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5  I M A G I N Ä R E  G E F Ä H R T E N  V O N  
K I N D E R N ,  J U G E N D L I C H E N  U ND  

E R W A C H SE N E N  

Imaginäre Gefährten sind im engen Sinn: unsichtbare, mit Namen versehene Figuren oder 
Personen. Für den Konstrukteur über längeren Zeitraum psychisch real. Werden vor allem in 
früher und mittlerer Kindheit konstruiert. 

Funktionen:  

 Kompensation in schwierigen Lebensumständen und bei Beziehungsdefiziten 

 Hilfe bei eigener Handlungsregulation (Konstrukteur „erziehet“ Gefährten und wird von 
ihm auf eigenes Fehlverhalten hingewiesen) 

 scheint mit guter psychischer Anpassung einherzugehen 

 Vorschulkinder mit imaginären Gefährten zeigen mehr selbstinitiiertes oder kreatives 
Spiel, nehmen mehr an sozialen Aktivitäten teil. 

 häufig fortgeschrittene Sprachfertigkeiten und soziale Fähigkeiten (Kooperation, 
Empathie) bei Kindern mit imaginären Gefährten 

IMAGINÄRE GEFÄHRTEN IM KINDESALTER 

AR TI KE L:  T .R .  G LEA SO N (2 0 0 4 )  IMAGI NAR Y C OMP ANIO NS  A ND P EER  A CC E P TAN CE  
INTE R NAT ION AL JO UR N A L OF  BE HA VI OR AL DE VE L OP ME N T,  2 8 ,  2 0 4 -2 0 9  

ABSTRACT:  

Bisherige Forschung: Kinder, die iG kreieren kompensieren Mangel an Sozialbindungen 

Vergleich von Akzeptanz unter Gleichaltrigen von Kindern mit iG mit Akzeptanz ihrer 
Altersgenossen durch soziometrische Tests.   
88 Kinder im Vorschulalter; 11 mit iG, 16 mit personifizierten Objekten (zB Kuscheltiere), 65 
ohne Begleiter 

Vergleich der 3 Gruppen: 

 positive und negative Benennungen 

 soziale Einstellung (social preference) 

 sozialer Einfluss (social impact) 

 Gesamtzahl gegenseitiger Freundschaften 

Positive Korrelation von Rollenspiel und sozialer Kompetenz war gegeben. Fantasiereichtum 
wurde als Kovariate genommen. 

Keine Unterschiede der Gruppen in  

 der Zahl der positiven Benennungen durch die Peers 

 Gesamtzahl gegenseitiger Freundschaften 

 Werten zur sozialen Einstellung 
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Kinder mit personifizierten Objekten hatten höhere Werte für sozialen Einfluss, größtenteils als 
Ergebnis negativer Benennungen.  
Aufmerksamkeit muss also den Unterschieden zwischen personifizierten Objekten und 
unsichtbaren imaginären Begleitern gewidmet werden sowie der zugrundeliegenden sozialen 
Wahrnehmung, die in ihre Erschaffung einfließen könnte.  
 

BESCHREIBUNG: 

Schaffung imaginärer Gefährten ist gleichzeitig typisch und atypisch für den Verlauf der  frühen 
Kindheitsentwicklung.  

Typisch: sie ist nicht psychopathologisch. Ihr Vorkommen kann bis zu 65% betragen, wenn man 
in die Definition unsichtbare Gefährten, personifizierte Objekte und extensive Nachahmung 
eines Charakters einschließt.  

atypisch: sie ist nicht allgemein üblich für Vorschulkinder.  

Wenn die Definition nur unsichtbare Gefährten einschließt liegt das geschätzte Vorkommen bei 
nur 6%. 

Forschung in verschiedenen Domänen nach Korrelationen zwischen Schaffung von iG und zB 
Wahrnehmung, sozialer Kognition und Kreativität.    
→ Erfolge in Unterscheidung zwischen Kindern mit und ohne iG   
→ aber Korrelationen mit sozialer Entwicklung noch nicht gänzlich erforscht 

Untersuchung der Beziehung zwischen der Schaffung von iG und sozialer Entwicklung scheint 
vielversprechend, da es  

viele Hypothesen:    Ursprung iG  soziale Umständen    
 Untersuchung vielversprechend:  Schaffung iG  soziale Entwicklung 

Im Besonderen: imaginäre Gefährten  Beziehungen mit und Akzeptanz von Gleichaltrigen 

Erklärung für Schaffung eines imaginären Gefährten zB: 

 Bemühung, Einsamkeit zu lindern oder Mangel an sozialen Bindungen zu kompensieren 

 Hinweise, dass Kinder ihre imaginären Gefährten genau deshalb erschaffen, weil es 
ihnen an sozialen Fähigkeiten und Möglichkeiten fehlt, echte Freundschaften zu 
aufzubauen 

 Harter & Chao - „Pictorial Scale for Perceived Competence and Social Acceptance“: 
Beurteilung u.a. der sozialen Kompetenz von Kindern einer Schulklasse durch ihre 
Lehrer. Kinder mit iG wurden in Gesamtmessung, die eine Komponente der sozialen 
Akzeptanz von Altersgenossen enthielt als weniger kompetent beurteilt.  

 Art der Beziehung zu einem iG scheint den Gedanken zu unterstützen, dass „als-ob“-
Freunde von sozial inkompetenten Kindern erschaffen werden, die von ihren 
Altersgenossen zurückgestoßen werden 

 Eltern erklären häufig die Schaffung eines iG ihres Kindes mit Bedürfnis nach Beziehung 
und manche dieser iG sind die imaginäre Version echter Personen. 

 anders als echte Freunde, die nicht immer den Wünschen eines Kindes zustimmen, ist 
ein iG seinen Launen unterworfen und verlangt folglich keine besonderen sozialen 
Fähigkeiten für einen erfolgreichen Umgang.  

 Kinder geben an, dass ihre Beziehung zu iG gleich wichtig ist wie ihre Beziehung zu 
echten Personen, was darauf hindeutet, dass erfundene Freunde in der Welt des Kindes 
den Platz einnehmen, der typischer weise von einem echten Freund besetzt wäre. 
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 Alles zusammen scheinen „als-ob“-Freunde geschaffen zu werden, um fehlende 
Beziehungen in der Altersgruppe zu ersetzen (bisher nicht empirisch belegt).  

Ziel dieser Studie war, Zusammenhang zwischen der Schaffung von iG und der Akzeptanz in der 
Altersgruppe der Kinder zu testen.  

 

Es gibt auch Gegen-Hinweise, dass Kinder, die iG schaffen kontaktfreudiger sind als andere.  

 zB sind Kinder mit iG im Vergleich zu ihren Altersgenossen kooperativer mit 
Erwachsenen und anderen Kindern und zeigen positivere Emotionen im Spiel 

 Elternberichte über Schüchternheit ihrer Kinder legen nahe, dass Kinder mit iG weniger 
scheu sind als ihre Altersgenossen v.a. im Vorschulalter. 

 Kinder mit iG haben auch echte Freunde und Freundinnen in ähnlicher Zahl wie Kinder 
ohne iG 

Diese Ergebnisse widersprechen direkt der Idee, dass Kinder mit iG von ihren Altersgenossen 
zurückgewiesen werden. 

Wenn Kinder mit iG diese nicht erfinden, um ihre Beziehungen zu realen Personen zu ersetzen, 
könnte es sein, dass sie ihre iG nur erfinden, weil ihnen die abrufbare Begleitung eines solchen 
Freundes gefällt – schließlich werden die meisten iG aufgegeben, wenn reale Spielkameraden da 
sind. 

Kinder spielen mit ihren iG wie mit wirklichen Freunden, sie beziehen sie in ihre täglichen 
Routinen ein und streiten gelegentlich mit ihnen.   
Imaginäre Gefährten scheinen eher die Peer-Beziehungen der Kinder zu erweitern, indem sie 
den Kindern ein Forum bieten, um Interaktion mit einem Gleichaltrigen zu üben als das Ergebnis 
von Zurückweisung durch Gleichaltrige zu sein. 

Kinder mit iG scheinen ihre als-ob-Freunde als Beziehungspartner zu entwerfen und scheinen 
diesen Quasi-Beziehungen ähnliche Qualitäten zuzusprechen, wie Beziehungen zu besten 
Freunden.  Diese zusätzliche soziale Übung kann auch bedeuten, dass Kinder mit iG im Vergleich 
zu anderen Kindern geschickter darin sind, Peer-Beziehungen zu schaffen und zu erhalten. Somit 
wären iG-Erfinder attraktive Spielgefährten, da sozial kompetente Kinder häufig hohes Ansehen 
bei Gleichaltrigen genießen.  

Die Idee, dass Kinder mit iGs erhöhte soziale Fähigkeiten haben könnten wird durch einen 
positiven Zusammenhang zwischen Sozialkompetenz und fantasievollem Spiel generell 
unterstützt. Einen iG zu gestalten begründet das Entstehen von Fantasie und so wie „als-ob-
Spiel“ beschrieben wird als Ausarbeitung von Elementen der realen Erfahrungen, so könnte die 
Schaffung eines iG der Ausarbeitung von Elementen realer Beziehungen dienen.  
Fantasie-Spiel und die Schaffung eines iG scheinen also zusammenzuhängen 

Langzeitstudie (Acredolo & Coll., 1995): 4-jährige mit iG zeigten signifikant mehr Interesse an 
Fantasiespiel als ihre Spielgefährten seit früher Kindheit. Dementsprechend könnte man den 
positive Zusammenhang zwischen Fantasiespiel und Sozialkompetenz auch auf Kinder mit iG 
ausweiten, wenn auch eher in der  Funktion der Mitwirkung am „als-ob“ und nicht in der 
Funktion des Vorhandenseins von „als-ob-Freunden“. 

Der positive Zusammenhang zwischen Fantasiespiel und Sozialkompetenz bringt einen anderen 
Aspekt ins Spiel: 
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Kinder mit iG werden als hoch-fantasievoll angesehen, was bedeutet, dass ihre Vorliebe für 
Vortäuschung - und nicht ihre iGs an sich - für einige Erkenntnisse ursächlich sein könnte, die 
die Schaffung von iGs mit Soziabilität in Verbindung bringen. In anderen Worten:  

 Ein hoch-fantasievolles Kind zu sein kann mit Sozialkompetenz und so mit der 
Akzeptanz durch Altersgenossen  verbunden sein.  

 einen iG zu haben kann zu diesem sozialen Erfolg und darüber hinaus zur Vertiefung des 
Kindes in Fantasiewelten nichts beitragen 

  Schaffung eines iG und Vorliebe für Fantasie sollten als getrennte Beiträge zur 
Akzeptanz eines Kindes bei seinen Altersgenossen überprüft werden 

Weiterer Faktor, der Beziehung zwischen iG, Fantasie und Akzeptanz beeinflussen könnte ist die 
Definition eines „imaginären Gefährten“, die Kinder mit und ohne vorgetäuschte Freunde 
identifiziert. Diese Unterscheidung ist wichtig, da systematische Unterschiede zwischen 
unterschiedlichen Typen von iGs gefunden wurden.  

Insbesondere beschreiben Eltern häufig unsichtbare iGs als Verhinderer egalitärer Beziehungen, 
die Freundschaften ähneln, während Kinder ihre personifizierten Objekte fast wie Eltern ein 
Kind zu erziehen scheinen.  

Wenn Interaktionen in diesen Quasi-Beziehungen Interaktionen mit realen Peers beeinflussen, 
dann könnten Kinder mit unsichtbaren Freunden im Vorteil sein, da unsichtbare Freunde ihnen 
soziale Übung bieten, die direkter auf Peer-Beziehungen übertragbar ist als die von Kindern mit 
personifizierten Objekten. 

Diese Untersuchung soll direkt die Ansicht überprüfen, dass das Vorhandensein eines iG mit der 
Akzeptanz bei den Gleichaltrigen in Zusammenhang steht. 

mögliche Hypothese 

 Kinder schaffen iGs, um ungenügende soziale Beziehungen zu kompensieren oder als 
Alternative zu Interaktionen mit realen Peers.   
Vermutlich wären dann Kinder mit iGs oder personifizierten Objekten weniger in ihrer 
Altersgruppe akzeptiert als Kinder ohne iGs. 

Großteil der Literatur behauptet, dass die Akzeptanz der Peers für Kinder mit iGs wegen ihrer 
Soziabilität und ihrem extensiven Hang zur Fantasie nicht geringer sein sollte. 

Wenn man den iG als „Übungsstätte“ für Sozialverhalten konzeptualisiert, deutet dies  darauf 
hin, dass die Akzeptanz in ihrer Gruppe von Kindern mit iG nicht geringer, möglicherweise sogar 
höher sein sollte, als die ihrer Peers. Zudem ist Akzeptanz der Gruppe für Kinder mit iGs 
möglicherwiese höher als für solche mit personifizierten Objekten in Anbetracht der 
unterschiedlichen Art von Beziehungen, die Kinder oft mit diesen verschiedenen Typen von 
Begleitern haben.  

Soziometrische Interviews wurden mit einer großen Gruppe von Vorschulkindern geführt, um 
ihren sozialen Status in ihrer Klasse in Abhängigkeit davon, ob sie einen iG hatten  zu 
überprüfen. 

Messungen zur Fantasie-Anlage der Kinder wurden aus diesen Analysen ausgeklammert, um die 
jeweilige Beteiligung imaginärer Gefährten an der Akzeptanz bei Gleichaltrigen unabhängig von 
deren Fantasie-Level klarer aufzuzeigen. 
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METHODE: 

Teilnehmer 

88 Vorschulkinder (43 Jungen, 45 Mädchen), zwischen 43 und 69 Monate alt aus 6 verschiede-
nen Klassen in zwei privaten Vorschulen, höhere Mittelklasse-Vorstadt. Ca. 84% weiße Kinder. 

Materialien 

Diese Studie war Teil einer größeren Studie zu Fantasiespiel und imaginären Begleitern von 
Kindern.  

Soziometrisches Interview. Messung der Vorliebe der Kinder für einzelne Klassenkameraden: 
Auswahl von 3 Kindern, mit denen sie am liebsten spielten anhand von Fotos aller Kinder, dann 
nochmal Auswahl eines Kindes aus diesen 3. 

Lehrerauskunft.  In anderen Studien Frage, mit welchen Kindern sie nicht gerne spielen. 
Dies wurde von der Schule abgelehnt. Deshalb Befragung der Lehrer nach einem 
Klassenkameraden, mit dem das Kind kaum oder nie spielte. Lehrer wussten nichts über 
Hypothese der Studie und über den Status des Kindes bzgl. imaginären Gefährten 

 
Fantasie-Interview (Singer & Singer, 1990).  

 Einteilung der Kinder in hoch- und niedrig-fantasievoll 

 Korrelation dieses Interviews mit anderen Fantasie-Messungen (Elternbericht über 
Nachahmung von Charakteren durch die Kinder, Fähigkeit, in einer „als-ob“-Situation ein 
imaginäres Objekt zu verwenden und Schaffung imaginärer Gefährten) 

 Kinder wurden nach liebster Geschichte, Spielzeug, Fernsehsendung, Spiel gefragt. 
Zusätzlich wurden sie gefragt, was sie gerne allein tun, über was sie nachdachten, wenn 
sie im Bett liegen, was sie gerne mit anderen spielten. Codierung der Antworten als 
fantasievoll („1“, zB Cinderella, Haus spielen) oder realitäts-orientiert („0“, zB Puzzle, 
Fangen) 

 Kinder wurden gefragt, ob sie manchmal so tun, als ob sie ein Tier oder eine andere 
Person wären (Zustimmung „1“, Verneinung „0“) 

 Fantasie-Score = Summe der Antworten auf die 10 Fragen 

Elternbericht über imaginäre Gefährten.  kurzer Fragebogen, ob Kind iG hat. Falls ja: unsicht-
bar oder ein personifiziertes Objekt?  Namen und allgemeine Beschreibung? 

Interview zum imaginären Gefährten.  (Vorgehen nach Taylor, Cartwright, Carlson, 1993) 
Jedes Kind wurde gefragt, ob es einen „erfundenen Freund“ habe.  
Wenn ja, wurde das Interview geführt. Um sicher zu gehen, dass die Kinder den iG nicht im 
Moment neu erfanden, wurden einige allgemeine Fragen über den Freund gestellt. 
Wenn nein, obwohl Eltern von einem iG berichtet hatten, wurde das Kind danach gefragt. 
7 Kinder berichteten anfangs von keinem iG (4 mit unsichtbarem Freund, 3 mit personifiziertem 
Objekt). Kein Kind, dessen Eltern von einem Freund berichtet hatten  antwortete negativ auf die 
Nachfrage. 

Vorgehen 

1 Sitzung Soziometrisches Interview, Fantasie- und iG- Interviews in separater Sitzung. 
Vor Fantasie-Interview Eltern-Fragebogen und Lehrer-Befragung.  
iG – Interview der Kinder ohne Beachtung des Eltern-Berichts, da Kinder nicht immer mit ihren 
Eltern über die Gefährten sprechen. 
Ungefähr 2 Wochen nach dem iG – Interview folgte eine zweite Befragung der Kinder zu den iG, 
um sicher zu sein, dass sie beständig waren.  
Befragung der Eltern, um sicher zu sein, dass ein genannter Gefährte nicht ein realer Freund sei 
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und ein personifiziertes Objekt nicht nur ein Kuscheltier.  
Kinder wurden der Gruppe mit iG zugeteilt, wenn sie gleichen Gefährten in beiden Interviews 
nannten oder, wenn der Gefährte, den sie nannten einmal von den Eltern bestätigt wurde 

Coding 

Fantasie – Interview. Von den 10 Items des Interviews korrelierten 3 schwach oder gar nicht 
mit den anderen Items. Diese 3 (Lieblingsgeschichte, -fernsehsendung, -spiel) wurden also aus 
der Gesamtwertung genommen.  
Reliabilität ohne diese Items war niedrig, aber akzeptabel (Cronbach’s alpha = .59) 

Rating des sozialen Status.  3 verschiedene Ratings. Berechnet wurden die Anzahl positiver 
oder negativer Nennungen, die jedes Kind von anderen Kindern bzw. dem Lehrer erhielt sowie 
die Anzahl gegenseitiger Freunde (aus den 3 ausgewählten). Alle Wertungen, außer der Anzahl 
der gegenseitigen Freunde wurden in z-scores verwandelt, so dass die Ratings über die Klassen 
hinweg verglichen werden konnten. 

 

ERGEBNISSE 

 

Interviews zu imaginären Gefährten und Fantasie 

18,2 % der Kinder (n=16; 7 Mädchen, 9 Jungen) hatten iG als personifizierte Objekte 
12,5 % der Kinder (n=11; 9 Mädchen, 2 Jungen) hatten unsichtbare iG – signifikant  
Diese Verhältnisse sind etwas niedriger als die in anderen Studien, aber innerhalb des typischen 
Bereichs 

Zusammenhang zwischen Geschlecht und Gefährten-Typ  t-Test über Scores der Buben und 
Mädchen im Fantasie-Interview ergab keinen Geschlechtsunterschied 

einfaktorielle ANOVA über Fantasie-Score (Art des Gefährten als UV) kaum signifikant 
Kinder mit personifizierten Objekten hatten den höchsten Fantasie-Score, gefolgt von Kindern 
mit iG und Kindern ohne iG. 

Messung des sozialen Status 

Lehrer wählten für Mädchen in 90,7% der Fälle Jungen als Negativ-Nennung und für Jungen in 
89,2% der Fälle Mädchen.  
Kinder mit unsichtbaren Gefährten, personifizierten Objekten und ohne iG wurden anhand ihrer 
standardisierten Scores in positiven und negativen Nennungen verglichen.  

Fantasie-Score als Kovariate, um abzusichern, dass jegliche Effekte nur der Schaffung von iG an 
sich zugeordnet werden konnten und nicht einfach der hohen Fantasiebeteiligung, vor allem, da 
sich die 3 Gruppen kaum im Fantasie-Interview unterschieden. 

3 (iG-Status) x 2 (Geschlecht) - MANCOVA (multivariate Kovarianzanalyse) ergab signifikanten 
Unterschied nur für negative Benennungen. 
Keine Interaktionseffekte, Haupteffekt für iG-Status war gering signigikant. 

Hohe positive Scores für negative Nennung der Kinder mit personifizierten Objekten 
Hohe negative Scores für negative Nennung der Kinder mit unsichtbaren Freunden 
Scores gegen Null für negative Nennung der Kinder ohne imaginäre Gefährten. 
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Gegenseitigkeit von Freundschaften 

Nochmalige  3 (iG-Status) x  2 (Geschlecht) - ANOVA, um die Hypothese zu überprüfen, dass die 
Zahl der gegenseitigen Freundschaften, die ein Kind hat sich je nach Status des iG unterscheidet. 
Kovariate Fantasie-Score. 
Keine signifikanten Unterschiede wurden gefunden. 

 

DISKUSSION  

Im Allgemeinen scheinen Kinder mit und ohne Gefährten eher ähnlich als unterschiedlich in 
Akzeptanz durch Gleichaltrige.  

Dies wird besonders wegen der Effektgrößen der Ergebnisse behauptet, die auch dort, wo sie 
statistisch signifikant waren sehr gering waren.  

Die Ergebnisse legen nahe, dass iG keinen Einfluss haben auf die Akzeptanz der Kinder in ihrer 
Gruppe, obwohl möglicherweise der Typ des Gefährten eine geringe Bedeutung bzgl. der 
Beliebtheit in der Klasse haben könnte.  

Im Vergleich zu ihren Klassenkameraden schienen Kinder, die personifizierte Objekte kreierten 
geringfügig mehr negative Nennungen zu haben.  

Ferner wurden diese Ergebnisse erzielt unter Kontrolle der Veranlagung der Kinder für Fantasie 
(gemessen durch Fantasie-Interviews), davon ausgehend, dass für Kinder mit personifizierten 
Objekten deren iG schwach mit ihrem sozialen Status zusammenhing und darüber hinaus ihr 
Status als hoch fantasievolles Kind Einfluss ausübte.  

Diese Ergebnisse haben einigen Einfluss auf das Verständnis der Beziehung zwischen iGs und 
Peer-Akzeptanz 

Imaginäre Gefährten als Kompensation für dürftige Beziehungen 

Hypothese, dass Kinder iG kreieren, um dürftige Beziehungen zu kompensieren ist durch diese 
Daten nicht belegt.  

o Kinder mit iG erhielten statistisch gleichviele positive Nominierungen ihrer Alters-
genossen wie Kinder ohne iG.  

o Kein signifikanter Unterschied in der Zahl der gegenseitigen Freunde 
o  Kinder erschaffen ihre iG nicht, weil sie wenige oder keine echten Freunde haben.  
o sie scheinen genauso beliebt wie Kinder ohne iG 
o Bedenken, dass Kinder iG erschaffen, weil sie keine befriedigenden Beziehungen mit 

echten Altersgenossen schaffen können scheinen unbegründet 
o Zunächst schien die Tatsache, dass Kinder mit personifizierten Objekten ein wenig mehr 

negative Nominierungen erhielten als ihre Peers nahezulegen, dass sie abgelehnte 
Kinder sein könnten.  

o Aber kein Unterschied zu Altersgenossen in Zahl der positiven Nominierungen oder der 
Zahl gegenseitiger Freunde  

o Tatsächlich haben viele abgelehnte Kinder Freunde, doch trotz der Korrelation 
unterstützt das Datenmuster nicht die Ansicht, dass Kinder ein personifiziertes Objekt 
kreieren, weil sie von ihrer Peergroup abgelehnt werden  

o nur schwach signifikanter und ziemlich schwacher Effekt, der nahelegt, dass Kinder mit 
personifizierten Objekten möglicherweise nicht signifikant wahrscheinlicher negative 
Nominierungen erhalten. 

o  
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Imaginäre Gefährten als Hilfe zur sozialen Übung 
 

 Wenig Unterstützung für die Idee, dass Schaffung eines iG die soziale Kompetenz des Kindes 
und damit die Peer-Akzeptanz fördern könnte, indem sie ein Forum zur Übung sozialer 
Interaktion mit Peers bietet. 

 Marginale Unterschiede zwischen den iG-Gruppen bzgl. der negativen Nominierung → 
unsichtbare Gefährten, aber nicht personifizierte Objekte bewahren Kinder vor negativen 
Nominierungen  
→ Schaffung eines unsichtbaren iG könnte die soziale Kompetenz von Kindern in geringem, 
aber überwiegend unmerklichem Maße erhöhen.  

 schwache Unterstützung für Hypothese, dass Kinder mit unsichtbaren iG höhere ratings der 
Peer-Akzeptanz erhalten als Kinder mit personifizierten Objekten, aber natürlich nur 
negative Nominierungen betreffend 

Vermehrt Hinweise in Literatur: unsichtbare Gefährten und personifizierte Objekte sind subtile 
individuelle Phänomene mit eigenständigen zugrunde liegenden sozialen Prozessen.  
Die vertikale Natur der Beziehungen von Kindern zu personifizierten Objekten impliziert, dass 
der Fokus dieser Fantasien durch die hierarchische Natur der Beziehung eingerahmt ist. 

Anscheinend könnte sich diese Betonung des Selbst als kompetenten Partner in der Interaktion 
des Kindes mit seinen Altersgenossen widerspiegeln, was bedeutet, dass sein Konzept von 
Freundschaft auch strukturell nicht dem seiner Peers vergleichbar wäre.  

So könnte es sein, dass diese Kinder dazu tendieren, eine Führungsrolle zu übernehmen und 
zwar in beiden Fällen: wenn solches Verhalten berechtigt ist und auch, wenn nicht. 

Solches Verhalten würde mit den Ergebnissen von Harter & Chao (1992) übereinstimmen, über 
die sie für Mädchen mit iG berichten. Die Mädchen in ihrer Studie kreierten weniger kompetente 
iG und wurden als weniger sozial kompetent als ihre Altersgenossen bewertet.  
Lehrer bewerteten auch die Jungen als weniger sozial kompetent, aber die Gefährten, die diese 
schufen waren ihnen selbst eher über- als untergeordnet.  

Obwohl Harter & Chao nicht angaben, ob die iG in ihrer Studie unsichtbar oder personifiziert 
waren, ist eine Interpretation dieser Ergebnisse und derer der vorliegenden Studie, dass Kinder 
mit personifizierten Objekten Konzepte von Peer-Beziehungen haben, die dem Schema von 
Eltern-Kind-Beziehungen ähnlicher sind als dem von egalitärer Freundschaft und diese 
Schemata könnten ihre Interaktion mit Peers gelegentlich behindern. 

Imaginäre Gefährten und Neigung zu Fantasiebildern 

Das Erfinden eines iG scheint nicht mehr zur Akzeptanz in der Altersgruppe beizutragen als 
Fantasie zur positiven Nennung von Peers.  

Diese Ergebnisse lassen annehmen, dass die stabile Beziehung zwischen Beschäftigung mit „als-
ob“-Spiel und sozial kompetentem Verhalten durch die Schaffung eines iG nicht erleichtert wird.  
Genauso wenig werden natürlich die positiven Aspekte der Akzeptanz durch Gleichaltrige durch 
die Existenz eines erfundenen Freundes verhindert. Noch einmal: die Lehre scheint hier u sein, 
dass Kinder, die iG schaffen ihren Altersgenossen in Bezug auf positive Peer-Akzeptanz eher 
ähnlich als unterschiedlich sind. 

Bzgl. negativer Nennungen hängen die leichten Unterschiede zwischen den Gruppen eindeutig 
mit personifizierten Objekten zusammen (having or have not) und darüber hinaus auch jegliche 
Gruppenunterschiede in Fantasieneigung. 
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Obwohl die Gruppen nur marginal in ihren Fantasie-Scores differierten bestätigte das 
Ausklammern dieser Scores, dass die auftretenden Unterschiede nicht durch ein allgemeines 
Muster der Einbindung in Fantasie von Seiten der Kinder mit personifizierten Objekten 
beeinflusst wurden.   
Tatsächlich kann man davon ausgehen, dass Kinder mit personifizierten Objekten wegen ihrer 
grundsätzlich hohen Fantasieneigung erwartungsgemäß zu den sozial kompetenteren Kindern 
einer Klasse zählen 

Einschränkungen 

 Der Einsatz von Lehrer- anstelle von Peer-Ratings und nur ein einziges Rating für negative 
Nominierungen könnten die Ergebnisse beeinflusst haben.  
Die Lehrer-Ratings des soziometrischen Status der Kinder korrelieren nicht perfekt mit den 
Ratings der Kinder. Allerdings sind sie auch nicht komplett unabhängig.  

 ein weiterer möglicher Faktor könnte die Präsenz der personifizierten Objekte der Kinder in 
der Schule gewesen sein, auch wenn die Kinder dort nicht mit ihnen spielten. Dies könnte die 
Lehrer-Ratings dieser Kinder systematisch beeinflusst haben, auch wenn vermutlich Kinder 
mit Übergangsobjekten diese ebenfalls mitgebracht hatten. Und es könnte sein, dass Lehrer 
Kinder mit Übergangs- und solche mit personifizierten Objekten nicht auseinander halten 
konnten.  

 Schließlich wird das Vertrauen in die Ergebnisse durch die geringe Zahl von Kindern 
eingeschränkt, die imaginäre Gefährten hatten und durch die Geschlechts-Unterschiede der 
Gruppe mit unsichtbaren iG. Das Ungleichgewicht in dieser Gruppe könnte das Entdecken 
von Wechselwirkungen zwischen Geschlecht und iG-Status auf den standardisierten 
Nomination-Score verhindert haben und weiterhin könnten Gruppenunterschiede im iG-
Status auf dem Geschlecht beruht haben.  

 Eine Replikation würde sicherlich das Vertrauen in die Ergebnisse erhöhen. 
 

Ausblick und Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung legen nahe, dass man Annahmen bzgl. der Schaffung 
imaginärer Gefährten durch Kinder als Weg, um ungenügende oder fehlende Freundschaften zu 
kompensieren ruhen lassen sollte.  
Obwohl die leicht erhöhten negativen Nominierungen von Kindern mit personifizierten 
Objekten zu weiteren Forschungen über die Unterschiede zwischen diesen Kindern und solchen 
mit unsichtbaren Freunden oder ohne imaginäre Begleiter einladen, legen die Ergebnissen nicht 
nahe, dass Kinder, die iG kreieren niedrigere Akzeptanz haben als ihre Altersgenossen. 

Vielmehr könnte zukünftige Forschung den Schwerpunkt auf zwei Gruppen von Fragen legen 
unter Beachtung der Verbindung zwischen realen und imaginären Freundschaften.  

1. Konzepte von realen und imaginären Freundschaften scheinen ähnlich zu sein, aber die 
Konzepte, die diesen Beziehungen in früher Kindheit zugrunde liegen wurden noch nicht 
vollständig beschrieben. Die Beziehung zwischen den Qualitäten realer und imaginärer 
Freundschaften könnte interessante Einblicke darüber liefern, wie Kinder ihre 
Freundschaften sehen, was sie von ihnen erwarten und wie sie für sie funktionieren 
sollten.  

2. Obwohl sich dies in der Akzeptanz der Kinder durch Gleichaltrige nicht widerspiegelt, 
könnte die Schaffung von iG mit der sozialen Kompetenz der Kinder innerhalb früher 
Beziehungen in ihrer Altersgruppe zusammenhängen.   
Insbesondere könnte Verhalten, das in der Beziehung zu iG beobachtet werden kann in 
Beziehungen zu realen Freunden widergespiegelt werden. Ein Kind das einen Konflikt 
mit einem iG erfolgreich aushandelt könnte in der Lage sein, diese Fähigkeit bei realen 
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Kindern anzuwenden, was bedeutet, dass Fantasie- oder Rollenspiel ein Weg sein 
könnte, um Kindern zu helfen, die an ihren sozialen Fähigkeiten arbeiten müssen. 

Ein weiterer interessanter Aspekt für zukünftige Forschung betrifft das Wesen des personifi-
zierten Objekts und dessen Korrelation mit sozialer Erfahrung und sozialer Kognition.  

Viele personifizierte Objekte entwickeln sich aus Übergangsobjekten, aber dieser Prozess wurde 
noch nicht erforscht.  Auch hat noch kein Forschungsprojekt untersucht, warum diese Transfor-
mation mit einigen, aber nicht allen Übergangsobjekten passiert.  

Darüber hinaus verdient es einige Aufmerksamkeit, wenn Kinder mit personifizierten Objekten 
ihre Freundschaften unterschiedlich zu anderen Kindern entwerfen. 

Zuletzt könnte die weitere Beschreibung der unterschiedlichen Typen imaginärer Begleiter ein 
Licht auf die Funktion dieser fantastischen Freunde und ihre Rolle in der frühen sozialen 
Entwicklung von Kindern werfen. 

 

IMAGINÄRE GEFÄHRTEN IM JUGENDALTER 

AR TI KE L:  ING E S EI FF G E- KR EN KE ( 1 9 9 7 ) .  IMA GI N AR Y COMP A NI ON S  IN AD OLE SC EN CE:  SI GN  
OF A  DF IC I EN T OR  P OS I T IV E DE VE LOP M EN T? JOU RN AL OF  A DO LE S CE N CE ,  2 0 ,  1 3 7 -1 5 4  

ABSTRACT:  

Ziel der Studie: in welchen Ausmaß finden sich iG in Tagebüchern Heranwachsender.  
Untersuchung an 241 Jugendlichen im Alter von 12 bis 17. Vorkommen sowie Charakter und 
Funktion fiktiver Individuen in dieser Altersgruppe.   
Fragebogenanalyse ergab, dass iG dem Schreibenden in vielen Aspekten ähnlich. iG unterstützt 
Heranwachsenden während der Identitätsentwicklung.   
Untersuchung des jeweiligen Einflusses von Selbstkonzept, Kreativität, Fähigkeit zur 
Rollenübernahme, Bewältigungsverhalten und Egozentrismus  wurden mit einem hierarchischen 
Regressionsmodell untersucht. 

3 Hypothesen 

(1) Defizit-Hypothese – nur Jugendliche mit Defizit in sozialer Interaktion kreieren einen iG 
(2) Begabungs-Hypothese – besonders kreative Jugendliche erfinden solche Gefährten 
(3) Egozentrismus-Hypothese – Konstruktion eines iG ist Ergebnis gefühlter Einzigartigkeit 

und hängt mit personal fable und imaginary audience Verhalten zusammen.  
 
 
 
 

Ergebnis zeigte, dass iG nicht das Ergebnis egozentrischer Orientierung sind und ganz und gar 
nicht Ersatz für andere vertrauenswürdige Partner. Im Gegenteil waren gerade sozial 
kompetente und kreative Jugendliche mit guten Bewältigungsfähigkeiten geneigt, solche 
„speziellen Freunde“ zu erfinden. 

EINLEITUNG 

meiste Studien betreffen das Auftreten des Phänomens in der Kindheit. Viele Diskrepanzen, 
deren Ursprung v.a. in unterschiedlichen Definitionen des Begriffs imaginärer Begleiter liegt. 

Imaginary audience: Tendenz, in Tagträumen über das Selbst in interpersonalen Interaktionen zu 
kognizieren   
Personal fable: Jugendlicher nimmt an, eigene Gefühle, Gedanken und Erfahrungen seien einzigartig und 
völlig verschieden von denen anderer Personen. 
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Mehr Übereinstimmung in Bezug auf Geschlecht:  
Imaginäre Begleiter finden sich häufiger bei weiblichen als bei männlichen Kindern. 

Kontroverse Ansichten über Frage der Psychopathologie: im Allgemeinen werden iG nicht als 
Ausdruck von Pathologie gesehen, sondern als gesunde Manifestation von kindlichem Symbol- 
oder Fantasiespiel und normale Charakteristik präoperationalen Denkens oder sogar 
Schutzfunktion in stressbelasteten Situationen. 

 Einige Studien, die besonders auf Kreativität und Intelligenz abzielten: Zusammenhang 
zwischen Festigung psychischer Gesundheit und der Konstruktion von iG.  

 Existenz eines iG wurde als effektiver Prädiktor für Kreativität im Jugendalter 
identifiziert. 

 Studie mit 800 hochkreativen Jugendlichen: signifikant höheres Vorkommen von iG in 
der Kindheit.  

 Vergleichsstudie mit 222 Vorschulkindern: Kinder mit iG zeigen mehr Eigeninitiative 
und selbstbestimmtes Spiel, nehmen lieber an Familienaktivitäten teil 

o in beiden Studien zeigten Jugendliche bzw. Kinder keine Unterschiede zu 
Gleichaltrigen bzgl. Verhaltensauffälligkeiten oder Anzahl der Freunde 

 Studie mit Vorschulkindern: Kinder mit iG sind in Sprachfähigkeit und in sozialen 
Situationen, die Selbstkontrolle erfordern weiter 

 Studie mit 141 Vorschulkindern: Mädchen mit iG zeigten mehr positive Emotionen, mehr 
Kooperation und Austausch mit Freunden als Gleichaltrige ohne iG 

 Studie mit Vorschulkindern fand signifikante Unterschiede in der Familienstruktur von 
Kindern mit und ohne iG: 73% der Kinder mit IG und nur 49% der Kinder ohne iG waren 
Einzelkinder oder Erstgeborene.  
→ iG kann unterschiedliche Funktionen haben, zB dem Kind in einer Erwachsenen-
orientierten Umgebung die Möglichkeit geben, soziale und sprachliche Fähigkeiten zu 
üben und zu entwickeln, die sich sonst möglicherweise langsamer entwickeln würden. 

 Diese kompensatorische Funktion v.a. in psychoanalytischer Richtung verwendet: 
Fallstudien zeigten, dass Kinder, die Verlust oder Mangel in einer nahen Beziehung 
erfahren besonders häufig iG konstruieren.  

 Gefühle wie Einsamkeit, Zurückweisung, Vernachlässigung regen Kinder an, einen iG zu 
erfinden, der dem Kind eine Beziehung gibt, in der es Liebe und Begleitung ohne 
drohenden Verlust findet.  

 Zusätzliche Funktionen wie Impulskontrolle oder Abwehr gegen narzisstische 
Verletzungen wurden beschrieben. iG kann Projektion des Wunsches des Kindes nach 
Allmacht in schmerzhafter Abhängigkeit sein. Trotz realistischer Wahrnehmung ihrer 
eigenen Begrenzungen erfinden Kinder einen fantastischen Spielgefährten, als 
„narzisstischen Wächter“.  

 Piaget unterstreicht vorübergehende Funktion des iG und verbindet ihn mit der 
Entwicklung des Selbstgefühls. Ein iG bietet emotionale Unterstützung im 
Selbstwerdungs- und Abgrenzungs-Prozess, spiegelt aber auch egozentrische Tendenzen 
wider.  

 Bis heute unklar, wie unterschiedliche Funktionen eines iG mit dem Alter 
zusammenhängen und was die Gründe für das plötzliche oder sanfte Verschwinden der 
iG sind. 
 
 

Wenig systematische Forschungen in Entwicklungspsychologie, die gleiche Methoden 
verwendet haben: Verfahren der Datengewinnung, Kontrollgruppe ohne iG und Stichproben in 
akzeptabler Größe. 
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3 dieser Studien verwendeten Fragebogendaten von HighSchool-Studenten. Die anderen Studien 
bezogen v.a. Vorschulkinder ein. In Studien mit älteren Personen wurde die retrospektive 
Perspektive betont, noch keine Studie stellte Fragen über momentane iG.  
Empirische Studien in diesem Bereich haben häufig Mängel in theoretischer Fundierung, halten 
wenig Verbindung untereinander und brachten unterschiedliche und gestreute Ergebnisse.  

Ziel dieser Studie ist, die 3 Hypothesen (s.Abstract) in einer Stichprobe von Jugendlichen zu 
testen.  
In einer Studie zu Tagebüchern von Jugendlichen zeigten Textbestandteile wie Grüße, 
aufeinanderfolgende Dialoge, Bitte um Kommentare oder Überlegungen das kommunikative 
Wesen des geheimen Dokuments.  Hervorhebung der Funktion des Tagebuchs als 
Übergangsobjekt in der Entwicklung des Jugendlichen. Sammlung von Übergangsobjekten 
befriedigt das Bedürfnis nach Intimität und Beziehung im Jugendalter.  
Wenn man das Jugendalter als zweiten Individuationsprozess vergleichbar dem von 
Vorschulkindern annehmen, ähnelt die Entwicklungsaufgabe der Loslösung von den Eltern dem 
frühen Bindungs- und Ablösungsprozess.  

Piaget: Ähnlichkeiten in kognitivem Funktionieren in früher Kindheit und früher Jugend, 
jugendliche Hauptbeschäftigung mit eigenen Gedanken und Gefühlen ist „zweite Egozentrizität“. 
„Imaginary audience“ und „personal fable“, ursprünglich als Unfähigkeit zur Differenzierung 
zwischen sich selbst und anderen konzeptualisiert werden nun im Kontext von sozialer 
kognitiver Entwicklung und Selbstverständnis gesehen. Weil ein Jugendlicher fähig wird, 
Aspekte seines eigenen psychologischen Selbst aus der Perspektive des anderen wahrzunehmen 
durchläuft er eine Phase extremer Sensibilität und Selbstzentriertheit. Selbstbeobachtung, 
Selbst-Bewusstsein und intensive Tagträume und Fantasien sind eng mit egozentrischem 
Verhalten in früher Jugend verbunden.  

Auch andere Entwicklungsveränderungen in der Jugend können mit dem Auftreten von iG 
korrelieren.  
Mit etwa 13 Jahren beginnen Jugendliche zwischen privater und öffentlicher Information zu 
unterscheiden. Sie differenzieren erkenntnistheoretisch zwischen einem inneren „wahren 
Selbst“ und einer nach außen gezeigten „Fassade“. 

Jugendliche brauchen einen nahen Freund, dem sie vertrauliche Dinge mitteilen und der bereit 
ist ihren Enthüllungen zuzuhören. Vertrauensbruch ist der häufigste Grund für das Zerbrechen 
von Freundschaften. 

Kann eine Fantasiefigur in dieser komplexen und unklar definierten Übergangssituation ein 
attraktiver Gesprächspartner sein? Könnte sie attraktiver sein als Erwachsene, die der 
Autonomie der Jugendlichen ambivalent gegenüberstehen dürften und deren Erfahrungen sich 
historisch bedingt unterscheiden? Könnte sie attraktiver sein als gleichaltrige Freunde, da die 
beabsichtigte Kontrolle über selbstbezogene Information und Geheimnisse mit einem 
Fantasiepartner leichter handzuhaben ist?  

Diese Studie versucht folgende Fragen zu beantworten: 

 Wie häufig gibt es in verschiedenen Altersgruppen von Jugendlichen i. G.? 

 Welche Art Jugendlicher hat einen iG? 

 kovariiert seine Existenz mit einem Defizit an persönlichen Beziehungen in der Familie 
oder mit Freunden? 

 Sind Jugendliche mit iG besonders kreativ oder ist die Fantasiefigur mehr dem 
Egozentrismus des Erfinders zuzuschreiben? 

Wir erwarten, dass der iG irgendwie von der erwachsenen Welt ausgeschlossen ist und dass er 
nur in privaten Handlungen und Fantasie beobachtet werden kann. 
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Möglicherweise wissen Eltern, Freunde Geschwister nichts von dessen Existenz 
Da Jugendliche häufig Tagebuch schreiben erwarten wir, dass iG gerade dort ihren Platz haben. 

METHODE 

Versuchspersonen 

241 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, Klassen 6 bis 11 an einem dt. Gymnasium 

Ca. 40 Jugendliche jeder Altersgruppe wurden untersucht, je zur Hälfte männlich u. weiblich 
(Insgesamt 112 männlich, 129 weiblich). 82% aus intakten Familien, 18% aus 
Scheidungsfamilien bzw. aus Alleinerziehenden-Haushalten. Durchschnittlich 1,8 Geschwister, 
durchschnittlich 2-5 Freunde nach eigenen Angaben. Überwiegend aus unteren und oberen 
Mittelklasse-Familien. 

Instrumente 

halbkonstruierter Fragebogen für die Befragung über einige grundsätzliche Aspekte des 
Tagebuch-Führen: Häufigkeit der Einträge, Motiv für das Beginnen, Regelmäßigkeit der Einträge.  

Frage nach einer speziellen Person als Adressat im Tagebuch und wenn ja, Beschreibung dieser 
Person (imaginär oder real, Erscheinungsbild, persönliche Merkmale, Lebensumstände im 
Vergleich zum Schreibenden). Verschiedene zusätzliche Fragen. 

Negative Stressoren 

Stress-Messung mit Problem-Fragebogen, der minor stressors abschätzt. 
Jugendliche sollten bei 64 items angeben, wie stressig sie seien (1= nicht stressig bis 5 hoch 
stressig). Items deckten häufig genannte, auffällige, alltägliche Probleme  ab.  
Faktorenanalyse zeigte 7 Bereiche: (a) Schulprobleme (b) Zukunftsangst, (c) Probleme mit 
Eltern, (d) Probleme mit Gleichaltrigen, (e) Probleme mit romantischen Beziehungen, (f) 
Probleme mit Freizeit, (g) Probleme mit sich selbst. Cronbach alphas lagen zwischen r=0.7 und 
r= 0.84 (mittelhoher Zusammenhang) 

Bewältigung 

gemessen mit dem Coping Across Situations Questionnaire for adolescents (CASQ). 

20 Bewältigungsstrategien über 8 unterschiedliche Problemgebiete wie Schule, Eltern, Lehrer, 
Peers, anderes Geschlecht, Selbst, Freizeit und Zukunft. 
Freie Angabe verschiedener Bewältigungsstrategien in jedem Bereich.  
3 Faktoren für folgende Strategien: (1) aktive Bewältigung mit Hilfe von sozialen Quellen, (2) 
innere Bewältigung und (3) Rückzug  
Cronbach alphas r= 0.80, 0.77, 0.73 

Selbstkonzept 

dt. Version des Offer Self Image Questionnaire (OSIQ) 
73 items, die verschiedene Bereich des Selbstkonzepts betrafen. Jugendliche sollten angeben, in 
welchem Maß auf sie selbst zutreffend. 
Faktorenanalyse ergab 5 Dimensionen: (1) grundsätzliche Zufriedenheit mit sich selbst und der 
Welt, (2) gutes Verhältnis zu den Eltern, (3) Vertrauen in eigene Fähigkeiten, (4) soziale 
Beziehungen zu Altersgenossen (5) deprimiertes Selbstkonzept.  
Cronbach alphas zwischen r = 0.68 und r = 0.86. 

Rollenübernahme 
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Soziale Fähigkeiten wurden mit dem Role-Takin-Test von Feffer bestimmt. Dieses Instrument 
bestimmt die Fähigkeit zu dezentrieren. Das Ausmaß, in dem der Informant fähig ist, 
verschiedene Perspektiven von Personen, die in Schulsituationen agieren zu koordinieren ergibt 
einen Index der Fähigkeit zur Rollenübernahme. 

Zwei Dimensionen: einfache Rollenübernahme (eigener Zugang) und Koordination der 
Perspektiven (self-elaboration according to Feffer) 

Egozentrismus 

Adolescent Egocentrism Scale (AES) weist egozentrische Reaktionen zwei Dimensionen zu: 

Erwartung der Reaktion anderer in lustigen Situationen (imaginary audience) und Gefühl von 
Einzigartigkeit (personal fable) 

Selbstenthüllung 

Letter Test zur Messung der Bereitschaft zur Selbstoffenbarung. 

Jugendliche wurden gebeten, sich vorzustellen, 7 spezielle Themen einer Gruppe von 9 Personen 
offenzulegen. Sie wurden gefragt, welchen der Briefe (jeder enthielt Informationen über sie 
selbst) sie an eine nahestehende Person versenden würden. 

Kreativität 

Test zur Feststellung besonderer Kreativität. Verbale und figürliche Subtests der dt. Vrsion des 
Torrance Test of Creative Thinking. Jugendliche wurden gebeten, sich mögliche Konsequenzen 
einer ungewöhnlichen Situation vorzustellen und gemalte Kreise in einem Bild so ungewöhnlich 
wie möglich zu verändern. Drei Scores: Flüssigkeit (fluency), Flexibilität, Originalität. 

VORGEHEN 

Vorläufige Analyse 

Inhaltsanalyse der unbefristeten Antworten, die das Führen der Tagebücher betrafen wurden 
von zwei unabhängigen Sachverständigen ausgewertet  

4 verschiedene Kategorien für Motive der Jugendlichen, Tagebuch zu schreiben: 

a) aktueller Trend/Chance 
b) Erinnerungshilfe 
c) Mangel an Vertrauenspersonen 
d) zur Verarbeitung kritischer Lebensereignisse 

3 Kategorien zur Regelmäßigkeit der Einträge 

a) regelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Woche 
b) unregelmäßig, d.h. wenn Zeit es erlaubt 
c) nur bei drückenden Problemen 

Schreibstil: entweder unbenannt, unpersönlich oder in Briefform, wobei das Tagebuch mit 
Namen angesprochen wurde. 

Konkordanzkoeffizient für alle 9 Kategorien betrug k = 0.81. 

Für die Tagebuchschreiber, die berichteten, dass sie in ihren Tagebüchern einen iG erfanden 
wurden zusätzliche Fragen gestellt und die Antworten analysiert. Dies ergab  
7 verschiedene Kategorien: 
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a) Anrede mit erfundenem Namen,  
b) Alter und  
c) Geschlecht des iG 
d) Erscheinungsbild 
e) Persönlichkeitsmerkmale  
f) unterschiede zwischen iG und seinem Erfinder 

Konkordanzkoeffizienten für diese 7 Kategorien betrugen k=0.69 

Mit Hilfe des Letter Tests (Koch) wurden die Themen der Selbst-Enthüllung, die 
Enthüllungspartner und die Beziehung zwischen ihnen ausgewertet. 

Die Ergebnisse der Kreativitäts-Tests wurden im Hinblick auf drei Kreativitäts-Maße 
ausgewertet, die den von Torrance entwickelten Kriterien entsprachen. 

Rollenübernahme und Perspektiven-Koordination wurden nach Feffer ausgewertet. 

Egozentrismus Messungen wurden durch Summenscores für imaginary audience und personal 
fable erlangt.  

Drei Bewältigungsstile wurden bestimmt und zusätzlich wurden zum Selbstkonzept fünf OSIQ 
–Scores bestimmt. 

Unterschiede zwischen Schreibern (n=94) und Nichtschreibern (n=147) wie zwischen 
männlichen (n=13) und weiblichen (n=81) Tagebuchführern wurden getrennt getestet wegen 
des Ungleichgewichts der Versuchspersonen pro Gruppe. 

Für die intervallskalierten Daten wurde der t-test für unabhängige Stichproben benutzt. Für die 
Signifikanztests der ordinalskalierten Parameter wurden Chi-Quadrat test und Fisher’s Exact-
Test benutzt. 

 

ERGEBNISSE 

Unterschiede zwischen Tagebuchschreibern und nicht schreibenden Altersgenossen 

40% aller untersuchten Jugendlichen führten ein Tagebuch.  

 Analysen des sozialen Netzwerks ( Größe der Familie, Anzahl der weiblichen oder 
männlichen gleichgeschlechtlichen Freunde und Anzahl der engen Freunde im 
Besonderen)   keine Unterschiede zwischen Tagebuchschreibern und gleichaltrigen 
Nichtschreibern 

  Anzahl der engen Freunde (Mittelwerte) war bei Mädchen geringer (1-2) als bei Jungen 
(2-3) 

 Untergruppe der Tagebuchschreiber (n=94) zeigt im Vergleich mit der Gesamtgruppe 
der Jugendlichen keine ausgeprägten Merkmale betreffend Alter, sozialer Herkunft, 
Familienstruktur, Anzahl und Enge von Freundschaften. Lediglich übertraf die Zahl der 
weiblichen Tagebuchschreiber die der männlichen bei weitem. 

 Selbstkonzept: 2 signifikante Unterschiede zwischen Tagebuchschreibern und 
Nichtschreibern über die 5 Selbstkonzept-Dimensionen hinweg: 
höhere Werte bei Tagebuch-Schreibern für 

o grundsätzliche Zufriedenheit mit sich selbst und der Welt 
o soziale Beziehungen zu Altersgenossen 
o positivere Selbsteinschätzung 
o höhere Relevanz persönlicher Themen, Freundschaften betreffend 
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 signifikant höhere Werte für Tagebuchschreiber in allen drei Bereichen des Kreativität 

 besonders betont wurde der Unterschied in Originalität, der ungewöhnliche Ideen 
statistisch maß. 

 bzgl. Selbstoffenbarung hatten Tagebuchschreiber höhere Werte. Ein näherer Blick auf 
die Zielpersonen für die Selbstoffenbarung zeigte, dass die bevorzugten Personen für 
Tagebuchschreiber und Nichtschreiber vergleichbar waren. 
Zusätzlich zeigten Tagebuchschreiber eine spürbare Bereitschaft, besonders intime, 
private Themen ungeachtet des Adressaten zu enthüllen, d.h. sie hatten eine höhere 
Enthüllungsrate als Nichtschreiber in persönlichen Gedanken und Gefühlen und 
enthüllten häufiger vergangene und sogar aktuelle persönliche Erfahrungen. 

 Der Bewältigungsstil der Tagebuchschreiber war signifikant aktiver als der der 
Nichtschreiber. 

 Hinsichtlich aller acht berücksichtigten Problemgebiete (Lehrer, Eltern, peers etc.) 
bevorzugten Tagebuchschreiber häufiger als Nichtschreiber die Anwendung aktiver 
Bewältigungsstrategien, zB Bitte anderer um Hilfe oder Rat, Diskussion oder Versuch, 
mit betroffener Person über Probleme zu sprechen. In zwei weiteren Bewältigungs-
Dimensionen (innere Bewältigung und Rückzug) wurden keine signifikanten 
Unterschiede zwischen Tagebuchschreibern und Nichtschreibern gefunden. 

 in Rollenübernahme und Perspektivenkoordination übertrafen Tagebuchschreiber ihre 
nicht-schreibenden Altersgenossen. 

Geschlechtsunterschiede zwischen Tagebuchschreibern 

Auffallender Fund: ziemlich ähnliche Persönlichkeitsstruktur von männlichen und weiblichen 
Tagebuchschreibern bezüglich des Großteils der geprüften Parameter.  

 Keine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Tagebuchschreibern wurden 
gefunden hinsichtlich: Bewältigungsverhalten, Rollengestaltung, Kreativität und 
Selbstkonzept 

 marginal höhere Werte für männliche Tagebuchschreiber in Originalität und in der 
OSIQ-Skala: Vertrauen in eigene Fähigkeiten 

Geschlechtsunterschiede in Häufigkeit des Schreibens, Motiven und Schreibstil 

In Studie Beginn des Schreibens in früher Jugend, Höhepunkt in mittlerem Jugendalter, dann 
Abnahme 

 12 / 13 / 14 -jährige → 32% / 42% / 47% Tagebuchschreiber 

 15 / 16 / 17 -jährige → 46% / 36% / 32% 

 63% Mädchen, 12% Jungen 

 14 – 15-jährige Mädchen 70-80%, Jungen 25-30% 

 bemerkenswerter Geschlechtsunterschied vielleicht in Zusammenhang mit der Funktion 
des Tagebuchs in der Jugend: 

o männliche Jugendliche: äußerliche Gründe wie Langeweile, aktueller Trend, 
lediglich Zufall (ich bekam eines geschenkt), als Gedächtnisstütze 

o 37% der Jugendlichen (mehr Jungen als Mädchen) fanden es wichtig, Ereignisse 
zu dokumentieren, v.a. um Andenken zu haben.  

o Fehlen eines vertrauenswürdigen Gesprächspartners führten nur weibliche 
Jugendliche als Grund an. Für 26% von ihnen war es der Grund Tagebuch zu 
führen.  

o für 13% der gesamten Gruppe war der Grund ein kritisches Lebensereignis, hier 
gab es keine Geschlechtsunterschiede. 
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o 1/3 der Schreiber schrieb regelmäßig, täglich oder mindestens wöchentlich, 1/3 
schrieb unregelmäßig, dh wenn sie zufällig etwas freie Zeit hatten und 1/3 nur 
im Fall drückender Probleme. 

o Die meisten der weiblichen Schreiber gehörte zur letztgenannten Kategorie, 
während männliche Schreiber zu regelmäßigen Einträgen tendierten 

o Namen für Tagebücher (56%) und Briefformat wie an einen iG (17%) fanden 
sich mehr bei weiblichen Schreiberinnen.   

Imaginäre Gefährten in Tagebüchern 

Nur 1/5 der männlichen, aber alle weiblichen Tagebuchschreiber gaben ihrem Tagebuch einen 
persönlichen erfundenen Namen.  

Für 1/3 der männlichen und 60% der weiblichen Schreiber erfüllte das Tagebuch die Rolle eines 
iG.  

Inhaltsanalyse der freien Antworten zeigte Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Erfinder 
und iG in Erscheinungsbild, Persönlichkeitsmerkmalen und Lebenssituation. 

Beide Geschlechter wählten häufiger weibliche iGs: 75% der männlichen und 61% der 
weiblichen Tagebuchschreiber 

Männliche Schreiber erfanden einen fast perfekte weibliche Version ihrer eigenen Person 
(ähnlich in Erscheinung, Alter und essentiellen Persönlichkeitsmerkmalen) wohingegen 
Mädchen weibliche iGs beschrieben, die im Allgemeinen ziemlich ähnlich waren, aber in einigen 
Bereichen differierten, zB im Erscheinungsbild. 

Alter der iG änderte sich in besonderer Weise: bis 14 Jahre wählten die Tagebuchschreiber vor 
allem gleichaltrige Gefährten, danach vor allem ältere.  

In ihrer Funktion als vertrauenswürdige Gesprächspartner, die den Jugendlichen ähnelten 
schien der iG – wie auch der Tagebuchschreiber selbst – durch verschiedene Abschnitte der 
Veränderung über die Jahre zu gehen. Der iG wurde unpersönlicher über die Zeit und wurde 
schließlich von älteren Tagebuchschreibern kaum mehr erwähnt. Solche Wandlungen wurden 
bei 13% der Jugendlichen bezüglich der Namensnennung und bei 27% bezüglich struktureller 
Eigenschaften festgestellt. 

In der Gesamtstichprobe der Tagebuchschreiber stellten 14-15-jährige die Gruppe mit der 
höchsten Prozentzahl derer, die iG hatten und ihr Tagebuch persönlich ansprachen.  
Im mittleren Jugendalter war der Wunsch, das persönliche Dokument geheim zu halten am 
ausgeprägtesten: Korrelationen wurden gefunden zwischen Schreib-Aktivität einerseits und 
andrerseits der Nutzung einer spezifischen Sprache und Tendenz, das Tagebuch geheim zu 
halten. 

Vorhersage imaginärer Begleitung 

Obwohl iG ziemlich häufig bei Tagebuchschreibern erwähnt wurden, wurden sie nicht bei allen 
entwickelt.  

Um zu begründen, welche der untersuchten Variablen am ehesten die Bereitschaft vorhersagen 
könnte, einen iG zu erfinden wurde eine schrittweise multiple Regressionsanalyse ausgeführt.  

16 Variable als Prädiktoren (5 Selbstkonzept Skalen, 3 Bewältigungs Skalen, 3 Kreativitäts 
Skalen, 2 Indikatoren für Egozentrismus, die Summenscores zu Selbstoffenbarung, Fähigkeit zur 
Rollenübernahme und Bereitschaft für Tagträume. 
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Bereitschaft für Tagträume stellte den reliabelsten Prädiktor dar, gefolgt von der Skala CASQ, die 
aktive Bewältigungsstrategien beinhaltet, insbesondere das Fragen anderer um Rat und Hilfe. 

Selbstkonzept, besonders positive Selbsteinschätzung lieferte einen weiteren Beitrag.  

Ziemlich unerwartet sagten zwei Variable nichts über die Existenz von iG voraus: Fähigkeit zur 
Rollenübernahme und Bereitschaft zur Selbstoffenbarung. 

DISKUSSION 

Vorliegende Ergebnisse zeigen, dass der iG ein sehr häufiger Gesprächspartner für Jugendliche 
ist, die ein Tagebuch führen.  
Meiste iG entstehen während mittleren Jugendalters, wenn die Schreibaktivität am höchsten ist.   

60-80% der 14 bis16-jährigen Mädchen schreiben Tagebuch und nahezu jedes hat auch einen iG. 

Für sowohl jüngere als auch ältere Jugendliche jedoch ist nicht nur das Tagebuchschreiben 
weniger häufig, sondern auch die Schaffung eines iG, mit dem der Tagebuchschreiber 
kommuniziert ist weniger häufig.  

Übereinstimmung mit anderen Studien 

 40% Tagebuch-schreibende Jugendlichen unserer Studie 30 – 60%  in der Literatur  

 errichtet Führen eines Tagebuchs als typisches Phänomen dieser Altersgruppe  

 Mehr Mädchen als Jungen führen Tagebuch  

Begabungshypothese 

Kein Hinweis, dass Kreativität signifikant zur Bereitschaft beiträgt, einen iG zu erfinden, wie 
Myers vermutet hatte.   
Hinweis von Myers (1979), dass ein iG in der Kindheit ein früher Ausdruck sein könnte für eine 
besondere Ich-Neigung, die man bei kreativen Erwachsenen gefunden hat. Ähnlich hat MacKeith 
(1982) darauf hingewiesen, dass zahlreiche Schriftsteller, Maler und Erfinder in ihrer Kindheit 
zu Fantasien dieser Art neigten.  

In unserer Stichprobe waren Tagebuchschreiber signifikant kreativer als ihre nicht-
schreibenden Altersgenossen, sie besaßen große Flüssigkeit der Ideen, große Flexibilität für 
Alternativlösungen und große Originalität, zB statistisch ungewöhnliche Ideen.  
Originalitätswerte lagen bei männlichen Tagebuchschreibern höher.   
Tagebuchschreiber mit oder ohne iG unterschieden sich nicht signifikant bezüglich der 
Kreativitätsindizes wie fluency, Flexibilität oder Originalität. Imaginative Aktivitäten wie Tag-
träumen waren jedoch in der Gruppe mit iG signifikant höher und die Bereitschaft zum 
Tagträumen war der effizienteste Prädiktor für die Schaffung von imaginären Gefährten. Dieses 
Ergebnis aus einer Stichprobe Jugendlicher bestätigt die bei Vorschulkindern gefundenen. So 
wurde in einer Faktorenanalyse mit 9 verschiedenen Fantasieverhalten einschl. Schaffung 
imaginärer Gefährten gezeigt, dass der imaginäre Spielgefährte eine stabile Fantasieform ist, die 
mit anderen „als-ob“-Verhalten verbunden ist. Somit ist es weniger die Kreativität, zB das 
Entwickeln ungewöhnlicher Ideen, als die Fantasieneigung, die für imaginäre Begleitung 
prädiktiv ist. 

Defizit-Hypothese 

Ergebnisse verschiedener Autoren, dass Jugendliche mit einem Defizit in sozialen Interaktionen 
für die Schaffung eines iG besonders  prädestiniert seien konnten durch unsere Ergebnisse nicht 
bestätigt werden. Im Gegenteil, Tagebuchschreiber mit und ohne iG unterscheiden sich nicht von 
Gleichaltrigen ohne iG im Hinblick auf Familienstruktur und Zahl und Enge der Freundschaften. 
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Der iG ist einer von vielen Gesprächspartnern, kein Ersatz für andere vertrauenswürdige 
Partner im Familien- oder Freundeskreis. 

Qualität der Fähigkeit zur Rollenübernahme in unserer Stichprobe spricht auch gegen die 
Defizit-Hypothese. Tagebuchschreiber in unserer Stichprobe hatten höhere Werte in beiden 
Messungen der Fähigkeit zur Rollenübernahme.  
Es wurden Zusammenhänge zwischen der Messung der Perspektiven-Übernahme und 
Messungen der Sozialkompetenz berichtet, noch wichtiger ist der Fund, dass höhere 
Perspektiven-Übernahme Scores signifikant damit zusammenhängen, Empfänger intimer 
Selbstoffenbarungen zu werden. Dies ist wegen der Reziprozitätsnorm auch für die vorliegenden 
Ergebnisse relevant:  
Das Übereinstimmen des Grades der Selbstoffenbarung einer Person mit dem Level eines 
Partners wurde wiederholt gezeigt. Die Tagebuchschreiber unserer Studie punkteten höher in 
ihrer Fähigkeit zur Rollenübernahme und der Preisgabe persönlicher Themen als 
nichtschreibende Gleichaltrige, jedoch konnte weder mit Rollenübernahme noch mit  
Selbstoffenbarung imaginäre Begleitung vorhergesagt werden. Rollenübernahme und 
Selbstoffenbarung differenzierten auch nicht zwischen Tagebuchschreibern mit oder ohne iG. 

Effektivsten Prädiktoren für die Konstruktion eines iG: Bewältigungsbereitschaft für 
Alltagsprobleme durch aktive Hilfesuche und Diskussion mit maßgeblichen anderen. 

Jugendliche, die in ihren Tagebüchern iG konstruieren waren eher bereit, Probleme mit 
Interaktionspartnern anzupacken, seien sie imaginär oder real. Zwei Seiten des Austausches 
spielen eine Rolle: Empathie mit dem Partner und eigene Offenheit.  
Tagebuch als vertrauenswürdiger Kommunikationspartner nur an vierter Stelle nach Eltern und 
nahen Freunden  Jugendliche vorwiegend auf ihre realen Interaktionspartner ausgerichtet und 
iG nicht Ersatz für Mangel an nahen Freunden.  

Ich-Entwicklung wurde in dieser Studie nicht gemessen, aber Interpretation der Maße auf der 
OSIQ Scale 1 (General Satisfaction with Oneself and the World) als Indikator für positive 
Selbsteinschätzung und Bewältigungsfähigkeiten der Tagebuchschreiber mit iG. 

Unsere Ergebnisse liegen so stark auf gleicher Linie wie die auf denselben Punkt zulaufende 
Perspektive in der psychoanalytischen und entwicklungspsychologischen Forschung, die 
positive Entwicklung betont. Dementsprechend dient ein iG Bewältigungsstrategien die auf 
Anpassung des Kindes beruhen.   
Außerdem unterstreicht diese Perspektive ein fortschreitendes Kontinuum von Kindheit in die 
Jugendzeit.  

Keine Hinweise, dass Jugendliche mit Interaktionsdefizit in Familie oder mit Freunden 
besonders geneigt waren, iG zu konstruieren.   
Begabte Jugendliche, dh solche, die gute empathische Fähigkeiten hatten und bereitwillig 
Informationen über sich selbst preisgaben wählten diese Methode der Selbstreflektion. 

Egozentrismus-Hypothese 

wird durch Ergebnisse nicht unterstützt. Weder in Bezug auf imaginary audience- Verhalten 
noch auf personal fable – Verhalten gab es signifikante Unterschiede zwischen 
Tagebuchschreibern mit und ohne iG. Die Stichprobe ähnelte nichtsdestoweniger dem Bild, das 
häufig in der Literatur beschrieben wird: höherer Egozentrismus in beiden Messungen in der 
frühen Jugend (ca. 13 Jahre) und allmähliche Abnahme in mittlerem und spätem Jugendalter. 

iG häufiger bei weiblichen als bei männlichen Jugendlichen, übereinstimmend mit Ergebnissen 
früherer Untersuchungen mit Kindern.  
Überraschend, dass vornehmlich weibliche iG von beiden Geschlechtern gewählt wurden. 
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Kinder erfinden lieber gleichgeschlechtliche iG. Eine Erklärung könnte sein, dass Jugendliche 
bereits Frauen als vertrauenswürdige Zuhörer erkennen – ein Stereotyp, das auch generell die 
höhere Bereitschaft zur Selbstoffenbarung gegenüber weiblichen Personen erklären könnte. 

Im Tagebuch nimmt der iG eine konkrete Form an, wird Objekt gewissermaßen in Dauerstellung 
so lange das Tagebuch geführt wird und wird ähnlich dem Tagebuchschreiben an sich gegen 
Ende des Jugendalters aufgegeben. Das realistische Aussehen des Begleiters ähnelt stark dem 
Erfinder. Das gilt besonders für männliche Jugendliche, weibliche schaffen auch Begleiter mit 
ergänzenden Merkmalen. 

Vorliegende Studie konnte keine der 3 Hypothesen bestätigen, stellt aber Material zur Verfügung 
mit dem andere Hypothesen in Zukunft getestet werden können.  
Interaktion mit einer fiktiven Person, die ähnliche Eigenschaften besitzt mag Jugendlichen bei 
der Entwicklung ihrer Identität helfen. Der imaginäre Begleiter repräsentiert einen optimalen 
Öffner, der die Offenbarung selbstbezogenen Wissens anregt und das Tagebuch bietet ein 
Forum, wo sich metakognitive und soziale Wahrnehmungsprozesse des Tagebuchführers frei 
entfalten können. Der Begleiter besitzt alle positiven Qualitäten unterstützender Beziehungen 
indem er intime Selbstoffenbarung anregt, Geheimnisse bewahrt und Nähe und Begleitung 
anbietet, gleichzeitig aber keinen Konfliktstoff bietet. 

In unserer Studie war die Zahl der Tagebuch-schreibenden Mädchen viermal höher als die unter 
Jungen. So treffen die Ergebnisse, die Variable für die Schaffung eines iG betreffen mehr auf 
weibliche Jugendliche zu, die in der Stichprobe der Tagebuchschreiber überrepräsentiert waren.  
 zukünftige Forschung: ist es übliches, sogar geschlechtsspezifisches Verhalten von weiblichen 
Jugendlichen, Tagebuch zu schreiben und im Tagebuch einen iG zu erfinden oder tritt dieses 
Phänomen unter männlichen Jugendlichen nur unter bestimmten Bedingungen auf, zB unter 
solchen mit hoher Kreativität wie in unserer Stichprobe. Zusätzlich wäre es interessant, 
Charakterzüge von iG mit denen realer Freunde innerhalb derselben Stichprobe zu vergleichen, 
um die spezifische Rolle von Fantasiefreunden im Vergleich zu engen Freunden für die 
Entwicklung der Jugendlichen zu beleuchten. 

 

IMAGINÄRE GEFÄHRTEN IM ERWACHSENENALTER 

Empirische Untersuchung, wie vorgestellter „Dialog mit dem Toten“ real die Selbstorganisatin, -
regulation und –entwicklung der Hinterbliebenen verändert. 

AR TI KE L:  INGR ID E .  JO SE P HS .  C ON STR U C TI NG ON ES’ S  SE L F IN T HE CI TY O F T H E S IL EN T:  
DIAL OGU E ,  SY MBO L S,  A N D TH E R O LE O F “A S - IF ”  I N SE LF -DE VE LOP MEN T  H U MA N 

DE VE LOP ME NT ,  1 9 9 8 ;  4 1 :  1 8 0 -1 9 5  

ABSTRACT 

gegenwärtige Psychologie: Das Selbst ist verbunden mit sozialer und materieller Welt. Wenig 
Forschung darüber, wie dieser Prozess erfolgt.   
Naturgemäß ein Prozess der Entwicklung, da Transformation der gegenwärtigen Person-Welt 
Beziehung.  

Herausforderndes Thema für eine Studie darüber, wie jemand nach dem Verlust eines geliebten 
Menschen eine Beziehung zur Grabstätte schafft: Grab = Aspekt der materiellen Welt, der nicht 
nur eng mit der sozialen Welt (mit dem Verstorbenen) verbunden ist, sondern auch mit dem 
Fluss der Zeit als Treffpunkt von Vergangenheit und Zukunft im eigenen Hier-und-Jetzt Kontext. 
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Aus mikrogenetischer Entwicklungsperspektive kann man das Grab als mehrwertiges 
persönliches Symbol sehen für den Versuch Leben, Tod und Sterben sowie die eigene 
unbekannte Zukunft zu verstehen. Ferner kann man, das Grab als Symbol nutzend, mit dem 
Verstorbenen durch die Konstruktion eines innerlichen Dialogs in Verbindung bleiben.  

Keine Rationalität oder Logik, sondern Überschreitung der Welt „wie sie ist“ durch das 
zukunftsorientierte „als wenn es sein könnte“:  beide, die Person und die Welt wie sie ist ebenso 
wie die konstruierte Vergangenheit der Person werden in diesem Prozess verwandelt.  

Aus ontogenetischer Entwicklungsperspektive wird argumentiert, dass diese Als-ob Heran-
gehensweise und Sinnfindung in der Welt nicht schlechter oder unreif ist sondern eher ein 
wichtiges Kennzeichen menschlicher Entwicklung über alle Altersgruppen hinweg. 
Interview-Daten zeigen klar die Rolle der Als-ob Funktion als Selbst-Neuordnung bei 
Erwachsenen, die dem Verlust einer geliebten Person folgt. Dieser Prozess der Selbst-
Reorganisation zentriert am Grab als physische wie auch symbolische Instanz und als 
verinnerlichter Dialogpartner. 

Man ist eher ein „werdendes“ als ein „seiendes“ Wesen: wir suchen Bewältigung und 
Rechtfertigung  weniger in dem, was wir sind als in dem, was wir zu werden hoffen … 
Dennoch bleibt die Zukunft für uns alle grundsätzlich unerreichbar; „Werden“ ist nie 
vollendet und deshalb dürfen wir sogar versuchen, sie über den Tod hinaus zu dehnen. So ist 
die Zukunft in mancher Hinsicht ein fremdes Land, das wir besuchen müssen, ob wir wollen 
oder nicht, und als solches kann sie beides sein: eine Begrenzung oder eine Erweiterung 
unseres Aktionspotentials. Aber andrerseits ist sie auch wie ein Land, das wir bestellen, um 
die Früchte, die wir gesät haben zu ernten, und so deutet unser Aktionspotential auf die 
Zukunft hin, die kommen wird und formt sie. In beiden Bedeutungen wird es ein 
grundlegendes Maß unseres Selbst. (Boesch, 1991) 

Ziel dieses Textes ist es, den Entwicklungsprozess der Verwandlung von Person und Objekt (das 
Grab) zu analysieren. Trotz seiner Bedeutung für das echte Leben  wurde die psychologische 
Repräsentation des Grabes von der psychologischen Forschung bisher vernachlässigt. Das ist 
verwunderlich, da Friedhöfe und Gräber eindeutig Plätze sind, die bedeutungsvoll mit der 
fortdauernden Anstrengung der lebenden Person verbunden sind, mit dem Verlust des 
Verstorbenen fertig zu werden. Im Gegensatz zur Psychologie wurde in der Kulturanthropologie 
die Rolle des Grabes für den Überlebenden besonders als Ort der Kommunikation mit dem Toten 
untersucht.  

Könnte die Erklärung für diesen Umstand sein, dass das Grab nur in nicht-westlichen Kulturen 
psychologische Bedeutung hat? Ist die Fähigkeit, mit den Toten zu kommunizieren ein Hinweis 
auf Primitivität (wie frühe Anthropologie argumentiert) oder auf Unreife (wie Piaget behauptet 
hätte)? 
Oder hat es parallel die Funktionen von imaginären Gefährten und Symbolspiel für kindliches 
Verstehen und Anpassen der Welt? Hilft der innere Dialog mit dem Verstorbenen den 
Trauernden Sinn in einer neuen Welt zu finden – einer Welt ohne den Verstorbenen – 
eigenständig, so wie imaginäre Gefährten oder Symbolspiel Kindern helfen, mit ihrer neuen Welt 
der Erwachsenen umzugehen? Können wir anstatt „Als ob“ und „Symbol“ der Welt der Kinder 
zuzuordnen ähnliche Formen und Funktionen bei Erwachsenen erkennen? Wie kann 
Entwicklungspsychologie dazu beitragen, dass wir diese semiotischen Prozesse der 
Konstruktion und Neubildung unseres Selbst verstehen. 

DAS SELBST: VON DER PRODUKT- ZU EINER PROZESS-PERSPEKTIVE 

auf William James geht die Behauptung zurück, dass das Selbst durch kontinuierliche 
Verbindung zur Welt aufgebaut wird. Er konzeptualisierte das Self in einer alles beinhaltenden, 
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nicht-mentalen Weise als Summe von in Emotionen wurzelnden Beziehungen zur sozialen und 
materiellen Umwelt. 

Diese Gesamtheit der Person–Umgebung Beziehungen ist in verschiedene „dingartige“ Bestand-
teile aufgeteilt, das materielle, soziale und spirituelle „Selbst“. Diese Entifikation (einer Sache 
objektive Existenz geben) und Abgrenzung mehrerer „Selbst“ ist problematisch. 

Das materielle Selbst, zB, das unsere sinnvolle Beziehung zu allem außerhalb unseres Körpers 
(hier zum Grab) bedeutet, ist häufig von sehr sozialem Ursprung und Natur. Meistens macht 
gerade diese soziale Beziehung mit dem Verstorbenen das Grab für den Lebenden 
bedeutungsvoll.  
So stellen sich die schwierigen Fragen:  
In welcher Beziehung steht das Grab als materielles Objekt zur (a) sozialen Welt, so wie ein Platz 
des inneren Wiederauflebens der Beziehung zu der verlorenen geliebten Person und (b) zur 
eigenen „innerpersönlichen“ Welt (James‘ spirituellem Selbst), zum Beispiel durch Nachdenken 
über die eigene unvermeidbare Sterblichkeit? 

Fragen wie diese verlangen eine Analyse zeitgebundener Veränderungen im Prozess des 
„Werdens“. Ein solcher Fokus hat mit Entwicklung zu tun. Die Bezeichnung mikrogenetisch 
scheint für die Beschreibung der zeitgebundenen und dynamischen Natur dieses Prozesses 
geeignet. Aus dieser Sicht ist das gegenwärtige „Sein“ eines Menschen nur ein Schnappschuss 
des Prozesses des Werdens und eben nicht ein stabiler und anhaltender Zustand. 

In diesem Aufsatz wird das Selbst als übergreifender Begriff für ein Netzwerk von Beziehungen 
verwendet, das zwischen Individuen und spezifischen Aspekten ihrer Umgebung besteht und 
das hervorragend geeignet ist zur Interaktion mit und Erfahrung aus diesen. In diesem Prozess 
der Bedeutungs-Bildung werden Bedeutungen konstruiert und umgebaut. Bedeutungs-Bildung 
ist ein personzentrierter Prozess; er basiert auf der allgemein unumstößlichen Behauptung , 
dass Psychologie psychologische Phänomene nur aus dem Blickwinkel der wahrnehmenden und 
handelnden Person angehen kann. 

Allgemein gesprochen werden solche Prozesse in Gang gesetzt, wenn die Person über ein 
Zielobjekt, hier das Grab reflektiert – entweder äußerlich durch Reden oder innerlich durch 
Nachdenken. Die bedeutungs-bildende Aktivität der Person bewirkt eine grundlegende Subjekt-
Objekt – Konfiguration: Die Person weist einem Objekt (dem Grab) eine Bedeutung zu und 
bearbeitet zugleich die eigene Selbst-Konstruktion durch diese Erweiterung der Bedeutung auf 
das Objekt. So werden beide, Person und Objekt in dieser Doppelschleife der Bedeutungs-
Bildung verwandelt. 

Ernst Boesch (1991) beschrieb die Person-
Umgebung Beziehung als semiotische 
Beziehung, in der das konkrete materielle 
Objekt in ein polyvalentes Symbol 
verwandelt wird. Polyvalenz meint die 
Vorstellung, dass die Bedeutung eines 
Objekts nicht eindimensional ist, sondern mehrere potentielle Bedeutungen enthält. 
Das Grab kann für den Verstorbenen „stehen“ und für die eigenen Hoffnungen und Ängste, die 
Zukunft betreffend und den Glauben an ein Leben nach dem Tod usw.   
Dennoch bedeutet das nicht, dass das Symbol, wenn es einmal eingeführt wurde autonom ist. Es 
wird im Gebrauch etabliert und re-etabliert und trägt nicht festgelegte, aus dem Zusammenhang 
genommene Bedeutungen mit sich herum. In scharfem Kontrast zu dualistischen Annahmen ist 
jeder Umbau der Bedeutung eines Objekts unvermeidbar mit einem Umbau des Selbst über das 
Objekt verbunden. Der Akteur in diesem Prozess ist eher die Person als das Objekt oder die 
Umgebung im Allgemeinen. 
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DIE ROLLE DES „ALS-OB“ FÜR DIE BEDEUTUNGS-BILDUNG: EINE ENTWICKLUNGS-
PERSPEKTIVE 

Symbolbildung bedeutet Transzendenz der Hier-und-Jetzt realen Welt des „wie es ist“ durch 
Konstruktion einer imaginären Welt des „als-ob“. 

Polyvalente Symbole sind Als-ob Konstruktionen: An das Grab wird herangegangen, als ob der 
Tote irgendwie noch präsent wäre, als ob ein Dialog tatsächlich stattfinden könnte, als ob die 
Bemühungen, das Grab zu schmücken vom Verstorbenen gesehen werden könnten usw.  
Hans Vaihinger (1911/1986)  führte in seiner „Philosophie des Als-ob“ das Konzept des 
Fiktionalismus ein, als unabhängige Version des Pragmatismus. Er definierte das Als-ob als 
einen kreativen „Irrtum“, der für wissenschaftliches Denken (zB der Als-ob Charakter eines 
Atoms oder der unendlichen Zahlen) und alltägliches Leben (zB der Als-ob Charakter der 
Unsterblichkeit oder des freien Willens) notwendig sei.  

Eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen statischen/sich-nicht-entwickelnden und 
dynamischen/sich-entwickelnden Bedeutungen des Als-ob ist hier sinnvoll: 

 Sein Als-ob (being as-if) → die sich nicht entwickelnde Bedeutung  
Person kann so tun, „Als-ob sie anders wäre“, was nur eine Veränderung der Position 
oder des Status bedeutet oder eine Unbeständigkeit der Positionen, jedoch keine zeit-
gebundene Entwicklung: Ich kann jetzt X sein (zB Wissenschaftler) und zum Als-ob Y 
wechseln (zB Schauspieler), aber der Übergang von X zu Y ist in dieser Bedeutung nicht 
enthalten. Ein Zurückwechseln von Y zum Ausgangs- X ist jederzeit möglich. 

 Sein Als-ob-es-sein-könnte (being as-if-could-be) → sich entwickelnde Bedeutung. 
Während man X1 ist, kann man dieses X1 als Basis nehmen, um sich zu einer anderen 
„wie-es-sein-könnte – aber-noch-nicht-ist“ Verhaltensweise zu bewegen, die dann zum 
nächsten hier-und-jetzt Status des X2 Seins führt. Somit bedeutet der Wechsel von X1 – 
über „wie Nicht-X1 sein könnte“ zu X2 Entwicklung; der Zeitfaktor ist der Organisation 
der Transformation inhärent. Von X2 zu X1 zurückzugehen ist unmöglich.  
 

Eine ähnliche Unterscheidung zwischen as-if und what-if findet sich bei Bretherton (1984) in 
ihrem Beitrag zum Symbolspiel.  

 

 

Im letztgenannten Gedanken ist das Als-ob ein Schritt im Prozess der vorwärts-orientierten Vor-
Anpassung an den Kontext des nächsten Moments. Entwicklung basiert auf solchen Als-ob Arten 
bewusster Wahrnehmung (apperception). In anderen Worten: Durch das Hervorbringen solcher 
„kreativer Irrtümer“ beteiligt sich jede Person an ihrer eigenen Entwicklung. Anstatt 
„angepasster“ oder „besser“ zu sein (wie es Stufentheorien der Entwicklung häufig implizieren) 
wird der Als-ob gesteuerte Entwicklungs-Wandel als neutraler Schritt in die Zukunft gesehen, 
und ob er zum Besseren oder Schlechteren führt kann niemand im Voraus beurteilen. 

William Stern  (und auch Baldwin, Bühler, Peirce und Mead) hob die Rolle der Als-ob-Wirkung 
(in seiner Terminologie „Imagination“) im Sinne von Entwicklung höchst bemerkenswert 



24 Zusammenfassung  - Kurs 3405 
 
 

 
 

hervor: „Ein Mensch ist, was er sich vorstellt“ – zumindest aus einer bestimmten Perspektive, 
nämlich als Lebewesen mit Wünschen und Ängsten, als Former seiner inner-mentalen Welt. Für 
Stern beginnt Imagination immer in der bekannten Welt der Gegenwart und Vergangenheit und 
wird dann, in metaphorischem Sinn, über ihren Horizont hinaus in das Reich des Als-ob 
ausgedehnt. Die Vergangenheit wirkt nicht nur fortschrittlich in die Zukunft, sondern auch jeder 
gegenwärtige Moment reicht zurück in die Vergangenheit, verbindet diese mit der Lebenseinheit 
und erneuert sie dadurch ständig. Sterns Lösung zum Problem der persönlichen Lebenszeit ist 
ähnlich der, die zuletzt von Cole betont wurde. Sie unterscheidet sich von Peirces Vorstellung 
einer Spannung zwischen sich nie kreuzender Vergangenheit und Zukunft. In der Imagination 
werden nicht nur Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gegenseitig verbunden (und 
konstruiert) sondern es werden auch beide, Person und Welt verändert:  

Fantasie schafft eine neue Objektivität. Sie erweist sich als psychophysisch neutraler 
Vorgang, da das, was erschaffen wird nicht im Bewusstsein der Person verankert bleibt, 
sondern die Wirklichkeit verändert und „Schöpfung“ wird. Imagination hat eine kreative 
Wirkung auf die Persönlichkeitsbildung. Die schützende und wünschenswerte Eigenschaft 
der imaginativen Aktivität funktioniert so, dass das Individuum sich selbst verändert und 
seine Beziehung zur Welt umgestaltet. (Stern, 1938) 

SYMBOLSPIEL: SELBST-ENTWICKLUNG IM REICH DES ALS-OB 

Als-Ob-Wirkung: in Entwicklungspsychologie meist im Zusammenhang mit Studien zum 
kindlichen Symbolspiel (Bretherton, Fein).   
Kommunikation mit imaginären Gefährten: viel weniger Aufmerksamkeit (Singer) 

Symbolspiel bei Piaget: reine Assimilation der Welt durch das Ich, nur notwendig, bis das Kind 
das Ich der Realität unterordnen kann durch rationalere, logischere und dezentriertere 
Möglichkeiten, mit der Welt in Kontakt zu treten. Dem Als-Ob wird keine produktive, 
zukunftsorientierte Funktion in der Selbst-Entwicklung zugeschrieben. 

 

Symbolspiel hier (Boesch, Bruner, Josephs, Stern, Labouvie-Vief, Watkins): Ausdruck der 
unbegrenzten Fähigkeit des Menschen, sein Leben lang Wirklichkeiten oder zukunftsorientierte 
„What-ifs“ zu konstruieren (Bretherton), in gegenwärtiger Terminologie „as-if-could-be“.  

Im Als-Ob-Spiel überschreitet das Kind die unmittelbar erreichbare Welt durch semiotische 
Umgestaltung  ihrer Sinnhaftigkeit. Das ist ein sinn-bildender oder Welt-bildender Prozess und 
als solcher der Kontext für die Entwicklung von Neuem. Kinder probieren im Spiel erwachsenes 
Verhalten aus, sie erfinden Geschichten und Szenen, attribuieren Persönlichkeiten, Leben, 
Stimmen zu Puppen und Teddybären. Durch das Spiel lernen die Kinder über die Welt, 
Entwicklungsfähigkeiten und erforschen ihre Bedürfnisse, Höffnungen und Ängste. Mit anderen 
Worten: sie verändern sich selbst und haben an ihrer eigenen Entwicklung teil.  

Vygotsky (1966): Wesentliche Rolle des kindlichen Symbolspiels für die Entwicklung der Zone der 
nächsten Entwicklung. Im Spiel ist das Kind immer über seinem Alter, über seinem gewöhnlichen 
alltäglichen Verhalten. Im Spiel ist es Als-Ob es einen Kopf größer wäre als es selbst. Das Spiel 
enthält wie im Fokus eines Vergrößerungsglases komprimiert alle Tendenzen der Entwicklung. Im 
Spiel versucht das Kind „Als-Ob“ einen Sprung über den Level seines gewöhnlichen Verhaltens zu 
schaffen. 

Folgende Analyse zeigt, dass die bedeutungs-bildende Aktivität am Grab eines geliebten 
Verstorbenen viele Parallelen zu kindlichem Symbolspiel hat. Es wird gezeigt, dass im 
Erwachsenenalter der Als-Ob Zugang zur Welt weder auf Kunst, Poesie, Literatur und Religion 
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begrenzt noch pathologisch ist, aber stattdessen als zentraler Charakter des Bedeutungs-Bildens 
im Allgemeinen angesehen werden kann. 

SINNBILDUNG AM GRAB 

2 Aspekte 

(a) Beziehung der Person zum Grab, die das Bild und die Stimme des Verstorbenen 
konstruiert 

(b) Beziehung der Person zum Grab, die ihre eigene Zukunft  konstruiert 

Strukturiertes Interview mit 18 deutschen, christlichen Erwachsenen unterschiedlichen Alters 
(20-80) und unterschiedlicher Lebenssituation über ihr Verhältnis zu Friedhöfen und Gräbern. 
Nur wenige de Interviewten hatte eine enge Beziehung zu ihrer Religion oder Kirche. Jeder hatte 
in der Vergangenheit einen geliebten Menschen verloren, sei es Ehegatte, Mutter, Vater, Bruder 
oder Großeltern. Interviews wurden von der Autorin und zwei weiblichen Studenten geführt. 
Die Interviewten waren den Interviewern teilweise vorher bekannt, die anderen kamen durch 
Mundpropaganda hinzu.   
53 Fragen zur Beziehung der Person zu Friedhof und Grab, teilweise unterstützt durch 
Fotografien von Friedhöfen verschiedener Länder, verschiedener Begräbniszeremonien, 
Grabsteine und Veränderung der Erscheinung eines Grabes vor und nach einem Begräbnis. 

 Ziel der Fragen und Fotos war explizit mehr, die Befragten zu persönlichem, 
bedeutungsvollem Erzählen zu ermutigen, als zu kurzen und eindeutigen Antworten.  
Im Kontext der vorliegenden Studie sind die bedeutendsten Interviewfragen die, welche auf die 
gegenwärtige Beziehung des Interviewten zu dem Verstorbenen abzielen und auf ihre Gefühle, 
wenn sie sich ihr eigenes Grab vorstellen (oder es sogar sehen, im Fall von Familiengräbern). zB 
fragten wir: „Manche Menschen kommunizieren mit dem Verstorbenen am Grab; können Sie 
sich das für sich selbst vorstellen, und wenn, wie würde dies aussehen (sieht es aus)?“ oder 
sogar „Wie fühlen Sie sich, wenn Sie über Ihr eigenes Grab nachdenken?“  

 Die Erzählungen der Interviewten wurden in einem Dialog ausgewertet. So können die 
auftauchenden Bedeutungen nicht einfach als ‚kognitive Repräsentationen‘ „innerhalb“ der 
Person verstanden werden.   
Im Interview wurde Intersubjektivität zwischen Interviewer und Interviewtem dadurch 
begründet, dass eine bestimmte Perspektive auf die Welt teilweise und zeitweise von beiden 
angenommen wurde. Ein Beispiel mag das illustrieren:   
 Die Frage, ob die Person mit dem Verstorbenen am Grab kommuniziert  beinhaltet für 
den Interviewten bereits, dass der Interviewer eine positive Antwort nicht pathologisieren 
würde, sondern bereits die Existenz eines solchen Dialogs akzeptiert hat. Außerdem  kann jede 
einzelne Interviewfrage Aspekte hervorbringen, über die der Interviewte nie zuvor nachgedacht 
hatte (wie einige Interviewte später angaben). In diesem Sinne wurde die Bedeutung mehr ko-
konstruiert als nur Aufgezeichnet, wie das in vielen Interviews oder anderen Datenerhebungs-
Prozeduren der Fall ist.  
 Es muss betont werden, dass die persönliche Vermittlung des Interviewten in diesem 
Prozess nicht bestritten wird. Es ist das Individuum, das versucht, die Bedeutung der Interview-
Fragen für seine Überlegungen zum Thema herauszufinden. Da der Fokus hier nicht auf 
dialogischer Sinnfindung (die selbstverständlich ist), sondern stattdessen auf den Versuchen des 
Individuums liegt, sein Leben sinnhaft zu machen, wird die Rolle des Interviewers in der 
folgenden Analyse eines Interviews mit einer 66-jährigen Frau ausgeblendet. 
Lena, die ihren Mann, Max, vor ungefähr 1 Jahr verloren hat. Das gesamte Interview-Protokoll 
wurde von den 3 Interviewern in den Teilen ausgewertet, in denen die Erzählung der 
Interviewten sich auf die beiden Haupt-Themen der Analyse bezieht. 
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DIE KONSTRUKTION DES VERSTORBENEN 

 Lena beschreibt, wie sie das Bild und die Stimme ihres toten Ehemanns am Grab 
konstruiert und wie sie eine Verbindung zu ihm aufbaut. Jeder Auszug wird zunächst vorgestellt 
und anschließend kommentiert. Die entstehenden Bedeutungen und auch der Prozess ihres 
Entstehens sind hervorgehoben. 

Das ist ein Ritual: Ich gehe zum Grab und sage „Hallo, da bin ich“ – als ob er noch am 
Leben wäre. Gut, es ist ein Besuch, ja, ich besuche ihn. Ich muss einfach zu dem Ort gehen, 
an dem er ist. Ein Foto ist nicht äquivalent, überhaupt nicht. Das Grab bedeutet: Hier liegt 
er – wie ein Besuch im Krankenhaus. Sogar, wenn nicht von ihm übrig wäre, das ist für mich 
der letzte Treffpunkt.  

 Das Grab und auch die Handlung der Person werden mehr als Konzepte des Lebens und 
nicht des Todes assimiliert (Besuch im Krankenhaus). Außerdem wird die Welt „as-is“ 
umgehend in eine Welt „as-if“ transformiert: Der Verstorbene wird angesprochen, als sei er 
lebendig (sagt Hallo zu ihm), während sie gleichzeitig die Realität des as-is nicht leugnet (‚sogar, 
wenn nichts von ihm übrig wäre‘). Dieses Eintreten in eine Als-ob-Welt und Konstruktion einer 
‚zweiten Realität‘ anstatt in der Welt as-is, wie sie ist, zu bleiben macht Lenas Handeln 
bedeutungsvoll. Das Grab fungiert als nicht willkürliches Symbol in diesem Prozess, ein Foto 
wäre kein Äquivalent. Im Gegensatz zu einem Foto erlaubt das Grab durch eine bedeutungsvolle 
Interpretation eigener Handlungen (zB Besuche) die Konstruktion der toten Person in der 
eigenen inneren Welt eher als nur der Blich auf den Verstorbenen, wie er in der Vergangenheit 
war. Lena bezeichnet ihre Handlungen als ritualisiert. Dh, sie hat bereits eine praktische Routine 
geschaffen, die Stabilität in ihrer konstruierten Welt bietet. Konstruktive Assimilation, die 
Schaffung des Als-ob über die Transformation der Objektbedeutung ohne die ‚as-is‘-Realität zu 
leugnen, Sprechen mit unsichtbar imaginären anderen und Ritual sind alle charakteristisch für 
das Symbolspiel von Vorschulkindern, zB wenn sie spielen, jemanden zu besuchen. Wie im 
Symbolspiel verändert Lenas Konstruktion der Als-ob Welt die Realität und sie selbst (zB 
Gefühle und Einstellung gegenüber der Welt und sich selbst), wie wir im nächsten Ausschnitt 
sehen werden. 

Wenn ich das Grab herrichte, berücksichtige ich Max’s Geschmack. Er mochte 
geschnittenen Rasen und gepflegte Blumenbeete und dann denke ich einfach: Ich schulde 
ihm ein gut gepflegtes Grab. Ich ertappe mich dabei, wie ich sage: ‚Wenn du das jetzt 
gesehen hättest, Max, dann wärest du sehr zufrieden. Und ich denke: Er würde es mögen. 
Und dann bin ich auch zufrieden. Der Grabstein ist wirklich besonders. Er ist Max.  

Lena handelt aus der Perspektive von Max und sie versorgt „ihn“ mit einer Stimme: Das Grab ist 
gepflegt auf die Art, wie er es für sich getan hätte. Zusätzlich konstruiert Lena die wertende 
Reaktion des Verstorbenen – wenngleich noch immer in einem Monolog – was ihr hilft, ihre 
eigenen Emotionen zu regulieren. So unterstützt das Als-ob den Handel der Frau mit ihrer realen 
Lebenssituation: Durch das Als-ob verändert sie ihre Welt (indem sie das Grab auf spezielle Art 
herrichtet) und auch sich selbst.   
 Der Grabstein ist identifiziert mit Max (so wie ein Objekt in kindlichem Symbolspiel als 
Person angesehen werden kann); er ähnelt nicht Max, noch erinnert er Lena an ihn, dennoch ist 
er Max. So wird „Max“ auf verschiedene Arten durch ihre Beziehung zu spezifischen Objekten 
(dem Grabstein) und durch Grab-bezogene Handlungen (Herrichten des Grabes aus seiner 
Perspektive) konstruiert. Nicht nötig, zu sagen, dass Lena weiß, dass der Grabstein in 
Wirklichkeit nicht Max ist (wie ein spielendes Kind weiß, dass der Stock nicht ein Pferd ist). Aber 
am Grab gilt der Grabstein symbolisch ‚als Max‘, indem er der Person das ‚reale‘ Gefühl des 
Zusammenseins in einer Hier-und-Jetzt Situation gibt. 

Ich habe auch noch diesen anderen kleinen Stein im Garten, den Max aus dem kleinen 
Fluß in Norwegen gesammelt hatte: Er sieht fast aus wie der Grabstein, nur viel kleiner. 
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Und immer, wenn ich das Blumenbeet pflege, dann erinnert mich der Stein an diese 
Ferien, und dann fühle ich mich gut und sage: ‚Hallo Max, hier bin ich. ‘ 

Ein weiteres Objekt, der kleine Stein wird eingeführt. Wie der Grabstein kann er die Funktion 
erfüllen, den Toten zu repräsentieren. Seine Bedeutung ist überdeterminiert (Boesch, 1919). 
Einerseits Verbindung zum Grabstein (durch Ähnlichkeit) und andererseits starke Verbindung 
zur Erinnerung des letzten gemeinsamen Ereignisses, der Ferien. Andere Teile des Skripts, die 
hier nicht präsentiert werden zeigen, dass Lenas Meinung über diese Ferien ziemlich ambivalent 
war (wie überhaupt ihre gesamte Ansicht über ihre Ehe mit Max). Dennoch scheint hier die 
Vergangenheit auf eine Weise neu geschrieben zu werden, die eine grundsätzlich positive 
Darstellung der Beziehung und eine Regulation von Lenas eigenen Gefühlen in der Gegenwart 
hier und jetzt erlaubt. 

Durch die Verbindung zu dem kleinen Stein als Symbol verteilt sich die Bedeutung vom Grab auf 
den Garten zu Hause. Der Tote wird auf verschiedene Arten versinnbildlicht und wird so 
omnipräsent. Monologische Konversation mit dem Toten wird unabhängig von einem speziellen 
Setting oder spezifischen Gemütszustand. Die Gegenwart des Steines hilft als konkreter 
Reminder. 

…. 

Monolog  Dialog.   
Nicht wichtig, ob Max selbst antwortet oder ob Lena die Antworten aus Erinnerungen 
konstruiert.  
Nur wichtig, dass der Dialog stattfindet, dass er Wirkung auf ihre Gefühle hat und ihr so hilft, 
sich selbst in schwierigen Situationen des realen Lebens zu kontrollieren.   
Gleiche Funktion häufig: Dialoge von Kindern mit ihren Puppen oder anderen Objekten oder ihre 
Kommunikation mit imaginären Gefährten: Durch Konstruktion der Stimme des anderen im 
Reich des Als-ob können reale Situationen, die Sorgen und Ängste hervorrufen besser bewältigt 
werden. 

… 

Blumen, die vorher als Gabe für den Toten auf seinem Grab standen werden in den Garten 
verpflanzt. Sie werden Teil des Toten und stehen für ihn („Now a part of him is here“).  
Parallele zu Begräbnis-Praktiken im Mittelalter: Verschiedene Teile des Körpers wurden an 
verschiedenen Orten bestattet, um den Toten omnipräsent und für viele erreichbar zu machen. 
Dasselbe gilt für die mittelalterliche Reliquienverehrung. Reliquien Heiliger waren zugleich eine 
materielle und spirituelle Quelle. Eine Reliquie zu besitzen bedeutete den Heiligen zu besitzen 
und somit auch eine spirituelle Quelle. Hier wirken zwei Prozesse: Teile des toten Körpers (oder 
Symbole, die für ihn stehen) werden ergänzt (pars pro toto) und die Verteilung der Körperteile 
vervielfältigt die Person (symbolische Verdoppelung). 

DIE KONSTRUKTION DES VERSTORBENEN: BLICK AUF DIE STICHPROBE 

 Fast alle Interviewteilnehmer stellten sich den Toten als lebendig vor, ‚als eine Person, 
die noch hier ist, wie sie war, wenn wir miteinander gesprochen haben und die mir an 
diesem Ort sehr nahe ist‘ (29-Jahre alter Mann).  

 zwei junge Frauen (21 und 29) nannten besonders das Problem, auf das Grab zu treten: 
‚es ist so komisch, auf jemandem zu stehen‘, ‚man könnte die Ruhe der Person stören‘. 
Diese Statements zeigen animistisches Denken in einem Piaget’schen Rahmen.  

 Die Metapher des ‚Besuchs‘ bei dem Verstorbenen am Grab wurde oft verwendet. 

 Grabpflege als letztes Zeichen von Liebe und Zuneigung, das man dem Toten geben kann.  
Grad der Intensität der Grabpflege zeigt, dass ‚da noch eine Verbindung ist‘ und dass man 
‚etwas für ihn tun kann‘.  
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 Materielle Qualität des Grabes, besonders des Steines unterstützt es, den Toten wie eine 
lebende Person zu behandeln: ‚Wenn jemand an einem unbekannten Ort beerdigt wurde 
… wäre er tot. Aber mit einem sichtbaren Grabstein gibt es einen Ort, an den man gehen 
kann und etwas, das einen sich erinnern lässt‘.  
In dieser Konstruktion hat das Objekt (der Tote) keine Dauer jenseits der ‚Sichtbarkeit‘ 
via Grabstein, was – in Piagets Worten – ein Zeichen für unreifes Denken ist 

 4 Interviewte konnten sich nicht vorstellen, mit dem Toten zu sprechen. 
Interessanterweise waren es diejenigen, die die größten Schwierigkeiten hatten, sich den 
Toten lebendig vorzustellen. Die anderen sprachen aktiv, entweder in einer einseitigen 
oder zweiseitigen Kommunikation .Die Antworten und typischen Reaktionen der toten 
Personen wurden aus der Vergangenheit erinnert und auf die aktuelle Situation 
übertragen.  
Zweiseitige Kommunikation meistens, wenn die Person ein Problem hatte, das sie nicht 
alleine lösen konnte.  

KONSTRUKTION DER EIGENEN ZUKUNFT 

zweites Thema, das den Sinnbildungs-Prozess am Grab betrifft:  
Lenas Konstruktion ihres eigenen zukünftigen Todes und vorweggenommenes Begräbnis am 
Grab ihres Ehemanns.  

Ein Weg, sich dem eigenen Tod anzunähern ist, die Zukunft durch symbolische Handlungen 
vorwegzunehmen: ‚Ich/as-is‘ (dh solange ich lebe) bete für ‚I/as-if‘ (dh mich, wenn ich tot bin).  
Gegenwärtiger und zukünftiger Zustand der Person werden nicht negiert, aber harmonisch 
verbunden durch diese dialogisch symbolische Handlung (das Beten), in dem Subjekt und Objekt 
zwei gegensätzliche Zustände der Person sind → Innerlicher Dialog, der durch die Annahme der 
Präsenz eines dritten Handelnden, nämlich Gott mediiert wird. 

Ich denke, dass ich irgendwann auch in diesem Grab hier liegen werde. Dann sehe ich hin 
und denke: Gut, es ist ein netter Platz und es ist auch mein Platz, ein Teil von mir. Ich 
kann damit leben und habe sogar meinen inneren Frieden mit diesem Platz gefunden. Ich 
identifiziere mich mit dem Grab und sehe es als meinen eigenen Platz, und das ist 
tröstlich. Denn ich blicke auf meinen leeren Platz.  

Das Beispiel zeigt, dass ein zweiter Weg, sich mit dem eigenen vorweggenommenen Tod im Hier 
und Jetzt zu beschäftigen die semiotisch vermittelte Übereinstimmung seines gegenwärtigen 
und zukünftigen Zustands durch die Einbeziehung eines Objekts (des Grabes) ist. Durch seine 
solide, materielle Präsenz überbrückt das Grab symbolisch den Graben zwischen den beiden 
gegensätzlichen Zuständen. Das Grab ist schon Lenas Platz in der Gegenwart und als solches ein 
Teil ihres Selbst; es wird auch ihr Platz in der Zukunft werden. 

Im Gegensatz zu Max habe ich den großen Vorteil, dass ich weiß, wie es aussieht. Ich 
kann sagen, alles ist gut, es ist ein schöner Platz. Ich möchte, dass meine Kinder mit mir 
am Grab in Verbindung bleiben.  

Lena konstruiert die Zukunft (ihren eigenen Tod) mit Hilfe der Platz-und-Ritual-Kontrolle. 
Indem sie im hier-und-jetzt mit den zukünftigen Umständen und dem Ritual des Besuchens und 
Sprechens zu dem Toten vertraut ist, wird die Zukunft weniger furchterregend. Sie ist bereits 
aus der Gegenwart heraus bekannt.  

Im Gegensatz zum vorherigen Absatz, in dem beschrieben wurde, wie die zukunfts-orientierte 
as-if Funktion die Gegenwart verändert, wird hier die Zukunfts-Konstruktion durch die 
Gegenwart genährt und diese Kontinuität schafft Hoffnung.  
So spielen Kinder oft in den hier-und-jetzt Szenarien, dass sie Angst vor der Zukunft haben (zB 
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Zahnarztbesuch). Die Zukunft wird emotional in der Gegenwart verarbeitet und in der 
Konsequenz wird der Zugang zur realen Zukunft weniger furchterregend. 

Lena möchte, dass auch ihr Vorname auf dem Grabstein eingemeißelt wird. 

Lena versucht verzweifelt ihre eigene Individualität und Identität über den Tod hinaus durch 
semiotische Bedeutung (die Inschrift) hervorzuheben. Es ist ein ernstes Thema für sie (so wie 
das Symbolspiel der älteren Kindern in „Ernstspiel“ umkippen kann): Die Worte sind nicht nur 
Worte; genau genommen zeigen sie sie und sind buchstäblich sie selbst. Der erfolglose Kampf 
um Individualität während ihrer Ehe, der in anderen Teilen des Interviews offensichtlich wurde, 
wird hier zu hier-und-jetzt Entscheidungen transferiert, die ihren eigenen Tod betreffen. Diese 
zukunftsorientierte Kontrolle reicht weit: Lena möchte nun beide Vornamen auf dem Grabstein 
stehen haben als solide physische und symbolische Manifestation ihrer Individualität, aber ihre 
Anstrengungen bleiben erfolglos. Der Grabstein ist Max und nicht Lena. Die Vergangenheit bleibt 
stabil und hat die Zukunft gefangen. 

KONSTRUKTION DER EIGENEN ZUKUNFT: BLICK AUF DIE STICHPROBE 

 5 ältere Interviewte wussten bereits ihren zukünftigen Begräbnisort, was ihnen ein 
positives Gefühl gab („Mein Grab ist Teil meines Lebens, alles hat seine Ordnung“; „Ich 
weiß, wo meine letzte Ruhestätte ist und das macht mich ruhig“; „ein Familiengrab – das 
ist eine gute Tradition, da die Zusammengehörigkeit fortdauert“) 

 Unter den jügeren Personen rief die Idee, das eigene Grab vor dem Tod zu kennen starke 
Emotionen von entweder Angst oder Verzagen hervor. Oder Sicherheit. („Angst, Angst, 
Angst“; „Gute Idee … dann existiert die Familie weiter nach dem Tod, wir treffen uns 
wieder und niemand ist allein“) 

DAS GRAB ALS SPIELPLATZ FÜR DIE KONSTRUKTION DES DIALOGS MIT DEM 
VERSTORBENEN 

Der Dialog mit dem Toten kann produktiv innerhalb eines theoretischen Rahmens des 
dialogischen Selbst interpretiert werden.  
Aus dieser Perspektive wird das Selbst als vielstimmig und polyphon verstanden, das aus den 
Stimmen anderer besteht, sowohl realen (verinnerlichten) als auch imaginären. Ein solches 
Selbst ist kein monologisches Gebilde. In Lenas Fall sahen wir, wie die imaginäre (oder 
rekonstruierte) Stimme des Verstorbenen sie selbst „bevölkerte“ sie mit einer neuen Sichtweise 
auf das Leben versorgte und sie in schwierigen Situationen begleitete. 

Weiter erwiesen sich Lenas grab-bezogene Aktivitäten als strukturell und funktional ähnliche 
dem Symbolspiel: Wie ein Kind im Spiel brauchte sie gewisse Requisiten des realen Lebens, die 
dann Teil ihrer konstruierten als-ob Welt wurden (zB die Blumen, der Grabstein etc.) 
Dieses als-ob Funktion kann man eher als konstruktiven und adaptiven Weg der Sinnbildung in 
der eigenen Welt und der Regulation eigener Gefühle verstehen als Akt animistischen Denkens 
oder reiner Assimilation in Piaget‘schem Sinn. So ist das symbolische Funktionieren ein Weg, um 
mit der Realität klar zu kommen und zugleich ein Weg, eine neue Realität zu konstruieren. 

Weder das Kind im Spiel noch der Erwachsene am Grab konstruiert jedoch Bedeutung in einem 
sozialen Vakuum oder in einer rein individualistischen Art. Das Grab und grab-bezogene 
Handlungen sind in kulturell vorgegebene Rituale und Mythen eingebettet. 

Letztere werden gemäß Boesch’s Definition (1991) als unbeantwortete Ideen der Realität 
definiert, für die es keine rationalen Beweise gibt. Mythen beschränken die individuellen 
Konstruktionen der Person und werden zugleich durch die Person bearbeitet und transformiert, 
so dass kollektive und persönliche Kultur gegenseitig verbunden und verändert werden.  
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Weitere Studien zur kulturellen Einbettung der Sinnbildung im Kontext des Grabes könnte ein 
weltweites Ziel für weitere Analysen sein. 

DER DIALOG ÜBER DIE ZEIT IN DER ENTWICKLUNG DES SELBST 

Lena konstruierte ein komplexes Netzwerk von Bedeutungen: 

Das Grab als polyvalentes Symbol wurde zur Brücke, die ihre Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft verband und es war eng mit der sozialen Welt verbunden (durch Konstruktion der 
Stimme des Toten).   
Das Grab war Teil ihres Selbst geworden, das die Zukunft vorwegnahm und Gefühle von zugleich 
Hoffnung und Hoffnungslosigkeit (Verlust der Individualität) hervorrief. 
Dieses symbolische Netzwerk ist dynamisch und zukunftsorientiert, indem ihm soziale 
Perspektiven und Zeit dynamisch unterworfen sind.  

Das gegenwärtige as-is funktioniert als Kreuzungspunkt  von as-was und zukünftigen could-be 
Zuständen (Abb.3):  
Stabilität des Sinnbildungsprozesses wird durch die Tatsache unterstützt, dass die 
Vergangenheit in die Zukunft projiziert wird, wohingegen sich die Ergebnisse der 
Transformation der Vergangenheit durch zukünftiges „wie-es-sein-könnte“ verändern. Mögliche 
Zukunfts-Szenarien werden durch die Vergangenheit genährt, aber zugleich wird die 
Vergangenheit durch vorweggenommene Zukunft verändert. „Ich erinnere mich an die 
Vergangenheit aus Interesse an der Zukunft“ (Crites, 1986). Durch diese Doppelschleife im 
gegenwärtigen „as-is“ bewegt sich die Gegenwart selbst auf ihre unmittelbare Zukunft zu und 
wird zu einer neuen Gegenwart und der ganze Prozess startet erneut. 

 
Wenn entweder die Rolle der Vergangenheit (as-was) oder der Zukunft (as-if-could-be) einseitig 
dominant wird ist die Selbst-Entwicklung blockiert: 

Psychische Kraft beinhaltet beides: einen starken Sinn für Selbst-Identität, die in der 
Vergangenheit wurzelt und eine ebenso starke Kraft von Selbst-Transzendenz, die auf die 
Zukunft gerichtet ist. Diese Kraft muss in der Gegenwart konzentriert werden, die der 
Spannungsknoten zwischen Selbst-Identität und Selbst-Transzendenz ist. …  Verzweiflung 
ist die Verweigerung von entweder Selbst-Identität oder Selbst-Transzendenz, oder beiden. 
Für die verzweifelte Person kann oder will die Spannung dieser zweifachen Konzentration 
in der Gegenwart nicht aufrechterhalten werden. In dieser Traurigkeit fehlt deshalb 
entweder Selbst-Rückbesinnung oder Hoffnung oder beides. Diese Traurigkeit, in anderen 
Worten, ist das Fehlen des Selbst an sich selbst in einem dieser Modi. (Crites, 1986)  
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In Lenas Fall sahen wir viele Beispiele von Stärke, aber auch von Verzweiflung in oben 
beschriebenem Sinn: Wenn die Zukunft als eine bloße Fortsetzung der Vergangenheit 
vorweggenommen wird, wie in Lenas erfolglosem Kampf um Individualität, bleibt die Person 
unglücklich. Wenn die Konstruktion der Zukunft völlig geleugnet wird (wie in der Reaktion 
einiger jüngerer Personen zur Vorstellung ihres eigenen Todes) dominiert Angst. Eine „Absenz“ 
der Vergangenheit und ein Vorherrschen von frei-fließenden zukunftsorientierten 
Fantasiekonstruktionen ohne Wurzeln würde ähnlich in einem unglücklichen oder sogar 
pathologischen Zustand enden.  

SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE ERFORSCHUNG DER SELBST-ENTWICKLUNG 

zwei allgemeine Schlussfolgerungen:  

1. Forschung zur Selbst-Entwicklung ist nur produktiv (und entwickelnder Natur), wenn 
die Dynamik der Zeit eher einbezogen und nicht ausgeklammert wird. Forschung zur 
Selbst-Entwicklung fokussiert häufig auf einen Wechsel von einem gegenwärtigen zum 
nächsten gegenwärtigen Zustand (zB durch Konstruktion von Entwicklungssstufen), von 
denen man annimmt (aber nicht beobachtet hat), dass sie durch einen „wundersamen“ 
Entwicklungsprozess verbunden sind. In dieser Hinsicht werden gegenwärtige Selbst-
Repräsentationen (Selbst-Schemata, innere Arbeitsmodelle, etc.)als Entitäten gewertet 
und entweder in Langzeitstudien oder über verschiedene Altersgruppen hinweg 
verglichen. Die Zukunft – wenn sie überhaupt bedacht wird – wird getrennt vom 
gegenwärtigen Selbst bewertet. So sind Gegenwart und Zukunft getrennte und 
unverbundene Forschungseinheiten, nicht integriert in den Prozess von 
entwicklungsgemäßer Veränderung im unumkehrbaren Fluß der Zeit. Dennoch ist es 
notwendig, den Dialog über die Zeit (s. obige Abb.)in seine Forschungseinheiten 
einzubeziehen, um Selbst-Entwicklung als einen zeitgebundenen Prozess der 
Veränderung zu erforschen. Dieser Dialog ist das Zusammenspiel von Vergangenheit und 
Zukunft und ihre gegenseitige Transformation in die unmittelbare Gegenwart, die 
wiederum in den nächsten Augenblick der Zeit transformiert. Entwicklung auf diese Art 
zu charakterisieren bedeutet, dass wir dieses kontinuierliche transformierende 
Zusammenspiel von Zeitperspektiven berücksichtigen müssen.  

2. Um Entwicklung zu erforschen, wurde ein mikrogenetischer Zugang innerhalb einer 
Einzelfallanalyse als notwendiger Ausgangspunkt für jede Art von Generalisierung 
gewählt. Das liegt auf einer Linie mit Allports (1962) fast vergessener Idee einer 
„morphogenetischen Wissenschaft“: Jede einzelne einmalige Erscheinung hat ihre Form, 
und diese Form muss durch morphogenetische Analyse erforscht werden, die die 
Einzigartigkeit des Ereignisses erkennt, jedoch generelle (morphogenetische) 
Gesetzmäßigkeit in der Erklärung in Betracht zieht. Somit ist jede neue Form als Produkt 
idiosynkratisch (eigenartig), jedoch können die Prozesse, durch die jede der 
idiosynkratischen Formen erzeugt wird allgemein sein. Generalisierung wird hier 
natürlich nicht in normativem (statistischem) Sinn verstanden.  
In der vorliegenden Studie wurde zB nicht gezielt gefragt, wie jüngere vs ältere Personen 
ihre Beziehung zum Grab aufbauen. Ein Zugang wie dieser würde es möglich machen, 
Ähnlichkeiten oder Unterschiede in Konstruktionen zu zeigen (die dann durch 
Entwicklung erklärt würden),würde aber sicherlich nicht zu irgendeinem neuen Wissen 
darüber führen, wie der Prozess der Verbindung generell abläuft – was das besondere 
Ziel dieses Berichts war (Abb.3).  

Es ist selbstverständlich, dass die Beziehung zwischen mikrogenetischer und ontogenetischer 
Selbstentwicklung ein wesentliches Thema für weitere theoretische und empirische Forschung 
ist. „Werden“ ist – wie das einführende Zitat zeigt – ein lebenslanger Prozess, der schnelle und 
langsame Veränderungen ebenso wie Momente relativer Stabilität beinhaltet. Beide, 
Veränderung und Stabilität können im niemals endenden Verlauf des „Werdens“ nur aus einer 
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Perspektive verstanden werden, die die Zeit-einschließende Natur des Entwicklungsprozesses 
bewahrt. 

 


