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Über Grenzen
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Was ich nicht schreibe, ist das Interessanteste am Dialog.
Nicht das, was dasteht, sondern das, was ausgespart wird.
(Franz Xaver Kroetz, Mein Leben)
Aller jusqu’au bout, ce n’est pas seulement résister,
mais aussi se laisser aller.
(Albert Camus)
There’s something happening here
What it is ain’t exactly clear
(Buffalo Springfield, For What It’s Worth)
Après tout, la meilleure façon de parler de ce qu’on aime
est d’en parler légèrement.
(Albert Camus)

Etwas ist etwas ganz Bestimmtes innerhalb spezifischer Grenzen. Es ist bestimmt
durch seine Grenzen. Etwas verstehen wir, weil und indem wir seine Grenzen kennen
– das kennen, was es nicht ist. Wie schwer es fällt, etwas zu verstehen, das keine Grenzen hat, dessen Grenzen sich zudem noch immer weiter ausdehnen, zeigt das Beispiel
des Universums oder des Alls, wie wir es gerne nennen. Etwas erkennen zu wollen, das
ohne Grenzen ist, führt uns schnell an die Grenzen der Erkenntnis selbst. Die Grenze,
so kann man sagen, ist etwas Ausklammerndes, das aber zugleich das „einschließt“,
was sich innerhalb der Grenzen befindet. Die Frage ist interessant, was wir eine Grenze nennen und was eine Schranke.
In einer impliziten Replik auf Kant hat sich Hegel ausführlich mit dem Begriff der
Grenze und seinem Schattenbegriff, der Schranke, auseinander gesetzt (siehe Hegel,
1975, Wissenschaft der Logik, S. 116ff.). Hegel beschäftigt sich hier mit der Frage
nach dem Endlichen und Unendlichen, wobei das Unendliche keine Grenzen zu haben
scheint. Er schlussfolgert, dass der Begriff der Grenze auf das Unendliche nicht angewendet werden kann, sondern hier der Begriff der Schranke von Nöten ist. Das hat
unter anderem auch damit zu tun, dass es sich bei der Grenze um das Sein und seine
Negation und bei der Schranke um das Sollen handelt.
Marx hat in den „Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie“ eine auffällig
ähnliche Darstellung des Verhältnisses von Kapital und Grenze bzw. Schranke gegeben:
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Wenn die freie Konkurrenz aufgelöst hat die Schranken frührer Produktionsverhältnisse und -weisen, so muß d’abord betrachtet werden, daß was für sie
Schranke, für frühere Produktionsweisen immanente Grenze war, worin sie sich
naturgemäß entwickelten und bewegten. Schranken werden diese Grenzen erst,
nachdem die Produktivkräfte und Verkehrsverhältnisse sich hinreichend entwickelt, damit das Kapital als solches beginnen konnte als das regelnde Prinzip
der Produktion aufzutreten. Die Grenzen, die es niederriß, waren Schranken
für seine Bewegung, Entwicklung, Verwirklichung. Es hob damit keineswegs
alle Grenzen auf, noch alle Schranken; sondern nur die ihm nicht entsprechenden Grenzen, die für es Schranken waren. (Marx o.J., S. 543)
Hier soll jetzt allerdings nicht weiter vom entfesselten, grenzüberschreitenden Kapitalismus die Rede sein, wobei wir von Hegel gelernt haben: nicht von ihm zu reden,
heißt dennoch über ihn reden und – so mag man hinzufügen – heißt, zu wissen, dass
er dadurch nicht weniger existent ist.
Nun sind Grenzen auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Seit den bahnbrechenden Publikationen von Susan Leigh Star (Star 1989; Star & Griesemer 1989) und
Lucy Suchman (Suchman 1987, 1994) ist boundary-crossing ein wichtiges theoretisches Konzept der eingreifenden tätigkeitsorientierten Theorie geworden – weit davon
entfernt, bloß neuartige mehr oder weniger globale gesellschaftliche Probleme des
Wandels kultureller Identität zu beschreiben.
Boundary-crossing beschreibt oft etwas, was resultiert, wenn Interaktionspartner in
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, in verschiedenen Disziplinen oder in
verschiedenen gesellschaftlichen Subkulturen aufeinander treffen (vgl. für den Bereich
des Lernens die Übersicht bei Akkermann &. Bakker, 2011). Suchman hatte es als ein
typisches Problem fortgeschrittener Technologie angesehen, dass man bei Innovationen und Problemlösungen in Bereichen arbeiten müsse, für die man keine Expertise
besitze, was man auch als Schnittstellenproblem darstellen könnte.
Die Grenzen zu überschreiten ergibt sich als Notwendigkeit daraus, dass der Raum,
den praktische Probleme einnehmen, nicht deckungsgleich mit den Schranken der disziplinären Arbeitsteilung ist. Ganz im Sinne von Hegel ist dabei das, was sich jenseits
der Grenze befindet, nicht zu denken ohne das, was innerhalb der Grenze sich befindet. Die Grenze und ihre Negation, ihr Innen und ihr Außen, sind sozusagen komplementär oder – wenn man so will – „strukturell gekoppelt“ (Maturana 1982).

Picknick am Wegesrand
„Picknick am Wegesrand“ ist ein Roman der Brüder Arkadi und Boris Strugatzki, der
dem Genre der Science Fiction zugerechnet wird.1 Im Roman geht es um „die Zone,“
eine evakuiertes, streng bewachtes Gebiet voller Müll, Zerstörung und seltsamer Artefakte. Es geht die Rede, dass Außerirdische bei einem Kurzbesuch auf der Erde hier
1

Die meisten ihrer Romane spielen dabei nicht in technologischen Visionen einer möglichen Zukunft, sondern sind quasi Negationen dieser Zukunft, sind Geschichten über die Geschichtlichkeit der conditio
humana, unter anderem: „Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein” (1972).
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einen kurzen Stopp bei einer intergalaktischen Reise gemacht und dabei den Müll
ihres Picknicks einfach hinterlassen haben. In der „Zone,“ deren Betreten streng verboten und lebensgefährlich ist, warten die begehrten Artefakte dieser fremden Zivilisation darauf, gefunden zu werden und dem Besitzer Ruhm und Ehre und seinem
Leben Sinn zu geben. Es ist nicht die „Zone der nächsten Entwicklung,“ sondern die
„Zone ohne Entwicklung,“ in der die Zeugen einer paradoxen prometheischen Scham
liegen gelassen worden sind.
In dem Film „Stalker“ (1979) von Andrej Tarkowskij ist dieser Roman verfilmt worden. Das Drehbuch, das auch von den Strugatzkis geschrieben wurde, dreht sich ausschließlich um die gefährliche Reise zu einem „Zimmer“ in der „Zone“, dem außerordentliche Wirkungen nachgesagt werden. Hier, so heißt es, erkenne man seine wirklichen Wünsche, ja es werde sogar das wahr, was man am tiefsten begehre. Auf den
Weg in dieses „Zimmer“ machen sich drei Männer: der „Professor“ und der „Schriftsteller“ werden von dem „Stalker“ geführt, eine Art Pfadfinder, der angeblich mit Führungen in die Zone seinen Lebensunterhalt bestreitet (für eine „geführte Reise“ in den
Film siehe Dyer, 2012). Indem sie die Grenzen überschreiten, hoffen sie, etwas zu finden, das der eigenen Existenz Sinn und Bedeutung verleihen kann – so nehmen sie
jedenfalls an. Es gibt keine Garantien, nur Reiseberichte und Erfahrungen von anderen legendären, längst verstorbenen Pfadfindern, die die Zone und ihre Geheimnisse
kannten oder zumindest wussten, wie man damit umgeht.
Die Reise in die „Zone“ ist ein einziges Zerbrechen von Schranken: Schranken des
Respekts und des Anstands, des Ekels, der Angst, immer auf dem gefährlichen Wege
in das Zimmer, in dem die bewussten und unbewussten Wünsche seiner Besucher
wahr werden sollen, in dem man zu sich selbst findet. Was, wenn die Besucher erleben, dass etwas wahr wird, von dem sie nicht einmal wussten, dass sie es wollten?
Was, wenn das Unbewusste wahr wird?
Am Ende ist der Weg das Ziel, denn das Ziel zerbröselt wie alles andere in der Zone.
Dieser Weg ist allerdings eine Serie von Erniedrigungen und Demütigungen durch
Dreck, Aggression, Verleumdung, Spott und von Verlust.2 Am Ende steht keine
Gewissheit, keine neue Erkenntnis, sondern die bloße verzweifelte Feststellung, dass es
bloß eine Illusion war, sich selbst entrinnen zu können. In der letzten Einstellung des
Films sitzt das „Äffchen“, das Kind des Stalkers und seiner Frau Zhena, allein vor
einem Holztisch. Man weiß, dass es krank ist, und seltsam autistisch anmutend
bewegt es mit seinen Gedanken und seinem Blick die Gläser auf dem Tisch, bis sie
herunterfallen, dabei aber nicht zerbrechen. So findet das Wunder im Naheliegenden
statt, nicht in dem sagenhaften „Zimmer“, sondern im Kind, das alleine noch eine
Hoffnung für die Zukunft birgt.

2

Man hat Tarkowskijs Filme oft wegen ihrer visionären und apokalyptischen Kraft gerühmt. Nie ist das
deutlicher als in den Szenen, die in der „Zone” spielen. Nach der Katastrophe von Tschernobyl ist der
Eindruck überwältigend, dass dies Bilder aus der Todeszone von Tschernobyl sein müssen.
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Autonomie und Bindung
Autonom zu sein heißt seine Grenzen kennen, und innerhalb dieser Grenzen Kontrolle über das Selbst zu haben, über das, was einen ausmacht, über das, was Identität stiftet. Es ist ein langer Weg vom Bestimmt-Sein durch Andere zur Selbstregulation und
Selbstkontrolle. Bei genauerem Hinsehen erscheint der Weg lang und schwierig, so
lang wie das Leben selbst, dann wieder erscheinen Selbstregulation und Kontrolle
Bestandteil des kindlichen Lebens von Anfang an.
Die Grenze ist in der psychologischen Entwicklung des individuellen Kindes ein Kristallisationspunkt, um den sich vieles dreht: zunächst vor allem in der Geburt, die sich
als Grenzziehung und Trennung darstellt, als Auflösung der Verschmelzung von Mutter und Kind. Grenzen, die in der Zellteilung und im Zellwachstum beginnen, laufen
auf einen neuen, eigenständigen Organismus hinaus – durch das Ziehen von Grenzen.
Vieles, was einen nicht eigenständigen psychosozialen Körper in den folgenden Jahren
der Ontogenese leiten wird, sind mehr oder weniger starke Versuche, die ursprüngliche Verschmelzung wiederherzustellen. Aber zunächst ist die frühkindliche Entwicklung dadurch gekennzeichnet, dass die organische, körperliche Verschmelzung mit der
Mutter durch eine psychosoziale, eine empathische Beziehung der Intentionalität
ergänzt und allmählich ersetzt wird, die durch das sich in den Anderen Hineinversetzen gekennzeichnet ist. Die Grenze zwischen Mutter und Kind zu überwinden, heißt
für das Kind, sich selbst zu finden, sich selbst zu verstehen. „Es wäre festzuhalten, dass
wir erst durch andere wir selbst werden – und das gilt nicht nur für die Gesamtperson, sondern auch für die Geschichte jeder einzelnen Funktion“ wie es Vygotskij so
fabelhaft ausgedrückt hat (1992, S. 235).
Kontrolle und Selbst-Kontrolle sind bedeutsame Bezugspunkte für Peirce bei der
Formulierung seiner „pragmatischen Maxime“3 (Peirce 1878), an deren Formulierung
und Interpretation er über Jahrzehnte immer wieder gearbeitet hat. Für Vygotskij ist
dieses Thema ebenfalls von großer Bedeutung: die Darstellung des Übergangs von
außen-regulierter zu selbst-regulierter Kontrolle nimmt bei ihm einen großen Raum
ein, wie er etwa am Beispiel der Entwicklung des Willens und der Zeichenoperationen
ausführt (Vygotskij, 1992, Kap. 4 und 5). Die Entwicklung von Selbstkontrolle ist ein
herausragendes Moment in der Ontogenese. Das bemerkenswerte Problem dieser Entwicklung ist davon gekennzeichnet, Grenzen zu finden und Grenzen zu überschreiten,
in der Abhängigkeit Autonomie und in der Autonomie Bindung zu finden. Vygotskij
versteht das Prinzip der kulturellen Entwicklung des Menschen und die Entwicklung
der Interiorisation als die mehrfache Überschreitung der Grenze zwischen Außen und
Innen sowie Sozialem und Individuellem.
Betrachtet man, welche neuen Perspektiven die entwicklungspsychologische Forschung in den letzten Jahrzehnten unter anderem in Bezug auf die Entwicklung von
Selbstkontrolle gewonnen hat, dann stellt sich vor allem heraus, dass sich die Annahme nicht halten lässt, dass es eine Phase in der Entwicklung gibt, in der Kontrolle eindeutig zwischen Erwachsenem und Kind aufgeteilt ist, in dem Sinne, dass in der frü3

„Consider what effects, which might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our
conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object”
(Peirce 1992, S. 132)
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hen Entwicklung die Eltern das Kind kontrollieren und dann allmählich das Kind
lernt, sich nicht kontrollieren zu lassen, sondern sich selbst kontrolliert. Diese Entwicklung einer Teilhabe an der Kontrolle beginnt mit der Geburt – vielleicht ist sie
schon vorgeburtlich präsent. Was man dabei für eine genetische Veranlagung halten
könnte, hat sich als Muster der Interaktion und der präverbalen Kommunikation
erwiesen. Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts begann die Forschung dazu
zunehmend und ausgiebig Hinweise für die reziproke Natur der frühkindlichen Entwicklung zu erbringen (siehe z.B. Bullowa, 1979). Die Arbeiten von Hanus Papousek
(Papousek & Papousek, 1974, 1977, 1981), Andrew Meltzoff (Meltzoff 2002, 2002;
Meltzoff & Moore, 1977; Meltzoff et al. 2009), Colwyn Trevarthen (Trevarthen,
1979, 1980, 1994; Trevarthen & Hubley, 1978), Daniel Stern (1971, 1985), um nur
einige zu nennen, haben den Weg für ein neues Verständnis des „kompetenten Säuglings“ geebnet.
Die Bedeutung der oben genannten Arbeiten in der Entwicklungspsychologie ist
durch Forschung im Bereich der nicht-menschlichen Primaten enorm erweitert und
verstärkt worden. Insbesondere die Arbeiten Michael Tomasellos und seiner Kollegen
im evolutionären Übergangsfeld zwischen Menschenaffen und menschlichem Kleinkind (Tomasello, 1999, 2008) haben unser theoretisches Verständnis in Bezug auf die
Symbolbildungsprozesse und die Entwicklung der Bedeutung als Ergebnis sozial-interaktiver Prozesse vorangetrieben, als Ergebnis von verteilter Aufmerksamkeit, von Zeigen und Gesten, als semiotischer Austausch in einem sehr allgemeinen Sinne. Schließlich hat die Betonung der Bedeutung emotionaler Bindung, des Teilens, der Empathie
ein neues Bild der Soziogenese des Selbst präsentiert, das sich im Ergebnis als Abfolge
permanenter Triangulationen, Mutter – Objekt – Kind, darstellt, wie sie etwa in Abb.
1 am Beispiel der Aufmerksamkeitsentwicklung dargestellt sind.

Abb. 1: Verschiedene Formen gemeinsamer Aufmerksamkeit in der Entwicklung von neun bis fünfzehn
Monaten (nach Tomasello, 2002, S. 81).
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Bemerkenswert ist ebenfalls, dass neuere Untersuchungen der Ätiologie und Entwicklung von Autismus4 grundlegend zu unserem Verständnis beigetragen haben, was
das „Mensch-sein“ bezogen auf die soziale und kulturelle Genese des Selbst ausmacht
(siehe zum Beispiel Hobson, 1993, 2002; Dornes, 2005). Die Studien zum Autismus
weisen darauf hin, dass die manchmal überaus erstaunlichen Fähigkeiten autistischer
Personen deshalb so isoliert und inselhaft erscheinen, weil sie nicht in den natürlichen
Fluss der Herstellung von Beziehung zu anderen Personen, in Kooperation und Empathie und in Emotionalität eingebettet sind, die im wesentlichen als Austausch verstanden werden kann. Wing hat verdeutlicht, dass es genau diese Fähigkeiten sind, die uns
das spezifisch Menschliche verleihen: „The key to autism is the key to the essence of
humanity” (Wing 1996, p. 225)5. Das zentrale Element dieser Essenz ist die Triangulation in der kulturellen und sozialen Genese des Selbst.
Triangulation ist unseres Erachtens besonders geeignet, die besondere Qualität
menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns zu erfassen, sei es in der Semiotik, in
der Pädagogik, der Psychoanalyse oder der Entwicklungspsychologie.
In Abbildung 2 versucht Trevarthen, der wichtige Beiträge zum Verständnis der Entwicklung von Intersubjektivität und Interiorisation geliefert hat (siehe zum Beispiel
Trevarthen & Hubley, 1978), die semiotische Perspektive von Peirce und seine eigene
entwicklungspsychologische Sicht in dem Versuch einer Erläuterung zusammen zu
bringen, was die Zeichenkategorien Erstheit, Zweitheit und Drittheit entwicklungspsychologisch bedeuten könnten. In diesen drei fundamentalen Kategorien hatte Peirce zum Ausdruck bringen wollen, dass Zeichen sich in drei grundsätzlich verschiedenen Formen auf das Bezeichnete richten: in der Erstheit ist die Qualität, etwa in der
Qualität einer Emotion beschrieben, in der Zweitheit die Relation zwischen Zeichen
und Bezeichnetem, und in der Drittheit die Repräsentation. Kurz gesagt bezieht sich
Erstheit auf das Fundament, den ground, Zweitheit auf die Korrelation und Drittheit
auf die Interpretation (vgl. für eine Einführung in die Peirceschen Kategorien Houser
1987).
Die Darstellung in Abbildung 2 ist natürlich zunächst in sich selbst eine gute Zusammenfassung, die es erlaubt, die verschiedenen Perspektiven nebeneinander zu sehen.
Diese Darstellung kann uns aber auch dabei helfen, die Vorstellung vom Verlauf der
Entwicklung zu präzisieren. Es stellt sich nämlich heraus, dass sich unter einer entwicklungspsychologischen Perspektive die Stellung und die Funktion der Zeichenebenen gegenüber dem klassischen semiotischen Modell nach Peirce verändern.
Der Übergang von Erstheit zu Zweitheit zu Drittheit wird gerne als Entwicklungssequenz vom anscheinend Einfachen und Nicht-Vermittelten zum Komplexen und Vermittelten betrachtet. Die Ergebnisse der entwicklungspsychologischen Forschung, die
4

5

Wir wollen hier erst gar nicht den Versuch unternehmen, genau zu definieren, was wir unter Autismus
verstehen wollen, auch wenn oder gerade weil das autistische Bild eine so große Vielfalt und Individualität aufweist.
Wir können hier nicht näher darauf eingehen, dass es auch missverständliche Interpretationen dieses
Zitats in dem Sinne geben könnte, dass autistischen Personen das spezifisch Menschliche abgesprochen
wird. Eine solche Interpretation würde aber die Essenz des Mensch-Seins als ein „innewohnendes Abstraktum“ ansehen, das nicht-konkret und nicht-extern sich quasi der Zugänglichkeit verschließt. Wir
wollen hier, wie im Folgenden, das Interesse auf die Zwischenzone richten, den Bereich, der in der Triangulation zwischen Subjekten und Objekten existiert.
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Abb. 2: Erstheit, Zweitheit und Drittheit nach Peirce bezogen auf bestimmte Phasen der kindlichen
Entwicklung (hier nach Trevarthen, 1994).

oben angesprochen worden sind, haben jedoch hinreichend demonstriert, dass allein
die Triangulation zwischen diesen drei Zeichen- und Bedeutungsebenen eine zutreffende Beschreibung jeder Stufe der kulturellen und sozialen Entwicklung abgibt.6 Drittheit, die oft als die am höchsten entwickelte Form angesehen wird, da sie das Ergebnis der Interaktion zwischen Subjekten darstellt, ist tatsächlich aber eine Bedingung
für eine gelungene Entwicklung der Emotionen, wie die Untersuchungen gezeigt haben
(siehe zum Beispiel Fonagy et al., 2002). Umgekehrt erscheint zunächst auch die Qualität der Emotionen als Potentialität eher eine spätere Errungenschaft der Entwicklung, die sowohl die Beziehung zu Objekten wie die Beziehung zu anderen Subjekten
einschließt. Macht man sich klar, dass die Beziehung zu den Objekten fundamental
durch andere Personen vermittelt wird, vor allem durch die Bezugspersonen während
der frühen Kindheit, dann wird auch klar, dass die Qualität der Emotion ganz früh
und ganz entscheidend von der Bezugsperson bestimmt wird. Dass sich Erstheit,
Zweitheit und Drittheit nicht so verstehen lassen, dass sie sich fein säuberlich in
Sequenzen der Entwicklung einteilen lassen, hat vor allem auch damit zu tun, dass sich
die Mutter-Kind-Dyade nur künstlich in ihre einzelnen Bestandteile aufteilen lässt:
Winnicott hat solche Versuche bereits 1947 mit dem entrüsteten Ausruf zurückgewiesen: „There is no such thing as a baby!“7
Wir können sagen, dass Drittheit in der Triangulation zum „Dazwischen“ (Hustvedt
2012) wird, zu einer Zone, einer Zwischenzone, in der sich die Differenz und die
Grenzen der Subjekte im Dialog, in der Interpretation begegnen, in der das Selbst

6

7

Leimann (1992) hat Vygotskijs Zeichenkonzeption mit der von Winnicott und Bachtin verglichen und
kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Gegenständlichkeit der Zeichenauffassung bei Winnicott und Bachtin deutlich stärker betont wird als bei Vygotskij, der eher eine „dualistische“ Auffassung
vertrete. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Habermas (1996)
Damit betont Winnicott, dass die folgende ebenso einfache wie plausible Tatsache zum Ausgangspunkt
der Überlegungen zur frühkindlichen Entwicklung gemacht werden müsse: „… whenever one finds an
infant one finds maternal care, and without maternal care there would be no infant” (Winnicott, 1965,
S. 39).
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einem anderen Selbst begegnet.8 In der Zwischenzone begegnen sich Kooperation und
Antagonismus, Verfeindung und Aussöhnung, Anerkennung und Leugnung, Toleranz
und Selbstgerechtigkeit. Hier hat das Einander-Verstehen seinen Ursprung, aber auch
die ewigen tiefen Missverständnisse entspringen dieser Quelle. Hier, in der Zwischenzone, aber können sich Verständnis und Missverständnis begegnen und haben die
Chance sich aneinander abzuarbeiten.

Übergangsobjekte und die Zwischenzone
Die Grenze und die Zone zwischen zwei Grenzen ist gar nicht so verlassen, wie man
vielleicht annehmen könnte: sie ist mit einer Anzahl von merkwürdigen Gegenständen
und Personen bevölkert, sie ist ein „Zwischenreich“, ein „Tummelplatz“ um Freuds
(1946) Worte zu benutzen, auf den sich auch Hustvedt (2012) bezieht. Wir wollen uns
hier vor allem auf Übergangsobjekte konzentrieren, bringen sie doch noch einmal auf
ganz interessante Art und Weise das Problem der Grenze, der Triangulation und der
Zwischenzone zusammen mit der Frage nach der Entwicklung der Autonomie der Person.9
Der Begriff Übergangsobjekt ist von Winnicott 1951 (hier zitiert nach Winnicott,
1971) eingeführt worden, um das komplexe Geschehen analytisch fassbar zu machen,
das den langsamen Übergang von kindlicher Abhängigkeit zur Selbstständigkeit darstellt, den Winnicott als einen Übergang von Illusion zur Desillusionierung in einer
Zwischenzone („intermediate area of experience“) beschreibt. Zunächst hat der Säug-

8

9

Es wäre jetzt naheliegend über die Differenz von Mann und Frau, die Differenz des Weiblichen und
Männlichen zu sprechen, über die Hustvedt an vielen Stellen, u.a. in „Der Sommer ohne Männer” (2011)
schreibt. Die Differenz und die Grenze zwischen Mann und Frau, die in der Liebe aufgehoben und
zugleich bestätigt wird, ist in ähnlicher Weise einschlägig für das Thema der Grenze und der Zone der
Unbestimmtheit dazwischen – vgl. auch die Analyse der reziproken Verschränkung der Geschlechterperspektiven bei Jessica Benjamin (1993).
Für die Tätigkeitstheorie erweist sich der Begriff der Grenze im allgemeinen nicht als besonders einschlägig – vielleicht sogar eher als entbehrlich. Im tätigkeitstheoretischen Begriff der Entwicklung – als Entwicklung aller Lebensverhältnisse – erscheint der Gedanken an Grenzen geradezu irgendwie fehl am
Platz. Oft erscheint gerade das Zerbrechen von Schranken, das „boundary crossing“ als Grenzüberschreitung ein wesentliches Element aktueller tätigkeitstheoretischer Ansätze. Es scheint dabei so, als könne
dieses sich Berufen auf das Zerbrechen von Schranken auch bei weniger revolutionären Tätigkeitsfeldern
wie der häuslichen Pflege älterer Menschen immer noch implizit das Gütesiegel des Neuen, Revolutionären und Innovativen garantieren. So hat Yrjö Engeström (1996) sogar versucht, das Kerngeschäft der
Pädagogik als dieses Zerbrechen von Schranken, als Grenzüberschreitung zu definieren, natürlich bei
dem Versuch, zu bestimmen, woher das Neue in der Entwicklung und beim Lernen eigentlich kommt.
Damit versucht er auch dem Dilemma zu entgehen, das bereits Holzkamp (1993) ausgiebig beschäftigt
hatte, ob es nämlich ein Richtiges (Lernen) im Falschen (den kapitalistischen Verhältnissen) überhaupt
geben könne. Diese Frage erscheint ungefähr so sinnvoll wie die Frage danach, ob es wirkliche Liebe im
Kapitalismus überhaupt geben könne – was natürlich nicht verhindert, dass diese Frage auch ebenfalls
gestellt wird. Wie so oft erscheint die Frage in eine Zone der Unbestimmtheit einzutreten, in der einerseits Liebe als Naturkonstante gesehen, aber nicht akzeptiert werden kann, und andererseits gerade als
Liebe je spezifischer Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse verstanden wird. Dass sich die Idee der
romantischen Liebe im heutigen Kapitalismus stark verändert, ist Ergebnis von Studien der empirischen
Sozialforschung und der kritischen Theorie (vgl. z.B. Illouz, 2003).
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ling beim Stillen die Illusion, dass sein Hunger die Nahrungsquelle in Gestalt der mütterlichen Brust quasi erscheinen lässt. Die Mutter weiß das – und sie nährt nicht nur
das Kind, sondern auch diese Illusion. Übergangsobjekte, wie zum Beispiel Kuscheltiere, können dem Säugling die Illusion geben, dass die Mutter präsent ist. Im Verlauf
der Entwicklung zum Kleinkind nimmt dabei der Anteil des Kindes selbst zu, den es
an der Ausgestaltung des Umgangs mit diesem realen Objekt hat. Es beginnt, wenn
auch auf der Grundlage einer Illusion, seine eigene Erfahrung zu organisieren.
Transitional objects and transitional phenomena belong to the realm of illusion which is at the basis of initiation of experience. This early stage in development is made possible by the mother’s special capacity for making adaptation
to the needs of her infant, thus allowing the infant the illusion that what the
infant creates really exists.
This intermediate area of experience, unchallenged in respect of its belonging
to inner or external (shared) reality, constitutes the greater part of the infant’s
experience, and throughout life is retained in the intense experiencing that
belongs to the arts and to religion and to imaginative living, and to creative
scientific work (Winnicott, 1971, S. 14)
Es ist natürlich eine spezifisch psychoanalytische Sichtweise auf die frühkindliche
Erfahrung, davon auszugehen, dass diese Erfahrung sozusagen prägend für das gesamte spätere Leben ist. Aber es ist auch plausibel, anzunehmen, dass die frühkindliche
Erfahrung in der Zwischenzone ihre Fortsetzung in der kreativen Arbeit findet, die
sich mit der Forderung konfrontiert sieht, innere und äußere Realität unmittelbar zur
Deckung zu bringen:
It is assumed here that the task of reality-acceptance is never completed, that
no human being is free from the strain of relating inner and outer reality, and
that relief from this strain is provided by an intermediate area of experience ...
This intermediate area is in direct continuity with the play area of the small
child who is ‘lost’ in play (Winnicott, 1971, S. 13)

Epilog – auch über embodiment
„Die zitternde Frau“ von Siri Hustvedt (2010) illustriert auf wunderbare Weise durch
vielfache Überschreitungen von Grenzen, dass dieser Begriff der Zone auch auf das
klassische Problem von Körper und Geist, Materie und Psyche angewendet werden
kann. Das Buch ist quasi ein Roadmovie über die Suche nach einer Erklärung für die
eigene Erkrankung: ein unkontrolliertes und unkontrollierbares Zittern, das den Einbruch des Unsagbaren, des nicht mit Worten zu Fassenden darstellt. Es ist das Eindringen des Körperlichen in den Diskurs, der Einbruch desjenigen, über das einem die
Worte fehlen und über das man nur schweigen kann. Die Suche nach der Ursache für
diesen „Unfall“ macht klar, warum am Ende keine Diagnose stehen kann, denn von
vornherein entzieht sich die Erklärung einer eindeutigen Zuordnung – sie ist weder
allein körperlich noch allein psychisch, weder als Gegenstand der Psychiatrie noch als
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Gegenstand der Neurologie auszumachen, sie ist weder allein auf eine Erklärung der
psychischen Phänomene noch allein als Erklärung der Materialität der Befunde zu
sehen, die durch fortgeschrittene sogenannte bildgebende Verfahren erhalten werden.
Als Ergebnis der Suche nach den physisch-materiellen Ursachen steht also wieder eine
symbolische Darstellung, die für sich allerdings reklamiert, eine Abbildung der körperlichen, realen Verhältnisse zu sein.
So ist „Die zitternde Frau“ auch ein Buch über das Wissen und das Nicht-Wissen,
über die Methoden, das Wissen vom Nicht-Wissen zu unterscheiden und über das Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie, von Empirie und Selbstreflexion. Die Grenzen zwischen Innen und Außen haben ihre Eindeutigkeit verloren. Es sind keine scharf
gezogenen Linien, die das, was innen ist, klar von dem trennen, was außen ist. Es sind
vielmehr Zonen, Grenzbereiche, die sich durch eine hochgradige Ambiguität auszeichnen. Siri Hustvedts literarisches Schaffen richtet sich auf die Darstellung dieser Ambiguität und auf die Konsequenzen, die sie für das Problem der Differenz mit sich bringen.
In einem bemerkenswerten Dokumentarfilm zur Geschichte des Jazz, der aus einer
Serie von 10 Episoden besteht, hat Ken Burns (2001) unter anderem auch den amerikanischen Trompeter Wynton Marsalis interviewt (Episode 2, The Gift). Marsalis
erläuterte verbal und musikalisch, dass seiner Meinung nach das überragende Genie
Louis Armstrongs darin bestand, die Pausen, das Schweigen der Instrumente, den
break, als Stilelement in den Jazz einzuführen und ihn so in gewisser Weise zu einer
ganz spezifischen, nur ihm eigenen Form des Rhythmus und der Phrasierung zu führen. Der break ist so das doppelt Neue: er gibt der ganzen neuen Musikrichtung ihren
spezifischen Rhythmus und er orientiert die Hörer und Tänzer auf das Neue in der
aktuell sich abspielenden Musik.
Gregory Bateson (1981) hat den Gedanken ausgeführt, dass die Interpunktion das
entscheidende Kriterium des Dialogs und der dialogischen Interaktion darstellt. Der
Dialog besteht so gesehen nicht in dem Austausch von Sätzen, sondern darin, einen
gemeinsamen Rhythmus, im Wechsel von Sprechen und Schweigen, in diesem Austausch zu finden. Die Interpunktion von Verhaltensweisen als „embodied“ verstehen
– das erklärt, warum Lernen II so lebenslang wirksam sein kann – und auch Fehler in
der Interpunktion so schwer zu beseitigen sind, weil sie nämlich sozusagen das
„Selbst“ in Frage stellen. Das, so meint Bateson, ist erst bei Lernen III möglich.
Wir können festhalten, dass breaks und Interpunktionen auf eine ganz besondere Art
und Weise das „Dazwischen,“ die Zwischenzone, die „intermediate area“ als Verkörperungen, als „embodied“ beschreiben. Sie tun dies auf eine Art und Weise, die durch
Sprache ergänzt und erweitert wird, bei der aber immer ein Rest bleibt, der sich der
Sprache entzieht.
Das Dialogische als Zwischenreich schafft dabei nicht alleine eine Zone, die sich frei
von den Zwängen der Realitätstauglichkeit des eigenen Handelns fühlen kann. Das
Dialogische schafft auch ein Zwischenreich, eine Kontaktzone, worin die Distanz zum
Anderen tendenziell überwunden werden kann. Um wir selbst zu werden und zu sein,
müssen wir die Grenze zum Anderen in der Zone zwischen uns überwinden: „Wir
müssen andere sein, um wir selbst sein zu können“ (Mead, 1980, S. 327).
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Über eine irrtümliche Annahme in
Bezug auf unsere Fehler1
Klaus Mehl

„Wären wirklich die zahllosen Fehler, die täglich und stündlich von allen Menschen gemacht werden, das Erzeugnis kranker Seelen, so müßte die Welt ein
großes Irrenhaus sein.“ (Weimer 1925, 11)

Einem Zigarrenfreund Zigarren, einem Theaterfreund Eintrittskarten oder einem Literaturfreund Bücher zu schenken, ist nicht sonderlich originell. Wenn hier, aus Mangel
an Möglichkeiten und Phantasie, dessen ungeachtet einem Fehlerfreund als Geburtstagsgeschenk Fehler überreicht werden sollen, so wäre es sicher schön, wenn sich
dafür wenigstens irgendwie besonders markante, große oder kostspielige finden ließen. Doch leider: Bei gemeinsamen Autofahrten schaffte es der Gratulant nicht, wie
vor vielen Jahren einmal erfolgreich, den PKW von Theo Wehner in einem Parkhaus
gegen die Mauer zu fahren. Und auch bei gemeinsamen Ausflügen war das Fahrwerk,
trotz steter Sorge bezüglich eines Vergessens, bei den Landungen dann doch ausgefahren, so dass wir sanft ausrollen konnten. So muss die schiere Menge herhalten:
Hier kommen 4507 Fehler für Theo Wehner!
Die Fehler selbst sind nämlich von extrem schlichter, primitiver Natur. Ihre Schönheit
und ihr Reiz zeigen sich erst, wenn viele von ihnen zusammengetragen und betrachtet
werden können. Nur nebenbei bemerkt: Hierin liegt das analytisch-methodische
Hauptproblem psychologischer Fehlerforschung. Beobachtern fiel zwar auf: „Progress
in the study of error is slow – the topic is not a simple one“ (Senders & Moray 1991,
xii), dass eine der zentralen Ursachen in der Dominanz von Einzelfallbetrachtungen
gesucht werden muss, jedoch nicht. Die Einfachheit der hier überreichten Fehler hat
zudem einen weiteren wichtigen Vorzug. Die zugrunde liegenden, zur Bearbeitung vorgelegten Aufgaben sind so simpel, dass sie von allen normal intelligenten Menschen
zweifellos ohne größere Anstrengungen fehlerfrei gelöst werden könnten. Entsprechend einfach sind die dennoch auftretenden Fehler. Intellektuell-kognitive Fähigkeiten oder individuelle Vorlieben und Abneigungen sollten daher bei ihrer Entstehung
keine beachtenswerte Rolle spielen.
1

Mit besonderem Dank an Herrn Prof. Mossbrugger für seine hilfreichen kritischen Anmerkungen, Korrekturen und die Bereitstellung von bearbeiteten Testbögen aus seinen Beständen.
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Damit stellt sich die spannende, den hier zu Beschenkenden – und auch die Psychologie seit Anbeginn an – beschäftigende Frage: Warum kann es bei solchen Aufgabenstellungen überhaupt zu Fehlern kommen, die im englischen Sprachraum zwecks
Abgrenzung von Irrtümern (englisch. ‘mistakes’) präziser als im deutschen als ‘slips’
bezeichnet werden: „an action not in accord with the actors’s intention, the result of
a good plan but a poor execution“, oder auch „an unintended error of execution of a
correctly intended action” (Senders & Moray 1991, 26). Von der Psychologie wird
von zwei entgegengesetzten Perspektiven ausgehend nach Antworten auf diese Frage
gesucht. Den gängigsten, intuitiv naheliegend erscheinenden und die Diskussionen
dominierenden perspektivischen Ausgangspunkt markiert die Frage: Was und wo ist
der Mangel, das Defizit, das Versagen, der Fehler, durch den der Fehler auf der Ebene
der Handlungsausführung entsteht?
In einer der frühen Arbeiten zum Thema, der ‘Psychologie des Fehlers’ des sogenannten Fehlerkundlers Herman Weimer, findet sich die bei einer Einzelfallbetrachtung aufdrängende Theorie prägnant formuliert: „Wo Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Denken sich auf der vollen Höhe der erforderlichen Leistungsfähigkeit befinden, da ist ein
Abirren [...] in ungehörige Bahnen ausgeschlossen“ (1925, 80). Jeder von uns hat und
kann diese Erfahrung machen: Bei sehr einfachen, leichten Aufgabenstellungen verhindert Konzentration auf die eigenen Handlungsausführungen das Abgleiten in und auf
besagte ‘ungehörige Bahnen’. Einer der allseits beliebten, aufmunternden und äußerst
hilfreichen Ratschläge an einen Fehlenden lautet entsprechend: „Pass doch einfach
mal auf!!“
Theo Wehner hat stets für einen anderen Zugang plädiert. Ihm ging und geht es um
die ‘potentielle Vitalität’, die ‘Handlungslogik’ fehlerhafter Ereignisse. Handlungsfehler werden, in der Tradition von Münsterberg, Meringer & Meyer, Freud, Reason und
vielen anderen, als ein Zugang betrachtet, der Einsichten in und Erkenntnisse über die
Gesetzmäßigkeiten psychischer Regulation erlaubt. Handlungsfehler sind folglich
nicht Ausdruck von Defiziten, verweisen auf keinen Mangel oder ein Versagen, sondern bieten Gelegenheit Handlungsbedürfnisse und psychische Gefordertheiten zu
erkennen, kurz, sie sind ‘windows to the mind’ (Reason 1990). Dieser Sicht folgend
hat Theo Wehner eine Konsequenz prominent vertreten: Sein Plädoyer für Fehlerfreundlichkeit (Wehner 1992).
Wozu aber werden Handlungsausführungsfehler bei sehr einfachen, völlig unproblematisch von jedem ohne Übung zweifelsfrei fehlerlos ausführbaren Handlungen benötigt? Warum sollten wir auch in derartigen Fällen fehlerfreundlich und nicht wie
üblich ungeduldig, abwertend, sanktionierend, brandmarkend sein?
Die psychologische Diagnostik nutzt die angesprochene Defizitstheorie – mit nicht
wesentlich elaborierteren Annahmen –, aus einer quasi umgekehrt gerichteten Perspektive, als Basis für die Konstruktion von Testverfahren: „Fehler [werden] durch
[Aufmerksamkeits- oder] Konzentrationsschwankungen der Versuchspersonen ausgelöst, weshalb die Fehlerzahl in gleichem Maße von diagnostischem Interesse ist wie die
Mengenleistung“, so Westhoff & Hagemeister (1992, 117). Die Autoren gehen davon
aus, „daß der Fehleranteil in Konzentrationstests, genau wie die Mengenleistung, ein
Persönlichkeitsmerkmal ist“ (a.a.O.). Zur Messung der Konzentration oder Aufmerksamkeit werden den Probanden dazu in vielen Instrumenten Reihen mit verschiedenen
recht einfachen, künstlichen, kulturunabhängigen visuellen Zeichen vorgelegt. Durch
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Instruktion werden einige dieser Zeichen zu Zielobjekten, andere zu Distraktoren
erklärt und sollen dann unter Zeitbegrenzung richtig diesen beiden Kategorien zugeordnet werden.
Sowohl aus messtheoretischer Perspektive, wie aus der auf die Konstruktvalidität
gerichteten, stellt sich dabei als eine der zentralen Fragen: Wie verteilen sich die bei
der Testbearbeitung auftretenden instruktionswidrigen Zuordnungen? Aus messtheoretischer Sicht sollten die einzelnen Zeichen, sprich Items, gleich schwer zu bearbeiten
sein; konkret: Es sollten bei ihrer Bearbeitung in etwa gleich hohe Fehlerquoten auftreten. Aufgrund der Zeitbegrenzung gelingt es naturgemäß nicht allen Probanden, die
Gesamtzahl vorgelegter Zeichen zu bearbeiten. Bestünden zwischen den Zeichen größere Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer fehlerfreien Bearbeitung, so wäre dies eine
Quelle für fehlerhafte Messergebnisse. Aus theoretischer Sicht, resp. aus der auf die
Konstruktvalidität der Verfahren gerichteten, sollten die Fehler ebenfalls annähernd
gleichverteilt auftreten, da von individuell gegebenen Schwankungen der Konzentration oder Aufmerksamkeit ausgegangen wird.
Aus Sicht der Fehlerforschung, einer Psychologie des Handlungsausführungsfehlers,
lautet die entscheidende Frage: Zeigt sich in der Verteilung auftretender Fehler ein
‘weißes Rauschen’ oder eine, wie auch immer geartete, Systematik? Zeigen sich, wie
in Abbildung 1 in der mit A’ gekennzeichneten Reihe, bei Betrachtung einer zunehmenden Anzahl von Bearbeitungen an allen möglichen Stellen Fehler? Oder häufen
sich, wie in Reihe A’’ dargestellt, die Fehler nur an bestimmten Stellen; zeigen sich
Muster, zeigen sich nur durch auftretende Fehler sichtbar werdende Hinweise auf bei
der Handlungsausführung bestehende Barrieren?

Abb. 1: Die im Zentrum stehende analytische Frage: Treten Fehler als ‘weißes Rauschen’ auf (Reihe A’)
oder liefert ihr Auftreten Hinweise auf eine Systematik (Reihe A’’)?
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Fehler bei der Bearbeitung des Frankfurter AufmerksamkeitsInventars (FAIR und FAIR-2)
Der FAIR, ebenso seine überarbeitete, ergänzte und normenaktualisierte Nachfolgevariante FAIR-2, will erfassen, „über welche Aufmerksamkeitsleistung wir als Einzelne
verfügen, und in welchem Ausmaß wir Menschen uns hinsichtlich unserer Aufmerksamkeitsleistung voneinander unterscheiden [...]. Untersucht wird das Ausmaß, in
dem es uns gelingt, unsere Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum auf
bestimmte Reize oder Tätigkeiten willkürlich auszurichten“ (Moosbrugger & Oehlschlägel 2011, 19). Schriftlich erhalten die Probanden folgende Instruktion über die
Bearbeitung der Testbögen (siehe Abbildung 2): „Sie beginnen am linken Blattrand bei
dem angedeuteten Stift und ziehen eine Linie unter den Zeichen von links nach rechts.
Immer wenn Sie [ein auszuwählendes Zeichen] finden, ziehen Sie von unten einen
Zacken in das Zeichen hinein, unter den anderen Zeichen ziehen Sie die Linie einfach
vorbei. Die Linie ist genauso wichtig wie die Zacken“ (a.a.O., 34).
Zusammen mit der Instruktion werden den Probanden insgesamt 640 Items vorgelegt,
verteilt auf zwei Testbögen à 320 Zeichen, die auf beiden Bögen in Form von 16 Zeilen
à 20 Zeichen angeordnet sind. Abbildung 3 zeigt zur Veranschaulichung einen Ausschnitt aus einem der beiden Testbögen. Die Bearbeitungszeit für einen einzelnen Bogen

Abb. 2: Das im FAIR und FAIR-2 geforderte Markierungsprinzip. (aus: Moosbrugger & Oehlschlägel
2011, 34)

Abb. 3: Ausschnitt aus einem der im FAIR-2 vorgelegten Testbögen. (aus: Moosbrugger & Oehlschlägel
2011, 37)
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beträgt 3 Minuten. Von diesen Testbögen steht eine Variante A und B zur Verfügung, um
bei Gruppenerhebungen gemischte Aufgabenstellungen vorlegen zu können.
Als Testitems dienen Zeichen, die sich aus Kreisen, Quadraten und Punkten unterschiedlicher Anzahl und Anordnung zusammensetzen. Die folgende Abbildung 4 zeigt
das Aufbauprinzip der genutzten insgesamt 8 verschiedenen Zeichen resp. Items, die
hier mit einer eigenen Nummerierung versehen wurden, die im Folgenden zu ihrer
Kennzeichnung genutzt wird.
Auf beiden Bögen der Variante A sollen die Zeichen 3, 4, 5 und 6 in der geschilderten Form markiert werden, auf denen der Variante B die Zeichen 1, 2, 7 und 8. Der
erste und der zweite Bogen unterscheiden sich hinsichtlich der Reihenfolge, in der die
Zeichen auf den 16 Zeilen à 20 Zeichen angeordnet sind, die beiden in Variante A und
B vorgelegten Bögen sind identisch aufgebaut.
Besondere Sorgfalt haben die Autoren auf die Reihenfolge gelegt, mit der die Items
resp. Zeichen auf den Bögen angeordnet wurden. „Unter Verwendung des Zufallsprinzips [wurden sie] so angeordnet, dass alle vier Itemarten [die Autoren fassen die Zeichen 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 sowie 7 und 8 zu jeweils einer Itemart zusammen]
gleich häufig vorkommen. Innerhalb jeder Itemart treten die beiden Itemvarianten mit
gleicher Häufigkeit auf. [...] Aber auch die Übergangshäufigkeiten zwischen den einzelnen Itemarten wurden so kontrolliert, dass jeder Übergang von einer Itemart auf
jede der anderen Itemarten nahezu gleich häufig vorkommt.“ Ergänzend erläutern die
Autoren dazu in einer Fußnote: „Dadurch ist eine gleichbleibende Itemschwierigkeit
gewährleistet, weil das jeweils nachfolgende Item nicht besser als zufällig vorhergesagt
werden kann.“ „Weiter wurde darauf geachtet, dass Sequenzen derselben Itemart die
maximale Länge von 3 nicht überschreiten und dass innerhalb dieser Sequenzen das
jeweilige Item nur mit variierter Punkteanordnung auftritt, so dass keine zwei benachbarten Items vollständig identisch aussehen“ (a.a.O., 26).
Interessant sind die von den Autoren angeführten Gründe für diese sehr sorgfältige
und aufwändige Beschäftigung mit Fragen der Itemverteilung. Für sie stehen dabei Fragen der Validität des Verfahrens im Zentrum: „Die Gültigkeit des FAIR kann als ange-

Abb. 4: Aufbauprinzip der 8 im FAIR und FAIR-2 verwendeten Items, versehen mit einer eigenen, im
Weiteren genutzten Nummerierung.
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zeigt gelten, wenn […] die Items als homogene Reizgegebenheiten hinsichtlich des Aufmerksamkeitsverhaltens aufgefasst werden können“ (Moosbrugger & Oehlschlägel
2011, 92). Zu diesem Aspekt führen sie im Abschnitt Konstruktvalidität (S. 93) weiter
aus: „Hier gilt es sicherzustellen, dass die einzelnen Testitems nicht verschiedene Persönlichkeits- oder Verhaltensmerkmale messen, sondern alle dasselbe Konstrukt, nämlich das Merkmal Aufmerksamkeit. Die dafür erforderliche Itemhomogenität kann für
den FAIR-2 als gegeben angesehen werden, da alle Itemarten systematisch nach ein und
demselben Konstruktionsprinzip erzeugt wurden und die Itemarten nach dem Zufallsprinzip gleichverteilt angeordnet wurden.“ Bemerkenswerterweise belassen es die
Autoren bei diesem theoretischen Beleg für eine gegebene Itemhomogenität und gehen
diesem Aspekt an keiner Stelle durch eine empirische Überprüfung nach.
Doch welche Hinweise können genauere Analysen der im FAIR resp. FAIR-2 auftretenden Fehler für die Handlungsfehlerforschung liefern, was sagen die Daten über die
Homogenität der genutzten Items? Um an Material zu gelangen, mit dessen Hilfe eine
Antwort auf diese Frage gegeben werden kann, wurden Studierende der Universität
Oldenburg in verschiedenen Vorlesungen und Seminaren2 gebeten, den FAIR-2 Test
gemäß der schriftlichen Instruktion zu bearbeiten. Zusätzlich konnten von Herrn
Moosbrugger aus seinen archivierten Beständen zur Verfügung gestellte Testbögen für
die eigenen Rekodierungen genutzt werden.
Auf diesen Wegen gelang es, Testbearbeitungen von insgesamt 471 Personen zu
gewinnen (220 erhielten die Testversion A und 251 die Version B), so dass 942 Einzelbögen für eine Auswertung bereitlagen. Alle Bögen wurden mit Hilfe von entsprechend erstellten Folien rekodiert, um die instruktionsgemäße resp. instruktionswidrige Bearbeitung für jedes einzelne Item zu erfassen. Zeichen, unter denen sich nicht wie
gefordert eine Linie befindet, wurden dabei ebenso wie unbearbeitete Zeichen am
Ende der Bögen als Auslassung kodiert, und nicht wie gemäß Handanweisung einer
Kategorie Linien-Fehler zugeordnet. Insgesamt konnten so die Bearbeitungen von
174.898 Items erfasst werden. Aus der für jeden einzelnen Bogen gewährten Bearbeitungszeit von 3 Minuten, die nicht allen Probanden für eine vollständige Bearbeitung
ausreicht, folgt auch für den FAIR zwangsläufig eine Verringerung an Gesamtbearbeitungen der weiter hinten liegenden Items. In der folgenden Abbildung 5 wurden auf
der x-Achse die Positionsnummern aufgetragen, wie sie sich bei einer Durchnummerierung der zwei mal 320 Zeichen beider vorgelegter Bögen von 1 bis 640 ergeben, um
ihnen auf der y-Achse die Anzahl an insgesamt bearbeiteten Items, getrennt nach Variante A und B der Erhebungsbögen, gegenüber zu stellen.
Um Verzerrungen durch zu geringe Fallzahlen einzelner Items zu vermeiden, wurden
für die folgenden Untersuchungen und Analysen alle Items ausgeschlossen, für die
weniger als 50 Bearbeitungen vorlagen (diese Grenze wird in Abbildung 5 durch die
durchgezogene Linie der y-Achse markiert).
Global betrachtet traten bei den 174.898 Bearbeitungen 4.507 Fehler auf, was einer
Fehlerquote von 2,58% entspricht. Abbildung 6 zeigt, wie sich die Fehlerquoten auf
die vorgelegten 8 verschiedenen Zeichen verteilen.

2

Dank an dieser Stelle an Frau Prof. Moschner und Herrn Prof. Grube für ihre freundliche Unterstützung
bei der Datenerhebung!
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Abb. 5: Anzahl der Bearbeitungen (Ordinate) bezogen auf die 640 Items der beiden im FAIR/FAIR-2 vorgelegten Erhebungsbögen, getrennt nach den beiden Testformen A (durchgezogene Linie) und B
(unterbrochene Linie). Die durchgehende waagerechte Linie markiert das Einschlusskriterium (> 50
Bearbeitungen) für die folgenden Analysen.

Abb. 6: Verteilung der Fehlerquoten auf die 8 verschiedenen Items des FAIR.
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Demnach ist das Item 3 mit einer Fehlerquote von 1,66% das am sichersten und
damit am leichtesten zu bearbeitende, das Item 6 mit einem in etwa doppelt so großen
Anteil von 3,31% Fehlmarkierungen das fehleranfälligste und schwierigste Item aus
der Gruppe der präsentierten 8 Zeichen. Dies scheint auf den ersten Blick ein nicht
sonderlich beachtenswerter Befund. Er macht jedoch auf einen Aspekt aufmerksam,
der in den bisherigen Überlegungen und Diskussionen zum Fehlerthema wenig Beachtung erfuhr: selbst primitive Aufgaben, die aus informationstheoretischer Sicht völlig
gleichartig sind, erweisen sich bei ihrer Bearbeitung als unterschiedlich fehleranfällig.
Anhand einer einfachen Betrachtung der ‘leicht erfassbaren visuellen Zeichen’ lässt
sich dies nicht erahnen (vgl. Abbildung 4). Individuelle Dispositionen können bei
bspw. 22.199 Bearbeitungen des Zeichens 3 und 21.623 des Zeichens 6 die sichtbar
gewordenen Unterschiede nicht verursachen. Damit stellt sich die Frage:

Was bedingt die unterschiedlich hohen Fehlerquoten?
Auch um dieser Frage nachzugehen, bietet sich die schon zuvor genutzte Methode an:
Sollten die Gründe auf der Ebene der einzelnen Zeichen liegen, dann müssten sich bei
Betrachtung aller acht Zeichen unter verschiedenen Bedingungen in etwa gleich hohe
Fehlerquoten zeigen. Einen naheliegenden ersten Vergleich bieten die beiden Testvarianten A und B, in denen jedes Zeichen einmal als Zielobjekt, ein anderes Mal als Distraktor dient. Die folgende Abbildung 7 zeigt das Ergebnis:

Abb. 7: Verteilung der Fehlerquoten auf die 8 verschiedenen Items des FAIR, getrennt nach ihrer Funktion als Zielobjekt (dunkle Balken) oder Distraktor (helle Balken).
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