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1 Einleitung 

Aufgrund zunehmender Lebenserwartung gewinnen Generationenbeziehun-
gen mehr und mehr an Bedeutung, und zwar unter soziologiseher aber aueh 
psyehologischer Perspektive. 

Die Aktualität des Themas hängt mit Problemen alternder Gesellsehaften 
zusammen. Die theoretische und sozialpolitische Bedeutung von Generatio-
nenbeziehungen hat Kohli schon früh antizipiert. Kohli und seine Schüler 
(Kohli 2004, 2005, KohlilKünemund 2003) haben mit ihren Studien, vor 
allem dem einflussreichen Alters-Survey, die empirischen Grundlagen rur 
eine differenzierte Analyse von Generationenbeziehungen in Deutschland 
gelegt. 

Alternde Gesellschaften werden von einigen Forschern als ökonomische 
und sozialpolitische Belastung gesehen; sie lassen sich aber auch als Chan-
cen ftir den Einzelnen sowie ftir Gesellschaften sehen. Am Beispiel der Ge-
nerationenbeziehungen und ihrem Wandel in postmodernen westlichen Ge-
sellschaften ist häufig die Auflösung der Familienbeziehung und die Verein-
zelung insbesondere alternder Menschen diskutiert worden. Andere Autoren 
betonen hingegen die Teilhabe und Mitwirkung von Personen aller Alters-
gruppen an dem gesellschaftlichen Wandel und die Chance, in Generatio-
nenbeziehungen so zu investieren, dass gesellschaftliche Integration und 
Solidarität gefördert werden. Weiterhin werden ein starker Familienzusam-
menhalt und die integrierende Wirkung von familialen intergenerationalen 
Beziehungen betont (Bengtson 2001). Damit sind sowohl soziologische als 
auch psychologische Implikationen gegeben. 

Die Bedeutung von Generationenbeziehungen im Zusammenhang mit 
soziodemografischen Veränderungen wird jedoch in der Psychologie kaum 
untersucht. Soziostrukturelle und familientheoretische Aspekte von Genera-
tionenbeziehungen sind in der psychologischen Forschung kein Thema. 
Schon aus methodologischen Gründen ist es problematisch, die Aggregat-
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ebene von Kohorten rur Analysen zu Generationenbeziehungen zu verwen-
den. 

Auch umfassen, aus psychologischer Sicht, Generationenbeziehungen 
nicht nur die Beziehungen zwischen den Angehörigen der jeweiligen Gene-
rationen, sondern vielmehr die Beziehungen zwischen familial über die Le-
bensspanne miteinander verbundenen Personen, d.h. zwischen Kindern bzw. 
Jugendlichen und ihren Eltern sowie deren eigenen Eltern (Großeltern). 

Aus entwicklungspsychologischer Sicht erscheint es besonders aufschluss-
reich, solche Beziehungen aus verschiedenen Generationen bzw. Entwicklungs-
altersbereichen zu untersuchen und dabei die Merkmale, die Entstehungs-
und Veränderungsbedingungen und die Funktion dieser Beziehungen (z.B. 
rur den Einzelnen und die Familie) zu studieren. Die Untersuchung familial 
verbundener Generationenbeziehungen kann nicht von entwicklungspsycho-
logischen Überlegungen absehen. Und mehr noch, sie muss von einer Le-
bensspannenperspektive ausgehen, da die Beziehungen zwischen den Ange-
hörigen der jeweiligen Generationen, d.h. zwischen Kindern bzw. Jugendli-
chen und ihren Eltern sowie deren eigenen Eltern (Großeltern), über die 
Lebensspanne hinweg verlaufen. Aufgrund der znnehmenden Lebenserwar-
tung können Eltern nnd ihre Kinder zunehmend mehr gemeinsame Lebens-
zeit verbringen (Kohli/Szydlik 2000, TromrnsdorfflNauck 2006). 

Familial miteinander verbundene Personen aus verschiedenen Generati-
onen sind insofern auch eine Besonderheit, weil ihre Beziehung nicht "frei-
willig" initiiert, sondern über die Familienzugehörigkeit vermittelt ist. Dass 
solche Beziehungen jedoch variabel sein können, hängt mit den individuellen 
Besonderheiten der Beziehungspartner zusammen, die ihre Beziehungsquali-
tät in Bezug auf einander gemäß ihren eigenen und den beim Anderen wahr-
genommenen Wünschen, Erwartungen, Kompetenzen und Ressourcen ges-
talten. 

Bei dieser entwicklungspsychologischen Sicht sind daher die Stabilität 
und Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung über die Lebensspanne und die 
darur relevanten Bedingungen, sowie die Folgen fiir die Entwicklung des 
Einzelnen von Interesse. 

Dies lässt sich am Beispiel der Veränderung von Entwicklungsaufgaben 
über die Lebensspanne verdeutlichen, die die Eltern-Kind-Beziehung beein-
flusst. In der Kindheit bestehen asymmetrische Beziehungen bei hoher Ab-
hängigkeit der Kinder von den Eltern. Im Jugendalter beginnt die Individua-
tion der Jugendlichen mit zunehmendem Bedürfnis nach Autonomie und 
gleichzeitiger Verbundenheit mit den Eltern. In Kindheit und Jugendalter 
werden die Grundlagen rur die Internalisierung von Werten, bzw. die (durch-
aus auch bidirektionale) Transmission von Werten gelegt. Im jungen Er-
wachsenenalter (emerging adulthood) erfolgt der Aufbau eigener intimer 
Beziehungen zu Altersgleichen und eine teilweise Ablösung von den Eltern. 
Im mittleren Erwachsenenalter sehen sich die erwachsenen "Kinder", wenn 
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sie selbst inzwischen eine Familie gegründet haben, als verantwortlich ge-
genüber ihren eigenen Kindern aber auch ggfs. ihren eigenen alternden El-
tern (Sandwich-Generation). Im höheren Erwachsenenalter können durch die 
Großelternschaft und die damit verbundenen Beziehungen zu Enkeln neue 
Entwicklungsaufgaben und -chancen entstehen. Im hohen Alter werden neue 
Entwicklungsaufgaben aufgrund neuer Verluste und Gewinne wirksam. Die-
se köunen durch Selektion, Kompensation und Optimierung als die drei zent-
ralen Regulationsmechanismen menschlicher Entwicklung entwicklungsför-
derlich gestaltet werden (BalteslBaltes 1990). 

Bei einer solchen die Lebensspanne übergreifenden Sicht von Generati-
onenbeziehungen ergeben sich verschiedene Forschungsfragen. Eine Frage 
betrifft die Stabilität und Veränderung von Generationenbeziehungen. Hier 
lassen sich strukturelle Merkmale wie Unidirektionalität, Bidirektionalität, 
Reziprozität, Symmetrie und Asymmetrie zur Beschreibung verwenden. Eine 
andere Frage betrifft die zugrunde liegenden Prozesse für Stabilität und Ver-
änderung von Generationenbeziehungen. Hier lassen sich Prozesse der Ak-
kommodation und Assimilation von eigenen und gegenseitig aufeinander 
bezogenen Zielen in der Generationenbeziehung untersuchen. Ein weiterer 
Forschungsaspekt betrifft schließlich die Frage, welche Merkmale der Bezie-
hungsstruktur sowie deren Veränderungs- und Stabilitätsprozesse welche 
Funktion für den Einzelnen und die Familie haben. Dabei sollte jeweils die 
Frage nach den Entwicklungsbedingungen und deren kulturelle Einbettung 
berücksichtigt werden, vor allem um individuelle Unterschiede zu erklären, 
bzw. um Varianzen innerhalb und zwischen Kulturen aufzuklären. 

So herrschen in einigen Kulturen relativ traditionelle und gleichartige 
Familienformen bzw. Generationenbeziehungen von hoher ökonomischer 
Interdependenz und einem hohen Maß an gegenseitiger Verpflichtung vor. In 
anderen Kulturen wandeln sich Familienformen und Generationenbeziehun-
gen relativ schnell, sie werden weniger durch ökonomischen Druck und 
Verpflichtung als vielmehr auf grund vorherrschender Werte der Independenz 
ausgehandelt (vg1. Kagitcibasi 2007, Trommsdorff in press-a). 

Wenn man Generationenbeziehungen in diesem Sinne als familial ver-
bundene Beziehungen versteht, die über die Lebensspanne hinweg je nach 
Entwicklungsalter und im gegebenen kulturellen Kontext gestaltet werden, 
zeichnet sich ein vielversprechendes Forschungsprogramm ab, dessen Sys-
tematisierung und empirische Fundierung allerdings noch aussteht. 

Martin Kohli hat mit seinen umfangreichen Untersuchungen (vor allem 
im Rahmen des Alters-Survey) zu verschiedenen Aspekten der Generatio-
nenbeziehungen (u. a. dem Transfer von Ressourcen und gegenseitiger Un-
terstützung) ganz wesentliche Grundlagen für ein solches Forschungspro-
gramm gelegt. Einige dieser Aspekte sind kulturvergleichend in eigenen 
Studien zu Intergenerationenbeziehungen aufgegriffen worden (Trommsdorff 
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et al. 2005, TrommsdorfflNauck 2005, Trommsdorff 2006, Trommsdorff in 
press-b). 

2 Empirische Befunde aus kulturvergleichenden Studien 
zu Intergenerationenbeziehungen 

2.1 Übersicht zu der Studie 

In dem Projekt "Value of Children und Intergenerational Relations" (Lei-
tung: Gisela Trommsdorffund Bernhard Nauck) (TrommsdorfflNauck 2005) 
werden die Beziehungen zwischen Jugendlichen, ihren Eltern und deren 
eigenen Eltern (Drei-Generationen-Familien) in verschiedenen Kulturen ana-
lysiert (die VOC-Studien der 1970er Jahre untersuchten unterschiedliche 
Fertilitätsraten unter der Frage sozioökonomischer Faktoren und der Werte 
von Kindern; vgl. Arnold et al. 1975, HoffmanlHoffman 1973). Im Folgen-
den werden ausgewählte Ergebnisse zu Intergenerationenbeziehungen vorge-
stellt und es wird u. a. untersucht, ob in eher ,individualistischen' im Ver-
gleich zu ,kollektivistischen' Kulturen ähnliche oder verschiedene Muster in 
der Wahrnehmung der Eltern-Kind-Beziehungen, der intergenerationalen 
Unterstützung und der Reziprozität von Unterstützungsleistungen bestehen. 

Stichprobe. In sechs (Kern-)Ländern (Deutschland, Indonesien, VR China, 
Südkorea, Türkei und Israel) sowie mittlerweile acht weiteren Ländern (In-
dien, Tschechien, Frankreich, Südafrika, Ghana, Polen, Russland und Japan) 
wurden Daten von Jugendlichen, Müttern sowie Großmüttern erhoben. Ge-
genwärtig laufen weitere Erhebungen in den USA. In den sechs Kernländern 
wurden jeweils ca. 300 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, deren Mütter 
und 100 Großmütter mütterlicherseits sowie zusätzlich 300 junge Mütter mit 
Kindern im Alter zwischen zwei und runf Jahren befragt. In den bisher acht 
hinzugekommenen Ländern weichen die Stichprobenpläne im Umfang teil-
weise von der Hauptstichprobe ab. In den Ländern, die große Unterschiede 
der Lebensbedingungen zwischen Land und Stadt aufweisen, wurden die 
Hälfte der Probanden jeweils auf dem Land und die andere Hälfte in der 
Stadt rekrutiert (Indonesien, Indien, VR China Türkei). Die Gesamtstichpro-
be umfasst derzeit insgesamt mehr als 12.000 Probanden. 

Die Interviews wurden von geschulten Interviewerinnen anhand von 
standardisierten Fragebögen durchgeruhrt. Die Fragebögen waren zuvor aus 
dem Englischen in die jeweilige Landessprache übersetzt und anschließend 
wieder rückübersetzt worden. Die Befragten erhielten rur ihre Teilnahme an 
der Studie jeweils eine kleine Anerkennung. Die Interviews dauerten zwi-
schen ein und zwei Stunden. 
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Ausgewählte Methoden. Individualistische und kollektivistische Werthaltun-
gen wurden mit dem COLINDEX von Chan (1994), der auf dem Instrument 
von Schwartz und Bilsky (1990) beruht, erfasst. Eine modifizierte Kurzver-
sion der Self-Construal Scale von Singelis (1994) ~urde verwendet, um das 
interdependente Selbstkonstrukt zu erfassen. Die Qualität der Beziehungen 
von erwachsenen Töchtern zu ihren Müttern (und umgekehrt) wurde mit dem 
Network ofRelationships Inventory (NRI) von Funnan und Buhrmester (1985) 
erhoben. 

Familienwerte wurden anband zweier Subskalen der Family Values Sca-
le von Georgas (1991) erfasst. Die filialen Verpflichtungen der erwachsenen 
Töchter gegenüber ihren alten Müttern wurden durch ein neu entwickeltes 
Instrument erfasst, das auf einer offenen Frage aus der Value of Children 
Studie aus den 1970er Jahren basiert (Arnold et al. 1975) (Erwartungen an 
eine erwachsene Tochter bzw. an einen erwachsenen Sohn). Finanzielle, in-
strumentelle und emotionale Unterstützung zwischen erwachsenen Töchtern 
und ihren Eltern wurden sowohl bezüglieh der in den letzten 12 Monaten 
geleisteten als auch der erhaltenen Unterstützung erhoben (Häufigkeiten). 
Die durch die Töchter wahrgenommene Reziprozität zwischen der geleisteten 
und erhaltenen Unterstützung wurde mit einem Item zur wahrgenommenen 
Balance erfasst. Alle Instrumente wurden mit 5-stufigen Likert-Skalen vor-
gegeben. Die Reliabilitäten waren größtenteils befriedigend (zur Beschrei-
bung aller im Fragebogen enthaltenen Instrumente vgl. Schwarz et al. 2001). 

2.2 Aspekte der Beziehungsqualität im Lebenslauf 

Ergebnisse zu Indikatoren wie Wohnortnähe und Kontakthäufigkeit ergaben, 
dass die erwachsenen Töchter und ihre alten Eltern überwiegend in allen 
Kulturen in der Nähe wohnten und regelmäßig Kontakt miteinander hatten, 
wobei geringfügige Unterschiede zwischen Kulturen auftraten. 

Zur Beschreibung der Intergenerationenbeziehungen wurden hier die 
subjektive Bewertung der Beziehungsqualität aus Sicht von Eltern und Kin-
dern, der Austausch von Unterstützung zwischen den Generationen sowie die 
wahrgenommene Reziprozität des Austausches herangezogen. 

Wahrgenommene Beziehungsqualität. Ein Vergleich der drei hier erfassten 
Aspekte der Beziehungsqualität (Intimität, Wertschätzung, Konflikte; vgl. 
FurmaniBuhrmester 1985) aus der Sicht von Töchtern ergab, dass chinesi-
sche erwachsene Töchter die Intimität bzw. Selbstöffuung zu ihren Müttern 
am höchsten einschätzten, die koreanischen hingegen am niedrigsten. Die 
erfahrene Wertschätzung und Konflikte wurden von den deutschen erwach-
senen Töchtern jeweils am höchsten eingeschätzt (vgl. Tabelle 1). 
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Tabelle 1 Mittelwertsvergleiche (ANOVA) bezüglich der Beziehungsaspekte 
aus Sicht der erwachsenen Töchter in Deutschland, China, 
Korea und lndonesien 

Deutschland China Korea Indonesien 
n=245 n=286 n=310 n=300 

M SD M SD M SD M SD F 

Intimität 2.36 .89 2.47 .92 2.24 .78 2.39 .83 3.81 * 
Konflikt 1.89 .71 1,48 .51 1.72 .59 1.54 .55 26.32** 
Wertschätzung 3.07 83 2,43 .91 2.55 .75 2.72 .74 31.39** 

*p<.05; **p<.OI; df=3/1140 

Beim Vergleich der Beziehungsqualität aus der Sicht von Müttern ergaben 
sich ebenfalls Kulturunterschiede. Deutsche Mütter schätzten die Intimität 
und Selbstöffnung sowie die erfahrene Wertschätzung in der Beziehung zu 
ihren Töchtern höher ein als koreanische und indonesische Mütter; koreani-
sche Mütter schätzten hingegen im Vergleich zu den anderen Stichproben 
Konflikte höher ein (vgL Tabelle 2). 

Tabelle 2 Mittelwertsvergleiche (ANOVA) bezüglich der Beziehungsaspekte 
aus Sicht der Mütter in Deutschland, China, Korea und 
lndonesien 

Deutschland China Korea Indonesien 
n=99 n=207 n=127 n=100 

M SD M SD M SD M SD F 

Intimität 2.88 .89 2.65 .97 2.53 .80 2.52 .98 3.38* 
Konflikt 1.53 ,47 1.57 .68 1.90 .58 1.66 .62 9.33** 
Wertschätzung 3.18 .76 2.72 .97 2.50 .69 2.75 .82 12.45** 

*p<.05; **p<.OI; df=3/532 

"Intergenerational Stake"-Hypothese. Die auf die Arbeiten von Bengtson 
zurückgehende "Intergenerational Stake"-Hypothese (elterliche Überschät-
zung der positiven Beziehungsqualität zu Kindern) ist in zahlreichen Studien 
in den USA geprüft und weitgehend bestätigt worden (BengtsonlKuypers 
1971, Giarrusso et al. 1995). Im Rahmen der VOC-Studie wurde nun gefragt, 
ob der positive Bias in der Einschätzung der Beziehungsqualität von Eltern 
im Vergleich zu ihren erwachsenen Kindern universell gilt oder durch den 
soziokulturellen Kontext beeinflusst wird (Trommsdorff/Schwarz 2007). 

Deutschland und lndonesien wurden hier rur einen Vergleich ausge-
wählt, da diese beiden Länder sich hinsichtlich individualistischer und kol-
lektivistischer Werthaltungen sowie hinsichtlich der familiären Beziehungen 
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unterscheiden (Albert et al. 2005). In Indonesien wie in anderen asiatischen 
Kulturen bestehen traditionell hohe Verpflichtungen der gegenseitigen Für-
sorge zwischen Eltern und ihren Kindern (Mulder 1992). Die Eltern-Kind-
Beziehungen sind klar strukturiert und beruhen auf Harmonie. Daher wurden 
hier geringere Unterschiede in der Wahrnehmung der Beziehungsqualität 
zwischen den Generationen erwartet. Im Gegensatz dazu werden in westli-
chen Ländern wie auch in Deutschland eher persönliche Ziele und Interessen 
in Eltern-Kind-Beziehungen verhandelt, wobei der individuellen Autonomie 
und Selbstverwirklichung große Bedeutung zukommt (Trommsdorff 1995). 
Eine Frage unserer Studie war, ob hier kulturspezifisch verschiedene Bedin-
gungen für die wahrgenommene Beziehungsqualität durch Eltern und Kin-
dern gegeben sind. 

Dies war tatsächlich teilweise der Fall. Die Einschätzungen der Bezie-
hung durch Mütter und erwachsene Töchter unterschieden sich für deutsche 
im Vergleich zu indonesischen Mutter-Tochter-Dyaden ("Intergenerational 
Stake"-Hypothese) je nach Beziehungsaspekt (Trommsdorff/Schwarz 2007).2 

Wenn man zudem die Muster der Differenzen in den Einschätzungen be-
trachtet, ergaben sich drei verschiedene Muster (Clusteranalysen über die 
Differenzscores der vier untersuchten Beziehungsvariablen). Das erste Clus-
ter entsprach weitgehend der "Intergenerational Stake"-Hypothese, wobei die 
Mütter in diesem Cluster die Intimität, Wertschätzung und die für die Töchter 
geleistete emotionale Unterstützung höher einschätzten als die Töchter selbst; 
beide Generationen stimmten aber in der Einschätzung der Konflikthäufig-
keit miteinander überein. Ein zweites Cluster zeigte ein überwiegend entge-
gengesetztes Muster, wobei die Töchter in diesem Cluster die Beziehung 
bezüglich Intimität, Wertschätzung und emotionaler Unterstützung positiver 
wahrnahmen als die Mütter. Allerdings berichteten die Töchter in diesem 
Cluster auch von mehr Konflikten im Vergleich zu den Müttern. Diesen 
beiden Clustern gehörten ungefahr gleich viele deutsche wie indonesische 
Mutter-Tochter-Dyaden an. Das dritte Cluster war gekennzeichnet durch eine 
hohe negative Diskrepanz zwischen der Intimität bzw. Selbstöffnung der 
Mütter im Vergleich zu den Töchtern. Auch berichteten die Mütter in diesem 
Cluster von weniger Konflikten, mehr Wertschätzung und mehr emotionaler 
Unterstützung als ihre Töchter. Zu diesem Cluster gehörten mehr indonesi-
sche als deutsche Dyaden, der Unterschied war allerdings nicht signifikant 
(Cluster 3: 39% deutsche vs. 61 % indonesische Dyaden). 

2 Während sich deutsche Mutter-Tochter-Dyaden in der Einschätzung von Intimität und 
Konflikt in ihrer Beziehung in der erwarteten Richtung unterschieden, divergierten die in-
donesischen Mutter-Tochter -Dyaden in der Einschätzung dieser Beziehungsaspekte nicht 
voneinander. Allerdings schätzten indonesische Mütter die emotionale Hilfe, die sie ihren 
Töchtern geben, entsprechend der "Intergenerational Stake" -Hypothese höher ein als die 
Töchter. In Deutschland hingegen wurde die für Töchter geleistete emotionale Unterstüt-
zung von den Müttern niedriger eingeschätzt als von den Töchtern selbst. 
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Weitere gezieltere Analysen zu Zusammenhängen mit Werthaltungen er-
gaben schließlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dem dritten Cluster der ge-
ringeren Selbstöffnung statt dem "Intergenerational Stake"-Cluster anzuge-
hören, mit kollektivistischen Werthaltungen zusammenhing. Außerdem war 
die Wahrscheinlichkeit, diesem dritten Cluster anzugehören statt jenem 
Cluster, bei dem die Töchter sich stärker selbst öffnen, für indonesische im 
Vergleich zu deutschen Probanden größer. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die "Intergenerational Sta-
ke"-Hypothese nur teilweise und für unterschiedliche Aspekte der Beziehung 
im Kulturvergleich bestätigt werden konnte (Trommsdorff/Schwarz 2007). 
Der kulturelle Kontext und die kulturellen Werthaltungen spielen eine wich-
tige Rolle für die Eltern-Kind-Beziehungen in den hier untersuchten Kultu-
ren. 

2.3 Zusammenhänge zwischen Beziehungsqualität und 
intergenerationaler Unterstützung 

Ein weiteres zentrales Thema der VOC-Studie ist die Frage, ob und wie die 
Generationenbeziehungen die Unterstützung zwischen den Generationen 
beeinflussen, und ob hier ebenfalls kulturelle Werte und Normen wirksam 
sind. In Kulturen mit konfuzianischer Tradition wie in China, Korea oder 
Japan hat der Wert der filial piety eine hohe Bedeutung. Eltern und Kinder 
sind einander lebenslang zur gegenseitigen Fürsorge verpflichtet (Hsu 1971). 
Die Familienmitglieder sind auf grund klarer Rollen und Werthaltungen eng 
miteinander verbunden. Dies ist eine wesentliche Grundlage für die in asiati-
schen Kulturen häufig nachgewiesene Werthaltung der Interdependenz 
(TrommsdorfflRothbaum in press). 

Die Bedeutung der Beziehungsqualität und familienbezogener Normen 
für die Unterstützung zwischen den Generationen müsste sich daher kultur-
spezifisch unterscheiden (vgl. Schwarz/Trommsdorff 2005, Schwarz et al. 
2005, 2006). Es wurde angenommen, dass der Austausch von Unterstützung 
zwischen erwachsenen Töchtern und ihren Eltern in konfuzianischen Kultu-
ren wie Korea und China angesichts der hohen gegenseitigen Verpflichtun-
gen intensiver ist als zwischen deutschen erwachsenen Töchtern und ihren 
Eltern. 

Tatsächlich ist für deutsche Frauen die Unterstützung der eigenen Eltern 
(und die Reziprozität von Unterstützung) weniger wichtig als für chinesische 
Frauen (Schwarz et al. in press). Die kulturvergleichenden Ergebnisse zeig-
ten, dass koreanische und chinesische Töchter, wie erwartet, häufiger instru-
mentelle und finanzielle Unterstützung für ihre Eltern leisteten als die deut-
schen. Im Hinblick auf emotionale Unterstützung waren koreanische und 
deutsche Töchter einander ähnlich und weniger aktiv als die chinesischen 
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Töchter. Mütter aus Korea und China bewerteten ihre Unterstützung für die 
eigenen Töchter auf allen drei Dimensionen höher als die deutschen Mütter 
(Schwarz/Trommsdorff 2005, Schwarz et aL 2006). 

Die Bedeutung der familienbezogenen Werthaltungen und der Bezie-
hungsqualität für die intergenerationale Unterstützung wurde zunächst in 
kulturspezifischen Analysen im Vergleich von Deutschland und Korea unter-
sucht (Schwarz et al. 2006). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
Muster der Beziehungen von Wertorientierungen und Beziehungsqualität mit 
Unterstützung für die Eltern in Korea und Deutschland ähnlich waren. Dies 
betraf positive Zusammenhänge zwischen normativen elterlichen Erwartun-
gen an erwachsene Kinder mit emotionaler Unterstützung für die eigenen 
Eltern. Koreanische erwachsene Töchter zeigten umso mehr finanzielle Hilfe 
für ihre Eltern, je interdependenter ihre Werthaltungen waren. Hohe Intimität 
zur Mutter ging bei koreanischen Töchtern einher mit emotionaler und in-
strumenteller Unterstützung für die Eltern; hoher Konflikt hingegen hing mit 
größerer emotionaler und finanzieller Unterstützung für die Eltern zusam-
men. In Deutschland ergaben sich Zusammenhänge zwischen Beziehungs-
qualität und Unterstützung in der Weise, dass die emotionale Unterstützung 
von Töchtern für ihre Mütter umso höher war, je höher die Intimität mit den 
Müttern ausgeprägt war. Töchter, die eine hohe Wertschätzung von ihren 
Müttern erfuhren, tendierten außerdem dazu, mehr instrumentelle Hilfe zu 
leisten. 

Die häufigere emotionale und instrumentelle Unterstützung der chinesi-
schen Töchter für ihre Eltern im Vergleich zu den deutschen Töchtern konnte 
teilweise durch eine stärkere interdependente Orientierung der chinesischen 
Töchter erklärt werden. Die höheren filialen Erwartungen der chinesischen 
und koreanischen Töchter erklärten auch teilweise die intensivere instrumen-
telle Unterstützung in diesen beiden Kulturen. Die stärkere finanzielle Unter-
stützung der chinesischen und koreanischen Töchter für ihre Eltern wurde 
hingegen nicht durch deren Normen und Werte erklärt (SchwarzlTromms-
dorff 2005). 

Während die Werthaltungen kulturspezijische Unterschiede in der Unter-
stützung erklärten, zeigte die Qualität der Beziehungen kulturübergreifend 
Effekte auf das Ausmaß der Unterstützung. 

2.4 Bedeutung der Reziprozität in der 
intergenerationalen Unterstützung 

Reziprozität (Ausgleich zwischen Geben und Nehmen) in zwischenmensch-
lichen Beziehungen gilt als wichtige Voraussetzung für die Beziehungsstabi-
!ität (Gouldner 1960). Dies betrifft auch die Qualität intergenerationaler 
Beziehungen (Kulis 1992, Schwarz et al. 2005). Auch Rossi und Rossi (1991) 
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haben die Bedeutung der intergenerationalen Balance von Geben und Neh-
men betont. Allerdings muss die Art der Unterstützung berücksichtigt wer-
den. So geben erwachsene Kinder ihren Eltern mehr instrumentelle Unter-
stützung; Eltern geben mehr finanzielle Unterstützung (KohlilKünemund 
2001). Mögliche Zusammenhänge zwischen Reziprozität und Beziehungs-
qualität wurden bisher nur in wenigen Studien untersucht. 

Zunächst haben wir untersucht, ob Reziprozität als Aspekt der Bezie-
hungsqualität mit der Lebenszumedenheit zusammenhängt (Schwarzlfromms-
dorff 2007). Tatsächlich zeigte sich, dass je nach Lebenslage (Mütter von 
Vorschulkindern im Vergleich zu Müttern von Jugendlichen) und je nach Art 
der Unterstützung unterschiedliche Effekte für die Lebenszufriedenheit auf-
traten. Ältere Töchter (im Vergleich zu jüngeren Töchtern), die mehr finan-
zielle Unterstützung erhielten als sie gegeben hatten, waren unzufriedener. 
Umgekehrt waren sie zufriedener, wenn sie mehr gaben als sie erhielten. Bei 
jüngeren (im Vergleich zu älteren) Töchtern war hingegen die Lebenszufrie-
denheit höher, wenn sie ihren Müttern mehr emotionale Unterstützung gaben. 
Die Verfügbarkeit über bestimmte Ressourcen macht es vermutlich leichter, 
eine mangelnde Reziprozität ohne Beeinträchtigung der eigenen Zufrieden-
heit zu erleben (also mehr zu geben als zu erhalten). 

Diese Befunde belegen zum einen die unterschiedliche Bedeutung der 
jeweiligen Art von Unterstützung (z.B. finanziell, emotional) für unterschied-
liche unausgeglichene Reziprozitätsbeziehungen (z.B. SchwarzITrommsdorff 
2005, 2007, Schwarz et al. 2006). Zum anderen belegen diese Ergebnisse, 
dass Reziprozität in intergenerationalen Beziehungen die Lebenszufrieden-
heit beeinflussen kann. 

Nachdem für deutsche Stichproben die Bedeutung von Reziprozität 
nachgewiesen wurde, sollten im nächsten Schritt Kulturvergleiche erfolgen. 
Ein Ziel war zunächst, die Bedeutung von Reziprozität hinsichtlich der inter-
generationalen Unterstützung und der Qualität der Beziehungen in verschie-
denen Kulturen zu prüfen (Schwarz et al. 2005, Schwarz et al. 2006). Wir 
gingen von der Annahme aus, dass in westlichen und asiatischen Kulturen 
eine Reziprozitätsnorm hinsichtlich der gegenseitigen Unterstützung zwi-
schen den Generationen besteht, die sich allerdings kulturspezifisch unter-
scheiden sollte. Während im Westen eher austauschtheoretische Vorstellun-
gen des balancierten Gebens und Nehmens bestehen sollten, sollte für asiati-
sche Kulturen das Konzept der filial piety, nach dem sich Kinder ihren Eltern 
gegenüber lebenslang verpflichtet fühlen, wirksam sein (KimlPark in press, 
Trommsdorff in press-c). Reziprozität müsste in asiatischen anders als in 
westlichen Kulturen auch dadurch hergestellt werden können, dass intergene-
rationale Unterstützung und Reziprozität über die Generationenfolge hinweg 
verstanden wird; d.h., erwachsene Kinder können ein momentanes Ungleich-
gewicht auf grund ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Eltern auch durch 
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Unterstützungsleistungen an die nächste Generation ihrer eigenen Kinder in 
der Generationenfolge kompensieren. 

Ein Vergleich der deutschen und koreanischen erwachsenen Töchter 
zeigte, dass deutsche erwachsene Töchter öfter von einer ausgeglichenen 
Bilanz in der intergenerationalen Unterstützung berichteten (72%), hingegen 
berichteten koreanische erwachsene Töchter genauso häufig davon, mehr 
von ihren Eltern zu bekommen als ihnen zu geben (42%) oder ihnen mehr zu 
geben als von ihnen zu bekommen (37%) (Schwarz et al. 2006). In der chi-
nesischen Stichprobe gab eine Mehrheit der erwachsenen Töchter an, mehr 
zu geben als zu erhalten (60%). Für die deutschen im Vergleich zu den kore-
anischen Frauen zeigte sich eine größere Übereinstimmung zwischen gege-
bener und erhaltener Hilfe und der subjektiven Bewertung von Reziprozität 
(Schwarz/Trommsdorff 2005). 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Bedeutung der Reziprozität rur die Be-
ziehungs qualität und rur die geplante zukünftige Unterstützung kulturspezi-
fisch verschieden war. Deutsche im Vergleich zu koreanischen und chinesi-
schen erwachsenen Töchtern, die wahrnehmen, ihren Eltern mehr zu geben 
als sie von ihnen bekommen, hatten eine schlechtere Beziehungsqualität zu 
ihren Müttern (sie zeigten weniger Selbstöffnung und wahrgenommene 
Wertschätzung, aber mehr Konflikte zu den Müttern) (Schwarz et al. 2005, 
Schwarz et al. 2006). In Korea und China berichteten Töchter, die meinten 
mehr Unterstützung zu geben als sie von ihren Eltern bekommen, von mehr 
Wertschätzung durch die Mutter (SchwarzlTrommsdorff 2005). 

Hier wird also deutlich, wie wichtig die erlebte Balance zwischen Geben 
und Nehmen fiir die Beziehungsqualität von deutschen Müttern und ihren 
erwachsenen Töchtern ist. (Bezüglich der Vorhersage der Beziehung zum 
Vater gab es keine signifikanten Effekte mit Reziprozität.) 

Des Weiteren wirkt sich die erlebte Reziprozität (also die Balance zwi-
schen Geben und Nehmen) auf die Bereitschaft zukünftiger Unterstützung 
aus. Deutsche erwachsene Töchter, die meinten mehr Unterstützung von den 
Eltern zu erhalten als sie gaben, waren bereit in Zukunft mehr Belastungen 
rur die Pflege der Eltern auf sich zu nehmen. Für koreanische und chinesi-
sche Töchter zeigten sich hingegen in dieser Hinsicht keine Zusammenhänge 
(Schwarz/Trommsdorff 2005, Schwarz et al. 2006). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Reziprozität im Sinne eines 
Ausgleichs von Geben und Nehmen von deutschen im Vergleich zu koreani-
schen erwachsenen Töchtern zum einen höher eingeschätzt wurde; zum an-
deren hatte Reziprozität in Deutschland eine größere Bedeutung fiir die Be-
ziehungsqualität als in Korea und China. 

Eine unausgeglichene Bilanz im intergenerationalen Austausch von Un-
terstützung hat in asiatischen Kulturen vermutlich deshalb weniger negative 
Folgen für die Eltern-Kind-Beziehung, weil dort ein generelles sicheres Ver-
trauen in Gegenseitigkeit besteht, auch wenn diese im Moment nicht durch 
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quantifizierbare Bilanzen realisiert wird. Zum einen kann die Balance auch 
über die Unterstützung in die nächste Generation realisiert hergestellt wer-
den; zum anderen wäre eine rechnerische Bilanzierung ein Einbruch der 
Sicherheit (assurance) für eine selbstverständliche lebenslange Gegenseitig-
keit. Daher muss hier auch kein psychologischer Druck entstehen, eine etwa 
unausgeglichene Bilanz Z.B. durch geplante hohe zukünftige Hilfsleistungen 
für die alten Eltern auszugleichen, wie dies rur deutsche Töchter nachgewie-
sen wurde. Im KuIturvergleich von indischen und deutschen Müttern er-
wachsener Töchter (also von Großmüttern) ergab sich, dass die indischen im 
Vergleich zu den deutschen Großmüttern durchweg mehr Hilfe leisteten, 
ohne dies als Belastung zu erleben (Albert et al. 2007). 

3 Ausblick 

Unsere kulturvergleichenden Studien zeigen, dass Fragen zu intergeneratio-
nalen Beziehungen und deren Wandel im Zusammenhang mit dem gegebe-
nen Kontext, in dem die Generationen leben und aufgewachsen sind, beant-
wortet werden müssen. So ist das Konzept der intergenerationalen Solidarität 
mit seinen verschiedenen Facetten kulturspezifisch zu differenzieren. Denn 
bei einer eher normativ-verpflichtenden versus einer individuell gestalteten 
Generationenbeziehung sind ganz unterschiedliche Beziehungsaspekte rele-
vant. 

Erlebte oder empfangene Unterstützung durch die jeweils andere Gene-
ration (Eltern oder Kinder) kann belastend auf die Beziehungsqualität und 
Lebenszufriedenheit wirken, je nachdem, welche Werthaltungen von den 
Personen selbst bevorzugt werden und in dem jeweiligen Kulturkontext vor-
herrschen (Independenz und Unabhängigkeit oder Interdependenz), ob Re-
ziprozität im Austausch von welchen Unterstützungsleistungen besteht, wel-
che Erwartungen mit dem Austausch für die Zukunft verbunden sind (Folge-
verpflichtungen, Reziprozitätserwartungen), aber auch welche Persönlich-
keitsmerkmale die Beziehungspartner entwickelt haben (vor allem hinsicht-
lich einer sicheren oder unsicheren Bindungsqualität). 

Wenn man wie hier intergenerationale Beziehungen als familial veran-
kerte Beziehungen versteht, ergeben sich weiterfuhrende entwicklungspsy-
chologische Fragen. Der Einzelne ist danach nicht nur der aktive Gestalter 
seiner eigenen Entwicklung sondern auch seiner intergenerationalen Bezie-
hungen. Damit kann ein Beitrag zur Lebensspannenforschung geleistet wer-
den. 

In diesem Kapitel sind einige Aspekte intergenerationaler Beziehungen 
differenziert worden. Es ist nunmehr erforderlich, die Bedeutung intergenera-
tionaler Beziehungen für die individuelle Entwicklung, Z.B. für die Trans-
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mission von Werten (vgl. Albert 2007, Trommsdorff in press-b) und die 
individuelle Anpassung und Lebenszufriedenheit (vgl. Albert et al. 2007) zu 
analysieren. Hierzu liegen vereinzelte Studien vor, die allerdings durch sys-
tematische Kulturvergleiche abzusichern sind. 

Ziel dieser Bemühungen ist es, ein Modell kulturinformierter Generatio-
nenbeziehungen zu entwickeln. Dabei werden Generationenbeziehungen als 
Eltern-Kind-Beziehung über mehrere Generationen verstanden, die über die 
Lebensspanne wirksam sind. Psychologische Voraussetzungen für intergene-
rationale Beziehungen können u.a. emotionsbasiert sein und primär auf Em-
pathie und Bindung beruhen. Sie können auch primär normenbasiert sein und 
auf Verpflichtungserleben, filial piety, Reziprozitätsnormen und familialer 
Verbundenheit beruhen. 

Für die kulturpsychologische Analyse intergenerationaler Beziehungen 
bietet sich das Modell des Entwicklungspfades von independenten oder in-
terdependenten Beziehungen an (Rothbaum et al. 2000). Dabei wird Interde-
pendenz verstanden als gegenseitige Verbundenheit mit hohem Commitment 
(emotional und normbasiert). Grundlagen dafür sind ein sicheres Vertrauen 
in die Beziehung (einschließlich Schutz und Fürsorge) bei relativer Unwich-
tigkeit individueller Bedürfnisse und Verzicht auf Durchsetzung eigener 
Interessen. 

Independenz (Unabhängigkeit und Individualismus) hingegen setzt indi-
viduelle Bedürfnisse und deren Befriedigung voraus. Grundlagen eines 
Commitment beruhen auf der Beziehungsqualität, die wiederum durch Aus-
tausch- und Aushandlungsprozesse zwischen den betroffenen Personen be-
einflusst wird. 

Intergenerationale Beziehungen und die ihnen zugrunde liegenden kultu-
rellen Werte stehen in wechselseitiger Beziehung zu dem sozialen und kultu-
rellen Wandel, nicht zuletzt auch den durch soziodemografischen Wandel 
bestimmten Veränderungen. Hier besteht heute ein besonderer Forschungs-
bedarf. 

Ein systematisches Forschungsprogramm, das diesen Fragen nachgeht, 
steht allerdings noch aus. Ein solches Programm sollte, auch um Probleme 
vorschneller ethnozentrischer Verallgemeinerungen zu vermeiden, und theo-
retisch differenziertere Analysen vornehmen zu können, von vornherein im 
Sinne kulturvergleichender Forschung unterschiedliche kulturelle Kontexte 
mit einbeziehen. 
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