
Gisela Trommsdorff 
Autonomie und Verbundenheit im kulturellen 

Vergleich von Sozialisationsbedingungen I 

1. Autonomie und Verbundenheit - ein Gegensatz? 

Autonomie und Verbundenheit werden in der Sozialisationsfor
schung und in der Psychologie häufig als Gegensatz bzw. als 
gegensätzliche Enden einer Dimension verstanden. Individuelle 
Autonomie zu entwickeln und Abhängigkeit zu überwinden gilt 
in unserer Gesellschaft als Ausdruck einer erfolgreichen Soziali
sation. Danach müßte die kognitive, soziale, emotionale und 
motivationale Entwicklung den Aufbau von Autonomie fördern. 
Autonomie wird dabei als Individuation, als Aufbau eigener 
Identität mit unabhängiger Handlungskontrolle und Urteilsfähig
keit verstanden, was durch Abgrenzung von anderen und Ablö
sung von Autoritäten erreicht wird. So wird häufig die Entwick
lung des Selbst oder die Entwicklung der Moral als eine Ent
wicklung hin zu zunehmender Autonomie gesehen. Wenn man 
Autonomie als Unabhängigkeit des Individuums von normativen 
Verpflichtungen und als erfolgreiche Individuation im Sinne der 
Entfaltung von Individualität versteht, geht damit normalerweise 
ein spezifisches Verständnis von individueller Freiheit einher. 
Die Auffassung einer individuellen Konkretisierung von Lebens
formen impliziert wiederum verschiedene Arten von geistiger 
und/oder materieller Autonomie. Die besondere Bedeutung von 
Autonomie spiegelt sich in den individualistischen und pluralisti
schen Lebensformen in unserer Gesellschaft. 

Beispiele für Theorien, welche die Bedeutung der Autonomie 
für die Entwicklung der Persönlichkeit betonen, sind die Theorie 
zur Entwicklung. des moralischen Urteils von Kohlberg (1964) 
und die Theorie der Identitätsentwicklung von Erikson (1988) 
und Marcia (1980). Danach setzt die höchste moralische Ent
wicklungsstufe die Ablösung der Urteilsbegründung von sozialen 

Den Herausgebern sei für wertvolle Anregungen aufgrund einer früheren 
Fassung des Beitrages gedankt 
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Normen bei gleichzeitiger Selbstverpflichtung auf übergeordnete 
universalistische Werte voraus. Autonomie wird in Identitäts
theorien als entscheidende Entwicklungsaufgabe für die Ablö
sung des Jugendlichen von den Eltern bzw. von Autoritätsnor
men gesehen. Allerdings erfolgt nach Erikson ~~ der Ablös~ng 
auch der Aufbau neuer sozialer Beziehungen. Bel ihm frndet sIch 
das Konzept der Verbundenheit in den weiteren postulierten 
Entwicklungsphasen (z.B. Generativität), auch wenn das Auto
nomie-Postulat für die Entwicklung einer "gesunden" Persön
lichkeit im Vordergrund steht. 

Psychoanalytische Theorien der Persänlichkeitsentwicklung se
hen in der Ablösung des Jugendlichen aus der Abhängigkeit von 
den Eltern einen ZusarnnIenhang zwischen Autonomie und Kon
flikt. Die konflikthafte Ablösung von den Eltern stellt aus psy
choanalytischer Sicht einen biologisch determinierten, unvermeid
lichen schmerzlichen Prozeß der Entwicklung im Jugendalter 
dar. Eine "Adoleszenzkrise" mit postulierten intrafamilialen Aus
einandersetzungen und Rebellion des Jugendlichen gegen d~e 
Eltern als Manifestation der erfolgreichen Ablösung werden rn 
neueren Untersuchungen jedoch empirisch ebenso wenig bestä
tigt wie die Hypothese, daß Beziehungen zwischen ~ltern und 
Jugendlichen aufgrund einer zu großen Nähe dysfunk~onal we~
den (vgl. ZusarnnIenfassung bei Steinberg, 1991). Ern dramatI
scher Umbruch in den familialen Beziehungen zwischen Jugend
lichen und Eltern läßt sich nur bei einer kleinen Minderheit von 
Familien nachweisen. Dort spielen jedoch andere Faktoren wie 
intrafamilialer Streß und soziokulturelle Problemlagen eine Rol
le. Studien zur Ähnlichkeit und Verschiedenheit von Werthaltun
gen und Einstellungen zwischen E~tern und ~en j.uge?dlichen 
Kindern belegen ebenfalls eher eme hohe UberernstlrnnIung. 
Andere entwicklungspsychologische Ansätze betonen die förder
liche Wirkung von persönlichen engen Bindungen für die Ent
wicklung des Kindes und Jugendlichen, insbesondere. im ~all v~n 
Risikolagen (vgl. SmollarlYouniss, 1985). Danach 1St nIcht dIe 
konflikthafte Ablösung von den Eltern, sondern die Kontinuität 
der Bindung zwischen Eltern und Kind funktional für die Ent
wicklung verantwortungsvoller Selbständigkeit. V ~n daher s.tell.en 
sich Fragen, ob mit der Selbst-Andere-Differenzlerung, dIe lffi 

Alter von etwa zwei Jahren einsetzt, gleichzeitig eine Autono
mieentwicklung einhergeht, die eine Individuation im Sinne von 
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Ablösung zur Folge hat, wie weit hier die Abgrenzung des Selbst 
von anderen gehen muß und ob nicht Autonomie und Verbunden
heit in gleichem Maße in der weiteren Entwicklung erkennbar sind. 

Aus bindungstheoretischer Sicht ist anzunehmen, daß die emo
tionale Verbundenheit mit den Bezugspersonen die Grundlage für 
eine "sichere Bindung" mit einem entsprechenden selbstwertfOr
dernden "working model" legt und damit die Voraussetzung für 
eine "erfolgreiche" sozio-emotionale und kognitive Entwicklung 
ist (Bowlby, 1982; Sroufe, 1996). Heißt "erfolgreich" hier auch, 
daß Autonomie aufgebaut wird; und heißt dies, daß die emotio
nale Verbundenheit mit engen Bezugspersonen im Entwick
lungsverlauf verschwinden muß? Neuere bindungstheoretische 
Studien belegen eine gewisse Kontinuität von Bindungsqualität, 
wobei die Personen, mit denen zunächst eine enge Bindung be
steht, die Eltern sind. Später werden enge Beziehungen mit Gleich
altrigen eingegangen, wobei die Bindungsqualität aus frühkind
lichen Bindungserfahrungen weitergeführt werden kann (HazanJ 
Shaver, 1987). Ob die Art der Bindungsqualität, also etwa eine 
"unsichere" oder eine "ambivalente" Bindung, ein höheres und 
eine "sichere Bindung" ein geringeres Maß an Autonomie bedeu
ten, ist unklar. Allerdings impliziert eine sichere Bindung in der 
frühen Kindheit ein höheres Maß an Explorationsverhalten und 
damit an Erfahrung über die eigene Handlungswirksarnkeit und 
über deren Grenzen. In diesem Sinne lassen sich in der Entwick
lung von individueller aktiver Gestaltung von Selbst-Umwelt
Erfahrungen enge Beziehungen zwischen Bindung und Autono
mie erkennen. Wie deren jeweilige Bedeutung im Entwicklungs
verlauf zu beurteilen ist und ob dabei Bindung und Autonomie 
tatsächlich zwei Pole einer Dimension darstellen, bleibt zu prüfen. 

In der Altruismusjorschung wird eher ein Zusammenwirken von 
Autonomie und Verbundenheit angenommen. Die Voraussetzung 
von empathiebasiertem, prosozialem Handeln wird in der Selbst
Andere-Differenzierung (vgl. Bischof-Köhler, 1989) und einer 
gewissen Autonomie im Sinne von sozialen Kompetenzen sowie 
einer emotionalen Verbundenheit mit dem anderen (Mitgefiihl als 
notwendige, wenngleich auch nicht hinreichende Voraussetzung) 
gesehen (Trommsdorff, 1995a). Diese Forschungen legen nahe, 
eine Dichotomie von Autonomie und Verbundenheit in Frage zu 
stellen und vielmehr eine fOrderliche Funktion des Zusammen
wirkens von Autonomie einerseits und Verbundenheit andererseits 
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anzunehmen. Aus bindungstheoretischer Sicht sind persönliche 
Bindungen sogar eine Voraussetzung fiir Unabhängigkeit und 
Autonomie (als Entwicklungsziele und Entwicklungsphänomene ). 

Diese Überlegungen werden gestützt von einer kritischen Indivi
dualismus-Debatte in der Psychologie, die vor allem aufgrund von 
anthropologischen und kulturvergleichenden sowie auch femini
stischen Ansätzen entstanden ist. So wurde von Vertretern der 
Gender-Forschung in der Psychologie und der Kulturpsychologie 
vielfach eine ideozentrische Fokussierung der Psychologie kriti
siert (vgl. Smith, 1978; Spence, 1985; Gilligan, 1982; Kägitic;:ibäsi, 
1996). Bakan (1966) hat zwischen einem Individualismus, der 
eine selbstbezogene Handlungsorientierung aufweist (agency), und 
einer gruppenorientierten Handlungsorientierung ( communion) 
unterschieden. Nach Bakan ist die eine oder andere Orientierung 
alleine nicht optimal; vielmehr wird eine Balance zwischen bei
den Orientierungen fiir wünschenswert gehalten. Eine solche 
Balance ist nach Sampson (1988) jedoch nicht zu erreichen, weil 
beide Handlungsorientierungen einander ausschließen, da sie 
unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit, Verantwortung und 
Leistung beinhalten. Sampson schlägt ein anderes Konzept vor, 
das einige Ähnlichkeit mit dem Modell von Bakan aufweist, 
jedoch eindeutiger auf die Beziehung zwischen Person und Um
welt fokussiert ist. Sampson unterscheidet zwischen einem "self
contained individualism", mit dem er den selbstbezogenen Indi
vidualismus meint, bei dem die Grenzen zwischen Person und 
Umwelt scharf getrennt sind, und einem "ensembled individua
lism", bei dem die Grenzen zwischen Person und Umwelt eher 
fließend sind. Damit kann Sampson auch kulturspezifische For
men der Identität und Kontrolle (durch die eigene Person beim 
"self-contained individualism" bzw. durch externe Bedingungen 
wie Normen beim "ensernbled individualism") unterscheiden. 

Auch die g~genwärtige Kommunitarismus-Debatte (vgl. Etzioni, 
1994; Junge, in diesem Band) belegt die Fragwürdigkeit einer 
einseitigen Orientierung auf Autonomie und Individualismus als 
Werthaltung. Werte, die an den Zielen der Gemeinschaft orientiert 
sind, sollen die Gefahren individualistischer Durchsetzung eigener 
Interessen kompensieren. Auch hier wird gefragt, ob bzw. welche 
Verbindungen zwischen den beiden als Pole einer Dimension ge
sehenen Werthaltungen wünschenswert und realisierbar sind. So
wohl die neuerdings in der Psychologie aufkommenden Zweifel an 
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der einseitigen Annahme eines individualistischen Selbst als auch 
die in der Soziologie gefilhrte Kommunitarismus-Debatte und der 
in der Öffentlichkeit beklagte Verlust sozialer Werte und die ge
forderte Notwendigkeit einer Reaktivierung von sozialer Verant
wortung spiegeln Bedenken an einem einseitigen Verständnis von 
Autonontie als Gegenpol von Verbundenheit und vor allem an 
einer einseitigen Bevorzugung von Individualismus-Werten. 

2. Kulturvergleichende Ansätze zur Bedeutung 
von Autonomie und Verbundenheit 

Die trotz gelegentlicher Kritik die Psychologie heute noch deutlich 
dominierende ideozentrische Orientierung wird durch kulturver
gleichende und kulturpsychologische Forschungen und empirische 
Befunde zu kulturspezifischen Besonderheiten von Autonontie und 
Verbundenheit erneut problematisiert. Danach lassen sich Auto
nomie und Verbundenheit heute nicht mehr generell als entgegen
gesetzte Enden einer Dimension sehen (vgl. K.ägiti~ibäsi, 1996; 
Miller, 1997). Ein Blick in andere Kulturen belegt, wie kurzsichtig 
allein schon eine Hierarchisierung von Autonontie und Verbun
denheit bei gleichzeitiger Bevorzugung von Autonontie als er
wünschtem Erziehungsziel ist. In vielen Kulturen gilt das mit der 
sozialen Gruppe (FantiIie etc.) verbundene Individuum als eigent
lich wünschenswertes Entwicklungsziel einer reifen Persönlichkeit 
(vgl. Azuma, 1986; Kojima, 1984). Ähnlich war dies auch in frü
heren Zeiten in westlichen Gesellschaften der Fall, jedenfalls bevor 
durch die Aufklärung der Individualismus als Erziehungsziel ge
stärkt wurde (vgL Trommsdorff, 1995b). 

Kulturpsychologische Aspekte von Autonontie und 
Verbundenheit als Gegensatz 

Kulturvergleichende Arbeiten haben zunächst teilweise dazu bei
getragen, die Vorstellung zu erhärten, daß Autonontie und Ver
bundenheit zwei Pole einer Dimension seien und sich daher gegen
seitig ausschließen müssen. Dies hat u.a. auch zur Individualismus
Kollektivismus-Debatte gefilhrt, die ihre Wurzeln in dem Versuch 

396 

hatte, zwischen Werthaltungen verschiedener Kulturen systema
tisch zu unterscheiden (Hofstede, 1980).2 Inzwischen geht man 
davon aus, daß man von individuell erfaßten Werthaltungen nicht 
auf ganze Kulturen schließen kann (bzw. umgekehrt). So liegen 
heute gut operationalisierte Verfahren vor, um verschiedene Aspekte 
von Individualismus und Kollektivismus, vor allem als individuelle 
Werthaltungen, empirisch zu erfassen. Triandis (1995) hat ntit seinen 
Mitarbeitern diese Werthaltungen operationalisiert und wesent
lich zu einem kultur- und sozialpsychologischen Verständnis von 
Individualismus und Kollektivismus beigetragen. Jedoch beste
hen gegenwärtig Zweifel vor allem daran, ob "Individualismus" 
und ,,Kollektivismus" als gegensätzliche Pole einer Dimension 
einander ausschließen (vgl. Kägiti~ibäsi, 1994, K.ägiti~ibäsi, 1996). 

Kulturvergleichende Forschungen haben gezeigt, daß sich 
ideo- und allozentrische Werthaltungen auf der Ebene von Indi
viduen vor allem in bezug auf folgende Merkmale unterscheiden: 
Selbstkonzept, interpersonale Beziehungen, Erzieh\.~?gsziele und 
-stile, Konfliktverhalten und Gruppenbindung (vgl. Ubersicht 1). 

Übersicht 1: Person-Umwelt-Beziehungen im individual- und 
kollektiv-orientierten kulturellen Kontext 

Individualorientierun2 KoUektivorientierunl! 
Selbstkonzept "primäre" Kontroll- "sekundäre" Kontroll-

orientierung orientierung 
autonomes Selbst bezogenes Selbst_ 

Interpersonale individualistisch relational 
Beziehungen Aushandeln von Interes- harmonische Anglei-

sen chumr von Interessen 
Erziehungs- bzw Unabhängigkeit Anpassung 
Entwicklun2sziel (Autonomie) 
Eltern-Kind- Partnerschaft Einheit/Symbiose 
Beziehunl! 
Konmktverhalten in Durchsetzen Nachgeben 
Eil!enl!ruppe 
Eigengruppen~ niedrig hoch 
Bindunl! 

2 Dabei wurden Werthaltungen nicht nur auf der Dimension ,,Individualismus! 
Kollektivismus" unterschieden; weitere empirisch nachweisbare Dimensio
nen waren "Feminismus! Maskulinität", "Sicherheit'" "Machtdistanz". 
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EntwicklWlgsziele Wld ErziehWlgsverhalten in ,,kollektivistischen" 
Gesellschaften sind vor allem dadurch gekennzeichnet, daß das 
Kind lernen soll, interdependente BeziehWlgen aufzubauen; Ziel 
rur erfolgreiches Sozialverhalten ist das Wohlbefmden der Grup
pe. EntwicklWlgsziele in "individualistischen" Gesellschaften sind 
hingegen auf Individuation und Autonomie ausgerichtet; das Kind 
lernt hier ein Sozialverhalten, das nach rationalen Prinzipien gere
gelt wird. Grundwerte, die heide Kulturtypen unterscheiden, sind vor 
allem die BedeutWlg sozialer Beziehungen in ,,kollektivistischen" 
und die BedeutWlg von Rationalität in "individualistischen" Ge
sellschaften (vg1. Übersicht 2). 

Übersicht 2: Soziale und individuelle Entwicklung in individua
listischen und kollektivistischen Kulturen 

Individualismus 

Kollektivismus 

Grundwerte 

Rationalität 

Soziale 
Beziehungen 

Quelle: Nach Kim el al .. 1994 
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Ziele für 
Sozialverhalten 

Orientierung 
an Prinzipien 

Regeln 

Gesetze 

Kollektives 
Wohlbefinden 

Rollen 

Pflichten 

Entwicklungs-
ziele 

Individuation 

Autonomie 

Wahlfreiheit 

Durchsetzung 

Interdependenz 

Verbwldenheit 

Fürsorge 

Nachgiebigkeit 

Zahlreiche kulturvergleichende Arbeiten belegen, daß in west
lich-abendländischen Gesellschaften eine ideozentrische Orien
tierung vorherrschend ist und sowohl in die Sozialisation des 
Kindes wie auch später in verschiedenste soziale Interaktionsmu
ster einfließt. Im asiatischen Kulturraum besteht eher eine sozio
zentrische Orientierung, bei der der einzelne als Teil der Gruppe 
aufwächst. 

Bei einer genaueren BetrachtWlg muß über eine solche Gegen
überstellung hinaus beachtet werden, daß Autonomie und Ver
bundenheit kulturspezifIsch unterschiedliche Funktionen haben. 
Dies wird vor allem im unterschiedlichen Charakter von engen 
Beziehungen in der Kindheit, im Jugend- und im Erwachsenen
alter erkennbar (vgl. Rothbaum et al., 1997). Dies belegen auch 
empirische Befunde aus kulturvergleichenden Studien zum e~
lebten Erziehungsverhalten japanischer und deutscher Jugendh
eher (vgl. Tromrnsdorff, 1997a; KornadtlTromrnsdorff, 1997). 
Die Ergebnisse dieser Studien zeigen u.a. eine negative Bezie
hung zwischen erlebter Autonomie und Geborgenheit bei japani
schen, jedoch eine positive Korrelation bei deutschen Jugendli
chen (vgl. Tromrnsdorff, 1985). Ganz ähnliche Ergebnisse be
richten RohnerfPettengill (1985), die bei koreanischen Jugendli
chen, die in Korea leben, einen Zusammenhang zwischen hohen 
elterlichen Gehorsamsforderungen (d.h. geringen Autonomieer
wartungen) und hoher Zufriedenheit der Jugendlichen feststellen. 
Bei koreanischen Jugendlichen, die mit ihren Eltern in die USA 
ausgewandert waren, zeigt sich hingegen ein umgekehrter Zu
sammenhang. Hier stehen hohe Autonomieforderungen der El
tern in positivem Zusammenhang mit Zufriedenheit der Jugend
lichen. Ebenso hat der Begriff der "Selbständigkeit" kulturspezi
fIsch ganz unterschiedliche Bedeutungen, wie im folgenden Ab
schnitt dargelegt wird. 

BedeUtWlgsunterschiede von Selbständigkeit 
im Kulturvergleich 

Wenn sich Eltern selbständige Kinder wünschen, können sie 
interindividuell ganz verschiedenes damit meinen. Selbständig
keit als Erziehungsziel bedeutet fiir manche Eltern, daß ihr Kind 
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sich unabhängig von den Eltern zurechtfmdet, daß es sich in 
schwierigen Situationen behaupten kann, ohne dabei die Hilfe 
der Eltern in Anspruch zu nehmen. Selbständigkeit bedeutet flir 
andere Eltern, daß ihre Kinder sich durchsetzen können. Für 
wiederum andere Eltern bedeutet Selbständigkeit, daß Kinder 
den bestehenden sozialen Normen folgen können. So gesehen 
muß Autonomie keineswegs zum Individualismus fUhren. Eine 
solche Selbständigkeit in der Befolgung von Regeln würde genau 
das Gegenteil bedeuten. Schon darum ist es notwendig, sehr 
vorsichtig mit den Begriffen zur Umschreibung von Autonomie 
und Verbundenheit umzugehen. 

Diese Beispiele der unterschiedlichen Bedeutung von Selb
ständigkeit zeigen im übrigen auch, daß Eltern mit diesem Erzie
hungszie1 sehr unterschiedliche Ziele verfolgen können. Dies 
können sowohl Ziele sein, die primär ihren eigenen Interessen 
dienen, als auch Ziele, die primär den Interessen des Kindes 
dienen. Aus der bloßen Nermung von Selbständigkeit und Auto
nomie als Erziehungsziel läßt sich wenig ableiten. Dazu müssen 
weitere Merkmale des Sozialisationskontextes und der Werthal
tungen der Eltern bekannt sein, deren kulturspezifische Bedeu
tung zu erfassen ist. Im folgenden soll aus der Sicht verschiede
ner Kulturen Selbständigkeit als Erziehungsziel betrachtet wer
den, um nach dessen Zusammenhang mit Autonomie und Ver
bundenheit zu fragen. 

Kulturvergleichende Untersuchungen haben nicht nur die Un
terschiedlichkeit von Sozialisationsbedingungen verdeutlicht, son
dern auch gezeigt, daß je nach kulturellem Kontext spezifische 
Erziehungsziele und Persönlichkeitsmerkmale wünschenswert 
sind und daß unterschiedliche Sozialisationsfaktoren zur Reali
sierung dieser Ziele beitragen (vgl. Whiting/ Whiting, 1975; 
Munroe/Munroe, 1975). Dabei ist auch erkannt worden, daß die 
Be~utung von bestimmten semantisch gleichen Begriffen in ver
schiedenen Kulturen sehr unterschiedlich ist. Versteht man Selb
s~ändigkeit als ein Beschreibungsmerkmal for Autonomie, lassen 
SIch bereits Kulturunterschiede in der subjektiven Bedeutung die
ses Erziehungszieles nachweisen (vgl. WhitinglWhiting, 1975). 

(a) Kulturnbergreijend besteht die Vorstellung, daß Kinder durch 
Vermittlung entsprechender Kompetenzen im motorischen ko
gnitiven, sozialen und emotionalen Bereich aus ihrer biologisch 
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bedingten Abhängigkeit entbunden werden sollen. In vielen 
traditionellen Gesellschaften bedeutet dies, daß Kinder frühzeitig 
selbst die Aufgabe übernehmen, flir ihre jüngeren Geschwister zu 
sorgen und diese wiederum aus biologischer Abhängigkeit zu 
lösen, so daß sie beim eigenen Heranwachsen befahigt werden, 
ihrerseits Aufgaben der Familie und sozialen Gruppe so zu über
nehmen, daß die Gruppe in ihrem Fortbestand gesichert ist. Selb
ständigkeit ist in diesen Gesellschaften, die als "kollektivistisch" 
bezeichnet werden, ein Entwicklungsziel, das mit der Pflicht 
verbunden ist, Aufgaben flir die Gruppe zu übernehmen. 

In diesem Zusammenhang unterscheiden WhitingfWhiting 
(1975) zwischen eltern- und kindorientierter Selbständigkeitserzie
hung. Selbständigkeit der Kinder kann die Eltern von ihren All
tagspflichten entlasten. Sie kann aber auch als flir die Entwicklung 
des Kindes notwendiger Schritt gesehen werden. Auch wenn es 
schwierig ist, Kulturen dem einen oder anderen Funktionsbereich 
zuzuordnen, weil beide sich überlappen können, lassen sich hier 
bestimmte Werthaltungen erkennen, die auch in der Studie der 
"Values of Children" (Kägitiyibäsi, 1982) eine besondere Bedeu
tung haben. Dort wurde zwischen WertlIaltungen unterschieden, 
nach denen Kinder die materielle Versorgung (der Eltern im Alter) 
sichern sollten, im Vergleich zu Werthaltungen, nach denen Kinder 
zur emotionalen Erfüllung der Eltern beitragen (vgL Trornmsdorff, 
1993). Bei dieser Gegenüberstellung kann man sogar die Bedeu
tung von Autonomie und Verbundenheit in diesen Kulturen um
kehren: Werm Kinder die materielle Sicherung der alten Eltern 
übernehmen sollen, erscheint ihre wirtschaftliche Selbständigkeit 
wichtiger als in Kulturen, in denen Kinder die sozio-ernotionale 
Erfüllung von elterlichen Bedürfnissen leisten. Verbundenheit ist 
in beiden Kulturkontexten wichtig, allerdings jeweils mit anderer 
Bedeutung: als Ausdruck gemeinsamer Wertvorstellungen und 
Ziele im einen, als Ausdruck individuell begründeter und gege
benenfalls ausgehandelter Zuwendung im anderen Fall. 

Die These lautet damit: Selbständigkeit ist kein Wert fiJr sich, 
sondern hat ihre Bedeutung im Rahmen der tradierten Normen 
der Gruppe oder Kultur. 

(b) Damit hängt die These zusammen: Auch der Zeitpunkt des 
Selbständigwerdens von Kindern hat in verschiedenen Kulturen 
unterschiedliche Bedeutung. 
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In kulturvergleicbenden Studien hat Goodnow (1995) naive 
Entwicklungsvorstellungen von Eltern unter anderem hinsicht
lich des richtigen Zeitpunktes von Selbständigkeit des Kindes 
(z.B. in bezug auf die Übernahme kleinerer Aufgaben) festge
stellt. Je nach Werthaltung der Eltern und dem Kulturkontext, in 
dem die Kinder und Jugendlichen aufwachsen, kann die Selb
ständigkeitserziehung eine jeweils besondere Bedeutung gewin
nen. So können in Zeiten beschleunigten soziokulturellen Wan
dels neue Anforderungen an die Selbständigkeit von Kindern 
entstehen, denen die Kinder auf grund ihres Entwicklungsalters 
noch nicht gewachsen sind und die fur sie Risikofaktoren be
deuten. Diese Anforderungen können aber auch Herausforderun
gen fur die Entwicklung von Ressourcen bedeuten, die insgesamt 
Voraussetzungen fur eine erfolgreiche Entwicklung schaffen, 
welche andernfalls so gar nicht möglich wäre (vgl. Trommsdorff 
I 997b). Ein Beispiel dafur ist der Ressourcengewinn fur Mäd
chen in der Zeit der Weltwirtschaftskrise in den USA, wie dies von 
EIder (1974) in seiner beriihmten Studie nachgewiesen wurde. 

Unter Bedingungen von Migration können Diskrepanzen zwi
schen den Auffassungen von Eltern und Kindern in bezug auf 
den angemessenen Zeitpunkt des Selbständigwerdens von Kin
dern entstehen und Belastungen fur deren Entwicklung darstel
len. So haben Silbereisen und Schmitt-Rodermund (1995) Unter
schiede bei osteuropäischen Aussiedlern und westdeutschen 
Eltern in bezug auf die Wahrnehmung des angemessenen Ent
wicklungszeitpunktes fur selbständige außerfamiliale Unterneh
mungen von Jugendlichen festgestellt, was im Zusammenhang 
mit strengeren traditionellen Rollenvorstellungen der Aussied
lereltern steht. Auch hier hat sich die Unterscheidung zwischen 

. individualistischen und kollektivistischen Werthaltungen inso
fern als relevant erwiesen, als die Eltern der Aussiedlerfamilien 
eher autoritätsbezogene Normen und weniger Unabhängigkeits
ziele vertreten als die westdeutschen Eltern. Dadurch erleben die 
Kinder aus den Aussiedlerfarnilien über einen Eltern-Kind 
(-Generationen)-Konflikt hinaus auch einen fur Akkulturations
prozesse nicht unüblichen - Konflikt mit Werthaltungen der 
"Majoritäts"-Kultur, die von den westdeutschen Altersgleichen 
vertreten wird. 

402 

(c) Die nächste These lautet: Je nach vorherrschenden kulturel
len Werten und Normen hinsichtlich der Entwicklung zur Selb
ständigkeit des Kindes kann dasselbe Verhalten der Eltern die 
Entwicklung des Kindes günstig oder ungünstig beeinflussen. 

Dies zeigen kulturvergleichende Untersuchungen von Whiting 
und Whiting (1975), die die Selbständigkeitserziehung in Zu
sammenhang mit der Leistungsmotivation untersucht haben und 
dabei zu zunächst schwer erklärbaren Zusammenhängen kamen. 
Die von Kornadt, Eckensberger und Emrninghaus (1981) durch
gefuhrten Reanalysen haben eine umgekehrte u-kurvenförrnige 
Beziehung zwischen Leistungsmotivation von Jungen und Selb
ständigkeitserziehung der Mütter im Kulturvergleich nachgewie
sen. Dabei erwies sich der Zeitpunkt der Selbständigkeitserzie
hung als optimal, der am ehesten den vorherrschenden kulturel
len Wertvorstellungen entsprach, sei es, daß diese kulturellen Wert
vorstellungen eher eine frühe, sei es, daß sie eher eine spätere 
Selbständigkeitserziehung nahelegten. 

Dies entspricht dem Modell der "cultural niche" von Super und 
Harkness(1986), wonach elterliche Erziehungsvorstellungen und 
Verhaltensweisen je nach übergeordneten kulturellen Werten 
variieren und in sich einen Bereich des Entwicklungskontextes 
von Kindern darstellen, in dem jeweils kulrurspezifisch "optimale" 
Entwicklungsbedingungen bestehen können. Bestimmtes elterli
ches Verhalten hat je nach Kulturkontext dabei eine spezifische 
Funktion; dasselbe Verhalten kann in einem anderen Kulturkon
text jedoch eine ganz andere F.unktion haben. 

In Zeiten kulturellen Wandels jedoch oder beim Wechsel von 
einem zu einem anderen Kulturkontext, wie dies bei Kulturbe
gegnungsprozessen der Fall ist, werden solche sonst mehr oder 
weniger konsistenten Beziehungen zwischen kulturellen Werten 
und individuellen Entwicklungsstilen und das Verhältnis von 
Autonomie und Verbundenheit bruchig. Bisherige Entwicklungs
stile, die die eine oder andere Orientierung fördern sollen, kön
nen dann angesichts neuer Entwicklungsaufgaben dysfunktional 
werden. Hier hat die Sozialisationsforschung die wichtige Auf
gabe, theoretische Grundlagen und empirische Daten fur die 
Analyse der Wirkung von sozialem Wandel auf die Sozialisation 
und Persönlichkeitsentwicklung zu liefern. 
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3. Kulturvergleiche von Entwicklungsbedingungen für 
Autonomie und Verbundenheit 

Entwicklung von Wertorientierungen, Beziehungsmustem und 
Identität 

Universell müssen Kinder lernen, ihre Handlungen zu kontrollie
ren, d.h., auch Ziele und Handlungskompetenzen zu entwickeln, 
die über die unmittelbare impulsive Befriedigung eigener primärer 
Bedürfnisse hinausgehen. Dies impliziert eine bestimmte Art von 
Selbständigkeit auch im Sinne der moralischen Orientierung und 
Werteentwicklung. Kulturspezifisch wird dies ganz unterschiedlich 
vermittelt. Im euro-amerikanischen Kulturraum erfolgt die Werte
entwicklung im Sinne der Stärkung von individueller Autonomie, 
wobei Hedonismus eine mögliche Folge ist. Hingegen ist in vielen 
nicht-westlichen und in traditionellen Kulturen, vor allem in Asien 
und Afrika, die Einbindung in die Gruppe bei Einschränkung eige
ner Bedürfnisse eigentlicher Inhalt der Vermittlung gesellschaftli
cher Wertvorstellungen. Während im christlich-abendländischen 
Kulturraum die Ablösung des einzelnen von Gruppennormen und 
die Selbstbestimmung eigenen Handeins als eigentliches Sozialisa
tionsziel gesehen werden, steht im asiatischen Kulturraum die Ver
pflichtung des einzelnen auf die Nonnen der Gruppe im Vorder
grund. Dies hat Konsequenzen fiir alle Bereiche der Entwicklung. 

Auch die westliche Vorstellung von Autonomie und Ablösung 
im Jugendalter wird in anderen Kulturen keineswegs geteilt. In 
"kollektivistischen" Gesellschaften erfolgt eine lebensspannen
übergreifende Tradierung von Verbundenheit des einzelnen mit 
der Gruppe bei gleichzeitiger Einschränkung von Autonomie. So 
wird die biologische Reife in vielen traditionellen Kulturen nicht 
als Beginn der Autonomie des Jugendlichen im Sinne der Ablö
sung von der Familie und Gruppe verstanden. Geschlechtsreife 
junge Männer werden dort vielmehr durch strenge, altersgrup
penspezifische Initiationsriten intensiv in die soziale Gruppe 
eingebunden. Gruppenverbundenheit wird von der eigenen Fa
milie auf nicht blutsverwandte andere Gruppen übertragen. Da
mit werden Grundlagen rur Generativität, auch im Sinne der 
Weiterführung des kulturellen Erbes und einer Erweiterung der 
eigenen Familie im Kontext der größeren Gruppe geschaffen. 
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Individuelle Partnerwahl und Selbständigkeit beim Aufbau neuer 
enger Beziehungen werden unter solchen Bedingungen eher 
störend erlebt, weil dadurch die Defrnitionsmacht der G:up~e 
über Zugehörigkeit zu ihr verletzt werden kann. Daher wrrd m 
kollektiv orientierten Kulturen gerade auch der Aufbau eng:r 
Beziehungen unter nicht blutsverwandten Personen durch ~Ie 
Gruppe bzw. durch die übergeor~et.en Gruppenregeln de~me~ 
(Trormnsdorff, 1991). SelbständI~keI~ - wie e~~ oder welt SIe 
auch immer defmiert ist - steht m dIesen tradItIOnellen Gesell
schaften primär im Dienst an der Gruppe und ni~ht im Dienst an 
individualistischer Selbsterfiillung und Autonorrne. 

In individualistischen U Gesellschaften hingegen sind Selb
ständi~eit und Autonomie notwendige Elemen~e e~es auf I~di
vidualismus Demokratie, Freiheit und Gerechugkelt ausgench
teten Überz~ugungssystems (self-contained individualism). Selb
ständigkeit und Selbsterfiillung sind Ziele, auf ~eren Grundl~ge 
Sozialisationskontexte fiir Kinder und Jugendliche konstruIert 
werden, die unter dem Einfluß unserer Konsumgesellschaft. oft 
hedonistisch geprägt sind. Diese Ziele widersprechen zwa~ mcht 
notwendig dem Aufbau enger emotionaler Bindungen ZWIschen 
Kleinkind und primärer Bezugsperson. Allerdings besteht hier 
zwischen Eltern und Kind eben nicht die Z.B. in Japan beobacht
bare ,natürliche Symbiose" zwischen Mutter und Kind, s~ndern 
Kind~r werden als eigenständige Wesen in einer asyrmnetnschen 
Beziehung gesehen, mit eigenen Bedürfnissen, die entsprechend 
zum Ausdruck gebracht und von den Bezugspersonen erkannt 
und befriedigt werden müssen, um die besondere Bin~ungsqu~
Utät herzustellen. Die Bindungsqualität hat gemäß der rrn westlI
chen Kulturkreis entstandenen und zumeist dort untersuchten 
bindungstheoretischen Auffassung lebenslange Wirkung~n auf 
die Entwicklung sozialer und kognitiver Kompetenzen. DIe Ent
wicklungsaufgabe des Jugendlichen wird in individualistischen 
Gesellschaften darin gesehen, eigenständige Wertvorste~l~~en 
und Handlungsorientierungen und identitätsstiftende Aktivltät~n 
im Sinne des eigenständigen Selbst aufzubauen (vgL Marcla, 
1980). Das auf Autonomie gerichtete Ziel der Ablösung asym
metrischer Beziehungen zwischen Kind und Eltern zugunsten des 
Aufbaus syrmnetrischer Beziehungen entspricht der Vorstellung 
in individualistischen Gesellschaften, daß erfolgreiche soziale 
Beziehungen bei einer reifen Persönlichkeitsentwicklung nur m 
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egalitären Beziehungen erfolgen können. Diese Vorstellungen 
verfolg~n bereits Eltern in ihren Beziehungen zu ihren Kindern, 
wenn SIe der naturgemäß zunächst asymmetrischen Beziehungs
qualität schon frühzeitig durch die Betonung von "Selbständigkeit" 
als Erziehungsziel entgegentreten. 

In kollektivistischen Gesellschaften, z.B. im asiatischen Kul
turkontext, gibt es keine auf diese Art von Selbständigkeit fokus
si~rten Sozi~1isati?nsziele ~für Brasilien vgl. Friedlmeier, 1995). 
Vle~ehr wrrd hIer Identität durch Einbindung in die Gruppe 
~ernuttelt. Das Se1bstkonzept des Kindes und des Jugendlichen 
~t fest ~erankert im sozialen Beziehungsgefüge und entspricht 
emem "mterdependenten" im Unterschied zu einem indepen
denten" .Selbst. (~gl: MarkuslKitayama, 1991). Ent~~rechend 
erfolgt dIe SozIahsation dort nach einem anderen Muster als in 
westlich~individualistischen Gesellschaften. Während Autonomie 
bei uns das Ziel der Entwicklung der independenten Person ist 
wird in kollektivistisch orientierten Kulturen die Interdepend~ 
der Per.sOl~ als Entwicklungsziel gefordert. Dies soll im folgenden 
am BeIspIel des Vergleiches deutscher und japanischer Soziali
sationsbedingungen empirisch belegt werden. 

Sozialisation und Entwicklung japanischer 
und deutscher Kinder 

Im heutigen Japan ist Sozialisation eindeutig auf Verbundenheit 
ausgerichtet Kinder und Jugendliche sind über die ganze Lebens
sp~e hin~eg Teil ~er Familie und entwicklungsaltersbedingt 
TeIl verschiedener sozIaler Gruppen. Sie lernen, Aufgaben für die 
Erfüllung von Gruppenbedürfnissen zu übernehmen und damit 
ihre e~genen Bedürfuisse zurückzustellen. Entsprechend erfolgt 
dort eme verbundenheitsorientierte im Gegensatz zu einer auto
nomieorientierten Identitätsentwicklung. Durch eine klare Tren
nung zwischen Eigen- und Fremdgruppe sind die Grenzen der 
so~io-emotionalen Verbundenheit fest verankert. Die Zugehörig
keIt zur Gruppe vermittelt eine interdependente bzw. eine Ver
bundenheits-Identität. Die Zugehörigkeit zur Gruppe zu verlieren 
wür~e i~entitätsbedro~iche ~irkung haben. Diese Entwicklung 
verl~uft 1m Rahmen ~mdeutig defmierter Regeln, die in bezug 
auf mterpersonale BeZiehungen gelten. Eltern-Kind-Beziehungen 
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sind nicht partnerschaftlich-horizontal, sondern asymmetrisch 
strukturiert und beruhen auf einer engen emotionalen Bindung. 
Solche asymmetrischen vertikalen Beziehungen sind u.a. durch 
Senioritätsregeln lebenslang wirksam, ohne daß dies die Qualität 
der emotionalen Nähe und Verbundenheit beeinträchtigen muß. 

Wie lassen sich solche Sozialisations formen der Verbundenheit 
im Vergleich zu Sozialisationsformen der Autonomie empirisch 
beschreiben? Welche Implikationen haben diese verschiedenen 
Sozialisationsformen für die tatsächliche Beziehung zwischen 
Kindern (bzw. Jugendlichen) und ihren Eltern, und welche Fol
gen hat dies für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und. 
Jugendlichen? - Das vorherrschende Sozialisationsmuster ;71 

japanischen Familien sind Investitionen in Verbundenheit, die 
durch physische und psychische Nähe zwischen Mutter und Kind 
erkennbar sind. Die physische Nähe wird durch den ökologischen 
Kontext und vor allem das enge Zusammenleben von Familien
mitgliedern mit dem Neugeborenen und die ständige physische 
Anwesenheit der Mutter gesichert. Mutter und Kind schlafen 
meistens bis zum Ende des Vorschulalters des Kindes zusammen. 
In unseren eigenen BeobachtungsStildien bevorzugen in Bela
stungssituationen japanische im Vergleich zu deutschen Mutter
Kind-Dyaden deutlich mehr physische Nähe, ohne sich unbe
dingt beruhren zu müssen (vgl. Trornmsdorff/Friedlmeier, 1993). 

Die psychologische Nähe ist gekennzeichnet durch eine sehr en
ge emotionale, gegenseitige Bindung in der Mutter-Kind-Beziehung. 
Azuma (1986) spricht hier von "one-ness". Diese Symbiose zwi
schen Mutter und Kind ist der Kem der später aufgebauten Identi
tät und dem Bedürfnis nach Gruppenbindung und sozialer Harmo
nie. Doi (1974) hat zur Beschreibung dieser gegenseitigen, lebens
langen engen Verbundenheit den Begriff "amae" verwendet. Damit 
ist eine (der frühen Mutter-Kind-Beziehung ähnliche) emotionale 
gegertSeitige Abhängigkeit gemeint, die als besonders wünschens
werte Form von sozialen Beziehungen angesehen wird. In einer 
solchen Beziehung kann sich jeder darauf verlassen, daß jeder das 
Wohl des anderen im Auge hat und Schädigungen für den anderen 
zu vermeiden versucht. Das impliziert eine hohe gegenseitige Re
ziprozität und Verpflichtilng auf dauerhaft gegenseitige Zuwen
dung im Sinne der lebenslangen "filial piety" und Loyalität. In der 
Sozialisation wird entsprechend eine hohe Sensibilität für die Wün
sche des anderen und hohe Bereitschaft, auf diese Wünsche einzu-
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gehen, vermittelt. Diese Sozialisationsfonnen kontrastieren mit der 
Sozialisation von Autonomie, Selbstverwirklichung, Durchsetzung 
eigener Interessen, Unabhängigkeit und Individualität, wie dies in 
westlichen individualistischen Gesellschaften üblich ist. 

In der Tat belegen eigene Untersuchungen an deutschen im Ver
gleich zu japanischen Müttern3, Kindern und Jugendlichen diese 
Besonderheiten in Sozialisationsbedingungen und -ergebnissen. Die 
Erziehungsziele japanischer Mütter sind primär auf Interdependenz, 
Einordnung in die Gruppe, Hannonie und Selbstkontrolle gerichtet, 
während deutsche Mütter fiir ihr Kind primär Unabhängigkeit und 
Selbstbehauptung (sekundär auch auf Toleranz und prosoziale Ori
c'ltierung ausgerichtete soziale Kompetenz) anstreben. Auch die 
Überzeugungen, naiven Erziehungstheon'en und Verhaltensmuster 
von Müttern unterscheiden sich deutlich (vgL Übersicht 3). 

.In. ihr~n naiven Erziehungstheorien beschreiben japanische 
Mütter ihr Kind als unfertiges Wesen, das in einer naturgemäIJ 
asymmetrischen Beziehung aufwächst, während deutsche Mütter 
ihr Kind als kleinen Erwachsenen, als Partner sehen, als jeman
den, der seine eigenen Entscheidungen fällen und eigene Ziele 
mit entsprechenden Kompetenzen verfolgen muß (vgl. Tromms
dorff, 1989; 1997a; KornadtlTrornmsdorff, 1990; 1997). Die von 
den deutschen Kindern geforderte Selbständigkeit soll eine Über
windung der zunächst naturgegebenen asymmetrischen Bezie
hung bewirken, während japanische Kinder in dieser asymmetri
schen Beziehung verbleiben sollen. 

Hinsichtlich ihres Erziehungsverhaltens bestehen ebenfalls große 
Unterschiede: Japanische Mütter nehmen einerseits mehr Bezug 
auf soziale Normen und gehen andererseits mehr auf die Bedürf
nisse des Kindes ein als deutsche Mütter, die eher Bezug auf Prin
zipien und auf eigene Bedürfnisse nehmen. Japanische Mütter sind 
vom Modell-Lernen überzeugt, während deutsche Mütter Sanktio
nen verwenden. Japanische Mütter geben eher nach als deutsche 
Mütter, und sie sind insgesamt responsiver als deutsche Mütter; sie 
gehen auf das Kind ein, bevor es zeigt, daß es sich unwohl fühlt. 
Insgesamt ist der Verlauf von japanischen Mutter-Kind-Inter
aktionen harmonischer als bei deutschen (Lebra, 1994; Rothbaum 

3 Aufgrund der ganz anderen und rur die Sozialisation des Kindes weniger 
relevanten Rolle des Vaters in Japan (TrommsdorfT, 1997a) ist es sinnvoll, 
sich in Japan auf die Mutter-Kind-Beziehung zu konzentrieren, 
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et al., 1997), wie sich auch in Verhaltensbeobachtungen zeigt 
(Trornmsdorffl Friedlmeier, 1993; 1997; CaudilllWeinstein, 1974). 

Übersicht 3: Erziehungsziele und Verhalten deutscher und 
japanischer Mütter 

Deutsche Mütter Japanische Mütter 

Erziehungsziele 

Autonomie (Independenz) 
Unabhängigkeit 

Konfliktbereitschaft 
Selbstbehauptung 
Eigeninteressen 

Interdependenz 
Gehorsam, Anpassung, 
Einordnung in Gruppe 
Harmonie 
Selbstkontrolle, Geduld 
Gruppeninteressen 

Überzeugungen und Attribuierungen 

Kind ist selbständiger Partner Kind ist noch ein Kind (unreif) 

Erziehungsverhalten 

Bezug auf allgemeine Prinzipien 

Bezug auf eigene Interessen und 
Bedürfnisse 
Sanktionieren 
primäre Kontrolle 
Durchsetzung 

Bezug auf soziale Normen, 
situationsspezifische Anforde
rungen 
Bezug auf Interessen und Be
dürfnisse des Kindes 
Modellverhalten 
sekundäre Kontrolle 
Nachgeben 

InteraktionsverlauJzwischen Mutter und Kind 

reaktive Responsivität 
konflikthafter Verlauf 
Partnerschaft 

proaktive Responsivität 
harmonischer Verlauf 
Symbiose 

Man könnte diese Befunde überspitzt so zusammenfassen, daß 
japanische Mütter bei enger emotionaler Verbundenheit mit 
ihre'rn Kind gleichzeitig hohe Anforderungen an Gehorsam, 
Selbstkontrolle und Einordnung in soziale Regeln stellen. Daß sie 
den Bedürfnissen des Kindes nachgeben können, ohne besondere 
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Regelverletzungen des Kindes riskieren zu müssen, liegt wohl an 
dem Zusammenwirken verschiedener Faktoren (u.a. Vorbildver
halten der Mutter, sichere Bindung des Kindes), die eine hohe 
Internalisierungsbereitschaft beim Kind bewirken. Zu prüfen 
wäre, ob sich die für Internalisierungsprozesse förderlichen Er
ziehungsstile auf solche Dimensionen zusammenfassen lassen, 
wie sie neuerdings unter Erweiterung der traditionellen Erzie
hungsstilvariablen diskutiert werden (vgl. Grusec/Goodnow, 1994). 
Dabei ist zu bedenken, daß Verhaltensweisen, die wir bei ganz 
oberflächlicher Betrachtung als "autoritären" oder "autoritativen" 
Erziehungsstil bezeichnen würden, in Japan einen anderen als bei 
uns üblichen Indikatorwert haben. Statt dieser Konstrukte sind 
solche Variablen zu berücksichtigen, die dem jeweiligen Erzie
hungsverhalten seine eigentliche Bedeutung im Sozialisations
kontext und für die Entwicklung des Kindes geben. Dies sind u.a. 
das Entwicklungsalter (in den ersten Lebensjahren erfahren japa
nische Kinder sehr viel Verwöhnung); das Verhalten des Kindes 
(das Kind akzeptiert sehr früh die Erwartungen der Mutter; schon 
die Imitation der mütterlichen Nachgiebigkeit und Selbstkon
trolle sind Verhaltensweisen beim Kind, die durch Versicherung 
der engen gegenseitigen Bindung im Sinne von "amae" belohnt 
werden); und vor allem der Kontext (der Familie, Nachbarschaft, 
Schule etc.), in dem das Kind aufwächst und der diesen Einzel
phänomenen eine konsistente Bedeutung und damit dem Kind 
hohe Sicherheit vermittelt. 

4. Ausblick 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Sozialisationsbedingungen 
und -wirkungen von Autonomie und Verbundenheit erst im gege
benen soziokulturellen Kontext erfaßbar sind. Weiter ist deutlich 
geworden, daß auch eine autonomieorientierte Erziehung, wie sie 
in individualistischen Gesellschaften selbstverständlich ist, nicht 
ohne Werte der Verbundenheit (z.B. Toleranz) auskommen kann, 
schon um soziale Konflikte und Probleme der Anomie, des antiso
zialen Verhaltens und der individuellen Vereinsamung zu kontrol
lieren. Eine in diesem Kontext erfolgende Orientierung auf Ver
bundenheit hat allerdings einen anderen Stellenwert und vor allem 
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eine andere qualitative Bedeutung als die Verbundenheitsorientie
rung z.B. im asiatischen Kulturkontext. Umgekehrt hat eine auf 
Interdependenz orientierte Erziehung besonders in gruppenorien
tierten Gesellschaften eine so zentrale Bedeutung, daß dort Selb
ständigkeitserziehung inuner auf die Wahrung von Gruppeninter
essen verpflichtet ist. Dabei sind Sensitivität für andere und soziale 
Verantwortung für Eigengruppenmitglieder (bei Abgrenzung von 
Fremdgruppen) besonders ausgeprägt. 

Bei dieser Sichtweise wird schließlich erkennbar, daß sowohl in 
individualistischen wie in kollektivistischen Gesellschaften beides 
eine Rolle spielt: die zwischenpersönliche Nähe bzw. Distanz auf 
der einen Seite sowie die Handlungsoptionen von Abhängigkeit 
und Unabhängigkeit auf der anderen Seite. Diese Idee liegt auch 
der Motivationstheorie von Bischof (1985) und dem Ansatz von 
Guisinger und Blatt (1994) zugrunde. Diese Differenzierung 
schlägt auch Kagitiyibäsi (1996) vor, die ebenfalls kritisiert, daß 
zwei Dimensionen in die Gegenüberstellung von Autonomie und 
Verbundenheit eingehen und in der Literatur meistens vermischt 
wurden: Die erste Dimension umfaßt interpersonale Distanz mit 
den Polen der Separatheit und Verbundenheit. Hier geht es darum, 
wie weit sich das Individuum von anderen Personen abgrenzt. Die 
zweite Dimension umfallt das Handlungskonzept (Agency) mit den 
Polen der Autonomie und Heteronomie. Hier geht es um die Frage, 
ob Handlungen von der Person selbst oder eher von externen Be
dingungen kontrolliert werden, wobei Konzepte zur primären und 
sekundären Kontrollorientierung relevant sind (vgl. Rothbaum u.a. 
1982; Tromrnsdorff, 1989). Bei dieser Sichtweise stellt sich nicht 
mehr die Frage, ob Autonomie und Verbundenheit zwei Pole einer 
Dimension sind. Vielmehr wird nunmehr der Blick geschärft für 
die jeweils eigene Funktion der Handlungsorientierung und der 
Beziehungsdimension mit ihren jeweiligen Polen (Autonomie und 
Abhängigkeit; Distanz und Verbundenheit) (vgl. Übersicht 4). 
Heteronomie und Verbundenheit wären dann die Beschreibungs
merkmale kollektivistischer Orientierungen und Autonomie und 
Separatheit die von individualistischen Orientierungen. Damit wird 
auch klar, warum sich japanische Jugendliche, deren Eltern Gehor
sam erwarten, im Gegensatz zu deutschen akzeptiert fühlen 
(Tromrnsdorff, 1985). Bei japanischen Jugendlichen, die im kol
lektivistischen Kontext aufwachsen, sind Verbundenheit und Ab
hängigkeit typische, sich ergänzende Werthaltungen. 
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Dies zeigt, daß einfache Konzeptvergleiche problematisch sind, 
da sie (wie in der "trait"-Psychologie) nur globale Beschreibungs
merkmale anbieten, ohne daß die Bedingungen, unter denen ihnen 
eine funktionale Bedeutung zukommt, spezifIZiert werden. In die
sem Sinne ist es auch problematisch, zu fragen, welche der hier 
skizzierten kulturspezifischen Sozialisationsbedingungen eine 
"optimale" Entwicklung gewährleisten. Diese Frage ist zu präzi
sieren. Wenn sich deutsche Mütter im hiesigen Sozialisations
kontext wie japanische Mütter verhalten würden, fehlte der Kon
text, in dem dieses Verhalten funktional wäre. Deshalb muß die 
spezifische Konstellation von Makro-, Meso- und Mikrosystem 
mit den entsprechenden Restriktionen und Deutungsinhalten erfaßt 
werden. Dementsprechend betonen Super und Harkness (1986), 
daß die optimale Entwicklung des Kindes in seiner jeweiligen 
"cultural niche" erfolgt. Damit ist gemeint, daß je nach gegebenem 
Kulturkontext für die Entwicklung des einzelnen durchaus Un
terschiedliches förderlich sein kann. Ein Kind, das in einem selb
ständigkeitsfoknssierten oder in einem verbundenheitsfokussierten 
Kontext aufwächst, fmdet jeweils Sozialisationsbedingungen vor, 
die auf grund von aktiv mitgestalteter Entwicklung optimal für 
die eigene Entwicklung sind. Die Eltern verfolgen die gegebenen 
kulturspezifischen Erziehungsziele und wenden die kulturspezifi
schen Verhaltensweisen im Umgang mit ihrem Kind an. Darüber 
hinaus weist der weitere soziale Kontext, in dem Kinder auf
wachsen, bestimmte Muster auf, so daß das Gefüge von Soziali
sationsfaktoren in jeweils jeder Kultur aufeinander abgestimmt 
ist und sich gegenseitig verstärkt, und zwar u.a. auf grund ver
gangener Anpassungsleistungen von Eltern und ihren Kindern. 

Allerdings können in Zeiten gravierenden soziokulturellen 
Wande1s bisher funktionale Kontextbedingungen massiv verändert 
werden und Entwicklungsrisiken darstellen. Dies schien nach der 
Wende und den Transformationsprozessen in den neuen Ländern 
der Fall zu sein. Allerdings haben hier vielfältige Anpassungs
prozesse von Eltern und Kindern dazu geführt, daß bisher jeden
falls keine besonderen Entwicklungsrisiken erkennbar sind (vgl. 
Trommsdorffl Chakkarath, 1996). Oder es können soziokulturelle 
Wandlungsprozesse einsetzen, die bisherige Werte-Prioritäten in 
Frage stellen. So sind gegenwärtig in Japan traditionelle Werte 
der InterdependerJZ und Gruppenbindung einer kritischen Dis
kussion ausgesetzt. Eigenständigkeit, Kreativität und Individualis-
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mus werden als Erziehungsziele angemahnt und fmden in verschie
denen Lebensbereichen Eingang. Für japanische Jugendliche könn
te das eine Bedeutungsänderung des Autonomie- und Abhängig
keitskonzeptes bewirken, und zwar in der Weise, daß Verbun
denheit eher im Zusammenhang mit Unabhängigkeit erlebt wird. 

Abschließend sei die Frage nach einem möglichen Zusammen
spiel von Verbundenheit und Autonomie auf der Ebene gesell
schaftlicher Werte und individueller Handlungsorientierungen ge
steilt, ohne daß dazu oder auch zu der Verbindung gesellschaftli
cher und individueller Formen bereits Antworten vorliegen. Daß 
auf individueller Ebene sogar eine Integration von Verbundenheits
und Autonomiewerten jedenfalls im moralischen Handeln bestehen 
kann, meint Gilligan (1982). Miller (1997) bestreitet dies jedoch 
aufgrund ihrer kulturvergleichenden Studien bei amerikanischen 
und indischen Kindern und Jugendlichen. Miller weist nach, daß 
eher Kompromisse zwischen Verbundenheits- und Autonomie
werten im moralischen Handeln erfolgen, die sich jedoch in 
"individualistischen" und ,,kollektivorientierten" Kulturen unter
scheiden. Die genannten Entwicklungen legen die Frage nahe, ob 
besonders in einer multikulturellen und einer im Wandel begriffe
nen (nicht von einer mehr oder weniger einheitlichen Tradition 
bestimmten) Gesellschaft eine Kombination von Autonomie und 
Verbundenheit auftritt, in der zentrale Aspekte de::> typisch "west
lichen" und typisch "asiatischen" Modells miteinander vermittelt 
werden (Übersicht 4). 

Übersicht 4: Dimensionen von Sozia/isationskontexten 

Handlungsorientierung 

Heteronomie Autonomie 

Verbunden- fernöstliche Sozio-

Inter-
heit Kulturen kultureller 

personale 
Umbruch 

Distanz 
Separatheit westliche 

Kulturen 
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Zu fragen wäre dann, wie das Zusammenspiel von Sozialisati
onsbedingungen in der Entwicklung von Kindern und Jugendli
chen in solchen sich wandelnden Gesellschaften erfolgt, insbe
sondere, wenn bestimmte Elemente einer Orientierung, die bisher 
im gegebenen Kontext vernachlässigt wurden, akzentuiert wür
den: mehr Individualismus in sozialorientierten Gesellschaften 
und mehr Verbundenheit bzw. Sozialorientierung in individuali
stischen Gesellschaften. 

Im Hinblick auf solche Fragen sind zum einen Studien hilf
reich, die den Wertwandel im intrakulturellen Vergleich untersu
chen, wie z.B. die Studie von Seginer und Schlesinger (1997), 
die unter anderem auf grund zunehmender Distanz der israeli
schen Jugend zum Militärdienst eine Schwächung kollektivisti
scher und eine Stärkung individualistischer Werte nachweist. 
Zum anderen sind interkulturelle Vergleiche zum Wertewandel 
erforderlich. So fiihren Überlegungen zu einer durch Globalisie
rungsprozesse veränderten Welt zur Frage, ob und wieviel Indi
vidualismus und Autonomie sich die weltweit miteinander ver
bundenen Gesellschaften leisten können, ob Individualismus und 
Autonomie notwendige Voraussetzungen und Folgen von Glo
balisierungsprozessen sind und welche spezifischen Erziehungs
ziele und Sozialisationsbedingungen unter diesen veränderten 
Gegebenheiten auftreten werden. Diese Fragen beruhren Proble
me der Begegnung von Kulturen mit ihren sehr verschiedenen 
Werthaltungen - Kulturen, die Individualismus und individuelle 
Autonomie beilirworten, und andere, die die Bindung des einzel
nen an die Gruppe, die Unterordnung individueller Bedürfnisse 
unter Gruppeninteressen und eine strikte Befolgung sozialer 
Regeln sanktionieren. 

Ob es nur zu Abgrenzungen oder gar zu Konflikten oder zu 
Verschmelzungen zwischen Kulturen mit verschiedenen Wert
orientierungen auf gesellschaftlicher und auf individueller Ebene 
kommen wird, ist unklar. Deutlich erkennbar ist jedoch, daß 
Autonomie und Verbundenheit keineswegs sich ausschließende 
gegensätzliche Sozialisations- und Entwicklungsphänomene sind, 
sondern vielmehr in den verschiedensten Kulturen sich gegensei
tig ergänzende und teilweise unterschiedlich gewichtige Funktio
nen ilir die individuelle Entwicklung und soziales Handeln ha
ben. 
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