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Meike Sophia Baader 

Von der sozialistischen Erziehung bis zum 
buddhistischen Om. 
Kinderläden zwischen Gegen- und Elitekulturen 

1. Erziehung: ein blinder Fleck in der 
68er-Forschung und -Erinnerung 

Die öffentliche Debatte über 1968 wird derzei t mit Intensität ge 
führt, dies ist nicht nur in D eutschland so, sondern auch in Frank
reich, in Tschechien, in der Slowakei und in den USA. 

Dass 1968 in zwischen so weit weg sei w ie die Antike, wie Mi
chael Ruetz 1997 feststellte, scbeil1t defi 11 itiv nicht zu stimmen 
(Ruetz 1997) . Vielmehr wi rd die Debatte tei lweise so erregt ge 
führt, als seien die Ereignisse geste rn gewesen, insbesondere dann, 
wenn ehemalige Akteure aufeinandertreffen. D ass das Phänomen 
hier7,lJi and e die Gemüter immer weiter bewegt, erstaunt im Grun
de wenig, denn unter der Decke der Erinneru ng an 1968 I.iegt - ge
wissermaßen als latentes Thema - häufig auch eine Auseinander
setzung um den Nationalsozia li smus - bestes Beispiel dafür is t 
das umstrittene Buch von Götz Aiy (2008), in dem 1968 und 1933 
paralleli siert werden. 

Aus bildu ngshistorischer und erziehu ngswissenschaftl icher 
Perspektive ver wundert, dass in all den mehr oder weniger ein
sc hlägigen Büchern über 1968 aus den letzten zehn Jahren die pii
dagogische Dimension so gUt wie gar nicht vorkommt. Marginal 
wird sie in den beiden 1998 und 2001 erschienenen Büchern der 
Historikerin Gilcher-Holtey erwähnt, gar nicht dem einschlägi
gen Buch des Sozialwissenschaftlers Kraushaar zu »1968 als My
thos, Chiffre und Zäsur« (2000) und nicht in den diversen Neu
erscheinungen aus diesem und dem letz ten Jahr, etwa bei Daniel 
Cohn-Bendit (und Rüdiger Damm an 2007), nicht bei dem Histo-
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riker Norbert Frei (2008) oder dem Journalisten Reinhard Mohr 
(2008). Wer in dieser Literatur etwas über Kinderläden erfahren 
will, findet so gut wie nichts, wer etwas über Schülerbewegung 
wissen will, stößt auf einen Text in einem Sammelband von Chris
tina von Hodenberg und D edef Sicgfried (2006) und einen weite
ren in einem Sammelband von Axel Schildt und Detlef Siegfried 
(2000). Wer wissen will, was die Heimerziehungskampagne, die 
sich für eine Offnung von Erziehungsheimen einsetzte, eigent
lich war, und einen aktuellen Text dazu sucht , steht gleichfa ll s vor 
dem Nichts. Man ist dann tatsächlich auf zeitgenössische Texte 
wie etwa d as 1974 von Ulrike Meinhof veröffentlichte Buch »Bam
bule« verwiesen, das sich mit der Situation von M ädchen in Erz ie 
hungsheimen beschäftigt, ein Thema, an dem Ulrike Meinhof seit 
1966 arbeitete. Lediglich in Gerd Koenen s »Das rote Jahrzehnt« 
(2001) werden die Erziehungsdimension und die Kinderläden 
kurz gestreift, bezeichnenderweise jedoch in einem Kapitel über 
die berüchtigte Kommune I , das - w ie so viele andere Texte - von 
immer denselben exponierten Akteu ren ausgeht. Das, was Koenen 
dort über Kinderläden schreibt, stimmt historisch definitiv nicht, 
ich komme darauf zurück. Zu den Anfängen der Frauenbewegung 
gibt es gleichfalls wenig und der enge Zusammenhang von Frau
enbewegung und Kinderladenbewegung wurde bi sher auch nicht 
vertiefter rekonstruiert. Überhaupt fällt auf, dass Frauen an dem 
Streit um die Deutungsmacht und um die Selbstdeutungen von 
1968 kaum beteiligt sind. 

Ein großer Teil der genannten L iteratur ist stark dominiert von 
den immer gle ichen männlichen Heroen, von Dutschke, Lang
hans, Kunzelmann, Krahl und Teufel, dem Personal der Kommu
nen I und II, von den Themen Schah-Besuch, Vietnam, Tod von 
Benno Ohnesorg, Schüsse auf Rudi Dutschke, Politisierung, Ge
walt und Sexuelle Revolution . Die Reflexion arbeitet sich an den 
medial erzeugten Bildern und Ikonen ab und reprodu ziert diese, 
die dann erneut medial aufgegriffen werden. Medial reprod uz ier
te Bilder sind sowohl an der Konstruktion der Bewegung in den 
Jahren 1967/ 68 bete ili gt als auch an den jeweiligen retrospektiven 
Narrativen . 
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Eine G eschichte di eser immer wieder neu reprodu zierten Bil
der ist noch nicht geschrieben worden. Unter einer pädagogischen 
Perspektive würde das Bild der sieben nackten gegen die Wand 
gelehnten Kommunarden, d ie alle dem Betrachter den Rücken 
kehren, mit dem einen Kind, das den Betrachter anschaut, dazu
gehören. Das Foto wurde 1967 für den STERN gemacht und die 
Bewohner der Kommune I waren, nach eigenen Berichten , froh, 
als sie sich wieder anziehen durften (Kocnen 2001, S. 157). Das 
Bild, das bei kaum einer Thematisierung von 1968 fehlt, wurde 
von den Medien zur Ikone für di e freie Liebe stilisiert. Die 7.eitge
nö ssische Recherche einer Journalistin, die sich - ausgehend von 
diesem Foto - fü r das Leben inder Kommun e interessierte und 
deshalb 1967 etwa eine Woche dort lebte, wurde nie veröffentlicht. 
In diese r Zeit habe sie nie gesehen , dass man sich dort auch nur 
umarmt hätte. »Die Auskunft, dass in der Kommune I nicht wie 
verrückt herumgebumst wurde, w ie man damals sagte, führte bei 
der Redaktion zu Missvergnügen. « Die Zeitschrift, die den Auf
trag erteilt hatte, lehnte den Beri cht ab, da er keine Erotik habe 
(Schlllidt 2008, S. 40 ). 

Unter Genderperspektive fällt auf, dass inder Ikonographie der 
Protestbewegung Frauen insbesondere als Trägerinnen des Mini
rock s, im Zusammenhang mit der Sexuellen Revolution oder in 
Person des Model s U schi übermaier vorkommen. 

Die derzeit von der Bundeszentrale für pol itische Bild llng verant
wortete große Fotoauss tellung zu 1968 in Berlin zeigt Bilder über 
Bilder von Demonstrat ionen, Protestveranstaltungen und Aktio 
nen. Die Seite des privaten Lebens, die alltäglichen Lebensformen , 
die Kultur des Alltags und seine Politisierung, das G eschlechter
und Generationenverhältnis und damit auch Erziehungsfragen ge
raten nicht in den Blick. Der Erziehungssektor sowie Kulturen der 
Erziehung und Bildung kommen in der gesamten Aufarbeitung in 
Text und Bild nicht vor. Angesichts der Bedeutung, di e das The
ma »Erziehung« für d ie deutsche Protestbewegung jedoch hatte, 
verwundert dies , denn die pädagogi sche Dimension gehört zu den 
Besonderheiten der westdeutschen 68er-Aufbrüche und markiert 
einen Unterschied im Verhältnis zu anderen Lindern. 
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Obwohl die Feststellung eines Generationenkonfliktes durch
aus zu den Standards der Literatur gehört, wi rd dieser selten ge 
na

uer 
und in seinen verschiedenen Facetten beschrieben. 

Das Generationenverhältnis - ill sbesondere die Familie - ist 
eines der wichtigen Themen der deutschen Protestbewegung 
gewesen, und dies hängt unmittelbar mit dem Nationalsozialis
muS zusammen. D as Thema familie, die F rage nach der eigenen 
Herkunft, die generationalen A bgrenzungen, der stellvertreten
de Widerstand, den man sich von den eigenen Eltern gewünscht 
hätte, dies alles spielt für die Protestbewegung 1968 sowohl eine 
manifeste als auch eine latente Rolle: manifest, indern di e Sozia
lisation in der bürgerlichen Kleinfamilie theoretisch mit für den 
Faschismus verantwortlich gemacht wu rd e, latent, indem die Bio
graphien der Akteure tief mit den Lebensgeschichten ihrer Her
kunftsfamilien verquickt sind. Diese ve rstr ickten familiären Kon
stellationen hat unlängst der Filmemacher Andres Veiel für die 
Biographie des Terroristen Andreas Baader aufgezeigt: Der Vater 
kam von der Front und wollte in den Widerstand, die Mutter hat 
ihn davon abgehalten, weil sie mit dem Sohn schwanger war, der 
Vater ging an die Front zurück und fiel don, Jahre später erklärte 
die Mutter: »Andreas hatte den Mut, den mein M ann nicht hatte«, 
und verdrehte damit die Tatsachen - genau wie ihr Sohn, der sei
nen Vater zu m Widerstandskämpfer erklärte. Eine ähn liehe Ge
schichte von einem Vater, der nur den halben Schritt in den Wider
stand machte, rekonstruiert Veiel auch für Gudrun Enssl in (Veiel 
2007, 5.25). Die pri vaten Familiengeschichten und Biographien 
der Generation der 68er reichen also weit in das Politische hinein. 
Luisa Pas serin i hat in ihrer 1996 erschienen »Autobiography of a 
generation« eine Kollektivbiographie der 68er für Italien verfasst, 
ein Land, das - was die faschistische Vergangenheit betrifft - mit 
Deutschland zumindest teilweise ve rgleichbar ist. Vergleichbar ist 
aueh das Gewaltpotential, das eine Richtung innerhalb der Pro
testbewegung hervorgebracht hat. Passeri n i attes tiert den Ange
hörigen der 68er-Generation »Choosing to be ürphans« (Passe ri
ni 1996, S. 27). Sie haben sich als Waisenkinder imaginiert, 1..1.111 

N euanfänge vornehmen zu können. In der gleichen Perspektive 
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lässt sich ein Aufruf Herben Marcuses, eines der theoretischen 
Mentoren der deutschen Protestbewegung, lesen. Er appelliert an 
die Männer und Frauen, sich nicht mehr mit den »falschen Vä 
tern « zu identifizieren, welche »Auschwitz und Vietnam geduldet 
und vergessen haben«. Er forderte sie auf, die Kette zu zerbrechen, 
welche "Väter und Söhne von Generation zu Generation verband« 
(Marcuse 1969, S. 345). Generationen- und Familienverhältnisse, 
reale und symboli sche Väter und Mütter, dies a ll es sind Themen 
für die Erziehungswissenschaft, aber bildungshistorische For
schungen zu 1968 und der Pädagogik, die an die geschichts- und 
sozialwissenschaftliche Erforschung des Phänomens anschließen, 
sind bi sher ausgeblieben. Diskussionsbedarf besteht jedoch (Baa
der 2007). 

2. Gegenkulturen: anders erziehen als die Eltern 

Der Umstand , dass Fragen der E rziehung in den fokus der deut
schen Protestbewegung gerieten, hängt unmittelbar mit dem 
Nachdenken über die Gründe für den National sozialismus und 
mit den Debatten um Autorität und Antiautorität zusammen. An
tiautorität war in keinem anderen Land ei n Schlagwort der 68er
Bewegung, in Deutschland hingegen war es zentral und geht un
ter anderem auf die Rezeption der Kritischen Theorie und deren 
»Studien zum autoritären Charakter« (eng!. 1950) zurück, die das 
Frankfurter In stitut für Sozialforschung unter der Leitung von 
Theodor W. Adorno und anderen in der Emigration durchgeführt 
hatte. Die Untersuchung sollte mit Mitteln der empirischen ~ozi
alforschung und der Sozialpsychologie erklären, warum Indivi
duen faschi stische Systeme unterstützen und wie dies mit ihren 
individuellen psychischen Dispositionen zusammenhängt (Ador
no 1973, S. I). Der Erziehung kam in den Ana lysen der beteiligten 
Forscher und Forscherinnen eine nicht unerhebliche Bedeutung 
zu. Adorno selbst unterstrich in seinen Rundfun kbeiträgen zu r 
»Erziehung nach Auschwitz« aus dem Jahre 1966 vor allem die 
Bedeutung der Erziehu ng in der frühen Kind heit (Adorno 1971, 
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S. 90f.). Die Rezeption der Schriften zu »Autorität und Familie« 
von Erich Fromm aus dem Jahre 1936 und der »Studien zum au
toritären Charakter« führte bei den Protagonisten von 68 , etwa 
bei Rudi Dutschke, zu folgender Programmatik: Der Faschismus 
wurzelt in der autor itären Persönlichkeit und diese geht auf die 
Erziehung zurück (Dutscbke 1968, S. 68). Ergo muss die Erzie 
hung verändert werden. Dutscb ke hatte das Begriffspaar Autori 
tät/Antiautoritär in die deutsche Debatte eingebracht, er hatte es 
Horkheimers »Der autoritäre Staat« aus dem Jahre 1940/ 42 ent
nommen (Gilcher-Holtey 1998, S. 181). 

Die gemeinsame Frage, die am Anfang der pädagogischen 
Aufbrüche im Kontext von 1968 stand, hieß: Wie lassen sich Er
ziehungsverhältnisse so gestalten, dass di e nachfolgenden Gene
rationen nicht mehr antil1ig für ein System wie den Nationalso
zialismus sein würden, sondern das Potential zum Widerstand 
hätten? Erziehung zur Kritikfähigkeit lautete demnach die Lo
sung. Die nächste Generation anders aufwachsen zu lassen, als 
man selbst und als die eigenen Eltern erzogen worden waren, steht 
am Beginn der pädagogischen Initiativen VOll 1968, insbesondere 
der Kinderladenbewegung. 

Die in den Jahren 1967/ 68 gegründeten Kinderläden verstanden 
sich bewusst als Gegenkulturen der Erziehung - als countercu l
ture - , wie der von Herben Marcuse, der seit 1965 auch an der FU 
lehrte, übernommene Begriff lautete. Die Kinderläden w urden als 
Modelle einer »Gegengesellschaft« bezeichnet, in der nicht nach 
den Prinzipien von »Konkurrenzkampf« und »Leistung« erzogen 
werde (Sander 2004, S. 376) Nimmt man diesen Ansatz der Ge
genkulturen ernst, dann müssen wir zunächst nach dem Status 
quo und damit auch nach den Mainstream-Koordinaten für die 
Erziehung in der frühen Kindheit in der zweiten H älfte der 60er
Jahre fragen. 

Vorgefunden wurde ei 11 schlecht ausgebautes System der öffent
lichen Kinderbetreuung. Politisch grü ndete dies vor allem auch 
in der Systemkonkurrenz mit der DDR. Diese wurde insbeson
dere auf dem Feld der Familienpolitik ausgetragen (Freven 2000). 
Der bundesrepublikanische Gegenentwurf zum DDR-!v1odell 
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der erwerbstätigen Frau, das vo n einem System der öffentlichen 
Kleinkindbetreuung flankiert wurde, lautete: Die bundesrepub
lik anische Frau bleibt zu H ause und ist dort für ihre Kinder im 
Vorschulalter verantwortlich, dies gilt insbesondere für die Frau
en aus dem bürgerlichen Milieu. Faktisch waren zwar in der BRD 
Ende der 60er-Jahre bereits 40 % aller Frauen erwerbstätig, aber 
die Pamilien- und Bildungspolitik trug dieser Entwicklung nicht 
Rechnun g (Frevert 2000). Zum geringen Ausbau des Vorschulbe
reiches kam ein geringer Profess ionali sierungsgrad der Fachkräfte 
hinzu . T n Großstädten wie Berlin standen im Jahr 1966 30.000 
Plätze für Kinder zur Verfü gun g, 20.000 standen auf WarteJisten 
(Berliner Kinderläden 1970, S. 20). In einem F lugblatt des »Ak
tionsrates zur Befreiung der Frauen« mit dem Titel »Frauen not
stand« ist sogar von 80.000 fehlenden Kindergartenplätzen in Ber
lin die Rede. Die existierenden Kindergärten waren überbelegt, 
noch 1970 kamen auf eine Fachkraft 52 Kinder (Bildungskommis
sion 1970, S. 105) . Etwas mehr als 30 % aller Kinder gingen um 
1970 in Kindergärten (Aden-Gross mann 2002, S. 129). 

Die Kinderläden sind zunächst ein mal Selbsthilfeorganisatio 
nen von Eltern, die mit den bestehenden Vorschuleinrichtungen 
nicht einverstanden waren und sich nicht vorstellen konnten, die 
eigenen Kinder in diese Einrichtungen z u geben. Dies betonte 
etwa die Soziologin und Psychoanalytikerin Monika Seifert, die 
im I-Ierbst 1967 mit 5 Kindern eine Kinderschule in Frankfurt 
gründete. Stuttgarter Eltern riefen 1967 die »Aktion Vorschu ler
ziehung« in s Leben , sie zogen es vor, von der »zwangsfreien« statt 
von der »antiautoritären Erziehung« zu sprech.t:'!l (Bott 1969). In 
Berlin waren die ersten Initiativen zur Gründung von Kinderlä
den 1968 eng mit der Frauenbewegung verbunden . Auf einer von 
Fraucn des SDS, namentlich von der Filmemacherin Helke Sander, 
einberufenen Versa mmlung Mitte Januar 1968 wurden in Berlin 
die ersten fünf KinderUden gegründet, nachdem Sander Anfang 
Januar rnit zwei anderen Frauen ein Flugblatt zur »Kinderfrage« 
verteilt hatte. Nicht wenige Studentinnen hatten während ihres 
Studiums bereits Kinder, berichtet wird von studentischen Ver
sammlungen zur Vorbereitung der Kinderladengründungen, auf 
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denen mehr als 50 % der anwesenden Frauen Kinder hatten. Im 
Zusammenhang mit diesen Aktivitäten zur Gründung von Kin
derläden wurde dann - gleichfalls im Januar - der »Aktionsrat 
zur Befreiung der Frauen« gegründet, der aus sieben Frauen des 
SDS bestand. Die Kinderläden und der Aktionsrat waren also aufs 
enaste miteinander verbunden, anfänglich wurde darüber disk u-

t> tiert, dass die Kinderläden »Kinderläden des Aktionsrates zur Be-
freiung der Frauen« heißen sollten , in »Psychodiskussionen« habe 
sich dann jedoch der Begriff »antiautoritäre Kinderläden « durch
gesetzt. Am Anfang stand ein Tages Oluttermodell, das Sander aus 
Skandinavien kannt e (Berndt 1995 , S. 239 ). Ein wichti ges Ereignis 
für die Verbreitung der Kinderladenidee war auch der Vietnam
kongress im Februar in Berlin, auf dem 40 Kinder von den anwe
senden Eltern betreut wurden. Auf diese m \'Veg versuchte mall, 
die Teilnahme engagierter Frauen mit Kindern zu erleichtern. 

Dass die Kinderladenidee auf die Bewohner der Kommune TI 
zurückgin g, wie Gerd Koenen schreibt, ist nicht zutreffe nd, und 
auch nicht, dass die beiden Kinder, die in der Kommunc II auf
wuchsen, »die ersten Kinderladenkinder« und »das Urpaar« ge
wesen seien (Koenen 2001, S. 162). Solche Perspektiven ents tehen 
durch die Fokuss ierung auf eillige wenige Protagonisten sowie -
eng d amit verbunden - durch die Kon zentration auf die Gewalt
thematik. Die Kommunarden selbst sch rieben in den entsprechen 
den Quellen zur Erziehung, die im Kursbuch 17 im Jahre 1969 
veröffentlicht wurden, dass in Berlin bereits einige Kind erläden 
von den Frauen des Aktionsrates gegründet waren, bevor sie selbst 
einen Kinderladen in Berlin-Charlottenburg ins Leben riefen , in 
den dann die beiden Kind er aus der Kommune geschick t wurden 

(Bookhagen er a1. 1969, S. 171f.). 
Versucht man die Kritik der ersten Gründerinnen und Gründer 

am Mainstrea m der vorherrschenden Erziehungsprinzipien z u
sammenzufassen, so ergibt sich in etwa folgender Katalog: 

K~jtik an der rigiden TageseinteiJung, insbesondere daran, dass 
die Kinder gu,wungen wurden, zu bestimmten Zeiten z u schla
fen LInd zu essen (Bookhagen et al. PiE.) . Helke Sander, die w ie 
Monika Seifert im Ausland gelebt hatte, bevor sie nach D eutsch-
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land zurückkam, und die Gründung von Kinderläden mitinitiier
te, bemerkte, dass Kinder in den traditionellen Kindergärten auch 
schon mal an Tischen festgebunden wurden (Berndt 1995, S. 239). 
Seifert unterstreicht, dass es inder Kindererziehung zunächst 
um die Veränderung sehr einfacher Dinge gehe: »Sie müssen ein 
Kind nicht alle vier Stunden wach machen und dann in der Nacht 
durchschreien lassen« (Sei fert 1993, S.75). Die Kritik richtete 
sich gegen Erziehungsprinzipien, die mit Triebunterdrückung, 
Gefühlskälte, Härte und Bindungslosigkeit assoziiert wurden. 
Diese haben ihre Wurzeln teilweise in der rationalisierten Kultur 
der Säuglings- und Kleinkindpflege der 20er-Jahre. Vergleichbare 
Maximen wurden auch in dem höchst poptdären NS-Erziehungs
ratgeber von J ohanna Haarer, "D ie deutsche Mutter und ihr erstes 
Kind«, propagiert, der in den SOer-Jahren unter dem Titel >,Die 
Mutter und ihr erstes Kind « weiter aufgelegt wurde (Koch 2007). 
Die Kinderladenerziehung lässt sich also auch als Versuch be
schreiben, eine andere Erziehu ng der Emotionen zu praktizieren 
und z u einer anderen Kultur der Emotionen beizutrage n. Dazu 
gehört auch, das Ausleben kindlicher Aggressionen zu erlauben 
und für wichtig zu erachten. 

3. Neue Erziehungskulturen: eine veränderte Kultur 
der kindlichen Emotionen und Bedürfnisse 

Zur Theorie der »a ntiautorItaren Kindergärten« sc hrieb Seifert 
1969, dass diese primär am »Glück der Kinder orientiert« sein 
müssen. Die Orientierung am Glück kommt in den Quellen im
mer wieder vor, in diesem Zusammenhang wird gerne auf Alex
ander Neill verwiesen. Über Glücksfähigkeit - auch dies ein Erbe 
von M arcuse - wurde intensiv diskutiert (Bott 1970; Breiteneicher 
1971, S. 4sff.). Dafür, so Seifert, müssten drei Bedingungen erfüllt 
sein. Erstens müsse das Kind seine Bedürfnisse frei äußern und 
selbst regulieren, zweitens müssten Kinder ohne Schuldgefühle 
aufwachsen und drittens müss te das Lernen primär von den Fragen 
des Kindes ausgehen (Seifert 1970, S. 42). Die >, Selbstregulier ung« 
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der kindlichen Bedürfnisse kann als ein gemeinsamer Nenner der 
sich ausdifferenzierenden Konzepte gesehen werden, psychoa na
lytische Theorien spielten dabei - in ihren verschiedenen Facet
ten - eine Rolle (vgl. auch Lutz VO ll Werder 1977; vgl. auch Baader 
2008; vgi. Bilstein sowie Sager in diesem Band). Unter »Selbstre
gulierung« wurde verstanden, dass das Kind in jedem Alter seinen 
Bedürfnissen frei Ausdruck verleiht, seine Interessen erken nt und 
diese angemessen vertritt. Die »Selbstregulierung« bezog sich da
bei insbeso ndere auf die Lebensgebiete Schlafen, Essen, Sexual ität, 
Sozialverhalten, Spielen und Lernen (Seifert 1970) . 

Vor dem Hintergrund der Kritik sowie der Ziele entwickelten 
die Kinderläden Erziehungskulturen, die sich von den traditionel
len Kindergärten unterschieden . Diese lassen sich auf verschiede -· 

nen Ebenen beschreiben: 
• Erstens: hinsichtlich der Inszenierung von Räumen. 
• Zweitens: hinsichtlich des Umgangs mit Gegenständen. 
• Drittens: das Verhältnis von Erziehern und Kindern betreffend, 

dazu gehören die Themen »Spiel« sowie "Umgang mit Emotio

nen«. 
• Viertens: im Umgang mit Zeitrhythmen, insbesondere mit 

Schlaf- und Essensritualen. 
• Fünftens: in der Frage des Umgangs von K indern untereinan

der, dies schliegt das Thema »Aggression« sowie das Thema 

»Sexualität« ein. 

Der im Dezem ber 1969 vom NDR ausgestrahlte Film »Erziehung 
zum Ungehorsam. Bericht über antiautoritäre Kindergärten« von 
Gerhard Bott, Redakteu r des Polit-Magazins Panorama, greift all 
diese Aspekte auf und setzt sie ins Bild, all die genannten Themen 
lassen sich anhand des Filmes genauer beschreiben. Am offen
sichtlichsten ist die Differenz zu herkömmlichen Einrichtungen 
zunächst, was die Ordnungsmodelle betrifft. Während der tra
ditionelle Kindergarten sich in der Einrichtung der Räumlichkeit 
immer wieder an der Ordnung der bürgerlichen Wohnstube aus
richtete, weisen die Kinderläden diese Ordnungsmodelle zurück. 
Dass die Kinderläden sich nicht an den Primärtugenden von Sau-
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berkeit und Ordnung orientieren, ist evident. Hier entsprechen sie 
jedoch lediglich einem Trend im WertewandeJ, der sich zwischen 
dem Ende der 60er- und den frühen 70er-Jahren vollzieht: Wäh
rend 1967 noch 81 % aller unter 30-Jährigen einer Orientierung 
von Erziehung an Sekundärtugenden wie Sauberkeit und Spar
samkeit zustimmten, waren es 1972 nur noch 51 % (Noelle-Neu
mann / Petersen 2001, S. 15-22). Die Essensrituale, ein zentrales 
Element im Tagesablauf von Kindertageseinrichtungen, das heißt 
die Herstellung der Ordnung am Tisch, gestaltet sich in den von 
Bott festgehaltenen Bildern gleichfalls different. Und schließlich 
dürfen in der Kinderschule von Seifert Kinder ein Klavier bestei
gen und über die Tastatur laufen. Diese Bilder wurden zur Ikone 
der Kinderladenbewegung. Sie stehen für die Missachtung eines 
Symbols der Kultur des Blirgertums und seiner Erziehung. Und 
schlid;lich nehmen die Kinder in dem Film von Bott an ihren 
nackten Körpern Doktor- und Sexualitätsspiele vor, die - nicht 
nur in der filmischen Inszenierung - ihre eigene Problematik auf
weisen, denn dass man dazu auch "Nein« sagen kann, kommt nicht 
vor. Was das Verhältnis von Eltern und Kindern betrifft, basiert es 
nicht auf einer unhinterfragten Macht der Erwachsenen, und was 
den Umgang von Kindern untereinander angeht, wird vieles der 
Selbstregulierung überlassen, ohne dass Erwachsene intervenie
ren, etwa was das Ausleben von Aggressionen betrifft. 

Bott hat in seinem hlm aus dem Jahre 1969 einige der frühen 
Kinderläden porträtiert. In einem der wenigen Texte zur Ge
schichte der Kinderladenbewegung von Axel Jansa wird diese 
in drei Phasen unterteilt: eine frühe Phase der Abgrenzung, eine 
Phase der proletarischen Erziehung etwa ab 1970, in der Männer 
die Führung übernommen hätten, und schließlich eine Phase des 
Auslaufens ab Mitte der 70er-Jahre, die dann zum Ende der Kin
derladenbewegung etwa 1977 geführt habe (Jansa 2000, S. 28f.). 
An dieser Periodisierung, die in der Beschreibung von Tenden
zen nicht grundsätzlich falsch ist, gibt es gleichwohl ein Problem: 
Es wird eine Einheitlichkeit konstruiert, die unterschlägt, dass es 
auch während der Phase der so genannten proletarischen Erzie
hung zahlreiche Kinderläden gab, die nicht primär politisch aus-
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' eri~htet waren. Tatsäc.hl~cl~ wird hier ~ie Besc~reibung der B~r
rtn~rAkteure einer sOZlal~stlschen AUSrichtung ube~' nommen, dl.e 
'\ hzu Sprechern der KlIlderladenbewegung erklarten und mlt 
::tsprechenden publikatio11en an die Öffentlichkeit ~in~en. ~uch 
für andere Städte - etwa fur Frankfurt - konnen wir AhnlJChes 
beschreiben: Die politisch ausgerichteten Kinderläden und Pro
jekte dominierten den Diskurs, nicht primär politische existierten 

, gleichwohl. . . . .. . 
Die sozialistISche Phase also war mcht e1l1helthch, es gab Jede 

Menge Konflikte darum und es gab Vereinnahmungsversuche. 

Dies soll im folgenden etwas skiz7.iert werden. 
Tatsächlich lässt sich anhand der historischen Quellen gut zei 

gen, dass die frühen Kinderladengründungen in Berlin insbeson
dere von den Frauen des »A ktion srates zur Befreiung der Frauen« 
innerhalb des SDS ausgingen. Sie waren eng mit der Idee verbun
den, die Frauen von der alleinigen Verantwortung für die Kinder
betreuung zu entlasten, sie aus der »Isolation« in der Familie zu 
holen, ihre Konflikte zu artikulieren und damit zu ihrer Politisie
rung wie zu ihrer Emanzipation beizutragen (Sander 2004, S. 373). 
Die federführende Parole dabei war die vorn Politischen des Pri
vaten. Diese Perspektive vom politischen Charakter des Privaten 
wird in der Erinnerungskulw r der Revolte immer wieder als eines 
ihrer Charakteristika genannt. Entstanden ist sie jedoch in unmit
telbarem Zusammenhang mit der Frauen- und Kinderfrage. Die 
Tomaten, die anlässlich der Rede flogen, die Sander als Spreche
rin des Aktionsrates im September 1968 auf einer SDS-Konferenz 
hielt, in der sie auf den politischen Charakter des Privaten hin
wies, hatten etwas damit zu tun, dass die Männer des SDS Fragen 
der Kinderbetreuung einerseits für unpolitisch hielten und zum 
so genannten Nebenwiderspruch erklärten, sie aber andererseits 
zur politischen Agitation instrumentalisieren wollten. Diese Inst
rumentalisierung für eine sozialistische beziehungsweise proleta
rische Erziehung greift Sander an. Ihre Rede richtete sich explizit 
gegen die kommunistische Fraktion im SDS (Sander 2004). Ent
sprechend wird dann in den Dokumenten zur Kinderladenbe
wegung, die auf eine sozialistische Erziehung setzten, die frühe 
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- frauenbewegte - Phase auch disk reditiert. In der im Jahre 1971 
veröffentlichten Schrift »Kinderläden. Revolution der Erziehul1o-

t> oder Erziehung z ur Revolution« wurde erk lärt, da ss die Initia_ 
tiven der Frauen gescheitert se ien und ab H erbst 1968 dann VOm 

ZentraJrat der Kinderläden übernommen worden seien, ers t da 
sei die Kinderladenbewegung Teil der sozialisti schen Bewegu ng 
geworden (Breiteneicher et aJ. 1971 , S. 36). D er Zentralrat wurde 
am 10.08.1968 gegründet und es handelt sich dabei auch Um die 
Geschi chte eines Enteignungsprozesses . 

Die Protoko lle aus der Gründungsphase der Kinderläd en be
richten von sehr heterogenen Interessen der E ltern, di e sich in deo 
Gruppen zusamm engefunden haben. Über eine Gründungsveran_ 
staltung zu einem der ersten Kinderläden in Berlin -S. im Prühjahr 
1968, z u dem drei zehn Elternpaare von 20 Kindern gekommen 
waren, lesen wir, dass die einen di e Kinderläden a ls Selbsthilfeor_ 
ganisation mit »politi scher Bedeutung« verstand en, während die 
anderen nur kamen, weil sie keinen Platz für ihre Kinder in einem 
städtischen Kindergartenplatz gefunden hätten. Die Initiative war 
von einer Stadtteilgruppe ausgegangen. Bereits drei Wochen nach 
dem ersten Treffen spaltete sich die Gruppe in einen sozialisti
schen Kern und einen lib eralen, deren Ziel die »freie Erziehu ng 
Zum kritischen Men schen « war (ebd., S. 40). Um die Differenzen 
zu handhaben, erwog m an unter anderem eine Gruppenanalyse. 
Spaltungen, Konflikte um Erziehungsprinzipien und Richtungs
streiterei en bestimmten die Kinderladenbewegu ng, d er ski zz ierte 
Streit zwischen sozialistischen Eltern und liberalen ist durchau s 
exempla ri sch . Über das, was unter »a nti autoritärer E rziehung« 
z u verstehen ist, gab es keinen Konsens. »Auch eine Mutter aus 
d er Nachbarschaft, [ ... ], die keinen Platz in einem öffentlichen 
Kindergarten bekomm en hatte [ ... ] gebrauchte dieses Wort. Sie 
versta nd darunter nicht mehr al s nicht- mir-Prü gel erz iehen« (ebd., 
S. 44), lesen w ir - mit leicht abfälligem Ton - bei den Protagonis
ten einer proletar ischen Er7.iehung. 

Die Kinderladen bewegungis t keinesfalls einheitlich, es gab 
nicht nur, wie Koenen schreibt, das Modell der Kommune II, bei 

dem man mit Wilhel m R eich ve rsuchte, die frü he in zes tuöse Bin -
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. dung zwischen Eltern und Kindern auszuschalten , so ndern eine 
breite Bewegung von Elterninitiativen, die später auch Eltern 
Kind-Initiativen hießen, nicht nur in Frankfurt, Berlin und Stutt
gart, sondern auch in Freiburg, Göttingen, IIeideiberg, Düssel
dorf und in vielen anderen Städten. 

4. Elitekulturen 

Richtet m an den Pokus nur au f die Inhalte der Kinderladenbewe
gung und nur auf die dortigen Praxen und Er7. iehungskulturen, so 
gerät ein wichtiges Moment ni cht in den Blick , n ämlich die soziale 
Zusammensetzung. Die Kinderläden waren Selbsthilfei nitiativen, 
zivilgesellschaftliche Organisationsfo rm en einer ELitekultur von 
Eltern aus dem bürgerlichen und akademischen Milieu, die mit 
dem traditionellen öffentlichcn Erziehungsangebot für ihre K in
der im Vorschulalter nicht zufrieden waren, viele von ihnen be
fanden sich noch im Studium. Wie sehr sie von ihrer bürgerlichen 
H erkunft geprägt waren, erwies sich bereits bei den notwendigen 
handwerklichen Arbeiten in der Gründungsphase. 

Für den einzurichtenden Kinderlad en, so die Protokoll e zur 
Gründung eines Kinderl aden s in Berlin-S., wurden die Räume ei
nes ehemaligen Kartoffelladens renoviert . Man versuchte, so viel 
wie möglich selbst zu m achen. Das Protokoll verm erkte: »Prob
lematisch erwies sich die Arbeit dennoch fLir Studenten, die das 
H andwerk nur vom Zuschauen aus dem bürgerlichen Elternhaus 
kannten und nun selbst Hand anlegen so]]ten« (ebd., S. 40 ). Die 
D ebatte über die Finanzierung nahm einen großen Raum ein. F ür 
die Kosten der R enov ierung wurde ein Kredit aufgenommen, der 
mit 12 % monatlichcn A nteils am Verdienst der Beteiligten ab
bezahlt werden musste. Die laufenden Kosten von 1.300 DM pro 
Monat für 13 Elternpaare wurd en entsprechend den Möglichkei
ten der Beteiligten umgelegt. Auch hi erbei gab es Disku ss ionen um 
gerechte Beteiligungsmod elle , d abei wird d eutlich, dass viele Stu
denten noch von ihren Eltern unterstütz t wurden. »Gerecht, da
mit war ei n ho ri zontaler Finanzausgleich gemei nt. [ . . . 1. Für einige, 
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die aufgrund der fin anziellen Unterstützung von ihren Eltern sich 
größere Wohnungen und sonstigen Lu xu s leisten konnten, war es 
nämlich nicht einsichtig, dass sie mehr bezahlen sollten als die, die 
zu ihrem kärglichen Stipendium, wenn sie es überh aupt bekamen, 
durch Job daz uverdienen muss ten [ .. . ] Stellt man die laufenden 
Kosten [ ... J den Beiträgen gegenüber, die in ein em staatlichen Kin
dergarten hätten bezahlt werden mü ssen, so wird deutl ich, welche 

Opferbereitschaft für den Aufbau eines Kind erladens von jedem 
Einzelnen nötig war und ist« (ebd., S. 42). 

D as hohe zeitliche In vestment der Eltern ist ein durchgän
giges Thema. Sie waren angehende Ärz te, L ehrer, Architekten 
oder Journali ste n, v iele befan den sich in einer Doppelrolle , Eltern 
sowie professionelle Pädagogen, Sozialarbeite r oder Psycholo
gen z u se in . Monika Seifert berichtet über die ,> Sozialstruktur« 
der betei ligten Eltern, sie seien durchweg au s dem bürgerlichen 
>,Mittelstand«, von 13 Elternteilen waren drei noch im Studium, 

ansonsten w ar en es Lehrer, Juristen, Architekten, Schauspieler, 
Fotografen, Journali sten , eine Sekretärin sowie als Hausfrau en 
tätige Mütter (Seifert 1970). 

Für die Verpflichtung der E ltern, sich "aktiv an der Entwick
lung von Erziehungstheorie« (Bott 1969) zu beteiligen, bedurfte 
es vor allem der zeitlichen Ressourcen in der alltägl ichen Lebens
führung. Die Modelle der Zusammenarbeit mit professionellen 
Erziehern und Erzieherinnen waren dabei sehr unterschiedlich, 
manche Kinderläden stellten ErLieher an, im erwähnten Kinder
lad en in Berlin-S. wechselten sich zwei E l[erij ~ c~ i!p halbtäe: lich ab 
(Breiteneicbel' 1971, S. 42 ), jeder Erwachsene hatte einmal wö

chentlich einen halben Tag Diens t. 
Die Kinderladenbewegung erfreute sich eines breiten Unter

stützungsmilieus bürgerlicher Eltern, vermutlich eher aus dem 
protestantisch geprägten Milieu. Für eine veränderte Pädagogik 
der frü hen Kindheit gab es offensichtlich einen Bedarf, der brei
ter war als die stark politisch motivierten Interessen einiger ex
ponierter Aktcure der Protestbewegung von 1968. Das Gros der 
beteiligten Eltern war vermutlich ni cht a n einer sozialistischen 
oder proletarischen E rziehung interess iert , sondern eher a n einer 
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. f : 'fl1pä dacrogrischcn und libenlcn Erz iehu ng Z U Jll fre ie n Mcn -
<1 e 01 " ' .' . )schen . Sie lasen m chL d lC ]%8 ':'lcde:c ntdec kte l1 u nd d a nll auch 
" . de"l've t'le0.7 ten Sch n tren \' 011 \'Ve ra Sc hnu dt aus dem l ahre 1924 
~~ " . 
über Kinderh eime wihrend ul1LI n ac h der Ru ss isc hen Rc\'olut i-
'on u nd auch ni cht O tto Kü hl es Sch riften über das proletar ische 

(1922) od er ve n n b rloste Kind, d ie Klaus Wagenbac h in se inem 
Nachwort z u M eillh ofs "B.nnh u\c « 7i t ie rt (Mein flOf 1974, S. 109 ), 

und schon gar nich t d ie /\ushi h r un gell über bmil ie im " Kom-
muni stischen Man ifes t«. Sie lase n da s 1<)69 ersc hienene Buch d es 
Reformpädagügen l \. S. Ne ill , ch s m it ei e rn T itel "Theor ie u nd 

Prax is der ~lnti :n.1to r i tä ren b~ r7 ie hu l1?:. D a ~ Bei sp iel Summc:rhi ll" 
zeitgeistgemäg und geschickl verm arkter wu rde u n d in sechs 
Mon aten von D ezemb er 1%9 bis M:1i 1970 achtm al :l. u t ~e l eg t un d 

275.000-n1;11 ve rkauft wurde. 
Au ch für v iele k inderläden war di eses Buch ei nt' w ich ti ge Dis-

kussionsgrund lagt' . J n der Kinder sc hu le von Sei fert gehörte es 
~- \ ~ 

zum Grun d kanol1 . Seifert hatte SUlTllllerhill kennen ~c1e rnt , als 
sie m it ihrer Toclu er in Englan d lebte. rn d em K inder lad en in 

Bcrl in- S. lase n d ie be teili gten Eltern das Buch gemeinsam in de r 
G ründungsph ase, u m ein konse nsuclles Konzept fLir ih re di He
renten Vorstellungen von der ·, neuen Erz iehung« z u erarbeiten. 
"ALlf der einen Seite herrsc hte Begeisterun g über die E.epressi

onsfreih eit, über Selbs l ve r waltung, über welt <1nsch:llIl ic he N eu
tral it:ü in SUlDmerhi l1. /\ndere rsei ts sahen schon einige d ie Ge 
fahr eben jen er w elt ansch alll iL'hen Neutra lität - sozialisLi sch es 
Bew usstse in verl an[!;t P~lrte il ichkeit" (Brciten eicher 1971, S.43) . 
Hier wird der Konfl ikt z wischen li be ralen und eher refnr m p;1d

agogis ch o ri entienen l~ l t ern u nd den t'ürspn:chern einer prole
tar ischen Erz iehun g erneut deu tl ich . I nsbesondere Jn der Fr:tge 
nach der ,' GILicksH higkeit« sc hieden sich d ie Ge ister . D ie s() 'l. ia li s

t ischen D isk utanten vertrateIl, dass der Glückliche beson ders gUl 

ausbe utbar sei . J\ufschh.1s s r ,~ i c h ist in d iese m Zusam menh ang de r 
H inweis, dass di e ()rientier u ng;1 n politi sc hen In ha lte n vor a llem 
von Elte rn mi t stren g, relig iöser Erz iehun:,; oder solchen aus der 
DD R zurückgew iesen wurde. "D ie Vo rstel l1.l ng, d :1sS Er i'.iehung 
z u kri t isc hclll Bewu ss tsei n ohne Vermitr lun g po litischer In lu lte 
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möglich [ ... ] sei, wurde vor all em von denen vertreten, die - aus 
Erfahrung ihrer eigenen Erziehung - Angst vor Indoktrination 
hatten. Von Eltern mit zum Beispiel st reng kirchlicher Erziehung 
oder solchen, die aus der DDR kame n« (ebd., S. 43) . 

Tatsäch lich war die breite Unterstützung der Kinderläden aus 
dem liberal-bürgerlichen Milieu für die Protago nisten einer Er
ziehun g zur Revolution auch ein Ärgernis . In der historischen 
Rekon struktion zeigt uns dies, wie erfolgreich die Kinderläden 
waren und auf welch brei te Resonanz sie stießen. 

In den »Thesen zur ant iautoritären Erziehung«, die 1969 im 
Kursbuch veröffentlicht wurden und das Ziel einer sozia list ischen 
Kinderkollekriverziehung verfolgten, wurden die Eltern, die kei
ne politi sc he, sondern einfach nur eine »bessere Erziehung« für 
ihre Kinder wollen, als problematisch beschrieben. Wenn das po
litische Interesse, die Gesellschaftskritik und die Erziehung zum 
Widerstand ausbleiben würden, dann basiere die antiautoritäre 
Erziehung lediglich auf einem »liberalen individualistischen Per
sönlichkeitsideal [ .. . ] Wir zögen dann eine neue Elite heran, die 
versuchen würde, sich der Unterdrückung zu entziehen « (Der
mitzell969, S. 183). Elite wird in dieser Sicht nicht auf die sozio
ökonomische Zusammensetzung bezogen, sondern auf die Inhal 
te: Liberale Interessen werden mit elitären gleichgesetzt. Hierin 
spiegelt sich ein Problem, das sich auch in der Verwendung des 
Begriffs »bürgerlich« ze igt . Bürgerlich war in diesen Debatten 
ein politisch ausgerichteter Begriff, der als abwertender Gegenbe
griff zu proletarisch-sozialistisch fungierte und mit konservativ 
assoziiert wurde . Auch dieser Begriff w urde nicht primär sozio
ökonomisch verwendet, sondern beschrieb eine politische Orien
tierung und ein Ensemble von Einstellungen, er war, »ein ubiqui
täres Schimpfwort« (Kraushaar 2005, S. 386). Das »bürgerliche 
Subjekt«, der Sozialisationstyp, den die bürgerliche Gesellschaft 
hervorbringt, sollte schließlich grund legend verändert, revolutio
niert u nd abgeschafft werden, die Protagonisten der Kommune II 
etwa sprachen von der »Revolutionierung des bürgerlichen Sub
jektes«. D er Er z iehung kam dabei eine wichtige Aufgabe zu. 
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5. Neues Nachdenken über Erziehung und 
eine neue Kultur der Subjektivität 

Die soziale Zusammensetzung der Kind erläden war tendenziell 
homogen, von ei nigen Ausnahmen - be i denen etwa K inder von 
der Straße einbezogen wurden - abgesehen. Kinderladenkinder 
wuchsen also eher in einem sozial homogene n M ilieu auf, denn 
die Protestgeneration gehörte selbst zur Bildungsel ite. Gleichwohl 
spielte der Begriff der Chancengleichheit eine wichtige Rolle . Was 
die pädagogische Orientierung anging, wiesen die Kinderläden 
hingegen ein breites Spektrum auf: von der proletarischen Erzie
hung, in der die Eltern unterschreiben mussten, dass ihre Kinder 
später Friseurin oder Elektromeister werden würden, bis zum 
buddhistischen Om und Med itationspraxen! 

Die Kinderläden sowie die durch sie angestoßenen DebatLen 
haben zu einem Prozess des gesellschaftlichen Nachdenkens über 
Erziehung geführt, d er in der Nachkriegsgeschichte der BRD ein 
No vum darstellte. 

»Tatsäch lich haben wir erst durch di e Lektüre von N eill und 
durch die öffentliche Diskuss ion über antiautoritäre Erziehung 
angefangen, überhaupt über Erziehung nachz udenken, vorher ha
ben wir unsere Kinder so erzogen, wie unsere Eltern erzogen ha
ben. Dazu gehörte auch, dass man Kinder mal verprügelte, denn 
auch das hatte man sich vo n sei nen Eltern so abgeschaut«, so Frau 
A., die 1968 bereits drei Kinder hatte, selbst 1929 geboren ist und 
aus dem Bildungsbürgertum stamnlt. 

Mit »antiautoritärer Erziehung« waren weder einheitliche Kon 
zepte noch eine einheitliche Praxis verbunden, vielmehr steht der 
Begriff für Disk urse und P raxe n, die nach Wegen der Erziehung 
jenseits von Orientierungen an Sekundärtuge nden , an Befeh len 
und Gehorsam und einer unhinterfragten Unterordnung des Kin 
des unter die Erwachsenen ei nherging. Exemplarisch für Letzte 
res steht das Rec ht auf »körperl iche Züchti gung«, über das das 
Personal in pädagogischen Institutionen bis 1973 verfügte. 

Die Kinderläden haben veränderte Erziehungskulturen her
vorgebracht, di e auch heute noch eher von ei nem akademisch-
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bürgerlichen Milieu favorisiert werden. Sie sind vor allem durch ' 
die Enthierarchisierung des Verhältnisses von E ltern und Kin-~ 
dern charak terisiert . D er Forderun g nach Selbst regu lierung der ~ 
kindlichen Bedürfnisse in den Kinderläd en stand auf der Seite der l 
Erwachsenen di e nach der Selbstreflexion der Erziehenden gegen.! 
über (Sei fert 1970). Daraus res ultiert ein eher partnerschaftlich ' 
gehaltener Erziehungsstil , der heute als Verhandlun gss til bezeich- ' 
net wird und im akadem ischen Mittelstand dom iniert. E r ist eng ' 
mit dem Erz iehun gsz iel der Selbstständi gkeit verbunden. Zu jener " 
Enthiera rchisierung von Kindern und Erwachsenen gehö rte auch 
ein anderer Umga ng mit kindlichen Emotionen. D ass Kinder über " 
Bedürfnisse verfügen und ein Recht haben, diesen Ausdruck Zu 

verl eihen lind Raum zu geben, kann als Teil einer »neuen Kul
tur der Subjek tivität« gesehen werden, die im Kontex t von 1968 
formul iert wurde. Aus der schweigenden Kindhei t der 50er ist 
eine »Kindh eit des Sprec hens und des Zwischenrufens« geworden 
(Niehuss 2001 , S. 294). 

Wi rd diese Enth ierarch isieru ng allerdings extrem betrieben, so 
füh rt s ie zu r Aufl ös un g der Differe nz zwisc hen Ki nd ern und Er
wachsenen. D ieses Problem etwa weisen einige Ansätze der im 
Kontext von 1968 entwickelten Sex ualerzi ehung auf (s iehe Sager 
in diesem Band) . 

Für die pädagogische Praxis sind in den Kinderläd en manche 
Kon zepte entwickelt worden, die heute zum fes ten Bestandteil 
fr ühpädagogischer Methoden gehören, etwa der Situationsansatz, 
der von den Themen der Kinder au sge ht - wie dies Mo nika Sei fert 
für eine andere E rziehun gspraxis einforderte. Die pädagogischen 
Aufbrüche von 1968 haben neue Themen aufgeworfen, die insbe
sondere im Zusammenspiel mit de r Bildungsreform ih re D ynamik 
entfaltet haben. Sie haben z u einer öffentl ichen Aufmerksamkei t 
und zu D ebatten über Erz iehun gsfragen geführt . Teilweise waren 
di e Konzepte mit überzogenen H offnungen auf gese ll schaftli che 
Veränderungen und auf die Hervorbringung des neuen Menschen 
überfrachtet. Dies basierte auch auf verkü rzten Sozialisationsl11o
deJlen. Insgesamt hand elte es sich um eine Bewegung, die nicht 
mit einer Stimme, sondern mit vielen sp rach, Konflikte einge-
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schlossen. Die Reko nstruk tion einer do minant en Konfliktl inie 
zwischen sozia list ischer und liberaler Ausrichtu ng sowie um den 
StatuS der Kinder- und Frauenfrage trägt auch zur Erforschung 
des phänomens 1968 bei, welches in D eutschland o hne die päd
agogische Dimension nicht h inreichend beschrieben ist. Kind er
läden haben die Tragerlandschaft pluralisiert und sie ex istieren 
heute noch. N ach wie vor werden sie von akademischen E ltern 
favorisiert und ford ern von diesen ein hoh es Engagement. 
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