
Kindheit im Kulturvergleich 

Giseta Trommsdorff 

Kindheit im Kulturvergleich 

1. Einführung 

45 

Kindheit wird im Folgenden zum einen als eine Zeitspanne verstanden, die von 
der Gesellschaft und ihren Institutionen als besondere Phase der menschlichen 
Biographie angesehen und behand ·lt wird; zum anderen verstehen wir Ktn lll ·it 
hier als eine Periode des individuellen Lebenslaufes , in der die Grundlagen flir 
die weitere Persönlichkeitsentwicklung des Kindes gelegt werden (vgl. Qvortrup 
in diesem Band) . Die erstgenannte Sichtweise erfordert Untersuchungen zur 
Wahrnehmung von und zum (tatsächlichen und normativ geforderten) Umgang 
mit Kindern durch gesellschaftliche Einrichtungen und Gruppen (u.a. Schule, 
Familie) sowie auch durch Einzelpersonen (z.B. Lehrer, Eltern). Dabei werden 
eher soziologische Fragen (z.B. zur sozialpolitischen Bedeutung von Kindern) 
oder eher psychologische Fragestellungen (z.B. zu.r subjektiven Einstellung zum 
Kind) ver~ lgt. Bei der zweitgenannten Sichtweise befaßt man sich zum einen 
mit der Wirkung der in der Kindheit bestehenden Bedingungen auf mwick
lung p.rozesse des Kindes. Beide Sichtweisen gehören eigentlich zusammen. Die 
E ntwicklung des Kindes wirkt sich auf den sozialen Kontext aus, in dem Kinder 
aufwachsen und damit auf die gesellschaftliche Bedeutung von Kindheit. Diese 
wiederum sind Ausgangsbedingungen für die individuelle Entwicklung in der 
Kindheit. 
Warum sollte Kindheit aus kulturvergleichender Sicht untersucht werden? Bei 
der erstgenannten Sichtweise von Kindheit werden die Konzepte Kindheit, der 
Wert von Kindern, Erziehungsziele und -methoden , oder soziale Kontexte für 
Kinder gesellschaftlich bzw. kulturspezifisch festgelegt. Dies impliziert bereits 
ein Interesse an kulturvergleichender Kindheitsforschung. Bei Kenntnis der 
Vielfalt von Phänomenen können die Varianz im sozialen Umgang mit Kindheit 
und systematische Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Merkmal n 
einerseits und dem auf Kinder bezogenen gesellschaftlichen Handeln andere r
seits erfaßt werden. 
Bei der anderen Sichtweise , bei der die Wirkung solcher sozial verankerten 
Handlungen auf die Entwicklung des Kindes untersucht wird, dienen Kulturver
gleiche dem Ziel, die Varianz von Entwicklungsphänomenen und -prozessen 
über die in der eigenen Gesellschaft und Kultur bestehende hinaus zu erweitern 
und die in unserer Kultur bestehenden Konfundierungen von Variablen zu ent
zerren, um neue Einsichten zu gewinnen. 
Für beide Sichtweisen ist es lohnenswert, sich mit der Kindheit aus kulturverglei
chender Perspektive zu befassen, weil damit ethnozentrische Voreingenommen
heit bei der Betrachtung der Kindheit erkannt und überwunden werden kann. 
Das ist um so wichtiger, wenn man bedenkt , daß die Mehrzahl der Kinder dieser 
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Welt unter ga nz anderen Bedingungen aufwiichst al s hier in unserer hoch e ntwik
kclten Inclustri egc:sellschaft, die meisten Un te rsu chungen zur Kindh eit jedoch 
aus dem europäischen und anglo-amerikani schen Kulturraum stammen . 

2. Kulturkonze(Jte und Methodologien des Vergleichs 

2.1. Kulturkonze pte und Auswahl von Kulturen für Vergleiche 

Eine Aufgabe kulturvergleichender Kindheitsfo rschung ist, die Vielfa lt von 
möglichen kulturell e n Einflüssen nach theo retisch sinnvollen Kriterien zusam
menzufassen. D amit wird der Idee von Przeworski und Teune ( lli70) Rechnung 
getragen , daß es be im Kulturvergleich darau f ankommt , den Namen der Kul tu
ren oder Gesell scha ften zu ersetzen durch th eoretische Variablen. Viel e Ve rsu
che einer D efinitio n von Kultur gehe n in di ese Richtung, den Kulturbegri ff th eo
retisch zu fa sse n (vgl. l•:luckhohn!Stmdtbeck , 1961; Sowlijn / Hutschenwkers/ 
vw1 de Vijw r, 1990) . Auch die Versuch e e ine r e mpiri schen Dimensionali sie rung 
von Kulturen fo lge n die ser Idee (vgl. Hofstede, 1980 ; Triandis et al. , 1990) . 
Bei diesen Versuchen einer theoretische n Ko nze ptuali sierung von Kulture n wc: r
den wieeierum zwei verschiedene Auffassunge n deutlich. Einerseits wird Kultur 
verstande n als ein »reales Gebilde" und andere rseits als ein Komplex von Vari a
blen ( Scheueil, 1l!X9) . Die erstgenannte Auffassung von Kultur als reale E inheit 
wird z.B. von Murdock (1940) vertrete n. Mit den >•Human Relation Area Files« 
(HRF) werden di e verschiedensten Bericht e (a us ga nz unterschiedli chen Q uel
len) über .'iOO Kulturen zusammengeiaßt und nach Vnriahlen aufgeschlüssel t , di e 
untereinander ko rre liert werden. Intra-kulturelle Vari anz wird hier ignorie rt ; 
statt desse n werde n ganze Kulture n nl s Unte rsuchungseinheit verwendet. Dies 
ist sinn vo ll , we nn - wie Mu rdock dies tut - di e verschiedenen Kulturen aus de m 
HRF al s G lobalvariablen eingesetzt werde n, um die Universalität einer T hese 
z.B. der Gültigke it des Inzest-Tabus- zu prüfe n. 
Andere Autoren sehen Kultur als Komplex von Vnriablen und als Kontext für 
Entwicklungsprozesse heim Kind (Whiting/Whitin g , 1l!75). Insbesondere be i der 
ersteren Auffass ung dient der Kulturvergleich als quasi-experimentelles Vmge
hen, bei dem di e Ausprägung theoretisch relevanter Variablen variiert werd en 
kann, um deren Auswirkung gemäß deren un te rschi edli cher Abstufung a uf die 
interessiere nden >• abhängigen << Variable n zu prü fe n . Als Beispiel hierfür sind di e 
Arbeite n vo n Whiting und Whiting (197.'i ) zur soziale n Entwicklung von Kinde rn 

im Rahme n ihre r >•Six C ultures Study'< zu nennen . Auch in der Mehrzahl di eser 
Studien wird Kultur als eine Einheit betrachte t und intrakulturelle Unte rschi ede 

werden igiH.lri ert . Das führt dazu , daß Kulturen als G esamt mit anderen Kultu
ren verglichen werden. Die beobachtete n individuellen Verhaltensmerkmale 
von Kinde rn werden über die gesamte Stichprobe von Kindern einer Kultur ag
gregiert. Dieser aggregierte statistische We rt wird meist als ein Merkmal der 
betreffenden Kultur gedeutet. Das ist insbesondere dann problematisch , wenn 
intra-kulturell e U nterschiede wirksam sind . 
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Diese hier skizzierten unterschiedlichen theoretischen Auffassungen von Kultur 
und die damit zusammenhängenden unterschiedlichen methodischen Vorge
hensweisen beim Kulturvergleich sind einander insofern ähnlich , als sie >>Kultur<< 
als »unabhängige Variable« betrachten. Ihnen ist gemeinsam eine eher mechani
stische Auffassung über Bcdin ungen menschlichen Handelns; weiterhin auch 
die wissenschaftstheoretische Vorgehensweise: sie stützen sich auf eine nomo
thetische Methodologie und vertreten die Überzeugung, daß Kulturvergleiche 
quasi-experimentelle Bedingungen darstellen , um theoretische Aussagen auf 
llll'e Gültigkeit zu testen. 
Probl •matisch ist, wenn dabei nicht thematisiert wird, ob beobachtete Phäno
mene tatsächlich Effekte der betreffenden Kultur oder eher Effekte bestimmter, 
in dieser Kultur bestehender Institutionen oder ob bestimmte Kulturvariablen 
ihrerseits auf (gemeinsame) andere Faktoren zurückzuführen sind, wie z.B. das 
individuelle Handeln von Kindern und ihrer Interaktionspartner. 
Generell ist bei der Auswahl von Kulturen darauf zu achten, daß die theoreti
sche Bedeutung der Kultur als Untersuchungseinheit geklärt ist. Wenn Kulturen 
als ein >>Paket von Variablen« verstanden werden , ist die theoretische Bedeu
tung für die Kindheit zu erläutern. Dann kann die globale Ebene der Ku ltur 
sinnvoll mit der Mikroebene der Familie oder anderen Sozialisationsbedinguu
gen und der Individualebene des Kindes verbunden werden. Es genügt also 
nicht, für bestimmte Kulturen den Einfluß von Familienform und GTöße oder 
Bildungsgrad auf bestimmte Entwicklungsvariablen vorherzusagen, sondern es 
ist im einzelnen zu spezifizieren , welches deren Funktionen in der jeweiligen 
Kultur für die Entwicklung sind . Z.B. läßt sich annehmen, daß Kinder aus Groß
im Vergl eich zu Ein-Eltern-Familien aufgrund bestimmter Interaktionen quali
tativ andere Anregungen für soziales Lernen erhalten. Oder es läßt sich anneh
men, daß Schulbildung formales Denken fördert und damit andere Vorausset
zungen für bestimmte Bereiche der kognitiven Entwicklung, z.B. abstraktes Pro
blemlösen vermittelt. Die Auswahl von Kulturen richtet sich also nach den theo
r~tischen Fragen und folgt der Erwartung, daß die betreffenden Kulturen theo
retisch bedeutsame Merkmalskombinationen repräsentieren . 

2.2. Kulturspezifika oder Kulturvergleiche 

Die Vorgehensw ise, Kulturen al quas!-exp rimentelle Kontexte zur Prüfung 
von Gesetzmäßigkeilen zu verwenden i · t umstritten. Anhänger eine r ideogra
phischen lcthodologic vertreten lie Auffas. ung, daß jedt.:r Mcn. eh fii r ich e in
zigart ig ist, und dal3 d ie in statistisch (!her ver ·chiedcne Personen aggregi rten 
Daten verloren geht. Ähnlich lautel auch das Argume n-t der - inzigartigkeit von 
Kulturen und deren Angehörig n. Die Ang;• hö rigen einer Kultur sind danach 
nur im Rahmen von Kulturbesonderheiten (der Sprache, des Denkens etc.) zu 
beschreiben; ein Vergleich von Angehörigen verschiedener Kulturen sei nicht 
iLtnv II (vgl. Gergen, 1985). 

Richtig an den Bedenken ist die Forderung, Kulturspezifika zu erfassen, d .h . 
kulturangemessene Verfahren zu verwenden und die Daten kulturangemessen 
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zu interpretieren. Dazu sind besondere Kulturkenntnisse erforderlich, die durch 
entsprechend angelegte Studien gewonnen werden können. Vorschnell ist je
doch der Schluß, daß beim Vorliegen solcher Besonderheiten keine Vergleiche 
möglich seien. Wenn es keine Vergleichbarkeit und keine Universalien von 
menschlichem Handeln sondern nur einzigartige Fälle gäbe, würden sicl1 Men
schen nicht verständigen und keine soziale Gemeinschaft autbauen können. Da 
sich Kinder aber aufgrundihrer universell gleichen Ausstattung in den verschie
densten Teilen der Welt in bezug auf grundlegende physische und psychische 
Prozesse in gleicher Weise entwickeln (auch ihre rudimentäre kognitive Ent
wicklung verläuft nach gleichen Gesetzmäßigkeiten), ist es besonders aufschluß
reich, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Entwicklungsverläufen und -phä
nomenen und deren kulturelle Korrelate zu erforschen, und zwar durch Kultur
vergleiche. Insofern würden sich beide Vorgehensweisen, die hypothesen
testend-kulturvergleiehende und die kulturbeschreibende Methode sehr gut er
gänzen. 
Dies stößt zwar auf vielfältige methodische Probleme, diese entstehen jedoch 
keineswegs nur beim Kulturvergleich. Im wesentlichen gebt es um die klassi
schen methodischen Probleme einer validen, reliablen und objektiven Erfassung 
der Variablen. Die Meßverfahren müssen darüber hinaus beim Vergleich der 
Stichproben verschiedener Kulturen gleich bzw. äquivalent sein, und zwar u.a. 
in bezug auf clie Stichprobe (w<Js soll die Stichprobe repriisentiercn: z.B. eine 
bestimmte Schicht oder Entwicklungsproblematik), die Erhebungsdaten, d.h. 
die Meßitems, die Skalen, die Untersuchungssituation etc. (vgl. dazu Brislin et 
al., 1986; Sega/1 et al., 1990; Tronzmsdo!jf, 19S6, 1989a). Im übrigen zeigt ge
rade die Untersuchung von Entwicklungsverläufen beim Kind auch innerhalb 
einer Kultur, daß ein grundlegendes Problem auch hier die Verwendung funktio
nal äquivalenter Methoden ist. 

3. Zur Frage kultureller Einflüsse in der Kindheit 

3.1. Anlage-Umwelt-Kontroverse: Geschichte und Stand der Diskussion 

Diese verschiedenen Auffassungen von Kultur und dem Sinn des Kulturver
gleichs stehen in der Tradition der Anlage-Umwelt-Kontroverse, d. h. der Frage, 
wodurch die menschliche Entwicklung beeinflußt ist (vgl. Keller; Rau/1 in diesem 
Band). In dieser Kontroverse wurde einerseits behauptet, daß der Mensch mit 
seinem genetischen Potential so ausgestattet ist, daß Entwicklung nur die -grob 
gesagt- quasi <Jutomatische Entwicklung dieses Potentials bedeute. Demgegen
über verstehen die Vertreter der Gegenposition die Entwicklung des Menschen 
als primär von seiner Umwelt beeinflußt. Beide Positionen sind heute differen
ziert und modifiziert worden ( vgl. TrOIIll!lSdo!:t.f, llJ92 a). 
Der klassische ethologische Ansatz, nach dem der Mensch unabhängig von kul
turellen Bedingungen gesetzmäßig bestimmte angeborene, adaptive Verhaltens
weisen entwickelt, ist inzwischen insofern modifiziert, als Lernerfahrungen und 
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davon beeinflußte Modifikationen durchaus als kulturabhängige Phänomene ge
sehen werden. Andererseits hat sich in der Lern- und Entwicklungspsychologie 
gezeigt. daß bestimmte Lcrn crgebni e offenba r geneti - h edingt) le ichter al 
andere aufgebaut w rden können. Hier werden Ethologie und entwickluugspsy
cbok)gisch • E rk nntnissc sinnvoll verknüpft und zu fruchtbaren ne ue n Fragen 
' e ite rgefllhrt (Re s , 1970) . Der Diskussions ·tand Hißt sich heute ·o zusammen
fas en daß e in · schlichte Gegenlibers te llung von Kind und Kuh ur und eine Di
cho tomisierung v n anJage- unI Lrmweltbedingtcn Einflüssen auf die Entwick
lung in der Kind heit übe rzogen und iiberbolt i t. Vielmehr sind einerseits univer
sell e Gesctzmäßigkeiten der Entwicklun g anzunehmen wie z.B. di Wirkung 
von primären Bedürfnis · end~ Kind es nach Befriedigung von Hunger und Durs t 
sowie auch sekund äre Bedlirfui se nach Geborge11heit und Sicherheit. Anderer
seits ist anzunehmen, daß, je nachdem wie die Umwelt des Kindes auf diese 
Bedürfnisse eingeht, die weitere Entwicklung unterschiedlich verläuft. 
Der Einfluß kultureller Faktoren auf die Kindheit läßt sich nach der »Dual Inhe
rirance Theor " (nach de r zwei Que llen der E ntwicklung, gcne ti ehe und kultu
relle wirk ·am sind : gl. ßoyd/Richer on 1985 unter dem Aspekt der kulturel
len Weiterga be (cultural transmiss ion) ehc n. D anach erfolgt eHe Entwicklung in 
der Kin lheit gemäß den Ge etzmäßigkeite n des kl <l si eben Konditionierens 
und u r kontingentcn Verstärkung . Je nach Lernerfahrunge n wird das Verhal
tcnsrepcrt.oire geändert . Dmch soziale Le rnen (z . B. J mit<llion ·- oder Modeli 
Lel'nen) in Interaktion mit Eltern , L ehrern und Alter gruppe we rden weitere 
Verhalt n. mu ter aufge baut. Durch d.i Entwicklung in der Kindhe it werden 
kulturelle Merkmale weitergetragen und somit stabilisiert. Nach diesem Ansatz 
ist die Entwicklung in der Kindheit gleichzeitig ein Schritt zur Tradi erung kultu
reller Besonderheiten. Offen bleibt jedoch, inwieweit das indivicluelle Kind kul
turelle Besonderheiten übernimmt oder nicht, sowie die Frage nach der aktiven 
Mitwirkung des Kinde I ei der Übernahme von KulttLrbesonderheitcn. 
D ie zu Beginn der 70e r Jahre aufgebliihte Wcchselwirkungsthe ·e , nach der 
einerseit UmwelteinElü ·se auf das Kind einwirken sowie nndererscit · auch das 
Kind seine Umwelt (zunächst seine Mutter) beeinflußt, hatte zunächst einen me
chanistischen Charakter, der jedoch heute zu Recht kritisiert wird. Soziobioie
gen wie Dmvkins ( 1976) und P ychologen wie Bronfenbrenner 1 79) und 
Magmts~·on 1988 führe n heute di e Disku sion insofern weiter als sie die Th.e ·e 
vertre ten , daß Wecb elwirkungen zwiscl1 en Per on und Umwelt die Enh icklung 
in der Kindheit sowie darüber binaus die weitere Entwicklung !es Menschen 
bestimmen (vgl. Nickel/ Petzold in diesem Band) . Berücksichtigt wird dabei so
wohl die Aktivität des handelnden Kindes in bezug auf die Gestaltung seiner 
Umwelt wie umgekehrt auch der Einfluß d r Umwe lt in bczug auf di e G ·rnl
tung vo n Ha ndlungsbedin ungcn filr da Kind. Diese Auffassung wurde übri
gens in der p ych logi chen Literatur der ehemaligen Sowjetunion bereits Ende 
der Oer Jahre ul Orguni ationsprinzip menschlicher E ntwicklung vertre ten 
( ygotskyl Luria , 1930 zirieri in \lalsiner, 1987) und von Scri/mer und 'ol 
(198,l) uncl lfa/siner (19 9) aufgeg-riffen und weiterentwickelt. o i t anzune h
men. daß Kinder ihrerseit · ihre kulture lle Umgebung ändern. Kultur un<l Pe r-
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sönlichkeit stehen danach in einer wechselseitigen Beziehung miteinander. Die 

Wiederentdeckung interner Prozesse beim Handeln, insbesondere von Intentio
nen, Zielen und Motiven, hat also dazu beigetragen, daß die menschliche Ent

wicklung heute als ein Prozeß der aktiven Mitgestaltung an der eigenen Entwick

lung verstanden wird. 

Die Auffassung von Entwicklung als selbstgesteuertem Prozcß, an dem das Kind 

(auch bereits das Neugeborene) aktiv mitwirkt (vgl. Lerner/Busch-Rossnagcl, 

191\1), berücksichtigt jedoch nicht, daß sich Kinder in einer pluralistischen Um

welt mit widersprüchlichen Anforderungen und konkurrierenden Sozialisations

kontexten auseinandersetzen müssen. In einer so frühen Entwicklungsphase 
selbst auszuwählen und zu entscheiden, wie die eigene Entwicklung gestaltet 

werden soll, dürfte das Kind überforelern und so auch nicht gemeint sein. Inwie

weit der Aktivität des Kindes bei der Gestaltung seiner Entwicklung Grenzen 

gesetzt sind, und unter welchen Bedingungen solche Grenzen auch modifizierbar 

sind, wäre genauer zu spezifizieren. Diese Grenzen können sowohl in geneti
schen wie in sozio-kulturellen Bedingungen liegen. 

3.2. Empirische Studien 

Die Anlage- wie die Umweltthese sowie die inzwischen modifizierten Theorien 

zur Entwicklung in der Kindheit erfordern in besonderem Maße ein kulturver
gleichendes Vorgehen. Jedoch liegen gerade hier methodisch problematische 

Kulturvergleiche vor. Klassische Studien der frühen kulturanthropologischen 

»culture and personality<• Schule, die einseitig die kulturdie Determiniertheil 

menschlicher Entwicklung annehmen, sind ein Beispiel dafür, daß Kulturver

gleiche dem Prüfen von Theorien wenig dienen, wenn sie methodisch nicht so
lide angelegt sind. In ihrer berühmten Studie über Mädchen auf Samoa (1928) 

wollte Mead zeigen, daß Kinder dort ohne Zwang und in großer Freiheit auf

wachsen, was angeblich geringe Aggressivität zur Folge habe. Diese Studie galt 

bis in die 70er Jahre als Nachweis für die positiven Wirkungen einer nicht-repres

siven Erziehung. An den Methoden dieser Studie (subjektive, teilnehmende, 

unsystematische Beobachtung) hat Freeman ( 1983) heftige Kritik geübt; seine 

eigenen empirischen Studien ziehen den Wert der Aussagen von Mead sehr in 

Zweifel (vgl. auch Kritik von Jahoda, 1982; J.:omadt, 1990; Tronumd01jf", 

1(}92 a). 

Für die Prüfung der Anlage-Umwelt-Kontroverse wäre eigentlich ein methodi
sches Vorgehen angemessen, bei dem Kinder gleicher genetischer Ausstattung 

(eineiige Zwillinge), die unter unterschiedlichen Umwelteinflüssen aufwachsen, 

in bezug auf ihre weitere Entwicklung untersucht werden (vgl. Braungartet al.. 

1992). Dies ist natürlich schwer realisierbar. Daher begnügt man sich mit einer 

quasi-experimentell kontrollierten Vorgchensweise. 

Die differentielle Bedeutung von Anlage- und Umwelteinflüssen helegen die 

Studien von J.:agan et al. (1Y79). Bei Kindern verschiedener Kulturen, die auf

grund von Deprivationserfahrungen in ihren kognitiven, sprachlichen und sozia
len Fähigkeiten retardi~rt waren, ließen sich Entwicklungsdefizite durch ein 
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rrainingsprogramm ausgleichen, so daß schließlich gleiche Fähigkeiten wie bei 
:iner »normalen<< Vergleichsstichprobe bestanden. Einerseits werden hier uni
rerselle Voraussetzungen für die kognitive Entwicklung, wie frühe Anre
~ungsbedingungen , belegt , andererseits wird hier die differentielle Wirkung 
ron Lernetfall rungen für den weiteren Entwicklungsverlauf nachgewiesen 
:vgl. Kegel in diesem Band). 
Untersuchungen zur Wechselwirkung von Anlage- und Umwelteinflüssen 
nüßten eigentlich auf Prozeßanalysen über den Entwicklungsverlauf beruhen . 
Dies wäre auch für die aufschlußreichen kulturvergleichenden Studien zur 
Wechselwirkungsthese von Bornstein (1989) wünschenswert. Hier wird die 
Rolle von genetischen und kulturellen Einflüssen für die Entwicklung auf der 
Grundlage von Studien zur frühkindlichen motorischen Aktivität und der 
Qualität von Mutter-Kind-Interaktionen in Japan und den USA geprüft. Kul
turunterschiede in bezug auf motorische Aktivität von Kleinkindern legen 
o.ahe, angeborene Unterschiede zu vermuten. Es ließe sich jedoch auch ver
muten, daß sich Mütter ihrem Kind gegenüber kulturspezifisch verschieden 
verhalten und es entsprechend beeinflussen, z. B. so, daß amerikanische Müt
ter bei ihren Kindern Aktivität, japanische Mütter bei ihren Kindern Passivi
tät induzieren; zum anderen läßt sich aber auch annehmen, daß besonders ak
tive japanische Kinder ihre Mütter zu abgeschwächten und daß eher passive 
amerikanische Kinder ihre Mütter zu verstärkten Aktivitäten veranlassen. 
Kulturvergleiche zeigen widersprüchliche Ergebnisse: japanische im Vergleich 
zu amerikanischen Säuglingen sind je nach Studie motorisch mehr oder weni
ger aktiv (Bornstein, 1989). 

3.3. Folgen für die kulturvergleichende Kindheitsforschung 

Die Frage, ob unterschiedliche Mutter-Kind-Interaktionen bzw. unterschiedli
che Merkmale des Kindes eher durch kulturelle oder genetische Bedingungen 
oder durch bestimmte Verbindungen von beiden entstanden sind, läßt sich 
aufgrunddieser Studien nicht beantworten. 
(1) Im Sinne der >>culture and personality<< Schule in der Anthropologie und 

einer sozialen Lerntheorie ist anzunehmen, daß die primären kausalen 
Einflüsse von außen erfolgen und vor allem von der Mutter ausgehen, 
wobei die Mutter in ihrem Verhalten entsprechende kulturelle Werte ver
mittelt: Kultur~ Mutter-Kind-Interaktion~ Entwicklung des Kindes. 

(2) Im Sinne des klassischen soziobiologischen Ansatzes (vgl. Wi/son, 1975) 
ist anzunehmen, daß kulturelle Unterschiede im Verhalten teilweise das 
Ergebnis von genetischen Dispositionen des Kindes sind, das wiederum 
das mütterliche Verhalten und damit seine kulturelle Umwelt beeinflußt 
(vgl. Keller/Chasiotis; Rauh; Voland in diesem Band) : Genetische Fakto
ren des Kindes~ Mutter-Kind-Interaktion~ Kultur. 

(3) Schließlich lassen sich Wechselwirkungen zwischen Kultur, Mutter-Kind
Interaktion und der Entwicklung des Kindes annehmen, wobei einerseits 
eine Passung an die kulturellen und andererseits eine Passung an die ge-
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netischen Gegebenheiten stattfindet. Bei dieser Amwhme wird kein uni
direktionaler Einfluß vorausgesetzt ( vgl. Super/ Harkness , 19R6). 

Die bisherigen empirischen Studien leiden dnrunter, dnß sich von den untersuch

ten kleinen Stichproben nicht auf eine ganze Kultur generalisieren läßt. Auch 

wird nicht geklärt, welche internen und externen Bedingungen auf das Kind ein

wirken und jeweils zur Stabilit~it bzw. Änderung des beobachteten Verhaltens im 

Entwicklungsverlauf beitragen. Das Neugeborene künnte anfangs hohe (oder 
geringe) motorische Aktivitäten zeigen, die nach einigen Monaten unabhängig 

von externen Einflüssen reduziert (oder verstärkt) werden (vgl. Toull'cn in die

sem Band) . Solche internen Prozesse könnten in verschiedenen Kulturen unter

schiedlich angelegt sein sowie vielleicht auch unterschiedlich (durch die Mutter) 

angeregt werden und im Sinne des >•goodncss-of-fit« Ansatzes jeweils kulturspe

zifisch angemesse n sein. Hier sind kulturvergleichende Längsschnittstuelien bzw. 

Prozeßanalysen erforderlich. 
So wäre auch zu prüfen, wie das Kind seine eigene Entwicklung reflexiv und 

handelnd beeinflußt und ob di es kulturabhängig ist. Erst im Kulturvergleich und 

unte r Einbeziehung von spezifischen Kulturkenntnissen, lassen sich Aussagen 

über die Entwicklungsprozesse in der Kindheit sowie damit zusammenhängen

den Einzelfragen zur Beziehung zwischen Kind und seiner Umwelt und deren 
Wirkungen empirisch prüfen. 

Zusammenfassung. Wir gehen hi e r von Wechselwirkungsprozesse n zwischen 

Umwelt und Kind aus, und nehmen an, daß in jeder Kultur die Entwicklung des 

Kindes durch die kulturelle Organisation seiner Umwelt gelenkt wird, und daß 
Kinder gleichzeitig se lbst an der Gestaltung ihrer Umwelt mitwirke n (vgl. Valsi

ncr, 19R7, l9Rl!). Dabei interessiert besonders, wie in e iner bestehenden Kultur 

der Pwzeß der Entwicklung strukturiert wird, welche Restriktionen und welche 

Ressourcen im gegebenen kulturell en Kont ext für di e individuelle Entwicklung 

gegeben sind (Super!Harkness, ll!RO), und wie das Kind damit umgeht. 

4. Kultur als Kontext \'On Kindheit 

4 .1. Ökologischer und kultureller Kontext von Kindheit 

Während in frühen anthropologischen Studien der '>Culture uncl Personality" 

Schule Kindheit als kulturabhtingiges Phtinomen studiert wurde (lvlead, 192R, 

1965), geht der ökologische Ansatz, dessen theoretische Grundlagen Kurt Ll'lvin 
(ll!51) in sei nem Modell der dynamischen Wechselwirkungen zwischen Person 

und Umwelt gelegt hat (vgl. Nickei!Petzo/d in diesem Band) , darüber hinaus. 

Mit Ausnahme von Wltiting ( 1963) sind jedoch die Wechselwirkungen zwischen 

Persönlichkt:it und kulturellem Kontext in di ese n frühen Studien vernachlässigt 

worden. In den klassischen Studien von Barry, Cltild und Bacon (1959) oder 

Berry (1976 , 19Rl) und Witkin und Bl'n'y (1975) wurden physische Umweltbe

dingungen als »unabhiingige Variablen<< und damit als Voraussetzung für kultu

relle Traditionen als auch für Sozialisationstechniken gesehen. Gemäß diesem 
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unidirektionalen ökologischen Modell beeinflussen physikalische und ökologi
sche Bedingungen die kulturellen Faktoren, und diese wiederum die Art der 
Kindererziehung; die Kindererziehung wiederum wird als Voraussetzung für die 
Persönlichkeit des Kindes, vor allem der kognitiven und sozialen Entwicklung, 
gesehen, ohne daß jedoch die Prozesse im Einzelnen untersucht werden. 
Gemäß einem erweiterten Wechselwirkungsmodell von Kultur und Kindheit von 
Whiting (1976, 1981) und Cole und Cole (1989) beeinflussen einerseits direkte 
Interaktionen der Eltern mit dem Kind sowie andererseits die ökologischen und 
kulturellen Kontexte, in denen das Kind aufwächst, dessen Persönlichkeitsent
wicklung. Whiting (1981) nimmt an, daß die natürliche Umgehung einer Gesell
schaft (wie die physische Umwelt, die ökologischen Gegebenheiten, die klimati
schen Bedingungen) sowohl die Erziehungsmethoden äls auch die physiologi
sche und psychologische Entwicklung der Kinder beeinflussen. Kulturelle Sy
steme sind nach Whiting und Whiting (1975) und Whiting (1981) einzigartige 
Konfigurationen und Anpassungsvorgänge, in denen wirtschaftliches, technolo
gisches und organisatorisches Handeln verknüpft sind und die Erfahrungen des 
Menschen bestimmen. Die unterschiedlichen physischen, sozialen und kulturel
len Kontexte von Kulturen stellen das Kind einerseits vor unterschiedliche Ent
wicklungsaufgaben und vermitteln ihm andererseits unterschi edliche Erfahrun
gen. 
So weisen Whiting und Whiting (1975) auf der Grundlage ihres kultur-ökologi
schen Modells systematische Zusammenhänge zwischen der Komplexität kultu
reller Kontexte und der sozi alen Entwicklung von Kindern nach. Bei hoher so
zialer und technischer Komplexität werden Verhaltensstile gelernt , die sich auf 
der Dimension "Abhängigkeit«f>,DominanZ << einordnen lassen; in weniger 
komplexen Kulturen wird eher Helfen und Verantwortung gelernt. Eine weitere 
Dimensionalisierung von Kulturen zeigt, daß Kinder, die in Kulturen mit Kern
familienstruktur aufwachsen, eher ein sozial-intimes Verhalten und Kinder aus 
Kulturen mit Großfamilienstruktur eher ein autoritatives und aggressives Ver
halten lerne11. Diese Studien legen allerdings immer noch nahe , eine einseitige 
Beeinflussung der Kinder durch die kulturelle Umwelt anzunehmen. 

4.2. Kulturelle Kontexte als Vermittler von Erfahrungen in der Kindheit 

Bei dieser Betrachtung von Kindheit als Ergebnis von kulturellen Kontexten 
darf nicht übersehen werden , daß die Entwicklung der Kinder in sehr verschie
denen Teilkontexten erfolgt. Hier führt der Ansatz von Super und Harkn ess 
(1986), die Entwicklung als einen durch biologische Bedingungen (Bedürfnisse 
etc.) angeregten Vorgang im Kontext einer »soziokulturellen Nische•< sehen, 
weiter. Je nach Kontext wächst das Kind unter bestimmten psychischen und so
zialen Gegebenheiten auf. Bedeutsam dabei ist , welche kulturell regulierten 
Normen der Kindererziehung und welche Werthaltungen, Überzeugungen sowie 
naiven Erziehungstheorien auf die Entwicklung des Kindes einwirken, sowie 
auch, welche Erfahrungen das Kind macht. 



TrOJilnlsdorff 

Die Erfahrungsbedingtheit de r Entwick lung wird durch zahlreiche kulturvergleiche nde 
Studien zur Entwicklung des Denkens nachgewiesen. Die Kpelle in Liberia huben a l Rci • 
buuern vie l E rfahrung mit cl.om !essen von Reis. iclll nur. Jaß ihr Vnkabulnr ?. ur Be
zeichnung vnn Re ismengen sehr umfangreich ist . J e n Kp~lk unterliegen im Gegensatz zu 
den Amerikanern fast keine Schätzfehler beim Messen de r Reismeng.: in einer großen 
Holzschale (Ga I o/a, 1967 . Ähnlich zeigten Price-\Villiams, Gm·di11 und Ra111ircz. 
(196Y daß Kinder ruexikanischer Töpfer bcs nders gute Fähigkeiten in ucr Beurteilung 
von Vo lumen habe n. nch Serpc /1 (1\17'!: .11)82) 'ind Kinder in Zam bia, di~ ihr Spielzeug 
gew ' hnlich au 'Draht h · r rc ll c n , sehr l' ie l fä higer nl s ~ ho llische Kinder (die olche Vorlu
gen l csser nachzeichnen konnten) . gezeichne tes M(lte rial in Drahtmodellen na\:h?.uhildcn. 
Daß dus Lem n von Konzl'!ptcn von Erfahrungen 1hit bestimmten Objekten zusa mmen
hilngt , belegte Jah otla ( l lJ~2) um Beispiel 10- J2j!i hrig.:r in Zimbahwe: die Kinder halfe n 
ihren Eltern auf dem rtlichc n Markt und ware n glcichaltdl:\cn schottischen Kindern im 
Ver~UinJni s de' ProfitkL>nzeptes deutlich überlegen. 

Diese Art erfahrungsbedingten Lernens erfolgt informell im Alltag, in der Fami

lie , in der Altersgruppe und in verschiedenen , wechselnden anderen Kontexten 

und wird primär durch Beobachtung und Imitation und weniger durch verbale 

Instruktion aufgebaut. Im Gegensatz dazu findet formales Lernen in der Schule 

unter besonderem Einsatz verbaler Instruktion statt. 

4.3. Multiple kulturelle Sozialisationskontexte 

Es liegen bisher nur wenige Untersuchungen vor, in denen die verschiedenen 

Sozialisationskontexte in Zusammenhang miteinander untersucht werden. Meist 

wirdnur die familiale, die schulische, oder die Sozialisation in der Altersgruppe 

betrachtet. Ein Problem für die Sozialisation des Kindes ist die Kompatibilität 

dieser Kontexte im Rahmen der jeweiligen Kultur. Dies gilt vor allem für Kin

der, die in multikulturellen Gesellschaften besonderen Akkulturationsprozessen 

ausgesetzt sind oder für Kinder in Entwicklungsländern, die eine traditionelle 

familiale Erziehung und gleichzeitig ein aus dem Westen importiertes Schulsy

stem erleben (vgl. die Untersuchungen des Laboratory of Comparative Human 

Research, 1LJ86: Co/e/Scrilmer, 1974; Scrilmer/Co/e, 1973). 
Wenn man die verschiedenen Entwicklungsumwehen des Kindes in ihre n Wir· 

kungen auf das Kind betrachtet, so ist es unerHißlich, den Gesamtkontext der 

Kultur bzw. der kulturellen Werte , die den verschiedenen Lcrnumwelten jeweils 

eine spezifische Bedeutung geben, mit zu berücksichtigen. So kann sich der fa

miliale Kontext förderlich aber auch hemmend auf die schulische Sozialisation 

auswirken (vgl. Pckrun/ He/mke in diesem Band). Bei inkompatiblen Werten in 

Familie und Schule werden Lernerfolge des Kindes in der Schule gehemmt. 

Wenn Kinder aufgrund ihrer familialen Herkunft Lerndefizite aufweisen, lassen 

sich diese Defizite in der Schule kompensieren (Vergleich der Inkompatibilitäts· 

und Defizitthese von Vogt/Jordan/Tiwrp , 1987). Wenn der schulische Kontext 

die in der Familie vermittelten Werte aufgreift und somit eine Kompatibilität der 

familiaren und schulischen Umwelt erreicht wird, steigt der schulische Lerne r

folg. 
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Dies läßt sich z.B. in Kulturen nachweisen, in denen ein hohes Anschlußbedürfnis (affilia
tion motive) vermittelt wird. So berichtet Cuslzner (1990) von der hohen Altersgruppen
orientierung und kollektivistischen Werthaltung auf Hawaii; wenn diesen in der Familie 
vermittelten Einstellungen durch einen entsprechenden Lernkontext in der Schule, z.B. 
durch Einführung kooperativer Arbeitsgruppen, Rechnung getragen wird, steigt der Lern
erfolg in der Schule erheblich an. 

Japan ist ein Beispiel für eher kompatible Erziehungsorientierungen in Familie 
und Schule (vgl. Trommsdorff, 1992c). 

Dort e ntwicke ln Kinder n uf~rund der besonderen fnmilitt lcn Erzfehurig ei n nusgeprtlgte 
Affi lin1 io n. bedürflüs. das kei neswcg. , wie bfi ufig in we tliche n Theorie n zur Leistungsmo
tivmion nngenommen wird. im Widerspruch zu LciMung.~w<lrfcn ~ondern vie lmehr in enger 
VerbinJung uazu . teilt (vgl. De\los , llJ73; Trnnm1.1dorjj, l \192 b). Das Kind lemt früh . ob 
seine L..:b tung der Muner Freude macht und de n Zielen tlcr Gruppe dien t. Beide5 I · t dem 
Kind\ iclll ig. Im Kontext diese r Orientierung auf die Akzept mz durch die Mut ter und d ie 
Gruppe c rh ült die indi idue lle Leistung eine n Wert. Im Kindergarten we rde n schon [rllh 
gruppenbezogene Spiele und spielerische Leistungen praktiziert; dies wird durch eine klare 
Altersgruppt! ngliederu ng verstä rkt . Die Snnktionierung VOll Leistungsverha lte n erfolgt 
weniger durch die erwact 1~e n c: Ki.udcrgärtnerin, sonden1 e her durch die eigene Altcrs
gruppe ( gl. 1-/cndry, 1986; l 1vls, 1984~ Peok , 1989) . Diese Vcrk nllpfung l'tl \1 Sozial- und 
Lei tung.~orie ntierung wird in de r Schule fortgescl7:t. Dort weroen Disziplin , Kontrolle , 
Konformität mit. Gruppennormen und Let tun sorie111 iertmg ge lern t , die eine enge Ver
bindung mit dem Affilialionsbedör(nis eingehe n (vgl. Trommsdorff, 1992 b . Offenbur 
we rden Lei. tungswen e in diesem ku lturel le n Xorncxt durch Erfil llung sozialorientierter 
BecHidnisse erfolgreich internalisiert. 

Es wäre im Kulturvergleich zu prüfen, ob Kinder, für die die verschiedenen 
informellen und formellen Sozialisationskontexte kompatibel sind, weil dort 
gleiche Werte vermittelt werden, günstigere Entwicklungsbedingungen haben. 

5. Kulturelle Werte 

Kulturelle Werte bestimmen die Sozialisationsbedingungen des Kindes und da
bei u.a . auch das Verhalten der Mutter gegenüber dem Kind, ihre Erziehungs
ziele, ihre Erwartungen an das Kind (und an sich selbst) sowie ihre impliziten 
und expliziten (»naiven<<) Erziehungstheorien. Diese Erziehungstheorien sind 
wiederum ein Ergebnis kulturspezifischer eigener Erfahrungen der Mutter (und 
damit ein Indikator der Wirksamkeit kultureller Werte). 
Ein für die Kindheit relevanter Aspekt ist der Wert, der ihr für Familie und 
Gesellschaft beigemessen wird (vgl. Nauck in diesem Band) . Ein anderer Aspekt 
kultureller Werte, der die wirksamen Sozialisation. bedingungen (wie Erzie
hungs- und Entwicklungsziele und -verhalten) beeinflußt, ist die in der Kultur 
vermittelte Überzeugung von der Beziehung zwischen Person und Umwelt. 
Beide Aspekte sollen im Folgenden diskutiert werden. 
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5.1. Wert des Kindes 

Untersuchungen über den Wert des Kindes in verschiedenen Kulturen und den 
Wandel dieses Wertes über die letzten Jahrhunderte (vgl. Arics, llJ60; Hojjinan/ 

Munis, 1982 ; Kflgit~·i/Jd~·i, 1982 , 1990) belegen , daß in Entwicklungsländern Kin
der eher einen ökonomischen Wert für ihre Eltern haben , weil das Überleben 
der Familie von der Arbeitskraft der heranwachsenden Generation abhängt. 
Der ökonomische Wert von Kindern in traditionellen agrarischen Kulturen ist 
relativ gut be legt. Dort arbe iten Kinder früh in der Landwirtschaft und im Haus
balt mit, sie übernehmen Aufgaben bei der Versorgung ihrer jüngere n Geschwi
ste r und wachsen so in die zukünftige Rolle als erwachsenes Mitgli ed der sozia
len Gruppe hinein , u. n. auch mit der Verpflichtung, die Versorgung der Eltern 
zu übernehme n. 
Im Laufe der Modernisie rung (nufgrund wirtschaftlichen Wachstums) reduziert 
sich die materielle Abhängigkeit der Eltern von ihren Kindern (Kagit~·iba.yi, 

1982) und damit wird de r ökonomische Wert des Kindes verändert. Kinder wer
den wegen der Anforderungen an ihre Erziehung und formale Bildung zuneh
mend ein Kostenfaktor ; Mütter müssen nach der Geburt ihres Kindes (zumin
dest vorübergehend) ihren Beruf aufgeben. Diese Kosten werden nicht durch 
materielle Unterstützung der alten Eltern durch ihre Kinder kompensiert , da die 
Altersversorgung durch die Eltern selbst geleistet wird. Die Abnahme des öko
nomischen Wertes von Kindern in modernen Industriegesellschaften wird be
gleitet von sinkenden Geburtenziffern und e iner Reduzierung der Familie n
größe. Der Zeitpunkt der Mutterschaft verschiebt sich ins mittlere Erwach
senenalter. Daher wachsen Kind er hochentwickelter Industrienationen im Ver
gleich zu Kind ern traditioneller agrarischer Kulturen in Klein- und nicht in 
Großfamilien auf; ihre Eltern sind bereits so alt wie fr üher die Großeltern ; sie 
wachsen oft nur mit einem (gleich- oder andersgeschlechtlichen) Elternteil (und 
damit Modell) und nur selten mi t Geschwistern und den damit verbundenen 
sozialen Erfahrungen auf. Die Entwicklungsbedingungen von Kindern wandeln 
sich also im Prozeß der ökonomischen Änderung des Wertes von Kindern (vgl. 
Nauck in diesem Band) . 
Was heißt di es nun für die sozio-emotionale Beziehung zwischen Eltern und 
ihren Kindern , also die Bindung und gegenseitige Abhängigkeit zwischen den 
Generationen? 

In der ,,Ya]u~ of Chiluren Studie" zeigte sich, daß die subjektive Beueutung des Kindes für 
wirtschaftlich besser gestellte moderne türkische Familien zunimmt (Kägirrib!l~i, llJ82), 
aber jedenfalls nicht beeinträchtigt wird (Erelcin , 198R zit. im Kagirrihiiii) . Ähnliche Be
funde liegen aus Studien zu Intergenerationenbeziehungen in asiat ischen und hispanische n 
(in die USA immigrierten) Familien vor (Srorer. 1'185). Hi er deutet sich an , daß ab ne h
mende materi elle Abhängigkeit zwischen den G enerationen die sozio-emotionale Bezie
hung positiv beeinflußt, bzw. daß der Wert des Kindes, wenn er nicht mehr materie ll 
begründet ist , durch emotionale Bindunge n ersetzt (oder ergänzt ) wird (vgl. Troiii!IISdO!ff, 
lLJ92c) . 
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Es ist anzunehmen, daß, je nachdem, welchen Wert Kinder (für Eltern) in einer 
Kultur haben - ob sie eher materielle Bedürfnisse (z.B. nach Versorgung im 
Alter) oder eher emotionale Bedürfnisse (z.B. nach Bindung) erfüllen, die sub
jektiven, >>naiven« Erziehungs- und Entwicklungstheorien und das Verhalten der 
Eltern unterschiedlich strukturiert sind. Wenn Kinder eher materielle Bedürf
nisse erfüllen sollen, werden Eltern eher Wert darauf legen, daß ihre Kinder 
gehorsam und angepaßt sind; Eltern werden dann eher Erziehungsziele vertre
ten, daß Kinder soziale Verantwortung übernehmen und ihre Rolle in der sozia
len Gruppe akzeptieren. Wenn der kulturelle Wert von Kindern weniger in de
ren materiellen Leistungen für die Eltern besteht, werden Kinder vermutlich 
eher als eigenständige Wesen angesehen, deren Unabhängigkeit zu fördern ist. 

Diese These ist von Hoffman (1987) in der kulturvergleichenden >Nalue of Children<< Stu
die geprüft worden. Sie konnte nachweisen, daß elterliche Erziehungsziele und Verhalten 
den kindbezogenen Werten entsprechen. In dieser Untersuchung wurden repräsentative 
Daten verheirateterMännerund Frauen (etwa jeweils zwischen 1000 und 3000 verheiratete 
Frauen und bei etwa einem Viertel dieser Stichprobe auch der Ehemann) aus 8 Nationen 
(lndonesien, Korea, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Türkei und U.S.A.) analy
siert. Es wurde u.a. untersucht, ob Eltern, die ihre Kinder wegen ihres wirtschaftlichen 
Nutzens schätzen, von ihren Kindern eher Gehorsam fordern, und ob Eltern, die ihre 
Kinder aufgrund emotionaler Bindungen schätzen, eher partnerschaftliehe Beziehungen 
zu ihnen aufbauen. Diese Hypothesen konnten bestätigt werden. Darüber hinaus zeigte 
sich, daß Eltern, deren Kinderwunsch dem Ziel dient, die eigene Partnerschaft zu festigen, 
eher Unabhängigkeit bei ihren Kindern anstreben. Wenn Kinder als Fortsetzung der Fami
lientradition gewünscht werden, werden Kinder auf ihre zukünftige Rolle in der eigenen 
Familie vorbereitet. 

Hoffman (1987) deutet die Befunde so, daß der Wert von Kindern für Eltern ein 
Teil der Wechselwirkungen zwischen grundlegenden psychologischen Bedürfnis
sen der Eltern und den gegebenen sozio-ökonomischen Bedingungen ist. Kultu
relle Werte werden in dieser Studie also übrigens nicht als »unabhängige Varia
blen<< gesehen, sondern als Teil der elterlichen Werthaltungen. Zu ganz anderen 
Überlegungen veranlaßt die Arbeit von LeVine et al. (1988). Danach läßt sich 
der Wert des Kindes und damit zusammenhängendes Erziehungsverhalten als 
adaptive Reaktion von Eltern auf Gefährdungen und Anforderungen der Um
welt verstehen. Dabei können- auch wenn wirtschaftliche Sicherheit gegeben ist 
- Sicherheitsziele immer noch einen hohen Stellenwert haben (dies trifft z.B. bei 
schwedischen Eltern zu) und die Bedeutung einer emotionalen Beziehung för
dern. Hier wird sichtbar, daß Eltern mehr als ein Ziel verfolgen und zwar beson
ders in pluralistischen Gesellschaften. 
Jedoch wird vermutlich nicht nur der Wert des Kindes (Kind als materielle Res
source oder als eigenständiges Wesen), sondern es werden darüber hinaus wei
tere kulturelle Werte die >>naiven« elterlichen Entwicklungstheorien und damit 
weitere Sozialisationsbedingungen des Kindes beeinflussen. 
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5.2. Subjektive Theorien über das Kind 

Wie kulturelle Werte auf elterliche Ziele und Verhalten gegenüber dem Kind 

einwirken, soll im folgenden diskutiert werden. Die Bedeutung und Kulturbe
sonderheiten elterlicher Erziehungstheorien sind in zahlreichen Untersuchungen 

behandelt worden (vg!. McGilficuddy-DeLisi , 1982 ; Sigel, 1985 ; Goodnow/Col

lins, 1990). Naive Erziehungstheorien implizieren u.a. Vorstellungen darüber, 

zu welchem Zeitpunkt Kinder bestimmte Fähigkeiten zeigen sollten; auf welche 

Weise Kinder bestimmte wünschenswerte Fähigkeiten lernen; was die Natur des 

Kindes und was seine Aufgaben eigentlich sind . Dazu haben sich in verschiede

nen Kulturen ganz unterschiedliche Theorien herausgebildet (vg!. Komadt/ 
Trommsdorff, 1984, 1990). 

Dabei sind o grund legende Vor. te lJungen relevant , ob da~ Kind l! rundsä tz lid.l gt1t ist ode r 
nicht. In J!lpan z.B. w~;~rden Kinder rrndi tio ne ll nls gönliclle Wese n gesehe n . die keine 
bösen Hundlungen begehen können (vgl. Koji11ru, L986). Auch werden dort Kinder ll l Te il 
der Mutter, nl, o ke in ·weg. a ls eigen. llindigc Wesen gesehen. ln a m.le re n Kulture n hinge
gen , insbesondere im anglo-amerikanischen Kulturraum, werden Ki neier als se]b,tändige 
Wesen verswnden, deren Selbständigkeit im weiteren Entwicklungsverla uf zu fördern ist 
(vgl. Traniii!Him ff, 1lJ92b; 1lJR4). Dagegen bes tand offenbar in der ehemnligen DDR (wie 
wohl auch in anderen marxistisch-leninistischen Gesellschaften) die Vorstellung, daß Kin
de r durch •> richtige·< Erziehung zu Mllgliedern der Ge e llschlifl gemacht werden müssen 
(Sclzmidt , 1991). Dieses tabula-ru-a-Modell wicler~pticht dem im anglo-umerikunische n 
Kuliurmum vertretenen E ntwicklungsmodell, daß das Kind durch eigene Aktivitlit an se i
ner Entwicklung mitwirkt , und daß die Sclbs!Undigkeit des Kindes höchst wünschenswert 
sei. 

Über die Erwünschtheit bzw. den Wert von Persönlichkeitsmerkmalen und dar

auf gerichtete Erziehungsziele für Kinder bestehen in verschiedenen Kulturen 

unterschiedliche Auffassungen, die Einblicke in die Anforderungen der Gesell
schaft und ihre kulturellen Werte sowie aber auch in die Entwicklungsphäno

mene der betreffenden Kultur geben. So stellt Dasen (19!.\R) in se iner kulturve r

gleichenden Studie fest, daß kulturspezifische Entwicklungsziele die kognitive 

und soziale Entwicklung des Kindes beeinflussen. Intelligenz ist in manchen Kul

turen keineswegs eine rein kognitive Größe, sondern impliziert vor allem soziale 

Fähigkeiten wie Kooperation. Bei Vorrrang entsprechender Erziehungsziele 

wird eher soziales Lernen als abstraktes Denken gefördert. Dies ist z.B. bei den 

Baoule in Westafrika der Fall, wo die soziale Intelligenz einen höheren Stellen

wert als die auf kognitive Fiihigkeiten bezogene Intelligenz hat. Leistungen ha

ben dort e rst einen besonderen Wert, we nn sie für die soziale Gruppe von Nut

zen sind. 

Kulturell e Deutungsmuster beeinflusse n also elterliche Theorien und Verhaltensweisen 
und damit den Sozialis~ tionskontcxt cle' Kindes. In e iner lndianerkultur, den Oji-Crce in 
Nord Onta rio (Baryl Beiii!Ctt , 19'!2) wachsen Kinder mit de r Erfahrung auf. daß Ungleich
heiten eigentlich nicht bestehe n, daß sie ihre Welt nach ihren eigenen Vorstellungen e r
obern können. und daß dabei E rwachse ne weder mit beso nderen Anregungen . noch mit 
besondere n Einschrünkungen auf clas Kind einwirken. In diesem Kulturkreis be~ teht di e 
.. naive .. Theorie. daß clie Entwicklung des Kindes ei n Prozeß ist. de r eigensWnclig I'Crläuft 



Kindheit im Kulturvergleich 59 

und keiner besonderen Einwirkungen von außen bedarf. Geistige Fähigkeiten und morali
sches Denken sind Geschenke des Schöpfers, die einem Kind mit der Geburt mitgegeben 
wurden. Die eigentliche Entwicklungsaufgabe besteht darin, aufmerksam festzustellen, 
was einem geschenkt wurde und dieses wachsen zu lassen. Erst über die Jahre hinweg 
entwickeln sich diese Anlagen; daher ist in dieser Kultur wichtig, sich Zeit zu nehmen und 
sich auf sich selbst zu verlassen. Eltern mischen sich kaum in das Verhalten ihres Kindes 
ein. Dies bedeutet aber keineswegs , daß Eltern ihre Kinder vernachlässigen, sondern dies 
ist Ausdruck ihrer Theorie und ihres Vertrauens, daß die Entwicklung ihres Kindes von 
selbst gut verläuft. 

Erst bei Kenntnis solcher kulturspezifischer »naiver« Entwicklungstheorien las
sen sich also entsprechende elterliche Verhaltensweisen angemessen einordnen. 
Ähnlich müssen Gehorsamsforderungen japanischer Eltern auf der Grundlage 
ihrer Überzeugung verstanden werden, daß das Kind ein Teil der sozialen 
Gruppe ist und in Harmonie mit der Gruppe aufwachsen soll. Tatsächlich beur
teilen japanische Jugendliche die Gehorsamsforderungen ihrer Eltern in diesem 
Sinne auch als liebevolle Unterstützung, während deutsche Jugendliche elterli
che Gehorsamsforderungen als unerwünschten Eingriff in ihre Selbständigkeit 
erleben (Trommsdorff, 1986). 
Insofern ist die Kenntnis von kulturellen Werten und den damit verbundenen 
>> naiven« Erziehungstheorien nicht nur ein Zugang zum besseren Verständnis 
der >>kulturellen Nische<< in der Kinder aufwachsen, sondern auch ein Weg, um 
die Sozialisationsbedingungen von Kindern in ihren kulturellen Besonderheiten 
angemessen deuten zu können. 

5.3 . Individual- und Sozialorientierung als kultureller Wert 

Kulturelle Werte und Deutungsmuster sind u.a. gemäß der Überzeugung struk
turiert, welche Beziehung der Einzelne zu seiner sozialen Umwelt hat. Dabei 
kann von der Person eher erwartet werden, daß sie sich den Gegebenheiten ihrer 
Umwelt unterordnet, d.h. ihre Interessen, Ziele und Bedürfnisse auf die Bedin
gungen der Umwelt einstellt, oder es wird eher erwartet, daß sie die Umwelt 
gemäß eigenen Interessen, Zielen und Bedürfnissen gestaltet und ggfs. auch mo
difiziert. Im ersten Fall wird von der Person eine ausgeprägte Sozial- und im 
anderen Fall eine Individualorientierung erwartet. Diese Unterscheidung ent
spricht dem Konzept der primären und sekundären Kontrollorientierung von 
Rothbaum et al. (1982) und Weisz et al. (1984) (vgl. dazu Trommsdorff, 1989b). 
Je nachdem, welche Art von Wertorientierung in einer Kultur vorherrscht, wer
den sich Erziehungsziele und -verhalten, naive Entwicklungstheorien sowie wei
tere Sozialisationsbedingungen des Kindes unterscheiden. In einer sozialorien
tierten Kultur sind andere Lernerfahrungen notwendig als in einer individual
orientierten Kultur; diese wirken sich auf die kulturelle Nische, in der Kinder 
aufwachsen, und auf deren Entwicklung entsprechend aus. 

Beispiele für sozialorientierte kulturelle Nischen lassen sich für afrikanische und asiatische 
Kulturen nennen. Für Japan gilt z.B. eindeutig, daß vom Kind erwartet wird, die sozialen 
Regeln und Situationen , in denen diese wirksam sind, sehr genau zu kennen und sich ihnen 
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anzupassen (vgl. Kojima, 1986). Dazu gehören nach konfuzianischer Tradition vor allem 
nach Alter und Geschlecht bzw. sozialem Status differenzierte Verhaltensweisen, wie z.B. 
besondere Höflichkeit und Respekt älteren Personen gegenüber, und zwar nicht nur ge
genüber Erwachsenen, sondern auch gegenüber älteren Kindern, also auch gegenüber dem 
älteren Geschwisterkind . Diese sozialen Regeln spiegeln sich in der Sprache wider, z.B. 
einer formalen Terminologie oder besonderen Anredeformen , die festlegen, welcher so
zialen Position die Interaktionspartner in dieser hierarchisch gegliederten Gesellschaft zu
gehören. Das japanische Kind muß also ein hoch differenziertes System von Verhaltens
weisen und Sprachregeln lernen, die in bestimmten sozialen Kontexten angemessen sind; 
damit lernt es eine hohe Sensibilität gegenüber sozialen Erwartungen (vgl. He11dry, 1986; 
Bacil11ik, 1989; Doi, 1982). Als reife Person gilt entsprechend in Japan ein Kind, das seine 
Bedürfnisse kontrollieren und auf Interessen seiner Gruppe eingehen kann (Komadt/ 
Trommsdorff, 1990; Trommsdorff, 1992b). 

Daß es für das Kind in einer sozialorientierten Kultur wie Japan selbstverständ
lich und wünschenswert ist, diese strengen Regeln zu übernehmen (ohne sich 
überfordert zu fühlen), ergibt sich aus seiner frühkindlichen, durch die Mutter 
vermittelten Erfahrung einer Sicherheit und Geborgenheit spendenden Einbin
dung in die soziale Gruppe. Diese, in der engen, emotional begründeten Mutter
Kind-Beziehung entstandene Zielsetzung, eigene Bedürfnisse denen der sozia
len Gruppe unterzuordnen, um im Einklang mit der Gruppe deren Akzeptanz 
und Zuwendung zu erfahren, ist wohl eine der wesentlichen Grundlagen einer 
hohen Sozialorientierung in der japanischen Kultur (vgl. Trommsdmff, 1992b, 
d). Dieser Werthaltung entspricht die >>sekundäre<< Kontrollorientierung nach 
Weisz et al. (1984) (vgl. Trommsdorff, 1989b). Zahlreiche kulturvergleichende 
Studien zu Mutter-Kind-Interaktionen (in Japan im Vergleich zu Deutschland 
oder den U.S.A.) belegen diese hier etwas vereinfachte Darstellung (vgl. Steven
san et al., 1986; Azwna, 1986; Trommsdorff, 1984, 1986, 1989b, 1992a, b; Kor
nadt/Trommsdorff, 1990; Lebra, 1976; Friedlmeier/Trommsdotff, 1992) . 
In individualorientierten Gesellschaften wie in den anglo-amerikanischen westli
chen Industrienationen wird hingegen das Kind im System der primären Kon
trollorientierung bereits früh als eigenständiges Wesen mit einem eigenen Willen 
gesehen, das eigene Interessen durchsetzen will und soll, notfalls auch durch 
konflikthafte Auseinandersetzungen. Hier werden vom Kind eigene Entschei
dungen darüber, was es will, erwartet. Diese etwas überspitzt skizzierte Indivi
dualorientierung stellt für Kinder einen völlig anderen Sozialisationskontext dar 
als für Kinder, die in einer sozialorientierten Kultur aufwachsen. 

5.4. Entwicklungsphänomene in sozial- und individualorientierten Kulturen 

Die beiden verschiedenen Wertorientierungen müßten sich auf die Entwicklung 
von Kindern unterschiedlich auswirken. Dies läßt sich beim Vergleich von Kin
dern sozial- und individualorientierter Kulturen tatsächlich nachweisen (vgl. 
Beispiel der Verbindung von sozialen und Leistungs-Zielen). Ähnlich entwik
keln Kinder in sozial- im Vergleich zu individualorientierten Gesellschaften eine 
höhere Kooperationsbereitschaft und eine stärkere Bevorzugung von Gleich
heits- als Gerechtigkeitsnormen. Eigene kulturvergleichende Untersuchungen 
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zur Aggressivität in asiatischen Kulturen wie Japan und verschiedenen indonesi
schen Teilkulturen (Bali, Batak), Deutschland und der Schweiz gehen in die 
gleiche Richtung: in den asiatischen Kulturen besteht eine deutlich geringere 
Aggressivität von Kindern und Jugendlichen als bei gleichaltrigen deutschen und 
schweizerischen Stichproben (vgl. Kornadt, 1990; Kornadt et al., 1991). Kornadt 
weist nach , daß diese unterschiedlichen Ausprägungen von Aggressivität eng mit 
der mütterlichen Erziehung in diesen Kulturen zusammenhängen. In den asiati
schen im Vergleich zu den deutschsprachigen Kulturen erfahren Kinder durch 
eine enge Mutter-Kind-Beziehung mehr Geborgenheit und Sicherheit und rela
tiv wenig Frustration eigener Bedürfnisse. Damit können sie ein Weltbild von 
sich und ihrer sozialen Umwelt aufbauen, durch das sie die Umwelt eher als 
positiv und als wenig bedrohlich erleben . Blockierte Bedürfnisbefriedigung wird 
weniger als Einschränkung und selbstwertbelastend gedeutet; damit entstehen 
weniger Ärgerreaktionen und - nach der Motivationstheorie von Kornadt 
(1982)- auch weniger Anlaß für den Aufbau eines Aggressionsmotivs. Bei den 
deutschen Kindern sind die Entwicklungsbedingungen anders: selbstwertbela
stende frustrierende Erfahrungen im Kontext einer unsicheren, auf Eigenstän
digkeit des Kindes eingestellten Umwelt vermitteln häufigere Ärgererlebnisse 
und die Erfahrung, daß mit aggressiven Reaktionen eigene Ziele erreichbar 
sind. 
Die Bedeutung einer hohen Sozialorientierung wird auch aus ersten Ergebnissen 
eigener kulturvergleichender Studien zum prosozialen Handeln und der ihm zu
grundeliegenden motivationalen und emotionalen Entwicklung sichtbar. 

Zum einen zeigt sich, daß japanische im Vergleich zu deutschen Kindern tatsächlich besser 
in der Lage sind, negative Emotionen (wie Frustrationen) zu ertragen (vgl. Trommsdorff, 
1992e, f). Darüber hinaus gehen japanische Kinder anders als deutsche auf hilfsbedürftige 
andere Menschen ein ; sie strukturieren die Situation nicht selbst. Japanische Kinder ver
stehen prosoziales Handeln offenbar anders als deutsche Kinder: was die Situation bedeu
tet, wird nicht vom Kind selbst definiert, sondern zunächst einmal vom anderen. Um den 
Bedürfnissen der anderen Person gerecht zu werden, erfordert prosoziales Handeln in 
Japan offenbar, sich zunächt abwartend zurückzuhalten und nicht spontan zu trösten oder 
andere Aktivitäten zu zeigen, wie dies bei deutschen Kindern eher der Fall ist. Auch hier 
liegt es nahe, die unterschiedlichen Sozialisationseinflüsse, insbesondere die unterschiedli
chen Mutter-Kind-Beziehungen in den beiden kulturellen Kontexten als Bedingung für die 
unterschiedliche soziale und emotionale Entwicklung zu berücksichtigen (vgl. Tromms
dorff, 1992e , f). 

In den unterschiedlichen kulturellen Werthaltungen der Sozial- und Individual
orientierung bestehen offenbar grundlegend verschiedene Entwicklungsbedin
gungen für Kinder. Die kognitive, emotionale und motivationale Entwicklung 
von Kindern in asiatischen und anglo-amerikanischen Kulturen läßt sich vermut
lich auf unterschiedliche Vorstellungen vom Selbst und der sozialen Umwelt zu
rückführen (vgl. Markus/ Kitayama, 1991). Unterschiedliche Strukturierungen 
von Person-Umwelt-Beziehungen dürften die eigentlich einflußreiche Variable 
sein, die Kindheit in verschiedenen Kulturen verschieden gestaltet. In selbstän
digkeitsorientierten individualistischen Kulturen entwickelt sich das Selbst-



62 Trommsd01jj 

konzept des Kindes als ein autonomes Ich, während in sozialorientierten Kultu
ren das Selbstkonzept aus enger Verbindung mit anderen und der Einbindung in 
die soziale Umwelt entsteht. Entsprechend werden damit unterschiedliche 
Grundlagen für die gesamte weitere Persönlichkeitsentwicklung des Kindes 
wirksam. 

6. Ausblick 

Die kulturvergleichende Kindheitsforschung hat gezeigt, daß die verschiedenen 
Kontexte von Kindern gemäß ihren kulturspezifischen Besonderheiten und ihrer 
sozialen und psychologischen Bedeutung für das Kind Aufschluß über dessen 
Entwicklung geben. Darüber hinaus ist aber anzunehmen, daß Kinder ihrerseits 
Einfluß auf diese Kontexte in Familie, Altersgruppe und Schule sowie die wei
tere soziale Umwelt nehmen. Welche Bedeutung diese Wechselwirkungspro
zesse für soziale und psychologische Prozesse in der Kindheit haben, ist bisher 
kaum bekannt. Kulturvergleiche könnten einen Zugang erlauben, Zusammen
hänge zwischen individueller Entwicklung in der Kindheit und sozialem Wandel 
auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft aufzuklären. 
Kulturvergleichende Kindheitsforschung kann Universalien sowie Kulturspezi
fika der Entwicklung aufklären und dazu beitragen, Theorien von ihren ethno
zentrischen Voreingenommenheiten zu befreien. Universell sind vor allem die 
Reifungsprozesse in den ersten Lebensmonaten sowie die Grundbedürfnisse, die 
die weitere Entwicklung steuern. Neben solchen Universalien sind jedoch Kul
turspezifika wie z.B. die Art und Wirkung subjektiver Theorien über die Kind
heit und die ihnen zugrundeliegenden kulturspezifischen Werthaltungen zu be
obachten. Erst die Verknüpfung beider Sichtweisen erlaubt, die Varianz von 
Phänomenen der Kindheit angemessen zu erkennen und in einen sinnvollen Zu
sammenhang als Grundlage für weitere Theoriebildung einzuordnen. 
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