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Was wissen Stadtkinder von ihrer Stadt? – Pädagogen fragen

1.1

Die Umfrage von Schwabe und Bartholomäi (1870)
Unser Thema „Kind und Stadt“ begann merkwürdig genug in Berlin. Die
großen amerikanischen Forscher von heute (etwa Bronfenbrenner, 1983)
weisen darauf hin. Da haben im „städtischen Jahrbuch“, ediert vom „statistischen Bureau der Stadt“, zwei Doktoren, Schwabe und Bartholomäi,
unter dem eher formalen Titel „Ueber Inhalt und Methode einer Berliner
Schulstatistik“ spannende Fragen gestellt. Berichten sie zunächst auch
von Erwartbarem, wie dem Schulbesuch im allgemeinen, dem getrennt
nach Konfessionen oder – schon weniger erwartbares Thema der Statistik – vom Verhältnis der Schulen, Klassen, Lehrer und Schüler oder
dem der Schulen zum Bildungsbedürfnis der Berliner Gesellschaft (es
sei denn, man engte die Verhältnisfrage frequenzstatistisch ein), verdichtet sich die Schlusspassage ihrer Rechenschaftslegung für die Jahre
1867 und 1868 auf faszinierend andere Inhalte, auf den „Vorstellungskreis der Berliner Kinder beim Eintritt in die Schule“ (zu finden auf den
Schluss-Seiten des Beitrags, S. 59-77). Das ist neu. Man bedenke, dass es
zu dieser Zeit – der Bismarckschen Ära – im rechten, etablierten Sinne noch keine Psychologie gab, wenngleich das Nachdenken über uns
selbst nicht auf die Erlaubnis von Universitätsinstituten gewartet hat.
Die Kulturgeschichte des Abendlandes ist reich an Psychologie, und
wir versuchen sie dadurch zu verdrängen, dass wir sie „vorwissen-
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Wiederabdruck eines früheren Beitrags nach einem Vortrag in der „Urania“ Berlin (Görlitz, 1993), mit
freundlicher Genehmigung des Hogrefe-Verlags, Göttingen, und des Adolf-Würth-Zentrums für Geschichte
der Psychologie an der Universität Würzburg. In seinem Bericht von Geschichte ist der Beitrag selbst – nach
zweieinhalb Jahrzehnten seit seiner Erstveröffentlichung – Geschichte geworden, ohne die Aktualität seiner
Botschaft, nun in einer Welt des Internets, eingebüßt zu haben. Kinder wachsen heran, auch in der Stadt der
Moderne. Eigene Arbeiten zum Thema, auf welche der Text abschließend hinweist, wurden in der Zechenstadt Herten (Kr. Recklinghausen) weitergeführt und später mit einem internationalen Kongress als Projekt
abgeschlossen (Görlitz, 1998; Görlitz, Harloff, Mey & Valsiner, 1998).
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schaftlich“ nennen. Fast ein Jahrzehnt später erst hat Wilhelm Wundt,
Philosoph und Naturwissenschaftler, den Beginn der internationalen
Psychologie als Wissenschaft in Leipzig gesetzt. Und die Welt lernte bei
ihm. Doch begann diese Psychologie nicht auf den Märkten, den Straßen einer Stadt oder ihren Caféhäusern (die erst später, wiederum ein
Berliner, Kurt Lewin, zum „Wissenstreffpunkt“ machte), sie begann vor
den Apparaturen eines Labors. Nicht so bei Schwabe und Bartholomäi
(1870), die nicht Forschungslust, sondern ein „Promemoria“ des damaligen Oberbürgermeisters von Berlin auf den Weg brachte und für unsere
speziellere Frage ein Schreiben des „Pädagogischen Vereins in Berlin“.
Das war freilich keine Statistik um ihrer selbst willen, welche die Stadt
verlangte, es ging um eine anmessende Statistik. Die Analyse konkreter
schulischer Verhältnisse sollte zeigen, in welchem Umfang die Schule
dem Bildungsbedürfnis der städtischen Bevölkerung in ihren sozialen
Schichten genügte. Der Anfang lag in Berlin, im Hinhören auf das so
unterschiedliche Bildungsbedürfnis der vier großen Klassen dieser
Stadt – die als „Proletariat, Arme, eigentliche Bürgerschaft, als die
höheren und höchsten Gesellschaftsklassen“ gegenwärtig werden. Im
Ernstnehmen des Bildungsbedürfnisses einer städtischen Bevölkerung
befragt man die Bildungseinrichtungen einer Stadt, klug erweiternd auf
die Frage, mit welcher Art Vorstellungen denn Kinder dieser Stadt ihren
Lebensweg mit Schuleintritt fortsetzen. Was hat „die Stadt“ mit ihnen
bis dahin gemacht, wie bildet Stadt – und worauf kann Schule dann
aufbauen? (Und erweiternd könnte man fragen:) Was muß sie ergänzen,
ersetzen? Wie als ginge es um das Geschäft der beiden großen „Pädagogen“ und ihre gegenseitige Verhältnisbestimmung, städtisch-örtliche
Verhältnisse nämlich und zur Bildung geschaffene Institutionen. Noch
vor dem Ersten Weltkrieg wird ein anderer Berliner, Johannes Tews,
dies als „Großstadtpädagogik“ begreifen. Was lehren unsere Städte?
In welchem Umfang und in welcher Weise sind sie Lernorte – weniger
gezielten, mehr beiläufigen Lernens?
Die Fachgeschichte ist eminent pädagogisch, und sie begann in Berlin, einer später für lange Zeit geteilten Stadt. Man kann daran erinnern,
dass unsere Autoren sich nebenbei sehr viele Gedanken über die Sitzordnung in der Klasse und den kompensierenden Wert eines Schulspielplatzes machen, dass für sie „wahre Bildung“ immer „sittlich wirke“
(Schwabe & Bartholomäi, 1870, S. 15) – so dass man nach diesem Verständnis fast auch nach einer Sitte und sittenbildenden Funktion, Wirkung der Stadt fragen könnte, sie, die in vielen kulturpessimistischen
Überlegungen vordem und nachher als eigentlicher Hort des Bösen und
merklichen Elends galt. All dies muss ich widerstrebend übergehen,
treffen wir doch in diesem Berlin, Berlin des Königreichs Preußen der
ausgehenden 1860er-Jahre, auf eine heute fremde ständische Welt, in
der „die Verschiedenheiten des Standes und des Vermögens“ zum Kern
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auch kindlicher Individualität gehören (S. 20 – wie im Folgenden, sofern
kein weiterer Zusatz, zitiert nach der angegebenen Quelle im städtischen
Jahrbuch) und Kinder, die darin notwendig verschieden sind, nicht gemeinsam erziehen lassen. Was hat die Stadt „mit ihnen gemacht“? Was
bringen sie mit? Die spannenden Fragen, die Schwabe und Bartholomäi
hierzu stellen, entstammen einem Schreiben des „Pädagogischen Vereins in Berlin“. Dieser wollte von „sämtlichen Schulvorständen“ wissen, wie man durch bestimmte pädagogische Aufgaben zur Hebung der
damaligen Schulen beitragen könne. Das Umweltwissen von Kindern,
das Kennen ihrer Stadt, schien dazu ein nützlicher Beginn, Beginn aber
nur, weil der Auftraggeber (der Pädagogische Verein in Berlin) eine andere, mindestens ergänzende Vorstellung von der Individualität eines
Kindes hatte als unsere beiden Verfasser, die es ja wesentlich an Vermögen und Stand der Eltern festmachten. (Was übrigens eine Chance auch
für einen anderen Aspekt einer Umweltpsychologie von Kindern hätte
abgeben können, denn je nach Schicht hat die Nutzung des straßen- und
platzöffentlichen Raumes eine ganz andere Bedeutung; vgl. noch heute
Behnken, du Bois-Reymond & Zinnecker, 1989, zu Wiesbaden, ist das
„Straßenkind“ ja zumeist nicht das von „feinen Eltern“). Es solle, so geben sie vor, „(die) Individualität der in die unterste Klasse eintretenden
Berliner Schüler und Schülerinnen, soweit sie auf den Vorstellungen
aus der Umgebung des Kindes beruht, … festgestellt werden“ (S. 60,
i.O.g.). Mit dieser Aufgabenstellung nutzen unsere Berliner Pädagogen
von damals ein – wie sie meinen – „unbestrittenes“ Tatsachenwissen,
dass nämlich „die durchschnittliche Individualität des großstädtischen,
also auch des Berliner Kindes in Folge des Einflusses seiner Umgebung
eine andere ist als die des Kindes auf dem Lande und in der kleinen
Stadt; es ist ferner Thatsache, daß die Verhältnisse in den verschiedenen
Stadtgegenden Berlins einen Einfluß auf die Individualität des Kindes
ausüben…“ (ebd.). Um Individualität und diese formenden Faktoren bei
Kindern geht es; zugänglich werden soll sie über Vorstellungen von Umwelt und Außenraum. Kinder werden abgefragt, was sie wissen. Hätte
man doch nur die „unbestrittenen Thatsachen“ bestritten, im Feuer der
Begeisterung und kollidierender Meinungen Berliner Pädagogen in den
verschiedenen „Stadtgegenden“ auf die Straße geschickt, um Umweltwissen und Umweltnutzen von Kindern im Gange ihrer Entwicklung
in der Stadt zu beobachten und zu erheben. Man stritt sich nicht. So
blieb es bei harmlosen Fragen (die übrigens eine hier nicht erläuterte
Lerntheorie über die Organisation umweltlichen Wissens bei Kindern
recht gründlich und konzis zusammenhielt), und das Ganze blieb
und wurde vergessen. Nur Stanley Hall, ein Amerikaner und großer
Jugendpsychologe, der wie alle bei Wundt in Leipzig gelernt hatte, hat
mehr als zehn Jahre später auf der anderen Seite des Ozeans ähnlich
gefragt.
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1.2

Störche, Schnecken, Märkte und Plätze
Da fragten Schwabe und Bartholomäi nach den Vorstellungen von Kindern über einen „im Freien laufenden Hasen“ – „Hast Du einen solchen
schon einmal gesehen?“ – fragten nach Störchen auf ihren Nestern,
Hennen mit ihren Kücklein, nach im Freien hüpfenden Fröschen und
kriechenden Schnecken, nach der Birke im Walde, der Weide am Wasser, interessierten sich für Schilf am Gewässerrand, für Sandgrube und
„Torfstich“, lenkten den Blick der Kinder zum Himmel und fragten nach
Regenbogen, den sich bewegenden Wolken, den Mondphasen, aber auch
nach Gott, Christus und den biblischen Geschichten – die Sichtbarkeit
des Himmels darin übersteigend, und wurden örtlich konkret, wenn
sie auf ihrem langen Fragebogen von den Kindern wissen wollten, ob
sie denn „Unter den Linden“, den Gendarmenmarkt, den Kreuzberg
oder den Invalidenmarkt kannten. Das war – ohne den König oder das
Standbild des Großen Kurfürsten zu vergessen – ein vielfältig irritierendes Panorama von Wissensstücken, mit dem Berliner Kinder im gerade
schulfähigen Alter ihr Umweltwissen dokumentierten. 84 Schulen waren es, die über Vorsteher und Berichterstatter ihre Anfänger-Klassen
teilnehmen ließen, und je welche Partner mit ihren Auskünften Schwabe und Bartholomäi gelten ließen, hatten sie bald 1.000, bald über 2.000
(genau: 2.238) Fälle, aus denen sich Ansichten über die Vorstellungen
Berliner Kinder zu ihrer, auch zu ihrer städtischen Umwelt gewinnen
ließen. Wir würden heute mit Zahlen anders umgehen; doch wenn mein
Lesen der alten Tabellen nicht trügt, dann werden in der Rangfolge, wie
weit, wie häufig bestimmte Orte in der Stadt den Kindern bekannt und
vertraut sind, die Plätze der Stadt doch recht weit hinten geführt. Weitaus öfter kennt ein Kind seine Wohnung, den Namen und Stand des
Vaters, den Sternenhimmel, Gewitter und Regenbogen, als daß es sich
kundig zeigt, wo „Unter den Linden“, der Tiergarten oder die Hasenheide, gar wo der Invalidenpark oder (auf dem letzten Platz von 75 Rängen)
der Botanische Garten sei.
Noch heute wissen wir so wenig, wie unsere Kinder in der Stadt
sich dieses umweltliche Wissen aneignen, wie es sich „in ihren Köpfen
organisiert“, wie sich das entwickelt und wie Erwachsene (als Eltern,
als Planer, als Verkehrspolizist, aber auch als Forscher) das so sich Entwickelnde kennenlernen können. Nur fragen? Es ist nicht überliefert,
wie in Schwabe und Bartholomäis Aktion genauer gefragt wurde (und
wieviel die Kinder sich untereinander vorsagten). Soviel aber wurde
schon deutlich: Es ist etwas Besonderes, kleiner Junge zu sein in einer
großen Stadt, die Knaben wußten zumeist bei den Items mehr als die
Mädchen.2

2

75 Prozent der Vorstellungen waren bei den Knaben häufiger als bei den Mädchen.
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Auch bildet der Kindergarten städtisches Wissen, wussten doch
allermeist die im Kindergarten aufwachsenden Kinder, Mädchen wie
Buben, mehr, erheblich mehr als die Familienkinder, mehr auch als die
aus der Kinderbewahranstalt – ohne dass den Gründen nachgegangen
wurde.
Bildet Mädchen zu sein einen anderen Erfahrungsraum, hilft ihn
zu bilden auch und besonders in der Stadt, anders als ihn Jungen sich
gewinnen? Führt der Aufenthalt im Kindergarten oder eingeschränkter
in der Kinderbewahranstalt – wie man solche Institutionen damals
nannte – dazu, dass Kinder von dort einen gegliederteren Erfahrungsraum umweltlich-städtischen Wissens haben als jene, die in Obhut
oder Einschränkung ihrer Familien bleiben und dort heranwachsen? Es
liegt uns besonders in der Lebenspraxis unseres Alltags, weniger in der
Forschung nahe, so zu fragen: das vermutlich bewirkt das, das führt
zu dem – einrichtig, „unidirektional“ wird die arrivierte Forschung ein
solches Laiendenken nennen. Aber selbst wenn es berechtigt wäre, nur
in diese eine Richtung zu gehen – wenn wir nach den Wirkungen der
Stadt auf ihre jungen Mitbürger fragen, dann tun auch wir es ja – so
hat die neuere wissenschaftliche Arbeit doch gezeigt, dass man da zum
Beispiel am Mädchen- und Bubensein genauer unterscheiden muss.
Zwar bleibt es wiederkehrender Befund – Stanley Hall hat zeitnah an
unserer historisch alten Berliner Erhebung es auch für die USA in den
1880er-Jahren gezeigt (vgl. Hall, 1883) –, dass Mädchen und Jungen sich
in Reichweite und Struktur ihres außen-, umweltlichen Erfahrungsraumes (von Stadt) unterscheiden. Aber warum das so ist, woran es liegt, ist
eine damit noch gar nicht beantwortete Frage. Die alte Psychologie, bald
nahe den Zeiten des Nationalsozialismus, hat da schnell, zu schnell vom
„Wesen der Geschlechter“ gehandelt, unterschiedliche Weite umweltlichen Wissens in biologische Verankerung rückverwandelt. Entwicklungspsychologie aber meint denken können und es aushalten können
in Veränderung, in lebenszeitlicher Veränderung, beobachten können,
wie und auf welchem Wege etwas, wie auch Kinder verschieden werden, wodurch dann hier Mädchen und Buben zu verschiedenen Zeiten
verschieden deutlich unterschiedlich kompetente Umweltkenner oder
Umweltnutzer werden.

2	Orte als Erzieher bei Tews (1911)
und das „typische Großstadtkind“
Am Anfang indes, den hier Berliner Pädagogen der Bismarck-Zeit beschrieben, war alles noch einfach, auch darin, dass es die Stadt ist, die
Wissen wirkt, und die Kinder in Empfänger-, in Rezipientenposition
bleiben. Stadt als wirkende, aber als Erfahrungsquelle, noch ohne den
29

D. Görlitz

moralisierenden Unterton des pädagogisch Bedenklichen, dass sie in
dieser Lehrmeisterfunktion auch gröblich entgleisen kann, nicht nur
kindliches Leben „verbraucht“, mehr noch: Fehlentwicklungen begünstigt und im Ansatz fruchtbare Entwicklungen verbiegt und verführt. Die
Zeit wäre reif, solche Gesamtschulerhebungen über das Umweltwissen
von Kindern erneut durchzuführen. Die Entwicklung des Forschungsinteresses ging zunächst einen anderen Gang, nahm einen anderen Weg.
Das wiederum in Berlin.
2.1

Tews lehrt, auf Stadt zu sehen
Vor interessiertem Laienpublikum entwickelte Johannes Tews, ein
Pädagoge, in neun Vorträgen vor der Humboldt-Akademie in Berlin
Gedanken, Beobachtungen und Forderungen zu einer Großstadtpädagogik. Das war 1911 im noch heilen Berlin. Es sollte eine Pädagogik in der
Großstadt und auf die Großstadt hin sein,
„eine Pädagogik, die den besonderen Verhältnissen der Großstadt
Rechnung tragen soll, die das Großstadtkind, seine nächste Umgebung, seine Erzieher, seine Schule in ihrer Eigenart auffassen
lehren und aus dieser Eigenart heraus praktische Erziehungsforderungen stellen will“ (Tews, 1911, S. 1),
denn Tews war ein geneigter Anwalt der Stadt, hat Großstadt doch für
ihn „ein neues, eigenartiges, aber Anerkennung forderndes Leben“, ist
nicht Menschengrab, sondern Chance. Wie zeigt sich ihm das in Berlin?
So heil nicht, wenngleich er zunächst mehr Fragen aufwerfen als Antworten bereitstellen will. Man suche kindliches Leben der Jugend in der
Großstadt dort, wo es sich abspielt. Und das ist nicht auf dem mit Fleiß
und Umsicht ausgefüllten Lehrerfragebogen im Klassenzimmer. Tews
lehrt, auf Stadt zu sehen, wenn man denn Stadt meint. Er meint Berlin.
Das mag eine merkwürdige Lobrede scheinen, die hier ein Psychologe
auf einen Päda
gogen längst vergangener wilhelminischer Zeiten anstimmt. Doch ist das Lob gezielt und, wie ich glaube, gerecht platziert.
Wir haben eine Zeit langen Zögerns gebraucht, nein verschenkt und
verstreichen lassen, um mit der Psychologie, auch der von Kindern und
Jugendlichen, auf die Straße und in die Wohnungen zu gehen, denn der,
den wir meinen, er lebt dort. (Und wir als Forscher sollten um ihn in
seinem Leben als Partner werben, wobei wir unsere Neugier als noch
nichts verheißenden Vorschuss einbringen – und unsere Achtung vor
dem, wie der, wie „die da“ lebt). Wir sollten nach dem bürgerlichen
Schimpf des „Straßenkindes“ „Straßenforscher“ sein – auf den von Autos nicht zerteilten Flächen.
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2.2

Dinge, Straßen und Schaufenster als Erzieher
Tews ging auf die Straßen, in die oft vielfach verschachtelten Höfe und
Wohnungen und schilderte ein zuweilen notvoll erbärmliches Berlin.
Beginnend mit einer Skizze des Milieus, in der auch die Positionen
des Gegners und Großstadtfeindes greifbar werden, „Heimatliebe und
Natursinn“ des Großstädters Platz finden, werden dann die privilegierten und informellen Erzieher der Großstadt gegenwärtig – da ist viel
institutionalisierte Kultur in Lektüre (Tews hat selbst zum Ausbau der
Volksbibliotheken entscheidende Impulse gesetzt) und Theaterbesuch,
erfahrbar auch das „geistige Leben im Arbeiterhaus“. Erzieher der
Großstadt aber sind vor allem „die Dinge in der Umgebung des Kindes,
das Leben auf der Straße, das Schaufenster“ (a.a.O., S. 21, i.O.g.) – Paten
oder denn Worte, die man in den entwicklungspsychologischen Handbüchern der Gegenwart vergeblich suchen würde. Das sind Partiale,
ist eigentlich für Tews doch die Großstadt selbst eine nicht sonderlich
mildtätige, dennoch „eine große Erzieherin“ (ebd.). Dass sie sich formt,
wen sie denn braucht? (Dass sie – für Tews damals entscheidender –
„durch Arbeit zur Arbeit erzöge“ (a.a.O., S. 23). Tews hat da sehr artikulierte Erziehungsideen, sieht großstädtisches Wirken auf einen
doch recht uniformen Typus hinführend: So und so ist der Mensch
der Großstadt, und er beginnt als Kind. (Die Stadt-Land-Differenz hat
auch in neueren umweltpsychologischen Arbeiten als Beachtungsrich
tung fortgedauert, nur sind wir heute nicht mehr so sicher, ohne alle
Unterschiede zwischen den Menschen, ohne interindividuelle Differenzen und differenzierende ökologische Bestimmungen auskommen zu
können).
Für Tews gibt es noch ein kollektives Erziehen und „herdenhaftes“
Empfänglichsein in der Großstadt, die so auch auf ihre Jugend wirke.
Wer denn sind da neben dem großen Gebilde „Stadt“ die so vermittelnden, die tätigen Erzieher? Tews führt sie scharfsichtig wie traditionell
vor, wenn er den Beitrag von Mutter, Vater, Lehrer und Lehrerin durchmustert, auf ihre unterschiedlichen Beitrags-, weil Präsenzmöglichkeiten verweist, dabei Klischees und Rollenerwartungen noch bunt, auch
polemisch mischend (wie im Hinweis auf manche Frauen, bei denen
das mütterliche Gefühl nur schwach entwickelt sei und der Sinn für
behagliche Häuslichkeit fehle – zit. n. a.a.O., S. 27).

2.3

Wohnen und Schlafen
Die hier geschlechterdifferenzierende Rolle der Arbeit, die zumeist
mehr den Vater zu externer Tätigkeit zwingt, bleibt da ein tragenderer
Hinweis, die Klage über Surrogatformen der Erziehung (in Kinderbewahranstalten und Kindergarten) ein Appell, der auch heute noch
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Anteilnahme wecken mag, und die Forderung, mehr Zeit für Kinder
durch verständigere Einteilung des Erwachsenen-Tages zu haben, ein
weckender Rüffel. Es sind bedrückende Zahlen, die Tews aus den
häuslichen Verhältnissen von mehr als 1.500 dazu befragten Schülern
berichten kann (a.a.O., S. 33). Begleitende Erhebungen fragten da übrigens auch nach Häufigkeit und Inhalt bildnerischen Wandschmucks in
den Wohnungen, fragten (a.a.O., S. 34) nach „stillen Miterziehern“ in
der Wohnumgebung der Kinder. Und dennoch stützt es für Tews ein
immer noch positives Resümee, dass es auch in der Großstadt um diese
natürlichen wie berufsmäßigen Erzieher nicht schlecht bestellt wäre,
dass, wenn das Erziehungswerk der Großstadt gefährdet werde, das namentlich ihren äußeren Verhältnissen zuzuschreiben sei.
Das bringt Tews als Autor aus der Anfangszeit unseres Themas „Kind
in der Stadt“ noch nicht zu einer differenzierten Wirkungsmittellehre,
nach der sich Wirkungsmittel auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nach Einflussort und Einflussrichtung genau benennen ließen. Indes, die Orte scheinen auf, werden sichtbar in ihren räumlichen
Verhältnissen, in denen sich großstädtisches Leben und Entwicklung
ereignen. Die Entwicklung beginnt beim Kind, beim Kind in der Großstadt, und benennt dessen Wohnumstände. Sie untersteht ganz praktischen Fragen: „Wie wohnt und schläft, was ißt und trinkt das Großstadtkind, wie wird es gekleidet, wo ist sein Spielplatz?“ (zit. nach a.a.O., S.
43, ohne Hervorhebungen des Originals). Kann man darauf antworten,
so die Korrespondenzthese von Tews, dann lässt sich das Großstadtkind
in seiner geistigen und körperlichen Eigenheit kennzeichnen, etwa im
Sinne des: Sage mir, wie du lebst, und ich sage dir, wer du bist, gar: wer
du wirst. Da bleibt dem Einzelnen – in dieser historisch frühen Sicht –
noch wenig Freiheit und Kraft, sich entgegen den Verhältnissen zu entwickeln, zu entfalten – vielleicht auch, weil er selbst als Kind noch zu
wenig Einzelner, Individuum ist, weil er mehr als Typus gesehen wird,
hier als Typus „des“ Großstadtkindes, das als Person in der schieren
Resonanz auf umweltliche Verhältnisse aufgeht. Bedenken wir indes
nicht das Vernachlässigen des Eigentümlichen im sich entwickelnden
Kind, achten wir mehr auf Tews’ Sensibilität für Orte und Örtliches, so
lernt man ein vielfach abgewogenes, statistisch gut begründetes Urteil
kennen: Wohnen, auch großstädtisches Wohnen, erschöpft sich nicht in
Mietskasernen (hier definiert über die „durchschnittliche Behausungsziffer pro bewohntem Grundstück“, wonach Grundstücke mit mehr als
20 Wohnungen im Sinne des Reichsarbeitsblatts als „Mietskasernen“
zu bezeichnen sind), eine für Berlin der damaligen (1911) Gebietsgröße
wohl kennzeichnende Wohnform, die indes nur wenig für die übrigen
Großstädte des damaligen Deutschen Reiches galt: „Die Mietskaserne ist
in den hier zusammengestellten Städten … nur in Berlin vorwiegend“
(a.a.O., S. 44), wozu das Bild der Stadt weiter verdüsternd ein hoher An32
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teil von Kellerwohnungen und eine hohe Belegungsdichte der einzelnen
Wohnung treten.
Es hat zeitgleich, beginnend 1901 und weitergeführt bis 1920, eine
Wohnungsuntersuchung der Berliner Ortskrankenkasse (ab 1914
der AOK) an den Wohnverhältnissen ihrer Patienten gegeben, um
mit gesichertem Material etwas über den Zusammenhang von
Wohnen und Krankheit auszumachen. Gesine Asmus hat letzthin
dieses Material wie seine eindrucksvollen Fotodokumente mit einem Kreis von Kollegen wieder zugänglich gemacht (vgl. Asmus,
1982).
2.4

Ausgleich und Entwicklungszeit
Tews spekuliert da über gleichfalls hemmende Bedürfnislosigkeit, was
das Sichzuf riedengeben mit unzureichenden Wohnungen angeht, habe
Wohnung für den tag-täglichen Aufenthalt in der Großstadt doch eine
sehr viel größere Bedeutung als in der Kleinstadt oder auf dem Lande,
wo der öffentlich zugängliche Raum, die Straße, (damals) mehr der geselligen Bedürfnisse aufnehmen konnte. (Wir werden auf Straße noch
einzugehen haben). Das führt ihn zur Forderung nach fehlende Spielplätze ausgleichenden Kinderzimmern auch in der Arbeiterwohnung,
Kinder- oder Spielzimmer, die übrigens eine ganz eigene Wohnungsoder Raumgeschichte haben. Es gibt weite Jahrhunderte unserer abendländischen Geschichte, in denen selbst die „besseren Stände“ ohne sie
auszukommen meinten. Wie man das vorgegebene Ensemble der Räume
in seiner Wohnung nutzt, sagt auch viel über die jeweiligen gesellschaftlich gestützten Auffassungen über Grundbedürfnisse des sich entwickelnden Kindes (und der es erziehenden Erwachsenen). Tews geht da
klarsichtig Funktionsräume einer durchschnittlichen Wohnung durch,
besieht die Schlafmöglichkeiten und das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit
im Familienkreis nach einem sonst oft getrennten Tag: Wo trifft sich die
Familie? Wo sitzt man zeitweilig mindestens beisammen? Gemeinsamkeit, die im zu dritt geteilten Bett in manchen Haushalten (nach Berliner
Daten bei 3,4% der befragten Gemeindeschüler, bei 63,5% ein Schlafen
zu zweit) nun keine Frage mehr der eigenen Wahl, selbständigen Wünschens scheint. Überspringen wir in diesen alten Daten die Belege zur
Ernährung, zur Verteilung der Hauptmahlzeiten im Tageslauf – neuere
kulturpsychologische Arbeiten lehren, dass da sich wesentlich Einüben
in Kultur, der Aufbau gesellschaftlicher Schicklichkeit und den Zusammenhalt sichernder Familienrituale vollzieht – übergehen wir das,
was Tews dazu aus wilhelminischen Tagen berichtet (darunter den z.B.
sehr praktischen Vorschlag einer „Kindervolksküche“ zum Ausgleich
von fehlenden festen Mahlzeiten), den Hinweis auf Gefahren von Tabak33
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und Alkoholgenuß, auf die in allem zweckmäßige und demokratische
(eine die Stände weniger betonende) Kleidung – hier nun: – der großstädtischen Jugend und den weniger bedenklichen Gesundheitszustand
von Kindern in der Großstadt: Wie schlägt dies alles einfärbend und
modelnd auf die – Tews sagt: – „Psyche des Großstadtkindes“ durch? Da
wirft die eingangs vermerkte „Korrespondenzthese“ noch nicht viel ab,
wird nach kühner Exposition sozusagen zurückgeholt, als reiche (vgl.
a.a.O., S. 58) die Einwirkungszeit auf diese Kinder noch nicht, um sie von
Kindern aus anderen Lebensräumen als dem der Großstadt voneinander
hinreichend unterscheidbar werden zu lassen. Der „echte“ Großstädter
braucht sozusagen Lebens-, das meint Entwicklungszeit, wonach „das
Großstadtkind“ bei Tews zum noch unerf üllten Versprechen eines (erst
im Erwachsenenleben) schiedlichen Typus wird.
Und alle Verheißung im Ansatz verflüchtigt sich, wenn Tews
das Vorwalten des allgemein Kindlichen preist, ein wohl allen
Kindern gemeinsamer Typus, in Anmessung an den alle Lokalfärbungen zur bloß sekundären, will sagen: beiläufigen Qualität
werden. So als gäbe es prägende Wirkungen durch die Umwelt,
hier: die Großstadt, so als unterschieden sich Menschen voneinander – nur all dieses eben nicht, so lange sie Kinder sind.

3

Wohnen in der Sicht von heute

3.1

Wohnen als kulturelle Leistung
Begann es auch in Berlin, mit Tews’ Interessen an einer Großstadtpädagogik, sich auch für Wohnen und Wohnungen zu interessieren, so
brachte es zunächst doch nicht mehr als eine Wohnstatistik des Berlin
der Kaiserzeit unter sozialfürsorgeri
schem Gesichtspunkt, der Frage
unterstellt, wieviele Teile der Bevölkerung zureichend oder angemessen mit Wohnraum versorgt wären. Das ist sozial- und bevölkerungspolitisch wichtig, und doch sind Wohnen und Wohnung mehr, sind
bedeutungsreicher, auch als Einwirkungsort kindlicher Erfahrung und
Entwicklung. Wer wie und wo wie lange mit wem als was wohnt – formal und vollständiger gefragt – das bleibt in jenem frühen Ansatz in den
Sammellisten der Befragungsdaten von Tews noch unerhellt. Behaustes
Wohnen – nach dem Zeugnis der Anthropologie von heute (Flade, 1987,
S. 9 ff.) – scheint wesentlich den Menschen als Art auszumachen, wobei ihn als Gattungswesen statt Festlegung auf bestimmte ökologische
Nischen wie im Tierreich üblich eine hohe regionale Plastizität kennzeichnet. Die modernen Forschungen zur mindestens vorübergehenden
Aufenthaltsnutzung von Tiefsee und Weltraum markieren die Grenzen
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dieses artspezifisch weiten Spektrums von Lebensmöglichkeiten. Es gibt
nicht einerlei Wohnformen-Typen des Hausbaus und der Innenraumgestaltung – für Menschen eines Landes, für Menschen in bestimmter historischer Zeit. Die Art zu wohnen und die jeweilige Gestaltungsfreiheit
im Wohnen sind vielmehr Zeugnis, Ergebnis und zugleich Beitrag der
jeweiligen Kultur.
3.2

Was Kinder darin lernen
Kinder lernen die Kultur ihrer Gesellschaft – als den Grad der Abgeschlossenheit und der Verbindung untereinander, den Anspruch
auf Individualität und die Einpassung in konforme Erwartungen, die
Spezialisierung von Lebens- und Arbeitszusam
menhängen und das
Eintauchen in übergreifende Geselligkeit, die Erreichbarkeit und Unvermitteltheit von Erfahrung und abgelöste Formen von Wirklichkeit (als
nur Erzähltes und im Fernsehen Mitgesehenes), lernen das Ding- und
Ordnungsschöne, lernen und leben Vertrautheit und Bindung, Vorgabe
oder Gestaltungs-, Wirkmöglichkeit – Kinder lernen die Kultur ihrer
Gesellschaft und die da möglichen Rollen und Funktionen primär im
zulässigen und üblichen Wohnen. Doch lernen sie es nicht als Typus
lich verbreiteter
„Kind“ (oder „Großstadtkind“) in Typen unterschied
Großstadtwohnungen, die überdies mit festen Grenzen von den „NichtWohnungen“ abgeschieden wären. Sie lernen es als Individuen mit
eigenen, sich entwickelnden und sich verändernden Bedürfnissen in lebendiger Austauschbeziehung mit ihnen vor- wie mitlebenden Anderen
und der spezifisch gemeinsamen dinglich-sächliche Wohnumgebung.

3.3

Wohnung und Wohnumfeld
Tews’ Interesse an Wohnungen eine Komplexitätsstufe weiterführend,
sei ein wich
tiger Zusatz erlaubt: Keine Wohnung ist eine Insel. Ob
Wohnungen bedürfnisentsprechend, ihren Bewohnern gerecht werden,
entscheidet sich nicht mit und in ihnen allein. Jede Wohnung hat als
Teil eines Hauses ihr bauliches und außerhalb ihr auch nicht-bauliches
Umfeld, ihre Umgebung, der eine Fülle wichtiger, zusätzlicher Funktionen zukommt (vgl. a.a.O., S. 15). Da gibt es ein in der Wohnpsychologie
von heute noch gar nicht hinreichend bekanntes Wechselspiel zwischen
dem Infeld „Wohnung“ (aus der Sicht eines dort Wohnenden) und dem
wohnungsnahen Umfeld wie der wohnungsferneren Umgebung („nah“
und „fern“ dabei nicht als metrische, sondern als psychisch-personale
Distanzmaße, verkürzt oder erweitert auch über erschließende Wege).
In diesem Wechselspiel mit dem Bezugspol der Bedürfnisentsprechung
oder einer zureichenden Wohnqualität geht es etwa – wie Flade (a.a.O.)
heraushebt – um versorgende, entlastende, auch um ergänzende Funk35
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tionen. Diese Funktionen können in der Umgebung einer Wohnung
sichergestellt oder aber in ihr gestört sein, was erhöhte Ansprüche auf
partiellen Funktionsausgleich im Innenbereich nach sich zieht (wie
umgekehrt, dass die Umgebung Einbußen in der Wohnqualität des
Innenbereichs auszugleichen hat). Doch wird es auch so sein, dass
beide Bereichstypen, Wohnung und Umgebung (mit ihren Zwischen
regionen), spezifische Aufgaben haben, die sich nur wenig oder gar
nicht stellvertretend übertragen lassen. So mag die Unwirtlichkeit der
nächsten Wohnumgebung ihren Ausgleich in einem bemüht und schön
gestalteten Wohnbereich finden, die Armut an Vegetation in reichlichem Zimmerschmuck aufgefangen werden, der Lärm der Außenwelt in
der Stille des eigenen Rückzugsbereichs. Andere und gleich oder noch
wesentlichere Aufgaben bleiben ortsgebunden und nicht übertragbar –
etwa die Versorgungsfunktion mit Dingen des täglichen Bedarfs als
Aufgabe der weiteren Wohnumgebung.
Wechselspiel, das meint nicht nur zwischen den Polen Innen- und
Außenbereich (die zudem ja nie allein aus „Sachen“ bestehen, sehr
wirksam die sozialen Anderen mitumschließen), meint nicht nur die
greifbare Realität, an der man sich stoßen oder miterlebend teilhaben
kann, es meint auch die vermittelte Realität in der modernen Welt von
Medien, die ins Haus zugestellt werden oder – wie das Fernsehen – den
Einzelnen noch wählbar zu Hause erreichen. Wieviel Defizite kann
diese (nach Innen- und Außenbereich) „dritte Welt“ – neben der des
eigenen Phantasierens und Träumens wie produktiven Spinnens – was
können Medien an Defiziten bei Kindern und Erwachsenen ausgleichen?
Defizite, die auch bei vergleichbaren kulturellen und epochalen Rahmenbedingungen nicht von jedermann gleich und immer als Mangel
empfunden werden. Es scheint auch da Adaptationsniveaus zu geben,
zu denen die Entwicklungs-Wohnpsychologie noch wenig weiß.

4

Straße als öffentlicher Raum und Sozialisationsort

4.1

Straße als Erfahrungsraum
Lenken wir den Blick zurück, denn es geht um Kinder, und es geht
um Berlin. Hier begann unser Thema, es begann mit Tews’ „Großstadtpädagogik“, mit dem Blick auf die „großen Erzieher“ im Sächlichen,
das meint nicht nur Häuser, Frei- und Nutzflächen, das sind auch die
Straßen der Stadt. Großstadt lebt mit, in und auf ihren Straßen, Straßen
verschiedener Abmessung, unterschiedlicher Nutzung und Verkehrsdichte, mit dem Endpunkt monofunktionaler Autobahnen (denn auf
Autobahnen spielt man nicht). In der Kindheit des Verfassers galt es
als verlockender Schimpf, ein „Straßenkind“ zu heißen, was leichter
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zu tragen war, als für die Partei der Altersgleichen ein „Stubenhocker“
zu sein. Straße in der Stadt war ein umstrittener, aber immer möglicher
Erfahrungsraum für Kinder in ihrer Entwicklung. (Wir reden von Berlin, und das lässt daran denken, dass Straßen oft ja Wasserwege und
„Wasserstraßen“, auch Schienenwege sind.). Die modernen Maßnahmen
der Verkehrsberuhigung, das Konzept der Spielstraßen, gewinnen ihr
Teile dieser Funktion zurück. Denn Straßen sind öffentlicher Raum, der
Rahmen für vielfältige, flüchtige und partnerschaftliche Begegnungen
bot, als stillere Straße das noch bietet. Schon Tews in den Jahren der
Kaiserzeit macht da einen Unterschied zwischen Straßen der Großstadt
und denen kleiner Orte. Jene und diese, sie sind ihm Spiegelbild deutlich verschiedener Lebensformen, jene sind ein „Flußbett“ sich drängenden Verkehrs, belebt „von Tausenden von Gestalten“ (Tews, 1911, S.
105), reich aber auch an Schaufenstern, in denen es mehr zu sehen und
zu bewundern gibt, „Schulbücher“ mit den Sortimenten der wirklichen
Dinge, gehäuft in der wirklichen Welt (welche Läden gibt es? Tews hat
da eine romanhafte Liste; vgl. a.a.O., S. 112 ff.). Straßen sind ein „Kinematograph“, zeigen auch nach den Tageszeiten ständig wechselndes
Leben, haben ihr Tages- und Wochentagsprofil und bieten Geschichten,
denen man beteiligt oder aus Distanz zuschauen kann. Um im Bilde
zu bleiben: Sind sie „Schulbuch“ oder „Schundroman“? Mindestens
sind sie Mauern und Barrieren, die Erfahrungswelten – weil nicht ohne
Schaden überquerbar – nachhaltig voneinander trennen können (so dass
man Kinder und Jugendliche danach fragen kann, auf welcher Seite ihrer Straße sie mehr Freunde haben), zugleich gliedern sie individuelles
Wissen und räumliches Vorstellen, das sich auf Stadt bezieht.
Das indes sind Gesichtspunkte einer späteren Zeit. Tews damals erwägt warnend – dem ähnlich wie man heute das Fernsehen und seine
(Werbungs-)Bilderwelt in ihren schädlichen Wirkungen bedenkt – ob
Kinder und Erwachsene nicht dem gleißnerischen Schein, nicht Oberflächlichem erliegen, wenn sie das Leben auf der Straße teihabend und
beobachtend so schätzen: „Aber weil alles auf das Äußere, den Schein
berechnet ist, macht die Straße der Großstadt oberflächlich. Sie bietet
von allem etwas, aber nichts Dauerndes und nichts Ganzes. Ein Leben,
das auf die Straße berechnet ist, verliert seinen inneren Gehalt“ (a.a.O.,
S. 107). Wie vorher der Typus „des Großstadtkindes“ steht hier ein Typus
von Straße für alle Straßen, Raum zu sein, in dem man sich vor und für
andere kalkuliert sehen lässt.
4.2

Veränderungen im öffentlichen Straßenraum
Öffentlicher Raum, auch die in ihren Funktionen bestimmte Straße, ist
Raum geblieben, in dem man sich zeigt und mit dem Gesehenwerden
rechnet. Da dann hätte Straße trotz allen bunten Wechsels ihrer Bil37
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der eine durchaus andere Funktion gehabt als die vielfach nutzbaren
Medien von heute: rückzumelden, dass „ich“, wenn auch flüchtig, „da
bin“. Viele Forscher von heute sind sich darin einig, dass im öffentlichen Straßenraum sich die gründlichste Veränderung unserer Städte
vollzogen habe. Tews legt den Finger auf ihre wertvollsten Dienste, sagt
er doch abschließend: „Wenn Erziehung und Unterricht in der Großstadt die Pädagogok der Straße unberücksichtigt lassen, so berauben
sie sich damit einer der tüchtigsten Mitarbeiterinnen an der allseitigen
geistigen Entwicklung des Kindes. Gerade das, was die Straße bietet, ist
das Eigenartige und Positive, was dem Großstadtkinde zur Verfügung
steht, was an keiner andern Stelle ihm dauernd geboten werden kann“
(a.a.O., S. 115 f.). Warum nicht auf dem Spielplatz? Warum nicht auf
dem Hinterhof? Tews hat das Unübliche zu sehen gelehrt, Leben und
Lebensverlust auf den städtischen Straßen.
Unser Autor hatte noch gemeint, die Straße erzöge uns alle, besonders die Kinder in der Großstadt, zu Demokraten – Worte, die bei den
Montagsdemonstrationen in Leipzig oder den Straßenaufzügen nun der
Erwachsenen in Ost-Berlin der letzten Jahre eine merkwürdige Aktualität erhalten haben. Indes, es sind zu bewundernde Erwachsene, die
sich da ein demokratisches Nutzungsrecht des öffentlichen Raumes
wiedernahmen. Es braucht – und ändert selbst – geänderte politische
Rahmenbedingungen, um praktiziert werden zu können. Tews meinte
das Kind der Großstadt, wenn er heraushebt:
„Die Straße ist ihm eine Schule demokratischer und sozialer
Weltanschauung. Hier lernt es die Gleichberechtigung in der
ausgeprägtesten Form kennen. Es tritt selbst als vollberechtigtes
Mitglied der großen Gemeinschaft der Straßenpassanten auf das
Pflaster. Die Rücksichten, die der Unerwachsene den Erwachsenen gegenüber … zu üben hat, fallen hier völlig weg“ (a.a.O.,
S. 109).
Wenn es ehedem und einst gegeben war (was historische Quellen genauer belegen müßten), so ist dieses wohl auch damals nicht wohlfeile
und gleiche Recht von Kindern auf der Straße verloren gegangen. Die
Privilegien der Raumnutzung haben sich geändert. Übte oder erfuhr
es da „Demokratie“, so sind Kinder heute auf andere Lernsituationen
verwiesen. Die städtischen Lebensverhältnisse der Gegenwart in unseren Breiten kennzeichnet eine Verlagerung der Erfahrungssuche
auf vermittelte Wirklichkeit, nicht die aus erster Hand. Und jene gilt
es zu lernen. Auf Leiterwagen erzieht man nicht zum Autofahrer von
morgen. Wirklich? Und sollte er nur fahren? Ein großer Naturforscher
hat im vorvergangenen Jahrhundert Entwicklungsdenken in unseren
Wissenschaften begründet. Das war Charles Darwin, der mit seiner
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Lehre, der Evolutionstheorie, menschheitliche Entwicklung in ihren
Abstammungslinien auf die großen Ströme tierischen Werdens rückverband. Da gewannen der Selektionsvorteil und der Kampf um natürliche
Ressourcen den Rang regulativer, Entwicklung fördernder Prinzipien.
Sozialdarwinismus, sonst aus guten Gründen verpönt, auf den Straßen
der Großstadt scheint er mit den Breiten ihrer Fahrbahnen gewaltet zu
haben, scheint Raum der aneignenden Nutzung von Kindern soweit entzogen zu haben, dass ein anregendes Buch über „Kindheit im Wandel“
(Rolff & Zimmermann, 1985) zur Straßensozialisation von Kindern sich
mehr mit alten Fotos und halbhundertjährigen Zitaten behilft, um sein
Thema zu veranschaulichen. Denn es ist als vielfältige, lärmende, spielende, störende und erfreuliche Alltagswirklichkeit nicht mehr so gut
greifbar: Wir fahren zu viel, auch als Chauffeur unserer Kinder, mit unseren Autos durch die Stadt und beklagen das mit einem so gespaltenen
Bewusstsein, das harmlos auf der Heimfahrt wieder das eigene Auto
wählen lässt. (Zur steigenden Nutzung des Autos als Massenverkehrsmittel in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg s. a.a.O., S. 75.)
4.3

Bespielbarkeit von Straßen und die Wahl von Ersatzregionen
Das Auto als Massenverkehrsmittel, so Rolff und Zimmermann, „hat die
natürliche und bauliche Umwelt der Kinder massiv verwandelt. So sind
die Straßen nahezu unbespielbar geworden“ (a.a.O., S. 76). Doch wie erfinderisch sind Kinder und wie werden sie dann noch Demokraten? Sind
sie in der Nutzungskonkurrenz immer die Schwächeren? Fährt man,
um Straßenbeobachtungen zu treiben, mit dem Auto durch die großen
Verkehrsstraßen unserer Stadt, so kann man – wählt man Tageszeit und
Wochentag nur „günstig“ genug – durchaus zu dem Schluss kommen:
Berlin hat keine Kinder. Denn man sieht sie nicht, an diesem Erfahrungs-,
Austausch- und Konfliktort für alle. Streit, Kollisionen, Staunen und
Lernen, anschauendes und teilhabendes Sichverwundern, Üben und
Sichtrauen an den Dingen – sie müssen und werden sich vorwiegend andernorts vollziehen. Denn selbstverständlich: Berlin hat Kinder. Unser
Beobachtungsprotokoll irrt gründlich und doch nicht ganz: Auffallende
Raumnutzungen haben sich historisch verändert. Orte setzen eigene
Rechte und eigene Möglichkeiten, und die entwicklungspsychologische
Forschung vom Fach untersucht, welche Erfahrungen für Kinder welchen Alters (und welcher Individualität) wie unvertretbar und ersetzbar
verlorengingen (und welche etwa unvergleichlich neuen hinzukamen),
als die Straßen in der Stadt ihr Nutzungsrecht neu „vergaben“. Über
Hänschen im Blaubeerenwald „sausten noch die Farnwedel“, und er
begegnete, wenn, einer „großen Spinne“ (und erblasste). Träumen wir
nicht von Little-Wunschhausen. Wir leben hier. Ich kann fürs erste nur
spekulieren, wenn ich an unseren großen Entwicklungspsychologen
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(Biologen, Philosophen), an Jean Piaget erinnere, nach dem der letzte
Zweck allen Verhaltens lebender Wesen „zweifellos nichts anderes als
die Ausweitung der bewohnbaren und später erkennbaren Umwelt ist“
(Piaget, 1980, S. 14), wobei die Biologie von heute (wie etwa Waddington,
Monod) davon ausgehe, daß der Organismus seine Umwelt „wählen“
könne (a.a.O., S. 19). Zwar wird der Individualverkehr in unseren großen
Städten sich mit erlitten guten Argumenten unter Kennmarken verdichten lassen wie „Alptraum Auto“ (wozu eine in Berlin gezeigte Ausstellung eindrucksvoll-bedrückende Bilder und Daten zusammentrug, vgl.
Bode et al., 1989), doch muss Entwicklungspsychologie bedenken, dass –
um auch darin Piaget (hier in der Auseinandersetzung mit Lamarck) zu
folgen – „die äußeren „Umstände“ von einem aktiven Organismus ständig gebraucht, verändert und bisweilen sogar ausgelöst und ihm nicht
einfach von außen aufgezwungen werden“ (Piaget, 1980, S. 24).
Wie passt das zum Straßenverkehr (als Umstand) und zu den in
der Stadt heranwachsenden Kindern? Gilt dies eventuell nur in einem
mittleren Bereich optimierbarer Abstimmung – begrenzt von tödlichen
und von belanglosen, wirkungsneutralen Extrembereichen? Nutzungskonkurrenz mit klar verteilten Privilegien vertreibt den schwächeren
Mitbewerber. Dennoch mag er lernen, sich ergänzend zu behaupten und
im Nutzungsanteil, der auf der Straße noch verblieben ist, zu sonst nicht
geförderten und verlangten Höchstleistungen angespornt werden. Dazu
könnte zählen: regionale Spezifizierung (zwischen Fahrweg, Gehweg
zu Hausflur und Hof, vorwegnehmendes Signalement der eigenen Aktion, regelgeleitete Kontrolle der eigenen Verhaltensimpulse, frühzeitige
Grenzerfahrungen des kleineren Kindern eigenen Egozentrismus, Hilfsund Unterstützungsbedürftigkeit im öffentlichen Raum, die ding-,
fahrzeugvermittelte Brutalität des (erwachsenen) Anderen und die
(zeichen-, symbolvermittelte) Regelgeleitetheit menschlichen Bewegens
und Tuns im öffentlichen, im Straßenraum. Die Straße, großstädtischer
Straßenraum heute, lehrte so sehr ernsthafte Ziele. Verkehrserziehung
tut not und ist aus gutem Grund eines der „fächerübergreifenden Themen“ in den Lehrplänen der Schulen.
4.4

Kindliche Grundbedürfnisse
Straße lehrt sehr ernsthafte Ziele, aber vielleicht ist es diese Ernsthaftigkeit, die manchen Leser nachdenklich macht. Und sie „verlangt“ mit
dem Nachdruck der Gefahr „für Leib und Leben“, diesen Zielen zu folgen,
erzieht wenn denn den künftigen Kenner der Straßenverkehrsordnung.
Kinder aber haben wechselnd in wechselnd verschiedenem Alter noch
andere Grundbedürfnisse, andere als bis in die „letzte Pore“ verwaltet
zu sein. Eine Bielefelder Forschergruppe, Kaufmann und Mitarbeiter
(zit. n. Flade, 1985), hat für Kinder im Vorschulalter als Grundbedürfnis-
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se diejenigen nach Unterstützung und Autonomie mit dazu reziprokem
elterlichen Verhalten bestimmt, wobei Unterstützung „Akzeptierung
und Förderung kindspezifischer Aktivitäten in einer bekannten und
sicheren Umwelt“ meine und Autonomie eben dieses „in neuen, weniger vertrauten und eigenaktiv zu erschließenden Umwelten“ (a.a.O.,
S. 4). Das verlangt, um so aus Flade weiter zu ergänzen, im örtlichen
Umfeld – der Wohnungsumwelt insbesondere kleinerer Kinder – Platz,
Sicherheit, Anregungsgehalte und erreichbare Gelegenheiten (a.a.O.,
S. 6). Wenn Platz und Plätze streitig werden, das hatte schon Tews in
seiner schönen Analyse des Ausgleichswerts von Spielplätzen für
die Gegebenheiten der Großstadt gesehen, kommt es zur aktiven oder
flüchtenden Verlagerung in Ersatzregionen: von Feld, Wald und Wiese,
von brachen Grünflächen auf die Straße als Spiel- und Streifraum, von
dieser in Garten und Hof, auf den nun eigens hergerichteten und nach
den Gesichtspunkten der Unfallsicherheit bestückten Spielplatz. Dort
kann nichts passieren.

5

Hinterhöfe in Berlin – Der Film von Kurt Lewin
Wie ist es denn einstmals gewesen? Auch das begann in Berlin. All
das ist vergessen, aus gutem bösen Grund. Kurt Lewin hat einen lange
verschollenen, zerstört geglaubten Film gedreht (ein Fund, den Lück
und van Elteren wieder zugänglich machten), Lewin, einer der berühmtesten Forscher der deutschsprachigen Psychologie, Mitglied des Berliner Institutes (der damaligen Kaiser-Wilhelm-Universität), der nach
der Machtübernahme der Nationalsozialisten wie viele noch flüchten
konnte und in die Vereinigten Staaten emigrierte. Das zerschnitt auch
Forschungsstränge, brachte Traditionen zum mindestens zeitweiligen
Erlöschen. Wir werden gleich davon hören. Die deutsche Psychologie
wurde harmlos, wenn sie sich nicht mit Schlimmerem verband. Die
Rührung, welche die Lewinschen Filmszenen aus Berliner Hinterhöfen
dem Zuschauer von heute vermitteln mögen, sie lässt zugleich auch
nachdenklich, lässt unsicher werden, denn was wurde aus diesen ihre
Umwelt so phantasievoll umdeutenden „Großstadtgören“, woran wirkten sie als dann Herangewachsene unter Umständen mit? Das wird keiner beantworten können, kein Forscher garantieren, dass glücklich gestaltete, auch kindgerecht geplante Stadtumwelt immunisierte. Lewins
Geduld war da noch unschuldig. Wollten wir es wissen, zu wieviel, zu
welchen Anteilen Umwelt in ihren sächlich-baulichen Aspekten kindund jugendliche Entwicklungen entgleisen, missraten lässt, mindestens
entmutigt, stört oder brutalisiert, dass Zerstörung zur produktiv letzten
Antwort zu werden scheint – wir benötigten sorgfältige längsschnittliche Verlaufsstudien, Begleitprotokolle des Heranwachsens von Kindern
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und Jugendlichen und den Mut unserer Forscheroptik, sie nicht nur
als Opfer und die Dinge (auch Häuser, Straßen und Plätze) nicht nur
in ihrer Isolation als Sachen zu sehen. Sie werden in ihrer Bedeutung
zumeist sozial vermittelt, von anderen vorgelebt und so oder produktiv
anders von Kindern im Gange ihrer Umwelterkundung gehandhabt und
behandelt. Es gibt da nicht einerlei Raum, auch nicht in der Stadt, und
es gibt da nicht einerlei Sachen, die immer nur so sind, und das für
jeden. Folgeuntersuchungen könnten diesen Film von Kurt Lewin mit
seinen Hinterhofszenen erneut für den Betrachter von heute als Beleg
für kontrastierende Wirklichkeit verwenden, um Wandel und Beständigkeit an diesem Kindheitsthema aufzuzeigen.

6

Kinder als Gestalter, die Stadträume „leben“

6.1

Muchows Beobachtungen
Wiederum ist es da eine Pädagogin gewesen, die uns (Psychologen
und Stadtinteressierten) die Augen öffnen half, eine an praktischer
Sozialarbeit beteiligte junge Lehrerin, die als wissenschaftliche Assistentin dann bei den Psychologen mit ihren Studenten auf die – jetzt: –
Hamburger Straßen ging. Das war in den späten Jahren der Weimarer
Republik. Die Wissenschaftspolitik der Nationalsozialisten – Berlin
damals Zentrum auch dieser Wirkungen – trug dazu bei, dass sie nach
beginnender Zwangsverwaltung des Hamburger Instituts den Freitod
wählte, sich das Leben nahm. Es war Martha Muchow, die einen so starken Glauben nährte an die Eigenwelt des Kindes, nein, von Kindern in
ihren vielfach freien Gestaltungsmöglichkeiten des Lebensraums in der
Großstadt. Sie wollte da beobachtend, fragend und erzählend Partnerin werden, im Kennenlernen teilhabende Erwachsene am Eigenraum
kindlichen Erlebens und des Austauschs unter spielenden Kindern (s.
Muchow & Muchow, 1935). Stadt und städtischer Raum war ihr dabei
nicht ein richtig bestimmendes, determinierendes „Milieu“, das Kinder
zum „Opfer“ und nur antwortenden, reaktiven Verhalten veranlasst
oder nötigt, ist es doch immer ein „Zwischen-Zweien“, in dem jeweils
„ich“ auch die – nun soziale – Umwelt des anderen bilde. Spielen war
für Muchow keine besondere Aktivität von Kindern nur bestimmten Alters an dafür eigens etwa als „Spielplatz“ ausgewiesenen Orten. Spielen,
das war für sie das eigenständige Mittun und Wirken der auch kleinen
Gesamtperson, dieses und jenes Kindes zu einer bestimmten Zeit seiner Entwicklung in den Räumen der Stadt. Stadt hielt da eine – uns
Erwachsene von heute – oft überraschende Fülle von produktiven Nutzungsmöglichkeiten bereit, als „Lebensraum des Großstadtkindes“, wie
Martha Muchows Bruder, selbst ein bekannter Jugendpsychologe, diese
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aus dem Nachlass seiner Schwester herausgegebenen Schriften 1935 betitelte. Lebensraum, das war nicht in diesem völkisch-zynischen Sinne
ihrer politischen Zeit gemeint, nein, es war ein Begriff aus der Biologie
ihrer Tage, der sehen, erkennen half, dass Raum einen Reichtum von
Ressourcen für ergänzende Nutzungen durch verschiedenste (in der
Biologie:) Tierarten bereithält. Raum ist produktiv ergänzend nutzbar.
Wie handhaben das Kinder, oder war es nur damals, als Muchow sie
auf Hamburgs Straßen und Plätzen, in den beginnenden 1930er-Jahren,
zählen und fragen konnte? Wohl nicht.
6.2

Die Würdigung in Amerika (Joachim Wohlwill)
Joachim Wohlwill, in Hamburg aufgewachsen wie Muchow und als
Kind jüdischer Eltern dann in den USA großgeworden, mit Psychologie
bestimmender Bedeutung, hat Anfang der 1980er-Jahre, als meine Universität ihn als Forscher und Lehrer für ein halbes Jahr einlud, in Berlin
geholfen, an Muchow zu denken und ihre Arbeit wiederzukennen. Man
feierte bald ihr Gedenken – nun in Amerika, das uns immer half zu
merken, was bedeutsam wird – die fünfzigste Wiederkehr ihres Todestages (vgl. Wohlwill, 1985). Und es zeigte sich: Martha Muchow ist ganz
modern. Worin? Im Abheben der Sphären des Räumlichen; im „Raum
für uns alle“ gibt es Schichten, Bereiche für jeden – für Kinder andere
als für Erwachsene, wechselnd auch nach jedermanns Achtung: für den
Vermessungsingenieur oder Bauunternehmer bei Angelegenheiten ihres
Berufs andere als bei Gelegenheiten ihres Betriebsausfluges oder zu den
vielleicht kürzeren Zeiten, zu denen sie mit ihren Kindern Stunden im
Freien verbringen. Raum hat, Räume besitzen ein bewegliches „Beachtensrelief“, mobile Figur-Grund-Gliederungen, ja noch mehr.

6.3

Aspekte des Räumlichen
Martha Muchow hat gezeigt, daß es dreierlei und doch ein städtischer
Raum ist (bei ihr Teil eines Hamburger Bezirks, die „Barmbecker Insel“ mit verkehrsreichen Straßen, aber auch stillen Seitengassen). Und
zwar: Raum, in dem die Kinder leben – da kann man sie auf Stadt- und
Straßenplänen farbig markieren lassen, welche Regionen sie intensiv
(als Spielraum) und welche sie mindestens flüchtig (als Streifraum) kennen – eine Fähigkeit, welche in der Entwicklungspsychologie erst sehr
viel später noch gar nicht ausgeschöpften Anlass zum Wundern gab
(Lynn Liben, 1988, hat das kenntnisreich zusammengestellt). Spiel- und
Streifräume decken da höchst unterschiedlich große Flächen der Stadt
(hier: Hamburg), und Jungen unterscheiden sich darin erheblich von
Mädchen. Das ist der eine Raum, der Anteil des nutzbaren (städtischen)
Raums, welcher sich mit Entwicklung und Geschlecht der Kinder in
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der Nutzung ändert. Aber Raum hat immer auch eine Resonanz bei uns
selbst, birgt Qualitäten, die sich nicht auf Bauzeichnungen oder Stadtplänen aufweisen lassen, auch (und besonders?) für Kinder. Martha Muchow nannte das den Raum, den die Kinder erleben, – wenn man es als
Psychologe geduldig und spürsam erheben würde (Muchows Heraushebung hat dazu erst einladen, noch nicht belegen können): ein reiches
Spektrum von Qualitäten, die uns im Tun und Handeln oder Meiden
immer wichtig sind. Wobei auch „schaurige Orte“, wie es die Berliner
Mauer zeigt, ihre gemeinhin erlebten Qualitäten ändern können.
6.4

Genauer zum „gelebten“ städtischen Raum
Was bleibt? Eines in den Schichten des Räumlichen ist Martha Muchows besondere Leistung, ihm gilt ihre ganze Hingabe. Sie nennt es –
sprachlich so fremdartig, dass man aufmerkend stutzt – Raum, den
die Kinder leben. Da, im Raum, in der Stadt, die gelebt wird, geht alle
Aktivität vom Kinde, von den Kindern aus. Unsere erwachsene Kultur
alltäglicher Denkgewohnheiten entscheidet, wie weit wir das für möglich halten, von vornherein daran denken würden, dass etwas in der
Spielbreite des sächlich Verfügbaren nicht nur überwältigt, begrenzt
und bestimmt, sondern von uns – den dort Lebenden (erst recht von
den Kindern) – gestaltet werden, angeeignet als sich zu eigen gemacht
werden kann. Muchow lehrte, so zu denken. Und ihre Beobachtungen,
feinsinnig über Tage, Wetter und Orte in der Stadt verteilt, Ecken der
„Barmbecker Insel“ in Hamburg, gaben ihr recht, das zu tun. Vielleicht
entscheidet Kultur in der Ordnung je gegenwärtiger Lebensverhältnisse
aber auch, wie weit das die Sachen, Häuser, Straßen und Plätze zulassen, den Heranwachsenden mit seinen unterschiedlichen Bedürfnissen
nach Aktivität, Gemeinsam
keit und Stille dazu herausfordern oder
ermuntern, wieweit tödlich-tägliche Regelungen es ihm verwehren.
Wieviel musste sich ändern, bis die – nicht unsere – Berliner Mauer
zulässig bemalbar, dann übersteigbar und betretbar, jetzt in selbst gehauenen Gramm-Brocken veräußerbar wurde!
Raum in seinen sächlich-dinglichen Partien ist zu Teilen gestaltbar,
produktiv umdeutbar, kann – wie Muchows Kinder in Hamburg zu
Hunderten es taten – „gelebt werden“ und verändert sich dabei, flüchtig
oder bleibend, dauernd auch selbst. Das sind nicht die Spielplätze in
der Stadt, wenngleich wir ihre oft lieblos ausgleichende Funktion nicht
missachten wollen, es sind und bei Muchow waren es – als Beispiele
von Raum, den die Kinder leben – verkehrsarme, verkehrsreiche und
Hauptverkehrsstraßen, auf denen sie mit ihren Studenten das Tun von
Kindern beobachtete. Es war natürlich auch als Beispiel ein Spielplatz,
viel interessanter aber ein „zweckbestimmter“ Lade- und Löschplatz am
Kanalufer für Schiffe, der auch dem beteiligten Forscher Anlass zu auf-
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regenden Entdeckungen bot: wie man zum Beispiel Böschungen oder
Geländer behandeln kann, bevor man die Einfalt eines erwachsenen
Nutzers erreicht hat, der Treppen geht, um sie hinunter- oder heraufzusteigen.
Muchows eingehende Beobachtungen lassen sich nicht resümieren,
sie verlören sonst das, was ihren Reiz bald sechzig Jahre schon überdauern lässt und uns noch heute als Leser gefangen nimmt. Stellvertretend
für alle Beispiele aneignenden Raumverhaltens von Kindern, für Proben
zum gelebten Raum, stehe Muchows Beschreibung jenes Ortes, der als
Denkmal aller Verheißungen einer kapitalistischen Wirtschaftsform
gilt, stehe, was Martha Muchow und ihre Studenten vor und in einem
Warenhaus (Karstadt in Barmbeck) an gestaltendem, aneignendem Tun
bei Kindern beobachteten:
„Das Innere des Warenhauses, von dem sich durch Auslagen
und Reklame reizvolle Andeutungen und Anzeichen nach außen
kundtun, von dem die Kinder auch von früheren Besuchen mit
den Eltern vieles wissen, übt auf die draußen herumstehenden
und vorbeikommenden Kinder einen unverkennbar ,zauberhaften‘ Reiz aus. Die Schranke, die der kontrollierende Pförtner für
ihr Hineinfluten bildet, macht das Ganze noch reizvoller und
lockender. Während aber die Kindergartenkinder das Durchbrechen der Schranke im allgemeinen nicht wagen und die Dreizehnbis Vierzehnjährigen entweder als Beauftragte der Eltern kommen
oder auch ohnehin die Kontrolle meist ungeschoren passieren
(so dass der Reiz wesentlich geringer ist), bildet das Warenhaus
für die sieben- bis zwölfjährigen Kinder so etwas wie eine Abenteuerwelt, in die man mit viel List und Schlauheit einzudringen
versucht, wie man etwa als Schmuggler die Grenze überschreitet.
Es wird viel Zeit darauf verwendet, die Gelegenheit abzupassen,
wann man unbemerkt hindurchschlüpfen kann; stundenlang
umlagern die Kinder der genannten Altersstufe die Portale, um
einen Augenblick zu erwischen, in dem der Pförtner, abgelenkt
oder in Anspruch genommen, in seiner Wachsamkeit erlahmt.
Rasch springt man dann zu und gelangt durch die Drehtür ins
Innere des Gebäudes…
Eine zweite Gruppe von Verhaltensweisen läßt sich, wenn
wir in dem eben geschaffenen Bilde bleiben, als ,Grenzübertritt
mit echtem oder gefälschtem Paß‘ bezeichnen. Man benutzt oder
,schwindelt‘ einen mütterlichen Auftrag, etwa Pfeffer, Senf, Essig,
Öl und andere Kleinigkeiten zu besorgen, um in das Warenhaus
zu gelangen. Man zeigt dann kleineres oder größeres Geld vor,
das man in der Tasche trägt. Öfter sahen wir, daß Geld mit Freunden geteilt wurde, um auch ihnen dem Pförtner gegenüber die
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Sicherheit des ,Einkaufenden‘ zu geben; man wechselte sogar bei
einem Karrenhändler ein größeres Geldstück, damit die Summe
für mehrere reichte. Ein Beispiel besonderer Kühnheit gaben drei
Jungen. Der erste von ihnen zeigte einen Groschen vor, um auf diesen ,Sammelpaß‘ hin sich und seine Kameraden ,über die Grenze‘
zu bringen. Der Pförtner läßt aber nur ihn hinein, während die
übrigen zurückgewiesen werden. Da rollt der schon drinnen
befindliche den Groschen durch die offene Tür seinen draußen
wartenden Kameraden zu. Ganz Raffinierte geben ihren Roller
oder ihr Fahrrad in der Gepäckaufbewahrung ab und passieren
dann, mit dem Hinterlegungsschein als ,Paß‘, meist ungeschoren
die enge Pforte. Wenn alle diese Verfahren nicht fruchten wollen, dann werden Erwachsene, die in der Nähe des Warenhauses
sichtbar werden, gebeten: ,Können Sie uns, bitte, mit reinnehmen?!‘ Das schlägt öfter fehl…
Sicherlich ist also schon dieses Hineingelangen ein Abenteuer,
ein Erlebnis für die Kinder, das ausgekostet wird, aber dennoch
ist es nicht das letzte: das eigentlich Erstrebte ist der Aufenthalt
drinnen. Dabei müssen sie auch hier stets gewärtig sein, daß sie
wieder hinausgesetzt werden. Sie verhalten sich daher auch wie
auf ,Schleichpfaden‘: sie gehen oft auf Zehenspitzen, um nicht
aufzufallen, sie flüstern miteinander, sie vermeiden alle Abteilungen, in denen sie auffallen würden, so z.B. die Konfektionsabteilungen, das Teppichlager, die Möbelabteilung, d.h. solche
Abteilungen, in denen sie weder als Käufer auftreten könnten,
noch – weil die Abteilungen kundenarm sind – im Gewoge der
Menschen verschwinden können. Sie meiden alle Aufsichtspersonen oder solche Personen, die sie dafür halten; auch vor uns,
die wir beobachtend durch die Gänge streiften, nahmen sie öfter
Reißaus. Dabei entwickeln sie ein indianerhaftes Geschick, um
den ,gegnerischen Patrouillen‘ zu entgehen. Am einfachsten ist
es natürlich, sich unter die Erwachsenen zu mischen und kraft
seiner größeren Wendigkeit zu entwischen, wenn man es nicht
überhaupt vorzieht, in loser Fühlung zu irgendwelchen Erwachsenen zu bleiben, um als mitgenommenes Kind zu wirken. Bewegt man sich aber selbständig, so muß man so tun, als ob man
etwas besieht, etwas sucht oder etwas kaufen will…“ (Muchow &
Muchow, 1935, S. 83-85).
6.5

Die „Farbe“ im Grau und alltäglichen Tun
Der zur Verfügung stehende Raum erlaubt es nicht, das Warenhaus mit
dem Leser „zu betreten“. Es waren dies „Kundschaftsgänge“ Martha
Muchows, die entwicklungspsychologische Stadtforschung begründen
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halfen, die nachfolgende Generationen von Untersuchern nach langen
Jahrzehnten des Vergessens – das auch Wohlwill später als Gast in Berlin überwinden half – Sehen lehrte, Zutrauen beibrachte, auf das nur
scheinbar Belanglose zu achten. Wissenschaft, Psychologie zumal, ist
selten spektakulär, nicht fortwährend Pate oder Partner des Außergewöhnlichen. Das meiste, was Psychologen zu interessieren hat, begibt
sich ganz unsensationell vor und hinter der Haustür (und dort nicht
nur in den Betten). Es ist alltägliches Tun und Leiden, was unsere Zeit
und die unserer Kinder, die an uns heranwachsen, ausmacht. Es ist die
Farbe im Grau, die all unser forschendes Aufmerken verlangt. Muchow
war darin mutig und geduldig, lehrreich und erschöpfend.
6.6

Mehr Aspekte, aber wie kennenlernen?
Man möchte aus der Position moderner Wissenschaft meinen, es ließen
sich „die Schichten des Räumlichen in der Stadt“ noch um weiteres
auffächern und durchnummerieren. Da ist es dann nicht nur Raum, in
dem und den Kinder leben, den sie auch erleben – nein, jede Mutter,
jeder Vater, die ihr Kind auf den Schulweg schicken, weiß es und versucht es zu üben (welche Übungshilfen stellt da Kultur bereit?): Es ist
auch der Raum, den Kinder der Großstadt im Gang ihrer Entwicklung
kennen(lernen), von dem sie wissen, den sie begreifen und verstehen,
in dem sie sich treffen, aufhalten und verabreden (wer sich verabredet,
rechnet mit geteilter Kenntnis eines gemeinsamen Raums). Es ist der
Raum, den sie mögen, auch den sie fürchten. Nicht zuletzt, es ist Raum,
den und wie sie sich ihn wünschen. Erwachsene erleben zur Zeit im
Großversuch und Zeitraffer, wie es sich anfühlt, die wieder zugängliche
Hälfte der eigenen Stadt betreten zu können, was sich dann „in unseren
Köpfen bewegt“, wenn weiße Flecken Gestalt und Struktur gewinnen
(und wie man sich dabei behilft).
Was wissen denn Kinder von dem, wo sie wohnen, dem Raum, in
dem sie leben, sich streiten und umtun? Und wie können wir auf Muchowsche Art dieses Wissen kennenlernen? Lassen wir sie zeichnen
und malen – wenn nicht immer und gleich erzählen – mit „Filzern“
auf großes Papier (Kinderzeichnungen sind ein reich dokumentiertes Thema der Psychologie seit altersher). Das wird nie, nicht einmal
ausschnittsweise, Stadtpläne bringen, denen folgend könnte man sich
oft nicht einmal verirren und verlaufen, und dennoch sind es idiosynkratische Produkte von hohem Forschungsreiz. Begann das in Berlin?
Mindestens, dass wir an der Technischen Universität Kinder mit den
sorgsam von Modellbauern, von Architekturstudenten konstruierten
Großstadthäusern bauen lassen, um sehen zu lernen, wo sie (und wie
sie) „nach zeigbarem Wissen“ – als ergänzungsbedürftigem Zeugnis –
wohnen und leben (zur hier verfügbaren Simulationstechnik vgl. Hir47
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Abbildung 1
Kinder bauen ihre Wohnumgebung.
Beispiel für den Modellbau zweier Geschwister
(7 und 9 Lj.) für die „Gegend, in der sie zuhause sind“
nach sonst freier Instruktion

che, 1986). Abbildung 1 zeigt als Beispiel das Bauen zweier Geschwister,
von Max (etwa 9 Lj.) und Frieda (7 Lj.), die der Instruktion folgten, mit
Häusern und Zubehör zu bauen, wie es aussieht, wo sie zuhause sind,
wo sie wohnen – Prozesse, die wir ohne Schnitt auf Videoband festhalten (Görlitz & Schröder, 1994).

7

Berlin nach Muchow

7.1

Neugier von Passanten, Neugier an der Stadt
Entwicklungsorientierte Stadtforschung – zur Kultur der Dinge, Wege
und Sachen, unter denen Kinder aufwachsen, sie begann in Berlin. Wir
beginnen wieder. Wohlwill hatte uns im eigenen Abwandern der von
Muchow untersuchten Stadtregionen Hamburgs – wie kaum erkennbar
haben sie sich in fünfzig Jahren verändert! – die Tradition ihrer Arbeit erneut lebendig gemacht. Wir fingen an, Neugieruntersuchungen
im Passantenverkehr vor der Normaluhr des Bahnhofs Zoo anzustellen. Berliner staunten, und das war unser Thema, Anfang der 1980er
Jahre (überarbeitet dargestellt in Görlitz & Wohlwill, 1987). Es ging um
Mikroverläufe, ganz kleine, kurzerstreckte Verhaltenssequenzen. Jede
Stadt realisiert an jedem Tag ihres Bestehens davon einen Kosmos ohne
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Grenzen, jede Stadt in der unzählbaren Überlappung ihrer Regionen,
auch Berlin, das die Zugänglichkeit seiner Bereiche jetzt verdoppelt,
vermehrt hat.
Das Wiederaufleben einer Tradition von (pädagogisch) psychologischer Stadtforschung, woran Berliner Forscher und Forscherinnen wesentlich beteiligt blieben, hat dennoch etwas Gebrochenes, Versetztes,
begeisternd Einladendes. Nie ist es eine Wissenschaftsdisziplin allein,
die aufs Neue den Weg versucht; man zitiert sich aus Nachbarwissenschaften, weiß um interdisziplinäre Verbindlichkeiten, dass Stadtplaner und Architekten, (Sozial-)Pädagogen und Psychologen (zumal zu
Umwelt und Entwicklung) nur gemeinsam sich jenem Anspruch stellen
können, dem Anspruch, wissbar und gestaltbar (in Grenzen optimierbar) zu machen, „(daß) gebaute Umwelt u.E. wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen … schafft.“
7.2

Interdisziplinäre Arbeit und Untersuchung von Teilregionen
Harms, Preissing und Richtermeier haben diese Sicht, die Pädagogik
unserer Tage scheltend, vertreten (1985, S. 32). Sie sind diesem Bekenntnis gefolgt mit einer engagiert parteiischen (nämlich kindorientierten),
materialreichen und methodisch vielfältigen Untersuchung großstädtischer Lebensregionen – aus teilnehmender, nicht distanzierter
Forschungsoptik. Sie untersuchten eine Region im Wedding um die
Seestraße und das Falkenhagener Feld in Spandau. Das zeigte, wie vordem schon Berg-Laase, Berning, Graf und Jacob in einem Kreuzberger
(Wrangelstraße), Schöneberger (Viktoria-Luise-Platz) und Spandauer
Gebiet (Südekumzeile) (s. Berg-Laase et al., 1985), die klar differenzierende Wirkung, die städtische Wohnumwelt auf Verhalten und Erleben
wie Zusammensein von Kindern und Jugendlichen ausübt und welche
adaptiven Bewältigungs-, aber auch Rückzugsstrategien sie in Gang
setzt. Voraus gingen dem Arbeiten von Stadtplanern, auch in Berlin
(Bernhammer, 1969, und Eick, 1979, die bei Harms et al., 1985, zitiert
werden), Selbsthilfegruppen etwa bei der Einrichtung von Abenteuerspielplätzen, das Alternativ- oder das Lücke-Projekt zur Situation der
Zehn- bis 14-Jährigen in der Stadt (Haus am Rupenhorn, 1979, 1981,
1982 – ebenfalls zit. n. Harms et al., 1985), Initiativen von Pädagogen
und Soziologen, die sich dann in den beiden großen schon zitierten
Arbeitsberichten der Mittachzigerjahre des vorigen Jahrhunderts zusammenfanden. Brigitte Rauschenbach und Gerhard Wehland (aus Psychologie und Landschaftsentwicklung) haben dem eine großangelegte
Befragung „zum Erfahrungsraum von Kindern in unterschiedlichen
Wohngebieten“, auch West-Berlins (Rauschenbach & Wehland, 1989),
beigefügt.
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