
Vorwort 

Der vorliegende Band entstand auf Anregung der Herausgeber der ZSE und 
des Verlegers, Herrn Schweim, nachdem im Jahre 1993 die von mir edierten 
beiden Schwerpunkthefte zu dem Thema "Kindheit im Kulturvergleich" 
und "Jugend im Kulturvergleich" erschienen waren. Es bestand dabei der 
Wunsch, die Beiträge dieser Schwerpunkthefte zusammenzufassen, zu ak
tualisieren und durch weitere, neuere Arbeiten zu dieser Thematik zu ergän
zen. Dies ist hier erfolgt. Für die Unterstützung dabei danke ich den Heraus
gebern der ZSE und Herrn Schweim. 

Für die Herstellung des Bandes bin ich Tamara Herz zu besonderem Dank 
verpflichtet. 

Eine formale Vorbemerkung: Es ist üblich geworden, bei geschlechtsneutral 
gemeinten Oberbegriffen wie "der Autor" und "die Person", die gramma
tisch nur maskulin oder nur feminin sind, ausdrücklich die weibliche und 
männliche Form zu verwenden, um nicht den Eindruck von Sexismus zu er
wecken. Da dies jedoch zu umständlichen Formulierungen führt, die den 
Text unnötig aufblähen, folgen wir dem nicht. Derartige Ausdrücke bezie
hen sich also ausdrücklich immer auf weibliche und männliche Personen. 

Ein Ziel des vorliegenden Bandes ist, die bisher separaten Forschungsthe
men zur Kindheit einerseits und zum Jugendalter andererseits zusammenzu
fassen. In der Sozialisationsforschung und Entwicklungspsychologie werden 
Fragen zur Kindheit und Jugend bisher meistens getrennt als eigene For
schungsthemen und selten in Zusammenhang miteinander behandelt. Die
ses Defizit wird durch den vorliegenden Band nicht behoben; jedoch wird 
mit ihm wenigstens der Versuch unternommen, den Blick auf beides, die 
Kindheit und das Jugendalter, zu werfen. 

Ein weiteres Ziel ist, kulturvergleichende Ansätze zur Kindheit und Jugend 
zusammenzuführen. Die bisherige Sozialisationsforschung ist vor allem in 
westlichen Kulturen erfolgt, wurde von westlichen Forschern ausgeführt 
und aus der Perspektive im Westen entwickelter Theorien publiziert. Theo
retische und praktische Konsequenzen dieser Forschung werden jedoch 
häufig generalisiert, ohne mögliche ethnozentrische Voreingenommenhei
ten zu bedenken. Dies ist angesichts der immer deutlicher werdenden kultu
rellen Vielfalt von Sozialisations-, Erziehungs- und Entwicklungsbedingun
gen in einer zunehmend durch Kulturbegegnungen geprägten Welt höchst 
fragwürdig. Deshalb soll hier ein Beitrag zu einer kulturbezogenen Kind
heits- und Jugendforschung geleistet werden. 

Gisela Trommsdorff 
Konstanz, September 1994 
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