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Das Verhältnis der Erziehungswissenschaft zur Psychoanalyse: diesseits und jenseits der Triebtheorie

Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Frau Mecklenburg,

ich danke Ihnen für die Einladung, in dieser Vortragsreihe zu einem Thema zu sprechen,  das etwas außerhalb des therapeutischen und klinischen Interesses der Psychoanalyse zu liegen scheint, da es aus dem Blickwinkel der Erziehungswissenschaft formuliert ist: Das Verhältnis der Erziehungswissenschaft zur Psychoanalyse. 
Der gewohnte Blick, auch mein gewohnter Blick als der Blick eines an der Psychoanalyse orientierten Erziehungswissenschaftlers, geht eher in die umgekehrte Richtung und auf ein etwas anderes Ziel: Von der Psychoanalyse auf die praktische Pädagogik -  in kritischer und in helfender Absicht. Der Blick von der Psychoanalyse auf die praktische Erziehung beflügelte schon in der Anfangsphase Psychoanalytiker und Pädagogen und führte damals zu den kühnsten Hoffnungen auf eine Revolutionierung der Pädagogik. Dass diese Hoffnungen enttäuscht wurden, ist – so ist meine These – darauf zurück zu führen, dass diese Art der Anwendung psychoanalytischen Denkens auf den Vorgang der Erziehung kurzschlüssig und einseitig ist.

Vielleicht lässt sich das prekäre Verhältnis zwischen der psychoanalytischen Theorie und Theorien zum Erziehungsprozess etwas besser aufklären, wenn wir die Blickrichtung wechseln: Ich will nicht die berechtigte Kritik wiederholen, die aus psychoanalytischer Sicht an bestimmten Erziehungspraktiken geübt wurde. Ich will auch nicht die vielfältigen effektiven Hilfen beschreiben, die eine psychoanalytische Orientierung der Erziehungspraxis bietet, wie sie jüngst von Magdalena Stemmer-Lück (2004) ausführlich und klar zusammengefasst wurden. Vielmehr will ich die Distanz, ja Ablehnung ernst nehmen, die der Psychoanalyse in der erziehungswissenschaftlichen Theoriebildung im allgemeinen entgegenschlägt - von spezifischen Ausnahmen abgesehen, von denen noch die Rede sein wird. Diese Distanz findet meines Ermessens ihre Berechtigung in einer nicht hinreichenden Vorstellung der älteren Psychoanalyse von Erziehung. 

Mit dieser Behauptung empfiehlt es sich, mit den Anfängen zu beginnen. Und das trifft sich gut, denn dies erlaubt mir, einem Ritual zu folgen, das zu einem Vortrag vor Psychoanalytikern zu gehören scheint, nämlich die Rede mit einem Freud-Zitat zu beginnen.

Zitiert wird in den einschlägigen Publikationen zumeist eine Passage aus “Neue Folgen der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse” aus dem Jahre 1932. Diese Passage stellt einerseits eine Zusammenfassung von Freuds Vorstellungen über Erziehung dar, bietet andererseits bereits eine Quintessenz aus den wechselhaften Bemühungen bis 1932, mit Hilfe der Psychoanalyse die Pädagogik zu reformieren, Bemühungen, deren Beginn mindestens bis zum I. Psychoanalytischen Kongress 1908 in Salzburg zurückdatiert werden können und die durch die beiden Geleitworte Freuds zu pädagogischen Werken begleitet werden – 1913 zu Pfisters : “Die psychanalytische Methode” und  1925 zu Aichhorns “Verwahrloste Jugend”.
Auf dem psychoanalytischen Kongress 1908 fordert Ferenczi in seinem Beitrag “Psychoanalyse und Pädagogik” eine psychoanalytische “Massenaufklärung” über die “wirkliche Psychologie des Kindes, die wir Freud verdanken” (Ferenczi 1984, 12). Die dadurch “von unnötigem inneren Zwang” “befreiten Menschen wären dann imstande, einen radikalen Umbruch in der Pädagogik herbeizuführen.” (ebenda 13). 

(Anmerkung: Die Denkfigur des unzureichenden oder falschen Wissens über die Psychologie des Kindes als Ursache für falsche Erziehung findet sich interessanterweise heute wieder bei Koukkou/Lehmann 1998, 379)

Zugleich mit dieser weitgreifenden Hoffnung kommt bei Ferenczi bereits implizit das Problem dieses Vorhabens zum Ausdruck: Einerseits müsse der unnötige Zwang aus der Kindererziehung entfernt werden, denn die “Methoden der Korrektion: Belohnung, Befehl, Strafe, körperliche Züchtigung” sind die “Keime späterer Neurosen” (ebenda 16), andererseits ist auch die Verzärtelung der Kinder und die übermäßige Aufreizung durch
libidinöse Reize und Partialtriebe schädlich.
“ Die Pädagogik muss sich aber vor Augen halten, dass es sich nicht darum handelt, diese beim Aufbau der normalen Sexualität unentbehrlichen Komponenten zu ersticken, sondern nur darum, dass sie die ihnen zugewiesenen Schranken nicht überschreiten” (ebenda 15).
Ferenczi forderte Freud zu einer Stellungnahme zu diesen brennenden Fragen auf. Eine solche ist berichtet in den Protokollen der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung aus einer Diskussion der Mittwoch-Gesellschaft zum Thema: “Erziehung oder Fatalismus?” im Jahre 1909. Freud resümiert seine Vorschläge folgendermaßen:
“ Als Ziel der Erziehung könnte man im Sinne der Psychoanalyse die Überwindung von Vorlust bezeichnen. Man muss dem Kind durch den Hinweis auf eine große Endlust zum Verzicht auf die jeweilige Vorlust bewegen. Diese versprochene Endlust rückt dann immer weiter hinaus, um sich in das Wohl der Gesamtheit aufzulösen” (zitiert nach Fatke 1995).
Erziehung ist also Trieberziehung, das heißt Anleitung zum Triebverzicht durch Versprechungen einer noch befriedigenderen Zukunft. 
1932 führt Freud hierzu aus:
	“Machen wir uns klar, was die nächste Aufgabe der Erziehung ist. Das Kind soll
Triebbeherrschung lernen. Ihm die Freiheit geben, daß es uneingeschränkt allen seinen Impulsen folgt, ist unmöglich. ... Die Erziehung muß also hemmen, verbieten, unterdrücken und hat dies auch zu allen Zeiten reichlich besorgt. Aber aus der Analyse haben wir erfahren, daß gerade diese Triebunterdrückung die Gefahr der neurotischen Erkrankung mit sich bringt. ... Die Erziehung hat also ihren Weg zu suchen zwischen der Scylla des Gewährenlassens und der Charybdis des Versagens. Wenn die Aufgabe nicht überhaupt unlösbar ist, muß ein Optimum für die Erziehung aufzufinden sein, wie sie am meisten leisten und am wenigsten schaden kann. Es wird sich darum handeln zu entscheiden, wie viel man verbieten darf, zu welchen Zeiten und mit welchen Mitteln” (Freud Ges.W. IV. 160).
Die Metapher einer gefährlichen Meeresenge zwischen einem drohenden Felsen und einem verschlingendem Strudel schildert anschaulich eine Krisensituation. Und für spezifische Krisensituationen der kindlichen Entwicklung mag sich die Situation so darstellen, wie es die Metapher ausdrückt. Doch ist dieses Bedrohungsszenario tatsächlich hinreichend für eine Beschreibung des Erziehungsprozesses? 
Ich will die Metapher der Fahrt eines Schiffes weiter ausmalen: Das Schiff bräuchte, um die Meeresenge zu passieren, nicht nur ein abstraktes Fernziel, sondern einen konkreten Kurs.
Weiterhin benötigte das Schiff zum Passieren der Enge einen Antrieb, der es weder auf den Felsen noch in den Strudel treibt. Ein solcher Antrieb des Schiffes würde nach Freuds Theorie aber erst nach komplexen Prozessen des Ich-Aufbaus durch Sublimierung zur Verfügung stehen.
Der Kurs ist jedoch im Einzelfall nur sehr schwierig zu bestimmen, auch aufgrund der “sehr verschiedenen konstitutionellen Veranlagungen” der “Objekte der erzieherischen Beeinflussung”  (ebenda 161). Das Problem der geeigneten erzieherischen Beeinflussung wird deshalb in das Innere der Erzieher verlagert. Um 
“das richtige Maß von Liebe zuzuteilen und doch ein wirksames Stück Autorität aufrecht zu erhalten, ... (ist) die einzig zweckmäßige Vorbereitung für den Beruf des Erziehers eine gründliche psychoanalytische Schulung. Am besten ist es, wenn er selbst analysiert worden ist. ... Die Analyse der Lehrer und Erzieher scheint eine wirksamere prophylaktische Maßregel als die der Kinder selbst, auch setzen sich ihrer Durchführung geringere Schwierigkeiten entgegen” (ebenda 161).
Damit reagiert Freud auf das Scheitern der Bemühungen, durch Umgestaltung der Erziehung oder durch Massenaufklärung der Erzieher eine Neurosenprophylaxe in der Breite des Erziehungswesens zu erzielen, wie es die psychoanalytische Pädagogik in ihrer Hochblüte ab ca. 1926 erhofft hatte.
 (Anmerkung: Erscheinungsjahrgänge der Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik 1926 - 1937)

So drückt Freud vor der zitierten Passage die Einsicht aus, dass eine Prophylaxe der Nervosität “eine ganz andere Verfassung der Gesellschaft voraussetzen würde” (ebenda  160).
Die psychoanalytische Pädagogik war zu diesem Zeitpunkt bereits übergegangen in die psychoanalytische Kindertherapie und innerhalb der Pädagogik abgedrängt worden in die  Bereiche der Sozialpädagogik, in denen es um die therapeutische Erziehung und Nacherziehung von Kindern und Jugendlichen geht, und in denen die psychoanalytische Schulung von Erziehern und Lehrern bis heute eine Tradition hat.

(Anmerkung: 1913 im Vorwort zu Pfister äußert dich Freud noch optimistischer, 1925 im Vorwort zu Aichhorn betont er, dass Erziehung ein Geschäft sui generis sei, das sich von psychoanalytischer Behandlung unterscheide, und die beste Maßnahme eine eigene Analyse des Erziehers sei. Freud. Ges. Werke IVX, 565 ff.)
.
Charakteristisch für die damalige psychoanalytische Auffassung von Erziehung ist die Bestimmung des Begriffs und des Vorgangs von Erziehung aus dem Negativen. Erziehung wird definiert durch die Vermeidung von zwei schädlichen Extremen und bestimmt durch die Anpassung der widerspenstigen kindlichen Natur an die Anforderungen der jeweiligen Gesellschaft. Die positive Füllung des Begriffs wie des Geschehens von Erziehung und die Erfindung einer positiven Anknüpfung an die eigenen Kräfte des Kindes wird individualisiert dem psychoanalytisch geschultem Erzieher überlassen, bleibt also theoretisch im Unklaren.
Bei so viel Unbestimmtheit und Unsicherheit über den konkreten Vorgang der Erziehung und über allgemeine Verhaltensmaßregeln, die aus der Psychoanalyse für den Erziehungsvorgang zu ziehen sei, verwundern aus heutiger Sicht die kühnen Hoffnungen, durch die Psychoanalyse einen Umbruch in der Pädagogik herbei führen zu wollen.

Bei den sogenannten “Pionieren” der psychoanalytischen Pädagogik (siehe Fatke & Scarbath 1995), wie Aichhorn, Bernfeld, Zulliger, Winnicott, Redl, Bettelheim begegnen uns die unterschiedlichsten individuellen Füllungen des Erziehungsvorgangs, ja mitunter diametral entgegengesetzte Vorgehensweisen, wenn ich Aichhorn, den Virtuosen einer paternalistischen Übertragungsbeziehung, und Redl, den Virtuosen einer persuasiven Ich- und Überich-Unterstützung,  gegenüber stelle. Von ihnen werden die unterschiedlichsten Routen eines pädagogischen Kurses beschrieben, um das Bild von der Meeresfahrt eines Schiffes wieder aufzunehmen, die sich auf unterschiedliche psychoanalytische Theoreme  stützen, aber von den individuellen imposanten Persönlichkeiten ihrer Erfinder leben. Zugleich verkörpern sie ein Quodlibet der verschiedenen psychoanalytischen Strömungen.

Gewährenlassen und Verbieten geben  keinen Kurs an, wohin das Kind erzogen werden soll und wie sich dieses Wohin in der konkreten Erziehungssituation ausdrückt. Triebbeherrschung ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bestimmung von Erziehungszielen; sie ist eine Voraussetzung und Begleiterscheinung der Enkulturation, nicht ihr Inhalt.
Die Bestimmung des Erziehungsbegriffs aus dem Negativen ist eine unmittelbare Folge der älteren Triebtheorie, die den Konflikt zwischen der triebhaften Natur des Menschen und den  kulturellen Anforderungen betont. Als Triebtheorie bezeichne ich im Weiteren die “energetische Betrachtungsweise von Triebvorgängen, in denen es um Prozesse wie Erregung und Abfuhr ging” (Stemmer-Lück 2004, 67). Dieses triebökonomische Theorem reduziert  die Quellen aller Antriebe und Motivationen des Menschen auf die Sexualtriebe und die Aggressionstriebe, wobei es in diesem Zusammenhang unerheblich ist, ob eine monistische oder dualistische Fassung der Triebausstattung vertreten wird. Erziehung wird mit diesem Theorem stets als Konfliktfeld zwischen Trieb und kulturellen Forderungen betrachtet.

Bevor ich weiter darauf eingehe, wie sich das Bild von Erziehung in der Ich-Psychologie und der Objektbeziehungstheorie verändert, werfe ich einen Blick auf die pädagogische Diskussion im selben Zeitraum, in dem wir uns eben in der Psychoanalyse bewegt haben. Damit wird verständlich, warum eine Revolution der Pädagogik durch die Psychoanalyse nicht stattfinden konnte.
Die pädagogische Diskussion in der Weimarer Republik, also in dem Zeitraum von dem eben als erste Hochblüte der psychoanalytischen Pädagogik die Rede war, war bestimmt durch die Reformpädagogik und die geisteswissenschaftliche Pädagogik, die den reformpädagogischen Impuls aufnahm. Die selbsternannte “neue Erziehung” wandte sich vehement gegen die “alte” Obrigkeitserziehung, also gegen das auch von Ferenczi angeprangerte Arsenal der Triebunterdückung. Sie setzte auf die Befreiung vom Zwang, aber in der Bindung an den Erzieher und in der Bindung an die Gemeinschaft. Die Theorie des pädagogischen Bezugs postulierte die leidenschaftliche aber selbstlose Beziehung des Erziehers zum Zögling, damit dieser zu seinem eigenen Werden finden möge. Das erotische Moment dieser Beziehung wurde idealistisch überhöht. Auf den psychoanalytischen Verdacht einer  libidinösen Besetzung der Erziehungsobjekte konnte nicht anders als aggressiv-abwehrend reagiert werden.
Die Reformpädagogik setzte auf die selbsttätigen Kräfte des Kindes. 
1925 veranstaltete der Internationale Arbeitskreis für Erneuerung der Erziehung den dritten internationalen Kongress in Heidelberg zum Thema: “Die Entfaltung der schöpferischen Kräfte im Kinde”. Einen Hauptvortrag hielt Martin Buber: Die berühmte “Rede über das Erzieherische” (Buber 1926, zit. nach Originalausgabe 1953), die bis heute ein Manifest für einen positiven Begriff von Erziehung ist.
Für unseren Zusammenhang interessant ist, dass Buber bei der Entwicklung seines Gedankengangs von zwei mächtigen Trieben des Seelenlebens ausgeht: dem Urhebertrieb und dem Trieb nach Verbundenheit.
“Ich meine die Existenz eines selbständigen, von anderen nicht ableitbaren Triebs, dessen angemessener Name mir ‚Urhebertrieb’ zu sein scheint. Der Mensch, das Menschenkind, ... will Dinge machen; es will das Subjekt des Produktionsvorgangs sein. ... Es ist wichtig, den Urhebertrieb in seiner Selbständigkeit und Unableitbarkeit zu erkennen” (Buber  1953, 15 f.)
Buber verweist im Gegensatz zur “heutigen Psychologie” – er spielt damit an auf Freud und Adler - auf die Vielfältigkeit der seelischen Antriebe. Der Urhebertrieb bedarf der Ergänzung durch andere Triebe und er bedarf der Erziehung.
“Ja, der Mensch als Urheber ist einsam. ... Was uns zur Erfahrung des Dusagens bringt, ist nicht mehr der Urhebertrieb, es ist der Trieb nach Verbundenheit.”(ebenda 20).
Als Quelle dieses Triebes beschwört er das Bild des Kindes, das “halbgeschlossener Augen daliegend der Ansprache der Mutter harrt”.
“Vertrauen, Vertrauen zur Welt, weil es diesen Menschen gibt – das ist das innerlichste Werk des erzieherischen Verhältnisses.” (ebenda 40).
Zwei Momente sind es, die nach Buber Erziehung ausmachen: Die Begegnung mit der Welt und die Begegnung mit dem Menschen:
“Die Welt zeugt im Individuum die Person. Die Welt also, die ganze Umwelt: Natur und Gesellschaft ‚erzieht’ den Menschen. Was wir Erziehung nennen, die gewußte und gewollte, bedeutet Auslese der wirkenden Welt durch den Menschen; bedeutet, einer Auslese der Welt, gesammelt und dargelegt im Erzieher, die entscheidende Wirkungsmacht zu verleihen. ... So wird die Welt erst im Erzieher zum wahren Subjekt ihres Wirkens.”(ebenda 24)

(Anmerkung: Es gibt an dieser Stelle zwei Versionen, siehe die Ausgabe von 1926 und die sog. Originalausgabe 1953, beide im Lambert-Schneider-Verlag: “dargelegt” oder “dargelebt”).

Die positive Fassung von Erziehung postuliert das erzieherische Verhältnis als einen Sonderfall des dialogischen Verhältnisses, der durch eine einseitige “Umfassung” charakterisiert ist. Umfassung ist mehr als Einfühlung; sie ist die gleichzeitige Wahrnehmung seiner selbst und des Gegenüber im intersubjektiven Raum des “Zwischen”. Wenn wir heute Buber lesen, können wir bei diesen Gedanken an Winnicott denken.
Damals nimmt Buber aus dieser Position heraus  Stellung gegen die Psychoanalyse. Der Trieb nach Verbundenheit sei “etwas Größeres, als die Libidinisten wissen” (ebenda 21).
So stand die Rezeption der Psychoanalyse in der zeitgenössischen pädagogischen Diskussion  der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts unter keinem guten Stern.
Aus heutiger Sicht scheint es mir, dass die damalige Pädagogik auch wenig Veranlassung hatte, ihr Selbstverständnis auf der Psychoanalyse aufzubauen. Die Vorstellung, dass sich alle Antriebskräfte des Kindes aus libidinösen oder aggressiven Trieben entwickeln und die komplexe Konstruktion des Vorgangs der Neutralisierung war der Pädagogik aus guten Gründen nicht zu vermitteln. 
Die Psychoanalyse war nur für den Fall gefragt, dass etwas schief gelaufen war in der kindlichen Entwicklung -  als Kindertherapie und als therapeutische Sondererziehung. Die psychoanalytische Pädagogik überlebte als eine sozialpädagogische Sonderform der Erziehung von sogenannten erziehungsschwierigen und verwahrlosten Kindern und Jugendlichen.
Im Vorgriff auf die historische Entwicklung möchte ich darüber spekulieren, wie sich das Verhältnis zwischen Erziehungswissenschaft und Psychoanalyse wohl entwickelt hätte, wenn Buber und seine Zeitgenossen nicht auf die triebtheoretische Begründung der Psychoanalyse gestoßen wären, sondern etwa auf die Theorie der primären autonomen Ich-Energien, die White 1963 in die psychoanalytische Diskussion eingebracht  hatte, die in der Psychoanalyse keine große Resonanz fand, aber heute glänzend empirisch bestätigt ist.

(Anmerkung: Der Ansatz von White ( 1963) sowie die Diskussion um die Ich-Triebe wurde von Hoffmann 1972 in der Psyche dargestellt. 1989 erschien im Forum der Psychoanalyse der grundlegende Aufsatz von Küfner: Bindung und Autonomie als Grundmotivationen des Erlebens und Verhaltens.)

Whites Thesen sind heute wiederzufinden in der selbstpsychologischen Theorie der Motivationssysteme nach Lichtenberg ( Lichtenberg, Lachmann & Fosshage, 13). Bekanntlich postuliert Lichtenberg fünf motivationale Systeme:
1.das Bedürfnis nach psychischer Regulierung physiologischer Erfordernisse, 2. das Bedürfnis nach Bindung und – später – Zugehörigkeit, 3. das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung, 4. das Bedürfnis, aversiv zu reagieren – mit Antagonismus oder Rückzug – und 5. das Bedürfnis nach sinnlichem Genuß und sexueller Erregung” (ebenda 13).
 Die Motivations- und Selbsttheorie Lichtenbergs versucht, Beobachtungen aus der Säuglingsforschung, aus der Erforschung der Affektentwicklung und der Bindungsforschung konsistent zu interpretieren.

Ich zeige die fünf Motivationssysteme in einer anderen Reihung als Lichtenberg:
(Folie)
 
1. Psychische Regulierung physiologischer Bedürfnisse
5. Sinnlichkeit, Sexualität					4. Aversion
2. Bindung, Zugehörigkeit					3. Exploration, Selbstbehauptung	
Das erste Motivationssystem ist als biologische Basis der psychischen Entwicklung wohl unangefochten. Die Konstruktion eines Bedürfnisses nach sinnlicher Erregung und sexuellem Genuss sowie des aversiven Systems greift libidinöse und aggressive Strebungen auf, wenngleich Aversion anders verstanden und eingeordnet wird als in der Triebtheorie. Mit diesen drei Motivationssystemen bildet auch die Selbsttheorie Lichtenbergs – wie die Triebtheorie - ein Motivbündel ab, das zu einem grundlegenden Konflikt zwischen Kind und Umwelt führen muss, und für dessen Bewältigung Entscheidungen über Gewähren und Versagen angesagt sind. Sinnlicher Genuss und aversive Tendenz sind, wie in der dualistischen Triebtheorie, polar konstruierte Dimensionen, die eine grundlegende Konflikthaftigkeit implizieren. Nach Lichtenberg geht es jedoch nicht um eine “Mischung” der polaren Triebe, sondern um eine Unterscheidung zwischen dem aversiven Reaktionspotential und sekundär daraus entstehendem aggressiven Verhalten, wie es bereits bei Winnicott angedeutet ist (Winnicott 1988, 25).
 Lichtenberg bleibt jedoch auf dieser Ebene nicht stehen, sondern entwickelt zwei weitere Motivationssysteme, die direkt an die pädagogische Arbeit anschlussfähig sind. Das explorativ-assertive Motivationssystem und das Motivationssystem attachement und affilation durchlaufen im Aufbau des Selbst eine Ko-Evolution.
Durch die Darstellung wird deutlich, dass 5 und 2 in eine spezifische interaktive Richtung weisen, die mit Annäherung/Verschmelzung charakterisiert werden kann, während 4 und 3 der interaktiven Richtung der Selbstbehauptung/Abgrenzung folgen. Wir finden hier die beiden Grundtendenzen Autonomie und Interdependenz wieder, die sich bei gelingender Entwicklung  gegenseitig verstärken.

Dieser Gedanke ist vor Lichtenberg bereits bei Kegan (1991) ausgedrückt, der die spiralförmige Entwicklung von wachsender Interdependenz mit wachsender Autonomie beschreibt, und vor ihm von Ruth Cohn (1984) im ersten Axiom der Themenzentrierten Interaktion, das postuliert, dass meine Autonomie umso stärker sein kann, je mehr ich mir meiner Interdependenz bewusst bin, und – wie wir gehört haben – vor ihr von Martin Buber mit der Grundlegung des Urhebertriebs und des Triebs nach Verbundenheit und in neuester Zeit von dem Sozialphilosphen Axel Honneth in seiner Theorie des “Kampf um Anerkennung” (1992), um nur wenige Bezugspunkte dieses grundlegenden Gedankens zu nennen. 
1926 waren solche Gedanken nicht mit dem Gebäude der Psychoanalyse in Einklang zu bringen. Die Akzeptanz der psychoanalytischen Erkenntnis unbewusster Kräfte und Prozesse in der Erziehung wurde durch die spezifische Beschränkung der Triebtheorie verhindert.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bleibt das Verhältnis der Erziehungswissenschaft zur Psychoanalyse unverändert distanziert. In Deutschland ist die Erziehungswissenschaft in dieser Periode dabei, die nach dem 2. Weltkrieg restaurierten Positionen der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zu verlassen und die empirische Wende zu vollziehen. Im Gefolge des Kritischen Rationalismus wird die Differenzierung zwischen Erziehungswissenschaft und Erziehungsphilosophie betont. Die Differenzierung zwischen Erziehungswissenschaft und Pädagogik ist von der Psychoanalyse wohl aus dem psychoanalytischen Verständnis der Einheit von Behandlung, Forschung und Theoriebildung nicht zur Kenntnis genommen worden.
Die Psychoanalyse spielt lediglich in dem dritten Ansatz neben der geisteswissenschaftlichen und der empirischen Erziehungswissenschaft eine Rolle im Hintergrund, in der Kritischen Erziehungswissenschaft, die sich in Anlehnung an die Kritische Theorie der Frankfurter Schule positionierte (siehe Wulf 1977). Die Gedanken, die in der Kritischen Erziehungswissenschaft aus der Psychoanalyse übernommen wurden, etwa über Habermas, griffen interaktionistische  Theoriebildungen innerhalb der Psychoanalyse auf, z. B. Winnicott,  nicht triebtheoretische, oft in Verbindung mit dem symbolischen Interaktionsmus wie durch Mollenhauer.
Vergröberte triebtheoretische Begründungen wurden in der Phase  der antiautoritären Pädagogik instrumentalisiert, wobei einseitig, meist in Anschluss an Reich und Marcuse, die Befreiung von der Triebunterdrückung artikuliert wurde.
Bis in die sechziger Jahre beschränkte sich die psychoanalytische Pädagogik in der etablierten Erziehungswissenschaft auf einige Publikationen, die sich zumeist kritisch mit psychoanalytischen Aspekten der Schule beschäftigten, und auf den Bereich der Sonder- und Sozialpädagogik mit verhaltensauffälligen Kindern und jungen Erwachsenen.
Dort aber entfaltet sie großen Einfluss und eine theoretische und praktische Produktivität in verschiedenen Schulrichtungen.
Ab ca. 1960 besetzte die psychoanalytische Pädagogik  mit den Themen  Sozial- und Gruppenerziehung in Schule, Sozialpädagogik und Sonderpädagogik  eine Nische in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion. Bis heute entfaltete sie eine rege Publikationstätigkeit und errang mit der Einrichtung einer Kommission psychoanalytische Pädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft eine anerkannte Position.
Zum Dauerthema im engeren und weiteren Umfeld einer an der Psychoanalyse orientierten Pädagogik wird das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Pädagogik und zwischen Erziehungswissenschaft und Psychoanalyse. Die widersprechenden Konzeptionen dieser Verhältnisbestimmung reichen von einer völligen Trennung zwischen Psychoanalyse und Pädagogik bis zur Konzeptualisierung einer psychoanalytischen Pädagogik als Teil der Psychoanalyse. Dazwischen liegen eine Reihe differenzierender Konzepte.

Anmerkung:  Bereits Redl argumentierte 1932 für einen eigenständigen Ansatz der Pädagogik und unterschied deutlich zwischen psychoanalytischer Beeinflussung  und Erziehung, denn die Psychoanalyse habe die Aufhebung von  Triebeinschränkungen und Bewusstmachung von Triebregungen zum Ziel, die Erziehung jedoch Triebverzicht und Realitätsanpassung ( zit. nach Fatke 1995). Fatke spitzt diesen Ansatz 1985 zu und  verweist die Psychoanalyse auf den Platz einer Grundlagenwissenschaft für die Pädagogik neben anderen Grundlagenwissenschaften. “Folglich kann das, was die Psychoanalyse für die Pädagogik zu leisten vermag, nicht von der Psychoanalyse bestimmt werden, sondern nur von der Pädagogik”( Fatke 1985, 53). Die Position der Trennung von Psychoanalyse und Pädagogik vertrat ursprünglich auch Jürgen Körner, widerrief sie später aber zugunsten einer psychoanalytischen Sozialpädagogik (Körner & Ludwig-Körner 1997). Das Konzept der psychoanalytischen Pädagogik  als Teil der Psychoanalyse, die sich nur aus einem ärztlichen Selbstmissverständnis auf den Sonderfall der Therapie beschränke, vertrat Trescher ( z.B. 1987). Zusammenfassend zu dieser umfangreichen Diskussion, an denen sich u.a. Autorinnen und Autoren wie Bittner, Trescher, Datler, Körner, Gerspach, Heinemann, Finger-Trescher, B. Müller, Göppel, Figdor, Bittner beteiligten in: Bittner & Ertle  1985 und in den Jahrbüchern für Psychoanalytische Pädagogik  ab 1989 (Jahrbuch 1 ) bis 2003. Andere Autoren wie Reiser und Lotz vertreten die Umsetzung der Psychoanalyse nicht innerhalb einer psychoanalytischen Pädagogik, sondern innerhalb des pädagogischen Konzepts der Themenzentrierten Interaktion (Reiser & Lotz 1995, 1996, Lotz 2003).

Günther Bittner, der meines Wissens als erster Psychoanalytiker einen pädagogischen Lehrstuhl einnahm und der viel für das Wiederaufleben der Psychoanalyse in der Erziehungswissenschaft geleistet hat, leitet von Zitaten Freuds ab:  Psychoanalyse ist im pädagogischen Zusammenhang eine Verstehenslehre, eine Kinderkunde, eine Beziehungslehre und eine Lehre der Wirkung von Erziehung (Bittner 1985, 32). Sie ist aber zu unterscheiden von erzieherischen Handlungen. 
Bittner erweitert jedoch die Handlungsmöglichkeiten durch ein “psychoanalytisches Zwischenspiel”, in dem der Erzieher für eine kurze Zeitspanne psychoanalytisch agiert. Er illustriert dies mit einem Beispiel aus seinem eigenen Familienleben.
“Wir kommen beim Abendessen auf Konrads Hundeangst zu sprechen. Ich sage aus einer spontanen Laune heraus: “Du hast wohl Angst, daß der Hund dein Schwänzchen abbeißt”. Konrad tut ungläubig. Wir diskutieren weiter, unbeirrt durch Konrads Leugnen, ob das wohl möglich ist, daß ein Hund einen Pimmel abbeißt. Meiner Frau fallen dann Freunde ein, die einen Hund haben – dort müssten wir mal hinfahren, damit Konrad sich an Hunde gewöhnt.
Am nächsten Morgen erzählt Konrad, was er geträumt hat: er habe statt des Autoschlüssels seinen Finger ins Autoschloss gesteckt und habe es richtig aufbekommen”(Bittner 185, 38).
Bittner interpretiert sich selbst, er habe sich aus der Situation heraus von seiner Gegenübertragung leiten lassen; so hat sich eine veränderte Gefühlskonstellation zwischen Vater und Sohn ergeben.
“Der Vater hat dem Sohn in symbolischer Einkleidung mitgeteilt: ich, der böse Hund, werde dir dein Schwänzchen nicht abbeißen. Der Sohn hat in seiner Traumerzählung repliziert: du hast zwar den Schlüssel zum Auto, aber mein Finger ist genauso gut wie dein Schlüssel – und überhaupt: blas dich nicht so auf, auch deine Macht ist begrenzt.  ... Psychoanalyse ist Arbeit am Ich, an den Abwehrmechanismen. Vater und Sohn hatten bis zu dieser Episode ihren Machtkampf fehlsymbolisiert ..., auf das Angstobjekt “Hund” verschoben. ... Durch die Aufhebung der neurotischen Fehlsymbolisierung ist die erzieherische Arbeit nicht erledigt, Erziehung also keineswegs durch Psychoanalyse “ersetzt”. Denn nun erst kann der Gedanke der Mutter, der dritten im ödipalen Bunde, Platz greifen: eigentlich müsste etwas geschehen, dass Konrad sich an Hunde gewöhnt. ... Das psychoanalytische Zwischenspiel diente nur dazu, den Boden für die jetzt notwendigen Erziehungsschritte zu bereiten”(ebenda 38 f.).
Der Vorschlag Bittners, in die pädagogische Handlungsform psychoanalytisch-interpretative Zwischenspiele einzustreuen, ist geeignet, eine problematische Anwendung der Psychoanalyse in der Pädagogik zu illustrieren. Ich nenne sie: die unerbetene Deutung. In Konfrontationen mit Kindern und Jugendlichen waren zeitweise Interventionen dieser Art beliebt wie: “Du bist jetzt so erregt, weil deine Mutter heute nicht gekommen ist; ich bin aber da”. Oder: “Du bleibst jetzt nur auf dem Baum sitzen, weil du dich mir gegenüber schämst, deinen Fehler einzugestehen”. Die unerbetene Deutung ist eine Verletzung des Respekts, da sie ausdrückt: “Ich, der Erzieher, weiß mehr über dich, als du selbst” und meist eine Deutung aus der Abwehr. Bei Zulliger liest sich das anders. Zulligers Interventionen vollziehen symbolische Handlungen, zu denen sich das Kind verhalten kann, sodass seine Autonomie respektiert wird.
Ein weiteres Feld für unerbetene Deutungen war oft die psychoanalytische Supervision in Fortführung der Balintgruppenarbeit, solange Supervision noch nicht als eigene Profession etabliert war, sondern als  psychoanalytische Therapie unter falschem Kontrakt gehandhabt wurde. Unter triebtheoretischer Prämisse wird dann detektivisch entdeckt, dass der Erzieher in einer pädagogischen Interaktion einem unbewussten Triebimpuls stattgegeben hat. Der Befriedigung des Analytikers über die Aufdeckung eines unbewussten Zusammenhangs und über eine schöne Deutung entspricht das Gefühl des Pädagogen, ertappt wurden zu sein.
Das Verhältnis der Erziehungswissenschaft zur Psychoanalyse wäre dann folgendermaßen: Die Pädagogik liegt auf der Couch, die psychoanalyse sitzt im Stuhl. Die Erziehungswissenschaft steht vor der Tür.

Bittner beeinflusste vor allem die Entwicklung der Pädagogik bei Verhaltensstörungen und eine Reihe von Pädagogen, die eine analytische Ausbildung absolvierten und in der Sonderpädagogik und Frühpädagogik arbeiteten. In den siebziger Jahren entstand unter dem Einfluss des Analytikers Aloys Leber ein weiteres Einflusszentrum mit der Frankfurter psychoanalytischen Pädagogik, die sich später in verschiedene Linien aufspaltete und die Teil auch meiner beruflichen Biografie ist.
Die Technik, auf die sich die Frankfurter psychoanalytische Pädagogik in ihren verschiedenen Ausprägungen stützt, ist das Szenische Verstehen.
Das Szenische Verstehen in der Pädagogik wurde in Zusammenarbeit mit Alfred Lorenzer ausgearbeitet, dessen Theorie einen tiefenhermeneutischen, subjektiven, psychoanalytischen Ansatz verband mit einer historisch-materialistischen Gesellschaftstheorie, die sich als objektiv verstand. Bittner wetterte gegen die Frankfurter Amalgierung von Marxismus und Psychoanalyse, die das Gold der Psychoanalyse zu verunreinigen drohte. An Lorenzers Theorie war jedoch nicht nur der gesellschaftskritische Akzent attraktiv, sondern seine Sozialisationstheorie, die mit den sogenannten “bestimmten Interaktionsformen” ein Konstrukt entwickelte, das den Generalisierten Interaktionsrepräsentanzen (RIGS) von Stern gleicht, und das Szenische Verstehen, das verglichen werden kann mit der Technik der Modellszenen bei Lichtenberg, Lachmann und Fosshage (2000).
Neben der Rezeption Lorenzers hatte die Rezeption Winnicotts und Kohuts eine herausragende Bedeutung bei der Entstehung dieses Konzepts. Interessanterweise wurde Winnicott gänzlich ohne triebtheoretische Begründungen, die man in seinen Texten findet, rezipiert. Für die Pädagogik sind triebökonomische Begründungen der Aggression entbehrlich, Aggression wird lebensgeschichtlich interpretiert (Trescher & Finger-Trescher, 104). Die psychoanalytische Pädagogik übernimmt von Winnicott zum Beispiel die Sichtweise, dass Aggression eine schon für den Säugling sinnhafte Handlungsweise ist, die These, dass Delinquenz ein Zeichen von Hoffnung ist, die Vorstellung von Holding- und (nach Bion) Containing-Funktionen (Trescher & Finger-Trescher 1992, 94 f.), das Anbieten von Übergangsobjekten und Übergangsräumen. Kohut wurde zur Erklärung der narzißtischen Wut herangezogen.
-----------------------------------------
(Exkurs zu Winnicott:
Eine frühe symbolische Verbindung zwischen dem Streben nach Unabhängigkeit und dem Bedürfnis nach Geborgenheit beschreibt Winnicott mit dem Übergangsobjekt. Das 10. Kapitel von “Kind, Familie und Umwelt”, in dem er das Konstrukt des Übergangsobjekts erläutert, ist überschrieben mit: “Erste Versuche zur Unabhängigkeit” (1969, 159): Erste Unabhängigkeit gewinnt der Säugling nach Winnicott durch die Verminderung seiner Abhängigkeit von der konkreten Anwesenheit der Mutter.
Was Winnicott in diesem Elternratgeber den Eltern über das Erleben und die Entwicklung des Säuglings mitteilt (vergleiche das Kapitel 10 in Winnicott 1988) ist zweierlei: Einerseits schildert er den Säugling als ein triebgesteuertes Wesen mit einem “Bedürfnis nach tatsächlicher Gier, Unordnung und Kontrolle” ( 1969, 73), andererseits macht er den Eltern mit dem Versprechen Mut, “daß es in jedem Kinde angeborene moralische Tendenzen gibt, Tendenzen zu all den verschiedenen Weisen guten Verhaltens, die Sie ( die Eltern, H.R.) selbst schätzen. Wenn diese Tendenzen im Kinde liegen, lohnt es sich dann nicht auf sie zu warten?”(1969, 70). Wenn die Umgebung genügend Geborgenheit und Zuwendung bietet und das Objektangebot genügend feinfühlig ist werden sich die angeborenen moralischen Tendenzen entfalten. Auch in der Frage der Aggression hält Winnicott einerseits daran fest, dass es einen primären Aggressionstrieb gäbe und “daß im kleinen Kind Liebe und Haß in ihrer vollen menschlichen Intensität zu finden sind”(1969, 165). Doch: “Von allen menschlichen Tendenzen ist es vor allem die Aggression, die verborgen und verhüllt, auf Nebenwegen geleitet, äußeren Umständen zugeschrieben wird, und wenn sie erscheint, ist es immer eine schwierige Aufgabe, sie zu ihren Ursprüngen zu verfolgen” (1969, 165). Die Suche nach der als Ursprung vermuteten “primitiven Aggression” 1969, 166) ist bei den Beispielen aus direkter Säuglingsbeobachtung, die Winnicott an dieser Stelle schildert, in der Tat schwierig, den bei jedem Beispiel taucht eine Bedeutung der aggressiven Erscheinungsweise für die Beziehung und in der Beziehung auf, stets erscheint Aggression auch als symbolischer Ausdruck und Funktion eines Beziehungsgeschehens.
“Denn das aggressive Verhalten von Kindern, . . ., ist niemals nur eine Angelegenheit des Auftauchens primitive aggressiver Instinkte allein. Auf eine so irrige Annahme kann man keine brauchbare Theorie der kindlichen Aggressivität aufbauen”( 1969, 166).
Eine primäre Aggression vermutet er z.B. bei einem zweieinhalbjährigen Jungen, der Personen beißt, die er liebt, da diese Handlung mit Erregung verbunden ist. Erregung dient als Indiz für Triebbestimmtheit. “Hier handelt es sich eher um eine primäre Aggression, denn der Junge wird ständig von Mutter und Großmutter in Erregung versetzt, und sie haben das Gefühl, daß er ‚nur beißt, wenn er erregt ist und einfach nicht weiß, was er tun soll’”(1969, 167). Diese Bedingung in der Beziehungskonstellation kann nun aber für einen Beweis der Triebhaftigkeit der Aggression wahrlich nicht taugen. Winnicott schließt diese Passage mit dem Satz: “ In der Analyse würde man sicher finden, daß es bei diesen Attacken auch noch etwas anderes als nur die primäre Aggression gibt”(1969, 167).
Aus heutiger Sicht gelesen, ist m.E. sichtbar, dass Winnicott zwar an der Doktrin eines primären Aggressionstriebs festhält, dass diese aber keinen Explanationswert für seine Beobachtungen und Schlussfolgerungen hat, ja vielmehr zu seinen Verstehensversuchen quer liegt. Er selbst erklärt sich das logische Problem seiner Schlussfolgerungen, das m.E. alleine durch die theoretische Vorgabe der Kleinschen Triebtheorie entsteht, am Beispiel des Stillvorgangs mit folgender Überlegung:
“Es scheint, als müßten wir, wenn wir zugeben, dass ein Säugling den Drang zu verletzen hat und es auch kann, auch zugeben, daß eine Hemmung der aggressiven Bedürfnisse existiert, die das, was geliebt und gefährdet ist, auch schützen möchte” (1969, 168).
Nach allem, was wir von der Hirnentwicklung wissen, ist in diesem Alter eine derartige Ausprägung hemmender Impulse ausgeschlossen und würde im Übrigen ebenso wie die angeborenen moralischen Tendenzen mit der Triebtheorie schlecht vereinbar sein.
Es verwundert nicht, dass von der psychoanalytischen Pädagogik von Winnicott vor allem die objektpsychologische Begründung der Notwendigkeit des Haltens und der feinfühligen Annahme der Impulse des Kindes aufgenommen wurde und in dieser Sichtweise die Triebtheorie stillschweigend zu den Akten gelegt wurde.
Honneth rezipiert in seiner Theorie der Anerkennungsform “Liebe” Winnicot ebenfalls ausschließlich aus der “prekären Balance zwischen Selbständigkeit und Bindung” (Honneth 1992, 154) und geht auf seine trriebtheoretischen Einlassungen nicht ein.

Von Leber und seinen Nachfolgern wurde das Szenische Verstehen folgendermaßen in  eine pädagogische Technik transformiert:
Ausgangspunkt sind wiederholte Verhaltensweisen eines Kindes,  die in auffälliger Weise von zu erwartenden Verhaltensweisen abweichen oder entsprechende Inszenierungen in Gruppen.
Diese Szenen werden interpretiert als Reproduktionen früherer Erfahrungen oder als Darstellung von Wünschen. Aus heutiger Sicht kann hinzugefügt werden, dass es sinnvoll ist, regelmäßig beide Interpretationsaspekte zu verwenden und auch der Inszenierung einer unlustvollen Szene eine Hoffnung auf Wunscherfüllung zu unterstellen (Reiser, 2000). Der Pädagoge kann die Rekonstruktion der früheren Konstruktion, bei Lorenzer Originalvorfall , anhand seiner Gegenübertragung und anhand des symbolischen Gehalts der Szenen verstehen, wobei Verstehen  bedeutet, eine Arbeitshypothese entwickeln zu können und eine Idee für eine Antwort zu finden.

Anmerkung: Siehe die Antwort in der psychoanalytisch-interaktionellen Therapie nach Heigl-Evers (1994, 53 ff).

Die Antwort besteht aus den beiden Teilen : Halten (holding und containing) und Zumuten.
Ich verwende hierzu ein Schaubild von Evelyn Heinemann, Psychoanalytikerin und Professorin für Sonderpädagogik in Mainz.

Szenisches Verstehen und fördernder Dialog nach Heinemann (1991, 131)


	K i n d 						P ä d a g o g I n

Reproduktion erlebter Szenen	 	          wird gedrängt zur Übernahme
		und					von:   -  Gefühlen des Kindes	
Erdichtung ersehnter Szenen                                              -   Reaktionen des erlebten/
								      ersehnten Partners	
									          
								        Selbstreflexion
									          
									  Verstehen
									          
									    Antwort
									        
        _________________________________________________
										      
Zumuten									   Halten

- Nicht-genetisches Deuten
- Hilfs-Ich-Funktionen
- Konfrontation mit der Realität
- Symbolische Konfliktverarbeitung
- Gelegenheit zur Wiedergutmachung

Heinemann illustriert ihre Überlegungen durch einen ausführlichen Fallbericht, der mich dadurch besticht, dass er so unspektakulär und alltäglich für die sonderpädagogische Arbeit ist. Sie berichtet von ihrer Arbeit mit einem adipösen 13jährigen Schüler, der ihr als schwer aggressiv angekündigt wird und dessen Wutausbrüchen seine Mutter nichts mehr entgegensetzen kann. Heinemann schildert die Aufnahme einer haltenden Beziehung, indem sie frustrierende Situationen vermeidet und ihm bei der Lösung jeder Aufgabenstellung, die sie alle sehr leicht gestaltet, unentwegt positive Rückmeldung bietet. Im Geschichtsunterrichts stößt sie auf die Faszination, die das Leben der Höhlenmenschen auf die Geborgenheitsfantasie des Jungen ausübt. Geschichte wird sein Lieblingsfach und seine Lehrerin findet er ganz toll. Bei der ersten Geschichtsarbeit muss die Leistung des Jungen aufgrund vorher mit der Klasse festgelegter Kriterien mit einer 4 bewertet werden. Nach reiflicher Überlegung gibt sie ihm diese Note bekannt und erlebt einen heftigen Wutausbruch mit Zerstörung von Gegenständen, Zerreißen der Arbeitsblätter und Abgang aus dem Klassenzimmer. Sie jedoch erlebt an sich, dass sie zum ersten Mal vor dem Jungen keine Angst mehr hat. Am nächsten Tag kommt es zu einem Gespräch, das einem life-space-Interview nach Redl (1971) entspricht, in dem sie ihm – ich drücke dies jetzt in der Terminologie von Redl aus - beim Ablassen der Frustrationssäure hilft, ihm das Realitätsprinzip einmassiert und ihm überdies versichert, dass die Note nichts damit zu tun hat, ob sie ihn lieb hat. Sie fragt ihn, ob er das zerrissene Arbeitsblatt, das sie aufbewahrt hat, wieder zusammenkleben will, was er erst tut, nachdem sie ihm dabei hilft und damit anfängt. Das Arbeitsblatt wird in den Arbeitsordner eingeheftet und so die symbolische Wiedergutmachung abgeschlossen.
In den Stichworten zum Zumuten sehen Sie eine Auflistung psychoanalytisch-pädagogischer Techniken, die auf  Klassiker der psychoanalytischen Pädagogik verweisen:
Nicht-genetisches Deuten: Zulliger, Hilfs-Ich und Einmassieren des Realitätsprinzips: Redl, Gelegenheit zur Wiedergutmachung  anknüpfend an die Fähigkeit zur Besorgnis: Winnicott.

 Die symbolische Konfliktverarbeitung, mit der ich mich seit ca. 1970 beschäftige, nimmt eine Sonderstellung ein. Sie schließt zwar an Zulliger an, weist jedoch auf eine andere Dimension, die für die Pädagogik konstitutiv ist: Auf die Bedeutung von Themen, die aus der Interaktion entstehen und die Welt erschließen. Im Unterricht in der Sonderschule wurde ich aufmerksam auf die psychodynamischen Ladungen von Unterrichtsstoffen, zum Beispiel das Interesse der Kinder an der Brutpflege bei Tieren, an den Vulkankräften, an den Höhlenmenschen usf. Aus ihnen lassen sich lebensbedeutsame Themen entwickeln (Reiser 1972 a und b, 1977, 1987, 1995).
Ein  Unterrichtsgegenstand, der traumatisierte Kinder elektrisiert, ist z.B. das Känguru oder der Kuckuck. Immer kommt es beim Aufgreifen dieser Stoffe darauf an, die unbewusste Fantasie durch symbolische Gestaltungen zum Ausdruck bringen zu lassen und Stück für Stück zu einem kognitiven Interesse an der Welt zu führen.
In der Betreuung eines Praktikumseinsatzes von zwei Studierenden in einer Sonderschulklasse erlebte ich zum Beispiel, dass die beiden Studierenden von den drei Kindern der Klasse nicht aufgenommen wurden. Sie bauten aus Büchern und Schulranzen auf den Schülertischen Schutzwälle gegen die Blicke der Studierenden, die sich wie Eindringlinge fühlten. Sie erzählten, die Schüler würden sich gegen sie verschanzen wie in einer Burg. Das Gespräch mit dem Lehrer ergab, dass die außergewöhnliche Situation mit nur 3 Schülern so entstanden war, dass aus der Klasse, die er seit längerem führte, Schüler für Schüler in die Regelschule umgeschult werden konnte, so dass jetzt noch 3 Schüler übrig waren, die am Ende des Schuljahres in einen größeren Klassenverband überführt würden, was das Ende der gegenwärtigen vertrauten Situation bedeute. Dies würde ihm sehr schwer fallen, denn mit ihm hätten die Kinder eine familienähnliche Beziehung. Er könne jedoch die absolut ablehnende Haltung der Schüler gegenüber den Studierenden nicht verstehen. Eine unerbetene Deutung wäre nun gewesen, den Lehrer auf seine symbiotischen Fantasien hinzuweisen.
Pädagogische Interventionen gehen jedoch den Weg der Antwort in symbolischen Repräsentationen. Ich entwickelte die Hypothese, dass der Rückführung in einen größeren Klassenverband eine Phase des Loslassens und der Trennung vorausgehen müsse und dass das burgähnliche Verschanzen der Kinder jetzt ein guter Fingerzeig sei, was anstünde. Die Klasse solle das Thema Burg bearbeiten, eventuell zusammen eine Burg bauen mit Wällen, Schanzen, Zugbrücken. Vielleicht könnten die Studentinnen das Unterrichtsthema anbieten, aber dann den Lehrer einbeziehen.
Die Kinder nahmen den Unterrichtsvorschlag, der von den Studierenden attraktiv ausgearbeitet und angeboten wurde, an und waren nach anfänglichem Zögern begeistert bei der Arbeit. In einem großen Modell  wurden zuerst die Wälle und Gräben gebaut, dann wurden die Zugbrücken zur Außenwelt  herunter gelassen. Angstarme Gespräche über die Zukunft in der Schule wurden möglich.
Diese Arbeit mit doppeltem Boden ist eine Variante unter mehreren  der Bearbeitung von unbewussten Interaktionsthemen. Ich habe diese Arbeit  im Rahmen der Themenzentrierten Interaktion weiter verfolgt, da ich das szenische Verstehen zum thematischen Verstehen erweitern wollte. Das Szenische Verstehen  erweitert zwar die Handlungsmöglichkeiten der Pädagogik, es fehlt jedoch immer noch der wesentliche Bezugspunkt des pädagogischen Handelns: Die dritte Sache. 
Diese Spur verlässt den Kontext der sogenannten psychoanalytischen Pädagogik und führt zu einer  Allianz der Psychoanalyse mit einer themenzentriert-interaktionellen Pädagogik (Lotz 2003, 273).
Mit welcher Psychoanalyse kann die Pädagogik eine solche Allianz eingehen ?
Ich denke, meine Antwort ist mittlerweile deutlich geworden. Ich lege noch einmal die Folie der Motivationssysteme nach Lichtenberg auf. Und hier finden wir alles, was die Pädagogik als Grundlage braucht. Antriebe wie Sexualität und Aggression werden nicht geleugnet, ja sie werden in ihrer ganzen Dramatik und Gefahr ernst genommen.

(Anmerkung: Im Gegensatz zu den Behauptungen von Ahrbeck 2004, S.31 ff. )

 Sie werden jedoch stets interpretiert als subjektiv sinnhafte Affekt- und Bedeutungskonstellationen, die sich nicht allein aus dem Zusammenprall der Kultur mit den Trieben gestalten, auch nicht allein aus den personalen Objektbeziehungen, sondern stets aus dem im Selbsterleben gebündelten Motivationssträngen, die aufeinander bezogen sind und miteinander verflochten sind. In diesem Motivationsbündel finden wir als Weg in die Welt, die Freude, die Ursache einer Wirkung zu sein, wie White 1963 postuliert hatte, oder nach Lichtenberg das Bedürfnis nach Exploration, oder nach Buber den Urhebertrieb, das Grundwort Ich-Es,  (Es hier nicht im psychoanalytischen Sinne, sondern im Sinne der Realität), aufgrund der  Notwendigkeit des Menschen , schon des Säuglings, Realität zu konstruieren und in der Beziehung zu bleiben.
Drei Vorteile einer solchen psychoanalytischen Version für die Erziehungswissenschaft und die Pädagogik möchte ich abschließend hervorheben:
	Die Allianz zwischen Erziehungswissenschaft und Psychoanalyse könnte begründet werden auf dem Boden einer fortschreitenden und zusammen wachsenden Theoriebildung zur menschlichen Entwicklung, das heißt mit Anschluss an die Forschungsergebnisse der Resilienzforschung, der Säuglingsforschung, der Bindungsforschung, der Hirnforschung. Diese Entwicklungstheorie könnte Entwicklung als Ko-Evolution von Autonomie und Interdependenz beschreiben. Im Entwicklungsprozess fördert das Wachstum von Autonomie das Wachstum von Interdependenz und umgekehrt. Eine konstruktivistisch und systemtheoretisch gefasste Psychoanalyse könnte ihr Wissen über unbewusste Prozesse, über abweichende Entwicklungsverläufe und über therapeutische Interventionen einbringen und so die interdisziplinäre  Theorie der menschlichen Entwicklung mit prägen.

Erziehung kann auf dem Boden einer solchen Entwicklungstheorie definiert werden als die intentionale Einwirkung auf die korrelierende Entwicklung von Interdependenz und Autonomie durch Arrangements der Beziehungsgestaltung und des Weltzugangs. Erziehung wird so positiv definiert mit einem klaren Kurs auch durch Krisen der Entwicklung.
Folie:  Definition von Erziehung

	Für die praktische Pädagogik stehen die Störungen der Erziehungsprozesse ab der Geburt in einem anderen Licht, wenn die Eigenaktivität des Kindes und sein Beitrag zum gelingenden Dialog in Rechnung gestellt wird. Die ungeheure Last der Verantwortung, die Winnicott auf die Mutter lädt, die angeblich der Destruktion des Säuglings standhalten muss, um dessen Erfahrung eines guten Objekts zu ermöglichen, würde von den Schultern der Mütter genommen.

Wir hätten eine Chance, das Entgleisen des Dialogs zwischen Müttern und Kindern mit konstitutionellen Besonderheiten unparteiischer zu verstehen.

Es ist jedoch keineswegs selbstverständlich, dass von der Psychoanalyse ein solches Angebot an die Erziehungswissenschaft gemacht wird. Bernd Ahrbeck, der als Psychoanalytiker den Lehrstuhl für Verhaltensgestörtenpädagogik an der Humboldt-Universität inne hat und interessante Beiträge zur Diskussion liefert, wirft zum Beispiel der Säuglingsforschung, der Systemtheorie, dem Konstruktivismus, dem lebensweltorientierten Erziehungskonzept, kurzum dem Zeitgeist, Erziehungsvergessenheit und Erziehungsvermeidung vor. Seine Klage über die angebliche Vernachlässigung des Erziehungsgedankens übernimmt undefiniert das triebtheoretische Konfliktmodell.
Wie auch immer psychoanalytisch argumentiert wird: die Ausführungen der verschiedenen psychoanalytischen Pädagogen zeigen, dass die psychoanalytische Argumentation nachrangig ist gegenüber pädagogischen Grundüberzeugungen. Dies gilt auch für meine eigene Argumentation. Das psychoanalytische Argumentieren folgt der pädagogischen Grundüberzeugung wie der Hund dem Herrn; auch wenn der Hund fungiert wie ein  Blindenhund, der Hindernisse aufspürt, vor Gefahren schützt und gangbare Wege findet, so geben doch die Intentionen des Herrn die Richtung an.  Erziehungsziele, Erziehungsverhältnisse und Erziehungsprozesse lassen sich allein aus der Psychoanalyse nicht beschreiben und analysieren. Die erziehungswissenschaftliche Diskussion muss die Psychoanalyse mit umfassen und über sie hinaus gehen.
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