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1.  Themenfindung und Abgrenzung 

1.1 Ausgangspunkt und Rahmen der Arbeit 

Im Vordergrund der vorliegenden Studie steht die Frage, wie Menschen 
im frühen und mittleren Kindesalter im Hinblick auf den Austausch von 
Objekten miteinander umgehen. Dieses Thema ist von entscheidender 
Bedeutung für zwischenmenschliche Beziehungen und bildet einen 
ihrer wichtigen Bestandteile. Der Austausch von Objekten ist wesentlich 
für kooperative Beziehungen und reicht vom Austausch über Anerken-
nung und Schenkung bis hin zu Lohn für Arbeit. Gemeinschaften bzw. 
soziale Gruppen, wie auch gesellschaftliche Systeme basieren auf sol-
chen Kooperationen, wobei dieser Begriff unter anderem durch Mehr-
dimensionalität und Wertgeladenheit gekennzeichnet ist. 

Der Umgang mit Objekten unterliegt bestimmten Regeln und Nor-
men. Daher ist das Verständnis von Normen und Werten als Grundlage 
für die Aushandlungsprozesse zur Bewältigung und Lösung von Kon-
flikten das Verständnis von Normen und Werten unerlässlich und not-
wendig, wobei der normative Handlungskontext durch das Zusammen-
spiel höchst komplizierter Regelsysteme wie Moral, Konvention, ‚per-
sonal issues’, Religion1 und Recht bestimmt wird. Während Moral auf 
,gut’ oder ,schlecht’ als ‚Selbstzweck’, also auf das ungeschriebene 
‚Sollen’ zielt2, enthalten Konventionen funktionale Vorschriften3. Per-
sönliche Vorlieben4 betreffen das Individuum, und das ,Recht’ verfügt 
über eine kodifizierte5 Geltung (vgl. Eckensberger/Breit, 2003). Nicht-
kodifizierte Regelsysteme sowie deren Herausbildung und Entwicklung 
erfahren in diesem Zusammenhang in der Forschung in Bezug auf 
Recht mehr Aufmerksamkeit. Allerdings sind die Definition unterschied-
licher Regelsysteme und ihr Bezug zueinander nicht geklärt. 

Das Recht ist ein kodifiziertes Regelsystem, greift aber auf morali-
sche Prinzipien und damit auf nichtkodifizierte Wertsetzungen zurück, 
                                                      
1 Z. B.: Die zehn Gebote. 

2 Z. B.: Verantwortlichkeit. 

3 Z. B.: Essgewohnheiten. 

4 Z. B.: Wahl der Haartracht. 

5 Kodifiziertes Recht ist das „in einem einheitlichen Gesetzeswerk (Kodifikation) zusam-
mengefasste Recht“ (Montada, 2001, S. 256). Z. B. die Regelung des Straßenverkehrs.  
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womit es als soziales Element zu einem gestaltenden Teil des Zusam-
menlebens wird. Der Rechtssoziologe Ehrlich vertritt diese Ansicht und 
betrachtet das Recht daher als ‚lebendes Recht’ (vgl. Ehrlich, 1986), 
welches das Zusammenleben organisiert (vgl. Eckensberger/Breit, 
2003). So gesehen gibt es keine scharfe Trennung zwischen Recht und 
anderen Regelsystemen (z. B. Moral), wie es Vertreter des Rechtsposi-
tivismus sehen. Eckensberger und Breit halten eine strikte Trennung 
von Recht und Moral für schwierig, sogar für weniger wünschenswert 
und kaum erfolgreich. Diese Problematik zeigt sich sogar im Hinblick 
auf das Schulrecht: Die Schule ist zwar eine rechtlich geregelte Institu-
tion und das Schüler-Lehrer-Verhältnis ist kein rein moralisches Ver-
hältnis. Dennoch wäre Schule als rein rechtliche Institution undenkbar. 
In ihr gibt es einen pädagogischen Freiraum, das heißt, das Recht lässt 
einen freien Raum für autonomes pädagogisches Handeln6. Aber nicht 
nur das Problem des ‚Umschaltens’ zwischen Regelsystemen, sondern 
auch die konkrete Anwendung von Recht findet sich in der pädagogi-
schen Praxis, denn selbst die Schule verfügt über verschiedene Mög-
lichkeiten, auf schulische Konflikte zu reagieren und damit umzugehen: 
mit „Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen, mit Machtentscheidungen, mit rechtli-
chen Maßnahmen oder Verfahren konstruktiver Konfliktbewältigung“ 
(Simsa, 2001, S. 3). Letztere Maßnahme – als eine externe Intervention 
– gehört zum Bereich der Mediation7 und dies zeigt, dass im Schulall-
tag so etwas wie eine ‚Rechtsformula’ zunehmend favorisiert wird8. Im 
Sinne einer erzieherischen Maßnahme geht es hier auch um die Förde-
rung kommunikativer Fähigkeiten und Konfliktlösungsstrategien. Dieser 

                                                      
6 Aus religiösen Gründen wurde eine Türkin – die sich auf die Bekleidungsvorschriften 
des Korans beruft – vom koedukativen Sportunterricht befreit. Die Grundrechte der Schü-
lerin (Glaubensfreiheit, s. a. Pawlowski, 1993) kollidieren mit dem staatlichen Bildungs-
auftrag (Bender-Szymanski, 1999).  

7 Mediation heißt Vermittlung und ist „ein außergerichtliches Verfahren der Streitbeile-
gung“ (Montada/Kals, 2001, S. 1). Sie wurde in Amerika in den 1970er Jahren praktiziert 
und einige Zeit später auch in Deutschland als Konfliktlöseverfahren entdeckt. Anfang der 
1990er  wird sie an bestimmten Schulen eingesetzt und diskutiert (vgl. Simsa, 2001). 
Konflikte können durch nicht betroffene Dritte (Mediatoren) verfahrensmäßig geleitet 
werden (Mediatoren) oder aber durch Streitbeilegung unter der Leitung Dritter. Während 
Ersteres auf ‚Konsensfindung und autonome Übereinkunft’ zielt (setzt Autonomie und 
Selbstverantwortung voraus), strebt zweiteres, also das ‚Schieds- und Schlichtungsver-
fahren’ nach einem ‚Interessenausgleich’, welcher von einem Dritten ausgesprochen 
wird. Dieses Verfahren endet mit einem verbindlichen Schiedsspruch mit einem Vor-
schlag, der einen sozialen Druck zur Annahme erzeugen kann (vgl. Montada/Kals,  2001, 
S. 2).        

8 Ist hier als Rechtsstruktur angesehen, aber nicht aus der Perspektive eines Rechtsposi-
tivisten, da keine Gesetze zu Mediation existieren.  



13 

Vorgehensweise liegt eine „rechtliche Figur“ zu Grunde, nämlich die 
Lösung des Konflikts durch neutrale Dritte, was als zentrales Merkmal 
des Rechts zu deuten ist. Jedoch sehen kognitive Moralauffassungen 
den Perspektivenwechsel und die Fähigkeit, unparteiische Urteile fällen 
zu können, als zentrale moralische Kategorien an. Dieses Phänomen 
offenbart damit einen Berührungspunkt zwischen Schule und Recht 
bzw. Moral und macht deutlich, dass die Schule über zwei Konfliktlö-
sungsstrategien verfügt: einerseits über die Möglichkeit der Erziehungs- 
und Ordnungsmaßnahmen des Schulrechts, andererseits über die An-
wendung konstruktiver Methoden. Es wird deutlich „Schulmediation 
steht zwischen Recht und Pädagogik.“ (ebd.) 

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang ein spezifischer Bereich 
der Normen, die Rechtsnorm. Die Entwicklung, Herausbildung und 
Differenzierung dieses Bereiches ist kompliziert und nur in Teilberei-
chen untersucht. Vielfach stoßen Untersuchungen über das Normen- 
und Regelsystem Recht und dessen Analyse auf theoretische sowie 
auf empirische Schwierigkeiten. Zwar wächst aufgrund des zunehmen-
den Stellenwertes und der sozialen Relevanz der Untersuchungs- und 
Interpretationsbedarf des Regelsystems Recht, jedoch ist die Begriffs-
bestimmung des Rechts seitens der unterschiedlichen Wissenschafts-
disziplinen keineswegs einheitlich.  

1.2 Die Entwicklung von Regeln und Normen 

Die ersten Regeln und Normen sind schon im frühen Kindesalter zu 
finden. Kinder übernehmen Regeln, aber sie schaffen sich auch eigene, 
um ihr Zusammenleben zu regulieren. Diese Regeln orientieren sich 
am Verhalten und werden oft verändert. Daraus resultieren möglicher-
weise Konflikte. Sie sind im frühen Kindesalter am häufigsten mit Ob-
jekten verbunden. Wie unterschiedliche Konfliktlösungsformen oder 
Sanktionen sich manifestieren, welche Normen und Regeln darin ent-
halten sind und welchen Entwicklungsverlauf diese Prozesse nehmen, 
ist noch weitgehend unbekannt.  

Das von der VW-Stiftung geförderte Forschungsprojekt „Entwicklung 
von sozialen Verhaltensnormen als Vorform von Rechtsnormen“ 
(Buchholtz/Eckensberger/Lampe, 1998; Weyers/Eckensberger/Sujbert, 
2004; Eckensberger/Sujbert/Weyers, 2005) hat es sich zur Aufgabe 
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gemacht, dieses wenig beachtete Thema zu beleuchten9. Das im Deut-
schen Institut für Internationale Pädagogische Forschung angesiedelte 
Projekt ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, in dem Entwick-
lungspsychologie und Rechtswissenschaft zusammenarbeiten. Ziel der 
Forschungsgruppe – unter der Leitung von Prof. Eckensberger und 
Prof. Lampe – ist die Rekonstruktion der Entstehung und Entwicklung 
von Rechtsbewusstsein auf der kognitiven Ebene mit dem zentralen 
Thema: Wie bilden sich spezifische Rechtsnormen und ihre Vorformen 
im Laufe der Entwicklung heraus? Dabei werden unter Vorformen nor-
mative Strukturen verstanden, die „eine gewisse Ähnlichkeit zum Recht 
aufweisen“ (vgl. Weyers, 2003, S. 108). Deshalb wird von bereits be-
stehenden Rechtsnormen ausgegangen. Das Interesse richtet sich auf 
Fragen wie: Welche sozialen Regeln kennen die Kinder?, Welche nor-
mativen Bewertungen nehmen sie vor? und vor allem Wie begründen 
sie diese?10. 

Im Rahmen dieses Projektes wurde ein spezifischer Bereich, der Be-
reich des Verhaltens, zu einem eigenständigen Dissertationsprojekt 
herausgearbeitet, theoretisch fundiert und das Datenmaterial hinsicht-
lich der dissertationsspezifischen Fragestellung differenziert und analy-
siert. Damit wurde ein unbearbeitetes Feld untersucht, das eine Ergän-
zung zum oben genannten Projekt darstellte. 

1.3 Erkenntnisinteresse  

Der Ausgangspunkt des Projektes wie auch der vorliegenden Arbeit lag 
nicht in einer psychologischen oder entwicklungspsychologischen Fra-
gestellung, sondern er verdankt sich dem Interesse eines Juristen an 
den anthropologischen Grundbedingungen von Recht11. Aus der Sicht 

                                                      
9 Bei dieser Untersuchung war ich von Beginn an beteiligt und habe bei der Konzeption 
und Durchführung mitgewirkt. 

10 Die Untersuchung des kindlichen Normenverständnisses steht in der Tradition der 
sozial-kognitiven Entwicklungspsychologie, erfolgt durch halbstrukturierte Interviews unter 
der Mitarbeit von Stefan Weyers. Anhand von fiktiven Szenarien und Bildern sollen die 3- 
bis 13-jährigen Kinder Konflikte und Konfliktregelungen, Regeln, Regelverstöße und 
Sanktionen, Leihe- und Tauschhandlungen beurteilen und begründen (vgl. Buchholtz, 
C./Eckensberger/Lampe, 1998, S. 4)   

11 Das ursprüngliche Projekt wurde von Prof. Dr. Lampe (Strafrechtler an Universität 
Bielefeld) und Prof. Buchholz (Ethologin an der Philipps Universität Marburg) bei der VW-
Stiftung beantragt, aber abgelehnt. Den Antragstellern wurde geraten, das Projekt um die 
Entwicklungspsychologie zu erweitern, und Prof. Dr. Eckensberger wurde als Kooperati-
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der Rechtswissenschaft, die an sich eine weitgehend analytische und 
normative Wissenschaft repräsentiert, wurde die dort an sich eher un-
gewöhnliche Frage gestellt, ob es bereits bei Kindern Regelungspro-
zesse in Konflikten gibt, die als Analogien zum späteren elaborierten 
Recht des Erwachsenen gelten und die damit als Vorläufer eben dieses 
Rechts verstanden werden können. Auf den zweiten Blick ist jedoch 
diese Fragestellung und die in ihr eingenommene Perspektive gerade 
für den Entwicklungspsychologen keineswegs so ungewöhnlich wie sie 
auf den ersten Blick erscheint. Im Grunde steht sie nämlich in der Tra-
dition der „genetischen Erkenntnistheorie“ des Schweizers Jean Piaget 
und der Arbeitsweise des Amerikaners Lawrence Kohlberg, der in die-
ser Hinsicht Piaget folgte: Beide nahmen elaborierte Strukturen des 
Erwachsenen als Ausgangspunkt und rekonstruierten deren Entwick-
lung. Während Piaget im Grunde den Naturwissenschaftler als „Endzu-
stand“ (mit seinen Kategorien der Logik, der Kausalität, der Zeit, des 
Objektes) des Denkens über die Natur betrachtete, sah Kohlberg den 
Moralphilosophen mit seinem elaborierten Gerechtigkeitskonzept als 
eine Art „Endpunkt“ der Entwicklung des Denkens über moralische 
Kategorien. Letzterer schrieb deshalb auch Arbeiten mit dem Titel „The 
child as a moral Philosopher“ (Kohlberg, 1968) oder „The adolescent as 
a moral philosopher“ (Kohlberg, 1971). Diese Arbeiten waren also nicht 
nur wegen der Analyse des Denkens von Kindern oder Jugendlichen 
interessant, sondern folgten genau jener Grundüberzeugung der „gene-
tischen Erkenntnistheorie“, nach der man die „Validität der Begriffe an 
ihre Genese zurückzubinden“ (Kesselring, 1981 zitiert nach Eckens-
berger, 1998, S. 19) versucht, sowie der Annahme, dass man Begriffe 
nur verstehen kann, wenn man ihre Genese beachtet, also ihr Ver-
ständnis nur „durch die Erforschung [ihre] Formung und Entwicklung in 
der Kindheit gewonnen werden kann“ (Ginsburg/Opper, 1975, S. 17). In 
diesem Sinn könnte die folgende Arbeit nicht nur heißen, „Das Kind als 
Jurist“, sondern in ihr steckt auch die Grundüberzeugung, dass die 
Genese von Konfliktlösungsregelungen bei Kindern zum Verständnis 
dieser Prozesse auch beim Erwachsenen beiträgt. 

Dieser Ansatz darf allerdings nicht so missverstanden werden, dass 
man das Kind als kleinen oder in bestimmter Hinsicht defizitären Er-
wachsenen sieht. Ganz im Gegenteil: Es war u.a. gerade Piaget, der 
nicht müde wurde darauf hinzuweisen, dass Kinder nicht schlechter 
oder unlogischer denken als Erwachsene (z. B. in Tests mehr Fehler 
machen), sondern einer eigenen Logik folgen und dass ihr Denken 
gerade eine andere Struktur als das der Erwachsenen hat (also in 
                                                                                                                     
onspartner vorgeschlagen. Dies führte zu einem um die Entwicklungspsychologie erwei-
terten interdisziplinären Ansatz. 
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Tests systematisch andere Fehler machen). Deswegen versuchen die-
se Theorien, richtig verstanden, insofern eine Quadratur des Kreises, 
als sie einerseits eine Kontinuität vom kindlichen zum erwachsenen 
Denken und Handeln nachzuzeichnen, andererseits alters- oder ent-
wicklungsspezifische Strukturen herauszuarbeiten versuchen. Sie ar-
beiten also an einer Theorie, die Kontinuität in Diskontinuitäten zu ver-
stehen erlaubt.  

Da keineswegs auf Weise das Recht schlechthin bei Kindern unter-
sucht werden kann sind Einschränkungen erforderlich. Die Arbeit kon-
zentriert sich deshalb auf objektorientierte Konflikte und damit auf die 
juristischen Begriffe Besitz/Eigentum, sowie auf den Vertrag. Das heißt, 
der Blick wird bewusst auf zwei spezifische Ausschnitte der Rechts-
normen gerichtet: die Regelung des Verhältnisses zu Dingen und die 
Regelung des Verhältnisses zu anderen Kindern in Bezug auf Sachen. 
Mit anderen Worten, es geht um den Umgang mit Objekten, den Aus-
tausch und den Erwerb (vgl. Buchholtz/Eckensberger/Lampe, 1998). 

Allerdings unterscheidet sich die folgende Arbeit insofern grundle-
gend von den genannten Ansätzen (vor allem demjenigen Kohlbergs) 
als hier nicht Begründungsstrukturen von Kindern auf „juristisch analo-
ge“ Szenarien hin untersucht werden, sondern Sprache im Kontext von 
offenem Verhalten (Spiel) analysiert wird. Da es nicht um allgemeine 
Interaktionsanalysen, sondern um objektorientiertes Sozialverhalten 
geht, werden Spielsituationen so hergestellt, dass sie einen Rahmen 
bildeten, in denen ein solches Verhalten mit allen möglichen Varianten 
wahrscheinlich ist. Das Verhalten wurde auf Video aufgezeichnet und 
so konnten die einzelnen Situationen, das Verhalten und die begleiten-
de Sprache analysiert werden.  

In diesem Umgang mit Objekten unter Kindern werden also Struktu-
ren gesucht, die dem elaborierten Recht äquivalent sind und so als 
Vorläufer oder „Proto-Recht“ gelten können. Das heißt, es werden Ent-
sprechungen von Verhaltenselementen und Verhaltensnormen bei Kin-
dern gesucht, die in der Satzung des Rechts niedergeschrieben bzw. 
im kodifizierten Recht relevant sind. 

 Diese Rekonstruktion findet im theoretischen Bezugsraum des 
Rechts und der Entwicklungspsychologie statt. Dabei ist das kodifizierte 
Recht sowohl für die Methode als auch für die Analyse relevant: Als 
Methode wurden, dem Vorhaben entsprechend Situationen initiiert, die 
sich aus der zuvor genannten rechtswissenschaftlichen Problematik 
ableiten. Es wurden Spielszenarien konzipiert, welche die speziellen 
Ausschnitte (Besitz, Eigentum und Vertrag) des Rechts ansprechen: Es 
wurde also ein Spiel entworfen, in dem rechtsanaloges Verhalten pro-
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voziert wurde. Entsprechend wurde auch bei der Analyse von bereits 
bestehenden Rechtnormen ausgegangen. Diese bilden also den analy-
tischen Ausgangspunkt der Untersuchung. Unter entwicklungspsycho-
logischen Gesichtspunkten erfolgt zunächst die empirische Rekonstruk-
tion von rechtlich relevantem Verhalten bzw. von rechtlich relevanter 
Kognition. Damit basiert die Untersuchung auf einem qualitativen Ver-
fahren der Sozialforschung und trägt zur sozialwissenschaftlichen 
Kindheitsforschung bei. 

Die Untersuchung bezieht sich auf eine frühe Lebensphase, in der 
eine allmähliche Ablösung vom elterlichen Schutz und Kontrolle sowie 
die Entfaltung von Normen beginnt, eine Phase, in der nunmehr Un-
stimmigkeiten in egalitären Strukturen gelöst werden können und müs-
sen, und in der das altersgemäße Wissen und Handeln immer weniger 
von der Moral und den Rechtsvorstellungen von Erwachsenen geprägt 
ist. Somit liegt der Schwerpunkt auf der Bedeutung Gleichaltriger für die 
Entwicklung des Transferverhaltens12. Nach Havighurst (1972) ist das 
Geben und Nehmen in dieser Gruppe eine Art Entwicklungsaufgabe. In 
Anlehnung an Piaget (1932) und Youniss (1994) wird angenommen, 
dass Kinder nicht nur Erwachsene als Bezugspersonen, sondern auch 
Kinder gleichen Alters brauchen, um Handlungspotenziale und soziale 
Kompetenzen zu erarbeiten, welche durch eigenständige Bemühungen 
um die Lösung von Problemen stimuliert werden. In dieser Auseinan-
dersetzung – in Form eines ko-konstruktiven Prozesses – mit der per-
sönlichen und dinglichen Umwelt vollzieht sich die Normentwicklung 
und formt sich ein eigenes kindliches Verständnis. Aushandlungsme-
chanismen gehören in diesem Zusammenhang zu den Prozessen, „in 
denen Menschen Grundlagen gemeinsamen Handelns schaffen. Dafür 
müssen die Handelnden sich des Sinns ihres Tuns vergewissern und 
prüfen, welche Regeln gelten sollen. Für Kinder stellen diese Aushand-
lungen zugleich die Aufgabe, Fähigkeiten auszubilden, die erforderlich 
sind, um an diesen Abstimmungen und Vereinbarungen teilnehmen zu 
können“ (Krappmann, 1996, S. 99).  

Die Fragestellung, die genuin interdisziplinär angelegt ist, wurde bis-
lang in der Forschung relativ wenig berücksichtigt. Mit dieser Studie 
wird die Aufmerksamkeit auf die kindliche `Innenwelt und Ordnung´ 
gelenkt, wobei die sozialen Beziehungen mehr im Vordergrund stehen 
als das Individuum. Die Studie versucht darüber hinaus die unter-
schiedlich begründeten Regelbereiche transparent zu machen.  

                                                      
12 Transferverhalten, Objektübertragungsformen und Erwerbsformen werden synonym 
verwendet.  
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Darstellung der einzelnen Kapitel 
Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Da im Mittel-

punkt Rechtsbegrifflichkeiten stehen, werden sie aus der Perspektive 
der Rechtswissenschaften betrachtet (Kaptiel 2). Es wird zunächst das 
Phänomen Recht in seiner Entstehung und Differenzierung themati-
siert, soweit dies für die benutzte Begrifflichkeit sinnvoll oder notwendig 
ist. Dabei wird u.a. deutlich, dass soziale Veränderungen eine zentrale 
Rolle in der Historiogenese des Rechts haben. Diese Analyse macht 
deutlich, dass dabei anfangs eine konkret objektive Präsenz der Objek-
te, sowie soziale Interaktionen bestimmend waren. Die Konzepte gehen 
demnach aus menschlichen Interaktionen hervor, werden erst in der 
weiteren Entwicklung abstrahiert und dann verallgemeinert. Die Thema-
tisierung des Rechtsbegriffs erwies sich anhand der Literatur allerdings 
durchaus als problematisch, weil sie aus rechtssoziologischer und 
rechtphilosophischer Sicht verschieden ist. Ein weiterer Fokus wird 
deshalb auf das positive „gesatzte“ Recht gelegt. Es wird versucht, 
daraus Rechtsnormen, also Gesetze abzuleiten. Diese Darlegung 
macht deutlich, dass das Recht Verhaltensvorschriften definiert, damit 
das zwischenmenschliche Leben bewusst regelt. Daraus resultiert die 
Aufgabe, die Beziehung des Rechts zu anderen Regelsystemen, vor 
allem den beiden für die Studie relevanten Normordnungen Recht und 
Moral zu thematisieren. Schließlich wird deutlich werden, dass zwi-
schen den genannten Regelsystemen zwar eine analytische Trennung 
möglich ist (dadurch werden Ähnlichkeiten und Unterschiede nachvoll-
ziehbar), sie jedoch empirisch durchmischt sind. Es ist ebenso notwen-
dig, die gezielten Rechtbegrifflichkeiten, also Eigentum/Besitz und Aus-
tauschprozesse aus dieser Perspektive zu verorten. Diese Verortung 
geschieht nach den so genannten Rechtsgebieten, was anschließend 
zu der Kategorisierung nach Sachen- und Schuldrecht führt.  

In einem weiteren Schritt muss die zweite theoretische Verankerung, 
nämlich die Entwicklungspsychologie, und hier insbesondere die Per-
spektive der genetischen Erkenntnistheorie in ihrer Bedeutung für die 
Fragestellung der Arbeit dargestellt werden. Aus entwicklungspsycho-
logischer Sicht ist für die vorliegende Studie der Prozess des Erken-
nens relevant. Es stellt sich die Frage nach der Aneignung und Integra-
tion von Regeln und Normen. Diese Ausführungen basieren auf den 
relevanten Theorien und einschlägigen empirischen Arbeiten, in deren 
Mittelpunkt Rechtskonzeptionen und deren Verlauf in der Ontogenese 
stehen. Anschließend wird auf die Anwendung von Regeln und Normen 
in sozialen Kontexten, sowie auf deren Bedeutung für die Normenent-
wicklung eingegangen. Anschließend werden empirische Arbeiten dar-
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gestellt, die mit den ausgewählten Rechtsdimensionen Eigentum/Besitz 
und Vertrag in Verbindung gebracht werden können.  

Abschließend folgen die in der Studie formulierten Fragen (Kapitel 
3), welche sich an den gewählten Rechtsdimensionen orientieren. Nach 
der Beschreibung des methodischen Vorgehens (Kapitel 4) sind die 
empirischen Befunde (Kapitel 5) und schließlich die Diskussion (Kapitel 
6) mit kritischer Reflexion dargestellt. 




