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Grundsätzlich kann wohl jede Interaktion, an der ein Kind 
teilnimmt, in ihm diese Kompetenz zur Partizipation am 
kommunikativen Austausch erzeugen. Ulrich Oevermann 
sieht das entscheidende Moment darin, dass jeder, der mit 
dem Kind „als nicht voll entfaltetem Subjekt“ interagiert, 
es entgegen seinem tatsächlichen Vermögen – also „kon-
trafaktisch“ – so behandelt, als ob es an wechselseitiger 
Handlungskontrolle teilnehmen könne. Diese Interaktion 
sei dann so eingerichtet, dass sie dem Kind „die entschei-
dende materiale Erfahrungsfolie“ liefere, um Kompetenz 
durch Interiorisierung der Struktur der Intersubjektivität 
auszubilden. In diesem Sinne könnte also jegliche Inter-
aktion potenziell sozialisatorische Interaktion sein. […] 
Eine für die Identitätskonstitution des Kindes wirkungsvol-
le Kommunikationssituation sollte Handlungen mit einer 
klaren Bedeutung enthalten, nicht unbedingt im Sinne 
einer den Teilnehmern bewussten Bedeutung, sondern 
vielmehr als inhärente Bedeutung kooperativ zu lösender 
Aufgaben. Mead spricht in diesem Falle von sozialen Ob-
jekten, an denen sich die kooperierende Gruppe ausrichtet 
und die es ermöglichen, die Teile einer komplexen Hand-
lung zu koordinieren, auch wenn sie von verschiedenen 
Individuen ausgeübt werden. Das Kind sollte in die Lösung 
einer solchen nur kooperativ zu bewältigenden Aufgabe 
einbezogen sein. In diesem Interaktionsprozess sollten Ge-
bärden des oder der Anderen und des Kindes für das Kind 
wahrnehmbar sein. Schon bevor sie als bewusste Zeichen 
erkannt werden, zeigen sie – wie Mead sagt – als „Hand-
lungsanfänge“, als „Rumpfhandlung“ an, was folgen kann, 
aber nicht folgen muss. Es sollten also gehemmte Handlun-
gen sein. Nach Mead unterscheidet gerade die Hemmung 
tierisches und menschliches Verhalten, denn die Hemmung 
erlaubt und fordert Aufmerksamkeit darauf, welcher Art 
Reiz die Gebärde für die Reaktion des Anderen darstellt. 
Diese Aufmerksamkeit ist dann besonders lohnend, wenn 
der Andere durch diese Gebärde beeinflusst wird, etwas 
zu tun, was dem Kind behagt, oder zu unterlassen, was es 
nicht mag. Mead verdeutlicht diesen Gedanken in einer 
Weise, die an eine Situation im kindlichen Sozialisations-
prozess denken lässt: „Vor Angst laut zu schreien, ist eine 
unmittelbare Instinkthandlung. Aber loszuschreien und 
dabei die Vorstellung eines anderen Individuums vor Au-
gen zu haben, das einem ein offenes Ohr leiht und Sympa-
thie oder Anzeichen von Hilfsbereitschaft erkennen lässt, 
ist zumindest eine günstige Bedingung für die Entwicklung 
eines Bewusstseins von Bedeutungen.“
Dieses Aufgreifen der Gebärde, des Handlungsansatzes 
des Kindes ist dann besonders wahrscheinlich, wenn auch 
der Andere Grund hat, auf sie einzugehen. Das ist dann 
der Fall, wenn die Koordination der Handlungsbeiträge die 
Erfüllung des Handlungsziels leichter gelingen lässt.
Tatsächlich ist es zumindest hilfreich, wenn das Kind einen 
Teil der Erfüllung des Handlungsziels übernimmt. 

Mütter und Väter kennen den Vorteil, wenn ein Kind auf 
dem  Wickeltisch „hilft“, beim Füttern „kooperiert“; alle Be-
teiligten steigern ihr Vergnügen, wenn das Kind am Hin 
und Her eines Spiels mitmacht oder Schmusereien hervor-
lockt und erwidert. Gerade Spielereien und Zärtlichkeiten 
sind nicht denkbar, ohne einander Aufmerksamkeit zu 
schenken. In diesen komplexen Handlungen sind freund-
liche Andere sowie Körper und Haut unabdingbar. Hier 
könnte eine besonders reiche Quelle für die Konstitution 
des Anderen und der Identität sowie des Dings und des 
Körpers zu finden sein.
Nun ist die Behauptung, ein liebevoller, herzlicher Um-
gang der Eltern mit ihrem Kind sei wichtig, nicht neu. Es 
geht aber nicht um den Satz „Ohne Liebe gedeiht ein Kind 
nicht“, sondern Mead regt uns an, nach den Situationen, 
den liebevollen ebenso wie den pflegerischen, spiele-
rischen zu suchen, die den Prozess der Entstehung von 
Handlungskontrolle durch Identität auslösen. Wie sind die-
se Situationen beschaffen? Was garantiert das gemeinsa-
me soziale Objekt? Was ist eigentlich für den Säugling ein 
soziales Objekt? Welche Handlungsanfänge sind deutlich 
und wahrnehmbar? Unter welchen Bedingungen werden 
Reaktionen vor hersehbar? Was tragen Regelmäßigkeiten, 
Rituale bei? Worin bestehen die Hemmungen des Hand-
lungsablaufs? Was stimuliert die Aufmerksamkeit für die 
eigene Gebärde, den gesetzten Handlungsbeginn? Diesen 
von Mead hergeleiteten Fragen ist kaum Aufmerksamkeit 
geschenkt worden.
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1. Erläutern Sie mit Hilfe der angeführten Beispiele den 

Begriff der „pädagogischen Präsupposition“ und setzen 

Sie ihn in Beziehung zu den Meadschen Begriffen der 

„Rumpfhandlung“ bzw. der „gehemmten Handlung“.

2. Setzen Sie die Begriffe „pädagogische Präsupposition“, 

„Rumpfhandlung“, „gehemmte Handlung“ in Beziehung 

zu dem Verhältnis von Entwicklung und Erziehung.

3. Schlussfolgern Sie aus den interaktionistischen Überle-

gungen Meads und Krappmanns Überlegungen für den 

elterlichen Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern.
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