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Einleitung 

Ob Emotionen universell oder kulturspezifisch sind, ist in der Forschung umstritten. Die 
hier vertretene kontextualistische Perspektive bezogen auf emotionale Entwicklung ist in 
der kulturvergleichenden Psychologie erst in den letzten Jahren formuliert worden und setzt 
eine funktionale Betrachtung von Emotionen voraus (s. Matsumoto, 1996; Saarni, 1998). 
Diese Perspektive läßt sich als Synthese aus zwei traditionellen Ansätzen beschreiben, die 
entweder die Universalität oder die kulturelle Variation fokussieren. Wie zu zeigen sein 
wird, wirft diese Perspektive ein ganz neues Licht auf Fragen der emotionalen Entwick
lung, denen bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

Kulturvergleichende Studien im Rahmen des biologisch-evolutionstheoretischen An
satzes verfolgen das Ziel, die Universalität der Basisemotionen vor allem hinsichtlich des 
Gesichtsausdrucks zu belegen. In diesem Ansatz wird ein genetisches Affektprogramm für 
Basisemotionen (z.B. Freude, Trauer, Ärger, Überraschung, Ekel) angenommen. Danach 
besitzen Basisemotionen ein angeborenes mimisches Ausdrucksmuster; sie werden bereits 
im ersten Lebensjahr gezeigt und auch bei anderen Personen erkannt (s. Ekman & Friesen, 
1975). Die Universalitätsannahme ist dadurch begründet, daß Auslösebedingungen und 
Ausdrucksverhalten durch physiologische Prozesse vermittelt werden und eine Isomorphie 
von Ausdruck und Erleben besteht. 

Studien der anthropologischen Emotionsforschung hatten hingegen zum Ziel, die Varia
bilität der Emotionen zwischen Kulturen aufzuzeigen. In den meisten Kulturen besteht zwar 
eine sprachliche Bezeichnung für das Konzept "Emotion", aber die Bedeutung des Begriffs, 
die Art der Kategorisierung und der Bezeichnung für spezifische Emotionen variiert (s. 
RusselI, 1991). Linguistische Analysen von Emotionsbegriffen machen deutlich, daß 
verschiedene Kulturen den emotionalen Bereich unterschiedlich differenzieren und struktu
rieren (s. Lutz & White, 1986). Emotionale Konzepte und Begriffe sind daher kulturgebun
den. Auch die Frage, wo Emotionen lokalisiert werden, führt zu kulturell variierenden Auf
fassungen. So ist es für westliche Kulturen typisch, daß das individuelle Erleben das wich
tigste Merkmal von Emotionen ist. In anderen Kulturen sind Emotionen als Qualitäten von 
Beziehungen zwischen Personen und zwischen Personen und Ereignissen lokalisiert; sie 
werden auf eine Situation bezogen, und zwar unabhängig davon, ob der einzelne sie im 
Falle des Auftretens individuell selbst erlebt oder nicht. Diese Auffassung entspricht einer 
kontextualistischen Perspektive, gemäß der Emotionen als kulturelle Konzepte betrachtet 
werden, deren Verständnis kulturell variiert und die innerhalb einer Kultur einem histori
schen Wandel unterliegen (s. Lutz & White, 1986; Ratner, 1991; i. d. Bd.). 

Eine kontextualistische Perspektive scheint im Widerspruch zur Auffassung zu stehen, 
daß Emotionen aufgrund biologischer Grundlagen universell sind. Dieser Widerspruch wird 
durch die je einseitige Sichtweise in diesen Ansätzen verstärkt. Wenn man Emotionen hin
gegen nicht ausschließlich als statische Merkmale oder verbale (bewußte) Merkmale, son
dern als dynamische Prozesse versteht, wird offensichtlich, daß emotionales Geschehen 
eine angeborene physiologische Grundlage besitzt, die aber nicht ausreicht, um die emotio
nale Reaktion einer Person zu bestimmen. Bewertungsprozesse spielen für die Auslösung 
von Emotion eine wichtige Rolle; diese Bewertungsprozesse sind nicht angeboren, sondern 
kulturell vermittelt (s. Holodynski & Friedlmeier, i. d. Bd.). 

Die hier vertretene kontextualistische Perspektive soll exemplarisch an der Prozeßtheorie 
von Scherer (1984, 1986) erklärt werden. In dieser Theorie werden u.a. die subjektive 
Bewertung der emotionsauslösenden Situation, Dauer und Intensität des Erlebens, verbale 
und physiologische Reaktionen, Handlungsbereitschaften und Bewältigungsstrategien 
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berücksichtigt (s. auch Mesquita, Frijda & Scherer, 1997). In einer Fragebogenstudie mit 
japanischen und US-amerikanischen Studenten konnten Matsumoto, Kudoh, Scherer und 
Wallbott (1988) nachweisen, daß sich bzgl. der emotionalen Reaktion und der damit ver
bundenen Bewältigungshandlungen kulturspezifische Unterschiede zeigten. Amerikanische 
Studenten gaben im Vergleich zu japanischen an, daß sie Emotionen länger und intensiver 
erlebten. Gemäß ihren Angaben reagierten sie physiologisch stärker, verbaler und expressi
ver. Ihre Emotionen wirkten sich auch stärker auf ihr Selbstwertgefühl aus. Hinsichtlich der 
Handlungsbereitschaft und Bewältigungsstrategien zeigten sich ebenfalls deutliche Unter
schiede. Die japanischen Studenten gaben bei Furcht, Ärger, Ekel, Scham und Schuld häu
figer an, daß sie passiv blieben. Solche Reaktionen hängen mit der Ursachenzuschreibung 
zusammen: Japanische Studenten erlebten diese Gefühle als durch Zufall oder Schicksal 
ausgelöst. Die amerikanischen Studenten glaubten hingegen, daß sie im Fall von Furcht 
etwas tun können, um die Situation positiv zu beeinflussen. Bei Emotionen wie Scham und 
Schuld versuchten Japaner an etwas anderes zu denken. Trotz der deutlichen Unterschiede 
hinsichtlich der emotionalen Reaktion und der Emotionsregulation stimmten die japani
schen und amerikanischen Studenten jedoch in der Auffassung überein, wie stark einzelne 
Emotionen im allgemeinen regulierbar und kontrollierbar sind. 

Entwicklung von Emotionen 

In den beiden genannten traditionellen Ansätzen spielen entwicklungspsychologische Fra
gen eine untergeordnete Rolle. Die linguistischen Analysen in anthropologischen Studien 
setzen bereits die subjektive Konzeptbildung, d.h. die Etablierung eines aktiven Wissens 
über Emotionen, voraus. Gemäß dem evolutionstheoretischen Ansatz wurde der kulturspe
zifischen Entwicklung von Emotionen nur in bezug auf die Frage Aufmerksamkeit 
geschenkt, welche Darbietungsregeln in welchem Alter erworben werden, d.h., wann Kin
der lernen, Emotionen zu maskieren, zu negieren, zu übertreiben oder zu neutralisieren. Da 
sich die konzeptbasierte Ebene und die Darbietungsregeln zum Ende des V orschulaIters 
bzw. im Schul alter entwickeln, beziehen sich die meisten entwicklungspsychologischen 
Studien dieser Ansätze auf diese Altersgruppen. 

Die Ergebnisse der Studie von Matsumoto et al. (1988) machen jedoch deutlich, welche 
kulturspezifischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich auf verschiedenen Ebenen und 
Dimensionen des emotionalen Geschehens zeigen können'. Die Übereinstimmung in der 
Einschätzung, ob und wie stark bestimmte Emotionen reguliert werden können, und die 
Unterschiede auf der Erlebens- und der Regulationsebene weisen darauf hin, daß Prozesse 
emotionaler Reaktion und Regulation sehr früh erworben und gelernt werden, und zwar so 
gut, daß sie automatisch ablaufen (s. Matsumoto et al., 1988). So ist die Wahrnehmung 
eigener und fremder Emotionen, der Ausdruck und das Erleben von Emotionen genetisch 
nicht festgelegt. Diese emotionalen Komponenten entwickeln sich in der Ontogenese aus 
dem Zusammenwirken von physiologischen Prozessen (z.B. angeborene Temperaments
merkmale) und sozialer Vermittlung (s. Zentner, i. d. Bd.). Die Vermittlung erfolgt vor 
allem in der Interaktion mit den Bezugspersonen, da Säuglinge und Kleinkinder auf ihre 
externe Unterstützung für die emotionale Regulation angewiesen sind. Dabei bringen die 

Dabei sind allerdings universelle Merkmale nicht mit "angeboren" gleichzusetzen, da diese Gemeinsamkeiten 
auch kulturell bedingt sein können. Umgekehrt können Unterschiede nicht selbstverständlich auf Kulturunter
schiede zurückgeführt werden, sondern es könnten auch spezifische angeborene Unterschiede dafür verantwort
lich sein. 
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Bezugspersonen ihre eigenen Verständnis weisen von Emotionen ein, die ihrerseits vom 
kulturellen Kontext geprägt sind. 

Die kontextualistische Perspektive betont die Wichtigkeit und Notwendigkeit, kulturver
gleichende Studien zur emotionalen Entwicklung bereits im fruhkindlichen Alter unter 
Berucksichtigung der spezifischen Sozialisationsbedingungen durchzuführen (s. Friedl
meier, 1999). Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Mutter-Kind-Beziehung, da diese 
in den ersten Lebensjahren eine zentrale Rolle einnimmt. Im folgenden sollen deshalb 
zunächst universelle und kulturspezifische Merkmale der Mutter-Kind-Beziehung darge
stellt sowie der kulturelle Kontext näher bestimmt werden, bevor ausgewählte emotionale 
Entwicklungsaspekte im Kulturvergleich diskutiert werden. 

1. Komponenten einer kulturpsychologischen Analyse emotionaler 
EntWIcklung 

Die angeborene Fähigkeit und Bereitschaft von Eltern zur Empathie gegenüber ihren Nach
kommen und das damit verbundene intuitive Wissen über Emotionen kann als universelle 
Voraussetzung für die Entwicklung von Emotionen angenommen werden (s. Papousek & 
Papousek, i. d. Bd.). Mikrogenetische Untersuchungen, wie sie z.B. Bornstein (1989) an 
Mutter-Kind-Dyaden verschiedener Kulturen durchgeführt hat, belegen zum einen den 
Einfluß von biologischen Faktoren und zum anderen von kulturspezifisch geprägten sozio
emotionalen Faktoren, wie z.B. der verbale und nonverbale Umgang der Mutter mit dem 
Kind. Eine Kontextabhängigkeit der emotionalen Entwicklung ist nach diesen Studien kei
nesfalls als "Einwegstraße" zu sehen, sondern als Prozeß der Interaktion von Kontext- und 
Kindfaktoren. Relevante soziale Kontexte sind in der fruhen Entwicklung sicher die 
Bezugspersonen in der Familie; später eröffnen sich jedoch weitere soziale Kontexte, die 
jeweils spezifische Bedeutung für das Kind und dessen emotionale Entwicklung haben. 
Auch ist je nach kulturellem Kontext sowohl die Funktion als auch die Qualität von Mutter
Kind-Beziehungen unterschiedlich. Kulturspezifika von Eltern-Kind-Beziehungen sind seit 
der bekannten Six Cultures Study von Whiting und Whiting (1975) in zahlreichen kultur
vergleichenden Studien nachgewiesen worden. Für eine kuIturpsychologische Analyse 
emotionaler Entwicklung sind daher folgende Faktoren zu berucksichtigen: 

• die biologischen Ausgangsbedingungen bei Bezugsperson und Kind 
• die frühen wechselseitigen Einflüsse in der Interaktion von Bezugsperson und Kind 
• die Kontextbedingungen dieser Interaktionen von seiten der Kultur in ihrer hierarchi

schen Gliederung und 
• die Kontextbedingungen von seiten des Kindes in Form anderer emotionsrelevanter 

psychischer Entwicklungsprozesse. 

Bislang liegen kaum kulturvergleichende Längsschnittstudien zur Bedeutung von Mutter
Kind-Interaktionen für die emotionale Entwicklung des Kindes vor. Dies scheint um so 
erstaunlicher, weil inzwischen die Rolle des sozialen Kontextes, in dem Kinder aufwach
sen, für die Emotionssozialisation differenziert behandelt wurde (vgl. Saarni & HaITis, 
1989). Ein Grund mag darin zu sehen sein, daß die Durchführung kulturvergleichender 
empirischer Studien von universellen und kulturspezifischen Bedingungen der Emotions
entwicklung mit hohem Aufwand verbunden ist. So erfordert die Untersuchung von Emo
tionen in der frühen Kindheit Beobachtungsstudien, da Fragebogen oder Interviewstudien 
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bereits ein Emotionswissen voraussetzen, das erst im Vorschulalter erlernt wird. Zugleich 
sind verbale Aussagen über Emotionen hinsichtlich der Frage, wie Emotionen in einer 
bestimmten Situation wahrgenommen, erlebt und ausgedrückt werden, nicht so aussage
kräftig, da Wahrnehmungs- und Erinnerungsfehler möglich sind. Die nachfolgend darge
stellten Aspekte emotionaler Entwicklung wurden in erster Linie unter dem Kriterium aus
gewählt, daß zu dieser Thematik Beobachtungsstudien vorliegen, die eine empirische 
Grundlage zur Erklärung emotionaler Entwicklung bilden können. 

2. Kulturspezifische Kontextmerkmale emotionaler Entwicklung in 
Japan und westlichen Kulturen 

Eine psychologisch gut begründete Auswahl von Kulturen für kulturvergleichende Unter
suchungen, insbesondere für die emotionale Entwicklung, ist schwierig. Ein Problem 
besteht darin, daß nicht angenommen werden kann, daß der kulturelle Kontext immer in 
gleicher Weise wirksam ist. Vielmehr wird er durch vielfältige Vermittlungsprozesse und 
verschiedene ökologische Kontexte auf Makro-, Meso- und Mikroebene in seiner Wirkung 
modifiziert (z.B. durch unterschiedliche familiale Bedingungen). Dazu kommt, daß Kultu
ren keine homogenen Gebilde, sondern historisch gewachsene, höchst komplexe Phäno
mene sind, die fortwährenden Wandlungsprozessen unterliegen. Nichtsdestotrotz werden 
im folgenden vor allem Studien zur emotionalen Entwicklung bei japanischen und ameri
kanischen bzw. deutschen Kindern vorgestellt, und dies aus zwei Gründen: Zum einen 
weisen die USA und Deutschland als Vertreter westlicher Kulturen und Japan als eine 
fernöstliche Kultur Gemeinsamkeiten hinsichtlich ihres industriellen Entwicklungsstands 
auf. Zum anderen beinhalten die beiden westlichen Länder im Vergleich zu Japan kulturelle 
Besonderheiten, die relevante Kontextbedingungen für die emotionale Entwicklung von 
Kindern darstellen könnten. 

2.1 Person-Welt-Bezug und Selbstkonzept 

Seit der bekannten Studie von Hofstede (1980) ist es üblich geworden, zwischen individua
listischen und kollektivistischen Kulturen zu unterscheiden (vgl. Triandis, 1994, 1995). Es 
besteht weitgehend Übereinstimmung in der Beschreibung der Individualismus-Kollekti
vismus-Variablen als Ausmaß, in dem eine Kultur den Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und 
Werten eines autonomen und einzigartigen Individuums gegenüber denen der Bezugs
gruppe den Vorzug gibt. So müßten sich kulturspezifische Entwicklungskontexte darin 
unterscheiden, in welchem Ausmaß sie die Erfüllung individueller Bedürfnisse und Ziele 
gegenüber den Bedürfnissen und Zielen einer Gruppe fördern. Entsprechend müßten sich 
Mitglieder individualistischer Kulturen als unabhängige, autonome Individuen sehen, also 
eine independeme Selbstauffassung ausbilden. Demgegenüber müßten sich Mitglieder kol
lektivistischer Kulturen als voneinander abhängige bzw. miteinander verbundene Personen 
erleben, also eine interdependente Selbstauffassung ausbilden (vgl. Markus & Kitayama, 
1991 ). 

Diese Unterscheidung wird zwar wegen der unterstellten Eindimensionalität kritisiert 
(u.a. von Kägityibäsi, 1994, 1996), sie hat sich aber bisher zur Erklärung von Kulturunter
schieden bei vielen Verhaltensweisen bewährt (Fijneman, Willemsen & Poortinga, 1996). 
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Die skizzierten kulturspezifischen Selbstauffassungen verweisen auch auf Unterschiede 
im emotionalen Bereich. In Kulturen mit independenter Selbstauffassung, wie z.B. in west
lichen Kulturen, haben Emotionen eine persönlichere "individuelle" Bedeutung. Emotionen 
werden als private und innere Erfahrungen wahrgenommen und gedeutet, weshalb westli
che Kulturangehörige die Erlebenskomponente als ein zentrales Emotionsmerkmal ansehen. 
In Kulturen mit interdependenter Selbstauffassung, wie z.B. in fernöstlichen Kulturen, 
werden Emotionen als situationsspezifische Hinweise über Beziehungen zwischen Men
schen und ihrer Umwelt wahrgenommen und gedeutet. Emotionen sind demnach situa
tionsgebundener und nicht so sehr vom tatsächlichen Erleben des einzelnen abhängig. 

Die heutige japanische Kultur ist trotz Globalisierung und Amerikanisierung immer noch 
durch konfuzianisches und buddhistisches Denken mit einer hohen Wertschätzung für die 
Harmonie und die Einbindung des einzelnen in seine soziale Bezugsgruppe geprägt. West
liche Kulturen stehen demgegenüber in der Tradition des christlich-abendländischen Den
kens, das in der Entfaltung des Individuums einen hohen Wert sieht. Empirische Untersu
chungen verweisen darauf, daß in Deutschland Werthaltungen bevorzugt werden, die stär
ker auf Individualität ausgerichtet sind, während in Japan solche bevorzugt werden, die auf 
die soziale Gruppe hin orientieren (vgl. Hayashi, Suzuki & Hayashi, 1984; Trommsdorff, 
Suzuki & Sasaki, 1987; Trommsdorff, 1993). 

2.2 Erziehungsziele und Erziehungspraktiken 

Die genannten unterschiedlichen Werthaltungen sind auch in unterschiedlichen Erzie
hungszielen und im unterschiedlichen Erziehungsverhalten japanischer und deutscher 
Mütter erkennbar (vgl. Kornadt, 1989b; Kornadt & Trommsdorff, 1994, 1997; 
Trommsdorff, 1989, 1997). So sehen japanische Mütter ihr Kind (im Vorschulalter) bei 
Alltagskonflikten in erster Linie als ein Kind, das entwicklungsbedingt (noch) Fehler 
macht, die man ihm nachsehen muß. Demgegenüber erleben deutsche Mütter ihr Kind als 
verantwortlich ftir den Konflikt und fUhren sein Verhalten eher auf dessen Ungehorsam 
(bzw. böse Absicht) zurück. Als Erziehungsziel streben japanische Mütter die Einbindung 
des Kindes in die Gruppe an (einschließlich der Sensibilität fUr die Bedürfnisse der ande
ren), während deutsche Mütter auf die Selbständigkeit ihres Kindes Wert legen. Japanische 
Mütter erleben die Beziehung zu ihrem Kind häufiger als symbiotisch, während deutsche 
Mütter die Beziehung zu ihrem Kind als konfliktreich erleben. Während japanische Mütter 
ihre eigene Rolle als Mutter eher akzeptieren, ftihlen sich deutsche Mütter häufig über
fordert; sie suchen für sich persönlich ,,Frei-Zeiten" von MuUerpflichten. 

2.3 Mütterliche Aufmerksamkeitslenkung und Sensitivität 

In der frühen Mutter-Kind-Beziehung spielen Prozesse gemeinsam geteilter Aufmerksam
keit, bei der Mutter und Kind dem gleichen Gegenstand ihre Aufmerksamkeit schenken und 
dies auch voneinander wissen, eine sehr wichtige Rolle (s. Fogei, 1993; Moore & Dunham, 
1995; Raver, 1996; Tomasello, Kruger & Ratner, 1992). Die genannten Autoren betonen, 
daß ein hohes Ausmaß gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit einen optimalen interaktiven 
Rahmen schafft, der die emotionale Entwicklung fOrdert. Emotionale Ausdrucksmuster 
beinhalten Appelle, die sowohl eine Handlungsaufforderung als auch eine gefühlsanstek
kende Qualität enthalten. In diesen interaktiven ausdrucksvermittelten Prozessen entwickelt 
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sich das gegenseitige Verstehen und Reagieren auf die emotionalen Zustände des anderen 
in reziproker Weise. Das kontingente Eingehen auf kindliche Ausdruckssignale erhöht das 
Gefühl der Vorhersagbarkeit und Regulierbarkeit der eigenen Emotionen (s. Kopp, 1989). 
Die Qualität dieser Kontingenzleistung hängt von der Sensitivität der Mutter (bzw. der 
Bezugsperson) ab. Nicht nur zu niedrige Grade, sondern auch zu hohe Grade an Kontingenz 
haben negative Folgen. Letztere sind Indikatoren für eine Überstimulierung des Kindes 
(Stern, 1992). 

Hinsichtlich der Frage, ob eine gemeinsam geteilte Aufmerksamkeit in allen Kulturen in 
gleicher Weise wirkt, gibt es Zweifel. Denn dieses Konzept wurde bislang nur in westlichen 
Kulturen, in denen der dyadischen Beziehung ein hoher Wert beigemessen wird, eingehen
der untersucht. Möglicherweise kommt diesem Prozeß in nicht-westlichen Kulturen weni
ger Bedeutung zu. Die mütterliche Sensitivität hingegen kann als universelles Merkmal 
angesehen werden, wenn ihre konkrete Ausgestaltung kulturelle Variationen zuläßt. Sensi
tivität fördert die Internalisierung von interaktiven Erfahrungen und die Entwicklung einer I 
positiven Selbstauffassung. Auf der Grundlage unterschiedlicher soziokultureller Erwar
tungen ist anzunehmen, daß gerade die sensitiven Mütter in verschiedenen Kulturen den 
Transfer kulturspezifischer Muster am besten zu leisten imstande sind (Friedlmeier & 
Trommsdorff, 1999). 

3. Emotionale Entwicklung in der Mutter-Kind-Interaktion in Japan 
und in westlichen Kulturen 

3.1 Bindungssicherheit und amae 

Eine Besonderheit der Mutter-Kind-Beziehung in Japan besteht in einer sehr engen emotio
nalen Bindung (vgL Azurna, 1986; Doi, 1974). Diese quasi symbiotische Mutter-Kind
Beziehung läßt sich als ein besonderes kulturspezifisches Merkmal von sozialen Beziehun
gen in Japan deuten. Doi (1974) hat dies mit dem Begriff amae, dem Bedürfnis nach gegen
seitiger Bindung und Abhängigkeit, umschrieben (vgL auch Kojima, 1. d. Bd.). Gemäß 
kulturvergleichenden Beobachtungsstudien zeichnet sich die Mutter-Kind-Beziehung in 
Japan vor allem durch körperliche Nähe und nonverbale Kommunikation und weniger 
durch verbale Kommunikation aus (vgL Hess, Kashiwagi, Azurna, Price & Dickson, 1980; 
Caudill & Weinstein, 1974; Stevenson-Barrett, 1996; Mizuta, Zahn-Waxler, Cole & 
Hiruma, 1996; Friedlmeier & Trommsdorff, 1998; Trommsdorff & Friedlmeier, 1993, 
1999; Trommsdorff, 1997; s. auch Lebra, 1994; Rothbaum, Pott, Azurna, Miyake & Weisz, 
1998). 

Diese Verhaltensweisen haben einige Merkmale mit Verhaltensweisen unsicherer Bin
dung gemeinsam. Miyake (1990) kam in einer Untersuchung der Bindungsqualität bei ein
jährigen japanischen Kindern zu dem Ergebnis, daß diese zwar kaum unsicher-vermeiden
des Bindungsverhalten, aber in hohem Ausmaß unsicher-ambivalentes Bindungsverhalten 
zeigten. Grossmann und Grossmann (1996) führten mit den japanischen Beobachtungs
daten aus dem Fremde-Situation-Test Reanalysen durch. Dabei berücksichtigten sie die 
Tatsache, daß es für japanische Kleinkinder unüblich ist, von der Mutter mit einem Frem
den allein gelassen zu werden. Sie kamen zu dem Ergebnis, daß japanische Kinder häufiger 
bindungssicher als deutsche Kinder waren. Die ungewohnte Situation der Trennung der 
japanischen Dyaden löste starke negative emotionale Reaktionen aus, die Verhaltensweisen 
wie z.B. starkes Klammern bei der Wiedervereinigung bedingten. Allerdings blieben auch 
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in der Reanalyse die kindliche Reaktion auf die Trennung und das amae-Verhalten des 
Kindes bei der Wiedervereinigung konfundiert. Es wäre interessant, das spezifische amae
Verhalten bei diesen Kindern separat zu kodieren, so wie dies in der kulturvergleichenden 
Studie mit Vorschulkindern von Mizuta et al. (1996) erfolgte. 

In dieser Studie zeigte sich noch bei Vorschulkindern der Wunsch, auf passive und 
bedingungslose Weise geliebt zu werden, ein Gefühl des Einsseins herzustellen. Dies 
drückte sich in engem Körperkontakt aus, z.B. auf den Schoß der Mutter zu klettern oder 
das Gesicht an ihre Brust zu pressen. Dabei wissen sowohl die Mutter als auch das Kind, 
daß solche Verhaltensweisen unreif sind, aber sie bewerten sie nicht negativ. Im Gegenteil, 
sie bewerten diese Situationen positiv und freuen sich beide, wenn sich die Gelegenheit 
ergibt, dies auszudrücken. 

Mizuta et al. (1996) gingen der Frage nach, ob es sich bei amae um eine von Bindungs
sicherheit unabhängige Dimension handelt. Sie beobachteten die Trennung und Wiederver
einigung von Müttern und ihren 5jährigen Kindern in den USA und in Japan und analy
sierten ihre jeweiligen Verhaltensweisen sowie dyadische Merkmale in beiden Situationen. 
Die japanischen Kinder suchten bei der Wiedervereinigung häufiger die körperliche Nähe 
der Mutter, während die amerikanischen Kinder ihre Spielaktivität fortsetzten und der 
Mutter über die Ereignisse erzählten. Als Reaktion auf das kindliche amae-Verhalten 
bemühten sich auch die japanischen Mütter ihrerseits um mehr Annäherung. Sie tätschelten 
das Kind auf den Kopf und auf den Rücken, rückten Kleider und Haare zurecht. Wenn 
dieses amae-Verhalten der Kinder als Zeichen von Distress interpretiert würde, dann wären 
diese Kinder unsicherer gebunden als die amerikanischen. Jedoch zeigten sich keine 
Zusammenhänge mit den bindungsrelevanten Maßen. Zusätzlich war das amae-Verhalten 
der amerikanischen Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten verbunden. Da diese Auffällig
keiten aufgrund von Einschätzungen durch die Mütter erhoben wurden, legen diese Ergeb
nisse den Schluß nahe, daß die US-Mütter gerade die Kinder, die Nähe und Unterstützung 
suchten, nicht nur als unreif, sondern auch als problematisch betrachteten, während japani
sche Mütter diese Bewertungen nicht vornahmen. 

Diese kulturspezifische Wahrnehmung aufgrund unterschiedlicher Bewertung der 
Beziehung zeigt sich auch in anderen Studien. So gaben in einer Untersuchung von Lewis 
(1989) auf die Frage, welche Emotion sie bei einer Trennung vom Kind erleben würden, 
amerikanische Mütter zu 70% Furcht, japanische Mütter zu 76% Traurigkeit an. Ein ähnli
ches Ergebnis erbrachte die Analyse eines Gesprächs zwischen Mutter und Kind über 
erlebte Trennungssituationen (Mizuta et al., 1996). Japanische Dyaden bezogen sich auf 
Traurigkeit und Verlust, während die amerikanischen Dyaden die Emotion Furcht und 
wahrgenommene Gefahren thematisierten. Diese unterschiedlichen Emotionen heben die 
Bedeutsamkeit der Verbundenheit bei den japanischen Dyaden nochmals hervor. 

Auch wenn amae als unabhängig von Bindungssicherheit angesehen wird, so bleibt 
offen, ob und wie sich amae von "Abhängigkeit" unterscheidet. Vereijken (1995) kommt 
aufgrund seiner Ergebnisse zu dem Schluß, daß beide Konzepte sehr eng verbunden seien, 
während Kojima (i. d. Bd.) auch bezüglich dieser beiden Konzepte Unterschiede feststellt. 

3.2 Entwicklung von Empathie 

Empathie umfaßt eine Teilidentifikation mit dem emotionalen Zustand einer anderen Per
son (vgl. Eisenberg, 1986; Friedlmeier, 1993; Trommsdorff, 1993). Empathie ist eine emo
tionale Reaktion, die sich auf Eindrucksbildung bezieht. Die Person nimmt die emotionale 
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Lage der anderen Person wahr und fühlt den emotionalen Zustand stellvertretend mit. 
Daher müßte die Entwicklung der Empathie mit den gegebenen kulturellen Werten und 
sozialen Regeln verknüpft sein, die im Prozeß der Emotionssozialisation (vgl. Saarni & 
Harris, 1989) wirksam werden. 

Die Entwicklung der Empathie ist ein wichtiger Meilenstein der emotionalen Entwick
lung im Alter von etwa zwei Jahren (Zahn-Waxler, Robinson & Emde, 1992; Kopp, 1989). 
Sie erfolgt in Interaktion mit der sozialen Umwelt (vgL Malatesta-Magai, 1991), ähnlich 
wie dies für die Entwicklung von Emotionen beschrieben wurde (vgL Campos, Campos & 
Baffett, 1989). Die Gefühlsansteckung (emotional contagion) im frühen Kindesalter scheint 
eine angeborene emotionale Reaktion zu sein bereits Säuglinge weinen, wenn sie ein 
anderes Kind weinen hören (vgL Sagi & Hoffman, 1976; Zahn-Waxler et aL, 1992). Die 
Fähigkeit zur Gefühlsansteckung verwandelt sich in die Fähigkeit zur Empathie mit der 
Entwicklung eines ersten globalen Selbstkonzepts (Selbst-Andere-Differenzierung) im 
Alter von 18 bis 24 Monaten (Bischof-Köhler, 1989; Staub, 1986; Hoffman, 1982). Empa
thie kann sich auch in altruistischem Verhalten wie Teilen, Schenken oder Trösten zeigen. 
Mit der weiteren kognitiven Entwicklung - u.a. der Entwicklung der Perspektivenüber
nahme wird die unmittelbare emotionale Empathiereaktion mit komplexeren Prozessen 
der Situations- und Selbstwahrnehmung verknüpft (s. Hoffman, 1982). 

Im Fall des Miterlebens eines negativen emotionalen Zustands einer anderen Person 
können neben der empathischen Reaktion auch Distress-Reaktionen, d.h. Unbehagen und 
Unwohlsein, ausgelöst werden. Diese Distressreaktionen sind entweder durch zu starke 
Identifikation mit dem Zustand der anderen Person oder durch mangelnde soziale Kompe
tenz, der Empathie entsprechende prosoziale Verhaltensweisen folgen zu lassen, bedingt. 

Die Entwicklungsgrundlagen für Empathie werden in der frühen Kindheit gelegt, und 
zwar durch die Art der elterlichen Beziehung zum Kind. Insbesondere die Sensitivität der 
Eltern gegenüber den Bedürfnissen des Kindes und kontingente Reaktionen auf Signale des 
Kindes werden als förderliche Bedingungen für die Entwicklung von Empathie gesehen 
(Zahn-Waxler el al., 1992). Dabei komml der frühen Koordinierung gemeinsam geteilter 
Aufmerksamkeit zwischen Eltern und Kind eine wichtige Rolle zu: Hierdurch erhält das 
Kleinkind die Gelegenheit zu erfahren, welche Gefühle und Bedürfnisse die Eltern erleben 
und wie eigene und elterliche Bedürfnisse koordiniert werden können (Adamson & Bake
man, 1991; Bretherton, Fritz, Zahn-Waxler & Ridgeway, 1986). Unter Berücksichtigung 
kulturspezifischer Merkmale lassen sich zwei Hypothesen ableiten: 

1. Empathie müßte in einer kollektivistisch orientierten Kultur nicht nur eine höhere Prä
valenz aufweisen, sondern auch einen hohen Stellenwert in der Sozialisation einneh
men. Dies fUhrt zu der Hypothese, daß japanische Kinder im Vergleich zu deutschen zu 
einem früheren Zeitpunkt und ausgeprägter Empathie zeigen. 

2. Die Berücksichtigung, daß eine empathische Reaktion ein gewisses Maß an sozialer 
Kompetenz erfordert (s.o.), und daß die enge Mutter-Kind-Beziehung bei japanischen 
Dyaden weniger selbstreguliertes Handeln auf seiten des Kindes fördert, führt zur 
Hypothese, daß japanische Kinder im Vergleich zu deutschen häufiger und stärker mit 
Distress reagieren. 

In einer kulturvergleichenden Beobachtungsstudie mit 2- und 5jährigen deutschen und 
japanischen Mädchen gingen wir diesen Fragen nach. Die Mädchen erlebten die Traurigkeit 
einer Spielpartnerin, nachdem ihr ein Spielzeug (2jährige: Teddybär verlor seinen Arm; 
5jährige: ein selbstgebasteltes Luftballonmännchen platzte) kaputtgegangen war. Bei den 
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2jährigen war die Mutter im Raum, wurde aber angehalten, sich nicht aktiv zu beteiligen, 
sondern nur auf Ansprache des Kindes zu reagieren. Bei den 5jährigen war die Mutter nicht 
im Raum2

. Die auf die Traurigkeit der Spielpartnerin gezeigten emotionalen Reaktionen 
und Handlungen des Kindes wurden videografiert und auf 6stufigen Skalen von deutschen 
und japanischen Experten eingeschätzt. Zusätzlich wurde durch einen Vergleich der 
Skalenwerte die dominante emotionale Qualität bestimmt. Zur Erfassung der mütterlichen 
Sensitivität wurde jede Dyade in einer strukturierten Mutter-Kind-Interaktion beobachtet. 
Die Kinder erhielten eine für ihre Altersgruppe zu schwere Aufgabe (2jährige: Turmbau; 
5jährige: Bilderlegen-Subtest aus HA WIK für 8jährige). In einem zweiten Teil wurde durch 
abrupte Wegnahme eines Spielobjekts (2jährige: eine Puppenstube; 5jährige: ein unfertiges 
Bild), mit dem sich die Mädchen gerade beschäftigten, Enttäuschung induziert. In der Auf
gaben- und Enttäuschungssituation wurde die Erfassung der mütterlichen Sensitivität in 
verschiedene Komponenten mit 6stufigen Skalen aufgeteilt (Wärme, Empathie und 
Akzeptanz der Mutter). Für die Aufgaben- und Enttäuschungssituation wurde jeweils ein 
Indikator für die mütterliche Sensitivität gebildet. 

Die japanischen Mütter der 2- und 5jährigen waren im Vergleich zu den deutschen 
Müttern insgesamt signifikant sensitiver in bei den Situationen (s. Tab. 1). Außerdem waren 
Mütter beider Kulturen insgesamt gegenüber den 2jährigen Kindern signifikant sensitiver 
als gegenüber den 5jährigen Kindern (s. Tab. 1). Dabei waren japanische Mütter 5jähriger 
Kinder etwa ähnlich sensitiv wie deutsche Mütter 2jähriger Kinder. Dies verdeutlicht, daß 
das Entwicklungsalter des Kindes die Sensitivität japanischer Mütter weniger beeinflußte. 
Eine situationsübergreifende Stabilität im Ausmaß der Sensitivität zeigte sich nur bei den 
deutschen Müttern der 5jährigen Mädchen [r(28) = .53, P < .01]. 

Tabelle 1. Sensitivität japanischer und deutscher Mütter in zwei verschiedenen Interaktionssitua
tionen mit ihrer Tochter 

Japanische Mütter von Deutsche Mütter von 
2jährlgen 5jährigen 2jährlgen 5jährigen F-Wert 

Sensitivität der (n = 19) (n = 17) (n = 17) (n = 30) (gesamt) Effekte 
Mutter In M(SO) M (SO) M (SO) M(SO) (R2

) 

Aufgaben- 5.41 4.95 4.90 4.42 4.25"" A: 4.89" 
situation (.63) (.59) (.92) (1.29) (.13) B: 6.06" 

C: <1.00 
Enttäuschungs- 5.42c 5.13b 5.16" 4.25a 5.58"" A: 6.11" 
situation (.69) (.87) (.89) (1.42) (.17) B: 5.49" 

C: 1.61 

"p< .05, ""p < .01. Skala von 1 - überhaupt nicht sensitiv bis 6 - sehr sensitiv. Mittelwerte mit gleichen 
Buchstaben unterscheiden sich nicht signifikant. A: Alter, B: Kultur, C: Interaktion Alter"Kultur. 

Bei den 2jährigen Mädchen bei der Kulturen dominierte in gleichem Ausmaß die 
Distressreaktion [Chi\2) = 1.09, n.s.] (s. Abb. 1). Hingegen trat bei den 5jährigen ein deut
licher Kulturunterschied auf [Chi2(2) = 6.50, P < .05]: Die meisten japanischen Mädchen 

2 Die hier berichteten Untersuchungen sind von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie von der Japan 
Foundation gefördert worden. Für die Unterstützung bei der Erhebung der Daten der 2jährigen japanischen 
Kinder und ihrer Mütter ist U. Schmidt und A. Gotoh, und für die Erhebung der Daten für die 5jährige japani
sche Stichprobe M. Kobayashi und H. Namiki zu danken. 
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reagierten mit Distress, während bereits ein knappes Drittel der deutschen Mädchen 
Empathie als dominante emotionale Reaktion zeigte (s. Abb. 1). In bezug auf die Intensität 
der Empathie ergaben sich weder Alters- noch Kulturunterschiede, aber signifikante Unter
schiede in bezug auf Distress (s. Tab. 2): 2- und 5jährige japanische Mädchen zeigten mehr 
Distress als gleichaltrige deutsche Mädchen. Außerdem war der Distress bei den jüngeren 
Kindern stärker als bei den älteren. Die Interaktionseffekte zwischen Kultur und Alter 
waren nicht signifikant. Ein Zusammenhang zwischen den emotionalen Reaktionen und der 
mütterlichen Sensitivität zeigte sich nur bei den deutschen 5jährigen Mädchen: Je stärker 
die Distressreaktion der Mädchen, um so sensitiver waren die Mütter in der Enttäuschungs
situation [r(28) = .35, p < .06]. 

Abbildung 1. Verteilung der dominanten emotionalen Reaktion bei 2- und 5jährigen deutschen 
und japanischen Mädchen 
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Eine höhere Sensitivität der japanischen Mütter konnte auch in dieser Studie belegt wer
den. Bei den japanischen Mädchen dominierte Distress. Es fehlte ihnen noch an emotiona
ler Selbstregulationskompetenz. Die Nähe und Unterstützung durch die Mutter war noch 
wichtiger als bei den deutschen Mädchen. Da bei den 2jährigen die Mütter im Raum waren, 
führten wir für diese Altersgruppe eine Sequenzanalyse mit fünf Meßzeitpunkten durch: 
(1) Die Distanz zwischen Mutter und Kind vor der Unglückssituation, (2) die emotionale 
Reaktion des Kindes, (3) seine soziale Bezugnahme auf die Mutter, (4) die mütterliche 
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Reaktion und (5) der emotionale Zustand des Kindes am Ende der Situation. Jede Kompo
nente wurde in dichotomer Weise eingeschätzt. 

Dabei zeigte sich, daß die japanischen Kinder bereits in der Spiel situation mehr Nähe zur 
Mutter suchten und oftmals die Spielpartnerin veranlaßten, das Spiel näher bei der Mutter 
durchzuführen. Die japanischen Mädchen suchten auch nach dem Unglück am häufigsten 
die physische Nähe zur Mutter, während die deutschen Kinder häufiger Blickkontakt zur 
Mutter aufnahmen, ohne sich ihr anzunähern. Bei den deutschen Dyaden zeigte sich ein 
Zusammenhang dahingehend, daß eine sensitive Reaktion der Mutter zu einem entspannten 
emotionalen Zustand führte, während sich bei den japanischen Dyaden kein Zusammen
hang ergab. Dieser Unterschied ist möglicherweise eine Folge eines stärkeren Distress
Erlebens der japanischen Mädchen. Dies mag aber ein Ergebnis kulturspezifischer Soziali
sationsbedingungen sein, da japanische Kinder aufgrund des stärkeren Beschütztwerdens in 
diesem Alter vermutlich noch nicht so viele Erfahrungen mit sozialen Streßsituationen 
haben (s. Friedlmeier & Trommsdorff, 1999). 

Diese Sequenzanalysen verdeutlichen, daß es nicht nur wichtig ist, die Qualität und Aus
drucksintensität einzelner Emotionen zu analysieren, sondern daß es erforderlich ist, die 
Verläufe von emotionalen Reaktionen und die Regulationshandlungen des Kindes bzw. der 
Mutter einzubeziehen. Denn es ist anzunehmen, daß der Verlauf des emotionalen Gesche
hens kulturspezifisch variiert und der gesamte Ablauf Folgen für das zukünftige Auftreten 
ähnlicher Situationen und Erlebensqualitäten hat. 

Tabelle 2. Ausmaß von Empathie und Distress bei 2- und 5jährigen japanischen und deutschen 
Mädchen 

Japanische Mädchen Deutsche Mädchen 

2jährige 5jährige 2jährige 5jährige F·Wert Effekte 
Emotionale (n = 19) (n = 17) (n = 17) (n = 30) (gesamt) 
Reaktion M (SO) M (SO) M (SO) M (SO) (R2

) 

Empathie 1.11 1.35 1.41 2.00 1.68 A: 1.60 
(1.66) (1.50) (1.54) (1.26) (.06) B: 2.08 

C: <1.00 

Distress 3.47" 2.53b 2.41 b 1.50a 10.91*** A: 12.55*** 
(1.05) (.99) (1.55) (1.16) (.29) B: 15.79*** 

C: <1.00 

Frustration! 5.22c 2.90a 4.94c 4.57b 19.14*** A: 33.03*** 
Ärger (.81 ) (1.41 ) (.77) (1.01 ) (.42) B: 8.70** 

C: 17.34*** 

"p< .01, ***p < .001. Skala von 1 - tritt nicht auf bis 6 - tritt sehr deutlich auf. Mittelwerte mit gleichen 
Buchstaben unterscheiden sich nicht signifikant. A: Alter, B: Kultur, C: Interaktion Alter*Kultur. 

3.3 Emotionale Reaktionen auf frustrierende Situationen 

Bislang haben wir mit der Empathie eine emotionale Reaktion betrachtet, die eine spezifi
sche Bedeutung für die Eindrucksbildung hat. Im folgenden beschäftigen wir uns mit nega
tiven emotionalen Reaktionen, die unmittelbar auf das Kind selbst bezogen sind, nämlich 
mit emotionalen Reaktionen auf frustrierende Situationen. Es läßt sich allgemein anneh
men, daß Frustration Ärger auslöst (s. Dollard & Miller, 1950); aber gerade Ärgerreaktio-
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nen weisen kulturspezifische Merkmale auf, die bestimmten kulturellen Regeln und damit 
verbundenen Sozialisationsbedingungen unterliegen. 

Offene Ärgerreaktionen sind vor allem in einer kollektivistischen Kultur nicht 
erwünscht, da sie die Harmonie der Gruppe gefährden. Nicht nur das Zeigen von Ärger, 
sondern auch das Erkennen von Ärger zeigt kulturspezifische Unterschiede: In einer Studie 
von Matsumoto und Kishimoto (1983) war bei den untersuchten 8- bis 9jährigen japani
schen Kinder diese Fähigkeit weitaus geringer ausgeprägt als bei den amerikanischen Kin
dern. Die Autoren interpretierten diesen Befund so, daß die Ursache des Nichterkennens 
nicht in der mangelnden Genauigkeit des kindlichen Urteils läge, sondern im Antwortver
halten der Kinder. Die Kinder wollten keine Antwort geben, die deutlich machte, daß sie 
Ärger wahrgenommen und erkannt hätten. Dieses vermeidende Antwortverhalten kann als 
Wirkung früher Sozialisationsprozessse angesehen werden, in denen sie angehalten wurden, 
keine Ärgerreaktion zu zeigen. Sie hatten also Hemmungen, die Wahrnehmung von Ärger 
dem Versuchsleiter mitzuteilen. 

Diese Unterschiede in emotionalen Reaktionen stehen auch mit unterschiedlichen Erzie
hungszielen im Zusammenhang. Während deutsche Mütter bereits zu einem frühen Zeit
punkt sehr viel Wert auf die Selbständigkeit ihres Kindes legen, wird dieses Ziel von japa
nischen Müttern weniger verfolgt (Kornadt & Trommsdorff, 1990; Trommsdorff, 1997). 
Diese unterschiedlichen Erziehungsziele im Kontext der unterschiedlichen sozialen Struk
tur und kulturellen Werte führen dazu, daß japanische Mütter eher darauf bedacht sind, ihre 
Kinder vor negativen emotionalen Situationen zu schützen, und frühzeitig aktiv regulierend 
eingreifen. Deutsche Mütter hingegen setzen ihre Kinder öfter emotional belastenden 
Situationen aus, damit sie selbständiger werden. 

In der oben beschriebenen Enttäuschungssituation unserer Studie, die als Teil der Mut
ter-Kind-Interaktion bei den 2- und 5jährigen deutschen und japanischen Mädchen durch
geführt wurde, schätzten wir auch die Intensität ihrer negativen Emotionen auf einer 
6stufigen Skala ein. Der Vergleich erbrachte einen signifikanten Interaktionseffekt für 
Kultur und Altersgruppe (s. Tab. 2). In beiden Kulturen war das Ausmaß des negativen 
Emotionsausdrucks bei den älteren Kindern geringer. Die 2jährigen japanischen Kinder 
zeigten von allen den negativsten Emotionsausdruck und die 5jährigen japanischen Kinder 
den geringsten. Dieser altersspezifische Unterschied war bei den deutschen Kindern ähn
lich, aber geringer (s. Tab. 2). 

Ein Vergleich zwischen den beiden Formen negativer emotionaler Reaktionen (Distress 
und Frustration/Ärger) mittels einer Varianzanalyse mit Meßwiederholung führte gleich
falls zu einem signifikanten Interaktionseffekt zwischen Art der Emotion, Altersgruppe und 
Kultur [F(I,79) 6.80, p < .Oll (5. Abb. 2): Dabei wird deutlich, daß sich jeweils kultur
spezifisch eine der beiden negativen emotionalen Reaktionen zwischen den beiden Alters
gruppen deutlich veränderte: Bei den 5jährigen japanischen Mädchen war der Ausdruck der 
Frustration im Vergleich zu den 2jährigenjapanischen Mädchen weitaus geringer, während 
bei den 5jährigen deutschen Mädchen vor allem die Distress-Reaktion geringer ausgeprägt 
war. Dies deutet darauf hin, daß die beiden Emotionsformen (Frustration ist auf das Selbst 
bezogen, Distress ist auf eine andere Person bezogen) einer unterschiedlichen kulturellen 
Bedeutung und Bewertung unterliegen, die Erziehungseinstellungen und -verhalten beein
flußt und deren Wirksamkeit bei den älteren Kindern deutlich wird (s. Abschnitt 4.). 

Wiederum zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der mütterlichen Sensitivität und der 
emotionalen Reaktion nur bei den 5jährigen deutschen Mädchen in der Aufgabensituation 
[r(28) = 040, P < .05]: Je stärker die Mädchen ihre negative Emotion ausdrückten, um so 
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sensitiver gingen die Mütter darauf ein. Die Sensitivität der Mütter der anderen drei Grup
pen war offenbar nicht so stark durch die emotionale Reaktion des Kindes bestimmt. 

Abbildung 2. Ausmaß negativer emotionaler Reaktionen (Distress, Frustration) in zwei verschie
denen Situationen bei 2- und 5jährigen deutschen und japanischen Mädchen 
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Auch der Vergleich zwischen Empathie, Distress und negativer emotionaler Reaktion 
lieferte wiederum nur Zusammenhänge bei den deutschen 5jährigen Mädchen: Je weniger 
die Mädchen negative Reaktionen in der Enttäuschungssituation zeigten, um so ausgepräg
ter war ihre Empathie [r(28) = -.49, p < .01] und um so geringer ihre Distressreaktion [r(28) 
:::: .39, p < .05]. Es bleibt offen, ob diese Zusammenhänge aufgrund der unterschiedlichen 
Stichprobengrößen ein methodisches Artefakt sind oder ob die 5jährigen deutschen Mäd
chen aufgrund der Erziehung zu mehr Selbständigkeit tatsächlich bereits eine stärkere 
intrapsychische Emotionsregulation entwickelt haben, die sich bei den japanischen Mäd
chen erst zu einem späteren Zeitpunkt aufbaut. 

3.4 Emotionale Regulationsmuster und ihre Entwicklung 

Die frühe Erfahrung der dyadischen Regulation zwischen Kleinkind und Mutter ist eine der 
ersten Grundlagen für die Emotionsregulation (Sroufe, 1996). Wenn das Kleinkind bei 
negativen Emotionen die einfühlsamen Reaktionen der Mutter erlebt, kann es Vertrauen in 
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die Fähigkeit und Bereitschaft der Mutter entwickeln, daß diese im Falle von negativen 
Emotionen helfend zur Seite steht. Diese Erfahrung entspricht im wesentlichen den 
Annahmen der Bindungsforschung (vgl. Bowlby, 1969), nach der bei sicherer Bindung 
negative eigene Emotionen besser k-ontrollierbar sind. Besonders die Erfahrung von kontin
genten Interaktionen mit den Eltern vermitteln dem Kleinkind wichtige Voraussetzungen 
für die Regulation negativer Emotionen. Adamson und Bakeman (1991) nehmen an, daß 
Mutter und Kleinkind im Laufe des zweiten Lebensjahres in Episoden gemeinsam geteilter 
Aufmerksamkeit Erfahrungen sammeln, wie man die Emotionen des jeweils anderen regu
lieren kann. Zunächst unterstützen die Eltern interaktiv die Emotionsregulation beim Kind, 
wie z.B. mit der Strategie, die Aufmerksamkeit des Kindes von der Quelle der negativen 
Emotionen abzuwenden. Strategien der interaktiven Emotionsregulation werden im Laufe 
der Entwicklung vom Kind internalisiert und funktionieren schließlich selbstregulierend. 
Dies bedeutet nicht, daß 5jährige Kinder keine interaktive Regulation mehr zeigen, sondern 
daß diese Kinder aktiv die Unterstützung der Mutter einfordern können. 

Eine wichtige Frage dabei ist, welche interaktiven Regulationsstrategien Eltern benut
zen, und wie sich diese auf den weiteren Verlauf der emotionalen Reaktion auswirken. Um 
dieser Frage nachzugehen, haben wir in der oben beschriebenen Studie mit deutschen und 
japanischen Mädchen die Verläufe der emotionalen Reaktionen für die 5jährigen analysiert. 
Als Indikatoren wurde die Intensität des negativen emotionalen Ausdrucks anhand von 
Mimik, Gestik und Körperhaltung zu vier Zeitpunkten jeweils in einem Zeitintervall von 
ca. 10 Sekunden auf einer 6stufigen Skala von 1 - kein negativer emotionaler Ausdruck -
bis 6 - sehr deutlicher negativer emotionaler Ausdruck - kodiert: (1) baseline - vor dem 
frustrierenden Ereignis, (2) unmittelbar nach dem frustrierenden Ereignis, (3) nach ca. einer 
Minute und (4) nach ca. zwei Minuten (unmittelbar vor der Rückkehr der Versuchsleiterin). 
Die Veränderung des Emotionsausdrucks über die vier Meßzeitpunkte wurde als Indikator 
für die individuellen Emotionsverläufe verwendet. Zur Verlaufsanalyse wurde das Hierar
chisch Lineare Modell (HLM) verwendet. Diese Methode ennöglicht die Bestimmung von 
individuellen Verlaufsparametern. Die Verläufe der emotionalen Reaktion waren bei den 
deutschen und japanischen Mädchen ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, daß die Aus
drucksintensität der deutschen Mädchen höher war. Auch zeigte sich für beide Gruppen, 
daß es beträchtliche interindividuelle Unterschiede in den Emotionsverläufen gab. 

Zur Überprüfung von möglichen subgruppenspezifischen Verlaufsmustern wurde das 
Ausmaß der mütterlichen Sensitivität in der Enttäuschungssituation herangezogen. Es 
zeigten sich klare kulturspezifische Unterschiede: Die Kinder der hoch sensitiven deutschen 
Mütter reagierten mit intensiverem negativen Emotionsausdruck, der mit der Zeit abklang. 
Hingegen veränderte sich der Emotionsausdruck bei den Kindern von gering sensitiven 
Müttern kaum (s. Abb. 3). Die Verlaufsmuster der zwei Gruppen japanischer Kinder ent
sprachen jeweils dem entgegengesetzten Verlaufsmuster der deutschen Kinder (s. Abb. 3). 

Eine mikrogenetische Analyse des mütterlichen Verhaltens in dieser Situation verwies 
auf kulturspezifische Merkmale. Die deutschen sensitiven Mütter thematisierten das emo
tionsauslösende Ereignis, während dies japanische sensitive Mütter zu keinem Zeitpunkt 
taten. Statt dessen lenkten japanische Mütter ihr Kind vom negativen Ereignis ab, indem sie 
durch eine Umdeutung der Situation einen Rahmen der Kontinuität schufen und ihr Kind 
aufforderten, an der Aufgabe weiterzumachen. Die deutschen sensitiven Mütter hingegen 
machten dem Kind nochmals das emotionsauslösende Ereignis und das damit verbundene 
Erleben deutlich. Dieses Ergebnis stimmt mit Befunden aus anderen kulturvergleichenden 
Studien überein (z.B. Chao, 1995; Harkness & Super, 1982). 
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Abbildung 3. Verlauf negativer emotionaler Reaktionen bei japanischen und deutschen 5jährigen 
Mädchen in Abhängigkeit von der mütterlichen Sensitivität 
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KuIturspezifische emotionale Regulationsmuster und die 
Entwicklung eines Person-WeIt-Bezugs 

Die in unserer Studie analysierten negativen Emotionen in der Enttäuschungs- und der 
Unglückssituation sind qualitativ verschieden: In der Enttäuschungssituation erlitt das Kind 
selbst einen Schaden, in der Unglückssituation aber die SpieJpartnerin. Im ersten Fall ent
stehen selbstbezogene Emotionen, z.B. Ärger, Enttäuschung, im zweiten Fall personbezo
gene Emotionen, z.B. Empathie, Distress. Die japanischen Mädchen unterschieden sich in 
beiden Situation von den deutschen Mädchen: Sie zeigten weniger selbstbezogene, aber 
mehr personbezogene Emotionen. Diese Befunde weisen auf kulturelle Besonderheiten hin, 
die jedoch als Hypothesen in weiteren kulturvergleichenden Untersuchungen zu prüfen 
sind: Selbst- und personbezogene Emotionen haben in einem individualistischen Kultur
kontext eine andere Prävalenz, und sie werden auch in anderer Weise reguliert als in einem 
kollektivistischen Kontext. Die unterschiedliche Bedeutsamkeit ist auf die vorherrschenden 
kulturellen Werthaltungen bezogen. Entsprechend kulturabhängig werden der Ausdruck 
und die Regulation solcher Emotionen akzeptiert und gefördert oder ignoriert. 

Der entwicklungspsychologische Zusammenhang zwischen emotionalen Regulations
mustern und der Entwicklung einer Selbstauffassung soll nun genauer beschrieben werden. 
In einem kollektivistischen Kulturkontext wie in Japan, in dem die Interdependenz der 
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eigenen Person mit anderen Personen, also zunächst der Mutter, betont wird, haben selbst
bezogene negative Emotionen keinen angemessenen Platz. Kinder lernen früh, ihre Emo
tionen so zu regulieren, daß sie die Harmonie der Gruppe nicht stören. Andererseits haben 
personbezogene Emotionen, insbesondere das Mitfühlen mit den Bedürfnissen und Emo
tionen einer anderen Person (Empathie, Distress), eine besonders wichtige Bedeutung, 
sichern sie doch, ohne daß verbale Kommunikation erforderlich ist, eine Abstimmung auf 
die Bedürfnisse der Gruppenmitglieder und erhalten so die Harmonie in der Gruppe (vgl. 
Trommsdorff, 1997). 

In einem individualistisch orientierten Sozialisationskontext wie in Deutschland sind die 
Bezugspersonen - also in erster Linie die Mütter - darauf eingestellt, daß sie und ihr Kind 
eigenständig und autonom sind, wobei sie durchaus unterstützend in die weitere Selbstän
digkeitsentwicklung des Kindes eingreifen. Damit entwickeln deutsche Kinder frühzeitig 
die Einstellung, ihre Emotionen als authentischen Teil ihrer Persönlichkeit anzusehen. 
Negative Emotionen müssen nicht versteckt werden. 

Sensitive Reaktionen der deutschen Mütter können dabei geradezu eine Verstärkung für 
den selbstbezogenen emotionalen Zustand ihres Kindes haben, wie dies in der oben ange
führten Studie zum Emotionsverlauf bei den 5jährigen deutlich wurde. Japanische Mütter 
reagieren in anderer Weise sensitiv auf die Bedürfnisse ihres Kindes als deutsche Mütter. 
Sie setzen mehr Ablenkungsstrategien ein und vermitteln damit dem Kind sowohl emotio
nale Geborgenheit als auch eine Orientierung auf externe Erwartungen. Dies dürfte dem 
Kind helfen, eine auf die eigenen negativen Emotionen fokussierte Wahrnehmung zu redu
zieren. Diese unterschiedlichen kulturspezifischen Regulationsstrategien haben zur Folge, 
daß deutsche Kinder bereits am Ende des Vorschulalters ihre negativen Emotionen relativ 
selbständig regulieren können, während japanische Gleichaltrige weiterhin auf die Unter
stützung der Mutter zurückgreifen. 

Die in unserer Studie aufgedeckten Verhaltensweisen der Kinder und Mütter sind offen
sichtlich kulturspezifisch adaptiv: Im Prozeß der interaktiven Emotionsregulation findet 
nicht nur eine kulturspezifische Ausformung des emotionalen Geschehens statt, sondern 
auch die Internalisierung und Stabilisierung allgemeiner kultureller Muster, wie z.B. die 
Entwicklung der Selbstauffassung (s. Abb. 4): Die Ermutigung der deutschen Mütter an 
ihre Kinder, ihre Gefühle zu erleben, unterstützt die Ausbildung eines Emotionskonzepts, in 
dem die persönlichen Anteile an der Emotionsentstehung eine zentrale Rolle spielen. Der 
Aufmerksamkeitsfokus liegt auf der eigenen Person. Dies fördert die Entwicklung einer 
independenten Selbstauffassung. Die Ablenkungsstrategie hingegen vermeidet es, die per
sönlichen Anteile an der Emotionsentstehung zu sehen. Sie unterstützt vielmehr eine situa
tionsspezifische Attribution von Emotionen. Der Aufmerksamkeitsfokus liegt auf der 
Situation bzw. der anderen Person. Dies fördert die Ausbildung einer interdependenten 
Selbstauffassung. Es entsteht ein kulturspezifischer positiver Rückkopplungseffekt zwi
schen der Art der interaktiven Emotionsregulation durch die Mütter und der Ausbildung 
einer entsprechenden Selbstauffassung ihrer Kinder. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Emotionen entstehen im Verlauf von sozialen Inter
aktionen, und sie werden auch in ihnen reguliert. Dabei geht es nicht um beliebige Interak
tionen, sondern um die frühkindlichen Interaktionen zwischen Kind und Bezugsperson 
(meistens der Mutter). Bestimmte situative Bedingungen sind je nach kulturellem Kontext 
für die Entwicklung von Emotionen und deren Regulation funktional. So hat die Sensitivität 
von Müttern nicht nur eine andere Qualität, sondern auch eine andere Funktion in bezug auf 
die interaktive Regulation der kindlichen Emotionen in Abhängigkeit von den kulturspezi
fischen Sozialisationsbedingungen, in die auch Werte- und Verhaltenspräferenzen einflies-
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sen. Solche komplexen Kontextbedingungen lassen sich als kulturelle Nischen (cultural 
niche) (Super & Harkness, 1986, 1997; Harkness & Super, 1994) verstehen. Dabei sind die 
einzelnen Elemente (z.B. elterliche Erziehungswerte und -verhaltensweisen; Familien
system) nicht unabhängig voneinander zu betrachten; vielmehr bilden sie ein ganzheitliches 
System aufeinander bezogener Elemente, die nur zusammengenommen eine bestimmte 
Wirkung entfalten können. 

Abbildung 4. Interpsychische Emotionsregulation und die Entwicklung kulturspezifischer Selbst
auffassungen 
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5. Ausblick 

Kulturvergleichende Beobachtungsstudien leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung 
universaler und kulturspezifischer Prozesse in der emotionalen Entwicklung. Die Entwick
lung von einer interaktiven (interpsychischen) zu einer selbständigen (intrapsychischen) 
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Emotionsregulation erfolgt bei Kindern der hier betrachteten Kulturen unterschiedlich. Der 
Analyse interpsychischer Emotionsregulation in der frühen Kindheit kommt vor allem des
halb eine große Bedeutung zu, weil die Regulationsstrategien der Bezugspersonen nicht nur 
Konsequenzen für die Internalisierung solcher Strategien haben, sondern auch Konsequen
zen für die Entwicklung der Emotionsform - mit der Folge, daß die Bewertung von emo
tionsauslösenden Situationen, das Erleben und die damit verbundenen Handlungsbereit
schaften kulturell variieren. 

Die dargestellten Untersuchungen leisten keinen Beitrag zur Aufklärung biologischer 
Faktoren. Der Einfluß genetischer Faktoren, Z.B. Temperamentsmerkmale, Reizschwellen, 
ist jedoch zu beachten, da diese Faktoren auch eine wichtige Grundlage für die person spezi
fische Emotionsentwicklung darstellen. Daher ist zu fordern, daß zukünftige Studien zur 
Emotionsentwicklung Kenntnisse sowohl der biologischen als auch der kulturpsychologi
schen Forschungsrichtungen miteinander verknüpfen (s. auch Zentner, i. d. Bd.). 

Die kulturvergleichenden Studien machen aber deutlich, daß Emotionen und ihre Regu
lation als Teil von sozialen Interaktionen entstehen und Bedeutung gewinnen, und daß diese 
sozialen Interaktionen wiederum in umfassendere Kontexte der Familie, der Gesellschaft 
und Kultur eingebettet sind. Es ist zu erwarten, daß das Studium von Emotionen und ihrer 
Entwicklung im Kulturvergleich dazu beitragen kann, die Prozesse genauer zu verstehen, 
die einerseits zu einer Tradierung kultureller Werte - und damit zu einer Sozialisierung -
und andererseits zu einer Individualisierung der Entwicklungsverläufe führen. Mit der 
emotionalen Entwicklung werden vermutlich nicht nur Voraussetzungen für die weitere 
Entwicklung in der Lebensspanne gelegt, sondern auch Kulturmuster über Generationen 
hinweg tradiert. 
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