
„Neue Realität“ in sowjetischen Fibeln der Mitte der 1920er Jahre: Eine psychohistorische Einschätzung 

der Kinderwahrnehmung  

Inwiefern kann ein Kind die Realität von der Fiktion unterscheiden, die aus einer maßgebenden Quelle 

kommt? Die Antwort auf diese Frage in Kindheitsstudien der Mitte der 20er Jahre des vorigen 

Jahrhunderts wird zu besserem Verständnis der Bildung und Entwicklung des Sowjetregimes und seiner 

Auswirkungen auf die Massen beitragen. Andererseits bleibt die Fibel ein zwingendes Merkmal des Lebens 

des Grundschulkindes im 21. Jahrhundert.  

In der Geschichte der sowjetischen Fibeln trat 1924 ein bestimmtes Phänomen auf. Seit diesem Jahr 

zeigen die Lehrer dem Kind nicht mehr die UdSSR, sondern machen das Kind "sowjetisch": das Kind soll 

Pionier, Kommunist, Kämpfer werden. In der Fibel trifft man das Kind der neuen Welt. Er beneidet die 

"glücklichen“ Kinder, die Lenin gesehen haben, bewundert neue Häuser, Kindergärten, träumt davon, 

Lokomotiven zu bauen oder in einer Fabrik zu arbeiten. Zur gleichen Zeit träumte ein imaginärer 

Erstklässler 1923 von etwas völlig anderem. Das "Märchen", noch nicht im Land verkörpert, präsentiert 

sich jetzt dem Kind als Realität. Beim Lesen der Fibel weiß er bereits, dass alle Lehrer vor einem Jahr 

geweint hatten, als ihr geliebter Ilyich starb. War das wirklich so? 

Wie kann diese „neue Welt“ von einem Kind akzeptiert und in das wirkliche Leben übertragen werden? 

Ist die Schaffung einer "neuen Realität" die ernsteste Propagandamethode? 

Um diese Fragen zu beantworten, analysierten wir alle All-Union Fibeln, die im Zeitraum von 1924 bis 

1928 veröffentlicht wurden. 

Wir sprechen über dieses Phänomen im Kontext der von Lloyd deMause initiierten psycho-historischen 

Diskussion. Die Arbeit kombiniert einerseits die Methode von Richard Morrock (seine Idee des 

Interaktionismus), einige Ideen von Paul Elowitz und anderen Psychohistorikern sowie teilweise George 

Lakoff, Brain J. McVaygh und David Feldman (in Bezug auf die Begriffe). Ich benutze auch die Begriffe, die 

mit der Psychologie des Kindes verbunden sind, insbesondere die situative Wahrnehmung von Kindern im 

Grundschulalter.  

 

 


