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1. Einleitung

In meiner Studienarbeit möchte ich eine Buchbesprechung durchführen. Das Buch, über 

das ich schreiben werde heißt: „Das Verschwinden der Kindheit“ von Neil Postman.

Ich werde den Inhalt des Buches sachlich darstellen, ebenso werde ich die Argumente, die

der Autor benutzt auf ihre Gültigkeit allgemein und besonders in Deutschland überprüfen.

Desweiteren werde ich eventuelle Kritikpunkte oder Zustimmungen näher erörtern.

Doch zuerst werde ich eine genaue Inhaltsangabe des Buches machen. Dabei werde ich

genau wie der Autor vorgehen, der sein Buch in zwei Teile geteilt hat.

1.1 Der Autor

Zur Person des Autors wäre zu sagen, daß Neil Postman 1931 in Amerika geboren ist. Er

ist Professor für „Media Ecology“ an der New Yorker Universität. Er ist Autor und

Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen zu Fragen der Erziehung.

1.2 Anmerkung zu den Zitaten 

Alle vorkommenden Zitate sind aus dem Buch „ Das Verschwinden der Kindheit“, welches

in dem Literaturverzeichnis genau angegeben ist. Aus diesem Grund schreibe ich in die

Fußnoten nur die Seitenzahlen.
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2. Inhaltsangabe  

Neil Postman beschreibt im ersten Teil seines Buches, woher die Idee der Kindheit stammt,

zeigt im zweiten Teil wie die Kindheit wieder verschwindet und untersucht, warum dies so

ist.

Außerdem zeigt er, daß es einige Dinge gibt, die diese Entwicklung beschleunigen, wie

z.B. die elektronischen Medien.

2.1 Teil 1: Die Erfindung der Kindheit

Im ersten Teil geht Postman darauf ein, wie die Idee der Kindheit entstanden ist. Bei diesen

Untersuchungen geht er zurück bis in die Antike. In den Informationen über die Antike ist

nichts über die Einstellung zur Kindheit bekannt.

Aber schon die Griechen wußten viel über die Erziehung. Von ihnen stammt auch der

Grundgedanke der Schule. Trotzdem hatten die Griechen lange „keine moralischen und

gesetzlichen Beschränkungen“ für die Kindestötung. Ebenso waren die

Erziehungsmethoden der Griechen nicht besonders pädagogisch wertvoll, aber sie waren

trotzdem Grundgedanken für das Entstehen einer Idee der Kindheit.

Die Athener hatten zwar einige Schulen eingerichtet, aber die Schüler, die diese Schulen

besuchen durften, waren alle schon relativ alt.

Diese Grundgedanken weiterführend, hatten die Römer die These aufgestellt „Ohne

entwickeltes Schamgefühl kann es Kindheit nicht geben“

Erst 374 n. Chr. wird ein Gesetz zum Verbot der Kindestötung erlassen. Es bildet sich auch

der Gedanke, „daß Kinder Schutz und Pflege, schulische Erziehung und Freiheit vor den

Geheimnissen der Erwachsenen benötigen“

Mit den Einbrüchen der Barbaren aus dem Norden, dem Zusammenbruch des Römischen

Reiches und dem Eintritt in das sogenannte finstere Mittelalter gehen nach Postman 
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wichtige Dinge verloren, die noch gar nicht so lange bestanden hatten. „Erstens, es

verschwindet die Fähigkeit, zu lesen und zu schreiben, kurz die Literalität (literacy).

Zweitens, es verschwindet die Erziehung. Drittens, es verschwindet das Schamgefühl. Und

viertens, infolge der drei anderen Prozesse kommt es zum Erlöschen der Kindheit.“

Die fehlende Literalität, die für fast tausend Jahre verschwand, sieht der Autor als einen

wichtigen Grund für das Verschwinden der Kindheit. Als genauso wichtigen Grund sieht er

an, daß die damalige Zivilisation keinerlei Ahnung von Erziehung hatte und daß die Eltern

damals kein Schamgefühl gegenüber ihren Kindern hatten, sondern den Kindern alles über

Sexualität erzählten.

Außerdem beachtet Postman auch noch die Lebensumstände und die hohe

Kindersterblichkeit. Die Eltern hatten wohl damals kein so gutes Verhältnis zu ihren

Kindern und wollten es auch nicht aufbauen, da viele Kinder sehr früh wieder starben. 

Mit der Erfindung des Buchdrucks in der Mitte des 15 Jahrhunderts wurde, wie Postman

erörtert, das Erwachsensein definiert und deswegen wurde auch die Kindheit definiert.

Dies passierte dadurch, daß man das Erwachsensein durch Lesen lernen erwerben muß.

Der Erwachsene ist des Schreibens und Lesens kundig, aber das Kind muß das erst lernen. 

Um dies zu erreichen, brauchten sie Schulen, die sie neu organisierten. „ Und damit machte

sie [die europäische Zivilisation] aus der Kindheit eine Institution“ 

Die Erfindung der Druckerpresse, oder allgemein ausgedrückt neue Erfindungen im

Bereich der Kommunikationstechnik haben stets drei verschiedene Wirkungen: „sie

verändern die Struktur der Interessen ( die Dinge, über die nachgedacht wird ), den

Charakter der Symbole ( die Dinge, mit denen gedacht wird ) und das Wesen der

Gemeinschaft ( die Sphäre, in der sich Gedanken entwickeln ).

Die Vorstellung von Kindheit nahm ca. 100 Jahre nach Erfindung des Buchdrucks Gestalt

an, und es dauerte fast 200 Jahre bis die Kindheit zu einem festen Bestandteil der

Gesellschaft wurde. Heute kann man sagen, daß die Kindheit nicht älter als 150 Jahre ist.
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Nach dem 16. und 17. Jahrhundert wurde die Kindheit anerkannt und Kinder wurden als

Wesen gesehen, die andere Bedürfnisse als Erwachsene haben. Die Idee von der Kindheit

prägte sich aber nicht überall gleich aus. „ Wo die Lese- und Schreibfähigkeit allgemein

hoch im Kurs stand, gab es Schulen, und wo es Schulen gab, da entfaltete sich die

Vorstellung von der Kindheit sehr rasch.“

Der Autor hat hier England hervorgehoben, da England schon sehr früh eine eigene Idee

der Kindheit entwickelt hat. So wurde erst 1814 zum ersten Mal  in der englischen

Geschichte ein Gesetz erlassen, das den Kindesraub zu einem Verbrechen machte. Aber es

gab in England viele Schulen und somit entwickelte sich die Idee der Kindheit schneller als

in anderen Ländern.

Die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen machten sich zum Teil in der  

unterschiedlichen Kleidung, der Kindersprache und den Fortschritten in der

Kinderheilkunde bemerkbar. In dieser Zeit übernahm der Staat immer mehr Verantwortung

für die Kinder und deren Bildung und Wohlergehen, und auch bei den Erwachsenen fand

ein Wandel statt. „ Der alledem zugrunde liegende strukturelle Wandel besteht darin, daß

die Erwachsenen mit dem Buchdruck und seiner Dienerin, der Schule, in eine Position

gerieten, aus der heraus sie die symbolische Umwelt der Kinder in einem bisher

ungekannten Maß kontrollieren konnten, so daß sie die Bedingungen, unter denen das Kind

zum Erwachsenen wurde, gestalten konnten und dies auch tun mußten.“

Mit fortschreitender Unterscheidung zwischen Erwachsenen und Kindern wachsen auch

immer mehr die Geheimnisse: „ Geheimnisse über die sexuellen Beziehungen, aber auch

über Geld, Gewalt, Krankheit, Tod und gesellschaftliche Haltungen.“ 

Der Autor hebt hervor, daß die verschiedenen Ausprägungen der Idee einer Kindheit

abhängig sind von verschiedenen äußeren Einflüssen. „ Die Industrialisierung etwa, die 
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seit dem 18. Jahrhundert in Gang gekommen war, erwies sich als ein mächtiger Feind der

Kindheit.“

Im 17. und 18. Jahrhundert gab es für Neil Postman zwei wichtige Männer, die großen

Einfluß auf die Idee der Kindheit hatten: Locke und Rousseau.

Die Lockesche ( oder auch protestantische ) Auffassung über das Kind war die, daß das

Kind ein ungeformtes Geschöpf war, „ das mit Hilfe von Schreiben und Lesen sowie

Bildung, Verstand, Selbstbeherrschung und Schamgefühl zu einem zivilisierten

Erwachsenen gemacht werden sollte. Der Rosseauschen ( oder auch romantischen )

Auffassung zufolge war nicht das ungeformte Kind das Problem, sondern der deformierte

Erwachsene. Das Kind besitzt Aufrichtigkeit, Verständnis, Neugier und Spontaneität, die

durch Schriftbeherrschung, Bildung, Verstand, Selbstbeherrschung und Schamgefühl

schließlich abgetötet werden.“ 

Nach Locke war der Analphabetismus und die Kindheit etwas, das untrennbar miteinander

verbunden war, wer erwachsen war, beherrschte die Sprache und die Schrift perfekt. Nach

Rousseau  wurde durch die Erziehung durch den Erwachsenen mehr kaputtgemacht und

weggenommen als verbessert und dazugewonnen.

Die protestantische war in Amerika lange Zeit die übliche Auffassung, auch wenn die

romantische nie ganz weggelassen wurde.

Ebenso wichtige Personen für Postman sind Sigmund Freud und John Deweys. Seiner

Meinung nach „ bezeichnen sie eine Synthese und Zusammenfassung der Geschichte ,

welche die Kindheit vom 16. bis zum 20. Jahrhundert gehabt hat.“ Freud widerspricht mit

seinen Ausführungen teilweise denen von Locke, teilweise bekräftigt er sie aber, in dem er

denen von Rousseau widerspricht. John Deweys Theorie ähnelt der Freuds, ist aber mehr

philosophisch orientiert. 

„ Freud und Dewey zeichneten das Grundmuster der Kindheit nach, das sich seit dem

Aufkommen der Druckerpresse herausgebildet hatte: das Kind als Schuljunge oder

Schulmädchen, dessen Selbst und dessen Individualität durch Pflege und Erziehung

bewahrt werden müssen, dessen Fähigkeiten zur Selbstbeherrschung, zum Aufschub von 
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Befriedigung und zum logischen Denken erweitert und dessen Kenntnis vom Leben von

Erwachsenen überwacht werden müssen. Gleichzeitig begreifen sie, daß das Kind seine

eigenen Entwicklungsregeln besitzt und über Charme, Neugier, Ausgelassenheit verfügt,

die man nicht unterdrücken darf, weil dann die Gefahr besteht, daß es das reife

Erwachsenenalter nie erreicht.“

Nach Freud und Dewey folgten weitere Psychologen, wie z.B. Piaget oder Sullivan, die

ihre Argumentation auf diesem Grundmuster aufbauten.
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2.2 Teil 2: Das Verschwinden der Kindheit

In diesem Teil des Buches geht der Autor hauptsächlich auf die Entwicklung in Amerika

ein.

Nach Postman hatte die Kindheit ihre beste Zeit zwischen 1850 und 1950. Man versuchte

den Kindern ein kindergerechtes Leben zu ermöglichen. Es gab immer mehr Gesetze und

Sitten, die den richtigen Umgang mit Kindern regelten. 

Während die Kindheit nun immer mehr zu einer festen Institution wird, fällt keinem auf,

daß die Kindheit schon wieder anfängt zu verschwinden.

Grund für den Anfang vom Ende ist für Postman die Erfindung des Telegraphen im Jahr

1832. Für ihn eine weitere Erfindung im Bereich der Kommunikationstechnik, an der kein

Mensch vorbeikommt. Auf einmal kann man Wissen schneller vermitteln als ein Mensch

sich fortbewegen kann.

„ Die Aufrechterhaltung der Kindheit war abhängig von den Prinzipien der kontrollierten

Wissensermittlung und des folgerichtigen Lernens.“ 

Nach dieser Erfindung gibt es viele weitere Erfindungen im Bereich der

Kommunikationstechnik und der elektronischen Medien, die alle zum Verschwinden der

Kindheit beitragen, ohne deren Erfindung die Kindheit wahrscheinlich unberührt geblieben

wäre. Nach Postman entstand ein Konkurrenzkampf zwischen der Symbolwelt der

Literatur und der Symbolwelt der elektrischen Medien. Auch noch zu nennen wären hier

die nicht elektronischen Medien, wie z.B. die Rotationspresse und die Photokamera. Denn

durch deren Erfindung entwickelte sich eine symbolische Welt, die aus Bildern besteht.

Somit gehören sie auch zu den die Sprache und Literalität bedrohenden Erfindungen.

„ In der Zeit zwischen 1850 und 1950 wurden immense Anstrengungen unternommen, um

in Amerika eine literale Kultur zu schaffen und die Werte einer an der Schrift und am Buch

orientierten Mentalität zu propagieren. Aber genau zur gleichen Zeit bildeten die

Elektrizitätsgeschwindigkeit und das massenhaft produzierte Bild eine Allianz, um diese

Anstrengungen und die aus ihnen resultierende Mentalität zu untergraben.“
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Mit dem Beispiel des Fernsehers wird der Zerfall der „ historischen Grundlage, auf der die

Trennung zwischen Kindheit und Erwachsenenalter beruht“ genau beschrieben. 

Grund für die Schuld des Fernsehers am Verschwinden der Kindheit ist zum einen die

leichte Zugänglichkeit von Informationen. Früher mußte man, um eine Botschaft zu

erhalten, unter Umständen viele Zeichen lernen. Mit diesem Lernen von Zeichen erlangte

man automatisch auch noch andere Fähigkeiten, wie z.B. Selbstbeherrschung und

Einhaltung von (rhetorischen) Regeln. Zum anderen  wird beim Fernseher kein Unterschied

zwischen  Kindheit und Erwachsensein gemacht. Der wichtigste Aspekt dabei ist, daß man

fernsehen nicht erlernen muß. „ Die Menschen sitzen als Zuschauer vor dem Fernseher,

nicht als Leser und auch nicht so sehr als Hörer. Sie sehen fern. Und dies gilt für

Erwachsene und Kinder, Intellektuelle und Arbeiter, dumme und kluge Leute

gleichermaßen.“

Postman gibt drei Gründe an, wieso das Fernsehen die Trennungslinie zwischen Kindheit

und Erwachsensein verwischt: „ erstens, weil es keiner Unterweisung bedarf, um seine

Form zu begreifen; zweitens, weil es weder an das Denken noch an das Verhalten

komplexe Anforderungen stellt; drittens, weil es sein Publikum nicht gliedert. Unterstützt

von anderen elektronischen, nicht auf dem gedruckten Wort beruhenden Medien, bringt das

Fernsehen erneut Kommunikationsverhältnisse hervor, wie sie im 14. und 15. Jahrhundert

bestanden haben.“

Ebenso problematisch sieht der Autor die Bewahrung bzw. die Nichtbewahrung von

Geheimnissen beim Fernseher. „ Ohne Geheimnisse aber kann es so etwas wie Kindheit

nicht geben.“

Weiter ausführend beschreibt Postman die Wirkung der Fernsehwerbung, die keinen

Unterschied macht zwischen Kindheit und Erwachsenheit. So gibt es zum Beispiel

Werbungen, in denen gezeigt wird, daß es wünschenswert ist im Alter immer noch wie ein

junger Mensch auszusehen. 
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Der Autor ist der Meinung, daß die Entwicklung, die nach der Erfindung des Buchdrucks

aufbauend stattgefunden hat, durch das Fernsehen wieder zerstört wird und sich

rücklaufend entwickelt. Wichtige Dinge, die hierbei verloren gehen, sind das Schamgefühl

und die Höflichkeitsformen. Mit dem Verlust des Schamgefühls verbindet der Autor das

Weitergeben von Erwachsenenwissen, das Kinder noch nicht erhalten sollten. Der Verlust

der Höflichkeitsformen beinhaltet das Benutzen der Erwachsenen und der Kinder von

Wörtern, die früher nicht oder wenn dann nur in Abwesenheit eines Kindes benutzt

wurden. Zwei weitere Aspekte, die verloren gehen, sind die Autorität der Erwachsenen und

die Neugier der Kinder.   

Der Autor hebt noch hervor, daß die Erfindungen der elektronischen Medien nicht nur ein

Verschwinden der Kindheit zur Folge haben, sondern auch ein Verschwinden der

Erwachsenheit. 

Neil Postman zeigt, daß die Kinder wieder wie im Mittelalter zu Kind-Erwachsenen

gemacht werden, einfach dadurch, daß sich die Grenze immer mehr verwischt.

Zum Schluß weist der Autor darauf hin, daß er in diesem Buch keine Lösungen darstellen

oder anbieten will, sondern nur darauf hinweisen will, daß es da ein Problem gibt. Seiner

Meinung nach ist das Erkennen des Problems schon ein großer Schritt hin zur

Problemlösung. 

Im letzten Kapitel stellt Postman sechs Fragen, die wichtig sein könnten im

Zusammenhang mit der Frage, ob die Kindheit verschwindet.

Zur Vereinfachung werde ich die sechs Fragen hier aufzählen:

1. Wurde die Kindheit entdeckt oder erfunden? 

2. Kündigt sich im Verfall der Kindheit ein allgemeiner Verfall der amerikanischen

Kultur an ?

3. Inwiefern tragen die >moralische Mehrheit< und andere Fundamentalisten-Gruppen zur

Bewahrung der Kindheit bei?

4.
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Gibt es Kommunikationstechniken, die das gesellschaftliche Bedürfnis nach Kindheit

zu stützen vermögen?

5. Gibt es soziale Institutionen, die stark genug und engagiert sind, um sich dem

Niedergang der Kindheit zu widersetzen?

6. Ist der einzelne gegenüber der sich abzeichnenden Entwicklung ohnmächtig?

Neil Postman beantwortet seine Fragen sofort und hebt hervor, daß es natürlich noch

andere wichtige Fragen zu diesem Thema gibt, daß ihm diese aber am wichtigsten waren.

Ebenso können die von ihm angeführten Antworten bei anderen auch ganz anders

aussehen. Genauso könnten noch viel mehr Fragen entstehen.
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3. Bemerkungen und Kritik zum Buch

3.1 Allgemeine Bemerkung

Der Autor beschreibt die Entwicklung des Verschwindens der Kindheit aus einem sehr

einseitigen Blickwinkel. Er zeigt, daß diese Entwicklung größtenteils auf die

bahnbrechenden Erfindungen im Bereich der Kommunikationstechnik zurückzuführen ist.

In der Geschichte die Erfindung des Buchdrucks und des Telegraphen, in der heutigen Zeit

die Erfindung des Fernsehers. Dabei geht er auf den Fernseher sehr genau ein, da er denkt,

daß der immense Einfluß, den der Fernseher auf die Menschen hat, die Entwicklung

erheblich beschleunigt. 

Neil Postman hat keinerlei Beweise für die Hypothesen, die er aufstellt.

Zustimmend kann man sagen, daß die Trennung zwischen Kindheit und Erwachsenheit

nicht sehr groß ist. Die Kinder heutzutage werden viel schneller erwachsen und lernen viel

schneller, so daß sie sehr früh das Wissen eines Erwachsenen erlangt haben.

3.2 Kultur und Religion

Bei seiner Untersuchung gibt Neil Postman teilweise noch Bereiche an, die ebenso Einfluß

auf diese Entwicklung haben z.B. kulturelle oder religiöse Einflüsse. Postman geht aber

nicht näher auf diese Bereiche ein, sondern nennt sie bloß. Dabei denke ich, daß es wichtig

ist, auch diesen Bereichen eine wichtige Rolle zuzuweisen. Denn in einer Kultur, in der die

elektronischen Medien nicht so weit verbreitet sind, wird der Einfluß eventuell nicht so

groß sein und damit ist vielleicht sogar die Entwicklung nicht so weit fortgeschritten.

Ebenso gibt es Religionen, die in ihrer Lehre deutlich machen, daß sie auf diese Medien

verzichten.

3.3 Die Familie
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Der Autor hat bei seinen Ausführungen die Wirkung der Familie nicht ausreichend

betrachtet. Erstens führte der Wandel von den Großfamilien zu Kleinfamilien dazu, daß der

Fernseher ein Ersatz für die Großeltern sein kann, und deshalb sehr wichtig werden kann,

sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Dann trifft also nicht allein das elektronische

Medium die Schuld, sondern auch die Gesellschaft, die sich gewandelt hat. Und zweitens

wird in einer Kultur, in der diese Großfamilien noch bestehen und eine bedeutende Rolle

spielen, der Fernseher gar keinen so großen Einfluß haben.

Zudem ist die Kindheit, heute wie damals, ein familiäres Phänomen. Diesen Aspekt hat

Neil Postman bei seinen Ausführungen zuwenig betrachtet.

3.4 Der fehlende Spielraum

Als weiteren Punkt, weshalb der Fernseher für die Kinder so wichtig geworden ist, ist die

Tatsache zu nennen, daß ihnen der Raum zum Spielen immer mehr geraubt wird. Anstatt in

den Bau von Spielplätze werden doch heutzutage finanzielle Mittel eher in den Bau von

neuen Häusern oder gar Gebäuden für die Fernsehanstalten investiert.

3.5 Der Wandel der Gesellschaft

Der Autor hat auch den allgemeinen gesellschaftlichen Wandel, wie vorhin am Beispiel der

Großfamilie beschriebenen, kaum beachtet. Die Normen und Werte haben sich geändert,

was früher noch sehr wichtig war, hat heutzutage gar keine oder kaum noch Gültigkeit. Er

beschreibt, daß das fehlende Schamgefühl den Unterschied zwischen Kindheit und

Erwachsenheit nicht mehr deutlich macht. Dabei hat er aber die Entwicklung der

Gesellschaft nicht betrachtet. Die Kinder werden heutzutage freier erzogen und früher

aufgeklärt. Es hat eine epochale Akzeleration bei der geschlechtlichen Reifung

stattgefunden, so daß eine frühere Aufklärung notwendig geworden ist.
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Die Wandlung der Gesellschaft, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden

hat, löst die Frage aus, ob sich die Gesellschaft zuerst geändert hat und dadurch die

Erfindungen im Bereich der Kommunikation hervorgerufen hat, oder ob die elektronischen

Medien diesen Wandel hervorgerufen haben.

Sicher beantworten läßt sich diese Frage wahrscheinlich nicht.

3.6 Die Gültigkeit in Deutschland

Der Autor beschreibt die ganze Entwicklung so, als wären alle Menschen gleichermaßen

von dieser Entwicklung betroffen. Einerseits glaube ich, daß nicht jeder von den

elektronischen Medien derart beeinflußt wird und andererseits beschreibt er hauptsächlich

die Entwicklung in Amerika. Dadurch lassen sich nicht immer Parallelen auf Deutschland

ziehen. Die Entwicklung ist eventuell ähnlich, aber eben nicht gleich.

3.7 Der Computer

Bei seinen Ausführungen über die elektronischen Medien hat Neil Postman ein heutzutage

sehr wichtiges Medium vergessen: den Computer. Der Computer gibt einem die

Möglichkeit, durch das Internet, von überall auf der Welt Informationen zu bekommen. 

Der Computer spielt eine immer größere Rolle und wird auch immer wichtiger werden.

Der Computer hat auch schon zum Teil den Fernseher in seiner Beliebtheit abgelöst.
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4. Schluß

Neil Postman hat in seinem Buch sehr deutlich gemacht, wie seiner Meinung nach die

Kindheit entstanden ist und durch welche Einflüsse sie wieder verschwindet.

Den Beweis seiner Theorie hat er in der Darstellung der geschichtlichen Grundlage

gesucht. Dennoch ist diese Theorie, wie er selbst zugibt, nicht beweisbar und somit stellt er

nur Hypothesen auf. 

Seiner Meinung konnte ich mich nicht ganz anschließen, da ich nicht glaube, daß die

Kindheit zum größten Teil auf Grund der elektronischen Medien verschwindet. Für mich

spielen da, wie in der Studienarbeit ausgeführt, viel mehr Dinge eine wichtige Rolle.

Ernst zu nehmen ist die Theorie Postmans aber trotzdem, denn die Realität zeigt, daß der

Unterschied zwischen der Erwachsenheit und der Kindheit nicht mehr allzu groß ist. 

Man muß die Kinder als Kinder akzeptieren und nicht versuchen, Erwachsene aus ihnen zu

machen.
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