
MÖGLICHKEITEN UND PROBLEME DES KULTURVERGLEICHS AM 
BEISPIEL EINER AGGRESSIONSSTUDIE 1 

Von Gisela Trommsdorff 

Ein allgemeines Ziel der Soziologie ist, die Wechselwirkung von Gesellschaft, Kultur 
und Person in Form allgemeiner Gesetze zu beschreiben und zu erklären. Dieses Ziel zu 
verfolgen, trifft jedoch auf die Schwierigkeit, daß soziale Phänomene nicht nur höchst 
komplex sind, sondern auch zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen in 
verschiedenen Formen auftreten. Die universelle Gültigkeit theoretisch abgeleiteter Be-
ziehungen kann daher nicht an Beobachtungen geprüft werden, die lediglich innerhalb 
einer Kultur und/oder zu einem Zeitpunkt gemacht werden. Eine weitere Schwierig-
keit besteht darin, daß zum Prüfen soziologischer Theorien bzw. Hypothesen im allge-
meinen keine systematische Variation von Variablen nach Art eines Experimentes 
möglich ist. 
Diese Probleme sind jedoch prinzipiell dadurch lösbar, daß bestimmte soziale Phäno-
mene in verschiedenen Kontexten, d. h. innerhalb eines sozialen Systems zu verschie-
denen Zeitpunkten oder zwischen mehr oder weniger Cihnlichen Systemen 2 zum selben 
und/oder zu verschiedenen Zeitpunkten miteinander verglichen werden. 
Nach Emile Durkheim (1973) ist dieses Verfahren der vergleichenden Soziologie nicht 
nur ein Bereich der Soziologie, sondern ist Soziologie, insoweit über die einfache Be-
schreibung hinaus die Erklärung sozialer Tatbestände versucht wird. 

I. Ziele und Probleme des Kulturvergleichs 

1. Ziele 

Der Kulturvergleich ist also für die soziologische Theoriebildung ein wichtiges For-
schungsinstrument. Mit seiner Hilfe kann geprüft werden, ob bestimmte Bedingungen 
kultureller Systeme das Auftreten bestimmter sozialer Phänomene eher begünstigen 
oder verhindern, bzw. unter welchen kulturspezifischen Bedingungen welche sozialen 
Gegebenheiten zu erwarten sind. 
Durch den Kulturvergleich kann zunächst einmal das einfachste Ziel verfolgt werden, 
soziale Phänomene in verschiedenen Kulturen zu beschreiben. Anspruchsvollstes Ziel 
des Kulturvergleichs ist, universelle Beziehungen zwischen sozialen Phänomenen aufzu-
finden und durch allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu erklären. 
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Diese Ziele des Kulturvergleichs haben zahlreiche Sozialwissenschaftler genannt und im 
Zusammenhang mit den Problemen ihre Realisierung diskutiert; vgl. Boesch und 
Eckensberger (1969), Brislin, Lonner und Thorndike (1973), Durkheim (1973),Marsh 
(1967), Nadel (1963), Rokkan (1970), Sears (1961), Scheuch (1968), Strodtbeck 
(1964), Whiting (1969). 
Durch Kulturvergleich lassen sich nach und nach die Bedingungen feststellen, unter de-
nen bestimmte Faktoren3 (in Interaktion miteinander oder als Haupteffekte) wirksam 
werden und soziales Verhalten beeinflussen. Zum einen können Untersuchungen dar-
auf abzielen, die unterschiedliche Ausprägung von Variablen in verschiedenen Kulturen 
miteinander zu vergleichen; zum anderen werden Kulturen mit unterschiedlicher Inter-
aktion bestimmter Variablen im Hinblick auf bestimmte Verhaltensmuster verglichen. 
Dabei kann sich z. B. herausstellen, daß Variablen, die in einer Kultur mit bestimmten 
anderen Variablen in positiver Beziehung stehen, wie z. B. wirtschaftliches Wachstum 
und Anomie, in einer anderen Kultur, die sich durch Festhalten an traditionelle Werte 
auszeichnet, keineswegs zusammen auftreten. Kulturelle Variablen können also insbe-
sondere dort Erklärungswert haben, wo in verschiedenen Kulturen unterschiedliche in-
trakulturelle Beziehungen auftreten. Durch systematischen Kulturvergleich wird in die-
sem Fall nach einer weiteren intervenierenden Variablen gesucht, die die jeweils unter-
schiedliche Beziehung hervorruft. 
ziel vergleichender Untersuchungen ist, sowohl universelle Beziehungen zwischen so-
zialen Phänomenen wie Determinanten kultureller (systemspezifischer) Abweichungen 
zu prüfen (vgL Alker 1968). 
Nach przeworski und Teune (1970) wäre die Aufgabe des Kulturvergleichs darin zu 
sehen, die Klassifizierung sozialer Systeme, die bisher durch bestimmte gebräuchliche 
Namen vorgenommen wird, auf theoretisch abgeleitete Variablen zu gründen, um no-
mothetische Aussagen zu machen. "Thus such concepts as 'culture', 'nation', 'society', 
and 'political system', are treated as residual of variables, which can be incorporated 
into a general theory" (S. 29). 
Die Autoren unterscheiden zwischen historischer und theoretischer Sozialwissenschaft: 
Im ersten Fall werden raum-zeitlich begrenzte Aussagen unter Nennung des jeweiligen 
sozialen Systems gemacht. Dabei dient die Identifikation dieses sozialen Systems der 
Erklärung des dort auftretenden Phänomens. Im Fall der theoretischen Sozialwissen-
schaft dagegen müßte - wenn alle Faktoren, die ein bestimmtes Phänomen verursa-
chen, bekannt wären - eine multivariate Aussage das Auftreten dieses Phänomens, 
unabhängig von Raum und Zeit, erklären können. Dieses Verfahren entspricht der na-
turwissenschaftlichen Theoriebildung. 
Aufgabe des Kulturvergleichs ist demnach, nicht nach systemspezifischen bzw. kultur-
typischen Erklärungsansätzen zu suchen, sondern in verschiedenen Kulturen solche ge-
nerellen Faktoren ausfindig zu machen, die das Auftreten eines bestimmten Phäno-
mens erklären können. Kulturunabhängige Aussagen - in Verbindung mit kulturspezi-
fischen bzw. kulturangepaßten Meßoperationen - zu machen, stellt sich damit als Auf-
gabe des Kulturvergleichs. 
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2. Probleme 

Beim gegenwärtigen Forschungsstand bestehen noch erhebliche Probleme, so daß die 
faktische Bedeutung des Kulturvergleichs relativ eingeschränkt ist. 
Auf die technischen, finanziellen und methodischen Probleme des Kulturvergleichs 
kann hier nur hingewiesen, aber in diesem Rahmen nicht angemessen eingegangen wer-
den 4. So wäre das technische Problem der Forschungsorganisation im Zusammenhang 
mit kulturspezifischen Rollenerwartungen und Statuszuweisung an Forscher und For-
scherteams, sowie die soziale Situation des Untersuchungsleiters - sowohl zum einen 
im Verhältnis zu den Probanden als auch im Verhältnis zu den Mitarbeitern der ande-
ren Kultur - selbst ein wichtiges Objekt soziologischer Analysen s . 
Generell lassen sich zwei Arten des Vorgehens beim Kulturvergleich unterscheiden: (a) 
Um zu prüfen, ob bestimmte.Verhaltensmuster durch kulturspezifische intervenierende 
Variablen entstehen, werden Kulturen mit möglichst gleichen Ausgangsbedingungen 
verglichen. (b) Um generelle Hypothesen zu testen, wird die quasi-experimentelle Me-
thode des Vergleichs möglichst verschiedener Kulturen gewählt; dadurch soll die syste-
matische Varianz, also die durch kulturelle Bedingungen hervorgerufene Varianz, ver-
größert werden. 
Für psychologische Fragestellungen ist diese Forschungsstrategie , in sehr unterschiedli-
chen Bereichen die Allgemeingültigkeit von theoretischen Aussagen zu prüfen, nicht 
ungewöhnlich (vgl. Whiting 1969). In der Soziologie und politischen Wissenschaft ist 
dieses Vorgehen wohl weniger üblich (vgl. Przeworski und Teune 1970). Dort werden 
die spezifischen Bedingungen oft ex post durch systematische Vergleiche möglichst 
ähnlicher Systeme, die sich nur in einigen Variablen unterscheiden, entwickelt. 
Im übrigen gelten für jede dieser beiden Vorgehensweisen die für empirische Untersu-
chungen üblichen Methoden: Minimierung der Fehlervarianz (d. h. der unsystematisch, 
z. B. durch Konfundierung von Variablen entstehenden Fremdvarianz), sowie Verwen-
dung reliabler und valider Verfahren. Beim Kulturvergleich stellen sich dabei spezifi-
sche Probleme, die sich nach Kerlinger (1964) in die der UntersuchungssituatioJ.1, der 
Population und der Meßverfahren einteilen lassen. 

Untersuchungssituation. Bei der Befragung oder teilnehmenden Beobachtung ist eine - wie $ears 
(1961) dies nennt - "dyadische Interaktionssequenz" gegeben, in der Untersuchungsleiter und Pro-
band sich gegenseitig beeinflussen. Kulturspezifische Einflüsse der Untersuchungssituation gehen 
u. a. von Rolle und Zielen des Untersuchungsleiters und der Interpretation durch den Probanden 
aus (vgl. Rosenthai 1966, Scheuch 1968). Auch können kulturspezifische Rollenerwartungen, die 
der Proband an sich gestellt sieht, seine Reaktionen verzerren. Erfahrungen mit sozialpsychologi-
schen Forschungen können Probanden dazu veranlassen, entweder Unabhängigkeit von sozialpsy-
chologischen Gesetzrnäßigkeiten zu demonstrieren oder sich den vermuteten Erwartungen des 
Untersuchungsleiters entsprechend zu verhalten (vgl. Gergen 1973). Darum müssen Einflüsse aus 
der Untersuchungssituation kulturangepaßt kontrolliert werden. 
Stichprobenwahl. Außer dem Problem der Erfassung und des Zugangs zu den untersuchungsrele-
vanten Stichproben (vgl. Scheuch 1968) besteht das besondere, aber weitgehend vernachlässigte 
Problem, eine für die zu untersuchende Kultur repräsentative Stichprobe zu finden. Dabei ist zu 
prüfen, ob im Kulturvergleich immer eine für die Gesarntkultur repräsentative Stichprobe benötigt 
wird, um generalisierbare Aussagen machen zu können. Das hängt von der jeweiligen Fragestellung 
ab. 
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Beim Kulturvergleich, der weniger das Ziel der einfachen Beschreibung verfolgt, sondern der allge-
meine Hypothesen ptiifen will, geht es darum, Stichproben heranzuziehen, die fur diese Hypothe-
sen relevant sind. In der bekannten Studie von Almond und Verba (1963) sollte u. a. der Einfluß 
der Urbanisierung auf politische Partizipation geptiift werden. Mit Recht kritisiert Scheuch (1968) 
an dieser Arbeit, daß fur diese Frage eine repräsentative Stichprobe der Gesamtbevölkerung Mexi-
kos anstatt einer Stichprobe von urbanisierten Mexikanern hätte gewählt werden müssen. Eine 
Schwierigkeit der Stichprobenwahl bei dieser Arbeit liegt vermutlich darin, daß hier eine Untersu-
chung mit sowohl deskriptiven wie analytischen Zielen vorliegt. 
Die Frage, welche Stichprobe fur die betreffende Fragestellung zu wählen ist, muß also vom 
theoretischen Anspruch her und sodann kulturspezifisch behandelt werden. 
Meßverfahren. Przeworski und Teune (1970) fordern, daß bei vergleichenden Untersuchungen 
immer die beiden Ebenen, die Individual- und die System- (bzw. Kultur-)Ebene in Betracht ge-
zogen werden. Mit Recht fordert Klausner (1967) datiiber hinaus, daß Transformationskonzepte 
konstruiert werden müssen, um die Konzepte beider Ebenen miteinander zu verbinden. 
Bei der Verwendung globaler Konzepte (z. B. kulturelle Werte) ist die Messung dieser Variablen 
problematisch. Darum sollte - etwa auf der Makroebene - ein spezieller Bereich konkreter Institu-
tionen und Rollensysteme gewählt werden, die z. B. diese kulturellen Werte oder strukturellen Mu-
ster als einen überschaubaren, konkreten Alltagsbereich spiegeln. Dazu meint Vallier (1971), "Most 
appropriate observational units for the systematic study of t:he structural feature of society are not: 
'societies' but various kinds of behavioral arenas and structural contexts that carry the everyday 
life of the nation" (5. 215). 

All dies wird freilich theoretische Forderung bleiben, solange keine brauchbaren Meß-
instrumente vorhanden sind. An diese sind die üblichen Forderungen nach Reliabilität 
und Validität zu richten; das ist im Kulturvergleich allerdings mit besonderen Proble-
men verknüpft. Die Reliabilität der Meßinstrumente muß in jeweils jeder der zu unter-
suchenden Kulturen gesichert sein, d. h. es müssen jeweils in jeder Kultur konsistente 
und reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden. Schwieriger ist das Problem der Validi-
tät der Meßinstrumente abzusichern. In verschiedenen Kulturen sind die zu verwenden-
den Instrumente unterschiedlich valide: Ein in einer Kultur valides Verfahren ist in ei-
ner anderen Kultur nicht unbedingt brauchbar. 
Hier wird wieder das Problem der kulturellen Vergleichbarkeit deutlich: Die Haupt-
schwierigkeit besteht darin, sicher zu gehen, daß die Meßverfahren das zu untersuchen-
de Phänomen bzw. hypothetische Konstrukt in jeder der zu untersuchenden Kulturen 
adäquat erfassen. Die gemessenen Bedingungen müssen vergleichbar sein, d. h. Ausprä-
gungen desselben Konstruktes (z. B. Erziehungspraktiken, Industrialisierung o. ä.) dar-
stellen; ebenso müssen die abhängigen Variablen mit einem Meßinstrument erfaßt wer-
den, das das in den Vergleichskulturen zu untersuchende Konstrukt mißt. Lazarsfeld 
(1955) schlug vor, verschiedene Indikatoren für dieselbe Variable zu finden und deren 
Austauschbarkeit und damit Brauchbarkeit zu prüfen, indem sowohl positive Interkor-
relationen zwischen diesen Variablen sowie dieselben theoretisch postulierten Bezie-
hungen zu einer weiteren Variablen X festgestellt werden (vgl. auch Taylor 1968). 
Nur Meßinstrumente, die im Kulturvergleich konzeptuell äquivalent sind, wie Sears 
(1961) dies nennt, d. h. dieselben intrakulturellen Wenn-Dann-Beziehungen aufweisen, 
erlauben den Vergleich von Daten und die Generalisierbarkeit von Ergebnissen. 
Nach Przeworski und Teune (1970) ist nur ein Meßverfahren, das sowohl für dasjewei-
lige System valide sowie über die zu vergleichenden Systeme reliabel ist, ein äquivalentes 
Verfahren, das angebracht ist, um Resultate von Inferenzen aus Beobachtungen zu be-
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urteilen. Das heißt, diesen Autoren geht es um die Aquivalenz der Inferenzen aus empi-
rischen Beobachtungen. Die Aquivalenz von Instrumenten ist gegeben, wenn die mit-
tels eines Instruments gemachte Beobachtung auch von (äquivalenten) anderen Instru-
menten vorhergesagt werden kann. Die Autoren begnügen sich damit, solange es kein 
transkulturelles empirisches Kriterium für Validität gibt, die Ahnlichkeit in der Struk-
tur der Indikatoren - d. h. die Struktur der Korrelationen zwischen Indikatoren - als 
Kriterium für ein valides Instrumentarium zu definieren. Das bedeutet jedoch, daß 
mehrere Indikatoren, die aus dem Universum relevanter Indikatoren stammen, verwen-
det werden müssen. Mehrere Indikatoren können zwar in einer Kultur dasselbe Kon-
strukt erfassen, in einer anderen Kultur entspricht unter Umständen nur ein Teil oder 
keiner dieser Indikatoren diesem Konstrukt. 
Dies wird auch bei der Verwendung sprachlicher Indikatoren deutlich; Sprachliche In-
dikatoren können nicht durch einfache Übersetzung äquivalent werden. 
Die Übersetzung des japanischen Ausdrucks "seijitsuma" mit dem üblichen deutschen 
"ehrlich" reicht nicht aus, weil das hinter dem japanischen Begriff liegende Konzept 
des "unbedingten Gehorsams und Loyalität gegenüber den Alteren" nicht durch einen 
deutschen Ausdruck wiedergegeben werden kann (Beispiel aus Bond und Nakazato 
1975). 
Man versucht, dieses Problem technisch u. a. dadurch zu lösen, daß man mehrfache 
Übersetzungen und Rückübersetzungen durch zweisprachig aufgewachsene Übersetzer 
machen läßt. 
Die hier genannten Probleme der Untersuchungssituation, Stichprobe und Meßverfah-
ren lassen sich etwas vereinfachend zusammenfassen als Probleme der Vergleichbarkeit 
von Bedingungen der Datenerfassung. 
Unter einem etwas anderen Aspekt gedeutet, wird ersichtlich, daß das eigentliche me-
thodisch-theoretische Problem beim Kulturvergleich darin besteht, wie Informationen 
gewonnen werden können, die im Sinne der zu prüfenden Theorie äquivalent sind. Ei-
ne Aufgabe der Grundlagenforschung im Kulturvergleich ist also, nach konzeptuell 
äquivalenten Indikatoren zu suchen. 

Wenn östliche und westliche Kulturen z. B. in bezug auf Generationenkonflikte verglichen werden 
sollten, so müßten Indikatoren gemäß einer Theorie der Generationenkonflikte gesucht werden. In 
dieser Theorie würde z. B. die Ablehnung der von den Eltern vertretenen Werte durch die nächste 
Generation, und umgekehrt die Ablehnung der Werte dieser jüngeren durch die ältere Generation 
als eine Ursache für Generationenkonflikte genannt werden. Bei einem Vergleich von Generationen-
konflikten z. B. in Indien und USA würden möglicherweise selbständiges Dating bzw. Ablehnung 
familien-arrangierter Partnerwahl von Jugendlichen in Indien und Glaube an östliche Mystik bzw. 
Ablehnung rational-westlichen Denkens bei Jugendlichen in den USA für Art und Entstehen von 
Generationenkonflikten eine entsprechende Bedeutung haben und somit funktional äquivalent 
sein. Einerseits kann also das gleiche soziale Phänomen in verschiedenen Kulturen nur durch ver-
schiedene Indikatoren erfaßt werden_ 
Andererseits kann der gleiche Indikator selbst in ähnlichen Kulturen ganz verschiedene Bedeutun-
gen haben. Auch dazu ein Beispiel, Die Ehescheidungsrate wäre, wenn man gegenwärtig die USA 
und Deutschland in1 Hinblick auf familiäre Konflikte vergleichen will, kein adäquater Indikator. 
Diesen Indikator kann man nur in Gesellschaften verwenden, in denen die Ehescheidung ähnlichen 
rechtlichen Regelungen und moralischen Wertungen unterliegt_ 
Merton (1957) führte den Begriff der funktionalen Äquivalenz ein und zeigte, daß sich so die Viel-
falt sozialer Phänomene auf einige allgemeine Beziehungen reduzieren läßt. Z_ B_ kann Religion ei-
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ne bestimmte soziale Funktion, die der sozialen Kontrolle und der Integration der Gesellschaft, er-
füllen. Diese Funktion kann jedoch in anderen Gesellschaften auch der Nationalismus, humanisti-
sche Prinzipien der Ethik etc. erfüllen. Der funktional äquivalent:e Indikator für soziale Integration 
wäre in einer Kult:ur die Stärke und Allgemeinheit religiöser Bindungen oder in einer anderen Kul-
tur die Ausprägung des Nationalismus. 
Oder ein anderes Beispiel: Angenommen, man will die begünstigenden und hemmenden sozialen 
Faktoren von Modernisierung und Industrialisierung untersuchen und nimmt an, daß das Best:ehen 
traditioneller Wert:e und Lebensformen in jeder Kult:ur eine hemmende Funktion für die Mo der ni-
sierung und die Familie ihrerseits die bedeutendste Funkt:ion für die Vermittlung von kulturellen 
Werten und Lebensweisen . hat, dann würde folgende Hypothese sinnvoll sein: Je stärker die Tradi-
tionalität der Familie hinsichtlich Lebensweise und übermittelter Wert:e, um so geringer die Moder-
nisierungsrate. Diese Hypothese könnte intrakult:urell, im Vergleich von Subkulturen, und insbe-
sondere interkulturell, im VergleiCh von verschiedenen Kulturen, geprüft werden. 
Wenn man annimmt, daß die Modernisierungsrate von der Vermittlung tradit:ioneller Werte und Le-
bensweisen abhängt, so wäre beim Vergleich mancher Kulturen die Familie jedoch ein ungeeigneter 
Indikator für Wert:vermittlung, weil ihre Funktion hierfür nicht überall gleich ist, wie z. B. in Israel, 
wo die Erziehung teilweise der Kibbuz, oder in manchen ostafrikanischen Stämmen, wo dies die 
Altersgruppe übernimmt. 
Wenn durch einen Kulturvergleich zwischen Israel, USA und afrikanischen Stämmen nun unter-
schiedliche Beziehungen zwischen Traditionalität der Familie und Modernisierungsrate gefunden 
würden, wären diese nicht im Sinne einer hier angedeuteten Modernisierungstheorie interpretier-
bar, weil Traditionalität: der Familie ein "falscher", d. h. im Sinne der Theorie kein äquivalenter 
Indikator in diesen Kulturen ist; darum wären Inferenzen aus solchermaßen gewonnenen Daten 
falsch. 
Von allgemeinen theoretischen Annahmen über den Sozialisationsprozeß und von in ihm grund-
sätzlich möglichen Einflußfaktoren ausgehend, müssen - aufgrund empirischer Daten über das So-
zialisationssystem innerhalb verschiedener Kult:uren - Indikatoren entwickelt werden; in unserem 
Fall der Kibbuz für bestimmte soziale Gruppen in Israel und die Familie für die USA. Dann erst 
können - theoret:isch abgeleitet und empirisch begründet - entsprechend dem Vorschlag von 
przeworski und Teune (1970) Variablen so umbenannt werden, daß sie nomothetische Aussagen 
konst:ituieren. Ähnliche überlegungen müßte man bei der Suche nach Indikatoren für Modernität, 
politische Partizipation, Aggression et:c. anstellen. 
Eine der ersten Aufgaben bei kulturvergleichenden Untersuchungen ist also, die Meßvariablen so 
zu operationalisieren, daß sie in der jeweiligen untersuchten Kult:ur demselben Konstrukt entspre-
chen. 

Durch Kulturvergleich gewonnene Aussagen, die sich auf Daten stützen, deren Äquiva-
lenz nicht gesichert ist, sind daher streng genommen theoretisch bedeutungslos. 
Sofern kulturvergleichende Forschung nicht in der Beschreibung von Details stecken-
bleiben, sondern zu verallgemeinernden Aussagen kommen will, ist das Vorhandensein 
von Theorien und daraus abgeleiteten, expliziten Hypothesen über die (funktionale) 
Äquivalenz von Indikatoren unerläßlich. Freilich ist am Beginn eines Forschungspro-
gramms bei noch mangelhaftem Erkenntnisstand die Entscheidung zwischen alternati-
ven Hypothesen über die Äquivalenz von Indikatoren schwierig. Allerdings führt gera-
de die empirische Prüfung der Hypothesen im Sinne der Konstruktvalidierung zur 
schrittweisen Präzisierung sowohl der Theorie wie auch der Indikatoren und Meßin-
strumente und entspricht somit einem Prinzip kulturvergleichender Forschung. 
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II. Beispiel einer Aggressionsstudie 

Am Beispiel einer in Vorbereitung befindlichen kulturvergleichenden Studie sollen nun 
einige der oben erwähnten Punkte inhaltsbezogen erläu tert und konkretisiert werden. 

1. Ziel der Untersuchung und Definition von Aggression 

Das Phänomen der Aggression stellt ein in der Soziologie weitgehend vernachlässigtes 
Problem dar. Zwar wird in Gewalt-, Konflikt- und Devianztheorien partiell auch das 
Problem der Aggression angesprochen. Allerdings ist die Behandlung der Aggression 
von diesen theoretischen Aspekten aus doch unbefriedigend, weil zum einen zugleich 
eine Reihe nicht-aggressiver Phänomene mit erfaßt, zum anderen eine Reihe aggressiver 
Phänomene nicht erfaßt werden. Insbesondere bleiben alltägliche Formen wenig auffäl-
liger ("normaler") Aggression weitgehend unberücksichtigt. Soll das Entstehen extre-
mer Aggression (wie Gewalt und Kriminalität) erklärt werden, so kann man nicht dar-
auf verzichten, auch die Alltagsphänomene aggressiven Verhaltens zu untersuchen. Es 
stellt sich dann das Problem, nach welchen Gesichtspunkten die infrage kommenden 
Phänomene zu ordnen sind, um so einen Bereich aggressiven Verhaltens zu definieren 
und dann eine interkulturell gültige Theorie zur Erklärung der Entstehungsbedingun-
gen und Kontrolle dieses Verhaltensbereiches zu entwickeln. 
Als ein solcher Ordnungsgesichtspunkt wird hier zunächst von einer Definition ausge-
gangen, gemäß der unter Aggression eine Handlung verstanden wird, mit der die Verlet-
zung eines Objektes, d. h. einer Person, einer Gruppe und/oder deren Interessen inten-
diert wird (vgl. Berkowitz 1962,1969)6. 
Zu den hier dargestellten Überlegungen hat die Mitarbeit an der Vorbereitung einer 
kulturvergleichenden Studie angeregt. Dieser Aggressionsstudie liegt eine Motivations-
theorie zugrunde, nach der Aggression die Resultante aus Aggressionsmotiv und -hem-
mung 7 ist, und nach der bestimmte soziale Bedingungen die Genese von Aggressivität 
sowie von Aggressionshemmung beeinflussen (vgl. Feshbach 1970, Kornadt 1974, 
Megargee 1966; speziell zum Konfliktkonzept vgl. Epstein 1962). Um diese Annahmen 
zu prüfen, bietet es sich an, eine westeuropäische Kultur mit Japan zu vergleichen. Of-
fenbar sind in Japan andere kulturelle Bedingungen wirksam, die den Ausdruck von 
Aggression einschränken (vgl. Kornadt, Eckensberger und Emminghaus, im Druck). So 
scheint im Erziehungsverhalten in Japan physische Aggression weitgehend vermieden 
zu werden. Weiter ist bekannt, daß die Kriminalität in Japan im Vergleich zu Deutsch-
land geringer ist. Dies wirft u. a. die Frage auf, ob in Japan geringere Aggressivität oder 
stärkere Aggressionshemmungen ausgebildet sind. 
Die kulturvergleichende Studie, auf die hier bezug genommen wird, beabsichtigt, durch 
Kulturvergleich mit Japan die Datenbasis und die Varianz der Ausprägung und Arten 
der Aggression und ihrer sozialen Bedingungen über die in unserer westlichen Kultur 
vorhandene hinaus zu vergrößern, um so im quasi experimentellen Verfahren den Ein-
fluß kulturspezifischer Bedingungen zu prüfen und so die Generalität von Aussagen zu 
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verbessern. Eine solche U ntersu chung hat sich u. a. mit folgenden Fragen zu beschäfti-  

gen,  

1. Welche Ausprägungsgrade und welche Arten von Aggression gibt es in Japan im Ver-  
gleich zu Westdeutschland?  

2. Welches sind die sozialen Bedingungen der Aggressionsgenese in Japan im Vergleich  
zu Westdeutschland? Beide Fragen schließen das Problem der funktionalen Aquiva-  
lenz von Indikatoren zu (a) sozialen Bedingungen der Aggressionsgenese und (b) 
Formen der Aggression ein. Daraus ergeben sich weitere Fragen:  

3. In welche theoretischen Gesetzmäßigkeiten lassen sich diese Zusammenhänge zwi-  
schen sozialen Bedingungen und Aggressionsgenese bzw. -arten fassen?  

4. Handelt es sich hierbei um interkulturell gültige, universelle, soziologische Gesetz-  
mäßigkeiten? 

Zur Beantwortung dieser Fragen können keine speziellen Hypothesen aus geschlosse-
nen soziologischen Theorien abgeleitet werden, weil solche Theorien, die Entstehung  
und Ausprägung von Aggression erklären, bisher fehlen.  
Im folgenden soll kurz auf die theoretischen Ansätze aus Konflikt-, Gewalt- und De-
vianztheorien eingegangen werden, soweit sie für die Erklärung des Entstehens von Ag-
gression relevant sind. 

2. Theoretische Ansätze mit Bedeutung für das Aggressionsproblem 

1. K o nflikt- und Gewalttheorien : In der Soziologie des Konfliktes wird Aggression 
z. B. von Coser (1965), Krysmanski (1971) und Collins (1975) als eine Form der Ge-
walt gesehen und in bezug auf soziale Macht, ihre Legitimität und Ressourcen analy-
siert. 
In der Konfliktforschung wi~d der Begriff der Gewalt sehr unterschiedlich definiert. 
Nach Galtung (1969) z. B. entsteht Gewalt, wenn Personen aufgrund sozialer Gegeben-
heiten das Niveau ihrer Selbstrealisierungsmöglichkeiten nicht erreichen können. Ge-
walt kann nach Galtung (a) physisch oder psychisch, (b) negativ oder (z. B. als Kon-
sumverführung) positiv, (c) eine tatsächliche Verletzung oder auch nur ihre Androhung 
bedeuten und (d) direkt von Personen ausgeübt werden oder indirekt, d. h. durch 
strukturelle Bedingungen, gegeben sein. Nach Galtungs Definition müßten so viele und 
verschiedenartige Phänomene (wie Streik, Ehebruch, Aufkauf der Aktienmehrheit, 
Demonstrationen und alle Formen sozialer Ungerechtigkeit) zusammengefaßt werden, 
daß der Gewaltbegriff damit inhaltsleer würde. Aus kulturvergleichenden Studien ist 
demgegenüber der Vorteil eines aggressionstheoretischen Ansatzes zu entnehmen (z. B. 
Russell 1972). 
Kollektive politische Gewalt und Protest wurden auf der Makroebene lange Zeit als 
Folge von Unzufriedenheit erklärt und als Mechanismen zur Beseitigung von Konflik-
ten analysiert (vgL Arbeiten von Gurr 1970). Relative Deprivation und Unzufrieden-
heit wurden u. a. über die Frustrations-Aggressions-Hypothese von Dollard et aL 
(1939)8 als Ursache für Gewalt postuliert (Feierabend und Feierabend 1966, Gurr 
1969, 1970)9. In seinem kritischen Übersichtsreferat zeigt Weede (1975), daß kollek-
tive politische Gewalt und Protest auch mit der Variablen "Dauerbelastung" (strain) 
(vgL Gurr und Duvall 1973) nicht angemessen erklärt werden können. Zur Erklärung 
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von Konflikten, Gewalt und Protest im makrosozialen Bereich schlägt Weede (1975) 
vor, die Beziehungen zwischen sozialem Machtgefüge, relativer Deprivation von Seg-
menten (sozialen Gruppen, die ihre Gruppenzugehörigkeit nur unter hohen Kosten 
aufgeben können) und sozialer Kontrolle von Konfliktpartnern zu prüfen (vgl. Smelser 
1963 ). 
Auf der Mikroebene dagegen sind individueller politischer Protest und Gewalt jedoch 
unter bestimmten Bedingungen als Folge von Unzufriedenheit empirisch nachweisbar 
(vgl. Kaase 1976). Kaase zeigt, daß politisches Vertrauen und wahrgenommenes politi-
sches Einflußpotential unter bestimmten Bedingungen zwischen einem (kollektiven) 
Bewußtsein relativer Deprivation (Unzufriedenheit) und der Bereitschaft zu "unkon-
ventionellem" politischen Verhalten (z. B. Demonstrationen) intervenieren. Jedoch hat 
Muller (1976) neuerdings zur Erklärung politischen aggressiven Verhaltens auf der Ba-
sis von Fishbeins (1967) allgemeiner Verhaltenstheorie ein Modell entwickelt, nach 
welchem dem Konzept der Unzufriedenheit, unabhängig von den Variablen des "Er-
wartungs-Werte-N ormen-Modells", kein zusätzlicher Vorhersagewert zukommt (vgl. 
S. 33). 
2. Devianztheorien: Aggressives Verhalten kann unterschiedlich stark von kulturellen 
Werten und Normen abweichen: (a) die Gesellschaft kann solches Verhalten in gerin-
gem Umfang tolerieren, da es indirekt der Stärkung sozialer Normen nutzt; (b) die Ge-
sellschaft muß dieses Verhalten negativ sanktionieren, weil es gegen die allgemein ak-
zeptierten Normen verstößt; (c) die Gesellschaft muß dieses Verhalten negativ sanktio-
nieren und unterdrücken, weil es die sozialen Ziele und Interessen verletzt. 
Aus den unterschiedlichen kulturbedingten sozialen Normen und Zielen ergeben sich 
somit verschiedene Definitionen von abweichendem Verhalten bzw. verschiedene Defi-
nitionen von Aggression. Entsprechend sind damit auch die Entwicklungsbedingungen 
und Sanktionsformen von Aggression kulturspezifisch verschieden. 
Je nach Beziehung zwischen kulturellen Zielen und individuellen Mitteln zu deren 
Erreichung kann sich abweichendes Verhalten entwickeln (vgl. Merton 1957). Diese 
sehr vereinfachte These von Merton zur Erklärung devianten Verhaltens geh tauf Durk-
heims Anomietheorie zurück. Ob eine Diskrepanz zwischen kulturspezifischen Zielen, 
Interessen und Ansprüchen einerseits und Mitteln zu deren Erreichung andererseits auf-
tritt, hängt davon ab, welche Ziele angestrebt werden und welche Mittel dazu zur Ver-
fügung stehen. Diese können für Individuen und soziale Gruppen verschieden sein. 
Nach Cohen (1955) entsteht Devianz als Lösung der Diskrepanz, wenn entsprechende 
Referenzgruppen deviantes Verhalten belohnen. Von diesen Gruppen wird nach 
Cloward und Ohlin (1960) ein eigenes Anspruchsniveau entwickelt, das durch illegiti-
me Mittel erreicht werden und zum Statusgewinn in dieser Gruppe führen kann. Diese 
Faktoren sind - wie auch durch "labeling"zugeschriebene Delinquenz - kulturspezi-
fisch unterschiedlich definiert und wirksam. 

3. Ansatz zu einem Forschungsprogramm der Aggressionsentwicklung 

Mit den hier genannten Gewalt-, Konflikt- und Devianztheorien sollen nur einige extre-
me Formen von Aggression erklärt werden. Nach meiner Überzeugung wird Aggression 
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jedoch mit diesen Ansätzen zu unspezifisch und einseitig erfagt. Im folgenden soll dar-
um versucht werden, einige Schritte aufzuzeigen, die - von einem psychologisch fun-
dierten Konzept der Aggression als universeller Verhaltensdisposition ausgehend - zur 
Erklärung sozialer Ursachen von Aggression und der Kontrolle von Aggression in ihren 
alltäglichen wie extremen Ausprägungen beitragen können. 
1. Theoretische Ausgangsfragen: Zunächst mug Aggression als ein bestimmter Phäno-
menbereich aufgrund eines - als theoretisch relevant angenommen - Kriteriums abge-
grenzt werden. Als Ordnungsgesichtspunkt sozialer Phänomene, die wir als Aggression 
klassifizieren, gehen wir von der oben genannten Definition aus, nach der Aggression 
eine intendierte Verletzung eines Objektes (Person, Gruppe) und/oder deren Interessen 
ist. Aggression ist damit nur eine mögliche Art der Konfliktlösung, der Gewalt und der 
Devianz. 
Der nächste Schritt wäre dann, die Beziehungen zwischen sozialen Phänomenen und 
dem Auftreten von Aggression zu untersuchen, einzelne Variablen zu kontrollieren 
und nach und nach die Bedingungen des Entstehens von Aggression zu spezifizieren. 
Dabei kann die Berücksichtigung bisheriger empirischer Untersuchungen und theoreti-
scher Ansätze zur Aggression wertvolle Hinweise geben. 
Aus psychologischen und sozialpsychologischen Untersuchungen ist bekannt, dag 
Gruppenzugehörigkeit, interpersonale Komponenten wie Attraktivität, negative Ab-
hängigkeit, Stereotypisierungsmuster, Konformitätsnormen, Einstellungen oder Ano-
nymität die Hemmung oder Bereitschaft zur Ausübung von Aggression beeinflussen 
können (vgL Scherer, Abeles und Fischer 1975). 
Aus soziologischen Untersuchungen wissen wir, dag Aggression je nach kulturellen 
Werten unterschiedlich sanktioniert und kontrolliert wird. Je nach Gruppenzugehörig-
keit oder sozialem Status des Handelnden oder seines Gegenübers!O wird Aggression 
nicht immer als aggressiver Akt verstanden und sanktioniert!! . Die kulturspezifische 
Verteilung von positiven und negativen Sanktionen für Aggression hängt davon ab, wel-
che Art und wieviel Aggression eine Kultur - neben der allgemeinen Tabuierung von 
Aggression - toleriert oder durch negative Sanktionen einzuschränken versucht. In der 
Aggressionstoleranz mag eine Ursache dafür liegen, dag Aggression in verschiedenen so-
zialen Gruppen, Systemen und Kulturen verschiedene Ausdrucksformen und Stärken 
hat. Kulturvergleiche zur Aggressionsgenese wären also ein wichtiger Schritt bei der 
Entwicklung einer Theorie zur Erklärung der spezifischen Entstehungsbedingungen für 
Aggression. 
Eine soziologische Theorie der Aggressionsgenese und -ausprägung könnte für die Ana-
lyse der sozialen Bedingungen, die Aggression fördern oder hemmen, folgende Schritte 
gehen: (a) Untersuchung des Zusammenhangs mit anderen sozialen Merkmalen wie So-
zialstruktur (Verteilung von Macht auf soziale Gruppen); (b) Diskrepanz zwischen 
Gruppenzielen und Verfügbarkeit über Ressourcen (vgL Konfliktpotential); (c) Wertge-
füge (relative Werthierarchie in verschiedenen sozialen Gruppen); (d) Untersuchung der 
Entwicklungs- und Tradierungsbedingungen von Aggression (Erziehungspraktiken der 
Sozialisationsagenten). 
Ein sich an diesen Ansprüchen orientierender Kulturvergleich mügte also beispielsweise 
Aggression im Kontext des Familiensystems betrachten. Die Familie repräsentiert und 
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vermittelt durch ihre Interaktions- und Rollenmuster kulturelle Werte und Merkmale 
der Sozialstruktur (vgl. Parsons und Rales 1955, Zigler und Child 1969, Whiting 
1969). Zugleich ist sie offenbar der wichtigste Erfahrungsbereich für das Lernen grund-
legender aggressiver Verhaltensmuster (vgl. Lambert 1974). Insofern ist also Aggression 
innerhalb der Familie sowohl ein sozialer Indikator von Aggression wie eine Erzie-
hungsbedingung für das Entstehen von Aggression. 
Aufgrund der Bedrohlichkeit aggressiver Handlungen muß man von der Annahme aus-
gehen, daß jede Kultur Normen zur Aggressionskontrolle entwickelt hat (vgl. Whiting 
und Whiting 1975). WIe streng durch diese Normen Aggression tabuiert wird, ist von 
Kultur zu Kultur verschieden, ebenso die Sanktionsformen und die Art, wie diese sich 
in den Sozialisationstechniken niederschlagen. In diesen Sozialisationstechniken sind 
neben positiver und negativer Bekräftigung und Modellverhalten auch Frustrationen 
unvermeidlich gegeben, deren Ausmaß und soziale Akzeptanz wiederum für die Ent-
wicklung von Aggressivität relevant sind (vgl. Kornadt 1966, Kornadt, Eckensherger 
und Emminghaus, im Druck). 
Durch bestimmte Sozialisationstechniken werden aggressionshemmende oder -unter-
stützende Normen gelernt (vgl. Sears, Maccoby und Levin 1957). Bisherige empirische 
Prüfungen haben diese Annahmen bestätigt (vgl. Whiting und Child 1953, Whiting 
1963, Whiting und Whiting 1975). Selbstverständlich sind neben der Familie auch 
Schule, "peers" und Massenmedien als Sozialisationsagenten für die Vermittlung ag-
gressionsrelevanter Werte und Verhaltensweisen zu nennen. 
2. Aggression in Japan: Entstehungsbedingungen und Indikatoren: Was Japan betrifft, 
würde sich ungefähr folgendes, grob (ideal) überzeichnetes Bild zu (a) Wertsystem und 
zur Sozialstruktur (als soziale Bedingungen der Aggressionsgenese), (b) Familiensystem 
und Kindererziehung (als weitere Entstehungsbedingungen und als Indikatoren von Ag-
gression) und (c) abweichendem Verhalten bei Jugendlichen (als weiterer Aggressions-
indikator) ergeben. Diese deskriptive Darstellung folgt im wesentlichen der Literatur 
japanischer und amerikanischer Sozialwissenschaftler über Japan und entspricht im 
ganzen eigenen Eindrücken. Das hier vereinfachend nachgezeichnete Bild einiger japa-
nischer Merkmale ist als Anhaltspunkt für empirisch zu prüfende Beobachtungen zu 
verstehen, von denen ein Kulturvergleich auszugehen hat. 

Kulturelle Werte und Sozialstruktur Japans. Eine wesentliche Quelle traditioneller kultureller Werte 
Japans sind u. a. die konfuzianische Ethik des unbedingten Gehorsams, Loyalität den Eltern gegen-
über, Ritualisierung VOn Interaktionsformen, Verpflichtung gegenüber der Familie, Selbstdisziplin 
und Leistung (vgl. De Vas 1973, Narbeck 1970). 
Wenn man Arbeiten über die japanische Sozialstruktur 12 zusarnmenfaßt, so ergibt sich folgendes 
Bild: Gemäß einer streng hierarchischen Ordnung, die auf dem Prinzip der Seniorität und des Pa-
triarchats grundet, ist dem Einzelnen eine gen au definierte Position innerhalb seiner sozialen Grup-
pe zugeschrieben, an die bestimmte Erwartungen geknüpft sind. In der Prirnärgruppe der Familie 
beruhen diese Rollenzuschreibungen auf Merkmalen wie Alter und Geschlecht; in anderen sozialen 
Institutionen kommen u. U. Farnilienzugehörigkeit und Leistung hinzu. 
Die Einbettung in die Gruppe ist in Japan von besonderer Bedeutung. Der Einzelne identifiziert 
sich stark mit seiner Gruppe und ihren Zielen, dabei stehen Familie und Berufsgruppe im Vorder-
grund. In diesen Gruppen sind die Ziele und Mittel des Einzelnen wie der Gruppe entsprechend den 
allgemeinen kulturellen Werten (z. B. nach dem Senioritätsprinzip) relativ eindeutig und verbind-
lich definiert. In der Familie wie in1 Beruf lauten die traditionellen Mittel, Leistung und Selbstdis-
ziplin zugunsten einer positiven Entwicklung der jeweiligen sozialen Gruppe. 
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Der Konsensus über die Zuweisung unterschiedlicher Privilegien beruht u. a_ auf der Envartung des 
Einzelnen, mit fortschreitendem Alter selbst auch einmal die Privilegien der Seniorität genießen zu 
können. 
Familiensystem. Traditionell hat die japanische Farnilienstruktur zur Stabilisierung der japanischen 
Gesellschaft beigetragen, besonders in der Phase rapider Industrialisierung und der damit verbunde-
nen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Änderungen_ Das japanische Farniliensystern konnte 
diese Funktion sowohl aufgrund der in ihm manifestierten Werte der Selbstdisziplin, des Gehor-
sams und der unbedingten Loyalität gegenüber der Gruppe bzw. dem Gruppenältesten sowie auf-
grund seiner Struktur der Seniorität und des Patriarchats erfüllen (vgL dazu De Vas 1973, Dore 
1973, Nakane 1970, Norbeck 1970). 
Kindererziehung. In Japan, wo die Mutter trotz ihres niedrigen Status als Frau die dominante Rolle 
in der Erziehung spielt, wird Aggression kleiner Kinder (bis zu 5 oder 6 Jahren) gegen die Mutter 
ohne direkte Bestrafung geduldet. Diese permissive Haltung muß jedoch lln Zusammenhang mit 
dem äußerst permissiven Erziehungsstil gegenüber jüngeren Kindern bis zum schulpflichtigen Alter 
gesehen werden. 
In den meisten japanischen Mittelschichtfarnilien arbeitet die Frau nach der Heirat nicht mehr. Sie 
widmet sich ausschließlich dem Haushalt und vor allem der Kindererziehung. Aus den Untersu-
chungen von Aoi et aL (970), Caudill und Weinstein (1969), De Vos (1973) und Vogel (1963) 
läßt sich schließen, daß das Kind in den ersten Lebensjahren alle erdenkliche Freiheit hat. Es 
wächst in ständiger physischer Nähe zu der Mutter auf. lernt allmählich, sich ihren Erwartungen 
anzupassen, indern ihm bestimmte Verhaltensweisen gezeigt werden. Die Mutter vermeidet jedoch, 
außer in seltenen Fällen, wo sie mit dem Entzug ihrer physischen Nähe droht, Nichtkonformität 
zu bestrafen. Die von den japan;schen Kindern am stärksten befürchtete Sanktion ist der Entzug 
der mütterlichen Zuwendung (vgL Langdon 1967). Am wenigsten wirksam bzw. am wenigsten 
verwendet wird die physische Bestrafung. Die väterliche Zuwendung hat offenbar eine weniger gro-
ße Bedeutung bei der Durchsetzung von Erziehungszielen, vermutlich weil zwischen Vater und 
Kind eine wesentlich weniger enge Bindung als zwischen Mutter und Kind besteht. 
Die Geschwisterfolge und das Geschlecht sind weitere Einflußgrößen bei der Sozialisation des Kin-
des. Bereits während der ersten. äußerst großzügigen, warmherzigen Erziehungsphase wird von 
Mädchen mehr Selbstdisziplin und weniger Aggression als von Jungen erwartet (vgL Hosbino 
1970, Vogel 1963). Altere Kinder lernen, dem jüngeren Kind Aggression nicht nachzutragen oder 
gar zurückzuzahlen; sie übernehmen gewisse Verantwortung für das jüngere Kind. Der älteste Sohn 
übernimmt unter den Geschwistern die größte Verantwortung, hilft auch im Laufe der Zeit seiner 
Mutter bei familienspezifischen Entscheidungen. Insgesamt scheint es jedoch so zu sein, daß die El-
tern, insbesondere die Mutter, ihren Kindern Entscheidungen abnehmen und ihnen aus einer star-
ken emotionalen Abhängigkeitsbeziehung heraus zeigen, welches Verhalten angemessen ist. In die-
sem stark positiv affektiven und nicht auf Selbständigkeit abgestimmten Familienklima werden Ag-
gressionen vermieden, zumindest von den Eltern nicht verwendet, weder als Drohung noch als Be-
strafung. Wirksame, aber selten verwendete Sanktion ist, daß das Kind auf den Schutz seiner Grup-
pe, der Familie, verzichten muß (Deprivation sozio-emotioneller Unterstützung). 
In Japan wird also physische Aggression gegenüber den Kindern kaum gezeigt und tritt darüber hin-
aus zwischen den Eltern aufgrund ihrer rollenspezifischen Verhaltensnorrnierung kaum auf; somit 
stellen Eltern kein geeignetes Modell zum Erlernen physischer Aggression dar. 

Probleme beim Kulturvergleich zum Erziehungsverhalten in der Familie. Mit einer syste-
matischen kulturvergleichenden Untersuchung könnten u. a. folgende Fragen verfolgt 
werden: 
(a) Wenn die in der Familienerziehung ausgedrückte Aggression als allgemeiner Aggres-
sionsindikator für eine Gesellschaft betrachtet wird, als wie ausgeprägt ist demnach die 
Aggression in Japan etwa im Vergleich zu Westdeutschland anzusehen? Zur Beantwor-
tung dieser Frage muß gesichert sein, daß die so verglichene Aggression äquivalent ist. 
Damit ist wieder das oben angesprochene Äquivalenzproblem verbunden: Können die 
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in japanischen Familien gültigen Erziehungsziele und -praktiken im Hinblick auf die 
vermittelte Aggression als äquivalent zu den in Westdeutschland vorherrschenden Er-
ziehungszielen und -praktiken angesehen werden? 
Diese Frage nach der Äquivalenz von Aggressionsindikatoren und Erziehungspraktiken 
ist nur unter Schwierigkeiten zu lösen. 
So besteht zum einen das Problem darin, die verschiedenen Dimensionen von Erzie-
hungszielen und deren unterschiedlichen Aggressionsgehalt (z. B. von extrem aggressi-
ver Selbstbehauptung bis zu völlig aggressionslosem Verhalten) zu erfassen. 
Davon zu unterscheiden ist der Aggressionsgehalt der ausgeübten Erziehungspraktiken 
(wobei mit Aggression, wie oben definiert, die intendierte Verletzung des Gegenübers 
gemeint ist). So müßte geprüft werden, ob und wie stark Eltern ihren Kindern gegen-
über eigenen Ärger durch Aggression ausdrücken, welche Art von Strafen (in welcher 
Stärke) verwendet werden (z. B. körperliche Strafe, verbale Strafe, Lächerlichmachen, 
Liebes- und Privilegienentzug o. ä.). Hier stellt sich wieder die Frage nach der funktio-
nalen Äquivalenz, etwa von körperlicher Strafe (welche z. B. Zufügen von Schmerz 
und/oder Darstellung von Überlegenheit) und Lächerlichmachen (was z. B. Verletzung 
der Selbstachtung und/oder Liebesentzug) bedeuten kann. 
Wenn diese Frage der Äquivalenz zufriedenstellend beantwortet ist, wäre ein interkul-
tureller Vergleich der Aggressionshöhe möglich. Die sich anschließenden Fragen wären: 
(b) Wie wirken sich diese verschiedenen Formen von Aggression in Familieninteraktion 
und Erziehungspraktiken auf die Entwicklung von Aggression bei den Kindern aus? 
(c) Was sind die Gründe für Aggression in der Familie, und was sind damit die Entste-
hungsbedingungen für die unterschiedlichen Arten und Ausprägungen der Aggression 
(in Familie und Erziehungsbedingungen) in Japan und Westdeutschland? 
Dabei ist natürlich eine Generalisierung von einer untersuchten Stichprobe auf die Ge-
samtgesellschaft problematisch, und man wird sich vielleicht vorerst auf bestimmte so-
ziokulturelle Gruppen beschränken, wie z. B. in Japan auf Land- vs. Stadtbevölkerung, 
oder auf unterschiedlich stark an traditionelle Wertsysteme gebundene Gruppen (vgl. 
Fukutake 1974). 

Studenten unruhen als Aggressionsindikator. Studentenunruhen sind insofern ein Indikator für Ag-
gression, als hier eine kollektive Intention besteht, (bestimmte) gesellschaftliche Normen, Werte 
und Institutionen symbolisch und/oder faktisch anzugreifen, bzw. zu zerstören. Damit wird zumin-
dest in Kauf genommen, daß auch Individuen mehr oder weniger zufällig sowohl physisch wie auch 
in ihren Interessen verletzt werden. 
Ein Kulturvergleich zu Entwicklung und Verlauf von Studentenunruhen könnte theoretische An-
nahmen zu Entstehungsbedingungen und Ausdruck für eine Art von Intergruppen-Aggression (vgl. 
Konflikt- und Gewalttheorien) auf ihre Generalität prüfen. Für einen Kulturvergleich zwischen 
Westdeutschland und Japan wäre jedoch zuerst zu untersuchen, ob die Studentenunruhen in diesen 
Ländern hinsichtlich der Aggression, die mit der Verletzung gesellschaftlicher Normen ausgedruckt 
wird, funktional äquivalent sind; dies muß in Anbetracht der Unterschiedlichkeit der Bedeutung 
der involvierten Normen und Wert:e in diesen Kulturen geprüft werden. 
Zu Beginn der 60er Jahre brachen in Japan bis dahin nicht gekannte Studentenrunruhen aus. In 
Japan sind Studentenunruhen u. a. Ausdruck von Konflikten zwischen traditionellem Wertsystem 
der konfuzianischen Ethik einerseits und westlichen demokratischen Werten der politischen Partizi-
pation andererseits. Japanische Studenten unruhen sind jedoch auch ein Ausdruck des frustrierten 
Bedürfnisses nach Geborgenheit in der Gruppe. 
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Die Universitäten bieten den Studenten nach einer langen Phase harten Leistungskampfes, mit dem 
Ziel der Aufnahme in eine gute Universität, keinen nennenswerten Leistungsdruck mehr, zum ande-
ren versagen die Universitäten den Studenten die seit frühester Kindheit erlernte emotionale Bin-
dung an eine gut organisierte und sicherheitsgewährende Gruppe ("amai", vgl. Dai 1974). Der erst-
mals erworbene Freiraum vom Leistungsdruck sowie das nicht befriedigte Bedürfnis nach Gruppen-
bindung können dazu führen, sich einer Studentenorganisation anzuschließen (vgl. Marsbach, im 
Druck) und dort Wertkonflikte zu artikulieren. 
Der Studentenprotest gegen die traditionellen japanischen Werte bedeutet auch, daß Universitäten 
und ihre Professoren in ihrer Rolle als Vorgesetzte und somit" Vater" in ihrer Fürsorgepflicht ver-
sagt haben. Der damit wohl im Zusammenhang stehende Selbstmord einiger Professoren bestätigte 
somit einerseits Senioritäts- und Vertikalitätsnormen und erzeugte wohl andererseits Schuldgefüh-
le und Aggressionshemmungen bei den Studenten. 
Die entschiedene und sehr harte Reaktion des Staates, die bis zum Entzug finanzieller Mittel für die 
betroffenen Universitäten ging, und der rituelle Selbstmord einzelner Professoren machen vieIleicht 
deutlich, daß die Studentenunruhen im WerLsystern der japanischen Gesellschaft einen anderen 
Stellenwert haben als in der westlichen Kultur. (Traditionell definieren in Japan normative Erwar-
tungen, wie Loyalität gegenüber dem Vorgesetzten oder Erfüllung von Leistungsanspruchen durch 
Erfolg, die Grenzen der Angemessenheit sozialen HandeIns. Bei Nichtkonformität mit solchen Er-
wartungen kann der Einzelne seine Position innerhalb der sozialen Hierarchie der Familie, Firma 
oder Nation durch existentielles Selbstopfer, durch Selbstmord, wieder herstellen. Damit ist nicht 
nur seine individuelle Position, sondern - aufgrund der starken Gruppenidentität des Einzelnen ~ 
auch das Ansehen der sozialen Gemeinschaft, der er angehörte, gerettet. Hier mag auch eine der 
Ursachen für die hohe Selbstmordrate unter Jugendlichen und Studenten in Japan zu sehen sein 
[vgl. [ga und Ohara 19(7).) 
Kriminalität als Aggressions-Indikator. Eine weitere, oben schon angedeutete Vorgehensweise wäre, 
die Ursache extremer Formen von Aggression in bestirrlmten kriminellen Verhaltensweisen durch 
Kulturvergleiche zu prüfen. 
Der Kulturvergleich von krimineller Aggression ist hier insofern relevant, als die kulturspezifischen 
Normen der Sanktionierung von Aggression, die der Stabilisierung der sozialen Ordnung dienen sol-
len, sowie kulturelle Werte und Ziele wirksam werden (vgl. Devianztheorien). 
Kriminalität 13 kann in verschiedenen Kulturen insofern ein äquivalenter Indikator für Aggression 
sein, als Kriminalität eine Verletzung bestehender sozialer Normen bedeutet, unabhängig vom In-
halt dieser Normen und damit auch unabhängig vom Inhalt krimineller Handlungen. Auch bei ver-
schiedenen Strafgesetzen ist Kriminalität ein relativ kulturinvarianter Indikator für die Verletzung 
institutionalisierter Normen. 
Anderungen und Krisen in Wertsystemen bzw. kulturellen Zielen müßten sich in der Häufigkeit und 
Art abweichenden Verhaltens als Kriminalitätsraten niederschlagen. Diese Vermutung wird ange-
sichts der Beobachtung unterstützt, daß die Jugendkriminalität in Japan auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg zwar geringer als in westlichen Industrienationen war14 , daß jedoch in den 50er und frü-
hen 6üer Jahren in Japan ein Anstieg früher Jugendkriminalität zu verzeichnen war (vgl. De Vas 
und Mizushima 1973, S. 328). 
Dieses Phänomen wird in der Literatur u. a. auf die nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführten sozia-
len und politischen Anderungen zurückgeführt, welche eine teilweise übernahme westlicher Werte, 
Ausbau der Demokratie, Betonung individuellen Erfolgs und Konsums und Ablehnung traditio-
neller hierarchischer sozialer Strukturen und Familienbindungen beinhalteten (vgl. De Vas 1973)' s. 
Welche Auswirkungen diese Art kulturspezifischer Konflikte auf die Entwicklung von AlltagS-Ag-
gression in Japan hat, ist im Einzelnen noch nicht empirisch gepriift worden. wäre jedoch zum Ver-
ständnis des Aggressionsphänomens in Japan wiChtig. 
Teilweise blieben delinquente Jugendliche den traditionellen Werten verhaftet und wurden - bei 
entsprechenden Voraussetzungen für Kriminalität - innerhalb der traditionellen Kultur delinquent. 
So ist Aggression gegen Fremdgruppen in der Samurai-Ethik traditionell legitimiert. Entsprechend 
wird in jugendlichen Delinquentenbanden traditionellen Stils Aggression nicht gegen unschuldige 
Außenseiter, sondern gegen Rivalen im Subgruppenkontext gerichtet. Auch die Verwendung von 
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anderen Waffen als von Messern ist nicht üblich - wiederum eine Tradierung der Samurai-Ethik. 
Mißbrauch von Alkohol und Drogen ist bei diesen Jugendlichen relativ wenig ausgeprägt (und wird 
auch vorn Staat stark kontrolliert). Die interne Struktur traditioneller japanischer Gangs entspricht 
dem hierarchischen Familiensystem der Gehorsamspflicht des Untergebenen gegenüber dem Vorge-
setzten. Heute vertreten einige dieser Gangs extrem rechtsgerichtete Ideologien. Aggression richtet 
sich in solchen Gruppen dann gegen Vertreter kommunistischer Parteien oder gegen Gewerkschaf-
ren sowie gegen rivalisierende Gruppen (vgL De Vas und Mizushima 1973)_ Jugendliche Banden 
entstanden erst nach dem Zweiten Weltkrieg als eigenständige stark organisierte Gruppen. 
Hier stellt sich wieder die Aufgabe einer kulturvergleichenden Untersuchung von Aggression, um 
die Ursachen legitimer und illegitimer, konventioneller und unkonventioneller Arten und Ausprä-
gungen von Aggression in verschiedenen kulturellen Kontexten zu untersuchen. 

4_ Fragestellungen für eine kulturvergleichende Untersuchung zur Aggression 

Nach den in Sozialstruktur, Familiensystem, Kindererziehung und einigen Formen 
nicht alltäglicher Aggression wie Studentenunruhen und Jugendkriminalität gegebenen 
Bedingungen, die hier nur grob für Japan skizziert werden konnten, stellen sich für ei-
nen Kulturvergleich zur Entwicklung und Ausprägung von Aggression folgende Proble-
me: 
(a) Ein erster Schritt ist die Beschreibung der Aggressionsphänomene, ihrer vermutli-
chen Ursachen und ihrer Begleiterscheinungen_ Die im Kulturvergleich zwischen Japan 
und Westdeutschland zu prüfenden Fragen lauten demnach: Wie sind Werte- und So-
zialsystem in diesen Ländern beschaffen? Welche Ziele streben Japaner im Vergleich zu 
Deutschen an? Wie sind diese Ziele und institutionalisierten Erfolgsbarrieren in ver-
schiedenen sozialen Gruppen in diesen Ländern verteilt? Welche Erfolgsbarrieren wer-
den perzipiert? Wie wird wahrgenommene Deprivation verarbeitet? Wem werden die 
Erfolgsbarrieren angelastet? Wie sind legitime und illegitime Mittel zur Lösung von 
intra- und interpersonalen sowie von Intergruppen-Konflikten verteilt? Welche Erzie-
hungsziele und -praktiken bestehen in diesen Kulturen? Welche Art und Ausprägung 
von Aggression wird in der Familie und anderen Sozialisationssystemen gezeigt? 
Damit entstehen weitere Fragen zur Art und Ausprägung von Aggression in beiden 
Kulturen: Welche Arten konventioneller wie unkonventioneller Ausprägungen von 
Aggression herrschen in Japan im Vergleich zu Westdeutschland vor? Dabei sind u_ a_ 
auch statusspezifische Interaktionsrituale wie Grad der Verbeugung, Art der Geschen-
ke, Mimik und andere nicht verbale Kommunikationsmuster, die in Japan als Ausdruck 
von Aggression legitim und sozial wirksam zu sein scheinen (vgL Morsbach 1973), zu 
berücksichtigen_ 
Die Beschreibung dieser Phänomene muß sich auf objektivierbare Verfahren stützen, 
wobei das Aquivalenzproblem berücksichtigt sein muß_ Die zu vergleichenden Varia-
blen müssen jeweils dasselbe Konstrukt messen, also theoretisch äquivalent sein_ 
(b) Die weitere, anspruchsvollere Aufgabe ist, wenn sich die vermuteten Unterschiede 
in Art und Ausprägung von Aggression in beiden Kulturen bestätigen, gezielte Hypo-
thesen über die Genese dieser Unterschiede zu entwickeln_ 
Als Determinanten von Aggression wurden hier diskutiert (1) die Sozialstruktur mit 
der spezifischen Zuweisung von Ressourcen zur Erreichung kulturell vermittelter Werte 
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und Ziele; (2) die im Familiensystem sozialisierte Bereitschaft, Aggression zu zeigen 
bzw. aggressionsfördernde Kognitionen nicht in aggressives Verhalten umzusetzen (Ag-
gressionshemmung) . 
(c) Durch den Kulturvergleich ließe sich dann prüfen, welche spezifischen sozialen Fak-
toren transkulturell mit Aggression in Beziehung stehen. 
Von den vielen möglich<::rweise relevanten Variablen sind hier nur einige erwähnt wor-
den; keine konkrete Untersuchung wird jedoch alle Variablen berücksichtigen können. 
Vielmehr wird man von einigen als wichtig erscheinenden Bedingungen ausgehen und 
sich der damit implizierten Vereinfachung bewußt sein. 
Von besonderer Bedeutung wäre, die Entstehungsbedingungen von Aggression in ei-
nem quasi-experimentellen Design zu prüfen, was für den konkreten Fall Japan im Mo-
ment bei einer Untersuchung zum Einfluß von Massenmedien auf Aggression möglich 
wäre. Dabei könnte sowohl den hier angesprochenen Fragen nach der Entstehung und 
Art der "Alltags"-Aggression im täglichen Leben sowie der devianten Aggression nach-
gegangen werden. 
Aufgrund unsystematischer Beobachtung in den letzten drei Jahren konnte man den 
Eindruck gewinnen, daß Japan für den Einfluß von Massenmedien auf die Entwicklung 
von aggressiven Verhaltensmustern ein besonders interessantes Beobachtungsfeld dar-
stellt. Im japanischen Fernsehen scheinen zunehmend agg,'essive, auch physisch gewalt-
tätige Inhalte vermittelt zu werden, unkonventionelle und normenverletzende Darstel-
lungen von Aggression einschließend. 
Es ist in den Sozialwissenschaften noch unklar und umstritten, ob das Fernsehen oder 
überhaupt Massenmedien einen nennenswerten Einfluß auf das Verhalten, Einstellung 
und Wertsystem einer Gesellschaft haben (vgL Übersichten von Geen 1976, Kunczik 
1975). Die Übertragbarkeit psychologischer Laborexperimente auf die soziale Realirät 
ist fragwürdig. In Japan würde es jedoch gegenwärtig möglich sein, durch eine systema-
tische Inhaltsanalyse der Fernsehsendungen und eine Erfassung eventueller Verände-
rungen im aggressionsrelevanten Verhalten diese Frage in der Realität des sozialen Fel-
des zu prüfen. Insbesondere wären auch Veränderungen von aggressionsrelevanten 
Werthaltungen bei Gruppen zu studieren, die bestimmte Sendungen besonders häufig 
sehen. 
Freilich wäre nicht ohne weiteres zu entscheiden, ob solche Änderungen tatsächlich 
auf den Einfluß des Fernsehens zurückzuführen sind, da sich gleichzeitig auch eine Rei-
he anderer sozialer Bedingungen ändern. Aber auch um dieses Problem zu klären, wä-
ren wiederum kulturvergleichende Untersuchungen sinnvoll und möglich, wenn man 
dazu Kulturen wählte, in denen die innovative Funktion des Fernsehens genau kontrol-
liert werden kann. Zu denken ist dabei an Indonesien oder Burma, wobei zu berück-
sichtigen ist, daß es in Burma noch kein Fernsehen gibt, dafür aber eine rapide Zunah-
me an Ziel-Mittel-Diskrepanz anzunehmen ist. 
Die Frage nach der transkulturellen Gültigkeit soziologischer Theorien wird auch rele-
vant, wenn sich feststellen läßt, daß in einigen Ländern andere als von den hier genann-
ten Ansätzen vorhergesagte Formen der Bewältigung von Konflikten vorherrschen. Es 
wäre z. B. denkbar, daß Deprivation trotz eines traditionell starren Statuszuweisungs-
systems zwar als illegitim angesehen wird; eine für westliche Kulturen vorherzusehende 
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gewaltsame Aggression zur Beseitigung solcher Frustration müßte jedoch nicht notwen-
dig auftreten, wenn in ostasiatischen Kulturen gelernt wird, Frustrationen und Kon-
flikte zu ertragen. In diesem Fall würde die kulturvergleichende Forschung einen we-
sentlichen Beitrag zu einer Modifikation westlicher theoretischer Ansätze liefern. 

Anmerkungen 

1 Diese Arbeit ist eine überarbeitete und erweit:erte Fassung eines Vortrages, den ich im Rahmen 
meines Habilitationsverfahrens vor den Vereinigten Konventen für Sozialwissenschaften sowie 
für Philosophie, Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Mannheim gehal-
ten habe. Diese Arbeit ist im Sonderforschungsbereich 24, sozial- und wirtschaftspsychologische 
Entscheidungsforschung, der Universität Mannheim, unter Verwendung der von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellten Mittel und mit Unterstützung des Landes Ba-
den-Württernberg entstanden. Die im 2. Teil dieser Arbeit genannte kulturvergleichende Unter-
suchung wird von Kornadt, Saarbrücken, in Zusammenarbeit mit dem Autor vorbereitet. Ihm 
habe ich auch für wertvolle Anregungen zu dieser Arbeit zu danken. Der Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft des Saarlandes danke ich für Mittel, die sie uns für die Vorbereitung der kulturverglei-
chenden Untersuchung zur Aggressionsgenese zur Verfügung stellte. 

2 Zum Problem des Vergleichs möglichst ähnlicher oder möglichst verschiedener Systeme vgl. 
Przeworski und Teune (1970), S. 31 ff., "most synonymous systems" - "most different sy-
stems designs". 

3 Als verhaltensdeterminierende Faktoren nennen Przeworski und Teune (1970), (a) "diffusion 
patterns" (Verhaltensdeterminierung durch kulturelle Diffusion bzw. historisches Lernen im 
Gegensatz zu funktionaler Interdependenz); (b) "settings" (z. B. historische und institutionelle, 
also globale Eigenschaften); (c) "context factors" (Aggregatfaktoren, wie strukturelle Variablen 
oder Modalpersönlichkeit). 

4 Zur ausführlichen Behandlung der methodischen Probleme des Kulturvergleichs vgl. Campbe/l 
(1967), Rokkan (1970), Scheuch (968), Przeworski und Teune (1970). 

5 Z. B. wäre bei der Einbeziehung Japans in einen Kulturvergleich davon auszugehen, daß For-
schungsinstitutionen hierarchisch organisiert sind, daß innerhalb der japanischen Forschergrup-
pe jedoch ein ausgeprägtes Streben nach allgemeinem Konsensus und einem guten persönli-
chen Klima herrscht. Solche Charakteristika von Forscherteams, die - je nach Abwägung von 
Schwierigkeiten - entweder als Satelliten teams oder als gleichb erechtigte Partner kooperieren, 
bestimmen u. a. den Erfolg der KOlnmunikation bei Planung und Organisation von kulturver-
gleichender Forschung. Davon werden z. B. die Zuweisung von Arbeitsbereichen, Zeitplanung, 
Zuordnung von Status und Kontrolle, Festlegung von Finanzierung und Koautorenschaft be-
troffen. 

6 Nach Berkowitz (1969, S. 3) ist Aggression "behavior whose goai response is the inflicting of 
injury on some object or person". Andere Definitionen der Aggression - z. B. daß Aggression 
im Fall von verletzendem Verhaltenseffekt gegeben ist (vgl. Buss 1961) - können in diesem 
Rahmen nicht diskutiert werden. Auch die speziellen Formen von Aggression, wie z. B. Aus-
führung aggressiver Handlungen auf Anweisung oder instrumentelle Aggression, können hier 
nicht weiter ausgeführt werden. Zu einer kritischen Diskussion über Definitionen von aggres-
sivem Verhalten und der Entscheidung für intendierte Schädigung als brauchbarste Definition 
von Aggression vgl. Werbik (1971). 

7 Bei geringer Aggression ist also aus dem Verhalten nicht ohne weiteres zu schließen, ob wenig 
Aggressivität als Motivation oder starke Aggressivität und starke Aggressionshemmung (Kon-
flikt) vorliegen. Dies zu prüfen ist z. B. relevant, weil unter bestimmten situativen Bedingungen 
bei starkem Konflikt plötzlich Aggression ausbrechen kann (z. B. Amok). 

8 Die Frustrations-Aggressions-Hypothese ist jedoch in der Psychologie nicht unumstritten (vgl. 
Berkowitz 1965, 1969); insbesondere ist aber die Annahme ihrer gesarntkulturellen Gültigkeit 
keineswegs unproblematisch (Kornadt et al., im Druck). 

9 So lag es nahe, nach einem Frustrationsindex zu suchen, der mit Gewalt als extreITler Ausdruck 
von Protest korreliert (Feierabend und Feierabend 1966). Aus dem Versagen dieses Forschungs-
programms zieht Weede (975) den Schluß, "Entweder ist es schon innerhalb eines Landes 
schwer, brauchbare Hintergrundvariablen und Indikatoren zu relativer Deprivation oder Unzu-
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friedenheit zu finden, oder Unzufriedenheit spielt nicht die ihr zugeschriebene Rolle bei der 
Entstehung von Protest und Gewalt" (5. 413). 

10 Vgl. dazu Untersuchungen von Sears (1963,1965), Lesser (1959), Feshbach (1970). 
11 Blumenthai, Kahn, Andrews und Head (1972) haben in einer empirischen Untersuchung zu dem 

Zusammenhang von Werthaltungen und Attitüden zur Gewalt festgestellt, daß Werte wie "Ge-
genwehr" und "vergeltende Gerechtigkeit" (retributive justice) am meisten mit Bejahung von 
Gewalt als sozialer Kontrolle in Beziehung stehen, und daß amerikanische Männer diese Werte 
relativ einheitlich bejahen. Weiter zeigte sich, daß Personen, die sich mit bestimmten sozialen 
Gruppen identifizieren - z. B. mit studentischen Dissidenten oder der Polizei - Handlungen 
dieser jeweiligen Gruppe verteidigen und Studentenproteste einerseits oder die Studenten an-
greifende Polizei andererseits nicht als gewalttätig ansehen. Je stärker solche Werte wie "Gegen-
wehr" vorherrschen, desto eher beurteilen Personen Gewalt und Protest negativ, je stärker Wer-
te wie "Humanität" (Gleichheit, Freiheit) vorherrschen, desto größer ist die Identifikation mit 
studentischen Protesten. Personen, die die Anwendung von Gewalt sowohl für soziale Kontrolle 
wie für sozialen Wandel ablehnen (Pazifisten), wie Personen, die Gewalt für soziale Kontrolle ab-
lehnen und für sozialen Wandel akzeptieren (Anarchisten), schätzen Werte wie "vergeltende Ge-
rechtigkeit" und "Selbstverteidigung"" weniger hoch ein, sind personenorientierter und unter-
stützen eher humanistische Werte im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Beide Gruppen halten 
gewisse Polizeiaktionen für Gewaltakte. 

12 Vgl. dazu die Ausführungen von Bennet und Ishino (1963), De Vos (1973), Dore (1973), 
Fukutake (1974), Nakane (1970), Vogel (1963), Yamaga (1964). 

13 Zur Kritik an Kriminalitätsraten als Index für Gewalt und Aggression vgl. Sutherland und 
Cressey (970) und Reckless (1967). 

14 Clinard und Abbott (1973) vermuten, daß das allgemeine Absinken der Kriminalitätsrate in 
Japan seit 1960 im Vergleich zum Ansteigen der Krirninalit?tsrate in westlichen Industriena-
tionen (einschl. BRD) mit abgeschlossenen Anpassungsprozessen an die westliche Kultur nach 
dem Zweiten Weltkrieg und mit Änderungen der Inhaftierungsnormen zusammenhängt (S. 
189). 

15 Eine Besonderheit der japanischen Kriminalitätsentwicklung ist, daß sich nicht, wie in den USA, 
die Krirninalitätsrate auf dem Land und in der Stadt angleichen, und daß die Kriminalitätsrate 
in Satellitenstädten und Vororten größerer Städte erheblich größer als die in Großstädten ist 
(vgl. De Vas und Mizushima 1973, S. 352 f.). Offenbar ist die Bevölkerungsstruktur und Mobili-
tät aufgrund der unterschiedlichen Funktion von Vorort und Stadt in Japan und westlichen 
Industrienationen verschieden. Gemeinsames soziales Merlanal ist möglicherweise die Instabili-
tät sozialer Beziehungen in den Bereichen, in denen erhöhte Delinquenz auftritt. Diese Tatsache 
sollte bei der Wahl von Indikatoren im Hinblick auf funktionale Aquivalenz berücksichtigt 
werden. 
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