
GlSELA TROMMSDORFF 

Besonderheiten sozialen HandeIns in Japan 

Fragen an die sozialwissenschaftliche Forschung 

1. Sozialwissenschaftlicher Zugang ZU Gesellschaft und Kultur Japans 

Ist Japan tatsächlich so fremd und so anders, daß man es dabei belassen sollte, das 
»Geheimnis Japan« nicht zu lüften? Die in der Literatur häufigen Versuche einer 
Mystifizierung und Stilisierung machen es schwer, als Fremder zuverlässiges Wissen über 
Japan, insbesondere über seine Kultur und die Besonderheiten im Denken und Handeln 
seiner Menschen, zu erwerben. Differenzierte, empirisch fundierte Kenntnisse über die 
japanische Kultur und Gesellschaft sind relativ wenig verbreitet. Statt dessen werden häufig 
Stereotype über japanisches Denken vertreten, die z.T. auf mangelnden und unsystemati
schen Informationen über die Besonderheiten Japans, auf persönlichen einseitigen Erfah
rungen mit Japan oder auf generalisierten, emotional verankerten Vorurteilen beruhen. Dazu 
gehören idealisierte Darstellungen, aber auch - umgekehrt - Versuche, durch moralische 
Abwertung wirtschaftlicher und sozialer Phänomene den Erfolg Japans zu »entzaubern«. 
Sowohl überhöhende als auch abwertend überzogene Beschreibungen verhindern den 
Aufbau von Kenntnissen über ein Land, das in mancher Hinsicht fremd erscheint, aber bei 
genauerer Betrachtung vielleicht mit uns Gemeinsamkeiten teilt. 

Wenn eine der Schwierigkeiten für den Westen, genauere Kenntnisse über Japan und 
japanisches Denken zu gewinnen, darin liegt, erhebliche Sprach- und Kulturbarrieren zu 
überwinden, müßte für die japanische Seite das Problem, Kenntnisse über den Westen zu 
gewinnen, ähnlich sein. Offenbar besteht jedoch eine gewisse Einseitigkeit in dem Versuch, 
diese Barriere zu überwinden, wie sich an der ungleichen Zahl von Gast- und 
Austauschwissenschaftlern bzw. der unterschiedlichen Zahl der Inanspruchnahme von 
Stipendien im jeweiligen Ausland ablesen läßt (vgl. Watanabe & Eckensberger in diesem 
Band). Ohne von dieser Tatsache einer ungleichen wissenschaftlichen Orientierung auf 
einen (ungleichen) Abbau von Voreingenommenheiten und Überwindung von Kulturbarrie
ren schließen zu wollen, ist relativ klar, daß Kenntnisse über die westliche und speziell über 
deutsche Sozialwissenschaften, einschließlich der Psychologie, in Japan stärker verbreitet 
sind als umgekehrt bei uns Kenntnisse über die japanische Sozialwissenschaft. Dies ließe 
sich z.B. belegen an der Anzahl von Übersetzungen deutscher sozialwissenschaftlicher 
Veröffentlichungen ins Japanische und der Verankerung dieser Literatur in den Curricula 
japanischer sozialwissenschaftlicher Institute. Dagegen erscheinen nur wenige Publikatio
nen japanischer Sozialwissenschaftler in internationalen englischsprachigen Zeitschriften, 
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und nur wenige Bücher japanischer Sozial wissenschaftler sind ins Englische übersetzt 
worden. 

Auch die Situation in den heutigen japanischen Sozialwissenschaften ist daher von außen 
sicher schwer zu beurteilen. Es besteht aber der Eindruck, daß die theoretischen Arbeiten 
weiterhin in enger Beziehung zum deutschen bzw. europäischen Denken stehen, während die 
empirisch ausgerichteten Arbeiten eher an der anglo-amerikanischen Forschung orientiert 
sind. Dabei legen offenbar relativ wenige japanische Sozial wissenschaftler Wert darauf, 
Kulturspezifika zu thematisieren und diese theoretisch einzuordnen. 

Bei den sozialwissenschaftIichen Publikationen über Japan, die nicht von Japanem verfaßt 
worden sind, stellt sich nicht nur die Frage, ob die Aussagen über Besonderheiten Japans 
ausreichend empirisch fundiert sind, sondern es ist vor allem zu fragen, ob japanische 
Sozi al wissenschaftler die dort vermittelten Aussagen unterschreiben bzw. auf der Grundlage 
eigener Untersuchungen zu gleichen Ergebnissen und vor allem gleicher Deutung kommen 
würden. Dies ist aber insbesondere bei solchen Studien fraglich, die ein schlüssiges 
Interpretationsangebot über japanischen Denken vermitteln. Solche Arbeiten werden im 
Westen mit hohem Interesse rezipiert und zur Deutungsgrundlage für japanische 
Kulturbesonderheiten stilisiert. Dies gilt z.B. für kulturanthropologische Arbeiten aus dem 
Westen wie Ruth Benedicts »The Chrysanthemum and the Sword« (1973), trifft jedoch 
ebenso für Arbeiten japanischer, aber im Westen geschulter Autoren zu, wie z.B. die Analyse 
der japanischen Gesellschaft von Nakane (1970) oder den Versuch von Doi (1973), 
japanisches Denken psychologisch zu deuten. 

Hier wird mit umfassenden Interpretationsansätzen ein Bild der japanischen Gesellschaft 
und Kultur gezeichnet, das an vielen Stellen kulturspezifische Besonderheiten zusammen
faßt, an anderen Stellen aber vielleicht zu sehr vereinfacht und Differenzierungen außer acht 
läßt. Darüber hinaus sind diese Studien über japanisches Denken (nihon-jin-ron) insofern 
auch problematisch, weil viele der als typisch für Japan beschriebenen Merkmale durchaus 
auch in anderen Kulturen beobachtbar sind. Diese Publikationen tragen zu einern Japanbild 
bei, das Phänomene wie die vertikale Struktur der Sozial beziehungen, Leistungs- und 
Harmoniestreben, Gruppenbindung etc. überakzentuiert, ohne die universellen und kultur
spezifischen Grundlagen, die Wirksamkeit und die Grenzen dieser Phänomene genauer zu 
erfassen. Bei mangelhaften Kenntnissen über eine Kultur können vereinfachte Deutungen 
neue Mißverständnisse erzeugen und zu einer positiv überhöhten oder aber auch abwertenden 
Verunglimpfung der Kultur beitragen. 

Solche breit angelegten Deutungsversuche werden heute von zahlreichen japanischen, aber 
auch westlichen Sozialwissenschaftlern mit Zurückhaltung gesehen und sogar abgelehnt, 
meistens jedoch, ohne diesen Deutungen etwas entgegenzusetzen oder die angeblichen 
Fehldeutungen aufgrund empirischer Daten systematisch zu korrigieren. Dale (1986) ist einer 
der Autoren, die sich engagiert gegen positiv überhöhende Mystifizierungen Japans wehren. 
»Japanese uniqueness« gibt es nicht; japanische Kulturbesonderheiten sind nur ein Mythos. Bei 
seinem Versuch, ein »realistisches« Japanbild zu zeichnen, greift Dale jedoch wiederum auf 
sehr vereinfachte und emotional bewertende Beschreibungen zurück, die keineswegs einen 
befriedigenden Eindruck einer systematiSChen, sachlichen Recherche vermitteln. 
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Daß in Japan manche sozialen Phänomene anders als im Westen sind, dürften auch 
Anhänger einer Entmystifizierungskampagne nicht leugnen. Auch wenn man soziale 
Phänomene in Japan »nur« als eine Variation im Reigen verschiedener Kulturen sieht, 
besteht doch die Frage, worin nun diese Andersartigkeiten bestehen, welche Bedeutung sie 
für das Individuum und für die Gesellschaft haben und wie dies für sozialwissenschaftliche 
Theoriebildung zu nutzen ist. Die Beantwortung dieser Fragen bedarf zunächst einer genauen 
und unvoreingenommenen Beschreibung der relevanten Phänomene und ihrer Zusammen
hänge. 

Wie aber lassen sich zuverlässige, valide und objektivierbare Kenntnisse über kulturelle, 
soziale und psychologische Phänomene in Japan gewinnen? Es bestehen ja bereits erhebliche 
Schwierigkeiten darin, bestimmte soziale oder psychologische Phänomene in unserem 
eigenen kulturellen Kontext mit den geeigneten Methoden empirisch so zu erfassen, daß 
diese Ergebnisse von anderen Forschern (unserer Kultur) repliziert und eindeutig interpretiert 
werden können. Wie viel schwieriger wird es also sein, als Kulturfremder in einem ganz 
anderen kulturellen Kontext zu eindeutigen, interpretierbaren Ergebnissen zu kommen? 

Die Beschreibung und Erklärung von sozialen und psychologischen Phänomenen, die ja 
immer Teil eines bestimmten kulturellen Kontextes sind, ist sinnvollerweise kuiturverglei
chend zu leisten. Das haben die Begründer der Soziologie und Psychologie schon früh 
erkannt. Die komparative Sozialwissenschaft gründet sich auf Forderungen von Emile 
Durkheim (1985); und der Vater der Psychologie, Wilhelm Wundt (1900), hat in der gleichen 
Richtung in seiner mehrbändigen >>Völkerpsychologie« nach den kulturübergreifenden und 
kulturspezifischen Phänomenen menschlichen Handeins gefragt. Ziel einer solchen 
komparativen Vorgehensweise ist, empirisch fundierte Erkenntnisse über soziale und 
psychologische Phänomene zu gewinnen und diese über den eigenen kulturellen Kontext 
hinaus verfügbar zu machen. 

Eine Analyse sozialer und psychologischer Wirkungszusammenhänge im Kulturvergleich 
erscheint auch darum besonders sinnvoll, um die Universalität von sozialen und 
psychologischen Phänomenen und Prozessen aufzudecken, was durch ausschließlich im 
Westen entwickelte und dort geprüfte Theorien nicht zu leisten ist. Wenn sich dann zeigt, daß 
bestimmte Phänomene und Prozesse kulturspezifisch sind und vielleicht eine japanische 
Besonderheit darstellen, wäre dies für die sozial wissenschaftliche Theoriebildung höchst 
bedeutsam - ließen sich doch so ggfs. »blinde« Flecken in bisherigen Theorieansätzen 
aufdecken (Lonner & Berry, 1987; Trommsdorff, 1989). Zunächst aber müßten soziale und 
psychologische Phänomene der japanischen Kultur und Gesellschaft aus komparativer 
Perspektive identifiziert und systematisch beschrieben werden. Die sozial wissenschaftliche 
Forschung wäre dann zu fragen, wie sich solche Phänomene erklären lassen. 
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2. Phänomene sozialen HandeIns in Japan 

In der sozialwissenschaftlichen Forschung. aber auch von Praktikern in Politik und 
Wirtschaft wird immer wieder die Frage gestellt, was den enormen wirtschaftlichen Erfolg 
Japans bewirkt. Japan hat sich in den letzten 20 Jahren zu einer wirtschaftlichen Supermacht 
entwickelt, die alle anderen großen Industrienationen in bezug auf zukunftsweisende 
Technologien (wie Informations- oder Biotechnologie) weit überflügelt hat. Das nominale 
Bruttosozialprodukt (in US-Dollar gerechnet) ist in den USA um das Fünffache, in der 
Bundesrepublik um das Achtfache und in Japan um das Fünfzehnfache gestiegen. In bezug 
auf die erfolgreichsten Wirtschaftsbereiche gehören heute sechs japanische Firmen (1979 
waren es nur zwei bei hoher Konkurrenz aus den USA) zu den zehn führendsten Herstellern 
von Halbleitern. Japanische Banken gehören zu den größten der Welt. Diese Beschreibung 
ließe sich fortsetzen. 

Daß Japan nach seiner Niederlage im 2. Weltkrieg in so kurzer Zeit zu einer der 
bedeutendsten Wirtschaftsrnächte aufgestiegen ist, wurde unter verschiedenen Aspekten 
diskutiert (u.a. Vogel, 1979; Dore, 1987), ohne daß bis heute eine geschlossene Theorie 
dieses Phänomen erklärt. Sozioökonomisches Wachstum hängt immer auch mit sozialen 
Phänomenen zusammen, insbesondere mit der Einstellung des Menschen zur Leistung und 
den dieser Einstellung zugrundeliegenden kulturellen Werten und der individuellen 
Sozialisationsgeschichte. Im folgenden werden wir uns daher auf einige Aspekte der 
Sozialisation in Japan beschränken. (Die möglichen funktionalen Beziehungen zum 
wirtschaftlichen Handeln aufzudecken, wäre dann Aufgabe einer eigens dafür angelegten 
Studie.) 

2.1 LEISTUNGSVERHALTEN IM BERUF UND IN DER SCHULISCHEN SOZIALISATION 

Japan weist die höchste Arbeitszeit (und geringste Freizeit) im Vergleich zu westlichen 
Industrienationen auf (1988 arbeitete ein japanischer Arbeitnehmer im verarbeitenden 
Gewerbe ca. 550 Stunden mehr als sein deutscher Kollege, d.h. 2.164 vs. 1.613 Stunden; vgl. 
Institut der deutschen Wirtschaft, 1990, 5, S. 4). Dies kann natürlich nur sehr oberflächlich 
gesehen einen Aspekt des Wirtschaftswachstums erklären. Die Länge der Arbeitszeit muß ja 
nicht unbedingt ein valider Indikator für die Qualität und Quantität der Leistung sein. Für die 
gleiche Leistung (z.B. Produktqualität) kann in einem Fall viel und im anderen Fall wenig 
Arbeitszeit investiert werden. Umgekehrt kann bei gleicher Arbeitszeit das Leistungsergeb
nis höchst unterschiedlich ausfallen. Also wäre nach der Beziehung zwischen investierter 
Arbeitszeit und Art der erbrachten Leistung zu fragen sowie danach, ob diese Beziehung in 
Japan (generell oder in bestimmten Bereichen z.B. der Produktqualität; der Innovation etc.) 
anders als in westlichen Industrienationen ist. 

Oberflächlich gesehen, könnten aus westlicher Perspektive die langen Arbeitszeiten als 
Indiz für einen übertriebenen Arbeitsdruck von seiten der Betriebe oder als »workaholismus« 
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der arbeitenden Bevölkerung verstanden werden. Für den Soziologen und Psychologen ist in 
diesem Zusammenhang von Interesse, ob sich Leistung in Japan im Vergleich zu anderen 
Industrienationen durch bestimmte Qualitätsmerkmale auszeichnet und, wenn ja, worin diese 
bestehen. Interessant wäre auch, unter welchen Bedingungen diese Leistung zustandekommt 
(z.B. aufgrund welcher Motivation, welchem Aufwand und welcher Organisation menschli
cher Arbeitskraft) und was die Folgen (z.B. Arbeitszufriedenheit) solcher Leistung für den 
einzelnen sind. Diesen Fragen müßte in eigenen Studien weiter nachgegangen werden (vgl. 
beispielsweise Eswein in diesem Band). 

Von allgemeinpsychologischem Interesse ist dabei, wodurch die Art der Leistung 
beeinflußt wird. Leistung ist aus Sicht des Psychologen u.a. eine Funktion der individuellen 
Motivation und Kompetenz. Daß eine hohe Leistungsmotivation funktional für wirtschaftli
ches Handeln und Wirtschaftswachstum ist, haben McClelland et al. (1953) in ihren frühen 
Untersuchungen festgestellt. Bedeutet dies nun, daß die Leistungsmotivation in Japan 
ausgeprägter als in anderen Industrienationen ist und daß Japaner eine vergleichsweise 
positivere Einstellung zur Arbeit entwickeln? Wenn sich tatsächlich eine höhere Leistungs
motivation und positivere Einstellung zur Arbeit in Japan im Vergleich zu anderen 
Industrienationen feststellen lassen würden, wäre die nächste Frage, durch welche 
Bedingungen, d.h. durch welche Sozialisationsprozesse, diese entstehen. 

Aus den Untersuchungen von Winterbottom (1958) wissen wir, daß eine wichtige 
Bedingung für die Entstehung von Leistungsmotivation die frühe Selbständigkeitserziehung 
ist. Wie aber zunächst widersprüchlich erscheinende Daten aus Reanalysen kulturverglei
chender Untersuchungen (unter Einschluß von Japan und den USA) zum Zusammenhang von 
Leistungsmotivation und Selbständigkeitserziehung zeigen, ist eine frühe Selbständigkeits
erziehung nicht einfach durch ein frühes Lebensalter, sondern durch ein im jeweiligen 
kulturellen Kontext optimales Lebensalter definiert (vgl. Kornadt, in diesem Band). 

Warum japanische Kinder nicht nur bessere Leistungen in Mathematik erbringen als 
amerikanische Schulkinder, sondern bereits in der ersten Schulklasse auch aufmerksamer am 
Unterricht teilnehmen (vgl. Stevenson et al., 1987), ist eine Frage, die Psychologen seit 
einiger Zeit beschäftigt. Liegt die Antwort darin, daß die Kinder bereits schon früh im 
Kindergarten streng und vorrangig auf Leistung hin sozialisiert werden? Dies behauptet z.B. 
Lynn (1988); danach werden japanische Kinder früh an externe Sanktionen gewöhnt und 
lernen bereits vom ersten Schuljahr an für die späteren Aufnahmeprüfungen (für den Eintritt 
in die Senior High School mit 14 Jahren). 

Für den Laien-Beobachter japanischer Kindergärten und Schulen ist besonders eindrucks
voll der angebliche Widerspruch zwischen einerseits formalisierten Verhaltensweisen 
(Tragen von Uniformen, Begrüßungsrituale etc.) und andererseits fröhlichen, ungezwunge
nen Umgangsformen der Kinder. 

Auch gemäß systematischen Beobachtungsstudien ist es sehr fraglich, daß externe 
Sanktionen, früher Wettbewerb und Antizipation späterer Examina die eigentliche 
Motivationsquelle für frühes Leistungsverhalten im Vorschulalter sind. Vielmehr belegen 
empirische Studien die Bedeutung freier Spiele und der sozialen Entwicklung in der Vor- und 
Grundschulerziehung. Stevenson und Lee (1990) haben für Kindergartenkinder in Sendai 
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dreimal so viel freies Spiel wie für Kinder aus Minneapolis nachgewiesen. Untersuchungen 
in japanischen Grundschulen belegen darüber hinaus, daß dort primär Wert auf eine gesunde 
soziale Entwicklung, auf Kooperation und Freundschaftsbeziehungen innerhalb von 
Gruppen sowie auch auf Verständnis von Problemen, aber keineswegs in erster Linie auf 
abgeprüfte Leistungen gelegt wird (Peak, 1989; Lewis, 1989). 

In japanischen Kindergärten und Schulen ist also die hohe Priorität von sozialem Lernen 
immer wieder beobachtet worden. Die zahlreichen empirischen Untersuchungen über 
japanische Kindergartenerziehung sprechen einheitlich dafür, daß das Ziel der Erziehung in 
den Kindergärten darin besteht, die soziale Entwicklung der Kinder und die Fähigkeit zu 
fördern, in Gruppen zu arbeiten (vgl. Hendry, 1986; Lewis, 1984, 1989; Peak, 1989; 
Stevenson & Lee, 1990). Die Vermittlung von Leistungswerten in der Schule erfolgt im 
sozialen Kontext der Altersgruppe. Im Kindergarten und in der Grundschule ist zu 
beobachten, daß weniger die Autorität des Lehrers zur Sanktionierung von Leistung 
eingesetzt wird, sondern vielmehr die Altersgruppe diese Funktion übernimmt (Lewis, 
1986). Durch den Wettbewerb zwischen alters gleichen Gruppen gewinnt zudem die 
Zugehörigkeit zur Gruppe und die eigene Leistung zum Nutzen der eigenen Gruppe an 
Bedeutung. 

Des weiteren wird in Japan nicht dem Lehrer die Last der Verantwortung bei Versagen des 
Kindes in der Schule aufgebürdet; vielmehr übernehmen hier die Mütter (mehr z.B. als in den 
USA) die Verantwortung (Kurachi, 1987). Dies weist darauf hin, daß eine relativ hohe 
Konsistenz zwischen familialer und schulischer Sozialisation besteht - ein wichtiger Faktor 

für erfolgreiches Lernen. 
Es ist also festzuhalten, daß in Japan, anders als im Westen, die schulische Sozialisation 

in erheblichem Maß mit der sozialen Entwicklung verknüpft ist. Erreicht wird das durch die 
enge Einbindung des Kindes in den emotional bedeutsamen sozialen Kontext der 
Altersgruppe. Hier scheint ein wichtiger Bedingungsfaktor für die Entwicklung der 
Leistungsmotivation gegeben zu sein - das Anschluß- bzw. Geselligkeitsmotiv. 

Tatsächlich besteht in Japan eine kulturspezifische Besonderheit für die Entwicklung der 
Leistungsmotivation darin, daß, anders als in den USA, eine positive und keine negative 
Korrelation zwischen dem Anschluß- und dem Leistungsmotiv besteht (vgl. DeVos, 1973; 
Kornadt, in diesem Band). In Japan müßten also andere Bedingungen auf die Entwicklung 
des Leistungsmotivs einwirken als in westlichen Kulturen. Damit liegt nahe zu fragen, ob 
Leistung und Arbeit in Japan zum einen eine andere kulturelle Bedeutung und zum anderen 
eine andere Entwicklungsgeschichte haben als in westlichen Gesellschaften. 

Das enge Zusammenwirken von Leistung und Sozialkontakt scheint über die Schulzeit 
hinaus auch im Berufsleben wirksam zu sein. Die seit Ende des 2. Weltkrieges im Abstand 
von 5 Jahren durchgeführten repräsentativen Befragungen zum »National Japanese 
Character« zeigen, daß von 1953 bis 1983 relativ gleichbleibend fast 80 % der Befragten 
einen Chef bevorzugen, der ihnen viel Arbeit aufbürdet, der sich aber auch außerhalb der 

Arbeit persönlich um sie kümmert (vgl. Hayashi & Suzuki, 1990). Ähnlich belegen die über 
die letzten 20 Jahre hinweg untersuchten Einstellungen japanischer Jugendlicher im 
Vergleich zu Gleichaltrigen anderer Gesellschaften konsistent, daß in Japan eine 
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paternalistische Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Vorgesetzten weiterhin bevorzugt 
wird; dies spiegelt sich u.a. darin, daß japanische Arbeitnehmer im Unterschied zu 
gleichaltrigen Deutschen immer noch mehrheitlich nach Arbeitsschluß sozialen Kontakt mit 
ihrem Vorgesetzten haben wollten (63 % vs. 45 %) (Prime Minister' sOffice, 1984). 

Es ist also zu vermuten, daß der enge (frühkindlich aufgebaute) Zusammenhang von 
Leistungs- und Anschlußmotivation in Japan auch in späteren Arbeitsbeziehungen als positiv 
erlebt wird. Leistung müßte danach ein Verhalten sein, daß erst im persönlich bedeutsamen 
sozialen Kontext aktiviert wird und seine soziale Funktion durch Einbindung in die Gruppe 
gewinnt. Durch Leistung für die Gruppe und in der Gruppe kann es dem einzelnen gelingen. 
soziale Unterstützung und Anerkennung zu erhalten und damit grundlegende soziale 
Bedürfnisse zu erfüllen. Leistungs- und Geselligkeitsmotive könnten somit in der Onto- und 
Aktualgenese funktional verknüpft sein. 

Insgesamt sind die beschriebenen Phänomene und hypothetischen Erklärungen jedoch 
nicht ausreichend, um die anfangs gestellte Frage nach den Ursachen für die bessere 
schulische Leistung und höhere Aufmerksamkeit japanischer Kinder im Vergleich zu 
amerikanischen befriedigend zu beantworten. Die Wirkungszusammenhänge zwischen 
Sozialisationsbedingungen und Leistungsmotivation in Japan bleiben unklar. Eine Aufgabe 
der Forschung wäre, die allgemeine Struktur und Genese des Leistungsmotivs sowie dessen 
spezielle Aktivierung in Japan aufzuklären. 

Nach dem oben Gesagten ließe sich vermuten, daß es außer der emotional bedeutsamen 
Zugehörigkeit zu der eigenen Firma keiner besonderen externen Anreize für die 
Arbeitszufriedenheit japanischer Arbeitnehmer bedarf. Dennoch sollte nicht übersehen 
werden, daß einige externe Anreize, die im Westen weniger relevant sind, dem Arbeitsplatz 
in Japan einen zusätzlichen Wert verleihen können, z.B. die großzügige räumliche 
Ausstattung des Betriebs (im Vergleich zur eigenen, eher engen Wohnung), das Angebot an 
Freizeit und sportlichen Aktivitäten, besonders in den Großbetrieben, oder andere materielle 
Vergünstigungen. 

Wenn lange Arbeitszeiten also nicht unbedingt als Zeichen von Stress und Einschränkung 
individueller Freiheit und Freizeit. sondern als Erfüllung sozialer Bedürfnisse erlebt werden, 
können lange Arbeitszeiten in Japan nicht viel darüber sagen. ob japanische Arbeitnehmer 
»workaholics« sind oder ob der Wert der Arbeit in Japan ausgeprägter ist. Heute werden vor 
allem unter wirtschaftspolitischer Perspektive (Abbau der Handelsbilanzüberschüsse durch 
Konsum im Land) von seiten der Regierung (sowie mit anderer Begründung auch der 
Gewerkschaften) Rufe nach kürzeren Arbeitszeiten laut. Zwar sind Verkürzungen von 
Arbeitszeiten und Urlaubsverlängerungen in geringem Umfang zu beobachten; ob dies 
jedoch eine Folge von oder Voraussetzung für geänderte Einstellungen zur Arbeit bedeutet, 
ist gar nicht sicher. Dies hängt u.a. auch davon ab, welchen Wert andere Lebensbereiche 
haben. Gewinnt die Freizeit wirklich an Bedeutung und hängen damit Werte der 
Selbsterfullung und andere westliche Individualisierungswerte zusammen? Insbesondere 
stellen sich hier Fragen zur Beziehung zwischen Arbeit und Familie (vgl. Linhart, 1976). 

233 



2.2. SOZIALE BEZIEHUNGEN IN DER FAMILIE 

2.2.1 1nnerfamiliale Struktur 

Arbeit und Familie. Zunächst bedeuten lange Arbeitszeiten natürlich lange Abwesenheiten 
von der Familie, die zudem durch die in den Großstädten erforderlichen langen Pendelzeiten 
noch verlängert werden. Da üblicherweise der Vater für das Einkommen sorgt, ist er selten 
zu Hause. Das Problem der »vaterlosen« Familie wird in Japan jedoch erst neuerdings 
diskutiert (vgl. Lamb, 1987; Trommsdorff, 1992a). Durch die langen Arbeitszeiten und die 
lange Abwesenheit von zu Hause haben japanische Väter weniger Zeit für ihre Familie, ihre 
Frau und ihre Kinder. Welche Folgen dies für die Familie hat, ist noch nicht geklärt. Vieles 
spricht dafür, daß bei Bestehen der traditionellen Geschlechtsrollendifferenzierung in der 
Familie die Vaterabwesenheit kein besonderes Problem für das Ehepaar selbst darstellt. Was 
dies jedoch für die Entwicklung des Kindes bedeutet, ist eine unbeantwortete Frage. 

Von den langen Arbeitszeiten und dem auf Seniorität angelegten Beschäftigungswesen 
sind besonders die Frauen betroffen, die sich sehr viel akzentuierter zwischen Berufstätigkeit 
und Familie (bzw. Kindern) entscheiden müssen. Unverheiratet zu sein und kein Kind zu 
haben, widerspricht der Normalbiographie der japanischen Frau (über 80% einer Kohorte 
wollen heiraten). Aber wenn Kinder da sind, bestehen kaum Möglichkeiten für die Frau, 
Familie und eine Ganztagsberufstätigkeit zu verbinden. Andererseits arbeitet über die Hälfte 
der Frauen im erwerbsfähigen Alter wenigstens in einer Halbtagsstellung. 

Die Situation der Familie in Japan ist u.a. dadurch gekennzeichnet, daß die in einer 
Wohneinheit zusammenlebende Familie, zumindest in den Großstädten, auf die Kernfamilie 
(mit höchstens 2 Kindern) geschrumpft ist; die Mehrgenerationenfamilie existiert nur selten. 
Normalerweise übernimmt die Mutter die Erziehung der Kinder und den Haushalt; bei 
Berufstätigkeit (höchstens halbtags) erhält sie je nach Familienkonstellation u.V. Unterstüt
zung von der Großmutter. Von der Mutter wird erwartet, daß sie gerade in den ersten 
Lebensjahren selbstverständlich die eigentliche Bindungsperson für das Kind und später 
dessen Erzieherin (kyoku mama) ist. Das schließt eine Berufstätigkeit der Mutter in diesen 
Jahren ihrer Biographie also eher aus. 

Traditionell erfolgt eine FamiliengTÜndung in Japan nicht primär, um individuelle 
emotionale Bedürfnisse zu erfüllen. Die Beziehung zwischen den Eheleuten ist (anders als im 
Westen) nicht selbstverständlich durch »romantische« Liebe gekennzeichnet. In Japan 
beziehen sich Vorstellungen von engen Kontakten und Intimität primär auf Kind-Eltern
Beziehungen (v gl. Trommsdorff, 1991). Die Eheschließung hat traditionell die Funktion, 
dem Erhalt der Familie zu dienen, sowohl was die Versorgung der nächsten Generation als 
auch was die Versorgung der alten Eltern und die Ahnenpflege betrifft. Dies und die 
innerfamiliale Struktur ist auch heute noch weitgehend durch konfuzianische Werte 
charakterisiert. 

Eine patriarchalische. Beziehung zwischen Mann und Frau schließt jedoch nicht aus, daß 
die eigentliche Macht im Alltagsleben der Frau gehört, jedenfalls, wenn man die 
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Finanzhoheit der Frau berücksichtigt; sie verwaltet das Einkommen des Mannes in 
alltäglichen Dingen. Dennoch, nur eine Minderheit der Frauen fühlt sich dem Mann in der 

sozialen Ordnung gleichgestellt. Daß der Mann arbeiten und die Frau zu Hause bleiben soll, 
befürwortet heute immer noch eine weitaus größere Zahl als in westlichen Industrienationen 
(vgl. Sugiyama, 1984). Fast die Hälfte der befragten japanischen Frauen hält weiter an der 
Auffassung fest, daß Haushalt und Kinder von der Frau versorgt werden sollten. Bei 90 % der 

Befragten von doppelverdienenden Angestelltenfamilien lag der Haushalt tatsächlich in der 
Hand der Frau (Neuss-Kaneko, 1990). 

Welche Bedeutung hat diese Familienkonstellation für die Geschlechtsrollensozialisation 
in Japan? Die von den Eltern vorgelebte Geschlechtsrollendifferenzierung in der Familie 
wird von Kindern und von den Jugendlichen weitgehend übernommen. Japanische 
Jugendliche vertreten im Vergleich zu deutschen Jugendlichen (trotz gewisser Abschwä
chung in den letzten Dekaden) immer noch deutlich traditionellere Geschlechtsrollenstereo
type (vgl. Trommsdorff, 1992b; Trommsdorff, Suzuki & Sasaki, 1990; Trommsdorff & 
Iwawaki, 1989). Offenbar wachsen japanische Kinder und Jugendliche in einer nach 
Geschlecht differenzierten Welt auf. Dies läßt sich z.B. an der geschlechtstypischen Sprache 
nachweisen (vgl. Mae, in diesem Band). 

Jugendliche haben zudem wenig Möglichkeiten, unverbindliche Beziehungen mit dem 
anderen Geschlecht einzugehen; sie lassen sich traditionell durch Eltern, Verwandte oder 
auch den eigenen Chef einen Partner vermittlen. Auch wenn heute der Anteil »vermittelter« 
Ehen gegenüber »Liebesheiraten« zurückgegangen ist (28 % vs. 67 %) (vgl. Neuss-Kaneko, 
1990), so ist dies keineswegs ein Indikator für den Durchbruch individualisierter Werte und 
einer ),Romantisierung« der Ehe. Vielmehr herrscht weiterhin eine pragmatische Auffassung 
von Ehe und Familie vor, die sich u.a. den Berichten junger Erwachsener, welche Merkmale 
ihr Wunschpartner haben sollte, entnehmen läßt. Herkunft, Einkommen und Charakter sind 
dabei von größter Bedeutung. 

Ob und wie sich die Familienstruktur, insbesondere die Beziehungen zwischen den 
Geschlechtern ändern, u.a. weil durch die Arbeitskräfteknappheit neuerdings Erwartungen an 
eine weitergehende Erwerbstätigkeit von Frauen entstehen, läßt sich gegenwärtig nicht sagen 
und müßte untersucht werden, besonders auch, weil über reine Befragungen hinausgehende 
Verhaltensbeobachtungen fehlen. Solche Studien müßten Aufschluß geben über die 
möglichen Änderungen der Frauenrolle und, damit einhergehend, der grundlegenden 
Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen. 

2.2.2 Bindung und Selbständigkeit in der Persönlichkeitsentwicklung 

Im folgenden sollen diese Entwicklungsbedingungen etwas genauer dargelegt werden. Wenn 
man nach der Bedeutung der japanischen Familienstruktur für die Persönlichkeitsentwick
lung fragt, interessiert zunächst, welche Folgen es haben kann, daß in Japan eine enge 
emotionale Beziehung zwischen den Eheleuten weniger relevant ist als die in der Literatur 
vielfach beschriebene enge Beziehung zwischen Mutter und Kind, die von hoher Intimität 
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und Bindung gekennzeichnet ist. Allerdings berichten die Medien seit einigen Jahren über bis 

dahin unbekannte Einzelfälle von Gewalt: Kinder und Jugendliche schlagen ihre Eltern, ihre 
Lehrer (und ausgesuchte Klassenkameraden). Daher stellt sich die Frage, ob mit 

zunehmender Aktualität individualistischer Werthaltungen eine Problematisierung und 
Abschwächung der engen Mutter-Kind-Bindung sowie ein Verlust harmonischer Sozialbe
ziehungen zu erwarten ist. 

In bisherigen Untersuchungen, in denen über die Vorgabe einzelner Fragebogenitems 

hinaus Interviews und intensive Befragungen zur sozio-emotionalen Beziehung in der 
Familie durchgeführt wurden, sich übereinstimmend, daß die Beziehungen insbeson

dere zwischen Mutter und Kind in Japan durch deutlich mehr Harmonie als in Deutschland 
gekennzeichnet waren (vgl. Kornadt & Trommsdorff, 1990). Mütter und Kinder versuchen 

danach, auch in schwierigen, konfliktträchtigen Situationen dureh Kompromisse und 
Entgegenkommen die harmonische Beziehung wieder herzustellen. 

Von dieser engen dyadischen Mutter-Kind Beziehung ist der Vater weitgehend 
ausgeschlossen; zumindest ist die Beziehung zu ihm weniger emotional fundiert. Dies zeigen 

auch unsere eigenen Erhebungen zu Einstellungen von deutschen und japanischen 
Jugendlichen zu ihren beiden Elternteilen (vgl. Trommsdorff & lwawaki, 1989): Die 

Beziehung japanischer Väter zu ihren Töchtern ist weitaus kühler als in deutschen Familien. 

Daß japanische Väter in der Familie eine andere Rolle übernehmen als deutsche Väter, geht 
auch aus den Antworten von Jugendlichen hervor, die regelmäßig in repräsentativen 
Umfragestudien durch die Youth Affairs Administration (1989) erhoben werden (vgl. 

Trommsdorff, I 992a, b). Danach bevorzugen japanische Jugendliche ganz im Gegensatz zu 
deutschen einen strengen Vater. Zu den Müttern bestehen von seiten der Söhne und Töchter 

hingegen sehr enge Beziehungen. 
Diese von japanischen Jugendlichen hoch geschätzten engen Beziehungen werfen die 

Frage der universellen Gültigkeit der These westlicher Autoren auf, daß Selbständigkeit eine 
zentrale Entwicklungsaufgabe des Jugendlichen ist. Gleichzeitig entstehen Fragen nach den 
Problemen der Geschlechtsrollenidentität besonders bei Jungen, die eine enge Bindung an 

ihre Mutter erleben (vgl. Asashi-Komplex), sowie Fragen nach einer hier wurzelnden 

generationenübergreifenden Beziehungsthematik zwischen Frau und Mann. 
Eigene kulturvergleichende empirische Daten belegen, daß die Beziehung japanischer 

Jugendlicher zu ihren Eltern - anders als im Westen - tatsächlich weniger vom Thema 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit bestimmt ist. Mehr noch, japanische Jugendliche erleben 

Unabhängigkeitserwartungen und die Ablösung von den Eltern als aversiv. Jedenfalls weisen 
die in eigenen kulturvergleichenden Studien festgstellten unterschiedlichen Zusammenhänge 

zwischen wahrgenommener elterlicher Unterstützung und Selbständigkeitserziehung darauf 
hin, daß sich japanische Jugendliche im Vergleich zu deutschen wenig unterstützt und 

akzeptiert fühlen, wenn ihre Eltern Wert auf Selbständigkeit legen (Trommsdorff, 1986). Von 
ganz ähnlichen Befunde berichten übrigens auch Pettengill und Rohner (1985) beim Vergleich 

von in den USA und in Korea lebenden koreanischen Jugendlichen -ein Hinweis darauf, daß 
wir es hier nicht nur mit japanischen Kulturspezifika, sondern mit ostasiatischen oder, genauer 

wohl, konfuzianischen Besonderheiten zu tun haben dürften. 
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Diese Ergebnisse sprechen dafür, daß in einer Kultur, in der der einzelne seit früher 
Kindheit nicht primär als unabhängiges Individuum, sondern in erster Linie als Teil einer 
engen sozialen Beziehung - zunächst der Familie - aufwächst. Selbständigkeitserwartungen 
im westlich-individualisierten Sinn so nicht bestehen; vielmehr wird Selbständigkeit hier als 
Ausgrenzung aus der Geborgenheit spendenden Gruppe und damit als negative Sanktion 
verstanden. Danach gilt in einem gruppenorientierten kulturellen Kontext wie Japan die 
Selbständigkeit des Jugendlichen und seine Ablösung von den Eltern also keineswegs 
selbstverständlich wie im Westen als Entwicklungsziel und -aufgabe. Damit ist zu fragen, ob 
westliche Entwicklungstheorien (z.B. zur Phasenabfolge von Entwicklungsaufgaben) ohne 
weiteres auf andere kulturelle Kontexte übertragbar sind oder ob diesen Theorien nicht 
vielleicht implizite kulturelle Voreingenommenheiten zugrundeliegen. Sicher gilt auch für 
japanische Jugendliche, daß sie ihre Beziehung zu ihren Eltern in andere Bahnen lenken 
müssen, wenn sie eine eigene Familie gründen und einen Beruf ausüben wollen. Ob dies ohne 
Lösung der engen Beziehung zur Mutter möglich ist, wie diese erfolgt. und ob dabei nicht 
doch auch Spannungen entstehen, müßte empirisch geprüft werden und könnte weiterfüh
rende theoretische Aufschlüsse zu der Beziehung von Bindung und Autonomie in der 
Persönlichkeitsentwicklung liefern. 

Solange Selbständigkeit für japanische Jugendliche kein Entwicklungsziel ist, erstaunt 
nicht, wenn die Beziehungen zwischen Jugendlichen und ihren Eltern relativ konfliktfrei 
sind. Repräsentative Untersuchungen zeigen dies relativ konstant bei japanischen Jugendli
chen im Vergleich zu deutschen (vgl. Youth Affairs Administration, 1989; Trommsdorff 
1992a). 

Auf der anderen Seite läßt sich an Umfragedaten ein gewisser Wandel von Einstellungen 
japanischer Jugendlicher zu ihren Eltern, insbesondere in bezug auf eine Problematisierung 
der Bindung, ablesen. Danach wünschen japanische Jugendliche im Vergleich zu 
Jugendlichen anderer Länder zunehmend stärker, die Mutter möge mehr eigene Interessen 
entwickeln (vgl. Youth Affairs Administration, 1989). Zu fragen ist jedoch, ob dies als Indiz 
für den Versuch gedeutet werden kann, bei der eigenen Schwierigkeit, Unabhängigkeit zu 
erlangen, wenigstens auf eine stärkere Ablösung und Unabhängigkeit der Mutter zu drängen. 
Ein weiterer Hinweis auf die Probleme in Intergenerationenbeziehungen und damit 
zusammenhängende Fragen des Bindungs- vs. Unabhängigkeitsstrebens ist das Ergebnis der 
repräsentativen Umfrage der Youth Affairs Administration (1989), daß Jugendliche seit der 
letzten Dekade zunehmend weniger bereit sind, die bisher als selbstverständlich verstandene 
Aufgabe zu übernehmen, ihre alten Eltern zu unterstützen und zu versorgen (vgL 
Trommsdorff,1992a,b). 

Die Befunde der Umfragen können auf den ersten Blick zwar auf einen allgemeinen 
Wertwandel in bezug auf stärkere Individualisierung von Intergenerationenbeziehungen 
schließen lassen; zu prüfen ist jedoch, ob diese geäußerten Einstellungen tatsächlich stabil 
sind und sich später in entsprechendem Verhalten niederschlagen werden. 

Wenn sich in bezug auf die Bindung zwischen den Generationen in der japanischen 
Familie ein Wandel abzeichnen würde, wäre dies wohl nicht allein dem wachsenden Wert 
des Individualismus zuzuschreiben. Es ist auch zu berücksichtigen, daß mit zunehmend 
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steigender Lebenserwartung und abnehmender Geburtenziffer erhebliche Probleme auf die 
japanische Gesellschaft und insbesondere die junge Generation zukommen. Die verän
derte Altersstruktur erfordert im Kontext der heutigen japanischen Gesellschaft mit hoher 
Nachfrage nach Arbeitskräften, zunehmender Berufstätigkeit der Frau (jedenfalls, nach
dem das Kind die Schule besucht), bei knappem Wohnraum und steigenden Lebenshal
tungskosten der Familie andere als die bisher üblichen Maßnahmen zur Versorgung der 
älteren Generation. Bisher war die Altenversorgung nicht staatlich geregelt, sondern 
wurde dem einzelnen überlassen bzw. von der Familie, d.h. den erwachsenen Kindern 
übernommen. 

Dazu kommt, daß in Japan aufgrund der besonderen Stellung der Alten in einem 
konfuzianisch geprägten Senioritätssystem eine Versorgung der Eltern traditionell nicht 
schlicht als materielle Versorgung, sondern als eine emotional vermittelte, lebenslange 
Verpflichtung auf Zuwendung und Unterstützung verstanden wird. Dies allerdings ist ein 
sehr anspruchsvolles Versorgungskonzept, das übrigens sein Äquivalent in der intensiven 
bedingungslosen Zuwendung der Mutter zu ihrem Kind hat und vielleicht hier eine 
Reziprozität begründet. In Japan scheinen Intergenerationenbeziehungen jedoch weniger als 
in individualistischen Kulturen auf einklagbaren Austauschbeziehungen oder rational 
begründeten moralischen Normen zu beruhen, sondern vielmehr auf emotional fundierten 
wechselseitigen lebenslangen (reziproken) Abhängigkeitswerten (vgL Trommsdorff, 1992a). 

Ob durch sozialen Wandel die Realisierung dieser Werte erschwert wird und ob sich 
Ausmaß und Art von Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Generationen in den 
familialen Beziehungen über die Lebensspanne wandeln, ist eine zu prüfende Frage, die 
weitere Fragen aufwirft: z.B. welche Möglichkeiten die Gesellschaft bietet bzw. der einzelne 
entwickelt, um die sich abzeichnenden Spannungen aufzufangen; ob dies Auswirkungen auf 
das Sozialgefüge in Japan hat oder ob die japanische Kultur über genügend »Elastizität« (vgl. 
Suzuki; Mishima, in diesem Band) verfügt, um solche Probleme zu lösen - dies sind Fragen 
zu Prozessen des sozialen Wandels in Japan, die die sozialwissenschaftliehe Forschung 
beschäftigen müßten. 

2.2.3 Familie als Prototyp sozialer Beziehungen 

Es liegt weiter nahe, zu fragen, ob in Japan die besonderen, in der familialen Interaktion 
aufgebauten sozio-emotionalen Orientierungen nicht nur für die eigene enge Familie, 
sondern für die Strukturierung und die Qualität von Sozialbeziehungen in anderen sozialen 
Kontexten prototypisch sind. Dies wäre in empirischen Untersuchungen zu prüfen. Deutlich 
ist bereits, daß Geschlecht und Alter, die beiden formalen Kriterien sozialer Interaktion, über 
die Familie hinaus auch andere Sozialbeziehungen grundlegend strukturieren. Die nach 
Geschlecht und Alter erfolgende Aufgabendifferenzierung und Vergabe von Status 
entspricht konfuzianischen Regeln und läßt sich in heutigen Werthaltungen und Einstellun
gen trotz gewisser Wandlungstendenzen weiterhin relativ konsistent nachweisen (vgl. 
TrommsdortT, Suzuki & Sasaki, 1990). 
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Zu fragen ist, ob neben dieser formalen Strukturierung in anderen Sozialbeziehungen ein 
weiteres, in der Familie aufgebautes Prinzip gilt, nämlich die Verpflichtung zu harmonischer 
sozialer Interaktion und das Bedürfnis, diese Beziehungen auf eine gegenseitige emotionale 
Abhängigkeit zu gründen. In den Befunden der bereits zitierten repräsentativen Befragungen 
zum »Japanese National Character», die das Institute for Statistical Mathematics seit über 40 
Jahren regelmäßig im Abstand von 5 Jahren durchführt, findet sich tatsächlich eine Reihe von 
Belegen dafür, daß diese traditionellen japanischen Werte weiterhin soziale Beziehungen 
strukturieren (Hayashi & Suzuki, 1990). Senioritätsprinzip, traditionelle Geschlechtsrollen, 
»on« und »giri« (gegenseitige Verpflichtungen), Harmonie (»wa«) - diese Werte lassen sich 
in verschiedenen anderen sozialen Kontexten, auch außerhalb der Familie nachweisen, z.B. 
auch in Schule und Betrieb. 

Allerdings ist auch hier die Handlungswirksamkeit dieser Einstellungen und Werthaltun
gen nicht klar. Dazu wären über Befragungen hinaus Methoden zur Beobachtung von 
Verhalten in verschiedenen sozialen Kontexten, auch außerhalb der Familie, zu verwenden. 
Weiter wäre zu prüfen, ob Besonderheiten der familialen Interaktion - hohe Geschlechtsrol
lendifferenzierung, Senioritätsprinzip, Wert von Harmonie und gegenseitiger Abhängigkeit 
- Grundlagen von Sozialbeziehungen auch außerhalb der Familie sind. 

3. Bedingungen der Genese sozialen Handelns in Japan 

Nachdem wir bisher einige Besonderheiten sozialen Handeins in Japan in sozialisationsrele
vanten Kontexten wie Schule und Familie betrachtet und dazu widersprüchliche Deutungen 
und offene Fragen für sozialwissenschaftliehe Forschungen diskutiert haben, ergibt sich die 
Frage, auf welchen psycho-sozialen Grundlagen soziales Handeln entsteht. 

3.1 MUTTER-KIND-BEZIEHUNG: UNIVERSELLE GRUNDLAGEN 

Aus entwicklungspsychologischer Perspektive liegen die Wurzeln zunächst in der 
frühkindlichen Entwicklung, insbesondere in der Mutter-Kind-Beziehung. 

Die dort sehr früh aufgebauten Erfahrungen sind allgemein - nicht nur in Japan - die ersten • 
Grundlagen für die weitere Entwicklung des Kindes. Durch die in der Mutter-Kind
Interaktion erfolgende Befriedigung von Bedürfnissen werden universell beim Kind 
Deutungsschemata und Verhaltensmuster begründet, die im Laufe seiner weiteren sozialen, 
emotionalen und kognitiven Entwicklung wirksam werden. Solche Deutungen liegen dem 
»working model« (eine Art subjektive Theorie über sich selbst und die soziale Umwelt) 
zugrunde (Bowlby, 1969; 1988). Nach der Bindungstheorie hängt das »working model« 
davon ab, wie sicher gebunden das Kind ist; gleichzeitig beeinflußt es emotionale Reaktionen 
auf Ereignisse. Sicher gebundene Kinder sind nach Studien in westlichen Gesellschaften 
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sozial zufriedener und erfolgreicher (vgL Sroufe, 1987); auch für persönliche Beziehungen in 
Partnerschaft und Familie ist das frühkindlich aufgebaute »working model« relevant (vgl. 
Ainsworth, 1989). Ob dies jedoch auch so für japanische Kinder gilt, ist eine Frage an die 
psychologische Forschung. 

3.2 BESONDERHEITEN IN JAPAN: KULTURVERGLEICHENDE EMPIRISCHE STUDIEN 

Nun haben Vergleiche japanischer und amerikanischer Kinder gezeigt, daß gemäß einem 
standardisierten Beobachtungsverfahren (Strange Situation Test) japanische im Vergleich zu 
amerikanischen Kindern weniger häufig als bindungs sicher klassifiziert werden können (vgl. 
Miyake et al., 1985; Takahashi, 1990). Wie diese Ergebnisse interpretiert werden können, 
wird noch diskutiert (Grossmann & Grossmann, 1989). Es ergibt sich die Frage, ob mit dem 
in den USA entwickelten Verfahren Bindungssicherheit in Japan überhaupt gemessen 
werden kann, oder ob dieser Test für die Messung der besonderen Qualität der 
Mutter-Kind-Beziehung in Japan nicht valide ist, z.B. weil die enge Beziehung des Kindes zu 
seiner Mutter nicht erlaubt, deren unerwartete Abwesenheit bzw. gleichzeitige Anwesenheit 
einer fremden Person (in der experimentellen Situation) sinnvoll einordnen zu können 
(Kornadt, 1989). Dies ist ein Beispiel für ein grundsätzliches Problem in den Sozialwissen
schaften: Mit welchen Methoden lassen sich die untersuchten Phänomene valide erfassen, 
d.h., sind nicht in anderen Kulturen andere, aber diesen Kulturen angepaßte Meßverfahren 
erforderlich, die dasselbe Konstrukt messen? Am Beispiel der Japan umfassenden 
kulturvergleichenden Studien wird deutlich, daß empirisch nachgewiesene Unterschiede 
wie hier in der Bindungssicherheit - so lange nicht angemessen interpretiert werden können, 
so lange nicht klar ist, mit welchen Methoden sich in Japan und in anderen Kulturen 
Bindungssicherheit erfassen läßt. 

Wenn man von der Bindungstheorie ausgeht, so scheinen gute Voraussetzungen für 
japanische Kinder zu bestehen, hohe Bindungssicherheit aufzubauen. Gemäß der Bindungs
theorie ist die Feinftihligkeit der Mutter die zentrale Voraussetzung für den Aufbau von 
Bindungssicherheit beim Kind. Nach bisherigen Untersuchungen zum Mutter-Kind
Verhalten in Japan im Vergleich zu den USA wäre zu erwarten, daß japanische Kinder 
besonders hohe Bindungssicherheit entwickeln, da ihre Mütter eine besonders enge 
Beziehung zu ihrem Kind haben und besonders feinfühlig auf die kindlichen Bedürfnisse 

• reagieren (vgL Azuma et al., 1981; Caudill & Weinstein, 1969). 
Die kulturvergleichenden Studien von Caudill und Weinstein (1969) beruhen auf 

Beobachtungen von Mutter-Kind-Interaktionen in natürlicher Umgebung. Die Autoren 
stellten dort mehr körperliche Nähe und nonverbale Kommunikation bei japanischen im 
Vergleich zu amerikanischen Müttern fest. In einer Replikation dieser klassischen 
Untersuchung nach nunmehr 20 Jahren gingen Otaki et al. (1986) von der Frage aus, ob sich 
inzwischen die Entwicklungsbedingungen von Kindern, insbesondere die Mutter-Kind
Interaktion, verändert h~ben. Daher beobachteten die Autoren Mütter systematisch in 
Interaktion mit ihren erstgeborenen 2-4monatigen Säuglingen für zwei Tage (jeweils 3-4 
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Stunden). Die Autoren wiesen ähnlich wie CaudilI und Weinstein (1969) nach, daß 
japanische Mütter öfter körperlichen Kontakt mit ihrem Kind hatten und häufiger mit ihm 
nonverbal kommunizierten. Dies ist ein Verhalten, das auf eine hohe Abstimmung zwischen 
Mutter und Kind bzw. auf hohe reziproke Responsivität schließen läßt. Ähnliche Befunde 
einer höheren Responsivität von japanischen Müttern im Vergleich zU deutschen wiesen 
Trommsdorff und Friedlmeier (1992) in systematischen Beobachtungen von Müttern in 
Interaktion mit ihrer 5-jährigen Tochter nach. 

Diese feinfühlige gegenseitige Abstimmung in Japan erwächst offenbar aus einer 
Überzeugung von Gemeinsamkeit zwischen Mutter und Kind (»ittaikan,,) (Azurna, 1984), 
während im Westen von vornherein die Überzeugung besteht, daß das Kind ein eigenes 
Wesen ist, das sich zu weiterer Selbständigkeit entwickelt (vgl. Azurna, 1984). Diese in 
Japan vorherrschende Vorstellung das Kind als Teil der Mutter im Vergleich zu der 
Vorstellung in individualistischen Kulturen - das Kind als eigene Einheit in Interaktion mit 
der Mutter - zeigt sich auch im retrospektiven Selbstbild japanischer Jugendlicher, wenn sie 
sich an ihre Kindheit erinnern (vgl. Yamada, 1990). 

Dieses Phänomen von »ittaikan« prägt das Verhalten der Mütter in Interaktion mit dem 
Neugeborenen in den ersten Lebenswochen und Monaten und bleibt für die enge emotionale 
Interaktion zwischen Mutter und Kind bestimmend. Daf"tir spricht u.a., daß im Verlauf der 
weiteren Entwicklung des Kindes signifikant weniger Konflikte in Mutter-Kind-Interaktio
nen von japanischen im Vergleich zu deutschen Müttern berichtet werden (vgl. Tromms
dorff, 1989b; Kornadt & Trommsdorff, 1990). Die enge gegenseitige Abhängigkeit erlaubt 
beiden, Mutter und Kind, jeweils nachzugeben, um die Harmonie ihrer Beziehung 
aufrechtzuerhalten. 

Eigene kulturvergleichende Studien bestätigen, daß im Fall von Konflikten mit dem Kind 
deutsche Mütter weniger als japanische nachgeben; wenn sie schließlich doch einlenken, 
dann erfolgt dies mit ausgeprägteren Ärgeremotionen. Die partnerschaftliche Beziehung 
zwischen Mutter und Kind im Westen fordert geradezu die Erprobung von Überlegenheit und 
Stärke und damit konflikthafte Auseinandersetzungen heraus. Nachgiebigkeit in einer 
individualistischen Kultur bedeutet eher Schwäche und partielles Versagen, während in einer 
gruppenorientierten Kultur Nachgiebigkeit eine Selbstverständlichkeit bedeutet, um Harmo
nie zu wahren (Trommsdorff, 1989). 

Hier stellen sich grundlegende Fragen zur Struktur des Bindungsmotivs und des 
Zusammenhanges von Bindungssicherheit und Selbständigkeitsstreben sowie spezifische 
Fragen nach dem möglichen sozialen Wandel von Entwicklungsbedingungen für den Aufbau 
sicherer Bindung in Japan. Eine weitere Frage für psychologische Forschung wäre, ob die 
emotionale und körperlich vermittelte gegenseitige Abstimmung zwischen Mutter und Kind 
in Japan darüber hinaus der indirekten Vermittlung von Werten und deren Internalisierung 
durch das Kind dient. Einige vorläufige Ergebnisse legen nahe, dies zu vermuten. 
Verschiedentlich wurde beobachtet, daß japanische Mütter weniger auf verbale Instruktionen 
zurückgreifen, sondern ihr Kind erfolgreich durch indirekte Erziehungstechniken beeinflus
sen. Wie DeVos (1973) und Lebra (1976) beschrieben haben, induzieren japanische Mütter 
bei ihrem Kind Konformität, indem sie nonverbal ihre Enttäuschung und Traurigkeit im Falle 
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des Fehlverhaltens ihres Kindes zum Ausdruck bringen. Es scheint. daß die japanische 
Mutter damit bei ihrem Kind. wenn es ihren Vorstellungen nicht folgt. Schuldgefühle auslöst. 
Ob dies eine wirksame Methode der Wertinternalisierung ist. wäre im Kulturvergleich im 
einzelnen zu prüfen. 

Die enge Beziehung zwischen Mutter und Kind in Japan wird auch aus den Befunden zur 
Koordinierung von Blickkontakt und verbaler Kommunikation von Morikawa et al. (1988) 
deutlich. u.a. verwendeten japanische Mütter im Vergleich zu amerikanischen mehr 
»Babysprache«. Dies mag als Hinweis auf eine stärkere Abhängigkeitsorientierung 
japanischer im Vergleich zu amerikanischen Müttern gegenüber ihrem Kind verstanden 
werden. Zu fragen ist daher. ob sich diese besondere Sozialisationsform in Japan als 
typisches Merkmal von gegenseitiger Abhängigkeit von Kind und Mutter deuten läßt im 
Vergleich zu stärkerer Eigenständigkeit von Mutter und Kind in deutschen Mutter-Kind
Beziehungen. und ob damit in Japan mehr Wert auf gegenseitige Anpassung und Akzeptanz 
von Zielen und Wünschen des anderen gelegt wird. wobei eigene Ziele und Wünsche ggfs. 
aufgegeben werden. Dem entspricht. daß Gehorsam und Selbstkontrolle hohe Werte bei der 
Erziehung des Kindes in Japan sind (vgl. Suzuki. in diesem Band). 

Hierzu ergibt sich aus kulturvergleichenden empirischen Untersuchungen. daß naive 
Erziehungstheorien zur Entwicklung des Kindes in Japan auf der Überzeugung beruhen. daß 
das Kind zum Gehorsam. zur Anpassung und Kontrolle eigener Bedürfnisse zu erziehen sei; 
westliche Erziehungsziele hingegen betonen die Unabhängigkeit und Selbständigkeit des 
Kindes. Aus westlicher Sicht scheinen Gehorsam und harmonisches Zusammenleben schwer 
vereinbar zu sein. wohl weil unterstellt wird, daß Kinder nicht ohne Zwang und 
schmerzhafte. frustrierende Erfahrungen zu Gehorsam zu veranlassen sind. und daß dies 
häufig in Auflehnung des Kindes und Eltern-Kind Konflikte mündet. Diese »westliche« 
Sicht von Gehorsamsforderungen als unerwünschte Einschränkung von Selbständigkeit und 
Freiheit ist jedoch offenbar ethnozentrisch. Empirische Untersuchungen darüber. wie 
japanische und deutsche Jugendliche elterliche Gehorsamsforderungen erleben. zeigen 
deutliche Kulturunterschiede: Für japanische Jugendliche ist dies ein Zeichen elterlicher 
Zuwendung und damit Teil harmonischer Eltern-Kind-Beziehungen; für deutsche Jugendli
che das Gegenteil (Trommsdorff, 1986). 

In seiner berühmten Studie über die Geschichte von Erziehungskonzepten in Japan weist 
Kojima (1986) nach, daß seit der Edozeit bis heute immer noch vor allem ein Erziehungsziel 
von Bedeutung ist die eigene Rolle in der Gesellschaft bzw. sozialen Gruppe zu erkennen 
und einzuhalten und die damit verbundenen Pflichten in voller Verantwortung zu erftillen. 
Diese Werte beruhen auf Ideen des Konfuzianismus. Eigene kulturvergleichende Studien zu 
naiven Erziehungstheorien weisen ähnlich nach, daß japanische Mütter mehr als deutsche an 
die guten Absichten ihres Kindes glauben (das Kind ist von Natur aus gut) und daß 
japanische Mütter eher Gehorsam und prosoziales Verhalten anstreben; Fehlverhalten ihres 
Kindes entschuldigen sie mit externen Bedingungen oder dem Hinweis, daß es doch (nur) ein 
Kind ist (Kornadt & Trommsdorff, 1990). 

Eine positive Einstellung zum Kind bzw. die generelle Attribuierung guter Absichten beim 
Kind hängt wohl auch mit der höheren Bereitschaft japanischer Mütter zusammen, soweit als 
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möglich die Bedürfnisse ihres Kindes zu erfullen; dies ist besonders ausgeprägt in den ersten 
Lebensjahren. Gleichzeitig erwartet die Mutter jedoch, daß sich das Kind seinerseits auf die 
Wünsche und Erwartungen der Mutter und der Interaktionspartner einstellt. Diese zunächst 
widersprüchlich erscheinende Haltung - hohe Gehorsamserwartungen an das Kind bei 
gleichzeitig hoher Bereitschaft, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen - scheint eine 
Besonderheit der Kindererziehung in Japan zu sein. Für japanische Mütter und ihre Kinder 
scheint darin kein Widerspruch zu liegen. Jedenfalls müssen wir dies aus unseren Analysen 
der Mutter-Kind-Interaktion in Japan im Vergleich zu Deutschland schließen; die 
Interaktionen verlaufen in Japan sehr viel harmonischer und selbstverständlicher bei 
gleichzeitig höherer Rollensicherheit der Mutter - als in Deutschland (Komadt & 
Trommsdorff, 1990; Komadt et aI., 1992; Trommsdorff, 1989; Trommsdorff & Friedlmeier, 
1993). 

Die hohe Kindorientierung bzw. Akzeptanz der Bedürfnisse und Ziele des Kindes in Japan 
dürfte dem Kind eine wichtige Grundlage von Sicherheit und Geborgenheit in der Beziehung 
mit der Mutter vermitteln. Daher müßten Kinder ein »working model« aufbauen, das ihnen 
Vertrauen in die soziale Umwelt sowie die Überzeugung vermittelt, andere meinen es gut mit 
ihm. Andererseits zeigen jedoch die Daten von Hofstede (1980) zu Werthaltungen von 
Erwachsenen im Kulturvergleich rur Japaner ein besonderes Bedürfnis nach Unsicherheitsre
duktion. Auch dürfte das »working model,< des japanischen Kindes eine weitere, in der 
Bindungstheorie bisher so nicht thematisierte Komponente enthalten-das Bewußtsein der 
eigenen Abhängigkeit von der Mutter bzw. der weiteren sozialen Umwelt. Welche Folgen 
dies rur andere Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere rur die Entwicklung 
des Selbst und der sozio-emotionalen Entwicklung sowie ftir die spätere Entwicklung im 
Jugendalter hat, ist eine Frage, die zu prüfen wäre. 

4. Person-Umwelt-Beziehungen in Japan 

Im folgenden soll diskutiert werden, ob die hier skizzierten Besonderheiten der Sozialisation 
in Japan und deren mögliche Wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung in allgemeine 
Überlegungen zu Person-Umwelt-Beziehungen eingeordnet werden können. 

4.1 PERSON-UMWELT-BEZIEHUNGEN UND AUFFASSUNGEN VOM SELBST 

Eine universelle Entwicklungsaufgabe, also auch eine für das japanische Kind, ist, eine 
Identität zu entwickeln bzw. ein Selbstkonzept aufzubauen. Die Entwicklung des 
Selbstkonzeptes erfolgt in Interaktion mit der sozialen Umwelt und ist begleitet von der 
Entwicklung von Überzeugungen und Deutungsmustem über die Beziehungen zwischen 
der eigenen Person und der sozialen Umwelt. Sowohl die Entwicklung des Selbstkonzep-
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tes als auch die Überzeugungen über die Beziehungen zwischen Selbst und Umwelt sind 
erfahrungsabhängig und werden von der kulturspezifischen Sozialisation beeinflußt. Damit 
können kulturelle Unterschiede entstehen. Solche Unterschiede lassen sich zunächst in den 
Handlungen vermuten, in denen selbst- und umweltbezogene Bedürfnisse und Ziele 
unterschiedlich akzentuiert werden. Je nachdem, für wie wichtig es die Gesellschaft und 
der einzelne ansehen, daß primär die Bedürfnisse des einzelnen oder aber primär die der 
sozialen Gruppe erfüllt werden, entwickeln sich eher »individualistische« bzw. »sozialo
rientierte« Werte und Überzeugungen, die das Selbstkonzept sowie individuelle Hand
lungstendenzen lenken. Bei einer »individualistischen« Orientierung entwickelt sich das 
Selbstkonzept in Abgrenzung von und notfalls auch konflikthafter Auseinandersetzung mit 
der Umwelt; bei einer »sozialorientierten« Überzeugung wird das Selbst in die Gegeben
heiten und Ziele der sozialen Umwelt eingebunden, eventuell sogar als Teil von ihr 
verstanden. 

Eine eher individualorientierte Auffassung vom Selbst als eigenständigem Wesen wird in 
vielen westlichen Industrienationen vertreten. Dies beruht, kulturhistorisch gesehen, auf 
einem monistischen Welt- und personalen Gottesbild. Nach der christlich-abendländischen 
Vorstellung trägt der einzelne die unmittelbare Verantwortung gegenüber seinem Schöpfer; 
im Fall seines Versagens ist er schuldig. Erst durch die persönliche Erlösung durch einen 
allmächtigen, gnädigen Gott kann der Mensch von seiner Schuld entlastet werden, die 
individuelle Verantwortung für sein Tun bleibt jedoch. (»Hier stehe ich und kann nicht 
anders«). 

Diese Vorstellungen sind dem asiatischen Denken fremd. Das Denksystem Japans wurzelt 
im, Buddhismus, Konfuzianismus, Shintoismus und Taoismus (dazu Mishima, in diesem 
Band). Keines dieser »Weltbilder« kennt den persönlichen, allmächtigen Gott. Vielmehr ist, 
sehr vereinfacht gesagt, nach diesen Religionen der einzelne Mensch ein Teil des Ganzen, 
d.h. ein Teil der Natur und der Gesellschaft. Dem einzelnen wird in diesem Leben eine 
bestimmte Funktion und Aufgabe zugewiesen, die er in Einklang mit den anderen und unter 
Einhaltung von vorgegebenen Regeln, aber keineswegs abstrakten Prinzipien auszuführen 
hat. 

In seiner Gegenüberstellung der westlichen und asiatischen Sichtweise vom Selbst hat 
Johnson (1985) die kultur- und reIigionsgeschichtlichen Voraussetzungen für die Herausbil
dung dieser sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Person-Umwelt-Beziehungen darge
legt. Dabei wird vor allem deutlich, daß in der westlichen Denkweise das autonome, 
individualistische Selbst und in Asien, so auch in Japan, das sozialorientierte Selbstkonzept 
seinen Platz hat. Hsu (1985) differenziert diesen Gedanken eines sozialorientierten Selbst in 
seinem Modell eines unterschiedlich weit im Sozialgefüge vemetzten Selbst. Diese 
Sichtweise führt zu der Frage, ob das Selbstkonzept in einem sozialorientierten kulturellen 
Kontext strukturell anders als im »Westen« ist und ob die Entwicklung des Selbstkonzeptes 
damit nicht auch anders erfolgt als im »Westen«. Das würde aber bedeuten, daß die bisher in 
der angloamerikanischen bzw. christlich-abendländischen Kultur entstandenen und dort 
geprüften Theorien zur Selbstentwicklung und zur Person-Umwelt-Interaktion kritisch in 
bezug auf ihre Generalisierbarkeit zu prüfen sind. 
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Unabhängig von diesen Überlegungen wird übrigens seit einigen Jahren von amerikani
schen Psychologen die Frage nach der Gültigkeit unserer im Westen untersuchten 
Selbstkonzepttheorien gestellt (Waterman, 1981; Sampson, 1989; Tapp, 1981; Spence, 
1987). Nach Sampson (1989) herrscht im Westen eine voluntaristische, individualistische 
Sichtweise vom Menschen als Folge der sozialen und kulturellen Entwicklung einer 
»postmodernen« Gesellschaft, die durch Technologisierung, Demokratisierung und Säkulari
sierung dem einzelnen die Überzeugung eines für sich selbst verantwortlich Handelnden 
vermittelt hat. Der einzelne gehört zwar verschiedenen sozialen Gruppen an; diese werden 
jedoch mehr oder weniger für eigene Interessen instrumentalisiert. 

Ähnlich argumentiert Spence (1987). daß die westliche psychologische Forschung zu 
einseitig von der Annahme einer individualistischen Orientierung des einzelnen ausgeht, 
obwohl nicht zu übersehen ist, daß bereits im westlichen Kulturkreis durchaus (z.B. 
geschlechtsspezifisch) unterschiedliche Akzentuierungen des »Individual-Selbst« bestehen, 
die mit unterschiedlicher Bedeutung von sozial- vs. individualorientiertem Handeln 
zusammenhängen. 

Schon früher haben übrigens Kulturanthropologen wie Geertz (1979), Heelas & Lock 
(1981) oder Shweder & Bourne (1984) die »westlich-individualistische« Theoriebildung 
kritisiert. Die Arbeit von Hofstede (1980) über kulturelle Unterschiede in Werthaltungen 
sowie die weiterführenden Studien von Triandis et al. (1988) greifen die Überlegung auf, daß 
zwischen und innerhalb von Kulturen Unterschiede u.a. in bezug auf Werte des 
Kollektivismus und Individualismus bestehen. Während in kollektivistischen Kulturen ein 
erwartungs- und situationsangepaßtes Sozial verhalten bevorzugt wird, bestimmt in individu
alistischen Kulturen das Individuum selbst gemäß eigenen Überzeugungen und Wünschen 
sowohl die soziale Situation wie sein Verhalten darin. Dies läßt sich empirisch z.B. durch 
Vergleiche von amerikanischen und chinesischen Probanden belegen (v gl. Hsu, 1981; Yang, 
1981). 

Aus der Sicht einer kollektivistischen bzw. gruppenorientierten Kultur erfolgt die 
Entwicklung des Selbst in Richtung auf eine sozialorientierte Integration der Person in die 
soziale Gruppe. Entsprechend werden hier die Person-Umwelt-Beziehungen anders als in 
individualistischen Kontexten strukturiert, d.h. es werden eher gruppenbezogene Aktivitäten 
bevorzugt, die eigenen Ziele den Gruppenzielen untergeordnet und eigenes Handeln den 
sozialen Normen angepaßt. Die Bereitschaft zur Kooperation ist hoch, und zu der 
Eigengruppe bestehen enge emotionale Beziehungen (vgl. Triandis, 1985). Nach japanischer 
Auffassung sind Selbst und soziale Umwelt grundsätzlich und von vornherein eng 
miteinander verwoben. 

Aus westlicher Sicht hingegen sind einzelne Individuen (und soziale Gruppen) zunächst 
einmal eigene Einheiten; deren Verbindung zueinander wird erst im Handeln (und 
Aushandeln) hergestellt. Nach Nakane (1970) besteht im Westen eher eine polarisierende 
Auffassung von Person und Umwelt und in Asien eher eine Akzentuierung der Verbindung 
zwischen beiden. In Japan wird der Beziehung zwischen Person und Umwelt die höchste 
Bedeutung zugemessen. Individuen handeln nicht autonom, sondern immer im Rahmen einer 
menschlichen Beziehung. Entsprechend wird das Selbst immer als eingebettet in einen 
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sozialen Kontext bzw. aus der Interaktion zwischen Selbst und anderen definiert (Bachnik, 
1989). Daraus ergeben sich nicht nur Fragen für die Entwicklung und Struktur des Selbst, 
sondern auch für den Aufbau sozialen Handelns in Japan. 

Die Person ist danach kein Individuum, sondern ein »kontextuales« Wesen. Dies wird z.B. 
durch Ergebnisse einer empirischen kulturvergleichenden Studie von Cousins (1989) zur 
Selbstbeschreibung japanischer und amerikanischer Studenten nahegelegt. Danach beant
worteten japanische Probanden im Vergleich zu amerikanischen die Frage »Wer bin Ich« 
seltener unter Hinweis auf rein psychologische Attribute (wie z.B. »ich bin geschickt«). 
Weiter wurde nach Selbstbeschreibungen gefragt, die auf vorgegebene Situationen bezogen 
waren (z.B. zu Hause mit Freunden etc.). Hier äußerten sich dagegen japanische im Vergleich 
zu amerikanischen Probanden häufiger mit psychologischen Attributen (»ich bin fleißig«, 
o.a.). Ohne Vorgabe eines sozialen Kontextes erfolgen bei japanischen Studenten also 
insgesamt weniger Selbstbeschreibungen; erst der soziale Kontext erleichtert die Selbstdefi
nition. 

Hier entsteht die Schwierigkeit, festzustellen, ob und inwieweit es die Person ist, die die 
Situation definiert, oder ob durch die Situationsdefinition auch die Selbstbeschreibung 
festgelegt ist. Dies ist jedoch keine allein für die japanische Kultur relevante Frage. Vielmehr 
müßte hier die von einigen Autoren angeregte Diskussion zur Entwicklung des Selbst 
weitergeführt werden. Aus konstruktivistischer Sicht ist das Selbst und alles soziale Handeln, 
vereinfacht gesagt, historisch und gesellschaftlich bzw. durch soziale Situationen konstituiert 
(Gergen & Davis, 1985; Gergen & Gergen, 1988; Harre, 1984). Daraus ergibt sich die Frage, 
ob unter dem Aspekt der sozialen Konstruktion des Selbst die in Japan beobachtbaren 
Phänomene tatsächlich Kulturspezifika sind. 

4.2 PERSON ALS TEIL DES SOZIALEN KONTEXTES 

Selbst-Umwelt-Beziehungen sind danach nicht nur unter dem Aspekt der Individual- und 
Sozial orientierung zu analysieren; vielmehr ist auch danach zu fragen, inwieweit der 
situative Kontext gemäß sozialen Regeln definiert und für das Individuum verhaltenswirk
sam wird. Grob gesagt, müßte soziales Handeln danach unterschieden werden, ob es eher von 
selbstbezogenen Bedürfnissen und Zielen des Individuums oder eher von sozial definierten 
Regeln und den Anforderungen der Situation beeinflußt ist. Person-Umwelt-Beziehungen 
sind in der japanischen Kultur so strukturiert, daß dort die soziale Gruppe und der soziale 
Kontext (bzw. die dort repräsentierten Erwartungen) das Handeln des einzelnen relativ gut 
vorhersehbar bestimmen. Durch strenge Definitionen der Bedeutung des sozialen Kontextes 
wird vorgegeben, welches Verhalten gezeigt werden sollte (vgl. Midooka, 1990). Hier stellt 
sich generell die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die situativen Anforderungen und 
damit verbundenen sozialen Erwartungen auf eine Bereitschaft treffen, diese Erwartungen zu 
erkennen, sowie sie anzuerkennen und schließlich sogar ihnen gemäß zu handeln. 

Zahlreiche Beobachtungen weisen darauf hin, daß im sozialorientierten Japan im 
Vergleich zum individualorientierten Westen soziales Handeln ständig aufgrund einer 
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differenzierten Situationsanalyse reguliert wird. Das Individuum lernt im Laufe seiner 
Sozialisation sehr genau, soziale Kontexte und Erwartungen zu deuten sowie sich an damit 
verbundene Regeln anzupassen. Wie dies gelernt wird, ist eine für den Psychologen höchst 
interessante Frage. Es scheint, daß u.a. die stark dem sozialen Kontext angepaßte 
Alltagssprache (vgl. Tsuji; Mae, in diesem Band), die in der frühen Kindheit geübte 
Sensibilität, die nonverbalen Hinweisreize der Mutter richtig zu dekodieren, sowie die 
vielfaltigen, sehr differenzierten Rituale im Alltagsleben die sozialen Interaktionen 
situationsspezifisch strukturieren und den Interaktionspartnern ständig die soziale Bedeutung 
des Handlungskontextes bewußt werden lassen. Wie das Kind im einzelnen lernt, die sozial 
relevanten Hinweisreize »richtig« zu entschlüsseln und angemessen in sein Handeln 
einzubeziehen, ist noch wenig untersucht. 

Eine Besonderheit für die Art der Strukturierung und Wirksamkeit von Person-Um welt
Beziehungen in Japan liegt in der relativ differenzierten Klassifizierung von sozialen 
Beziehungen, situativen Kontexten und individuellem Verhalten. Eine zunächst recht 
einfache Klassifizierung erfolgt auf der Dimension der Eigen- vs. Fremdgruppe (Nakane, 
1970). Dies entspricht einer Differenzierung von Intimität in sozialen Beziehungen. Die 
Situation ist des weiteren danach definiert, ob sie als formale oder informelle zu sehen ist. 

Auch in anderen Kulturen sind soziale Kategorisierungen üblich, entspricht dies doch 
einem wohl universellen Bedürfnis nach Sicherheit und Vereinfachung den Grundlagen für 
soziale Wahrnehmung und Stereotypisierung. In Japan gehen Klassifizierungen von sozialen 
Kontexten und darauf bezogenem sozialen Handeln jedoch sehr viel weiter, sowohl in bezug 
auf ihre Differenziertheit als auch in bezug auf die flexible Verknüpfung von tradierten 
Werten mit »neuen« Verhaltensanforderungen einer hochindustrialisierten Gesellschaft. 
Dabei variieren die Person-Umwelt-Beziehungen in Japan zwischen den Polen Disziplin, 
Formalität und Distanz einerseits und Spontaneität und Intimität andererseits (Rosenberger, 
zit. in Bachnik, 1989). In der japanischen Sprache werden diese Pole des Sozialverhaltens als 
»ornote« und »ura« (»sichtbar« und »vor anderen verborgen«) bezeichnet (vgl. Doi, 1973, 
Lebra, 1976; Bachnik, 1989). Ähnlich beschreiben die Gegensatzpaare »soto« (außen) und 
»uchi« (innen); »giri« (soziale Verpflichtungen) und »ninjo« (persönliche Gefühle); oder 
»tatemae« (sozial erwünschtes Verhalten) und »honne« (innere Überzeugung) diese für die 
japanische Kultur wichtige Dimension sozialen Verhaltens (Lebra, 1976). In der Literatur 
werden diese Pole zur Beschreibung des japanischen Selbst (Doi, 1973; 1978), zur 
Beschreibung von HaushaItsorganisationen (Bachnik, zit. in Bachnik, 1989), japanischen 
Unternehmen (vgI. Kondo, 1982) oder sogar der japanischen Sozialstruktur (Lehm, 1976; 
Smith, 1983) verwendet. 

Nicht nur in Japan, sondern generell lassen sich Person-Umwelt-Beziehungen auf der 
Grundlage detaillierter Analysen der Bedeutung des sozialen Kontextes beschreiben, und 
Besonderheiten und Wirkungen von Person-Umwelt-Beziehungen ließen sich im Zusam
menhang mit der Selbstentwicklung im sozialen Kontext analysieren. Die Bedeutung des 
sozialen Kontextes ist jedoch in der westlichen Sozial- und Entwicklungspsychologie in den 
letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt worden, wie Gergen (1985) oder Graumann 
(1991) zu Recht kritisieren (vgl. Trommsdorff, 1993a). Dies hat der Theorienentwicklung 
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geschadet, insbesondere, wenn es um Analysen sozialen Handelns geht. Das Studium von 
sozialem Handeln und dessen Ontogenese in Japan fordert geradezu die Wiederentdeckung 
des sozialen Kontextes heraus. In dieser Hinsicht kann das Studium sozialer Phänomene in 
Japan wichtige Impulse für die sozialwissenschaftliche Forschung geben und dazu beitragen, 
alte Forderungen an die sozialwissenschaftliche Theoriebildung (vgl. Lewin, 1951) 
einzulösen. 

4.3 KONTROLLORIENTIERUNG ALS PERSON-UMWELT-STRUKTURIERUNG 

Das von Weisz et al. (1984) und Rothbaum, Weisz und Snyder (1982) diskutierte Konzept 
der »primären« und »sekundären« Kontrollorientierung könnte ein in diesem Zusammen
hang fruchtbares Konzept sein. Danach versuchen Personen, ihre Umwelt eher gemäß 
eigenen Zielen zu beeinflussen (primäre Kontrollorientierung) oder aber eigene Ziele und 
Bedürfnisse den Anforderungen der Umwelt anzupassen (sekundäre Kontrollorientierung). 
Viele Besonderheiten japanischen Denkens und HandeIns lassen sich als Ausdruck 
»sekundärer Kontrolle« einordnen. In eigenen Untersuchungen (Trommsdorff, 1989; I 993a; 
b; Trommsdorff & Friedlmeier, 1993) konnten wir zeigen, daß in einer sozialorientierten 
Gesellschaft wie Japan die Handlungsorientierungen von Kindern, Jugendlichen und deren 
Müttern eher Merkmale sekundärer Kontrolle aufweisen, während im Vergleich dazu in einer 
individualorientierten Gesellschaft wie Deutschland die Handlungsorientierungen dieser 
Personengruppen eher durch Merkmale primärer Kontrolle gekennzeichnet sind. Offenbar 
bestehen in beiden Kulturen unterschiedliche Sozialisationsbedingungen, durch die 
unterschiedliche Akkommodations- und Assimilationsprozesse in Person-Umwelt-Bezie
hungen gefördert werden. Ob auf dieser Grundlage die Entwicklung sozialen Handelns in 
Japan besser zu erklären ist, wäre in weiteren Studien zu prüfen. 

4.4 PROSOZIALES VERHALTEN ALS BEISPIEL FÜR EINE SOZIO-KULTURELLE 

ANALYSE 

Wenn primäre im Vergleich zu sekundärer Kontrollorientierung eine andere Strukturierung 
von Person-Umwelt-Beziehungen beinhaltet, ist zu fragen, ob die soziale, emotionale und 
kognitive Entwicklung von Kindern in Japan als einer sozialorientierten im Vergleich zu 
Deutschland als einer individualorientierten Kultur verschieden ist. Wird in Japan bei einer 
höheren Anpassung an soziale Erwartungen weniger Kreativität, weniger Durchsetzung und 
anti soziales Verhalten und ein ausgeprägteres prosoziales Verhalten gelernt? Kulturverglei
chende Befunde zur sozialen Entwicklung unterstützen die These einer geringeren 
Aggressivität (vgl. Kornadt & Trommsdorff, 1990; Kornadt et al., 1992), jedoch nicht einer 
höheren prosozialen Orientierung (Trommsdorff, 1993a;b). Umfragedaten belegen, daß es in 
Japan weniger als in westlichen Ländern üblich ist, einem Fremden (beim Finden des Weges) 
ungefragt zu helfen. Erst wenn der Fremde fragt, wird in Japan mehr geholfen (Prime 
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Minister' s Office, 1988). Ähnlich belegen Befragungen von Müttern, daß die Mutter ihr Kind 
eher zurückhält, wenn ein fremdes Kind weint (Trommsdorff, unveröffentlichte Daten). Was 
besagen diese Befunde: Verhalten sich Japaner weniger prosozial? 

An einem Beispiel aus eigener kulturvergleichender Forschung (Trommsdorff, 1993a;b) 
mag deutlich werden, wie wichtig es ist, die Funktion des sozialen Kontextes und der dort 
vermittelten kulturellen Werte bzw. sozialen Erwartungen zu berücksichtigen, wenn 
empirische Daten zum Sozial verhalten zu interpretieren sind. In einer gerade durchgeführten 
Studie zur Entwicklung prosozialen HandeIns zeigte sich auf den ersten Blick, daß 
japanische Vorschulkinder im Vergleich zu deutschen einer erwachsenen Person (Kinder
gärtnerin) weniger Hilfe anboten. Das geringere Hilfeverhalten ist jedoch nicht, wie weitere 
Analysen ergaben, ein Indikator für eine geringere Hilfsbereitschaft, d.h. für geringere 
prosoziale Motivation, sondern vielmehr ein Ausdruck von inneren Konflikten und der 
Erwartung, durch eigene Zurückhaltung dem Opfer besser helfen zu können. Im westlichen 
Kontext als »Hilfe« verstandenes Verhalten (wie Trösten, Schenken, Teilen) kann in Japan 
eine unangemessene Einmischung in den privaten Bereich des anderen, also eine 
Überschreitung der sozialen Distanz (besonders in einer hierarchisch strukturierten 
Beziehung) und damit ein sozial unangepaßtes Verhalten (und damit für beide Interaktions
partner »Gesichtsverlust«) bedeuten. In Japan steht der Handelnde also u.a. vor der Frage, ob 
er Hilfe anbieten und sich damit als sozial inkompetent darstellen soll, weil er die sozialen 
Regeln (z.B. der Wahrung von sozialer Distanz) verletzt, und ob er es riskieren soll, durch 
sein Hilfeverhalten die andere Person zu beleidigen. Diese in den sozialen Kontext 
eingebundenen Deutungen von bestimmten Verhaltensweisen und darauffolgenden Reaktio
nen der anderen Person können dann dazu führen, daß trotz oder gerade wegen prosozialer 
Motivation das Hilfeverhalten unterbleibt. Die Beobachtung von Nichthilfe darf also nicht zu 
Fehlschlüssen über die zugrundeliegende Motivation führen. Hier stellen sich weitreichende 
theoretische und methodische Fragen an die sozialwissenschaftliche Forschung, die dazu 
beitragen könnten, differenziertere Methoden zu entwickeln, um vorschnelle ethnozentrische 
Schlußfolgerungen zu vermeiden. 

Ohne Kenntnis der kulturellen Besonderheiten Japans, d.h. hier ohne genauere Kenntnis 
der besonderen Person-Umwelt-Strukturierung und damit verbundenen Bedeutung sozialer 
Kontexte für individuelles Handeln, wären wir bei der Interpretation unserer kulturverglei
chenden Befunde zu ganz falschen Schlußfolgerungen gekommen. Da diese Untersuchung 
aber in enger Kooperation mit japanischen Kollegen durchgeführt wurde (an dieser Stelle sei 
mit besonderem Dank vor allem die Unterstützung von Professor Namiki, Keio Universität, 
genannt), konnten Kulturspezifika angemessen berücksichtigt werden. In dieser Situation ist 
die Entscheidung, sich prosozial zu verhalten oder gar nichts zu tun, für ein japanisches Kind 
viel komplizierter als für ein deutsches Kind. Auch und gerade weil sein mögliches 
Fehlverhalten von anderen entschuldigt wird (Kind ist noch ein Kind), hat das japanische 
Kind gelernt (z.B. durch Verstärkung und/oder Lernen am Modell der Mutter), wie wichtig 
es ist, sich den sozialen Erwartungen anzupassen. Daher wird das in einem sozial orientierten 
kulturellen Kontext sozialisierte japanische Kind versuchen, die eigene Rolle im 
hierarchischen Sozialgefüge sowie die eigenen Kompetenzen, erfolgreich Hilfe geben zu 
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können, die Wahrnehmung und Bewertung der Situation durch das Opfer und die möglichen 
Reaktionen des Opfers bei erfolgender Hilfeleistung möglichst richtig einzuschätzen. Auf 
dem Weg dahin erscheint es jedoch eher »passiv« bzw. »lageorientiert«. 

Bei ausgeprägter Sozialorientierung, und das heißt eben nicht nur einer prosozialen 
Einstellung, sondern vielmehr bei Akzeptanz und Verinnerlichung der Regeln der sozialen 
Interaktion in einem hierarchischen Gefüge, dürfte das japanische Kind zunächst kein 
prosoziales Verhalten zeigen. Auch wenn bekannt ist, daß die Definition der Situation ein 
wesentliches Merkmal der Strukturierung von sozialem Handeln ist, wird dies in der 
westlichen Forschung eher ignoriert. 

Je nachdem, ob die Situation als eine formale oder informelle, als eine hierarchisch oder 
vertikal gegliederte, als eine vertraute oder fremde Situation definiert wird, muß das 
Verhalten unterschiedlich sein. Das dürfte nicht nur für Japan, sondern generell gelten, 
wenngleich die psychologische Bedeutung der gleichen sozialen Situation je nach 
kulturellem Kontext unterschiedlich sein kann. Psychologische Forschung kann in Japan, 
aber auch in anderen Kulturen, nicht ohne Analyse des situativen Kontextes auskommen. 
Dies stellt zumindest die Psychologie, aber vermutlich auch andere sozialwissenschaftliehe 
Disziplinen, vor Aufgaben, die nicht unbekannt sind, aber lange Zeit ignoriert wurden. 

5, Konsequenzen für die sozialwissenschaftliche Forschung 

Für die psychologische Forschung ist daraus der Schluß zu ziehen, daß stärker als bisher der 
kulturelle Kontext der Ontogenese und Aktualgenese von sozialem Handeln zu berücksichti
gen ist. Dies wird zwar häufig gefordert, müßte jedoch auch in empirische Forschung 
umgesetzt werden. Für die Theoriebildung wäre dies insofern ein Gewinn, als zunächst als 
Kulturbesonderheiten verstandene Einzelphänomene in einen größeren theoretischen 
Zusammenhang eingebettet werden könnten. Auf diese Weise würde die Psychologie etwas 
wiedergewinnen. was sie zum großen Bedauern einiger ihrer Vertreter (vgl. Graumann. 
1991) vor einiger Zeit verloren hat, das »Soziale« des handelnden Individuums. 

Auch die soziologische Forschung. insbesondere die Umfrageforschung, leidet unter dem 
Defizit der Nichtbeachtung des Kontextes bei Befragungen. Besonders gravierend ist in 
international vergleichenden Studien, wenn weder der Kontext von Befragungsitems (was 
wurde vorher und hinterher gefragt), noch der Kontext, in dem gefragt wird (zu Hause, im 
Betrieb), oder der Kontext, von dem aus der Befragte antwortet (Zeitdruck; Anwesenheit von 
anderen), bei Erhebung und Dateninterpretation beachtet wird. Insbesondere kulturelle 
Bedeutungen solcher Kontexte bedürfen genauer Analyse. Insgesamt kann die sozial wissen
schaftliehe Forschung durch komparatistisch angelegte Studien und durch Berücksichtigung 
der kontextuellen Grundlagen individuellen Handeins profitieren, weil damit eine Verbin
dung zwischen verschiedenen Analyseebenen sozialen Handeins, der Makro-, der Mikro
und der Individualebene möglich wäre. Zentrale soziologische Fragen, besonders zum 
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sozialen Wandel, ließen sich auf diese Weise fruchtbarer angehen. Die in Japan deutlichen 
Änderungen auf dem Arbeitsmarkt mit wachsenden Anforderungen an Frauen, erwerbstätig 
zu werden, bedingen gleichzeitig andere EntwiCklungsvoraussetzungen für Kinder. Es wäre 
erforderlich, solche Änderungen in ihren jeweiligen Zusammenhängen zu studieren und 
mögliche soziale und individuelle Ressourcen für die Anpassung an neue Situationen und 
den Umgang mit damit entstehenden Problemen aufzudecken, um zu allgemeinen Aussagen 
über individuelle Entwicklungsprozesse und sozialen Wandel zu kommen. 

Schließlich könnte ein kulturvergleichendes Vorgehen, bei dem Kulturspezifika und damit 
der sozio-kulturelle Kontext sozialen Handeins angemessen berücksichtigt werden, dazu 
dienen, zuverlässigere Beschreibungen sozialer Phänomene in einer »fremden« Kultur wie 
Japan vorzunehmen. Vermutlich sind solche Beschreibungen nicht nur sinnvoll, um ein 
besseres Verständnis dieser Gesellschaft zu erreichen. Hier bestünde vielmehr ein Zugang, 
kulturspezifische Phänomene in Japan als weniger »fremd« erscheinen zu lassen, wenn wir 
sie im Lichte allgemeiner psychologischer und sozialwissenschaftlicher Theorien betrachten 
- sicher eine lohnenswerte Aufgabe für weitere Forschung. Darüber hinaus wäre dieser Weg 
auch nützlich, um die Besonderheiten unserer eigenen Gesellschaft besser zu erkennen, 
einzuordnen und genauere Fragen nach deren Ursachen und Folgen zu stellen. 
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