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Prosoziales Verhalten bei deutschen 
und japanischen Kindern 

In der vorliegenden Studie wird der Frage nach Unterschieden im prosozialen Verhalten bei 
japanischen und deutschen Kindern aus motivationstheoretischer Sicht nachgegangen. Dazu 
wurden achtjährige Mädchen in zwei verschiedenen Situationen untersucht; einmal widerfährt 
einem Gleichaltrigen und einmal einem Erwachsenen ein Unglück Die beobachteten emotio
nalen Reaktionen der Kinder zeigen deutliche Kulturunterschiede in bezug auf Distress, aber 
nicht in bezug auf Empathie. Das prosoziale Verhalten der Kinder beider Kulturen ist ähnlich. 
Fragen nach der Bedeutung prosozialer Normen für prosoziales Verhalten werden abschlie
ßend kulturvergleichend diskutiert. 

Fragestellung 

Kulturvergleiche von prosozialem Verhalten in japan und Deutschland schei
nen besonders lohnenswert, weil spezifische Unterschiede im Alltagsverhalten 
auffallen, die auf den ersten Blick als Unterschiede im prosozialen Verhalten 
erscheinen. Zum einen beeindruckt den deutschen Beobachter in japan die 
besondere Höflichkeit und das besorgte Bemühen, dem anderen entgegenzu
kommen; den japanischen Beobachter hingegen beeindruckt in Deutschland 
eine selbstverständliche Durchsetzungsbereitschaft bis hin zu unhöflich
rücksichtslosem Verhalten. Solche Alltagsbeobachtungen aus der Sicht von 
Angehörigen der jeweils anderen Kultur werden durch repräsentative Daten 
erhärtet. So belegen amtliche Statistiken, daß die Kriminalitätsrate in japan weit 
unter der aller anderer westlicher Industrienationen liegt. Auch psychologische 
Studien zeigen eindeutig geringere Aggressivität bei japanischen im Vergleich zu 
deutschen Jugendlichen (Kornadt, Hayashi, Tachibana, Trommsdorff & Ya
mauchi, 1992). 

Geringere Aggressivität muß jedoch nicht mit höherer prosozialer Motivati
on verbunden sein. Wie die beiden Motivsysteme miteinander verbunden sind, 
ist noch nicht geklärt. Außerdem deuten manche Phänomene in Japan auf Ag
gressionsformen hin, die in Deutschland weniger üblich sind, so z.B. Gewalt
darstellungen im Fernsehen oder in den weit verbreiteten Comic-Heften. 

Es liegt nahe zu fragen, ob in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Auf
fassungen darüber bestehen, was als aggressiv und was als prosozial gilt. Wenn 

Makoto Kobayashi hat die empirischen Untersuchungen im Rahmen seiner Dissertation 
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ein Einheimischer, aber offensichtlich Ortsunkundiger auf der Straße steht, 
wird man ihm in Japan weniger spontan ungefragt Hilfe. anbieten als in 
Deutschland. Wenn ein weinendes Kind auf der anderen Straßenseite mit seiner 
Mutter steht, werden japanische Mütter ihrem Kind, das das weinende Kind 
trösten will, ihm dies auszureden versuchen; deutsche Mütter werden hingegen 
ihr Kind ermutigen, dem anderen Kind zu helfen. Dies ergeben Befunde unserer 
Befragungen japanischer und deutscher Mütter. Andererseits betonen japanische 
Mütter signifikant stärker ihrem Kind gegenüber prosoziale Werte als deutsche 
Mütter (Kornadt & Trommsdorff, 1990). 

Hier scheinen also auf den ersten Blick erhebliche Inkonsistenzen im Auftre
ten von "prosozialem Verhalten" in beiden Kulturkontexten zu bestehen. Diese 
Widersprüche und Inkonsistenzen lassen sich, wenn man theoretisch fundierte 
Kriterien für Bedingungen prosozialen Verhaltens zugrunde legt, aufklären. 

Aus motivationstheoretischer Sicht kann ein und dasselbe Verhalten ganz 
unterschiedlichen Zielen dienen. So kann ein augenscheinlich schwaches proso
ziales Verhalten sehr prosozial und altruistisch motiviert sein: die prosozial 
motivierte japanische Mutter möchte der anderen Mutter nicht das Gefühl 
vermitteln, sie sei nicht in der Lage, die Situation (mit dem weinenden Kind) zu 
bewältigen. Das prosoziale Ziel der japanischen Mutter ist hier, daß die andere 
Mutter ihr "Gesicht wahren" kann; daher ist es prosozial, nicht einzugreifen, 
nicht zu helfen. Diese Deutung erfordert u.U. kulturtypische Kenntnisse über 
die Interpretation der Situation durch den Handelnden (bzw. Beobachter), um 
dessen Motivation zu beschreiben. Die Interpretation der Situation durch den 
Handelnden kann in verschiedenen Kulturkontexten ganz unterschiedlich aus
fallen. So würde die prosozial motivierte deutsche Mutter in dieser Situation 
keine Aufforderung sehen, das Gesicht der anderen Mutter zu wahren, sondern 
vielmehr eine Aufforderung, der Mutter zu helfen und das eigene Kind zu er
mutigen, das andere Kind zu trösten. 

Wie der Beobachter eine Situation interpretiert und welche Ziele er verfolgt 
- z.B. für die Ziele des anderen einzutreten - führt zu der Entscheidung, hel
fend einzugreifen. Erst aus Kenntnis der kulturspezifischen Bedeutung dieser 
Situation für die handelnde Person läßt sich also deren Handeln einordnen. 

Theoretische Überlegungen 

Einerseits sind kulturelle Werthaltungen, kulturspezifische Deutungsmuster 
und Handlungsschemata sowie andererseits emotionale Reaktionen wie Empa
thie zu berücksichtigen, um zu prüfen, ob das jeweilige Verhalten prosozial 
altruistisch motiviert ist oder nicht. 
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In der Forschung zur prosozialen Motivation wird unterschieden zwischen 
altruistisch motivierten, auf die Interessen der hilfsbedürftigen Person bezoge
nen Handlungen und normorientierten sowie auch egoistisch motivierten, 
prosozial erscheinenden Handlungen (vgl. Karylowski, 1982; Staub, 1986). 

Altruistisch motivierte prosoziale Handlungen beruhen auf Empathie, d.h. 
sie entstehen durch die unmittelbare emotionale Teilhabe an den Gefühlen 
bzw. an dem inneren Zustand des anderen (vgl. Eisenberg, 1986; Hoffman, 
1982). Die normorientierte prosoziale Handlung wird durch mehr oder weniger 
internalisierte Normen gelenkt. Dabei kann auch das Ziel bestehen, das eigene 
Selbstwertgefühl aufgrund von Anpassung an soziale Normen zu verbessern. 
Egoistisch motiviert sind prosoziale Handlungen, wenn man erwartet, daß die 
Hilfe später zurückgezahlt (Reziprozitätserwartung) oder später Vorteile er
bringen wird. Ob ein augenscheinlich prosoziales Verhalten altruistisch, norm
orientiert oder egoistisch motiviert ist, läßt sich ohne Kenntnis der Handlungs
ziele oder Handlungs-Effekt-Erwartungen nicht sagen. Kulturvergleiche von 
prosozialem Verhalten müßten daher die internen motivationalen Prozesse 
beim Handelnden erfassen. 

Damit seien zumindest einige Voraussetzungen dargelegt, die in der For
schung zum prosozialen Verhalten im Kulturvergleich generell beachtet werden 
müßten, wenn man nicht auf einer bloß deskriptiven Ebene von Verhaltensbe
schreibungen stehen bleiben und erhebliche Fehldeutungen in bezug auf das 
beobachtbare Verhalten riskieren will. 

Aus motivationspsychologischer Sicht sind zumindest (a) die emotionale Ak
tivierung sowie (b) die Wahrnehmung und Deutung der Situation (einschließ
lich der eigenen Person in Beziehung zur anderen Person) durch den Handeln
den und schließlich (c) die Zielsetzung des Handelnden (richten sich die Hand
lungsziele primär auf die Wiederherstellung des Wohlbefindens der hilfsbedürf
tigen Person oder primär auf andere Ziele wie die Einhaltung von sozialen 
Normen oder darauf, von anderen Vorteile zu erhalten) zu berücksichtigen (vgl. 
Trommsdorff, 1993b, 1995). 

Prosoziales Verhalten aus kulturvergleichender Sicht 

Wir gehen hier von einem motivationstheoretischen Ansatz aus und grenzen 
damit von vornherein unseren Untersuchungsgegenstand auf bestimmte Merk
male prosozialen Verhaltens ein: auf altruistisch, empathie-basiertes vs. nor
morientiert motiviertes prosoziales Verhalten. 

Emotionale Grundlagen, wie sie in der Empathie gesehen werden (bei Hoff
man, 1982, "empathic concern"; bei Eisenberg, 1986, "sympathyj, dürften "in 
dem Sozialisations kontext, in dem das japanische Kind aufwächst, in besonde-
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rem Maße gegeben sein. Dafür sprechen zahlreiche empirische Untersuchungen 
zur engen Mutter-Kind-Beziehung in Japan, die auch kulturvergleichend bele
gen, daß japanische Mütter deutlich weniger über verbales Verhalten, sondern 
vielmehr durch Modellverhalten, physische Nähe, hohe Wärme, Zuwendung 
und Responsivität das Verhalten des Kindes beeinflussen (vgl. Trommsdorff, 
1993a). Sie schaffen eine symbiotische Beziehung zum Kind, eine enge Abhän
gigkeit, die Azuma (1986) als "ittaikan" bezeichnet und die Doi (1982) in seiner 
Analyse der "amae"-Beziehung als lebenslang wirksame "Bindung" (bzw. gegen
seitige Abhängigkeit) erläutert. Durch ihre hohe Responsivität (vgl. Grossmann 
& Grossmann, in diesem Band) gelingt es der japanischen Mutter, beim Kind 
seinerseits eine hohe Sensibilität zu bewirken. Um z.B. die Erwartungen der 
Mutter nicht zu enttäuschen, verhält sich das Kind gemäß diesen Erwartungen 
und vermeidet damit Konflikte. Wenn dennoch einmal im Alltag Konflikte 
entstehen, gibt die Mutter eher nach und bewegt damit das Kind dazu, seiner
seits nachzugeben. Dies zeigen empirische Kulturvergleiche u.a. von Kornadt 
und Trommsdorff (1990). Diese Beziehung der gegenseitigen Responsivität dient 
der Aufrechterhaltung einer emotional fundierten harmonischen Beziehung. 
Oerter, Saito & Watanabe (in diesem Band) zeigen für japanische Jugendliche, 
wie wirksam die Bedeutung harmonischer Beziehungen auch in der weiteren 
Entwicklung bleibt. 

Die enge Mutter-Kind-Beziehung müßte eine Grundlage für die Entwicklung 
von Sensibilität für die Emotionen anderer Personen und ein sozialorientiertes 
Selbstkonzept und somit eine wesentliche Voraussetzung für altruistisch moti
viertes Handeln sein. 

In der Tat belegen verschiedene Studien, daß das Selbstkonzept in Japan eher 
eine "interdependente" Qualität hat (vgl. Kobayashi, 1995; Kobayashi & 
Friedlmeier, in diesem Band; Marku,s & Kitayama, 1991, 1994). Dies impliziert 
das Ziel, andere nicht zu schädigen (z.B. in Verlegenheit zu bringen). Solche 
harmonie-betonenden Selbst beschreibungen (vgl. Oerter et al., in diesem Band) 
sprechen für die Annahme, daß in Japan in besonderer Weise Empathie und 
prosoziales Verhalten gelernt wird. Japanische Sprichwörter sagen, wie die 
Vermittlung von prosozialem Verhalten erfolgen kann: "Wagami wo tsunette, 
hito no itasa wo shire". Das heißt etwa: "Zwicke dich selbst, damit du den 
Schmerz des anderen nachfühlen kannst." 

Zu fragen wäre dann, ob empathie-basiertes soziales Verhalten durch die 
Entwicklung eines "interdependenten" Selbst (vgl. Markus & Kitayama, 1994) 
besonders gefördert wird. Zu fragen ist weiter, ob japanische im Vergleich zu 
deutschen Kindern, die in einem eher individualistischen Kontext mit hoher 
Wertschätzung von Unabhängigkeit aufwachsen, stärker von den Emotionen 
einer anderen Person emotional betroffen sind. 



261 

Nun sind aus motivationstheoretischer Perspektive nicht nur die emotionalen 
Bedingungen sondern auch die subjektiven und kulturell beeinflußten Deutun
gen der Situation (d.h. die Deutung und Bewertung des Selbst, der Umwelt und 
der Selbst-Umweltbeziehungen) relevant. Diese kognitiven Deutungen mit den 
damit verbundenen emotional verankerten Bewertungen können aus motivati
onstheoretischer Sicht in zwei Richtungen wirken. Sie können empathische 
Reaktionen intensivieren und altruistisches prosoziales Verhalten fördern. Sie 
können jedoch auch zu einer Vermeidung von prosozialem Verhalten führen, 
wenn die Situation so gedeutet wird, daß prosoziales Verhalten als unangemes
sen oder sogar als eine Schädigung (z.B. Gesichtsverlust) des anderen erscheint. 
Nicht einzugreifen ist eine in Japan geschätzte Werthaltung; der Hilfsbedürftige 
verzichtet lieber auf Hilfe ( .. Yokei na osewa da!" - "Misch Dich nicht ein, 
wenn es nicht sein muß!"). Wenn Hilfe in Japan als aufdringlich und uner
wünscht verstanden würde, müßte Hilfe eher ausbleiben, auch wenn, ja gerade 
wenn empathische Reaktionen beim Beobachter auftreten. Damit darf das Aus
bleiben von Hilfe jedenfalls nicht schlicht als geringe Hilfsbereitschaft interpre
tiert werden. Vielmehr ist je nach dem kulturellen Kontext nach der Bedeutung 
von Hilfe zu fragen. Das Ausbleiben von Hilfe kann also durchaus ein Indika
tor für Hilfeverhalten, und zwar sogar von altruistisch motivierter Hilfe sein. In 
der im folgenden beschriebenen Studie wird daher auf der Grundlage dieser 
Überlegungen der Frage nachgegangen, ob japanische Kinder zwar empathi
scher auf das beobachtete Unglück eines anderen reagieren aber trotzdem nicht 
stärker helfen. 

Darüber hinaus ist eine weitere Frage zu berücksichtigen. Emotionale Reak
tionen und Hilfeverhalten variieren je nach situativem Kontext und dessen 
Bedeutung. Dies setzt Fähigkeiten der Differenzierung von Situationen voraus. 
Situationen angemessen einzuordnen heißt auch, die soziale Beziehung zwi
schen der eigenen Person und den in der Situation anwesenden Personen ange
messen zu strukturieren. Dies wird in Japan früh gelernt. Soziale Beziehungen 
werden u.a. gemäß konfuzianisch fundierten Regeln sozialer Hierarchisierung 
(nach Alter und Geschlecht) strukturiert. Die Bedeutung solcher situationsspe
wischer Differenzierungsregeln wird z.B. durch die sprachliche Differenzie
rung von Personen unterschiedlichen Alters und Geschlechts (u.a. durch Ver
wendung von Höflichkeitsformen) belegt. Daher scheint es sinnvoll, zunächst 
zwischen symmetrischen und asymmetrischen Situationen zu unterscheiden, 
also zwischen Situationen, in denen eher sozial gleichrangige Personen mitein
ander zu tun haben und Situationen, in denen eine soziale Hierarchie besteht 
(vgl. Helfrich, in diesem Band). Japanische und deutsche Kinder dürften sich in 
symmetrischen Beziehungen eher ähnlich verhalten und in Situationen mit 
asymmetrischen Beziehungen (im Umgang z. B. mit Erwachsenen) eher Unter-
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schiede zeigen. Japanische Kinder dürften besonders in asymmetrischen Inter
aktionen (mit Erwachsenen) mehr normorientiertes Verhalten zeigen als deut
sche Kinder. Ob "Normorientierung" für japanische Kinder in asymmetrischen 
Situationen eher eine Verstärkung oder Reduzierung von prosozialem Verhal
ten (Eingreifen) und eigene Verunsicherung bewirkt, ist unklar. Bei Beobach
tung der Hilfsbedürftigkeit einer erwachsenen Person dürften japanische im 
Vergleich zu deutschen Kindern unsicherer reagieren: Auch wenn sie helfen 
wollen, wissen sie nicht, ob ihre Hilfe, die ja auch ein Eingreifen bedeutet, er
wünscht und angemessen ist oder nicht. Zu erwanen ist daher, daß Kulturun
terschiede in emotionalen Reaktionen entstehen; das könnte mehr "Distress" in 
asymmetrischen (im Vergleich zu symmetrischen) Situationen bei japanischen 
im Vergleich zu deutschen Kindern ergeben. 

Wenn man davon ausgeht, daß Distress prosoziales Verhalten blockiert, 
dürfte bei japanischen Kindern prosoziales Verhalten gegenüber Erwachsenen 
(im Vergleich zu Gleichaltrigen) weniger auftreten als bei deutschen Kindern. 

Empirische Untersuchungen zum prosozialen Verhalten japanischer 
und deutscher Kinder 

Die im folgenden kurz zusammengefaßte Untersuchung ist Teil einer Reihe von 
empirischen Studien zur Analyse von Bedingungen prosozialer Motivation im 
Kulturvergleich (vgl. Kobayashi, 1995; Trommsdorff, 1995) und geht den hier 
dargelegten Hypothesen und Fragen im Vergleich japanischer und deutscher 
Kinder nach. 
Methode: Untersucht wurden hier n-30 deutsche und n-20 japanische Mädchen aus 
Mittelschichtfamilien im Alter von 8 Jahren, in Japan aus Mita und in Deutschland aus 
Konstanz. Die Mädchen nahmen mit Einverständnis ihrer Eltern an der Untersuchung 
teil. Sie wurden in einen in der Universität als Spielzimmer eingerichteten Raum geführt, 
der mit versteckten Videokameras ausgestattet war, um die Reaktionen der Kinder auf
zuzeichnen. 
Nach einer Aufwärmphase (Spiel mit gleichaltriger bzw. erwachsener Spielpartnerin) 
erfolgte das eigentliche Experiment, dessen Reihenfolge variiert wurde. Die eine Hälfte 
der Kinder erlebte zunächst das Unglück einer gleichaltrigen (instruierten) Spielpartne
rin; die andere Hälfte der Kinder erlebte zuerst das Unglück einer erwachsenen 
(instruierten) Spielpartnerin. Das Unglück, das der gleichaltrigen Spielpartnerin wider
fuhr, bestand darin, daß ein Wasserglas umkippte und das Bild verdarb, an dem sie malte, 
während dem Versuchspersonen-Kind kein solches Unglück geschah. Das Unglück, das 
der Erwachsenen-Spielpartnerin widerfuhr, bestand darin, daß der Kopf ihrer großen 
Marionette beim Spielen abfiel und zerbrach, während dem Versuchspersonen·Kind mit 
seiner Marionette kein solches Unglück widerfuhr. Beim Eintreten des Unglücks reagier
te die jeweils instruierte Spiel partnerin (Gleichaltrige; Erwachsene) zunächst betroffen 
und traurig und nach ca. 2 Minuten abschließend zuversichtlich, das Unglück doch wie
der heilen zu können. Während der» Trauerphase" der Spielpartnerin wurde das Verhal
ten (die emotionalen Reaktionen und ggf. das gezeigte Hilfeverhalten, wie Trösten ete.) 
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des Versuchspersonen-Kindes videografiert. Im Anschluß fanden weitere Tests und Spiel
phasen statt, über die hier nicht berichtet werden soll. Danach wurde das Kind mit einem 
kleinen Geschenk entlassen. 
Die Auswertung erfolgte gemäß einem erprobten Verfahren zur Messung von Empathie 
und prosozialem Verhalten (vgl. Friedlmeier, 1993; Trommsdorff, 1993a, 1995) durch 
jeweils einen trainierten Kulturangehörigen und einen Kulturfremden, also immer einen 
deutschen und einen japanischen Auswerter. Die Übereinstimmungsreliabilität war 
zufriedenstellend. 

Ergebnisse 

Kulturunterschiede. Die Reihenfolge der beiden Unglückssituationen hatte 
keinen Effekt. Varianzanalysen zeigten, daß sich die japanischen und deutschen 
Mädchen hinsichtlich der Ausprägung empathischer Reaktionen in bei den 
Situationen nicht unterschieden. Allerdings war das gesamte Ausmaß emotiona
ler Reaktionen bei japanischen Mädchen höher als bei deutschen Mädchen. Dies 

beruhte darauf, daß die japanischen Mädchen in beiden Situationen stärkere 
Distress-Reaktionen zeigten als die deutschen Mädchen. In der Gleichaltrigen
Situation war der Distress der japanischen Mädchen stärker auf die Unglücks
person bezogen; in der Erwachsenen-Situation war der Distress stärker auf die 
eigene Person gerichtet (siehe Tabelle 1). Weiter zeigten sich keine Unterschiede 

Tabelle t: Emotionale Reaktionen und prosoziales Verhalten bei japanischen und 
deutschen Mädchen 

deutsche Mädchen japanische Mädchen 
(N-30) (N=20) 

M SD M SD t-Wen 
Altersgleiche Situation 

Betroffenheit 1 1.70 0.63 2.22 0.84 2.48* 
Empathie 2.50 1.25 2.30 1.75 ns 
Distress (Gesamt) 1.30 0.96 2.18 1.24 2.81'f'f 
PB/ personenbezogen 2 1.57 1.33 3.00 1.59 3.45*'f 
SB/ selbstbezogen3 1.03 0.96 1.35 1.27 ns 
Prosoziales Verhalten 2.37 1.33 2.60 1.54 ns 

Erwachsene Situation 
Betroffenheit 1 1.62 0.70 2.17 1.03 2.22* 
Empathie 1.40 1.43 1.55 1.19 0.39 
Distress (Gesamt) 1.73 1.06 2.48 1.41 2.11* 
PB/ personenbezogen 2 2.80 1.61 3.50 1.67 1.49 
SB/ sei bstbezogen 3 0.67 1.06 1.45 1.50 2.16'f 
Prosoziales Verhalten 2.20 1.54 2.95 1.43 1.73+ 

Empathie sowie Distress; »personen-bezogener Distress· (auf Opfer fokussiert); SB 
.selbstbezogener Distress· (auf eigene Person fokussiert). Die Skalenwerte für alle Varia
blen sind O-tritt nicht auf ... 5-tritt stark auf. 
+p<.10;*p<.05; **p<.Ol 
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im prosozialen Verhalten bei japanischen im Vergleich zu deutschen Mädchen 
in der Gleichaltrigen-Situation. In der Erwachsenen-Situation hingegen zeigten 
japanische Mädchen tendentiell mehr prosoziales Verhalten. 

Situationsspezifische Effekte. Varianzanalysen zeigten, daß deutsche und japani
sche Mädchen in der Gleichaltrigen-Spielpartner-Situation empathischer und 
mit mehr Distress reagierten als in der Erwachsenen-Spielpartner-Situation. 
Unterschiede im prosozialen Verhalten zwischen den beiden experimentellen 
Bedingungen (asymmetrische vs. symmetrische Situation) waren bei deutschen 
Mädchen ausgeprägter als bei japanischen Mädchen. Es traten keine Interakti
onseffekte auf. 

Korrelationen zwischen emotionalen Reaktionen und prosozialem Verhalten. 
Für japanische und für deutsche Mädchen zeigten sich in beiden Situationen 
positive Korrelationen zwischen Empathie und prosozialem Verhalten; Distress 
korrelierte mit prosozialem Verhalten hingegen negativ außer bei deutschen 
Kindern in der Gleichaltrigen-Situation (vgl. Tabelle 2). 

Tabdie 2: Zusammenhänge zwischen emotionalen Reaktionen und Intensität des 
prosozialen Verhaltens 

Emotionale Reaktionen I 

Empathie Distress PB SB 
Altersgleiche Situation 

Gesamt (N - 50) .55*** - .19 - .22 - .09 
Deutschland (N = 30) .51** .14 .07 .18 
Japan (N=20) .61** -.64** - .69*** - .38+ 

Erwachsene Situation 
Gesamt (N = 50) .51 **'. - .28" - .24 + -.23 
Deutschland (N-30) .57*** - .31 + - .18 - .36 + 

Japan (N=20) .39+ - .47* - .52* - .31 

I Anmerkungen s. Tabelle 1 
'p<.lO; *p<.05; **p<.Ol; ***p<.OOl 

Zusammenfassung. Es ergaben sich keine Kulturunterschiede in Empathie und 
prosozialem Verhalten und in den (positiven) Korrelationen zwischen Empa
thie und prosozialem Verhalten. Hingegen ergaben sich signifikante Kulturun
terschiede in bezug auf Distress-Reaktionen. Japanische Kinder zeigten in bei
den Situationen stärkeren Distress. Weiter ergaben sich signifikante Situations
Effekte nur in bezug auf Empathie: gegenüber einem unglücklichen Gleichaltri
gen zeigten Mädchen beider Gruppen mehr Empathie als gegenüber einem 
unglücklichen Erwachsenen. 



265 

Abschließende Überlegungen 

Diese kulturvergleichende Studie belegt, daß Kinder auch bei unterschiedlicher 
Sozialisation angesichts des Unglücks einer Person Empathie erleben und zu 
prosozialem Verhalten tendieren. Diese Ergebnisse entsprechen Befunden ähn
lich angelegter Untersuchungen zur emotionalen Reaktion und zu prosozialem 
Verhalten von deutschen und japanischen Vorschulkindern, die ebenfalls keine 
Kulturunterschiede in empathischer Reaktion und im Hilfeverhalten bei beob
achtetem Unglück eines anderen aufwiesen (vgl. Trommsdorff, 1993b, 1995). 
Die eigentlichen Kulturunterschiede ergeben sich in dieser l!ntersuchung in 
bezug auf Distress-Reaktionen. 

Damit werden die in der Forschung häufig angenommenen Bedingungen für 
prosoziales Verhalten kulturübergreifend bestätigt. Die bisherigen empirischen 
Untersuchungen hierzu haben vielfach inkonsistente Beziehungen zwischen 
Empathie und pro sozialem Verhalten ergeben. Kinder helfen also offensichtlich 
eher, wenn sie empathisch mit einem "Opfer" mitfühlen. 

Auch wenn Empathie universell fjedenfalls im Kindesalter) eine wichtige Be
dingung für prosoziales Verhalten ist, können neben Empathie noch andere 
Faktoren in der "Unglückssituation" aktiviert werden (z.B. Einschätzung der 
eigenen Handlungskompetenz, der Bedeutung des eigenen Handelns für den 
anderen und dergleichen). Diese zusätzlichen Faktoren können sich förderlich 
oder hinderlich für das Hilfeverhalten auswirken (vgl. Hoffman, 1982; Staub, 
1986). Damit ist offensichtlich Empathie zwar eine notwendige, aber keine 
hinreichende Bedingung für prosoziales Verhalten. 

Neben derartigen universellen Voraussetzungen für prosoziales Handeln sind 
andererseits auch Kulturspezifika deutlich geworden. Der höhere Distress der 
japanischen Mädchen blockiert prosoziales Verhalten. Das bedeutet offenbar, 
daß japanische im Vergleich zu deutschen Mädchen in höherem oder anderem 
Maße innere Spannungen und Unwohlsein in der Situation erleben. Dies kann 
möglicherweise mit der besonderen Selbst-Anderen-Beziehung erklärt werden, 
wie sie von Markus und Kitayama (1991, 1994) unter dem Terminus "inter
dependentes Selbst" beschrieben wird. Die dadurch entstehende höhere Identi
fikation mit dem anderen sowie auch ein Selbstkonzept geringerer Selbstwirk
samkeit sowie eine höhere Überzeugung sekundärer Kontrolle (vgl. Befunde 
von Trommsdorff, 1989) dürften zu dem höheren Distress der japanischen 
Mädchen beitragen. 

Daß die japanischen Mädchen, obwohl sie in höherem Maße Distress erle
ben, dennoch in ähnlichem Maße wie die deutschen Mädchen helfen, läßt sich 
wahrscheinlich erklären, wenn man bei ihnen eine höhere soziale Norm zur 
Hilfeleistung annimmt. Während sich in der (symmetrischen) Gleichaltrigen-
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Situation der Distress eher auf die Unglückssituation richtet, sind japanische 
Mädchen in der (asymmetrischen) Erwachsenen-Situation eher selbstbezogen 
irritiert. Vermutlich ist eine solche Situation in Japan eher ungewöhnlich und 
stellt daher besondere Anforderung an die Bedingungen für prosoziales Verhal
ten bei japanischen Mädchen. 

Das führt freilich zu der Frage, ob nicht das prosoziale Verhalten bei den ja
panischen Kindern überhaupt eher auf der Aktivierung von selbstkonzeptrele
vanten prosozialen Normen beruht. Dies wird auch durch die Korrelationen 
zwischen den emotionalen Reaktionen und Hilfeverhalten nahegelegt: während 
im allgemeinen bei Empathie prosoziales Verhalten um so eher auftritt, je mehr 
Empathie besteht, und bei Distress prosoziales Verhalten vermindert wird, 
helfen die japanischen Mädchen in der asymmetrischen Situation immer noch 
intensiver als die deutschen Mädchen. Dies ist am ehesten durch die Wirksam
keit kulturspezifischer sozialer Normen zu erklären. 

Allerdings erlauben die methodischen Einschränkungen (kleine Stichprobe, 
Vergleich von nur zwei Situationen usw.) nur einen vorläufigen Schluß hin
sichtlich unserer Frage nach Unterschieden im prosozialen Verhalten und deren 
Genese bei deutschen und japanischen Kindern. 

In weiteren Untersuchungen müßte u.a. geklärt werden, ob in der Entwick
lung des Sozialverhaltens bei japanischen und deutschen Kindern die Bedeutung 
der Empathie für prosoziales Verhalten durch weitere (u.U. unterschiedliche) 
Zusatzfaktoren modifiziert wird: z.B. die unterschiedliche Rolle des Selbstkon
zeptes, unterschiedliche soziale Normen, unterschiedliche Deutungen der 
Hilfsbedürftigkeit und der Angemessenheit eigenen Helfens, unterschiedliche 
Bevorzugung von Hilfeverhalten (Trösten, Teilen) u.a. 

Eine weitere interessante Frage wäre, ob Unterschiede in der Definition und 
Bedeutung der Eigen- vs. Fremdgruppe zwischen japanischen und deutschen 
Kindern auf das prosoziale Verhalten (bzw. ggf. die Situationsdeutung und ihre 
Konsequenzen) einen Einfluß haben (Verminderung der Identifikation mit dem 
"Opfer", wenn dies kein Eigengruppenmitglied ist). Hier lassen sich Überlegun
gen zu möglichen grundlegenden Gemeinsamkeiten in der Motivationsstruktur 
von prosozialem Verhalten und Aggression, die vermutlich in emotionalen 
Reaktionen der Empathie liegen, anschließen. 
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