühen Außerungen der Inte
grationsbefürworter selbst haben dazu 
beigetragen, da ihre Zielangaben unein
heitlich, oft subjektiv und meist nicht 
überprüft waren. 
Wir haben diese Zweifel ernstgenom
men. Wenn ich Zweifel in einer wissen
schaftlichen Untersuchung ernst nehme, 
dann heißt dies untersuchungsmetho
disch gesehen, daß ich ein Instrumenta -
rium einsetze, das diese Zweifel objektiv 
überprüfen kann. Von der Haltung des 
Forschers her gesehen heißt dies, daß ich 
für alle Ergebnisse, die meine Untersu
chung erbringen könnte, offen bleibe. 
Der Auftrag des Hessischen Sozialmini -
sters, Interaktionsprozesse in integrati
ven Kindergartengruppen zu untersu
chen, eröffnete uns die Möglichkeit, frei 
von jeder Beeinflussung im Vollzug der 
wissenschaftlichen Begleitung grundle
gende Forschungen zu betreiben. 

Wir setzten uns den Auftrag, herauszu
finden, wie die Interaktionen in diesen 
Gruppen zustandekommen, wie sie ver
laufen, ob sich dabei Abläufe beobach
ten lassen, von denen auf integrative 
Prozesse geschlossen werden kann, wie 
die Kinder in solche Prozesse verstrickt 
werden, welche spezifischen Konflikte 
entstehen und wie sie gelöst werden, wie 
sich die Beziehungsverläufe bei be
stimmten Kindern und in den einzelnen 
Gruppen entwickeln, welche Anforde-
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Der Reaktorunfall in Tschernobyl 
war eine Herausforderung an die 
kern- und radiochemischen Institu
te, an deren Leistungsfähigkeit und 
Glaubwürdigkeit. In der Kernche
mie Marburg wurden von Mai 1986 
bis Ende Februar 1987 über 6000 
Einzelproben auf Radioaktivität aus 
dem zerstörten Tschernobyl-Reak
tor untersucht. Die Vielfalt der un
tersuchten Proben reicht von Luft-, 
Regenwasser-, Gras- und Boden
proben über Muttermilch, verschie
denste Lebensmittel, Viehfutter, le
bende Tiere bis hin zu Luftfiltern, 
Klärschlämmen etc. Etwa 80% der 
Proben stammen aus dem Land
kreis Marburg-Biedenkopf, ein wei
terer Teil aus umliegenden Gebie
ten Hessens und aus anderen Bun
desländern, ein kleinerer Teil auch 
aus dem europäischen Ausland 
einschließlich Ostblock. 

ß Hitzeroth Verlag 
'\Y Marburg 
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rungen und Herausforderungen dadurch 
für die Erzieherinnen und Erzieher ent
stehen. 

Die zu Anfang erwähnten Zweifel an der 
gemeinsamen Erziehung im Kindergar
ten können mit Hilfe dieser Ergebnisse 
differenziert beantwortet werden. Sie 
liefern eine aus der Empirie gewonnene 
Beschreibung und Interpretation "in te
grativer Prozesse" und damit eine päda
gogische Zieldefinition. Sie beschreiben 
pädagogisches Handeln uD-d Abläufe in 
Interaktionen, bei denen Uberforderun
gen der Erziehungssituation, der Erzie
her und der Kinder nicht auftreten. 
Vor allem ermöglichen sie, solche Er
folgskriterien hinter uns zu lassen, die 
punktuell einzelne Verhaltensweisen be
urteilen, statt langfristige Verläufe. Sie 
ermöglichen es, spekulative Zielvor
stellungen und normative Erwartungen 
aufzugeben und zu einer realistischeren 
und differenzierteren Betrachtungswei
se kindlicher Entwicklungsmöglichkei
ten in integrativen Gruppen zu finden. 
Deshalb können sie allen Beteiligten 
Anhaltspunkte dafür geben, wie integra
tive Prozesse zu fördern sind. 

Praxisrelevante Ergebnisse 

In den von uns begleiteten Kindergar
tengruppen waren auch Kinder unterge
bracht, die intensiver Betreuung bedür
fen, wie zum Beispiel Kinder, die nur 
liegen konnten oder die tiefgreifende 
Kontaktschwierigkeiten hatten. 

Es ist immer wieder zu beobachten, daß 
besonders wahrnehmungs- und bewe
gungsbeeinträchtigte Kinder, die auf 
Hilfe angewiesen sind, innerhalb ihrer 
Gruppe zu Bezugspunkten für Wärme 
und Zärtlichkeit werden. Andere Kinder 
kommen auf sie zu, um sie zu streicheln, 
Körperkontakte zu suchen und zu 
schmusen. Ein mit der zärtlichen Zu
wendung eng verbundener Aspekt ist 
auch das Versorgen von anderen. Kinder 
beobachten hier oft die Erzieher, auch 
die Therapeuten, die mit den Kindern im 
Beisein anderer Kinder arbeiten, und 
übernehmen deren Verhalten. Oft finden 
sie selbständig emphatisch neue Mög
lichkeiten, stark beeinträchtigten oder 
kleineren Kindern zu helfen und sie zu 
versorgen. Darüber hinaus stellen ein
zelne Kinder auch Ruhepole für andere 
Kinder dar, vor allem in Situationen, in 
denen sie überfordert, aufgedreht oder 
überaktiv sind. In solchen Situationen 
oder bei solchen auch länger andauern-

den Stimmungslagen finden diese Kin
der bei stillen und ausgeglichenen Kin
dern, aber auch bei bewegungsbeein
trächtigten, z. B. auf einer Matratze lie
genden Kindern, Ruhe und Rückzugs
möglichkeiten. 
Es soll hier jedoch nicht der Eindruck 
entstehen, der sozial-positive Kontakt 
von Wärme und Zärtlichkeit sei das 
allein erstrebte Ziel oder gar alleinige 
Realität. Wir beobachteten auch Abwei
sung, Ausgrenzung, Abgrenzung und 
ambivalente Reaktionen, bei denen in 
die Kontakte aggressive Elemente bei
gemischt waren. Wir konnten jedoch 
durchwegs feststellen, daß auch derarti
ge Interaktionen entwicklungsnotwen
dig sind und auch für das abgewiesene 
Kind förderlich sein können. Im übrigen 
sind alle Erscheinungsweisen von Inter
aktionen nicht nur in den Kontakten 
zwischen behinderten und nichtbehin
derten Kindern festzustellen, sondern 
treten zwischen allen Kindern auf. 

Die Ergebnisse belegen, daß die Be
schäftigung mit anderen Kindern in ihrer 
Auswahl, ihrer Dauer, ihrer Art stets 
eingebettet ist in die aktuelle Entwick
lungssituation des Kindes und seine ak
tuellen Bedürfnisse. Das heißt: Kinder 
gehen auf andere Kinder zu, schließen 
sich anderen Kindern an, weisen andere 
Kinder ab oder ziehen sich zurück, um in 
diesen Kontakten oder Vermeidungen 
jeweils die Gefühle, Handlungen, Phan-



tasien auszuproben und zu realisieren, 
die für sie entwicklungsnotwendig sind. 
So ist es z. B. gar nicht gesagt, daß ein 
Kind, das einen Kontakt mit bestimmten 
anderen Kindern meidet, sich nicht doch 
insgeheim gerade mit diesen gemiede
nen Kindern beschäftigt, vielleicht weil 
es an ihnen bestimmte Verhaltensweisen 
ablehnt oder auch bewundert. Alle Er
scheinungsweisen des Kontakts sind 
subjektiv bedeutsam und auch mehrdeu
tig: Versorgen anderer Kinder kann zum 
Beispiel die Abwehr von Ärger sein, 
selbst nicht genügend versorgt zu wer
den, oder auch die Weitergabe einer als 
befriedigend empfundenen Versorgung. 
Aggressiver Kontakt kann den Wunsch 
nach Nähe ausdrücken oder auch die 
Abgrenzung gegen etwas Bedrohliches. 
Die behinderten Kinder sind in diese 
entwicklungs bedingten Interaktionspro
zesse voll einbezogen; die Anwesenheit 
von Kindern mit Beeinträchtigungen 
provoziert die nichtbehinderten Kinder, 
sich mit Erscheinungsweisen und Ver
haltensweisen auseinanderzusetzen, die 
ungewohnte Erfahrungen vermitteln, 
aber zugleich den Kindern wohlvertrau
te Situationen in sich bergen, wie: sich 
nicht bewegen zu können, nicht verstan
den zu werden, auf Hilfe angewiesen zu 
sein, vor Ausgrenzung Angst zu haben, 
aber auch: Mittelpunkt der Versorgung 
zu sein, besondere Zuwendung zu erfah
ren, interessante Hilfsmittel zu haben. 

Wir haben festgestellt, daß die nichtbe
hinderten Kinder sich auf unterschied
liche Weise mit diesen Erfahrungen aus
einandersetzen, zunächst wohl ohne jede 
Aufmerksamkeit für das Besondere der 
Behinderung und deshalb ohne jede 
Ausschließ ungstendenz, dann mehr 
neugierig, nach Erklärungen suchend, 
und schließlich aktiv, die Situation des 
anderen erfassend. Auch persönlich
keitsspezifische Unterschiede der Inten
sität und Richtung dieser Auseinander
setzung wurden deutlich, wobei vermei
dende Tendenzen wohl zumeist auf die 
Einflüsse der erwachsenen Bezugsper
sonen außerhalb des Kindergartens zu
rückgehen. Der Gewinn dieser Ausein
andersetzungen für die Entwicklung der 
Kinder wurde sehr deutlich. 

Für die behinderten Kinder bedeutete 
das Zusammensein mit den nichtbehin
derten Kindern, daß sie in eine lebendige 
und vielfältige Entwicklungsdynamik 
hineingezogen wurden, die ein starkes 
Anregungspotential darstellte. Aller
dings ist dies mit einem auf sozial wohl
gefälliges Verhalten verengten Blick, 

das nach äußeren Verhaltensnormen ur
teilt und nicht nach dem Entwicklungs
bedarf, mitunter nicht immer zu sehen. 
Wenn etwa ein Kind, das Kontaktauf
nahmen mit anderen Kindern vermeidet 
und andere Kinder wie Gegenstände 
behandelt, über Monate hinweg erfährt, 
daß die anderen Kinder ihr Terrain 
gegen die unvermuteten und ungezielten 
Eingriffe diese Kindes handgreiflich 
verteidigen, dann kann dies für den 
ungeschulten Beobachter aussehen wie 
eine Ausgrenzung des Behinderten, zu
mal wenn dieses Kind sichtbar leidet. 
Entscheidend isUedoch, daß trotz dieser 
Abwehr gegen Ubergriffe innerhalb der 
Kindergruppe eine wohlwollende und 
tolerierende Atmosphäre aufrechterhal
ten wird, die von den Bezugspersonen 
vermittelt wird, ohne daß diese voreilig 
zugunsten des behinderten Kindes ein 
nachgiebiges Verhalten verlangen, was 
nur durch moralischen Druck geschehen 
könnte. Zudem wäre ein nachgiebiges 
Verhalten für das behinderte Kind selbst 
schädlich. Wir konnten den Entwick
lungsverlauf über zwei Jahre hinweg 
verfolgen und feststellen, daß die selbst
regulierenden Impulse aus der Kinder
gruppe bedeutende Entwicklungsschrit
te des Kindes mit den Kontaktschwierig
keiten zur Folge hatten. 

Die Aufgabe der Erzieherinnen, die 
Selbstregulation in der Kindergruppe 
behutsam zu steuern, die vertrauensvol
le und zuwendungsreiche Atmosphäre 
für alle Kinder herzustellen, den indivi-

duellen Entwicklungen Freiraum zu ge-
1?,en und für sie Impulse zu setzen, bei 
Uberforderung eines Kindes zu interve
nieren, aber Forderungen zuzulassen, 
erfordert von den Erzieherinnen eine 
hohe persönliche Sicherheit, Zuversicht 
und Einfühlungsvermögen. Vor allem 
die ausgiebigen Interviews mit den Er
zieherinnen, die sehr offen und koope
rativ nicht nur über ihre Beobachtungen 
bei den Kindern, sondern auch über sich 
selbst sprachen, haben es uns ermög
licht, bedeutsame Situationen aus der 
erzieherischen Arbeit und aus dem Zu
sammenleben der Kindergruppen auf
zuzeichnen und zu interpretieren. Inte
grative Prozesse ereignen sich auch in 
den Bezugspersonen. Es ist vordring
lieh, die innerseelische Integration der 
Bezugspersonen zu fördern, da sie das 
gemeinsame Leben in der Kindergar
tengruppe entscheidend prägen. 

Integrative Erziehung in der Schule 

Von den Eltern, die in integrativen Kin
dergartengruppen die positive Wir
kung des gemeinsamen Lebens und 
Lernens für Behinderte und Nichtbe
hinderte erfahren haben, wird immer 
häufiger und energischer die Fortset
zung der integrativen Erziehung in der 
Schule gefordert. 

Mittlerweile existieren in der Bundesre
publik und Berlin (West) eine Fülle 
genehmigter und auch inoffizieller inte
grativer Schulversuche. 
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Dabei wird deutlich, daß die integrative 
Erziehung eine pädagogische Atmo
sphäre erfordert, die gekennzeichnet ist 
von der Akzeptanz der Verschiedenheit 
innerhalb eines gemeinsamen Lebens
raums, und eine didaktische Ausbalan
cierung der Individualisierung innerhalb 
kooperativer Tätigkeiten verlangt. Im 
Kindergarten wird dieser Arbeitsstil be
günstigt von der Altersheterogenität der 
Gruppe, der gewohnten Zusammenar
beit zweier oder mehrerer Erzieher/ 
innen und einem entwicklungsbezoge
nen Leistungsbegriff. In der Schule da
gegen arbeitet gewöhlich ein Erwachse-
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Deppe-Wolfmger, H.: Die gemeinsame Erzie
hung behinderter und nichtbehinderter Kin
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ner allein mit einer altershomogenen 
Gruppe unter dem Diktat eines normbe
zogenen Leistungsbegriffs. 

Die Verwirklichung integrativen Le
bens und Lernens in der Schulklasse 
kommt daher einer "Revolution im Klas
senzimmer" gleich. Die pädagogische 
Leitidee der Akzeptanz von Verschie
denheit innerhalb eines gleichberech
tigten Zusammenlebens und ihre didak
tische Version der Individualisierung 
innerhalb kooperativer Tätigkeiten hat 
jedoch eine lange und große reformpä
dagogische Tradition. So fasziniert der 

Klein/Kreie/Kron/Reiser: Integrative Prozes
se in Kindergartengruppen. Über die gemein
same Erziehung von behinderten und nicht
behinderten Kindern; Weinheim, München 
1987. 

Kreie, G.: Integrative Kooperation. Über die 
Zusammenarbeit von Sonderschullehrer und 
Grundschullehrer; Weinheim 1985. 

Kron, M.: Kindliche Entwicklung und die Er
fahrung von Behinderung. Eine Analyse der 
Fremdwahrnehmung von Behinderung und 
ihrer psychischen Verarbeitung bei Kinder
gartenkindern. - Dissertation phil.; Frankfurt 
1987. 

Reiser/Gutberlet/Klein/Kleie/Kron: Sonder
schullehrer in Grundschulen. Ergebnisse eines 
Schulversuchs zur integrativen Betreuung bei 
Lern- und Verhaltensstörungen; Weinheim 
1984. 

Versuch, integrative Erziehung in der 
Schule zu verwirklichen, nicht nur El
tern, sondern auch viele Pädagogen, die 
mit der phantasielosen und gleichförmi
gen Unterrichtsweise nicht einverstan
den sind, da sie diese für antiquiert und 
entwicklungspsychologisch schädlich 
halten. 

In Schulen, die selbst Konzepte wie 
innere Differenzierung, freie Arbeit, 
Wochenplanarbeit, offene Schule und 
offenen Unterricht anstreben, stößt die 
Forderung nach integrativer Erziehung 
auf offene Ohren; viele Pädagogen er
hoffen sich einen neuen Anstoß, ihren 
Reformvorstellungen ein Stück näher zu 
kommen. 

In konventionell arbeitenden Schulen 
entstehen jedoch beim Versuch des ge
meinsamen Unterrichts erhebliche 
Schwierigkeiten. 

Für Erziehungswissenschaftler eröffnet 
sich damit ein herausforderndes Arbeits
feld, in dem die Bedingungen und Mög
lichkeiten von Innovationen in der inne
ren Struktur von Schule und Unterricht 

. in ihrem Zusammenhang mit Verände
rungen von Einstellungen und Normen 
untersucht werden können. Aber auch 
Erziehungswissenschaftler, die sich zu
nächst nur sehr distanziert und mit quan
titativen Methoden diesem Untersu
chungs-"Gegenstand" zuwenden, sind 
nach einiger Zeit fasziniert von der 
Dynamik integrativer Prozesse, die auch 
vor der Person des Wissenschaftlers 
nicht haltmachen. Sie werden über kurz 
oder lang "Partei" für eine möglichst 
weitgehende gemeinsame Erziehung 
behinderter und nichtbehinderter Kinder 
ergreifen. 

Der wissenschaftliche U ntersuchungs
auftrag konzentriert sich dann auf: 
- die Optimierung integrativer Erzie
hung, 
- die Erkennung intrapsychischer, insti
tutioneller und gesellschaftlicher Gren
zen, 
- und die Suche nach Wegen, wie diese 
Grenzen erweitert werden können. 

Damit kann mit Forschungen in diesem 
Bereich ein bedeutender Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Erziehungswis
senschaft geleistet werden. Es bleibt zu 
hoffen, daß dieser Forschungsbereich 
weiter ausgebaut werden kann. 

Prof. Dr. Helmut REISER 
Institut für Sonder- und Heilpädagogik 
Fachbereich ErziehungswissenschaJten 



Honore Daumier: 
Effet de Lunes * Voila le moment (passe minuitl, ou le calme et la pa ix regnent veritablement dans les heureux menages. Vaut mieux tard que ja mais * "Der Schlafwandler" 1 

er Schlaf und seine Störungen 

Auf die Frage, warum wir schlafen gibt 
es keine gültige Antwort. Schlaf ist ein 
zeitlich begrenzter Ruhezustand, der 
durch das Fehlen zielgerichteter motori
scher Aktivitäten auffällt. Subjektiv erle
ben wir den Schlaf als einen Zustand feh
lender Bewußtheit. Doch kann der Schlaf 
jederzeit durch ausreichend starke Reize 
unterbrochen werden und unterscheidet 
sich so vom komatösen Zustand. 

Die Funktion des Schlafes kann zu
nächst allgemein als lebenserhaltend 
bezeichnet werden. Verhinderung des 
Schlafes, z. B. durch chronischen Schlaf
entzug bei Versuchstieren, führte zum 
Tod. Nach prolongiertem Schlafentzug 
zeigten freiwillige Versuchspersonen 
zunehmend psychische Auffälligkeiten, 
z. B. in Form produktiver psychotischer 
Symptome mit Verfolgungswahn, De
personalisationserlebnissen und Lei
stungsbeeinträchtigungen. Diese Symp
tome bildeten sich jedoch nach einem 
Erholungsschlaf rasch und vollständig 
zurück. Ebenso wird über eine erhöhte 
Mortalität von Menschen berichtet, die 
lebenslang extrem kurz, d. h. weniger als 
5 Stunden, schliefen. 

Offensichtlich ist der Schlaf ein restaura
tiver Vorgang für Körper und Seele. So 

Von Stephan Volk und Lothar Demisch 
scheinen z. B. die vermehrte Sekretion 
Stoffwechsel-aufbauender ( anaboler) 
Hormone, wie Wachstumshormon und 
erhöhte Zellteilungsraten, während des 
Schlafes restaurative Stoffwechselvor
gänge auszudrücken. Der hohe Anteil an 
Schlaf bei Säuglingen und Kleinkindern 
deutet auf eine weitere wesentliche 
Funktion hin: die Förderung der zere
bralen Reifung und des Lernens. Schon 
DESCARTES, LEffiNITZ und KANT waren 
davon ausgegangen, daß wir während 
des Schlafens kontinuierlich denken und 
träumen. Die Schlaf- und Gedächtnis
forschung der letzten Jahre hat experi
mentelle Belege dafür geliefert. Schlafen 
und Träumen sind wesentlich für die 
Entwicklung und Erhaltung der Ge
dächtnisfunktionen. 

Die verschiedenen Schlafstadien 

Es gibt zwei klassische Vorgehensweisen 
bei Untersuchungen des Schlafes und 
seiner Störungen. Einerseits zirkadiane 
Forschungen, die sich vorwiegend dem 
spontanen Timing des Schlafes, z. B. Fra
gen der Schlafbereitschaft, der Schlafre
gulation und Effekten des Schlafentzu
ges gewidmet haben und andererseits 
physiologische Schlafforschungen, die 
schwergewichtig die neurophysiologi-

sehen Ereignisse während des ungestör
ten und gestörten Schlafes untersucht 
haben. 

Am Anfang der physiologischen Schlaf
forschung standen Untersuchungen zur 
Schlaftiefe. Durch die Applikation un
terschiedlich starker akustischer Reize 
wurden verschiedene Weckschwellen 
im Schlafverlauf bestimmt. Zum eigent
lichen Durchbruch für die Schlaffor
schung wurden jedoch kontinuierliche 
Aufzeichnungen der im Gehirn entste
henden elektrischen Ströme, die als 
Elektroenzephalogramm (abgekürzt 
EEG) bezeichnet werden. Mit kleinen, 
zwischen den Haaren an bestimmten 
Stellen der Schädeloberfläche festge
klebten Silberplättchen, die als Elektro
den dienten, und einem primitiven Regi
striergerät (Edel man Galvanometer) 
konnte der Neurologe HANS BERGER in 
den 20er Jahren in Jena erstmals Hirn
stromkurven kontinuierlich registrieren. 
In den 30er Jahren hatten dann der 
amerikanische Physiologe LOOMIS und 
seine Mitarbeiter systematische Verän-

J Wirkungen des Mondes (1840) * Jetzt ist der Augen
blick (Mitternacht ist vorbei), da in glücklichen Ehen 
wirklich Ruhe und Frieden herrschen. Besser später als 
ni~ (1840) ~ Der Schlafwandler (vermuteter Titel), 
(Btldnachwels s. S. 42). 
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Abbildung 1: Schematische Dar
stellung der Elektrodenpositionen zur 
polygraphischen Schlafregistrierung. 
Registriert werden Elektro
enzephalogramm (EEG), Elektro
oculogramm (EOG) - vertikale 
(EOG vertJ und horizontale (EOG horJ 
Augenbewegungen - und Elektro
myogramm (EMG) - Muskelspannung 
von Kinn und Mundboden. 

Abbildung 2: Zyklischer Wechsel von REM
und NON-REM-Schlaf in einer Nacht; 
Schlafbeginn 22.30 Uhr, Ende 06.30 Uhr. 

derungen des EEG während des Schla
fes beobachtet. Ihre Arbeiten wurden 
schließlich der Ausgangspunkt für die 
Definition verschiedener Schlafstadien. 
Sie stellten fest, daß mit der Vergröße
rung und Verlangsamung der Wellen 
eine Zunahme der Schlaftiefe einher
ging. Eine entscheidende Erweiterung 
erfuhr dieses Konzept in den 50er Jah
ren durch die Entdeckung des sogenann
ten Rapid-Eye-Movement (REM)-Schlafs 
durch ASERINSKY und KLEITMAN. 

Die neurophysiologische Untersuchung 
des Schlafens ist heute mit Hilfe handels
üblicher Polygraphiesysteme leicht 
möglich. Die Registrierung des Elektro
encephalogramms, des Electrooculo
gramms (EOG) und Elektromyo
gramms (EMG) ist schematisch in 
Abb. 1 dargestellt. Die Miniaturelektro
den werden an der Schädeloberfläche 
oder im Gesichtsbereich mittels haut
schonender Klebestreifen angebracht. 
N ach einer Eingewöhnungsnacht im 
Schlaflabor, in der Probanden oder Pa
tienten sich an die veränderte U mge
bung und Schlafsituation gewöhnen 
können, folgen eine oder mehrere Unter
suchungsnächte. In Abb. 2 ist der poly
graphisch registrierte Schlaf in seiner 
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zeitlichen Struktur schematisch darge
stellt. Deutlich ist ein zyklischer Wechsel 
zwischen NON-REM- und REM-Schlaf 
zu erkennen. Ein sogenannter NON
REM-/REM-Zyklus dauert im Mittel 
100 Minuten. In der Nacht werden 4-6 
solcher Zyklen durchlaufen. 

Der schlafungestörte Mensch geht nach 
dem Einschlafen zunächst über soge
nannte Leichtschlafstadien (Schlafsta
dien SI und S2, s. Abb. 3) in den Tief
schlaf (Schlafstadien S3 und S4) über und 
erreicht danach seine erste REM-Schlaf
phase. Die Schlafstadien SI - S4 werden 
als NON-REM-Schlaf bezeichnet, die 
Schlafstadien S3 und S4 gesondert als 
Deltaschlaf oder Tiefschlaf, weil hier 
langsame, hohe Wellen synchronisierter 
EEG-Aktivität auftreten (s. Abb. 4). 

Vor dem Einschlafen zeigt das EEG im 
entspannten Wachzustand meist einen 
typischen Alpha-Rhythmus, das EOG 
zeigt auftretende Augenbewegungen 
und das EMG weist auf eine mittelhohe 
Muskelspannung hin. Beim Schlafge
sunden sind wenige Minuten später im 
EOG langsame Schwankungen zu er
kennen, die auf pendelförmige Augen
bewegungen beim Einschlafen hinwei
sen und der ruhige Alpha-Rhythmus im 
EEG wird von kleinen, raschen und 
unregelmäßigen Wellen abge}(~~t. In die
sem Stadium SI erfolgt der Ubergang 
von Wachen zum Schlaf. Im weiteren 
Verlauf treten etwas höhere Wellen auf, 
die von sporadisch auftretenden, raschen 
Wellen, den sogenannten Schlafspindeln 
(s. Abb. 4) überlagert werden. Die Augen 
sind ruhig, der Muskeltonus hat sich 
deutlich entspannt. Diese Merkmale 
charakterisieren das Stadium S2. Gesun
de Schläfer verbringen während des ge
samten Schlafes mehr als die Hälfte in 

c===J VVachzustand 

_ REM Schlaf 

~ NREM Schlaf 

diesem Stadium. Nach einiger Zeit wer
den die Wellen langsamer und höher, 
sogenannte Delta-Wellen treten auf. Sie 
charakterisieren den Tiefschlaf (Stadien 
S3 und S4). Am Ende dieser ersten 
Tiefschlafperiode sind häufig große 
Körperbewegungen zu beobachten. Der 
Schläfer ändert ~~ine Körperstellung 
verbunden mit Ubergängen in das 
Schlafstadium S2. Jetzt - vom Schlaf
beginn an sind etwa 90-120 Minuten 
vergangen - erfolgen einige auffällige 
Veränderungen. Die Muskelspannung 
verschwindet nahezu vollständig. Ra
sche, konjugierte Augenbewegungen er
scheinen und die Himstromkurve ist 
durch ein niederamplitudiges, hochfre
quentes - dem Wachzustand ähnliches -
EEG geprägt. Die schnellen Augenbe
wegungen (Rapid Eye Movement, 
REM) waren namenprägend für dieses 
Schlafstadium. 

Nach seiner Entdeckung in den 50er 
Jahren hat die Schlafforschung diesem 
Stadium zahlreiche Untersuchungen ge
widmet, insbesondere durch Weckun
gen aus und nach dem REM-Schlaf. 
Diese ergaben, daß während des REM
Schlafes die menschliche Traumaktivi
tät abläuft. So wird REM-Schlaf häufig 
synonym mit Traumschlaf bezeichnet. 
Diese Gleichsetzung kann jedoch heute 
nicht ohne Einschränkungen aufrechter
halten werden, da auch in den sogenann
ten NON-REM-Schlafstadien geträumt 
wird. Am Anfang des Schlafes dominiert 
in seiner Dauer der Tief- bzw. Delta
Schlaf, um dann im Lauf der Nacht zum 
Morgen hin abzunehmen. REM-Schlaf
episoden sind demgegenüber im ersten 
Schlafzyklus kurz und werden von Zy
klus zu Zyklus immer länger, so daß wir 
am Morgen häufig eben aus einem 
REM-Schlaf erwachen. 
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Neurobiologische Aspekte des 
Schlafes 

Aus neurobiologischer Sicht ist der 
Schlaf ein aktiver Vorgang; "das Gehirn 
schläft während des Schlafes nicht". So
wohl zwischen den Schlafstadien als 
auch zwischen Schlaf und Wachsein 
treten erhebliche Änderungen im Entla
dungsmuster von Nervenzellgruppen 
auf. Für die Erzeugung und Aufrecht
erhaltung des REM- und NON-REM
Schlafes sind einige Gruppen von Neu
ronen im Hirnstamm verantwortlich. 
Der REM-/NON-REM-Schlafzyklus 
kommt durch Interaktionen zwischen 
Azetylcholin -sensitiven Zellen einerseits 
und noradrenalin- und serotoninhaltigen 
Zellgruppen andererseits zustande (s. 
Abb.5). 

ALLAN HOBSON und ROBERT MCCAR
LEY haben aus diesen Beobachtungen 
heraus ein reziprokes Interaktionsmo
dell des REM-/NON-REM-Schlafes 
entwickelt, wobei die erwähnten sero
tonergen und noradrenergen Neuronen 
auf der einen Seite und die azetylcholin
ergen auf der anderen im Sinne von 
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"An" - und "Aus" -Generatoren gesehen 
werden. Unter Zuhilfenahme mathema
tischer Simulationen kann der REM-/ 
NON-REM-Zyklus als eine selbsterreg
te Schwingung dargestellt werden. Die 
Aufrechterhaltung des Schlafzustandes 
wird möglicherweise über Rückkopp
lungsmechanismen zwischen den bei
den Großhirnhemisphären und dem 
Hirnstamm geregelt sowie durch die 
Abwesenheit weckender Stimuli. In die
sem Zusammenhang ist die Aktivität des 
vom Hirnstamm bis zum Zwischenhirn 
ziehenden aktivierenden Systems (reti
kuläres System) wesentlich über den 
Zustand wach, müde oder schläfrig mit
bestimmend. 

Zirkadianer Rhythmus, Melatonin 
und Schlaf 

Schlafen und Wachen sind rhythmische, 
gewöhnlich mit der Tag/Nachtperiodik 
gekoppelte Vorgänge. Sie können je
doch auch ohne äußere Einflüsse weiter 
bestehen, so daß die Existenz von inne
ren, aus körperlichen Vorgängen beste
henden Uhren vermutet wurde. Neben 
sozialen Einflüssen ist der wichtigste 
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Abbildung 3: Poly
graphisch registriertes 
Schlafprofil eines 
jungen Erwachsenen. 
Auf der X-Achse ist die 
Zeit in Stunden nach 
"Licht aus" aufgetragen. 
Die Y-Achse stellt die 
Schlafstadien (S1-S4) 
dar. MT bezeichnet 
längerdauernde, groBe 
Körperbewegungen, 
W den Wachzustand 
(mit freundlicher 
Genehmigung von 
H. Schulz, Max Planck
Institut München). 

Abbildung 4: Elektro
enzephalographische 
Wellenmuster, die 
im Schlaf auftreten. 

äußere Zeitgeber die 24-Stunden Tag/ 
Nacht-Photoperiode, welche durch die 
Erdumdrehung bedingt ist. In Isolations
experimenten, in welchen freiwillige 
Probanden über längere Zeit ohne Zeit
informationen lebten, wurde eine Ver
längerung ihres mittleren Schlaf-Wach
rhythmus gegenüber dem 24-Stunden 
Tag um etwa eine Stunde gemessen. 
Diese zirkadianen (circa = ungefähr, 
dies = Tag) Rhythmen sind Gegenstand 
intensiver Forschungen geworden, ins
besondere seit durch Untersuchungen 
von lRVIN ZUCKER und FRED STEPHAN 
aus Kalifornien hervorging, daß in ei
nem kleinen Kerngebiet über der Kreu
zungsstelle der Sehnerven eine der 
"Hauptuhren" des Zentralnervensystems 
verborgen ist. Nach Verletzungen dieses 
sogenannten suprachiasmatischen Ker
nes (Nucleus suprachiasmaticus; SCN, 
s. Abb. 5, Nr. 4) oder Durchtrennen aller 
Faserverbindungen zum Mittelhirn 
weist die Aktivität dieser Nervenzellen 
immer noch ein zirkadianes Muster auf, 
während die elektrische Aktivität der 
Hirnareale außerhalb dieses Gebietes 
ihre zirkadiane Rhythmik verliert und 
die Versuchstiere ein unregelmäßiges 
über den ganzen Tag verteiltes Aktivi
tätsverhalten haben. Beim Menschen 
kann durch Messungen des Hormons 
Melatonin im Plasma die zirkadiane 
Aktivität dieses Kerngebietes im SeN 
erfaßt werden (s. Anmerkung). 

Anmerkung 
Melatonin (N-Azetyl-5-Methoxytryptamin) 
wird in zwei einfachen Syntheseschritten aus 
Serotonin (5-Hydroxytryptamin) im Pinealor
gan (Epiphyse, Zirbeldrüse) gebildet, welches 
beim Menschen unter dem Großhirn verbor
gen angeordnet ist. Der nächtliche Anstieg der 
Melatoninkonzentration im Plasma ist das 
Resultat eines neuronalen Signals, welches das 
Pinealorgan vom Nucleus suprachiasmaticus 
(SeN, s. Text) erhält. Die photoperiodische 
Information, die von der Netzhaut über den 
Sehnerv zu den Kernen des SCN gelangt, 
fungiert dabei als Zeitgeber. Bei allen bisher 
untersuchten Lebewesen ist die rhythmische 
Produktion von Melatonin unabhängig vorn 
Aktivitätszyklus an die Dunkelphase gekop
pelt. Tageslicht und intensives Kunstlicht 
(>2500 Lux) unterdrücken seine Produktion. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, daß eine 
Steigerung der Melatoninproduktion im Pi
nealorgan immer mit der Dunkelphase zu
sammenfällt. Folglich kann in Form dieses 
endokrinen Signals dem Gehirn und periphe
ren Organen eine LichtiDunkelinformation 
übermittelt werden. Diese LichtiDunkelinfor
mation ist vor allem für die Anpassung von 
körperlichen Funktionen an tages- und j ahres
zeitliche Veränderungen (in gemäßigten Brei
tengraden) bedeutsam. 
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Diagnostische Klassifi kation 
von Schlafstörungen 

Al Einschlaf~und Durchschlaf
stÖrungen (HyposomnienJ 
1. VoIÜ.bergehende oder chronische" 

Reaktionen ' 
2. Psychiatrische Erkrankungen 
3. Medikamenten- und Alkohol

Mißbrauch 
4. Schlafinduzierte nächtliche 

Atemstörungen (schlaf gebunde
ner Vl0riibergehender Atemstill
stand, NJi~derbelüftung der Lun
genbläscHen) 

5. Schlafabhängige Muskelkrämpfe 
und sog. restJess-Jegs-Syndrom 
(Unruhe in den Beinen) 

6. Andere medizinische, toxische 
oder umweltbedingte Störungen 

7. Kindliche Hyposornnien 

BJ KrankHafte, exzessive Scht~f 
rigkeitewtHypersomnienJ ' 
1. VorUbergehende oder chronische 

Reaktionen 
2. Psychiatrische Erkrankungen 
3. Medikamenten- und Alkohol

Mißbrauch 
4. Schlafinduzierte nächtliche

Atemstörungen (schlafgebunde
ner vorübergehender Atemstill
stand, Minderbelüftung der lun
genbläschen, Pickwick-Syndrom) 

5. Schlafabhängige Muskelkrämpfe 
und sog: restless-Iegs-Syndrom 
(Unruhe in den 'Beinen) 

6. Zwanghafte, anfallsweise Schlaf
anfalle am Tage (Narkolepsie) 

7. Ohne erkennbare Ursache ent
standene (idiopathische) Hyper-
somnolenz $ 

8. Andere ;medizinische, toxische ,,' 
oder umweltbedingte Störungen 

Cl Störungen des Schlaf-Wach- '" 
Rhythmus 
(z. B. jet-lag-Syndrom, durch und 
nach Zeitverschiebung bei Flugrei
sen, vor allem in Ost-West-Richtung;~, 
häufiger Scmchtwechsel; nicht 24-h-

. Scblafrhytlunus) 

Dl Dysfunktionen in Verbindung " 
mit Schlaf, Schlafstörungen 
oder partiellem Erwachen (Pa
rasomnienl 
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1. Schlafwandeln (Somnambulis
mus) 

2. Nächtliche Panikzustände (Pavor 
noctumns) 

3. Nächtliches Einnässen (Enuresis , 
noctuma) 

4. Andere Störungen 
z. B. Alpträume, Zähneknirschen, 
schlaf abhängiges Kopfwackem 
(jactatio capitis noctuma), schlaf
gebundener Kopfsc~metz etc. 

Großhirn 

Kleinhirn 

Mittelhirn 

Brückenhirn 

,:;nr'o ... ·t-oc Rückenmark 

Unsere Arbeitsgruppe hat sich mit 
verschiedenen Zusammenhängen zwi
schen Melatonin und Schlaf beschäftigt, 
wobei die Fragestellung der zirkadia
nen Schlafbereitschaft im Vordergrund 
stand. In einer Kooperation mit ECKARD 
RÜTHER, damals an der Münchener Psy
chiatrischen Klinik tätig, wurden die 
nächtlichen MelatoninprofIle bei Patien
ten mit chronischen psychophysiolo
gischen Ein- und Durchschlafstörungen 
(s. a. Kasten links) gemessen. Die Patien
ten zeigten im Vergleich zu schlafunge
störten Kontrollen verzögerte nächtliche 
Anstiege der Melatoninsekretion, die 
meist weit nach Mitternacht erfolgten. 
Dieser Befund deutet auf eine veränder
te Rhythmik im SCN hin und ist mit 
Schlaf modellen vereinbar, die dieser in
neren Uhr eine Rolle beim Timing vor 
allem der Schlatbereitschaft geben. Die
ses von BORBELY und DAAN entwickelte 
Modell postuliert, daß der Schlafbedarf 
durch einen Prozeß S - möglicherweise 
einen Schlaffaktor - gesteuert wird, des
sen Betrag im Wachen anwächst und der 
im Schlaf, vor allem im Tiefschlaf, abge
baut wird. Der Zeitverlauf von S wird 
durch zwei periodisch schwankende 
Schwellen begrenzt, eine für das Ein
schlafen und eine für das Aufwachen. 
Die Variation dieser Schwellen soll 
durch innere Zeitgeber, vermutlich 
durch die im SCN lokalisierte "Haupt
uhr" kontrolliert werden. Schlafen und 
Wachen werden in diesem Modell nicht 
unabhängig voneinander gesehen. 

Schlafstörungen 

Im Laufe des Alterns nimmt der Anteil 
des Schlafes kontinuierlich ab. Aus 

thalamus 

der Sehnerven 

Abb. 6 geht hervor, daß der Neugebore
ne im Mittel 16 Stunden schläft, der 
Erwachsene mit 7 und der alte Mensch 
mit 6 Stunden Schlaf auskommen. Diese 
altersbedingte Veränderung muß beije
der Betrachtung von Schlafstörungen 
berücksichtigt werden. Schlafstörungen 
sind heute eine weit verbreitete Klage. In 
der Bundesrepublik sind 5 -10 % der Be
völkerung mehr oder minder schlafge
stört. Die Dunkelziffer ist hier jedoch 
hoch und epidemiologische Studien 
schätzen den Anteil der Schlafgestörten 
in der erwachsenen Bevölkerung auf ca. 
25 %. Dieser Tatsache kommt daher 
eine große soziale Bedeutung zu, da die 
Auswirkungen gestörten Schlafes auf 
die Befindlichkeit, Konzentrations- und 
Leistungsfähigkeit evident sind. Schlaf
störungen sind auch bei Kindern weit 
verbreitet. Bei Vorschulkindem treten 
sie bei 20 - 30 %, bei Schulkindern in 10 
- 20 % auf. Sie führen jedoch selten zu 
ärztlichen Konsultationen, da sie als vor
übergehend betrachtet werden. 

Von großer Bedeutung für die Therapie 
und Forschung des gestörten Schlafes 
war die internationale Vereinheitlichung 
der Diagnostik. 1979 wurde von der 
Association of Sleep Disorder Centers 
eine "Classification ofSleep and Arousal 
Disorders" erarbeitet, die im Kasten links 
in der deutschen Version wiedergegeben 
ist. In der ersten Gruppe werden Ein
und Durchschlafstörungen (Hyposom
nien, A) zusammengefaßt, die zu einer 
Verkürzung der Gesamtschlafzeit füh
ren. Diesen stehen die Hypersomnien (B) 
gegenüber. Gestörter Nachtschlaf und 
Tagesschläfrigkeit mit allen damit ver
bundenen beruflichen und sozialen Kon-
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Abbildung 5: [in Anlehnung an 
W. J. H. NAUTAG und M. FEIRTAG; 
Spektrum der Wissenschaften 
1979. Heft 11). 

Die Zeichnung links zeigt einige innere 
Strukturen des menschlichen Gehirns. wie 
man sie sähe. wenn die Großhirnrinde 
durchsichtig wäre. Mittelhirn. 
Brückenhirn [Pans) und verlängertes 
Rückenmark werden auch 
als Stammhirn zusammengefaßt. 

Das Gehirn [Zentralnervensystem. ZNS) 
ist aus Neuronen aufgebaut. welche 
auch seine kleinsten funktionellen 
Einheiten darstellen. Diese 
kommunizieren miteinander ver-
mittels spezieller Kontaktbereiche. 
welche Synapsen genannt 
werden [synapto = fest umklammern). 
Synapsen stellen die strukturelle 
Basis der chemischen Übertragung 
dar. bei der die Nachrichten. die 
von den zarten Fasern auf 
die Empfängerzelle treffen. auf 
diese Zelle mittels Sekretion winziger 
Mengen spezifischer chemischer 
Substanzen einwirken. Diese 
Substanzen fungieren als 
Informationsüberträger und werden 
daher Neurotransmitter genannt. 
Durch ein komplexes Zusammenwirken 
verschiedener. von den Neuro
t ransmittern ausgelöster. Ereignisse 
z. B. an Rezeptoren. Ionenkanälen 
und Stoffwechselprozessen. werden 
elektrische Entladungen entlang 
der Neuronenmembran erzeugt. deren 
Frequenz Signalcharakter hat. 
Bekannte Neurotransmitter sind 
sogenannte MonDamine wie Noradrenalin. 
Dopamin und Serotonin. einige Amino
säuren. Azetylcholin und eine wachsende 
Zahl von Peptiden. Azetylcholin
empfindliche Zellen liegen u. a. im 
gigantozellulären Feld (1) der Brückenhaube 
(im Bereich des Brückenhirnsl. Die 
Entladungstätigkeit dieser Zellgruppe 
hält den REM-Zustand aufrecht. 
Serotoninerge Neurone sind hauptsächlich 
entlang der Mittellinie des Hirnstammes 
lokalisiert. Sie werden als Raphe Kerne (2) 
bezeichnet. Ihre Ausschaltung 
führt zur Schlaflosigkeit. die durch 
Applikation von Serotonin oder Gabe 
von Vorstufen z. B. in Form 
der essentiellen Aminosäure Tryptophan 
wiederhergestellt werden kann. 
Der Tiefschlaf wird neueren 
Untersuchungen zufolge von einem 
Serotonin-Rezeptorsubtyp. dem 
sogenannten 5-HT 2-Rezeptor. reguliert. 
Noradrenerge Neurone sind vor 
allem im Hirnstamm im locus coeruleus (3) 
angeordnet. Die Aktivität dieser 
Zellgruppe weist im REM-Schlaf ein 
Minimum auf. Eine der .. Hauptuhren" 
des Zentralnervensystems. das 
auch für den zirkadianen 
Rhythmus (s. Text) verantwortlich ist. 
befindet sich in einem kleinen 
Kerngebiet über der Kreuzungsstelle 
der Sehnerven. Es handelt sich um 
den suprachiasmatischen Kern (4). 6 

sequenzen sind diesen gemeinsam. Kli
nisch bedeutsam sind schlafgebundener 
vorübergehender Atemstillstand (B 4.) 
und das narkoleptische Syndrom (B 6.). 
In der dritten Gruppe werden Schlaf
Wachrhythrnusstörungen (e) aufge
führt, die beispielsweise nach Flugreisen 
wie Transmeridianflügen (Zeit-Zonen
wechsel) oder Schichtarbeit auftreten 
können. Die vierte Gruppe (D) umfaßt 
die den Schlaf begleitenden Störungen, 
die jedoch insgesamt weniger bedeut
sam sind. 

Den Großteil aller Schlafstörungen ma
chen jedoch die Ein- und Durchschlaf
störungen aus. Sie können als Reaktio
nen auf emotionale Belastungen und 
Konflikte auftreten und sind meist vor
übergehend. Bei den chronischen Reak
tionen' den sogenannten primären 
Schlaflosigkeiten, können keine psychi
schen, körperlichen, neurologischen 
oder psychiatrischen Ursachen gefun
den werden, auch Umweltfaktoren er
klären das Auftreten nicht ausreichend. 
Die chronischen Hyposomnien sind mit 
einem erheblichen Leidensdruck ver
bunden. 

Die ursächliche Zuordnung einer 
Schlafstörung und ein daraus entwickel
tes Behandlungskonzept setzen eine 
ausführliche Anamnese und die Kennt
nis der angesprochenen Störungsmög
lichkeiten unabdingbar voraus. Erst im 

weiteren Vorgehen werden objektiv 
meßbare und subjektiv eingeschätzte 
Parameter zur Beurteilung der Schlaf
qualität notwendig. Querschnittbeurtei
lungen eines gestörten Schlafes sind dia
gnostisch oft nicht ausreichend, Längs
schnittuntersuchungen meist notwendig, 
vor allem auch zur Beurteilung einer 
Behandlung. Die schon beschriebene 
Schlafpolygraphie ist die heutzutage 
meist verwandte Methode. Zusätzlich 
werden neben der Ein- und Gesamt
schlafzeit die Häufigkeit und Dauer 
nächtlichen Erwachens, der Tiefschlaf
anteil, die Körpertemperatur und Kör
perpositionswechsel im Schlaf mitre
gistriert. 

Aus Platzgründen kann an dieser Stelle 
nicht auf die verschiedenen Therapie
möglichkeiten eingegangen werden. 
Häufig sind pharmakotherapeutische 
Maßnahmen unerläßlich, jedoch sollten 
vorher alle nicht medikamentösen Mög
lichkeiten ausgeschöpft werden, die im 
weitesten Sinn als schlafberatende und 
schlafhygienische Maßnahmen bezeich
net werden können. 

Im Rahmen psychiatrischer Erkrankun
gen werden Schlafstörungen besonders 
häufig beobachtet. Bei stationären Auf
nahmen klagen etwa 70 Prozent aller 
Patienten über Schlafstörungen. Die In
zidenz von Schlafstörungen ambulanter 

Abbildung 6: Verteilung der REM- und NON-REM-Schlafanteile in Abhängigkeit vom Lebensal
ter. Die REM-Anteile sind in Prozent des Gesamtschlafes angegeben [nach ROFFWARG et al.. 
Science 1966. 152: 604). 
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nervenärztlicher Patienten beträgt etwa 
das doppelte von Patienten in Allge
meinpraxen. Vor allem depressive Er
krankungen hängen mit Störungen des 
Schla~VVachrhythmuszusammen.Früh
morgendliches Erwachen und das Mor
gentief sind charakteristische Symptome 
endogener Depressionen. Das Ausgelie
fertsein an die innere Unruhe nach dem 
frühen Erwachen wird von diesen Pa
tienten angstvoll erlebt. Im Schlaf-EEG 
läßt sich meist eine deutliche Verkür
zung der REM-Latenz (= Zeit vom Ein
schlafen bis zum Auftreten des ersten 
REM-Schlaf-Stadiums) nachweisen so
wie eine Verminderung des Tiefschlaf
anteils. 

Für den gestörten Schlaf können auch 
vielfältige internistische Erkrankungen 
wie Herz- und Gefäß-Erkrankungen, 
Magen- und Darm-Erkrankungen, Nie
renkrankheiten, hormonelle Störungen 
u. a. ursächlich verantwortlich sein. Aus 
dem neurologischen Fachgebiet sei das 
Parkinson-Syndrom hervorgehoben. 

Tagesschläfrigkeit und Narkolepsie 

Viele Menschen klagen über Tages
schläfrigkeit. Die Narkolepsie, d. h. 
zwanghafte, anfallsartige Schlafanfälle 
am Tag, ist eine eher seltene Erkrankung 
(2-3 Erkrankungen auf 10.000 Einwoh
ner). Kennzeichnend für die Narkolepsie 
ist die Unfähigkeit, trotz aller unternom
menen Anstrengungen während des Ta-
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ges wachzubleiben. Auch der Gesunde 
verspürt zu bestimmten Tageszeiten, 
häufig nach Mahlzeiten, in monotonen 
Situationen oder nach einer schlecht 
geschlafenen Nacht Müdigkeit. Er kann 
sie jedoch überwinden, während der 
Narkoleptiker gegen seinen VVillen ein
schläft. Attackenartiger Schlaf kann 
auch ohne vorher bemerkte Müdigkeit 
unter ganz unerwarteten Umständen, 
z. B. in einer angeregten Unterhaltung, 
auftreten. Oft dauert es Jahre bis diese 
Patienten in ärztliche Behandlung kom
men. Häufig geschieht dieses erst unter 
sozialem Druck, wenn sie von ihren 
Mitmenschen als Faulenzer abqualifi
ziert werden. 

Abbildung 7: 
Vergleich der Anteile 
von motorisch aktiven 

(active wakefulnessl und ruhigen 
Wachzuständen (quiet 

wakefulnessl bei 
Gesunden (controlsl und narkoleptischen 

Patienten (patientsl. Der 
Berechnung liegen 10 Stunden 

polygraphischer Registrierung in 
sitzender Position an 
einem Tisch zugrunde. 

Abbildung 8: Darstellung 
der Tagesprofile 

von 2 narkoleptischen Patienten. 
Oie schraffierten 

Teile der Einzeldarstellungen 
geben den Anteil motorisch aktiver 

Wachzustände wieder. Oie 
nichtschraffierten Teile repräsentieren 

ruhige Wachzustände, 
jeweils berechnet für 15-Minuten

Intervalle. Der untere Teil der 
Darstellung zeigt den auftretenden 

Tagesschlaf. Zu beachten 
ist der hohe Anteil motorisch 

aktiver Wachstadien. 

Bei fast allen Patienten mit einer Nar
kolepsie ist der Nachtschlaf gestört. 
Neben ungewöhnlich raschem abendli
chen Einschlafen und häufigem nächtli
chen Aufwachen berichten die Patien
ten am nächsten Morgen von belasten
den Alpträumen und Unausgeschlafen
sein. Die polygraphische Schlafanalyse 
zeigt oft ein verändertes Schlafmuster 
mit direkt nach Schlatbeginn zu beob
achtendem REM-Schlaf und gestörter 
Schlafkontinuität. 

Über die übliche Analyse des Nacht
schlafes hinaus hat sich unsere Ar
beitsgruppe in Zusammenarbeit mit 
SCHULZ und SIMON am Max Planck
Institut für Psychiatrie in München auf 
Untersuchungen des Wachseins kon
zentriert. Das von SIMON und Mitar
beitern entwickelte VV achstadienkon
zept wurde für die Auswertung der 
polygraphischen Langzeitableitungen 
bei narkoleptischen Patienten ange
wendet. Die Untersuchungen ergaben, 
daß bei narkoleptischen Patienten auch 
die VVachstruktur verändert ist. Deut
lich treten erhöhte Anteile motorisch 
aktiver VV achstadien und ein niedrige
rer Anteil ruhiger Stadien auf (s. Abb. 7). 
Außerdem können diese Patienten den 
ruhigen Wachzustand nur wesentlich 
kürzer als Gesunde aufrechterhalten. 
Offensichtlich wird der ruhige VV achzu
stand von ihnen selektiv durch auftre
tenden Tagschlaf vermindert, wie aus 
Abb. 8 hervorgeht. Je höher der Anteil 
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von Schlaf in einem 15-minütigen Ab
schnitt desto geringer war der Anteil 
ruhigen Wachseins, demgegenüber blieb 
der Anteil aktiver Wachzustände unver
ändert. Zusammenfassend unterstrei
chen diese Untersuchungen, daß die 
Analyse des Schlafes allein ohne Be-

kurz berichtet 

Zur Lebenssituation von 
Müttern und ihren I{indern 

nach dem Aufenthalt in 
einem MuUer-Kind-Heim 

Wie sieht der Lebensweg von Frauen aus, die 
vor sechs Jahren als jugendliche, alleinstehen
de, obdachlos gewordene Mütter die Zeit der 
Schwangerschaft und Geburt in einem Mutter
Kind-Heim verlebten und deren Kinder inzwi
schen schuLpflichtig sind? 

Mit dieser Frage befaßt sich ein von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft ge
fördertes Forschungsvorhaben von Prof. 
Dr. Wilma Grossmann. Mitarbeiterin ist 
Dr. Claudia Bier-Pleiter, auf deren Dis
sertation* (s. Literatur) das derzeitige 
Forschungsprojekt autbaut. Dr. Bier
Fleiter untersuchte in den Jahren 1980/ 
81 unter psychoanalytischen und sozia
lisationstheoretischen Aspekten das 
Schwangerschaftserleben von 17 ju
gendlichen werdenden Müttern, die sich 

* Die Dissertation von Frau Bier-Fleiter wur
de im Herbst 1986 mit dem Elisabeth SeIbert
Preis der Hessischen Landesregierung ausge
zeichnet. 

rücksichtigung des Wachzustandes 
nicht umfassend genug ist. 

Resumee 

Ungeachtet der großen Erkenntniszuge
winne auf verschiedenen Ebenen des 
Zentralnervensystems können wir der
zeit nicht beschreiben, was "Müdigkeit" 
in Form von Aktionspotentialen, Trans
mittern, Rezeptoren, Ionenkanälen und 
neuronalen Entladungsmustern ist und 
wie der Schlaf in unserem Organismus 
die Müdigkeit beseitigt. Es ist eine alar
mierende Tatsache von erheblicher so
zialer Bedeutung, daß heute jeder dritte 
bis vierte Mensch schlafgestört ist. 
Schlafforschung und spezielle Schlatbe
handlungen sind hierzulande immer 
noch ausgesprochenes Neuland. Nicht 
ohne Zufall entstanden derartige For
schungsstätten gerade an psychiatri
schen Kliniken, da Schlafstörungen als 
führende Symptome im Rahmen ver-

in psychosozialen Notlagen befanden 
und zu diesem Zeitpunkt in dem Mutter
Kind-Heim einer deutschen Großstadt 
lebten. 

In Form einer biographischen Untersu
chung wurde gezeigt, daß die Persön
lichkeitsstruktur der werdenden Mutter, 
ihre Sozialisationserfahrungen, die Be
dingungen, die sie während der Schwan
gerschaft vorfindet, sich auf die Einstel
lung zum erwarteten Kind niederschlu
gen. Diese Gruppe jugendlicher werden
der Mütter war auf ein Leben mit Kind 
kaum vorbereitet und reagierte überwie
gend ablehnend auf die Schwanger
schaft. Trotzdem war der unbewußte 
Wunsch der jungen Frauen nach einem 
Kind grundsätzlich so stark, daß sie sich 
allen äußeren Schwierigkeiten wider
setzten und weder eine Schwangerschaft 
verhinderten, noch einen Schwanger
schaftsabbruch herbeiführten. Es stellte 
sich heraus, daß sie ihren Kindern die 
Aufgabe übertrugen, sie aus ihrer 
schwierigen Lage zu befreien. Auf der 
Suche nach Identität und Zuwendung 
wurde das Kind als verläßlicher Liebes
partner gewünscht und ihm die Funktion 
zuerteilt: Lebenssinn zu geben, das lang 
ersehnte positive Verhältnis zu den El
tern zu ermöglichen, der Partnerschaft 

schiedener psychiatrischer Erkrankun
gen gehäuft auftreten und eine intensive 
und gesonderte Untersuchung heraus
forderten. Kürzlich wurde in der Bun
desrepublik von diesen Arbeitsgruppen 
eine "Arbeitsgemeinschaft klinischer 
Schlafzentren" gegründet mit dem Ziel, 
Diagnose, Therapie und Forschung in 
Deutschland zu intensivieren und inter
national geltende Standards auszubau
en. Ungeachtet einer wünschenswert 
besseren Förderung der Schlafforschung 
erscheint eines jedoch sicher: Kurzschlä
fer arbeiten nicht effizienter und härter 
als Langschläfer. Diese wiederum sind 
keineswegs kreativer als Kurzschläfer. 

Dr. Stephan VOLK 
Zentrum der Neurologie und Neurochirur
gie, Fachbereich Medizin 

Dr. Lothar DEMISCH 
Zentrum der Psychiatrie, Fachbereich 
Medizin 

Stabilität zu verleihen und das eigene 
Erwachsensein zu dokumentieren. Die
se übersteigerten, eigentlich kindlichen 
Wunschvorstellungen der Frauen konn
ten der Realität nicht standhalten, was 
schon kurz vor der Entbindung durch 
die massiven Ängste und Befürchtungen 
vor dem Leben mit dem Kind deutlich 
wurde. 

Vor diesem Hintergrund wurde offen
sichtlich, daß das Mutter-Kind-Heim 
durch die alleinige Sicherung der mate
riellen Rahmenbedingungen nur eine 
vorübergehende Entspannung der Kon
fliktlage gewährleistete. Es zeigte sich, 
daß sozialpädagogische Konzepte, die 
sich nur auf die Zeitspanne von Schwan
gerschaft und Geburt beziehen, zu kurz 
greifen. Die schwerwiegendsten Proble
me für die werdende Mutter beginnen 
erst danach, wenn es darum geht, den 
Alltag mit dem Kind außerhalb des 
schützenden Heimes zu bewältigen und 
für beide positiv zu gestalten. 

Daraus ergab sich die Notwendigkeit, 
die Situation der Mütter über den Auf
enthalt im Heim hinaus weiter zu beob
achten, wobei nicht alle Frauen heute 
noch mit ihrem Kind zusammenleben; 
ein Teil entschied sich gleich nach der Ge-
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kurz berichtet 

burt des Kindes bzw. zu einem späteren 
Zeitpunkt für eine Adoption oder für 
eine dauerhafte Fremdunterbringung 
bei den Großeltern. 

Das Folgeprojekt enthält die Biogra
phien der gleichen Frauen über 6 Jahre 
hinweg vom Zeitpunkt der Geburt der 
Kinder an. Es geht dabei vorrangig um 
die Klärung folgender Untersuchungs
schwerpunkte: 

l. Wie bewältigen die Frauen ihre Exi
stenzsicherung? 
Auch diese Frauen unterliegen der an
dauernden Auseinandersetzung mit den 
gesellschaftlichen Idealen von Weib
lichkeit und den hieraus resultierenden 
traditionell frauentypischen Belastungen 
in Beruf und Familie. Jedoch sind ihre 
meist schweren Schicksale, die eine ex
treme Ausprägung der Situation dar
stellen, die auch andere Frauen erleben, 
von ungleich existentiell bedrohliche
rem Ausmaß. 

In Interviews äußern sich die Frauen zu 
ihrer Rolle als Hausfrau, Mutter und 
Erwerbstätige. Neben der Beschreibung 
ihrer Wohn-, Ausbildungs- und Arbeits
situation wird die Organisation des Er
ziehungsalltags der Frauen, die mit ih
rem Kind zusammenleben, retrospektiv 
nachvollzogen. Berücksichtigung finden 
hierbei die Probleme des sozialen Um
feldes, der Herkunftsfamilie und der 
Partnerbeziehung. 

2. Welches Bild von Mutterschaft haben 
die Frauen? 
Setzen sich die in der Schwangerschaft 
entstandenen Gefühle und Einstellungen 
der Mutter zu ihrem Kind fort und -
wenn nicht -, wie werden sie durch die 
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Schwangerschaft. Eine empirische Untersu
chung über das Schwangerschaftserleben wer
dender Mütter in einem Mütter- und Kleinkin
derheim. - Beiträge zur frühkindlichen Erzie
hung Bd. 3,1. W. Goethe-Universität, Institut 
für Sozialpädagogik und Erwachsenenbil
dung; H. Kallert/W. Grossmann (Hrsg.). 
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Der Alltag mit dem Kind. Folgeuntersuchun
gen zur Lebenssituation von Müttern und ihren 
Kindern sechs Jahre nach ihrem Aufenthalt in 
einem Mütter-Kind-Heim; im Druck. 

konkreten Erfahrungen mit dem Kind 
modifiziert? 
Bei der Frage nach der Bedeutung des 
Kindes für die Frauen und ihr Bild von 
Mutterschaft werden die Gründe für ein 
Leben mit dem Kind bzw. Adoption oder 
Fremdunterbringung als Konfliktlösung 
angesichts ihrer beschriebenen psycho
sozialen Notlagen untersucht. Im Falle 
des Zusammenlebens mit dem Kind ist es 
wichtig zu wissen, welche Rolle dieses 
innerhalb der Familienstruktur ein
nimmt. Im Falle der Adoption bzw. 
Fremdunterbringung geben die .. Inter
views Aufschluß über ein in der Offent
lichkeit und in der sozialpädagogischen 
Fachdiskussion wenig beachtetes Pro
blem, nämlich wie die Frauen mit dem 
Verzicht auf das Kind fertig werden. 

3. Welche Konsequenzen ergeben sich 
für sozialpädagogische Konzepte, die 
sich nicht nur auf die Zeitspanne von 
Schwangerschaft und Geburt beziehen, 
sondern ergänzende, zukünftige Hilfs
möglichkeiten einschließen? 
Um eine Antwort auf die Frage zu 
finden, in welcher Weise der Aufenthalt 
in einem Mutter-Kind-Heim eine Hilfe 
sein kann, wird in einem ersten Schritt 
die heutige Bewertung der Organisation 
des Erziehungsalltags im Heim, die Be
ziehungen der Heimbewohnerinnen un
tereinander, das Verhalten der Sozialar
beiter/innen und die Einschätzung des 
Beratungs-Hilfs- und Bildungsangebo
tes durch die Frauen dargestellt. Ausge
hend davon, daß sozialpädagogische 
K.9nzepte nur dann eine weiterreichende 
Lebenshilfe bieten, wenn man sich ge
meinsam mit den Betroffenen auf Lö
sungen besinnt, die jene auch als solche 
begreifen und die ihre Wünsche, Hoff
nungen und Erwartungen in sich auf
nehmen, sollen Perspektiven für eine 
situationsgerechte Planung von Hilfen 
für Schwangere und Mütter in aus Ver
wahrlosung resultierenden Konfliktsi
tuationen aufgezeigt werden. 

Prof. Dr. Wilma GROSSMANN 
Fachbereich Erziehungswissenschajten, 
Universität Dortmund 

Dr. Claudia BIER -FLEITER 
Institut für Sozialpädagogik und Erwach
senenbildung, Fachbereich Erziehungswis
senschaften 
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Auf dem {)ach der Welt: Spuren des ehemaligen Tethys
Meeres - Bild und Zeichen in mündlichen Kulturen -
Fortsrhrille inder Krebsdiagnostik - Nobelpreis 
für Physik 1986 - 0 as Leislungspotenlialder 
privaten Haushalte und sozialer!. Netzwerke -
Wissenschaftliche Modelle der Okotoxikol~ie 
a m Beispiel der Rheinverschmut1.un~ 

~ Imfi 
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Hochmittellliterliche Herrscherbilder: Problematik 
historischer Bildanalyse - Umweltökonomie: Enl
wicklung und Perspektiven - Umwelten.iehung -
Handeln für die Zukunft - Wie finden wachsende 
Nervenfasern ihr Ziel? Untersuchungen am 
SehsyslemdesFrosches - Integration behinderter 
Kinder - l)erSchla fund seine StörunJ,:en 

FORSCHUNG 
FRANKFURT, das 
Wissenschaftsmagazin 
der J. W. Goethe
Universität stellt 
viermal im Jahr 
Forschungsaktivitäten 
der Frankfurter 
Universität vor. Es 
wendet sich an die 
wissenschaftl ich 
interessierte 
Öffentlichkeit und die 
Mitglieder und 
Freunde der Univer
sität innerhalb 
und außerhalb des 
Rhein-Main-
Gebietes. 
FORSCHUNG 
FRANKFURT macht 
Arbeiten aus allen 
an der J. W. Goethe
Universität vertretenen 
Disziplinen über 
die engeren Fachkreise 
hinaus bekannt. 

Zusätzlich erscheint 
jedes Jahr zur 
Buchmesse 
FORSCHUNG 
FRANKFURT extra. 
Mit dieser 
Sonderausgabe 
macht die 
Universität auf 
aktuelle Bücher ihrer 
Wissenschaftler 
aufmerksam. 

Bitte fordern Sie ein 
kostenloses 
Probeheft an bei der 
J. W. Goethe
Universität, 
"FORSCHUNG 
FRANKFURT" , 
Postfach 111932, 
6000 Frankfurt 
am Main 11. 

FORSCHUNG 
FRANKFURT kann 
zum Preis von 
DM 15,- pro Jahr 
abonniert werden. 
Das Einzelheft kostet 
DM 4,- und ist u. a. 
erhältlich in Buch-
und Zeitschriften
handlungen in 
Universitätsnähe und 
im Hauptbahnhof 
und im Referat für 
Wissenschaft$
berichterstattung 
der Universität, 
Senckenberganlage 31, 
Raum 1051. 
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