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Vergleich, interkultureller, interso
zietärer 

(engl.: cross-cultural, cross-national, 
cross-societal comparison) gilt in den· 
Sozial- und Verhaltenswissenschaf
ten seit langem als unverzichtbare 
Methode (vgl. für Anthropologie: 
Keesing et al., 1980; für Soziologie 
und politische Wissenschaft: AI
mondlVerba, 1960; Rokkan, 1970; 
Teune, 1977; für Psychologie: Trian
dis et al., 1980; für Entwicklungslän
derforschung: OECD, 1976). Der 
i. V. hat seine Wurzeln in den An
fängen der Psychologie mit Wundt 
(191l�1920) und der Soziologie mit 
Comte (1893), Durkheim (1895) rind 
Tyler (1874). Gegenstandsbereich 
des i. V. s sind einfache Gesellschaf
ten (Gemeinschaften), komplexe dif- . 
ferenzierte Systeme, Teilsysteme in
nerhalb von Gesellschaften (Institu
tionen, Gruppen) oder Individual
verhalten. Entsprechend werden un
terschiedliche Analyseeinheiten im 
i. V. verwendet. Als Ziele des i.V.s. ' 
lassen sich zusammenfassen: 1. Be
schreibung von nationalen bzw. kul
turellen Unterschieden und/oder 
Ähnlichkeiten (global oder spezi
fisch) der sozialen Phänomene; 2. 
Entwicklung von ,Methoden zur 
Messung solcher Unterschiede und! 
oder Ähnlichkeiten; 3. Formulie
rung, Spezifizierung bzw. Modifizie
rung allgemeiner Theorien zur Er
klärung und Vorhersage sozialer 
Phänomene; 4. Entwicklung von 
Technologien zur Steuerung kultu
reller bzw. sozialer Probleme. Diese 
Ziele sind teilweise miteinander ver
bunden. Ohne geeignete Methoden 
lassen sich weder fundierte deskripti
ve noch Theorien testende Vet
gleiche durchfüh�en; aridererseits 
lassen sich solche Methoden sowie 
auch anwendungs bezogene Techn�
logien nur aufgrund von theoreti
schen Analysen entwickeln. 

Diese Ziele sind jedoch nicht unan
gefochten. So stehen sich heute zwei 
Auffassungen gegenüber, die gleich
zeitig. ein' grundsätzliches Dilemma 
in den Sozialwissenschaften spie
geln: 1. Soziale (und psychologische) 
Phänomene lassen sich nur in ihrer, 
spezifischen Ausprägung und in ih
rem jeweiligen (kulturellen) Kontext 
bescl;lreiben; da diese Phänomene 
ihrer Natur nach einzigartig sind, 
verbieten sich generalisierbare Er
klärungen. 2. Soziale (und psycholo
crische) Phänomene lassen sich auf 
der Grundlage von allgemeinen Ge
setzmäßigkeiten unabhängig von 
Raum-Zeit-Parametern im Sinne 
naturwissenschaftlicher Theoriebil
dung erklären und vorhersagen. - Es 
geht hier nicht nur um die Kontro
verse zwischen ideographischer und 
nomothetischer Vorgehensweise in 
den Sozialwissenschaften, sondern 
um eine spezifische Auseinandersetc 
zung im i.V. darüber, daß der "posi
tivistische" Ansatz westlicher Theo
rien durch nichtwestliche Sicht
weisen ergänzt oder ersetzt werden 
soll. Auf methodologischer' Ebene 
spiegelt sich dieser Streit in der 
"emic-ethic"-Kontroverse, der Aus
einandersetzung zwischen einem 
kulturspezifisch-deskriptiven und ei
nem , kulturvergleichend-generalisie
rendem Ansatz. Nicht die Ausgren

. zung, sondern Ergänzung dieser bei-
den Ansätze dUrfte jedoch eine 
fruchtbare Theorieentwicklung vor
antreiben (Trommsdorff, 1986). ' 
Als Analyseeinheit i!TI i.V. kann der 
kulturelle (nationale) Kontext 1. als 
globale Einheit (holistisches Vorge
hen; vgl. die Methode' der Human 
Relations Area Files; Murdock; 
1940) oder 2. als Satz von multiplen 
(z. B. sozio-strukturellen oder öko
nomischen) Bedingungen verstan
den werden. Im 1. Fall werden Fra
gen gestelit, (a) inwieweit bestimmte. 
soziale Phänomene (z. B. Inzestta-
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bu) allgemein auftreten, oder (b) 
welche Typen von Gesellschaften 
oder Kulturen überhaupt bestehen. 
Im 2. Fall wird gefragt, (a) inwieweit 
generalisierte Aussagen in versch,ie
denen Kulturen gültig sind, oder (b) 
inwieweit beini Vergleich möglichst 
verschiedener Kulturen Aussagen 
falsifiziert werden müssen. 
Bei der Frage nach dem kulturspezi
fischen oder universellen Auftreten 
sozialer Phänomene werden grund
sätzlich verschiedene theoretische 
Positionen angesprochen - die - kul
turrelativistische und die universali
stische Perspektive: Vertreter der 
universalistischen Perspektive setzen 
den i.V. als Methode ein, um unter 
möglichst unterschiedlichen Kon
textbedingungen Gesetzmäßigkeiten 
sozialen Verhaltens (z. B. Inzestta
bu) nachzuweisen, die auch auf bio
soziale ProzeSse der Anpassung in 
der Phylogenese zurückgeführt wer
den können. Vertreter der kulturre
lativistisch.en Perspektive hingegen, 
die alles soziale Verhalten als Ergeb
nis kultureller Einflüsse verstehen, 
sehen im i.V. eine Methode, die die 
Unterschiedlichkeit der kulturspezi
fischen Ausprägung sozialer Phäno
mene belegt. Hier wird ein weiteres 
grundlegendes Problem sozialwis
senschaftlicher Theoriebildung ange
sprochen: die Erbe-Umwelt-Kontro
verse, die von der einen wie anderen 
Seite nicht nur sachlich geführt wor
den ist: Berichte anthropologischer 
Klassiker wie M. Mead (1971), die 
aus dieser Kontroverse entstanden, 
aber methodisch nicht haltbar sind, 
(Freeman, 1983) stellen heute noch 
ungeprüft übernommene Lehrbuch
inhalte dar. Auch für diese Kontro
verse erscheint eine einseitige Ver
fechtung des einen oder anderen An
satzes heute Jedoch überholt. Eine 
genetisch-evolutionäre Sichtweise 
oder linear-kausalanalytische An
nahme undirektionaler Kulturein-

flüsse ist jeweils für sich genommen 
zu einfach. Eine Aufgabe des i.V. s 
wäre heute vielmehr, die komplexen 
Wechselwirkungs prozesse zwischen 
Kultur und Persönlichkeit ·bzw. zwi
schen Umweltfaktoren und aktiv 
handelnden Individuen und Gruppen 
angemessen zu erfassen und auf ver
schiedenen Ebenen des, sozialen 
Handeins in möglichst verschiedenen 
und ähnlichen Kulturen zu untersu
chen (Trommsdorff, im Druck). 
Der i.V. als Methode ist für diese 
Fragestellung von besonderem Vor
teil. Im i.V. läßt sich die oft vernach
lässigte ökologische Validität der ge
wonnenen Daten verbessern und die 
Varianz der interessierenden Varia
blen, die in einer Kultur meist nicht 
gegeben ist, vergrößern. Dabei kann 
man im i.V. auch auf Variablen und 
deren Zusammenhänge stoßen, die 
in, der Eigenkultur so nicht vorkom
men oder nicht erkennbar sind. Wei
ter lassen sich Variablengruppen, die 
in der eigenen Kultur untrennbar 
miteinander verbunden sind, im i. V. 
entkonfundieren. Durch die Einbe
ziehung des kulturellen (nationalen) 
Kontextes lassen sich Kulturen (Na
tionen) als Variablenmuster auffas
sen,. die im Sinne eines experimen
tellen Vorgehens, aber anders als im 
Labor unter natürlichen Bedingun
,gen varüert werden können, um so 
deren möglichen Einfluß auf interes
sierende Verhaltensmuster zu prüfen. 
Damit besteht die Möglichkeit und 
Aufgabe, die auszuwählenden Kul
turenIN ationen als Indikatoren für 
bestimmte theoretische Konstrukte 
(Variablen) einzusetzen, um so de
ren spezifischen Erklärungsbeitrag 
im systematischen i.V. zu prüfen. 
(PrzeworskylTeune, 1970). Die Ein
beziehung möglichst verschiedener 
Kulturen mit dem Ziel der theorie
geleiteten Varianzvergrößerung 
würde eine möglichst strenge Hypo
thesentestung erlauben und so mög-
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lichen ethnozentrischen Fehlschlüs
sen in der Theoriebildung entgegen
wirken. Diese methodischen Vortei
le des i.V. könnten prinzipiell für 

. eine Weiterentwicklung sozialwis
senschaftlicher Theorien und Tech
nologien nutzbar gemacht werden. 
Dies könnte u. a. auch einer Ver
knüpfung verschiedener theoreti
scher Ansätze und Analyseebenen 
(so der Verbindung mikro- und ma
krosoziologischer Ebenen) bei 
gleichzeitiger Ausdifferenzierung 
theoretischer und methodischer An
sätze zugute kommen. 
Beim i. V. verschärfen sich die be .. 
kannten methodologischen und 
meßtheoretischen Probleme der em
pirischen Sozialwissenschaft. Die in 
verschiedenen Kulturen zu beobach
tenden Phänomene müssen in bezug 
auf theoretisch relevante Kriterien 
miteinander vergleichbar sein. Dazu 
bedarf es' einer Metasprache (ähnlich 
wie sie in der Meßtheorie entwickelt 
worden ist), um die Isomorphie Zwi
schen Instrument und Phänomenbe
reich sicherzustellen. Dies erfolgt 
durch Verwendung reliabler und va
lider Untersuchungsverfahren. Das 
besondere Problem beim i.V. ist
hier, daß Verfahren zwar in einer 
Kultur valide sein können, nicht 
aber in einer anderen Kultur. For
mal identische Merkmale können in 
verschiedenen Kulturen unterschied
liche und formal unterschiedliche 
Merkmale' können gleiche Bedeu
tungen haben. Blinde Rücküberset
zung und die Verwendung formal 
identischer Fragen, Skalen und Be
obachtungseinheiten sind daher kei
ne Lösung zur Sicherung der Äqui
valenz von Indikatoren (vgl. 
Trommsdorff, 1978). Probleme des 
i.V.s bestehen vor allem in der Si
cherung der funktionalen, konzep
tionellen, linguistischen und metri
schen Äquivalenz sowie in angemes
sener Stichprobenwahl (der Kultu-

ren, Institute, Individuen, Verhal
tensklassen) (vgl. Brislin et a1. , 1973; 
Lonner/Berry, 198.6). 
Zentral für die Entwicklung von ge
eigneten Indikatoren für den i.V. ist 
daher zu prüfen, daß die Indikatoren 
in den verschiedenen Kulturen mit 
gieicher Validität erlauben, auf die 
Ausprägung des theoretisch interes
sierenden Merkmals zu schließen. 
Dafür empfiehlt sich die Verwen
dung multipler Indikatoren, deren 
Strukturen in verschiedenen Kultu
ren aber ähnlich sein und das theore
tische Konstrukt angemessen abbil
den müssen, auch wenn dafür in ver
schiedenen Kulturen verschiedene 
Items und Kategorien verwendet 
werden. Meßverfahren und die ge
sam te Untersuchungssituation kön
nen kultur- bzw. kontextabhängig 
unterschiedliche Bedeutungen ha
ben. Dies ist für die Datenaufnahme 
und -interpretation zu berücksichti
gen. Sobald die Äquivalenz der Me
thoden im i.V. nicht gewährleistet 
ist, sind Daten für die Prüfung von 
Theorien nicht nutzbar und ethno
zentrische Fehler wahrscheinlich. 
Für die Sicherung der Äquivalenz 
der im i.V. verwendeten Methoden 
bzw. der konzeptionellen Vergleich
barkeit der Konstrukte und Verfah
ren ist ein hohes Maß an theoreti
schen und methodologischen Über
legungen und Vorstudien erforder
lich. 
Weitere Probleme des i.V.s ergeben 
sich aus Fragen der Organisation 
kulturvergleichender Forschung 
(z. B. Art der Beteiligung der auslän
dischen Kollegen, Amtsträger, Pro
banden, Infrastruktur für Datenauf
nahme und -analyse), ethischen Fra
gen der aktuellen Forschungsarbeit 
(bei allen Untersuchungen an Perso
nen) und Fragen zum Einfluß westli
cher l'vlodelle und Vorgehensweisen 
in nichtwestlichen Gesellschaften 
(und damit verbundenen Vorwürfen 
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imperialistischer westlicher Satelli
ten-Forschung) sowie schließlich 
Fragen der Transformation von im 
i.V. gewonnenen Theorien für An
wendungen (z. 13. im Bereich der 
Akkulturation und des sozialen Wan
dels). Die Vielfalt dieser Probleme 
sollte aber nicht entmutigen; die 
Auseinandersetzung mit ihnen er
scheint angesichts der vielfältigen 
Vorteile des i.V.s lohnenswert. 
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1. Begriffsbestimmung 

Als abw.eichend (deviant) wird jedes 
individuelle oder kollektive Verhal
ten definiert, das 

gegen institutionalisierte Erwar
tungen verstößt und/oder 
kollektive Normen (oder Regeln, 
Vorschriften, Direktiven) verletzt 
und/oder 
im Zuge der sozialen Kontrolle ne
gative Sanktionen nach sich zieht 
oder ziehen kann. 

Konformes und a.V. markieren die 
beiden Enden eines Verhaltenskon
tinuums, in dessen Breite das alltäg
liche Verhalten abläuft: Es gibt Gra
de der Konformität und der Abwei
chung, und die Grenze zwischen den 
beiden Verhaltensweisen ist oft 
schwer zu ziehen: Rollendistanz ist 
seiten a. V., und ebenso selten be
deutet Rollenverhaftung Konformi
tät; außerdem stellt ein übertrieben 
genaues Befolgen von Pflichten a.V. 
dar, wie der bei nicht zustehendem 
Streikrecht gelegentlich mit gravie
renden Störungen des Dienstablaufs 
praktizierte "Dienst nach Vor
schrift" . 

2. Funktion und Formen abwei
chenden Verhalteus 

Eine Vielzahl von Phänomenen wird 
unter dem Begriff a.V. subsumiert 
wie: Landstreicherei, Aggressionen, 
Suizid, V erhaltensauffälligkei ten, 

. ungewöhnliche sexuelle Praktiken, 
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