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r ::er nicht als Lueen gehen
r". . :r;n. srnd doch Phantasie-

--: : Aussenu eltertahrungen
; -: ilerchem \\-irkhchkeits-
tri rur sle.

Das Gewissen muss
sich entwickeln
Die Gefahr besteht. dass die-
ier Geeebenheit des kind-
i,:'len Denkens nicht Rech-
nlnq getragen n'ird und dass
Kr:l,Jer des*'egen ungerecht-
:eriigt des Lügens bezichtigt
urui r ielleicht gar bestraft
',i crden. Aus Angst vor Schel-
i; r--rder Strafe werden sie sich
:e r möelichst genauen Über-
:,:rstimmung von Erklärung
-:; \-orkommnis bemühen;
: -.,ch u'ird diese Ubereinstim-

=- "l:'rs rein äusserlich sein und
:-;hts mit Wahrhaftigkeit zu
:un haben. Lügen wird somit
n:;ht mit dem Denken, son-
irrn allein mit dem Sprechen
zu tun haben, eine Art sprach-
1::he Unziemlichkeit bedeu-

ten rte ets'a das Ftuchen.
Nicht zu lügen kann so nicht
zu einer moralischen Ver-
pflichtung, nicht zü einer
Forderung des Gewissens
werden.

Ebenso äusserlich und
ebenso fremd wird diese For-
derung für das Kind bleiben,
wenn sie von den Erwachse-
nen selbst nicht beachtet
wird. Die Erfahrung der Ge-
genseitigkeit hat Jean Piaget,
der grosse Genfer Forscher,
als die eigentliche Regel für
das Zustandekommen des
moralischen Bewusstseins
beim Kind ermittelt. Nach
zahllosen Befragungen von
Kindern kommt er zum
Schluss, dass allein «die ge-
genseitige Achtung und die
Zusammenarbeit den wahren
Faktor des allmählichen Ver-
ständnisses des Gebots der
Wahrhaftigkeit bilden".
Wenn eine Mutter regelmäs-
sig Kopfschmerzen vor-
schützt, wenn sie von ihrern

Kind zum Mitspielen aufge-
fordert wird, kann sie sich
nicht wundern, wenn das
Kind einen schmerzenden
Fuss vorgibt, um nicht vom
Fernseher weg im Keller Kar-
toffeln holen zu müssen.

Nur auf Grund erfahrener
Achtung durch die Erwachse-
nen, aus welcher Vertrauen in
ihr Wort und Selbstvertrauen
wachsen und sich festigen,
kann das rein äusserliche Ge-
bot, nicht zu [ügen, ztJ einer
innern Verpflichtung werden.

Wie unterscheiden sich Irr-
tum und Lüge? Auch hier gilt
allein das innere Kriterium
der Übereinstimmung zwi-
schen Denken und Aus.sage.
Beim Irrtum ist diese Uber-
einstimmung da; allein das
Denken (zum Beispiel das
Erinnerungsvermögen) ist
mangelhaft. So ist der lrrtum
eine Art unbewusster Selbst-
täuschung, entsteht jedoch
nie aus der Absicht, einen an-
dern Menschen zu täuschen.

Kinder, welche das Gebot,
nicht zu lügen, als inneres
Gebot verstehen («weil man
sonst nicht wüsste, woran
man ist>>, wie ein neunjähriger
Bub es formuliert), werden
den Unterschied zwischen Irr-
tum und Lüge schnell verste-
hen. So wird ein Kind, das
nach einem Strassennamen
gefragt wird und das aus einer
Verwechslung heraus eine fal-
sche Auskunft gibt, wissen,
dass es nicht gelogen, sondern
dass es sich geirrt hat, und es
wird kaum von Gewissensbis-
sen geplagt werden.

Notlügen zeugen von
innerer Not
Eine schwere Gewissensnot
kann dagegen entstehen,
wenn das Kind durch das Ver-
halten der Erwachsenen oder
anderer Kinder zum Lügen
gezwungen wird. <<Not[ügen>>

haben weniger mit «Notwen-
digkeit» als mit dieser innern
<<Not>> zu tun. Bei sehr streng
erzogenen Kindern kann diese
Gewissensnot zn einer läh-
menden Belastung, zu einem
seelischen Leiden werden. Ob
sozialer Druck, Angst vor der
Strafe oder ein ungeschicktes,
eventuell gar zynisches Frage-
verhalten der Erwachsenen,
die sich leicht zu scheinbar
allwissenden Richtern auf-
spielen, dazu Anlass geben,
die Folgen sind für das Kind
immer gleich verhängnisvoll.

Erziehun g zur Wahrhaftig-
keit bedeutet Erziehung zur
innern Selbständigkeit des
Kindes im Unterscheiden von
Recht und Unrecht. Wahr-
haftigkeit kann nicht verlangt
werden, sie muss von den Er-
wachsenen als eine Voraus-
setzung des Zusammenlebens
vorgelebt werden. Eine Auf-
gabe, die also zuerst an sie
gestellt ist und die sie selbst
bestehen müsseri, immer wie-
der neu. Wahrhaftigkeit ist
Bewährung im Vertrauen.
Bewährung aber, die prak-
tische Bestätigung der gegen-
seitigen Achtung im alltäg-
lichen Leben, hat mehr mit
Wahrheit zu tun als alles Spre-
chen überWahrheit.

Maia Wicki
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