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Familiale. Sozialisation im Kulturvergleich: Japan und Deutschland 

Cross-Culrural Comparison 0/ Socialization in the Famil)': Japan and German)' 

Der Kulturvergleich wird als Methode eingesetzt, um die kulturspezifische und -invariante Bedeutung 
bestimmter familialer Sozialisationsmerkmale zu untersuchen. Dazu wurden Jugendliche aus zwei 
Industrienationen verschiedener Kulturen befragt. Die Ergebnisse zeigen u. a .. daß bestimmte Erzie-
hungsziele und -praktiken (wie elterliche Kontrolle) je nach kulturellem Kontext akzeptien oder 
abgelehnt werden, daß aber die Eltern-Kind-Beziehungen relativ kulturinvariant sind. Die Interpretation 
der Ergebnisse geht von der Annahme aus. daß kulturelle Werte die Eltem-Kind-Interaktionen und 
deren Deutung durch die Beteiligten vermitteln. 

Cultural comparison is used as a method to study cul~e-specific and universal meanings of certain 
aspects of socialization in the family. Adolescents from 2 industria!ized societies with different cuJture 
were questionned. The resiUts show that certain parental go~s and practices (such as parental control) are 
accepted or rejected according to the given cultural conte'Xi;:however, parent-child-relations were ratber 
invariant across cuitures. The interpretation of the data bases on the assumption that cultural values 
determine the kind and subjective experience of interactions between parents and children. 

1. Einführung* 

1.1 Theoretische Probleme 

In der vorliegenden Arbeit soll nur ein Teilbereich der Sozialisation herausgegriffen 
und dessen kulturspezifische Besonderheiten betrachtet werden. Die Entscheidung, 
Aspekte der familialen Sozialisation im Kulturvergleich zu untersuchen, beruht auf 
Überlegungen zu gegenwärtigen theoretischen und methodischen Problemen und 
Möglichkeiten der Sozialisationsforschung. 

Für die Untersuchung von Strukturen und Funktionen sich teilweise ergäniender, 
verstärkender aber auch widersprechender Sozialisationsinstitutionen (wie Familie, 
Schule, Rechtssystem, Massenmedien etc.) und von Prozessen bei der Venpittlung 
von Sozialisationsinhalten ist es offenbar erforderlich, außer strukturellen 'Merk-
malen des sozialen Kontextes auch Besonderheiten der am Sozialisationsgeschehen 
beteiligten Interaktionspartner sowie auch deren Beziehungen untereinander auf 
der Mikroebene zu berücksichtigen (GECAS 1979; WEISS 1982)_  

Welche theoretischen Ansätze bietetl sich hier an? 
Lange'Zeit ist man von einem Erziehungs- und EntwicklungsmodeH ausgegangen, 
nach dem der "Sozialisand" passiver Empfänger von situativen Reizbedingungen 
ist, auf die er reagiert. Dabei sind diese Reizbedingungen - je nach Abstraktionsni-
veau und Theoriebezug der Forschungsfrage - mehr oder weniger global und 
komplex gefaßt worden. Häufig untersuchte Reizkonstellationen bei diesem Ansatz 
sind schichtspezifische Bedingungen wie Einkommen, Beruf und/oder Bildung der 
Eltern (meist nur des Vaters) (BRONFENBRENNER 1958; BEss 1970), die mit der 
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Berufstätigkeit verbundenen· Werthaltungen und Handlungstendenzen der Eltern 
(z. B. das Ausmaß von Verantwortung) (KoHN 196~), die ,~t des ~ der Familie 
verwendeten Sprachcodes (BER."ISTEIN 1973), oder ~le ~lter.l1chen Erzlehungsprak-
tiken wie Unterstützung, Strenge, Kontrolle, Selbstandlgkelt (SCHNEEWIl'<"D 1975). 

Die traditionelle Erziehungsstilforschung hat zwar zur Beschreibung (und Typologi-
sierung) von Erziehungsstilen (-praktiken und -einstell!lngen) viel geleistet 
(BECKER 1964; SCHAEFER & BELL 1958), aber der Versuch, aufgrund von 
bestimmten Erziehungsstilen auch die Entwicklung bestimmter Persönlichkeits-
merkmale beim Erzogenen vorhersagen zu können, ist bisher kaum erfolgreich 
gewesen (SCHNEEWIND & HERRMANN 1980). 

Man ist hier offenbar von zu einfachen mechanistischen Annahmen der mensch-
lichen Sozialisation ausgegangen. Der Mensch lernt und verhält sich jedoch nicht 
einfach reaktiv; viellnehr verarbeitet er die auf ihn einwirkenden Reize nach seinen 
Kompetenzen, kognitiven Schemata und motivationalen Präferenzen. Mit seinem 
Handeln verfolgt er bestimmte Ziele und wirkt dabei selbst auf seine soziale Umwelt 
ein, z. B. indem er dort bestimmte Erwartungen und Handlungstendenzen aktiviert, 
die wiederum auf das sozialisationsrelevante Bedingungsgefüge zurückwirken. 
Kinder und Jugendliche müßten also selbst an ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
aktiv mitwirken. 

Neu ist die Annahme eines aktiv handelnden "Sozialisanden", der init seiner 
sozialen und physikalischen Umwelt in wechselseitiger Beziehung steht, eigentlich 
nicht. In diesem Sinne hat der symbolische Interaktionismus schon früh die 
Entwicklung des Selbstkonzeptes und des Lernens sozialer Rollen zu erklären 
versucht (COOLEY 1902; MEAD 1934). Und nach LEWIN (1935) ist die Entwicklung 
des Individuums ein Ergebnis der subjektiven Verarbeitung von Umweltreizen in 
Interaktion zwischen Person und Umwelt. 

Jedoch ist erst in letzter Zeit sowohl in der Entwicklungspsychologie (ECKENS-
BERGER & SILBEREISEN 1980), wie in der Erziehungswissenschaft (KLAUER 1982; 
HOFER 1984) als auch in der Sozialisationsforschung (LUKESCH & SCHNEEWIND 
1978; HOFF 1981; HURRELMANN 1983) die Annahme eines organismischen Soziali-
sationsablaufes wieder aufgegriffen worden. 

Mit der Beobachtung, daß der Sozialisand in "objektiv" gleichen Situationen 
keineswegs immer gleich "reagiert", wurde interessant, wie er bestimmte Reizbe-
dingungen (z. B. Erziehungspraktiken) verarbeitet, z. B. aufgrund welcher kognitiv-
motivationaler Deutungsschemata er sich und seine Umwelt wahrnimmt und. 
daraufhin handelt. Genauere Kenntnis der subjektiven Deutungsschemata müßte 
danach einen Beitrag leisten, Prozesse der Sozialisation differenzierter zu erfassen. 

Andererseits müßte auch "objektiv" gleiches Verhalten (z. B. elterliche Kontrolle) 
je nach Deutungsschemata der an dem Erziehungsprozeß Beteiligten unterschied-
lich verarbeitet werden, und dies müßte den Sozialisationsprozeß entsprechend 
beeinflussen (TROMMSDORFF 1984). 

Wenn wir Kulturen und die ihnen zugrundeliegenden Wertsysteme als kollektive 
Deutungsschemata verstehen, so würde ein Vergleich verschiedener Kulturen 
erlauben·, im Sinne der Annahme organismischer Sozialisationsprozesse die Makro-
und Mikroebene solcher Prozesse zu verknüpfen und dabei die Funktion bestimniter 
Sozialisationsmerkmale (wie Formen elterlicher Erziehung) zu analysieren. 
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1.2 Methodische Probleme 

Jedoch sind mit der Erfassung des Sozialisationsgeschehens auf der Grundlage eines 
organismischen Sozialisationsmodells eine Reihe von methodischen Problemen 
verbunden. 

Subjektive Verfahren. Das Interesse an aktiven Prozessen der Wahrnehmung, 
Informationsverarbeitung und Bewertung bei den am Sozialisationsgeschehen 
beteiligten Personen hat zu verstärktem Einsatz von Methoden insbesondere der 
Befragung von Sozialisanden geführt (SCHNEEWIND 1975; 1980). Auch wenn Daten 
z. B. über die kindperzipierte Erziehung nur einen Ausschnitt aus der Sozialisations-
realität darstellen, ist eine Entscheidung für diese Methode theoretisch zu rechtferti-
gen: Die "objektiven" Merkmale der Interaktion zwischen Erzieher und Erzogenem 
sind ja weniger von Interesse als deren Auswirkung auf die Wahrnehmung und 
BeurteilUng durch den Erzogenen. Verzerrungen, die dabei durch retrospektive und 
subjektive Vetfahren mit in die Daten eingehen, stellen daher keine Fehlerquelle 
(NIEMI 1974) sondern im Gegenteil wichtige Informationen über die subjektiv 
erlebte Erziehungsrealität dar. 
Der Ansatz der selbstperzipierten Erziehung ist angemessen, wenn es darum geht, 
subjektive Deutungsschemata des erlebten Sozialisationsgeschehens aus Sicht des 
Sozialisanden zu beschreiben, Zusammenhänge zwischen einzelnen Merkmalen 
solcher Deutungsschemata und Beziehungen zwischen solchen subjektiven Merk-
malen und "objektiven" sozialen Gegebenheiten aufzuklären. 
Kulturvergleich als Methode. In seinem Versuch, die verschiedenen Ebenen des 
Sozialisationsgeschehens - die Makro- bis zur Mikroebene - zu verknüpfen, hat 
BRONFENBRENNER (1978; 1981) ein ökologisches Programm entwickelt, das die 
Sozialisationsforschung weiterführen kann, wie neuere Forschungsarbeitenzeigen 
(LüseHER & FISCH 1982; V ASKOVICS 1982). In diesen Arbeiten sind vor allem die 
physikalisch-räumliche Sachumwelt, die Arbeits- und Berufswelt der Eltern,aber 
auch die materielle und soziale Ausstattung der farnilienspezifischen Umwelt in 
ihrem Einfluß auf das Sozialisationsgeschehen betrachtet worden. 

Hingegen wurden die von BRONFENBRENNER auf der Makroebene angesiedelten 
Merkmale der kulturellen und wirtschaftlichen Orientierung der Gesellschaft bisher 
kaum systematisch mit berücksichtigt. Dabei ist anzunehmen, daß sich das gesamte 
Sozialisationsgeschehen, wie Erziehungsziele, -einstellungen und -praktiken sowie 
erziehungsrelevante Interaktionen zwischen Erzieher und Erzogenem und die dabei 
wirksamen subjektiven Deutungsschemata der Interaktionspartner an den kollekti-
ven, kulturell vorgegebenen Wert- und Deutungssystemen orientieren. Sozialisa-
tionsphänomene wären demnach nicht unabhängig vom kulturellen Kontext. Auch 
subjektiv perzipierte Erziehung müßte durch kulturelle Wertsysteme vermittelt 
sein. Daher wäre eine geeignete Methode für die Analyse von Sozialisationsphäno-
menen der systematische Kulturvergleich. 
Mit dieser Methode ließe sich zum einen rein deskriptiv feststellen, welche 
Sozialisationsphänomene in anderen Kulturen überhaupt auftreten, und zum 
anderen, wie diese mit anderen sozialen Faktoren zusammenhängen. Damit ließe 
sich die Kenntnis von Sozialisationsphänomenen, -prozessen und -bedingungen 
über unsere eigene Kultur hinaus erweitern. Die Varianz des interessierenden 
Phänomenbereiches würde erkannt, und die in der eigenen Kultur aufgestellten und 
nur unter dortigen Bedingungen gültigen Theorien könnten strenger geprüft und 
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vielleicht korrigiert werden (ECKENSBERGER1973; MUNROE & MUNROE 1975; 
TROMMSDORFF 1978; 1979; JAHODA 1980; KORNADT et al. 1980; LONNER 1980). 

Diese Ziele des Kulturvergleiches - Beschreibung eines Phänomenbereiches und 
Überprüfung theoretisch angenommener Zusammenhänge - sind eng miteinander 
verknüpft und dienen dem allgemeinen Ziel, theoretische Aussagen zu präzisieren 
und auf ihre interkulturelle Gültigkeit hin zu prüfen. Erst nachdem die kulturspezifi-
schen Besonderheiten des Phänomens systematisch beschrieben und für deren 
Erfassung angemessene (reliable und valide) Instrumente entwickelt sind, lassen 
sich theoretische Aussagen überhaupt erst systematisch empirisch überprüfen. Je 
nach Frageste!.lung werden dann die für den systematischen Vergleich geeigneten 
Kulturen ausgewählt. 
Möglichst ähnliche kulturelle Bedingungen sind dann interessant, wenn der Einfluß 
bestimmter Sozialisationsbedingungen auf die Entwicklung sehr unterschiedlicher 
Facetten eines Phänomens geprüft werden soll. Möglichst verschiedene Kulturen 
können im Sinne der Methode des quasi-experimentellen Verfahrens dazu dienen, 
die Universalität angenommener Zusammenhänge zu testen, 

Allerdings sind dabei immer erhebliche theoretische und methodische Probleme zu 
bewältigen. Die Fehlervarianz soll möglichst reduziert werden, und es sollen 
objektive, reliable und valide Meßverfahren eingesetzt werden. Einerseits sollen die 
Meßverfahren kulturangepaßt sein (emic validity) , andererseits sollen sie aber auch 
in der Lage sein, das eigentliche theoretische Konstrukt kulturunabhängig zu 
erfassen (etic validity) (BRISLIN; LONNER & THORNDIKE 1973; ECKENSBERGER 
1973; PREZWORSKI & TEUNE 1970; TROMMSDORFF 1978; 1982a). Wenn man Wert 
darauf legt, daß die Vergleiche menschlichen Verhaltens oder sozialer Phänomene 
in verschiedenen Kulturen valide sind (LONNER 1980), so wäre zunächst zu prüfen, 
ob die gewählten Forschungs)llethoden in verschiedenen Kulturen das gleiche 
theoretische Konstrukt messen - auch wenn sie vielleicht in verschiedenen Kulturen 
eine unterschiedliche Bedeutung haben. Erfragtes oder beobachtetes Verhalten, 
das nach formalen Kriterien gleich ist, kann in verschiedenen Kulturen eine 
unterschiedliche und formal verschiedenes Verhalten kann die gleiche Bedeutung 
haben (TROMMSDORFF 1982a; KORNADT & TROMMSDORFF 1984). 
Hier besteht das Problem, die konzeptuelle, dimensionale und funktionale Äquiva-
lenz theoretisch sowie durch die Wahl geeigneter Meßverfahren und Untersu-
chungsmethoden zu klären (ECKENSBERGER 1973; TROMMSDORFF 1978; 1979; 
LONNER 1980). 
Für die Sicherung der Äquivalenz von Meßverfahren genügt es nicht, Befragungs-
items zu übersetzen und rückzuübersetzen. (In Japan z. B. ist die Verwendung von 
Sprachformen je nach sozialer Situation und Stellung der Befragten und des 
Fragenden zu berücksichtigen.) Vielmehr muß darüber hinaus nach kulturangemes-
senen Operationalisierungen des interessierenden theoretischen Konstruktes 
gesucht werden. Wenn nun interkulturell vergleichbare Fragen formuliert sind, so 
sind weitere Probleme zu lösen: z. B. muß die Skalierungsäquivalenz gesichert .. 
werden. (Die Verankerung von Skalen kann ja kulturspezifisch ganz verschieden 
sein.) Zu prüfen ist auch, ob nicht kulturspezifische Antworttendenzen berücksich-
tigt werden müssen. Weiter ist zu fragen, wie sich der Interviewer verhalten und 
welche soziale Stellung er haben sollte, damit die Interaktion zwischen ihm und der 
befragten Person den Untersuchungsablauf nicht in unerwünschter Weise beein-
flußt. 
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Diese Fragen k0nnen erst im Verlaufe von umfangreichen Voruntersuchungen 
beantwortet werden. 

Dabei ist auch zu prüfen, ob die in den zu untersuchenden Kulturen gewählten 
Stichproben vergleichbar sind. Hier kommt es darauf an, daß die gewählten 
Stichproben die zu untersuchenden Variablen möglichst angemessen repräsentieren 
(ECKENSBERGER 1973). Repräsentative Stichproben garantieren nicht, daß keine 
anderen als die theoretisch interessierenden Variablen mit aufgenommen wurden. 
Es empfiehlt sich, innerhalb der zu untersuchenden Kultur wenigstens nach 
geeigneten Untergruppen (oder theoretisch begründeten Kontrollgruppen) zu 
suchen. 

Bei der Interpretation der Daten ist schließlich auch der kulturspezifische Kontext, 
in dem sie gewonnen wurden, mit zu berücksichtigen (JAHODA 1980). Ethnozen-
trisehe Interpretationen werden um so wahrscheinlicher, je weniger Kenntnis man 
von der zu untersuchenden Kultur hat. Daher.ist zu empfehlen, von vornherein 
immer auch Wissenschaftler aus dieser Kultur mit in die Untersuchungen einzube-
ziehen. 

1.3 Fragestellung der vorliegenden Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung behandelt nur eine Teilfrage einer größeren kultur-
vergleichenden Untersuchung zum Zusammenhang zwischen Sozialisationsbedin-
gungen und der Persönlichkeitsentwicklung in bezug auf Aggressivität (KoRt .... ADT 
1978); sie beschränkt sich darauf, einige für diese Frage relevante Sozialisationsbe-
dingungen in möglichst gut vergleichbaren, aber in bezug auf bestimmte kulturelle 
Werte möglichst verschiedenen Gesellschaften zu erfassen. Dies sind hier je eine 
moderne Industrienation aus dem westlichen und dem östlichen Kulturkreis - die 
Bundesrepublik Deutschland und Japan. 

Zunächst wird hier nur ein Ziel des Kulturvergleichs verfolgt: das interessierende 
Phänomen möglichst genau zu beschreiben. (In einem späteren Schritt soll'<.n dann 
Zusammenhänge zwischen Sozialisationsbedingungen und der Aggressivitä~genese 
geprüft werden.) 

Als ausgewählte Sozialisationsbedingungen werden hier nur elterliche Erziehungs-
ziele und -praktiken sowie die Besonderheiten der Eltern-Kind-Beziehung jeweils 
aus der Sicht des Erzogenen in beiden Kulturen verglichen. Damit soll geprüft 
werden, welche Bedeutung das durch den jeweiligen kulturellen Kontext vermit-
telte Erlebnis elterlicher Erziehung für den Jugendlichen und für seine Beziehung zu 
seinen Eltern hat. 

Würden kulturspezifische Besonderheiten hinsichtlich der Bedeutung formal 
gleicher Sozialisationselemente nachweisbar sein, so müßten entsprechende Soziali-
sationstheorien revidiert werden. 

So wären neuere Ansätze zur funktionalen Analyse von Erziehungsmerkmalen wie 
z. B. der elterlichen Kontrolle und ihrer Bedeutung für die Persönlichkeitsentwick-
lung des Kindes (LEWIS 1981) auch einmal unter dem Gesichtspunkt weiter zu 
erörtern, ob diese Form elterlichen Verhaltens - je nach kulturellem Wertsystem-
mit bestimmten anderen Erziehungspraktiken und -zielen einhergeht - z. B. einmal 
eher mit harmonischen und unter anderen kulturellen Bedingungen eher mit 



konfliktreichen Eltern-Kind-Beziehungen. Sind Eltern-Kind-Beziehungen um so 
konfliktreicher, je stärker elterliche Kontroll- und Gehorsamsforderungen sind? 
Oder hängt dies von gegebenen kulturellen Deutungsmustern ab? Wenn dies 
zuträfe, so wäre zu fragen, ob nicht das Gefüge von Sozialisationsmerkmalen und 
die Bedeutung einzelner Elemente für die am Sozialisationsprozeß Beteiligten erst 
durch die Berücksichtigung vermittelnder kultureller Werte angemessen zu analy-
sieren ist. 

Dies ließe sich im historischen und/oder im Kulturvergleich prüfen. Mit der 
kulturvergleichenden Methode wäre sogar eine Simulation soziokulturellen Wan-
dels möglich ~EcKENSBERGER, KREWER & KASPER, im Druck). Damit ließe sich 
prüfen, ob in wirtschaftlich ähnlich entwickelten Gesellschaften auch ähnliche 
Erziehungswerte, -ziele und -praktiken bestehen, wie man aufgrund mancher 
Theorien des sozialen Wandels annehmen müßte. 

1.4 Werte und Erziehung in Japan und der Bundesrepublik 

Zwar sagen westliche Modernisierungstheorien (INGLEHART 1977) eine Werte-
Ähnlichkeit in industrialisierten Gesellschaften vorher, dennoch lassen sich im 
heutigen Japan keineswegs die für westliche Industriegesellschaften beha}lpteten 
"postmaterialistischen" Werte nachweisen (TROMMSDORFF 1983). 

Durch die Meji-Regierung (1868-1912) wurden die konfuzianischen und Samurai-
Werte des unbedingten Gehorsams und der Loyalität gegenüber dem Älteren 
(Vorgesetzten; Vater), der Frugalität, Leistung, Selbstdisziplin, der Harmonie 
interpersonaler Beziehungen und der Unterordnung individueller Interessen unter 
die der Familie (der Gruppe und des Staates, .. ie") wieder aktiviert und zur 
Grundlage einer allgemeinen Staatsideologie erhoben (der Staat ist die Familie). 
(Darin lag wohl eine wesentliche Voraussetzung für die ungeheuer schnelle Indu-
strialisierung und erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung Japans; BELLAH 1971; 
BENDlX 1965/66.) Nach dem 2. Weltkrieg erhielt Japan eine demokratische 
Verfassung nach westlichem Vorbild. Dies führte zu Änderungen auch in der 
familialen Sozialisation, ohne daß jedoch ein grundlegender Wertwandel in Rich-
tung auf westliche Werte nachzuweisen ist. 

So zeigen die im Auftrage des japanischen Innenministeriums seit Jahrzehnten 
durchgeführten repräsentativen Erhebungen über japanische Werte und Einstellun-
gen (National Japanese Character), daß in zentralen Bereichen kein signifikanter 
Wertwandel eingetreten ist. Traditionelle Werte der Seniorität, Loyalität und 
Unterordnung individueller Interessen unter die der Gruppe, werden heute noch 
weitgehend anerkannt und fließen z. T. auch in Erziehungsziele ein (HA Y Asm et al. 
1977; SUZUKl 1982; TROMMSDORFF 1983). 

In der Bundesrepublik dagegen besteht bei allem Werte-Pluralismus doch ein 
Konsens in der Akzeptanz einer demokratisch begründeten Gesellschaftsordnung, 
die dem Einzelnen alle Möglichkeiten zur freien Selbstverwirklichung erlaubt. 

Ein prinzipieller Unterschied in der Wertorientierung der beiden Gesellschaften 
müßte also in der unterschiedlichen Bedeutung des Individuums und der Gruppe 
sowie der damit verbundenen Werte der Autonomie vs. Einordnung liegett

Diese unterschiedlichen kulturspezifischen Werthaltungen müßten im Sozialisa-
tionsgeschehen zum Ausdruck kommen: in den Erziehungszielen, die Eltern 
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vertreten. in den Methoden. mit denen sie ihre (mehr oder weniger expliziten) Ziele 
zu erreichen versuchen. in der Art und Weise, wie Kinder das Verhalten ihrer Eltern 
deuten und akzeptieren (und umgekehrt), sowie in der Art der Beziehung zwischen 
Eltern und Kindern. 
Die voriiegende Untersuchung will rucht zwei Kulturen vergleichen, sondern geht 
von dem verschiedenen kulturellen Kontext zweier Industrie gesellschaften aus, um 
der Frage nachzugehen, ob und inwieweit bei sehr verschiedenen Wertorientierun-
gen gleiche oder verschiedene Merkmale der familialen Sozialisation auftreten und 
ob deren Beziehung untereinander kulturspezifisch oder -invariant ist. 

2. Methode 

2.1 Stichprobe 

Bei der Stichprobenauswahl haben wir uns auch an dem Ziel orientiert. intrakulturelle Differenzen in der 
Sozialisation mit zu erfassen, die durch Merkmale der "Traditionalität"' bzw. ,.Modernität" repräsentiert 
werden sollten. 

Damit sollte der inter-kulturelle Vergleich auch mit einem inlTa-kulturellen Vergleich verbunden werden. 
Als typisch "traditionellen" Erziehungskontext werten japanische Kollegen solche Bildungsinstitutio-
nen, die Mädchen auf traditionelle Frauenrollen, also primär auf häusliche und sozial pflegerische 
Tätigkeiten, vorbereiten. 

In Japan wurde eine Bildungseinrichtung (privates College nur für Mädchen) gewählt, in der die 
Schülerinnen (bis zu 4 Jahren) auf ihre spätere Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet werden. Sie 
lernen dort traditionell weibliche Fächer, wie Hauswirtschaft, Schneidern, Blumenstecken, aber auch 
allgemeinbildende Fächer der Sprach- und Sozialwissenschaften. 

Als einigermaßen vergleichbar boten sich für die Bundesrepublik Fachschulen für Sozialwesen an. Ein 
Problem war hier jedoch, daß diese Mädchen eher aus der unteren Mittelschicht stammten (gemessen am 
Beruf und Bildungsstand des Vaters), während die Mädchen der traditionellen Gruppe in Japan eher aus 
Beamten- und Angestelltenfamilien mit höherer Bildung kamen. Diese schichtspezifische Verzerrung 
waren wir aber bereit in Kauf zu nehmen, um wenigstens in beiden Kulturen hinsichtlich der 
Traditionalität der Frauenrolle, auf die hin die ausgewählten Mädchen sozialisiert werden und die hier 
theowtisch relevant ist, eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

Als "modeme" Gruppe wurden in beiden Kulturen jeweils Studentinnen von Universitäten ausgewählt, 
die alle möglichen Fachrichtungen studierten. Zur intra-kulturellen Vergleichbarkeit wurde in Japan 
ebenfalls ein privates aber gemischtes College, das alle Studieneinrichtungen anbot, ausgewählt. 
Studentinnen der Bundesrepublik waren in staatlichen Universitäten eingeschrieben. 

Die soziale Schichtzugehörigkeit dieser Gruppen unterschied sich in beiden Kulturen .Picht. 

Eine entsprechende Differenzierung in modeme und traditionelle Subgruppen für männliche Jugend-
liche vorzunehmen, erschien so problematisch, daß wir darauf verzichteten. Statt dessen wurden in 
beiden Kulturen nur jeweils männliche Studierende aller Fachrichtungen (vergleichbar mit der Gruppe 
der "modemen" weiblichen Befragten) ausgewählt, die auch hinsichtlich ihrer Schichtzugehörigkeit 
relativ vergleichbar waren. 

Jedoch ist festzuhalten, daß in Japan insgesamt weniger Arbeiterkinderstudierten als in der Bundesrepu-
blik. Schichtvergleiche zwischen beiden Gesellschaften sind jedoch wegen der unterschiedlichen 
Zuordnung von Berufen zu Schichten nur schwer durchführbar. So habenz. B. in Japan Arbeiter wie auch 
Angestellte eine Lebenszeit-Anstellung in ihrer Firma (vgl. VOGEL 1979). (Die überwiegende Mehrheit 
der Mütter dieser Jugendlichen in beiden Ländern waren Hausfrauen.) 

Insgesamt nahmen 148 deutsche Jugendliche (58 "modeme"und 49 "traditionelle" Mädchen und 41 
Jungen) und 156 japanische Jugendliche (40 "modeme" und 76 "traditionelle" Mädchen sowie 40 Jungen) 
an der Befragung teil. 
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2.2 Untersuchungssituation 

Der Untersuchung liegt eine schriftliche Befragung der Jugendlichen in den jeweiligen Bildungsinstitutio-
nen zugrunde. Jeder Proband bearbeitete freiwillig und individuell den ihm vorgelegten Fragebogen. 

Die Fragebogenitems werden im folgenden Teil beschrieben. Sie sollten die elterlichen Erziehungsziele, 
das mütterliche Erziehungsverhalten und schließlich die Beziehung zwischen Eltern und Kind - jeweils 
aus der Sicht des Erzogenen - messen. 

3. Ergebnisse-

3.1 Erziehungsziele 

Methode. Zur Messung von Erziehungszielen wurd.e in beiden Kulturen eine Liste von Erziehungszielen 
vorgegeben. die in Vorversuchen in offenen Befragungen an einer deutschen Studentenstichprobe als 
wichtigste elterliche Erziehungsziele genannt worden waren. (Z. B.: "Es ist bzw. war meinem Vater! 
Mutter wichtig, daß ich nicht trinke oder rauche." " .... daß er!sie mit meinen Freunden einverstanden 
ist:' " .... daß ich einmal einen sicheren Beruf haben werde.") 

Diese Feststellungen Ueweils getrennt für Mutter und Vater) sollten auf einer 5-Punkte-Skala eingestuft 
werden (1 = trifft völlig zu ... 5 = trifft auf ~einen Fall zu). (Leider konnte durch ein technisches 
Mißgeschick bei japanischen männlichen Studenten diese Variable nicht miterhoben werden.) 

Um zu prüfen, inwieweit diese rtems kulturangepaßt das gleiche theoretische Konstrukt erfassen, wurden 
zunächst durch Faktorenanalysen (getrennt für jede Kultur) die kulturspezifischen Dimensionen 
getestet. Dann sollte festgestellt werden, ob die extrahierten Faktoren in beiden Kulturen ähnliche oder 
verschiedene Dimensionen darstellten, und ob im Fall von ähnlichen Dimensionen diese von gleichen 
oder verschiedenen Items repräsentiert wurden (vgi. MILLER et al., 1981). Nur für den Fall theoretisch 
vergleichbarer Faktarenlösungen soUten diese dann zwischen den Kulturen verglichen werden. Für beide 
Kulturen ergaben sich jeweils gut interpretierbare 2-Faktoren-Läsungen (nach der Hauptkomponenten-
Methode mit anschließender Varimax-Rotation). Der Faktor I erklärte jeweils 21% bzw. 26% der 
Varianz und der Faktor II jeweils 10% bzw. 11 % der Varianz. In beiden Kulturen konnte der Faktor I als 
Erziehungsziel ooEigenständigkeit vs. Konformität mit elterlichen Normen" und der Faktor II als 
Erziehungsziel .,Zukünftiger Berufserfolg" interpretiert werden. Da die Mehrzahl der Items eines 
Faktors (> .50) in beiden Kulturen gleich waren und als .. core indicators" verwendet werden konnten, 
erschien ein weiterer Vergleich der beiden Faktoren für' Erziehungsziele zwischen den Kulturen 
gerechtfertigt. 

Mit diesem Verfahren soUte einer wichtigen Forderung nach Äquivalenz vOIi. Indikatoren beim 
Kulturvergleich gefolgt werden. nämlich solche Variablen. die in verschiedenen KuitPren entsprechende 
bzw. vergleichbare Inhalte haben. als Merkmal eines bestimmten Phänomens zusammenzufassen. 
Allerdings ist dieses Verfahren nur ein erster bescheidener Schritt für die Konstruktvalidierung 
funktional äquivalenter Indikatoren. der sehr viel weiter differenziert werden müßte (vgi. Mn.r.ER et al. 
1981). 

Ergebnisse. Nach der Ermittlung der Faktorenstruktur der vorgegebenen Erziehungsziel-Skalen sollte im 
nächsten Schritt gepnift werden. ob und inwieweit sich die elterlichen Ziele aus der Sicht der 
Jugendlichen in beiden Kulturen unterschieden. 

Die Ergebnisse zeigten in bezug auf Faktor I "Konformität/Gehorsam", daß japanische Eltern (Väter 
und Mütter) wesentlich strengere Forderungen an ihre Tochter stellten als deutsche Eltern (vgi. Ta-
belle I) (t = 2.30. P < .05). 

Wenn man die Untergruppen beider Kulturen (traditionell oder modern) betrachtet. so wird deutlich. 
daß die kulturspezifischen Unterschiede besönders von den unterschiedlichen Erwartungen des Vaters 
mit beeinflußt wurden. Die traditionellen japanischeJ;l Mädchen erfuhren von ihrem Vater strengere 
Konformitätsforderungen als traditionelle deu~che (und moderne japanische) Mädchen; dagegen 
erlebten die modernen deutschen Studentinnen stärkere Forderungen ihrer Väter als die traditionellen 
deutschen und als die japanischen modemen Studentinnen. Mütter wurden in Japan generell als 
anpassungsfordernder erlebt als in der Bundesrepublik - unabhängig von der Zugehörigkeit zur 
.. modernen" oder "traditionellen" Subgruppe. 



Tabelle 1: Elterliche Erziehung: Ziele und Verhalten 

Bundesrepublik Japan 
weiblich männlich alle weiblich 
m m 

Erziehungsziel~ 
I Konformität/Gehorsam 

Mutter4 .• 2.57 2.82 2.69 2.69 2.44 2.20 
Vater4 .t- 2.99 3.42 3.10 3.15 3.05 2.77 

II Berufserfolg 
Mutter4.6 2.74 2.69 2.90 2.77 3.21 3.16 
Vater4.5 2.47 2.40 2.52 2.47 2.70 2.57 

Erziehungsverhalren 
der Mutter' 
I U nterstü!zung" 7 3.76 4.60 3.58 4.02 4.29 4.36 
II Kontrolle""·" 3.34 3.36 3.28 3.32 3.65 4.06 

Anm.: m = modem: t = traditionell. 

1 5-Punkte-Skala: 1 = trifft völlig zu ... 7 = trifft überhaupt nicht zu. 
2 7-Punkte-Skala: 1 = fast gar nicht ... 7 = fast immer. 
, Vergleich der Gesamtstichproben (t = 3.55, p < .001). 
4 Vergleich japanischer und deutscher Mädchen (t = 2.30, P < .05). 
5 Vergleich moderner japanischer und deutscher Mädchen (t = 2.37, P < .05) 
6 Vergleich traditioneller japanischer und deutscher Mädchen (t = 3.60, P < .01). 
7 Vergleich traditioneller und moderner deutscher Mädchen (t = 3.50. P < .001). 
• Vergleich traditioneller und moderner japanischer Mädchen (t = 2.35, P < .05). 

männlich 

3.67 
3.13 
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alle 

2.29 
2.89 

3.18 
2.62 

4.17 
3.72 

In bezug anf die elterlichen Ziele für den zukünftigen Berufserfolg der Tochter (Faktor II), unterschieden 
sich die beiden Kulturen ebenfalls signifikant: Japanischen Eitern war der Berufserfolg ihrer Tochter 
weniger wichtig als deutschen Eitern (t = 2.30, P < .05) (vgl. Tab. 1). (Intrakulturelle Differenzen traten 
hier nicht auf.) 

Zusammenfassung. Insgesamt wurden von deutschen im Vergleich zu japanischen Eltern mehr Eigen-
ständigkeit (bzw. weniger Konformität) und weiterreichende Berufsziele (für Töchter) angestrebt. 

Vergleich von Mutter und Vater. In beiden Kulturen unterschieden sich Mutter und Vater signifikant 
hinsichtlich der von den Jugendlichen wahrgenommenen Erziehung: Väter stellten signifikant weniger 
hohe Anpassungserwartungen an Söhne und Töchter als Mütter (BRD Gesamtstichprobe: t = 8.19, df = 
132, P < .001; für Mädchen und Jungen jeweils t = 7.13 bzw. 3.98; df = 91 bzw. 38; P < .001) (Japan, 
Mädchen: t = 8.57, df = 86, p < .001). Andererseits stellten Väter signifikant höhere berufsbezogene 
Erfolgserwartungen an ihre Söhne und Töchter als Mütter (BRD, Gesamtstichprobe: t = -5.32, df = 
140, P < .001; für Mädchen und Jungen jeweils t = -4.09 bzw. -3.59, df = 98 bzw. 39, p < .01) (Japan, 
Mädchen: t = -7.95, df = 89, P < .(01). 

Auch beim Vergleich der Eltern in den Untergruppen, d.h. bei modemen und traditionellen Mädchen, 
ergaben sich konsistent die gleichen Befunde (vgl. Tabelle 1). 

3.2 Erziehungsverhalten 

3.2.1 Mütterliche Unterstützung und Kontrolle 

Methode. Die Probanden beantworteten die 22 Fragen des Instrumentes von DEVEREux (1970) zum 
mütterlichen Erziehungsverhalten auf einer 7-Punkte-Skala (z. B. "Sie tröstet mich und hilft mir, wenn 
ich Sorgen oder Ärger habe") (Skala von 1 = fast gar nicht ... 7 = fast immer). 

Für jede Kultur viUrden Faktorenanalysen gerechnet, um wieder die Kuiturangepaßtheit des Instrumen-
tes zu prüfen. Es ergaben sich nach der Hauptkomponenten-Methode mit anschließender Varimax-
Rotation jeweils 2 unabhängige Dimensionen, die einen beträchtlichen Teil der Varianz erklären 
konnten (Japan: I: 22.1 %; II: 19.4%; BRD: I: 37.1%; n: 15.0%). In beiden Kulturen hätten die über 2 
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Faktoren hinausgehenden Lösungen zusätzlich für jeden weiteren Faktor nur jeweils 6% der Varianz 
aufklären können. 
Die beiden Faktoren waren gut zu interpretieren und stellten die beiden klassischen Erziehunglldimensio-
nen I. "Akzeptanz" und II. "Kontrolle" dar. 
In jeder Kultur ergaben sich für beide Faktoren wieder ausreichend gemeinsame "core·items" neben 
einigen kulturspezifischen Items. Um diesem Befund der kulturspezifischen Struktur von Erziehungsdi-
mensionen gerecht zu werden, wurde auch hier wieder mit den jeweils in jeder Kultur extrahierten 
Faktoren (und den ihnen jeweils zugrundeliegenden Items) weiter gerechnet. 

Ergebnisse. Auf dem Faktor II "Kontrolle" ergaben sich zwischen den Kulturen signifikante Unter-
schiede: Japanische Jugendliche erlebten mehr Kontrolle als deutsche Jugendliche (t = 3.55; P < .001). 

Für den Faktor I ergab sich erst bei einer Differenzierung der Stichproben, daß modeme japanische 
Mädchen signifikänt mehr Zuwendung ihrer Mutter berichteten als modeme deutsche Mädchen (t = 
2.37, P < .05) (vgl. Tab. 1). 
Außerdem zeigte 'sich in der Bundesrepublik eine signifikante negative Korrelation zwischen erlebten 
mütterlichen Erziehungszielen der Kontrolle und mütterlicher Unterstützung (Mädchen: r = .33, df = 84, 
p < .002; Jungen: r = .34, df = 35, p < .05), während in Japan diese Korrelation nicht siguifikant war 
(Mädchen r = .04, df = 97). 

In beiden Kulturen ergaben sich außerdem siguifikante Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen: 
Mädchen berichteten jeweils über mehr Zuwendung der Mutter als Jungen. In der Bundesrepublik 
beruhten diese Differenzen auf signifikanten Unterschieden zwischen modemen und traditionellen 
Mädchen: traditionelle Mädchen berichteten über mehr mütterliche Unterstützung als modeme Mäd-
chen (t = 3.5, P < .001) (vgl. Tab. 1). 

3.2.2 Leistungserziehung 

Sowohl bei den elterlichen Zielen wie bei dem mütterlichen Verhalten sind Items enthalten, die direkt den 
Leistungsaspekt ansprechen (Ziel: "Es ist ihm/ihr wichtig, daß ich gute Noten habe". Verhalten: "Sie ist 
hinterher, daß ich gute Leistungen im Studium erbringe." H'" bessere Leistungen im Studium erbringe als 
andere.~) Das letztere ltem impliziert den Wettbewerbscharakter von Leistungsforderungen; also auch 
der Forderung, sich durch besonders hohe Leistungen hervorzutun. 

Beim Vergleich der Bedeutung der Leistungsthematik zeigte sich. daß sich beide Kulturen in bezug auf 
das Erziehungs ziel .. Leistungä nicht signifikant unterschieden. 

Dagegen waren die Unterschiede im Erziehungsverhalten signifikant: Japanische Mütter versuchten 
durch ihr Verhalten mehr als deutsche Mütter, ihr Kind sowohl stärker zum Lernen als auch zu relativ 
besseren Leistungen (als bei anderen) anzuspornen (t = 2.34, df = 291, P < .02); t = 6.57, df = W, 
P < .001) (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle Z: Leistungsbezogenes Erziehungsverhalten der Mutter'l 

Bundesrepublik Japan 

weibl. männl. tIe weibl. männl. alle 

Bessere Leistung' 2.72 2.87 2.78 3.33 2.80 3.19 
Lernenz 4.42 2.92 4.00 5.57 4.53 5.30 
Leistungs-
kontrolleJ 3.10 2.96 3.07 3.91 2.98 3.66 

• p < .05; ··e p < .01. 
o 7.Punkte.Skala; vgl. Fußnote 2, Tabelle 1; Auswahl von leistungbezogenen Items. 

Interkulturelle Differenzen: Japanische vs. deutsche Mädchen: 
I t = 2.87, P < .01; 
Z t = 5.06, P < .001; 
J,=,"On<1101 

Vergleich zw. 
Kulturen (Ge· 
samtstichprobe ) 
t-Werte 

2.34· 
. 6.57·· 

3.35· 
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Japanische Mütter stellten a150 höhere Leistungsanforderungen al5 deutsche Mütter. Dabei wurden 
japanische Mädchen mehr ah Jungen zur Leistung angehalten. Dies betraf alle Leistungs-Items (vgl. 
Tabelle 2). 

Außerdem differenzIerten die oben genannten Leistungs-Items zwischen traditionellen und modernen 
Mädchen: auf traditionell ausgebildete Mädchen wurde mehr Leistungsdruck ausgeübt (t = 2.66. 
df = 112. P < .01: t = 2.12. d! = 112. P < .05). 

3.2.3 Elterlicher Einfluß und Widerstand des Jugendlichen 

Methode. Um den Einfluß der Eltern auf zentrale Lebensereignisse des Jugendlichen zu messen. sollten 
die Probanden auf 4-Punkte-Skalen angeben. (a) inwieweit ihre Eltern die Wahl ihres Studiums 
beeinflußt haben, (b) gegen einen eigenen Hausstand und (c) gegen eine eigene Familiengrundung sein 
würden (1 = auf keinen Fall ... 4 = auf jeden Fall). 

Der Widerstand des Jugendlichen gegen solche möglichen elterlichen Eingriffe ( .. Wenn Ihre Eltern 
Einwände haben (würden), würden Sie .dann ein anderes Studium aufnehmen?" ..... dennoch von zu 
Hause fortziehen?" " ... trotzdem heiraten?") wurde ebenfalls auf 4-Punkte-Skalen gemessen (s.o.). 

Da sowohl die 3 elterlichen Einfluß- wie die 3 Widerstands- bzw. Konformitäts-Items jeweils hoch 
untereinander korrelierten. wurde jeweils mit der Summe über diese 3 Items wellergerechnet. 

Ergebnisse. Japanische im Vergleich zu deutschen Jugendlichen berichteten über stärkere Einflußnahme
ihrer Eltern in den drei Entscheidungsbereichen (t = 5.84, P < .01); dabei berichteten weibliche 
japanische Jugendliche insgesamt die stärkste elterliche Einflußnahme (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Einfluß der Eltern und Widerstand der Jugendlichen in zentralen Entscheidungsbereichen 

BUNDESREPUBLIK 

weiblich männl. alle 
mo- tradi- alle 
dern tionell 

Elterlicher 
Einfluß1•2 5.54 5.21 5.38 5.15 5.31 
Widerstand 
des Jugend-
lichen1" 8.74 8.21 8.49 8.53 8.52 

• p< .01. 
1 Summe über 3 Items. 
2 4-Punkte-Skala: 1 = niedrig '" 4 = hoch. 

JAPAN 

weiblich männl. alle 
mo- tradi - alle 
dem tionell 

Vergleich 
zwischen 
Gesamt-
kulturen 
t-Werte 

6.44 7.01 6.81 ,5.65 6.50 -5.84· 

6.98 6.66 6.77":; 7.93 7.08 8.83· 

Wie reagieren nun die Jugendlichen auf Einflußversuche ihrer Eltern, weim sie mit ihren Eltern nicht 
einer Meinung sind? Deutsche Jugendliche wollten sich signifikant stärker als japanische Jugendliche 
dem Einfluß ihrer Eltern widersetzen (F = 8.83, P < .01). Dabei wollten sich in beiden Kulturen Jungen 
stärker als Mädchen und modeme stärker als traditionelle Mädchen gegen elterlichen Einfluß wehren 
(vgl. Tabelle 3). 

3.3 Eltem-Kind-Beziehung 

Um die Art der Beziehung zu erfassen, die Jugendliche jeweils mit ihrer Mutter und ihrem Vater 
erlebten, wurden ihnen einige Fragen vorgelegt, die sie auf 5-Punkte-Skalen (1 = sehr wohl; häufig; 
gut ... 5 = sehr unwohl; schlecht; selten) beantworten sollten. Diese Fragen lauteten: ,.Wie gut kennen 
Ihre Eltern (VaterlMutter) Ihre Wünsche, Sorgen, Interessen?" "Verstehen Sie sich in letzter Zeit eher 
gut oder eher weniger gut mit Ihren Eltern (VaterlMutter)?" "Wie häufig oder selten sprechen Sie in der 
letzten Zeit mit Ihren Eltern (Vater/Mutter) über persönliche Dinge?" "Wie wohl oder unwohl fühlen Sie 
sich in Ihrem Elternhaus?" 
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Da die Antworten zu diesen Fragen hoch untereinander korrelierten, wurden die 4 Items summiert. Beim 
Vergleich der Gruppen mittels t-Tests für unabhängige Stichproben zeigte sich. daß in beiden Kulturen 
die Binduna an die Mutter enger als an den Vater war (BRD: t = 6.07, df= 135. p< .001; Japan: t = 8.66, 
df = 146. po< .001). Außerdem berichteten deutsche Mädchen eine engere Beziehung zu ihrer Mutter als 
Jungen (t = 2.53, P < .05). Weiterhin erlebten japanische Mädchen im Vergleich zu Jungen die 
Beziehung zu ihrer Mutter signifikant positiver als zu ihrem Vater (t = 2.54, P < .05) (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Familienklima 

BUNDESREPUBUK 
weib!. männl. alle weib!. 

Beziehung zu 
Mutter' 9.36 11.00 9.86 9.94 
Vater 10.86 11.95 11.21 11.91 
Differenz'" 3 1.50 .95 1.32 1.91 

Anm.: Skala von 1 = sehr gut : .. 5 = sehr schlecht; Summe über 4 Items. 
I Vergleich deutscher Mädchen und Jungen (t = 2.53, df = 137, P < .05). 

JAPAN 
männl. alle 

10.98 10.21 
11.82 11.89 

.85 1.63 

2 Für alle Gruppen sind t-Test für abhängige Stichproben (Mutter im Vergleich zu Vater) jeweils hoch 
signifikant (p < .05 bis P < .001). 

3 Vergleich japanischer Mädchen und Jungen (t = 2.54, df = 148, P < .05). 

4. Diskussion 

In der vorliegenden Untersuchung haben sich einerseits deutlich kulturelle Unter-
schiede, andererseits aber auch kulturunabhängige Merkmale der familialen Soziali-
sation ergeben. 

4.1 Interkulturelle Vergleiche 

(1) Elterliche Erziehungsziele und -verhalten. Japanische Jugendliche fühlen sich 
stärker als deutsche von ihren Eltern kontrolliert: In Erziehungszielen und -verhal-
ten fordern japanische mehr als deutsche Eltern Anpassung, vor allem bei ihren 
Töchtern. Während deutsche Mädchen höheren berufsbezogenen elterlichen 
Erwartungen ausgesetzt sind als japanische Mädchen, werden letztere stärker in 
bezug auf ihr aktuelles Leistungsverhalten kontrolliert. Außerdem berichten japani-
sche Jugendliche über mehr Einflußnahme ihrer Eltern in wichtigen Entscheidungs-
bereichen als deutsche Jugendliche, und sie zeigen größere Bereitschaft, sich diesem 
Einfluß anzupassen. 
Sprechen diese Befunde zur erlebten elterlichen Erziehung - (in den Erziehungszie-
leu und -verhalten) für eine anpassungsorientierte Erziehung des Jugendlichen in 
Japan und eine eher auf Selbständigkeit und Individualität hin orientierte Erziehung 
in der Bundesrepublik? Diese Deutung legen jedenfalls Ergebnisse repräsentativer 
Untersuchungen zu elterlichen Erziehungszielen in Japan und der Bundesrepublik 
nahe. Während in der Bundesrepublik Autonomie und Selbsterfüllung als Erzie-
hungsziele zunehmend bevorzugt werden, sind diese Ziele in Japan gegenüber 
Zielen des Gehorsams und der Disziplin wesentlich weniger relevant (TRoMMs-
nnRI"F lQR'\\ 
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Versuchen wir aber, diese Erziehungsmerkmale nicht isoliert, sondern im Kontext 
der jeweiligen kulturellen Werte, in denen familiale Sozialisation wirksam ist, zu 
betrachten. 

In Japan gilt auf der Grundlage der konfuzianischen Tradition und der Samurai-
Ethik die Einordnung in die Gruppe (Familie) als zentraler Wert, mit dem andere 
Werte eng verbunden sind - Autoritätsakzeptanz, Loyalität, Harmonie in interper-
sonalen Beziehungen. Im Westen hingegen haben Werte der Autonomie und 
Individualität höchste Priorität. Gehorsamsforderungen gelten hier als Eingriff in 
die individuelle Freiheit und somit als eher abzulehnendes Erziehungsziel. In Japan 
hingegen bedeutet dieses formal gleich lautende Erziehungszie1, daß der Jugend-
liche auf seine Stellung in der Gruppe vorbereitet und ihm Tugenden vermittelt 
werden sollen, die seine harmonische Einordnung in die Gruppe erleichtern. 

Wenn man Erziehungsziele versteht als Vorstellungen von Erziehern über 
envünschte Persönlichkeitsmerkmale ihres K.indes, so ist zu fragen, welche Bedeu-
tung den hier nachge'l'!iesenen Erziehungszielen für kulturspezifische "naive" 
Erziehungstheorien zukommt. 

Im Westen wird mit dem weitgehenden Verzicht auf Anpassungs- und Gehorsams-
forderungen dem Jugendlichen zugetraut und zugemutet, daß er auch ohne wesent-
liche Eingriffe und Steuerung durch die Eltern auskommt ja. daß dies seiner 
Entwicklung am besten dient. In Japan hingegen besteht mit der Forderung nach 
Einordnung des Jugendlichen in die Gruppe bzw. der Anpassung an die Erwartun-
gen der Eltern auch die Überzeugung, daß sich die Anerkennung der elterlichen 
Autorität für die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen am günstigsten 
auswirkt. Diese verfügen als Ältere von vornherein über Autorität und damit 
einerseits dem legitimen Anspruch, Gehorsam zu verlangen, tragen aber anderer-
seits auch die selbstverständliche Verpflichtung, für das Wohl des Kindes und 
Jugendlichen zu sorgen. 

Wie erleben die Jugendlichen selbst solche elterlichen Erziehungsziele und -prakti-
ken? Eine auf konfuzianische Werten des Gehorsams gegenüber der Autorität und·
der gegenseitigen Loyalität beruhende Überzeugung (vgl. Hsu 1975) erlaubt es dem 
japanischen Jugendlichen, Autoritätsanspruche und Gehorsamsforderungen der 
Eltern weitgehend widerspruchslos zu akzeptieren. 

Solange diese traditionellen Wertorientierungen und davon abgeleitete interperso-
nale Erwartungen und Verhaltenstendenzen selbstverständlich und von allgemei-
nem Konsens getragen sind, müßte die Eltern-Kind-Beziehung unter den Bedingun-
gen einer streng kontrollierenden elterlichen Erziehung konfliktaon und positiv 
sein. 

Tatsächlich unterstützen unsere Befunde diese allgemeine Hypothese. Unter der 
Bedingung einer allgemeinen, in traditionellen kulturellen Werten verankerten 
Überzeugung der Leg1timität elterlicher Autorität fühlen sich Jugendliche auch bei 
strengen Gehorsamsforderungen ihrer Eltern keineswegs abgelehnt. Dies zeigt sich 
bei den japanischen Jugendlichen. Unter Bedingungen hingegen, wo elterliche 
Gehorsamsforderung im Kontext eher negativ bewerteter Autoritätsbeziehungen 
als illegitime Ansprüche gedeutet werden, fühlen sich Jugendliche, die sich solchen 
elterlichen GehorsCL.'1lserwartungen ausgesetzt sehen, abgelehnt; sie erleben Gehor-
samsforderungen als feindseligen Eingriff in ihre Autonomie. Unsere Befunde für 
die Bundesrepublik stützen diese Hypothese. 
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Auch die Befunde der kulturvergleichenden Untersuchung von KORNADT (1983) 
sprechen für eine kulturspezifisch unterschiedliche Wahrnehmung und Beurteilung 
elterlicher Gehorsamsforderungen. Danach empfinden es japanische Jugendliche 
sogar als Zeichen elterlicher Vernachlässigung, wenn ihre Eltern sie wenig kontrol-
lieren und ihnen einen größeren Selbständigkeitsspielraum geben. 

Diese Ergebnisse machen deutlich, daß familiale Sozialisation nur im Rahmen der 
jeweils gegebenen kulturellen Bedingungen zu interpretieren ist - so wie auch 
Jugendliche die von ihnen erlebte elterliche Erziehung gemäß den ihnen verfügba-
ren Deutungsschemata und den darin einfließenden kulturellen Werten interpretie-
ren. Daher können "objektiv" verschiedene Erziehungsziele und -praktiken in 
verschiedenen Kulturen die gleiche Wirkung haben und gleiche Sozialisationsmerk-
male kulturspezifisch ganz unterschiedlich wahrgenommen und wirksam werden 
(KORNADT & TROMMSDORFF 1984). 

Im Kontext allgemeiner Selbständigkeits- und Autonomie-Werte wird strenge 
elterliche Kontrolle als Frustration selbstverständlicher individueller Bedürfnisse 
erlebt und abgelehnt, im Kontext legitimer, auf wechselseitiger Verpflichtung 
beruhender Autoritätsbeziehungen hingegen erscheint das formal gleiche Erzie.-
hungsverhalten als durchaus selbstverständlich und angemessen. 

(2) Eltem-Kind-Beziehungen. Bei hoher Autonomieorientierung müßten auch 
eher Konflikte zwischen Eltern und Kindern auftreten als bei hoher Autoritätsak-
zeptanz. Tatsächlich unterstützen unsere Befunde diese These: In der Bundesrepu-
blik treten eher Konflikte zwischen Eltern und Jugendlichen auf als in Japan -
Jugendliche wehren sich bei Meinungsverschiedenheit mit ihren Eltern eher gegen 
elterliche Forderungen als japanische Jugendliche. In Japan läßt sich ein eher auf 
harmonische Beziehungen hin orientiertes Familienklima erkennen. das einer für 
japanische Sozialbeziehungen typischen Grundhaltung entspricht: keine Konflikte 
innerhalb der eigenen Gruppe entstehen zu lassen. Dazu muß aber das gemeinsame 
Gruppeninteresse als übergeordnetes Ziel gewahrt und individuelle Bedürfnisse 
zurückgestellt werden. Hingegen indizieren interpersonale Konflikte (besonders 
auch zwischen Personen verschiedenen Status) in einem auf Individualität ausge-
richteten Wertsystem wie im Westen keineswegs eine verunglückte Eltern-Kind-
Beziehung, oder ein Scheitern des Erziehungserfolges. Im Gegenteil, sie können 
sogar ein Indikator für eine erfolgreiche Sozialisation im Sinne der Autonomie des 
einzelnen sein und sogar als Erziehuagsziel gelten. 

Daher ist auch nicht erstaunlich, daß trotz unterschiedlicher Wertorientierung in 
beiden Gesellschaften und damit zusammenhängenden Erziehungszielen und 
-methoden keine Unterschiede hinsichtlich der affektiven Beziehung zwischen 
Jugendlichen und ihren Eltern bestehen. Eine positive Beziehung zu den Eltern 
kann in Japan auch und gerade auf dem Hintergrund überwiegend starker elterlicher 
Autoritätsansprüche bestehen. In der Bundesrepublik hingegen entwickeln sich 
positive Eltern-Kind-Beziehungen erst im Kontext ausgeprägter Autonomieorien-
tierungen; bei elterlichen Gehorsamsforderungen wird die Beziehung zu den Eltern 
dann negativ beurteilt. 

(3) Vergleich von Mutter und Vater. Was die Rolle von Mutter und Vater in der 
Erziehung betrifft, so haben wir hier auf den ersten Blick kulturinvariante Ergeb-
nisse zu interpretieren. 
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(a) Die Beziehung der Jugendlichen zur Mutter ist immer enger als zum Vater. 
Unklar bleibt aber, was die besondere Rolle der beiden Elternteile ausmacht und ob 
diese nicht doch von sozio-kulturellen Bedingungen modifiziert wird (LAMB 1976). 
So läßt sich das auffallend schlechte Verhältnis japanischer Mädchen zu ihrem Vater 
wohl aus der kulturspezifischen Geschlechtsrolle verstehen, die in Japan ausgeprägt 
traditionelle Merkmale hat, und von Mädchen weniger als von Jungen akzeptiert zu 
werden scheint (TROMMSDORFF 1982b; 1983). 

(b) Väter erziehen - ebenfalls kulturuD.abhängig - ihre Kinder in anderer Weise als 
Mütter; sie fordern weniger als Mütter Gehorsam; hingegen sind sie stärker als 
Mütter am späteren Berufserfolg ihres Kindes interessiert. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang der ~efund, daß Väter, die sich besonders 
für die berufliche Zukunft ihres Kindes einsetzen, eine positivere Beziehung zu ihm 
haben als weniger berufsorientierte Väter (Japan: r = -.23; P < .05; BRD: 
r = -.29; P < .05) .. Während die Beziehung des Jugendlichen zu seinem Vater 
(anders als zu seiner Mutter) eher über das väterliche Interesse an der beruflichen 
Zukunft seines Kindes vermittelt wird, entwickeln sich Mutter-Kind-Beziehungen 
eher auf der Grundlage alltäglicher Interaktionen. Die in beiden Kulturen positivere 
Mutter-Kind-Beziehung kann im Rahmen eines interaktionstheoretischen Ansatzes 
sowohl als ein Ergebnis als auch eine Ursache der relativ streng kontrollierenden 
Erziehung durch die Mutter gedeutet werden. 

Ob Mütter nun eher Aufgaben übernehmen, um die soziale Einordnung ihres 
Kindes zu fördern (vgl. auch LÜSCHER & FISCH 1982), und Väter ihre Sozialisations-
funktion eher im Bereich der Vermittlung von beruflichen Zielen wahrnehmen, sind 
Fragen, die aufgrund genauerer Analysen zur Wirksamkeit kulturspezifischer 
Normen der Elternrolle und deren Zusammenhang mit Eltern-Kind-Beziehungen 
zu klären sind. 

4.2 Intra kulturelle Vergleiche 

Hier sollen keine Aussagen über Sozialisation in. der japanischen und der westdeut-
schen Kultur gemacht werden. Unsere intrakulturellen Vergleiche· warnen davor, 
die bisher diskutierten Befunde auf die jeweiIS untersuchten Gesellschaften zu 
generalisieren. Zum einen bestehen offenbar "7, vor allem in Japan - deutliche 
geschlechtsspezifische Differenzen in der familialen Sozialisation. Japanische Jun-
gen erleben weniger strenge elterliche Gehorsamsforderungen als Mädchen; sie sind 
auch weniger als Mädchen bereit, elterliche Eingriffe auf zentrale efgene Entschei-
dungsbereiche hinzunehmen. 

Diese Befunde einer sehr viel stärker geschlechtsnormierten Sozialisation in Japan 
entsprechen auch Ergebnissen anderer Untersuchungen (PHARR 1977; TROMMS-
DORFF 1982b; 1983). 

Zum anderen bestehen auch zwischen Mädchen aus verschiedenen Bildungsinstitu-
tionen erhebliche Unterschiede in einzelnen Bereichen der familialen Sozialisation. 
So zeigen die intrakulturellen Vergleiche, daß japanische "moderne" Mädchen 
(Universitätsstudentinnen) von ihren Eltern weniger streng im Sinne traditioneller 
Werthaltungen erzogen werden als Mädchen aus tradit;ionellen Bildungsinstitu-
tionen. 
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Einerseits heißt dies, daß die familiale Sozialisation in Japan keineswegs homogen
ist: andererseits wird deutlich, daß sich in einzelnen Gruppen durchaus Änderungen
entwickeln, die keine uneingeschränkte Stabilität des traditionellen Wertsystems 
und der damit verbundenen Sozialisationsvorgänge für die Zukunft erwarten lassen. 
Spezifischere Prognosen über Richtung und Ausmaß des möglichen kulturellen 
Wandels können auf dieser Grundlage jedoch nicht formuliert werden. 

Allerdings weisen die Unterschiede gerade zwischen "modernen" japanischen und 
deutschen Gruppen darauf hin, daß in den hier erfaßten Bereichen der familialen 
Sozialisation erhebliche Differenzen bestehen, die für grundlegend verschiedene 
kulturspezifische Deutungsmuster und Überzeugungen, nicht aber für eine Konver-
genz östlicher und westlicher Werte sprechen.· 

4.3 Methodischer und theoretisch~r Ausblick 

Unklar ist jedoch, ob wir mit den hier verwendeten Verfahren tatsächlich die uns 
interessierenden theoretischen Konstrukte kulturangemessen erfaßt haben. Unsere 
 kulturangepaßten Analyseverfahren (z. B. bei der Dimensionierung der verschiede-
nen Aspekte familialer Sozialisation) sind sicher noch nicht ausreichend. Um die 
kulturspezifische Bedeutung der ausgewählten Stichprobe und Untersuchungssitua-
tion und um die funktionale Äquivalenz einzelner Items und Instrumente valide zu 
erfassen, müßten dafür eigens durchgeführte Untersuchungen vorliegen. Sicher sind 
auch die hier verwendeten Erhebungsinstrumente unzureichend. Zusätzlich müßten 
u. a. auch unstrukturierte Verfahren mit eingesetzt werden, die dem Probanden 
mehr Spielraum für die Beschreibung seiner subjektiven Erziehungsrealität erlau-
ben. Besonders für die Erfassung der Eltern-Kind-Beziehung scheint uns die 
Entwicklung spezieller kulturangepaßter Verfahren notwendig zu sein. Wenn man 
die für Japan typische und im Westen unbekannte Besonderheit der Mutter-Kind-
Beziehung (die grob vereinfacht mit enger Abhängigkeit und emotioneller Wärme 
zu beschreiben ist: "amae", DOI 1973) untersuchen und mit anderen Kulturen 
vergleichen will, sind dafür besondere kulturspezifische Verfahren zu verwenden. 
So lange diese methodischen Forderungen nicht erfüllt sind, lassen sich unsere 
Befunde nur mit Vorsicht interpretieren. 

Selbstverständlich erlauben die Anlage und die Ergebnisse unserer Befragung auch 
nicht, Aussagen über kausale Zusammenhänge zu machen. Aber mit der Methode 
der vom Jugendlichen selbst berichteten Sozialisation lassen sich Daten zum 
Ergebnis eines jahrelangen Interaktionsprozesses zwischen Eltern und Kind gewin-
nen - einer Teilmenge des Sozialisationsgeschehens. 
Trotz methodischer Einwände gegen diese Untersuchung lassen sich einige Möglich-
keiten einer theoretischen Weiterentwicklung der Sozialisationsforschung aufzei-
gen, wenn man wie hier familiale Sozialisation im Kulturvergleicn nach verschiede-
nen Aspekten differenziert. Eine undifferenzierte Betrachtung, einfache Typolo-
gien oder selegierte einzelne Merkmale der familialen Sozialisation verbergen 
wichtige Informationen. Wenn man hingegen mehrere relevante Variablen gleich-
zeitig erfaßt und sowohl ihre Zusammenhänge 'Untereinander sowie auch deren 
jeweilige kulturspezifische Bedeutung untersucht, so kann man interessante Auf-
schlüsse über mögliche Funktionen einzelner Sozialisationselemente für den Soziali-
sationsprozeß gewinnen. Hier zeigte die Analyse der kulturspezifischen Beziehun-
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gen von bestimmten Erziehungszielen und -mitteln z. B., daß diese in der deutschen 
Stichprobe negativ korrelieren; in Japan hingegen können sie sich ergänzen. 
schließen sich aber nicht, wie bei deutschen Jugendlichen aus. Japanische Jugendli-
che brauchen sich - anders als deutsche Jugendliche - nicht abgelehnt zu fühlen, 
wenn ihre Eltern von ihnen Gehorsam verlangen, denn für sie stellt die Anerken-
nung der elterlichen Autorität und damit verbundenen Gehorsamsforderung eine 
"kulturelle Selbstverständlichkeit" dar. Diese funktionale und theoretisch bedeut-
same Differenzierung von Sozialisationsmerk..-nalen ist erst durch den systemati-
schen Kulturvergleich und aufgrund der Kenntnis spezifisch kultureller Deutungs-
muster möglich gewesen. 

Die Sozialisationsforschung wird - wenn sie von der Methode des Kulturvergleichs 
Gebrauch macht - feststellen, daß einzelne Indikatoren zur Erfassung eines so 
komplexen Phänomens wie der familialen Sozialisation mcht ausreichen. Bei der 
Wahl mehrerer Indikatoren ist dann aber deren jeweilige funktionale Bedeutung für 
das Gesamtphänomen sowie deren Beziehungsstruktur Zli-erfassen, und diese kann 
kulturspezifisch verschieden sein (TROMMSDORFF 1979; 1982a). 
Erst bei Kenntnis der kulturellen Besonderheiten einzelner Sozialisationsvariablen 
und deren kulturspezifisch funktionalen Zusammenhänge lassen sich empirisch 
fundierte und theoretisch sinnvolle Entscheidungen für die Indikatorenwahl treffen. 
Mit einem solchen Instrumentarium könnten dann die eigentlichen Hypothesen 
geprüft und die gewonnenen Daten auf dem F.intergrund der kulturellen Besonder-
heiten angemessen interpretiert werden, um somit zu einer - über ethnozentrische 
Voreingenommenheiten hinausgehenden - Sozialisationstheorie beizutragen. 
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