
Einleitung:
Wann und wie kam der Begriff der Kindheit auf und wurde die Kindheit als

besondere Stufe der Entwicklung gesehen?

Um diese Frage zu klären, werde ich auf verschiedene Epochen der Vergangenheit

eingehen.

In der Antike hat es einige Anzeichen gegeben, daß Erwachsene Kindheit als einen

spezifischen und bedeutenden Lebensabschnitt sahen. Sämtliche Anzeichen gingen

jedoch im Mittelalter verloren. Zu dieser Zeit galten Kinder als kleine erwachsene,

die noch heranreifen mußten. Kinder waren ebenso gekleidet wie die erwachsenen,

spielten die gleichen Spiele und nahmen am Leben der Erwachsenen ohne Ausnahme

teil. Es gab keine Bemühungen Kinder anders zu behandeln und Rücksicht auf sie zu

nehemn. Zugleich war es im Mittelalter nicht üblich, sich zu sehr emotional an seine

Kinder zu Binden, da die Kindersterblichkeit sehr hoch war und hingenommen

werden mußte.

Die Vorahnung der Kindheit, bei den Griechen und Römern:

Postman beginnt bei seiner Beschreibung der Entdeckung der Kindheit mit der

Überlegung, wie die  Griechen  Kinder wahrnahmen und ob sie diese Stufe der

Entwicklung als Besonderheit betrachteten.

Dazu sagt Postman, daß die Griechen der Kindheit als einer besonderen Altersstufe

nur geringe Aufmerksamkeit schenkten. Dies wird daran deutlich, daß es z. B. zu

dieser Zeit keine moralischen und gesetzlichen Beschränkungen der Kindestötung

gegeben hat.

Auch wenn sie eine nur sehr verschwommene Vorstellung von dem Wesen der

Kindheit hatten, entwickelten die Griechen einen bedeutsamen Ehrgeiz in

Erziehungsfragen. Sie entwickelten die Idee der Schule.



Selbst die harten Spartarner richteten Schulen ein, in denen siebenjährige Jungen

aufgenommen wurden, die sich dort in sportlichen und spielerischen Tätigkeiten

übten. 

Es gab mehrere Schultypen, wie beispielsweise Gymnasien, Ephebien,

Rhetorikschulen und Elementarschulen, an denen Lesen und Rechnen gelehrt wurde.

Postman weist darauf hin, daß die Einrichtung von Schulen ein Zeichen dafür ist, daß

sich die Griechen durchaus über einen gewissen Grad der Besonderheit der jungen

Menschen bewußt waren.

Hauptziel der Erziehung in den Schulen war es, den jungen Menschen zur

Tugendhaftigkeit zu erziehen.

Loyed De Mause erklärt, daß der Gedanke an eine besondere Pflege und Erziehung

der Kinder jedoch gänzlich fehlte. Er belegt dies, indem er auf die üblichen harten

Disziplinierungsmethoden der Spartarner und Griechen hinweist. Weiterhin geht er

davon aus, daß Generationen von Kindern unter vielfältigen Qualen und

Unannehmlichkeiten litten, weil deren Mütter und Väter nicht in der Lage gewesen

wären, sich in die Lage eines Kindes hineinzuversetzen.

Postman denkt, daß man trotzdem davon ausgehen kann, daß die Griechen eine

Vorahnung von der Idee der Kindheit an uns vererbt haben.

Die Römer übernahmen nämlich die griechische Konzeption der Schulerziehung und

entwickelten sogar ein Bewußtsein für die Eigenart der Kindheit, das über die

griechische Vorstellung hinaus ging.

Aries weist dazu auf die römische Kunst hin, die einen ganz außerordentlichen Sinn

für Lebensalter, für das kleine und das heranwachsende Kind, aufweist.

Die Römer waren die ersten, die einen Zusammenhang zwischen dem

heranwachsenden Kind und der Idee der Scham herstellten. Diese Idee zieht sich wie

ein roter Faden durch Postmans Werk. Es gab schon zu dieser Zeit die Auffassung,

daß Kinder vor den Geheimnissen der Erwachsenen und besonders sexuellen

Geheimnissen abgeschirmt sein sollten.

Postman hebt hervor: „Ohne entwickeltes Schamgefühl kann es Kindheit nicht

geben.“

Ein weiterer Gesichtspunkt für die Entwicklung eines Bewußtseins für die Phase der

Kindheit ist, daß das Gesetz bekannt gegeben wurde, welches die Kindestötung

verbat.



Es wuchs das Verständnis, daß Kinder Schutz und Pflege, schulische Erziehung und

Freiheit von den Geheimnissen der Erwachsenen benötigen.

In der Zeit nach den Römern, verlieren sich jedoch alle diese Ideen wieder.

Mittelalter:
Im Mittelalter hat es keine Idee der Kindheit gegeben. Postman erklärt dies, indem er

auf das Verschwinden dreier wichtiger Dinge aufmerksam macht.

Einmal verschwand die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, dann die Idee der

Erziehung und das Schamgefühl. Damit ging auch eine Grenze zwischen

Erwachsensein und Kindsein verloren.

Die soziale Literalität verschwand, und die Phase der Kindheit war also im Hinblick

darauf nicht wichtig. Ein Kind wurde nicht dadurch Erwachsen, daß es lesen und

schreiben lernte.

Nach Eric Havelock löste sich die soziale Literalität im Laufe des Mittelalters auf

und wandelte sich in eine Fachliteralität um.

Postman schreibt, daß dies passierte, da die Kaligraphie immer schwerer und

komplizierter  zu identifizieren wurde. Außerdem war die römisch katholische

Kirche durchaus an dieser Entwicklung interessiert, da es ihr die Macht einbrachte

die Bevölkerung zu beherrschen.

Im Mittelalter fanden also alle wichtigen sozialen Interaktionen mündlich, im

Kontakt von Person zu Person statt.

Da Kinder keine Probleme haben zu verstehen, was gesagt wird, und es auf einer

unliteralischen Komunikationsebene keine Geheimnisse gibt, die es zu entschlüsseln

gilt, existierte im Mittelalter keine deutliche Grenze zwischen Kindern und

Erwachsenen.

Aus diesem Grund, so erklärt Postman, endete Die Kindheit für die Menschen im

Mittelalter mit sieben Jahren, da sie ab sieben Jahre die Sprache beherrschten.



Die katholische Kirche äußerte sich dazu folgendermaßen: „Sie sind fähig zu sagen

und zu verstehen, was die erwachsenen sagen und verstehen.“ Die Kirche

bezeichnete dieses Alter, als Alter der Vernunft, denn in diesem Alter konnte man

erwarten, daß der Mensch zwischen Gut und Böse unterscheiden kann.

Da es keine Literalität mehr für den Laien gab, existierten im Mittelalter auch keine

Schulen an denen Rechnen und Schreiben gelehrt wurde, was nicht heißen soll, daß

es gar keine Schulen gegeben hätte.

Viele Jungen, die das 10 Lebensjahr überschritten hatten, besuchten die Schule.

Der Lehrer bezog den Unterricht nicht auf das Alter der Schüler, sondern trug immer

wieder die selben Lektionen vor.

Man kann nicht davon sprechen, daß der Lehrer eine erziehende Funktion hatte, wie wir

heute von Erziehung denken, sondern er lies  Zucht walten.

Nach Postman hatte die mittelalterliche Zivilisation keine Idee der Erziehung.

Aries verdeutlicht dieses Bild indem er ausführlich beschreibt, daß es keine

Kinderliteratur gegeben hat und auch keine Differenzierung im Sprachgebrauch von

Erwachsenen und Kindern.

Auch das Schamgefühl Kindern gegenüber verschwand. Man verheimlichte den

Kindern nichts.

Für uns heute ist diese Vorstellung nicht möglich, so Postman, denn Erwachsene

kontrollieren die soziale Welt der Kinder, indem sie sie vor den Geheimnissen,

Widersprüchen, Gewalttätigkeiten beschützen, bis sie alt genug sind, damit das Kind

keinen psychischen schaden davon tragen soll. Daher wird den Kindern heute die

Realität der Erwachsenenwelt Schrittweise nähergebracht.(Das kommt darauf an, wie

sich die Eltern um ihre Kinder kümmern, welche Bindung sie zu ihnen haben und

welchen Erziehungsstil sie anwenden.)

Im Mittelalter war die Welt der Erwachsenen den Kindern jedoch gänzlich

zugänglich.

Aries beschreibt, daß die Kinder die selben Spiele wie die Erwachsenen spielten, die

gleichen Spielzeuge hatten und an jedem gesellschaftlichen Fest genauso solange

teilnahmen, wie die Erwachsenen.

Die gesamte Familie lebte unter einem Dach, und daher existierte keine Vorstellung

einer Privatsphäre. Die erwachsenen verbargen selbst sexuelle Triebäußerungen nicht

vor den Kindern.



Aries weist darauf hin, daß es im Mittelalter durchaus üblich war, daß die

erwachsenen mit den Geschlechtsteilen der Kinder spielten. Dies galt zu dieser Zeit

als derber Spaß und stellte laut Aries eine weit verbreitete Tradition dar.

Die Gründe für das Fehlen einer Vorstellung von Kindheit im Mittelalter waren also:,

das Fehlen der Literaliträt, das fehlen einer Idee der Erziehung, die Abwesenheit des

Schamgefühls aber auch, die hohe Kindersterblichkeit.

Aries betont, daß es den Eltern zu dieser Zeit nicht möglich gewesen wäre, eine

starke emotionale Bindung zu entwickeln, da ständig ein Kind nach dem anderen

starb. Es galt sich darauf zu konzentrieren, so viele Kinder wie möglich zu gebären,

um das Überleben der Familie zu sichern und nicht ewig einem Kind nachzutrauern.

Daher gehörte das Kind der Gesellschaft der Erwachsenen an, sobald es der Fürsorge

der Mutter oder der Amme entwachsen war und der Kindersterblichkeit entkommen

war.

Die Entdeckung der Kindheit:
Postman schreibt die Entdeckung der Kindheit vor allem der Erfindung der

Druckerpresse Mitte des 15.Jahrhunderts zu, denn sie schuf eine neue Symbolwelt

und stellte eine neue Kommunikationsebene dar.

Mit dieser Erfindung wurde die Fachliteralität wieder zur sozialen Literalität.

Lesen zu können und sich dadurch wissen aneignen zu können wurde zum Zeichen,

daß man Erwachsen war. Die Wissensumwelt von Kindern und Erwachsenen trennte

sich.

Postman sagt, daß ab da an Kinder erst zu erwachsenen werden mußten und dazu

mußten sie lesen lernen.

Die Schule wurde daher neu erfunden und machte eine Institution aus der Kindheit.

In folge der Druckerpresse entstanden auch die ersten werke, die sich mit dem Thema

der Kindheit auseinandersetzten. 1544 erschien eines der ersten Werke über

Kinderheilkunde.

Nach dem 16. Und 17. Jahrhundert hatte sich die Ansicht allgemein durchgesetzt,

daß es eine Kindheit gab. Nun sah man, daß es wichtig war, Kinder zu achten, ihr



andersartiges Wesen und ihre andersartigen Bedürfnisse anzuerkennen und ihnen

Schutz vor der Welt der Erwachsenen geben werden mußte.

Kinder wurden nicht länger als kleine erwachsene betrachtet, sondern als ungeformte

Erwachsene.

Im 16. Und 17. Jahrhundert bestimmte der Schulbesuch die Kindheit.

Die Trennung zwischen Erwachsenen und Kindern wurde immer klarer. Um dies zu

verdeutlichen weist Aries auf die Einführung der Kinderkleidung hin, aber auch auf

die Entwicklung einer Kindersprache.

Die Trennung vollzog sich also auf einer geistigen Ebene, durch das Wissen, daß

Kindern, die nicht lesen konnten nicht zugänglich war und auf einer räumliche

Ebene, denn die Kinder wurden aus der alltäglichen Umgebung ihrer Eltern

herausgenommen und in die Schule geschickt.

Erwachsene begannen zu dieser Zeit, die körperliche Erscheinung der Kinder anders

war zu nehmen. Aries verdeutlicht dies, indem er auf die Gemälde dieser Zeit

hinweist.

Erst einige Zeit später, um 1744 entwickelte sich eine Kinderliteratur.

Aber nicht nur der Begriff der Kindheit entwickelte sich, sondern auch die moderne

Familie in Gestalt des Bürgertums. Diese Mittelschicht hatte Geld und auch den

Wunsch es auszugeben, so schreibt Postman.

Diese Schicht investierte ihr Geld in die Familie und dies kam ihren Kindern über

Erziehung und Kleidung zugute. Postman erwähnt, daß man dadurch die Kinder zu

Statussymbolen machte.

Postman stellt eine Beziehung zwischen der Familie als Erziehungsinstitution und

dem Buchdruck her.

Durch die weite Verbreitung von gedruckten Büchern über Erziehung der Kinder zu

gottesfürchtigen, sittsamen Kindern, kam den Familien eine wichtige Verantwortung

zu.

Sie mußte auch vor allem dafür sorgen, daß ihr Nachwuchs in die Schule ging.

Postman bemerkt, daß die Kindheit eine Idee des Bürgertums gewesen wäre, weil es

sich diese leisten konnte. Dies würde bedeuten, daß wo Menschen kein Geld haben es

auch keine Kindheit gibt.

Die Erwachsenen begannen also die Umwelt der Kinder zu kontrollieren und zu

gestalten.



Postman betont, daß die Idee der Kindheit  in der Arbeiterschicht erst hundert Jahre

später Gestalt annahm.

Im Zuge der Entdeckung, daß Erziehung notwendig ist, wurde von nun an von den

Kindern besonders in den Schulen erwartet, daß sie sich wider ihre Natur benahmen

und die unmittelbaren Befriedigung von Bedürfnissen aufschoben. Dies hat sich bis

heute gewissermaßen nicht geändert.

Ziel der Lehrer und Erzieher war es die Kinder zur Selbstbeherrschung zu erziehen.

Gewünscht waren Eigenschaften, wie Ruhe, Reglosigkeit, Nachdenklichkeit und

einer genauen Regulierung der körperlichen Funktionen.

Die Kinder wurden einer sehr strengen Disziplin unterworfen.

Zum Merkmal des Erwachsenseins wurde die Fähigkeit sich beherrschen zu können.

Von nun an wurde den Kindern ein Schamgefühl entgegengebracht und eingeimpft,

Geheimnisse über sexuelle Beziehungen, Geld ,Gewalt, Krankheit und Tod wurden

den Kindern nicht länger zugänglich gemacht, viele Themen wurden im Beisein der

Kinder nicht mehr angesprochen. Zu dieser Zeit waren Bücher, die über

Anstandsregeln handelten weit verbreitet und es war selbstverständlich, daß Kinder

nicht mehr am gesellschaftlichen Festen und Versammlungen teilnahmen.

Ein mächtiger Feind der Kindheit war seit dem 18. Jahrhundert die Industrialisierung,

denn es wurden billige Arbeitskräfte gesucht. Für die Kinder der Armen gab es kaum

Schulen, sie waren Analphabeten und verteilt über Arbeitshäusern, Strafanstalten,

Textielfabriken und Gruben.

Diese Kinder hatten keine Rechte und kannten keinen besonderen Schutz und Pflege.

Ihre Eltern sahen sie als Privatbesitz an und auch als Sklaven, die für das überleben

der Familie aufs Spiel gesetzt werden konnten.

Die Industrialisierung konnte jedoch die Idee der Kindheit nicht vernichten, da das

Bürgertum und die Oberklasse die Idee der Kindheit weiterverbreiteten und

ausweiteten.

In ganz Europa betrachtete sich der Staat zunehmend als mitverantwortlich für das

Wohlergehen der Kinder, z. B. wurde die Willkür der Eltern über ihre Kinder

eingeschränkt.

Ganz Europa wurde von einem Reform und Bildungsbewußtsein gepackt.

Besonderen Einfluß auf die veränderte Einstellung zur Kindheit hatten insbesondere

John Locke und Rousseau.



John Locke betonte die Besonderheit der Kindheit, indem er seine These verbreitete,

daß das Kind eine unbeschriebene Tafel sei. Was später auf dieser Tafel stehen

würde hing somit von den Eltern und Lehrern ab. Er war der Auffassung, daß ein

unwissendes, schamloses, ungezogenes Kind das versagen der Eltern und Erzieher

darstelle, nicht das Versagen des Kindes.

Rousseau ging davon aus, daß das Kind eine Pflanze sei, die durch Kultivierung

verbessert werden könne. Er lenkte durch seine Anschauung das Augenmerk der

Öffentlichkeit auf die „natürlichen“ Eigenschaften der Kindheit, wie die

Spontaneität, die Lauterkeit, die Stärke und Freude.

Den Ansichten John Lockes folgend war das Kind ein ungeformtes Geschöpf, das

mit Hilfe von Schreiben und Lesen sowie Bildung, Verstand, Selbstbeherrschung und

Schamgefühl zu einem zivilisierten Erwachsenen gemacht werden sollte.

Den Ansichten Rousseaus folgend war das Kind die natürliche Form und der

Erwachsene deformiert. Dem Kind sprach er  Aufrichtigkeit, Verständnis, Neugier

und Spontaneität zu, die durch Schriftbeherrschung, Bildung, Verstand,

Selbstbeherrschung und Schamgefühl schließlich abgetötet werden würden.

Beide Auffassungen verbreiteten die Idee der Kindheit als besondere Lebensphase

und fanden ihre Anhänger, die diese Gedanken weiterverarbeiteten und verbreiteten.

Die Blütezeit der Kindheit:
Postman sagt, daß die Bedeutendste Phase der Kindheit von 1850-1950 andauerte. Er

bezieht sich dabei auf Amerika. Dort holte man die Kinder aus den Fabriken und

brachte sie in die Schule. Den Kindern wurde ihre eigene soziale Welt zugestanden,

ihre eigene Kleidung, ihr eigenes Mobiliar, ihre eigene Literatur und ihre eigenen

Spiele.

Zu dieser zeit wurden in Hundert Gesetzen Kinder anders eingestuft und anders

behandelt als erwachsene, außerdem wurde ihnen in hundert Sitten und

Gepflogenheiten ein bevorzugter Status eingeräumt.

Zwischen 1850 und 1950 bildete sich auch die modere Familie. Nach De Mause

entwickelten die Eltern in dieser Zeit ein hohes maß an Einfühlung, Güte und

Verantwortungsbewußtsein gegenüber ihren Kindern.



Ebenfalls zu dieser Zeit, wurden viele verschiedene Medien entwickelt. Dazu

gehörten die Rotationsdruckpresse, die Photokamera, das Telephon, das

Grammophon, das Kino, das Radio und zu letzt das Fernsehen. Postman ist der

Meinung, daß diese Erfindungen dafür verantwortlich gewesen sind, daß die

Kontrolle der Eltern und Lehrer über die Wissensvermittlung an Kindern langsam

immer mehr verloren ging.

Mit diesen Medien änderte sich die Art der Informationen, die auch den Kindern

zugänglich war und auch die Qualität und Quantität der Informationen.

Neben dem Entstehung der elektrischen Kommunikation baute sich auch eine

optische Revolution auf, in Form von Bildern Karikaturen, Plakaten und Reklame.

Es entstand also eine vollkommen neue Symbolwelt.

Das Ende der Blütezeit:
Das Ende der Blütezeit der Kindheit begann laut Postman mit der Erfindung des

Fernsehens.

Durch das Fernsehen stoßen die elektronische Kommunikation und die optische

Revolution aufeinander.

Postman weist auf, daß die Erfindung des Fernsehens das Ende einer Grenze

zwischen Kindheit und Erwachsensein bedeutet. Um fernzusehen so erklärt er, ist es

nicht wichtig lesen zu können oder zu verstehen, was gesagt wird, denn dieses

Medium ist hauptsächlich ein visuelles Medium, und jeder ist in der Lage die Bilder

zu erkennen. Egal ob nun ein Akademiker, ein Arbeiter oder ein Kind fernsehen, man

muß nicht erst ein bestimmtes Wissen erlangen um zu verstehen, was gezeigt wird.

Das Fernsehen braucht also nicht unter den Kategorien zwischen „Kind“ und

„Erwachsener“ zu unterscheiden und offenbart den Kindern ungeniert alle

Geheimnisse des Lebens.

Postman erklärt auch, daß man diese Entwicklung nicht aufhalten kann, da man das

Fernsehen nicht vor den Kindern verstecken kann.

Es beginnen die gleichen Kommunikationsverhältnisse zu entstehen, wie sie im 14.

Und 15. Jahrhundert bestanden haben, erwähnt Postmann und beruft sich darauf, daß

es ohne Geheimnisse keine Kindheit geben kann.



Er erklärt das Fernsehen zum Medium der totalen Enthüllung und macht den Leser

darauf aufmerksam, daß es im Fernsehen so gut wie keine Tabuthemen mehr gibt,

besonders im sexuellen Bereich, wo genauso über Homosexualität wie über

Sadomasochismus geredet wird. Aber auch im Bereich der Krankheit alles erwähnt,

was das Leben des Menschen bedrohen kann. Kinder werden ständig über alle

Gebrechen informiert die der menschliche Körper haben kann.

Es glorifiziert Gewalt und veranstaltet eine Art von Psycho - Striptease.

Was auch die Grenze zwischen Erwachsenen und Kindern gefährdet ist die Tatsache,

daß im Fernsehen die Idee des Schamgefühls sehr verdünnt wird, aber auch die

Bedeutung der Höflichkeitsformen immer mehr in den Hintergrund rücken läßt. Dies

wird in vielen Talkshows deutlich, in denen sich Menschen amüsieren, wenn andere über

sich herfallen und es mitunter auch handgreiflich zugeht.

Auch daran vergleicht Postman die Gegenwart mit dem Mittelalter, wo es gang und

gebe war in aller Öffentlichkeit zu Fluchen und es keine Wörter gegeben hat, die man

nicht in Anwesenheit von Kindern erwähnt hätte.

Postman sieht es aber auch als Gefahr an, wie Erwachsene im Fernsehen und durch

das Fernsehen dargestellt werden, nämlich als unintelligente, streitsüchtige und

problembehaftete Menschen.

Es wird aber auch das Bild verbreitet, daß nur der Konsum die Menschen wirklich

zufrieden und glücklich machen kann. Postman ist der Meinung, daß die Kinder noch

nie soviel über das Leben der Erwachsenen gewußt haben wie heute, er sieht darin

jedoch keinen Fortschritt, sondern nur, daß Kinder Erwachsenen wieder immer

ähnlicher werden und schneller Erwachsen sind als man denkt.

Aber nicht nur die Kinder gleichen sich den Erwachsenen an, sondern auch die

Erwachsenen den Kindern. Postman spricht von einer neuen Einteilung der

Lebensalter im Fernsehen in drei Kategorien, das Säuglingsalter, die Senilität und

dazwischen der Kind – Erwachsene.

Der Kind –Erwachsene stellt ein Mensch dar, dessen intellektuelle und emotionale

Fähigkeiten denen eines Kindes gleichen. Diesen Menschen hat es im Mittelalter

vorwiegend gegeben, ohne Literalität, ohne Schulen und ohne eine gewisse

Zivilisation.

Dieses Bild des Erwachsenen wird durch die Medien produziert, indem sie z.B. das

Privatleben vieler Politiker unter die Lupe nehmen und der Öffentlichkeit



präsentieren, es kommt nicht mehr so sehr darauf an, was ein Politiker sagt, sondern

wie er aussieht, wie er sich gibt und was er in seinem Privatleben macht.

Folglich wächst eine Gleichgültigkeit bei den Kindern und Jugendlichen der Politik

gegenüber heran.

Der Kind – Erwachsene, so wie er im fernsehen dargestellt wird, arbeitet nicht,

kümmert sich nicht um seine Kinder, denkt nicht an Politik und sinniert auch nicht

über seine Zukunft. Er führt auch niemals sinnvolle ausführliche Gespräche.

Was nach Postman das Fernsehen so gefährlich macht ist, das es alles aus dem

Zusammenhang heraus reist und in einer unheimlichen Geschwindigkeit

aneinanderreiht, so daß kein Mensch sich bewußt mit den gezeigten Themen

auseinandersetzen kann, das Fernsehen schläfert also sowohl die

Wahrnehmungsfähigkeit ein als auch den Verstand. 

Kindheit heute/das verschwindende Kind:
Es gibt viele Indizien, die auf die Angleichung von Kindern und Erwachsenen

hinweisen und nach Postman dazu führen, daß Kindheit im verschwinden Begriffen

ist.

Dafür spricht z.B. die Angleichung von Kindern und Erwachsenen in Geschmack

und Stil. Dazu gehört, daß immer mehr Kinder und Jugendliche Drogen

konsumieren, Kinder und Jugendliche genauso viele schwere Verbrechen begehen

wie Erwachsene und immer mehr Kinder Spitzensport betreiben. Die Kriminalität

unter Kindern nimmt besonders in den Schulen zu, wenn man betrachtet, daß Erstkläßler

mittlerweile schon von Gleichaltrigen mit Messern bedroht werden und das auf dem

Land.

Weiterhin ist Kinderarbeit wieder weit verbreitet, besonders im Fernsehen.

Das traditionelle Bild von Kindheit, ist im Fernsehen längst verschwunden, denn das

im Fernsehen dargestellte Kind unterscheidet sich kaum noch von den dargestellten

Erwachsenen. Die Kinder haben die gleichen Interessen und verwenden die gleiche

Sprache. Auch in der Werbung werden Kinder als kleine Erwachsene dargestellt.

Aber auch die Kinder- und Jugendliteratur gleicht sich der Thematik und der Sprache

der Erwachsenenliteratur an.



Weiterhin verschwindet die Kinderkleidung allmählich ganz, Kinder tragen ebenso

Jeans und Turnschuhe wie Erwachsene.

Genauso verschwinden die Kinderspiele, besonders auf den Straßen und werden

immer mehr von den Erwachsenen professionell Kontrolliert und bestimmt.

Durch die Fortschreitende Angleichung in Kleidung, Eßgewohnheiten, Spiel und

Unterhaltung aber auch auf dem Gebiet der Sprache werden Kinder zunehmend

wieder als kleine erwachsene gesehen.

Gleichzeitig hat der Erwachsene viel von seiner Autorität eingebüßt und auch der

Respekt ihnen gegenüber hat sich erheblich reduziert.

Postman sagt, daß all diese Tendenzen durch das Fernsehen verstärkt und gespiegelt

werden.


