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In dieser Arbeit wird über ein Modell zur Messung sozialer Normen berichtet, das die 
Messung von Normen unabhängig von den Einstellungen der untersuchten Personen 
erlaubt. Ein Meßmodell, das diese Voraussetzung erfüllt, impliziert präzise Annahmen 
sowohl über das Zusammenwirken von Einstellungen und Normen als auch über die 
Ausdifferenzierung von Normen. Je heterogener eine Gruppe ist, desto enger sind die 
Sachverhaltsbereiche, bezüglich derer gemeinsame Normen ausgebildet werden. In der 
empirischen Erprobung des Modells werden ehepaarspezifische Normen der Bewertung 
negativ intendierter Handlungen in Erziehungskontexten untersucht. 

In the present contribution a model for measuring social norms is discussed. This model 
allows to measure norms and attitudes independently of each other. A measurement 
model which meets this presupposition implies precise assumptions regarding the way 
how attitudes and norms act together and how subgroup norms are differentiated from 
group norms. The more heterogeneous a group is, the narrower are the c1asses of situa
tions for wh ich the group has developed an invariant norm. An empirical test of the 
model is concerned with norms that parents developed for the evaluation of "negatively 
intended" (aggressive) acts in educational settings. 

THEORETISCHER TEIL von anderen Soziologen kritisiert, wie etwa von 
LAuTMANN (1971, p. 58), dem er zu zahm ist, 

Der Begriff «soziale Norm» wird in der soziolo «um den scharfen Wind von Normen, als Vor
gischen und sozialpsychologischen Literatur schriften und mit Sanktionen, zu kennzeich
nicht einheitlich gebraucht. Während aus sozio nen ... », doch trifft er gerade deshalb einen 
logischer Sicht Normen eher bindende Vor Normenbegriff eher sozialpsychologischer Tra
schriften sind, haben sie in der Sozialpsycho dition. Dieser bezieht sich auf Regeln, die den 
logie mehr den Charakter von Verhaltensregeln. Bezugsrahmen (vgl. SHERIF 1936; NEwcoMB 
Zu letzterer Betrachtungsweise neigen auch 1951) angeben, nach dem die Mitglieder einer 
einige Soziologen, so LOOMIS & BEEGLE (1957), Gruppe 1 (oder Gesellschaft) ihr eigenes Ver
nach denen Normen Standards sind, die vor halten und das anderer Gruppenmitglieder be
schreiben, was sozial akzeptabel oder inakzep werten. Die Existenz solcher Verhaltensregeln 
tabel ist. Dieser definitorische Ansatz wird zwar manifestiert sich für einen außenstehenden 

Wir verwenden in diesem Kontext den Begriff «Gruppe» sowohl für Kleingruppen im sozialpsychologischen 
als auch für größere Gruppierungen im soziologischen Sinne. 

I 
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Beobachter in einer gruppenspezifischen Regel
haftigkeit des Verhaltens (THIBAUT & KELLEY 
1963, p. 448). Mit Regelhaftigkeit ist in der 
Sozialpsychologie jedoch nicht Uniformität des 
Verhaltens gemeint, da neben Gruppenregeln 
auch noch individuelle Einstellungen als Deter
minan~en des Verhaltens betrachtet werden. 

Nach THIBAUT & KELLEY erleben die Mitglie
der einer Gruppe das Einhalten der Grup;Jen
regeln als befriedigend, während sie bei ihrer 
Verletzung Kü:1flikt oder Schuld empfinden. 
Die Ursache hierfür sehen die Autoren in der 
Sozialisationsgeschichte der Personen, in der 
das Befolgen von Regeln oder übereinkünften 
häufig belohnt wurde, das Nichtbefolgen aber 
bestraft. So wird im Laufe der Sozialisation die 
Unterordnung un:er Regeln zum sekundären 
Verstärker. Neben dieser Verstärkungswirkung 
norm-konformen Verhaltens sorgt auch die 
Gruppe für eine Einhaltung ihrer Regeln, in
dem sie Appelle an das Mitglied ric'1tet, das 
eine Regel verletzt, und im Ernstfall auch durch 
den Einsatz persönlicher Macht die Norm unter
stützt. Doch stärker als die negativen Konse
quenzen bei Verletzung von Normen sind die 
positiven bei ihrer Befolgung zu werten: die 
wechselseitige Belohnung der Mitglieder im 
gn:?pendynamischen Prozeß, eine gemeinsame 
Kommunikationsbasis und der reibungslose Ab
lauf der Gruppenbeziehungen. 

THIBAUT & KELLEY führen aus, daß Normen 
auf einfachere und ökonomischere Art das lei
sten, was sonst nur in einem aufwendigen Prozeß 
immer wieder neuer, gegenseitiger Einfluß
nahme erreicht werden könnte, nämlich die Ab
stimmung der Interessen sowie die Erreichung 
einer Einigung. Die zentrale Behauptung von 
THIBAUT & KELLEY ist, daß Normen Mittel des 
Einflusses und der Kontrolle sind, welche die 
Probleme verringern, die bei persönlicher in
formeller Einflußnahme bestehen. THIBAUT & 
KELLEY zeigen für die für unsere Fragestellung 2 

~ekvanten Zwei-Personen-Gruppen, daß sowohl 
in Beziehunßcn, i:l denen die Partner unter

schiedliche Macht haben, als auch in solchen, in 
denen die Mac:1t gleichmäßig verteilt ist, beide 
Partner ein Interesse daran haben, einen Teil 
persönlicher Machtausübung an überpersönliche 
Instanzen zu delegieren, und das heißt nichts 
anderes als Normen zu schaffen. 

Sind einmal Normen als Verhaltensregeln, 
die die Akzeptierbarkeit von Verhalten bestim
men, definiert und ist ihre Entstehung erklärt, 
s:) ergibt sich das Problem ihrer Meßbarkeit. 
Ein Problem ist die Meßbarkeit insofern, als in 
der sozialpsychologischen Theorienbildung ne
ben sozialen Normen auch noch individuelle 
Einstellungen als Determinanten ein und des
selben Verhaltens angesehen werden. Während 
be:spielsweise in der Differentiellen Psychologie 
jede Eigenschaft aus einer anderen Art von Ver
halten erschlossen wird, für die die Testpsycho
logie jeweils unterschiedliche Meßverfahren zur 
Ve~fügung stellt, beziehen sich Einstellungen 
und Normen auf dasselbe Verhalten. Sie werden 
auch gewöhnlich aus derselben Art von Daten 
hergeleitet, wobei es unerheblich ist, ob es sich 
dabei um Verhaltensbeobachtung oder Frage
bogenerhebungen handelt. Ein Fragebogen mit 
statements über die Zustimmung zu verschiede
nen Erziehungspraktiken kann und wird ebenso 
dazu benützt, Einstellungen von Personen zu 
Erziehungsfragen zu ermitteln, wie die Wirkung 
von Gruppennormen in diesem Bereich festzu
stellen. Dabei geht dann allerdings bei üblicher 
Vorgehensweise in die Messung der Einstellun
gen die Wirkung sozialer Normen mit ein und 
umgekehrt in die Messung der Normen die Wir
kung individueller Einstellungen. 

Können die3e beiden Verhaltensdeterminan
ten aber nicht voneina:lder getrennt und unab
hängig voneinander gemessen werden, so kann 
jede beliebige Annahme über die Normen einer 
Gruppe unter Verweis auf Stichprobenfehler 
gegen die empirischen Befunde exhauriert wer
den (vgl. KEMPF 1974 a). Der Begriff der sozia
len Norm entspricht dann nicht mehr den Er
fordernissen einer Erfahrungswissenschaft. 

, Mit «familiären Erziehungsnormen» meinen wir Normen. die Ehepartner im Verlauf ihrer Ehe über Erzie
hlln>!sfrage~ ausgebildet habe~. 
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Will man beispielsweise gesamtgesellsehafl
liehe Normen über die Akzeptierbarkeit des 
Konsums verschiedener Rauschgifte erfassen, 
wobei die Existenz solcher Normen unterstellt 
wird, so ist zu fordern, daß die Messung der 
Normenstruktur aus einer Befragung von Rent
nern zum gleichen Ergebnis führe wie aus einer 
Befragung Jugendlicher, auch wenn man an
nehmen kann, daß bei Jugendlichen positivere 
Einstellungen zu Rauschgift vorherrschen als 
bei Rentnern. Verallgemeinert man diesen Ge
danken, so muß man fordern, daß die Messung 
von Normen «anhand jeder beliebigen Auswahl 
aus der einschlägigen Datenmenge mit grund
sätzlich gleichem Ergebnis durchgeführt werden 
kann» (SCHElBLECHNER 1974, p. 145). 

Diese Forderung wurde von RASCH (196]) 
«spezifische Objektivität der Messung» genannt. 
In der testtheoretischen Literatur ist bekannt, 
daß spezifische Objektivität nur im Rahmen 
sehr spezieller Meßmodelle realisiert werden 
ka:lO. Ihre Anwendung auf die Messung von 
Einstellungen und Normen setzt jedoch voraus, 
daß sich sozialpsychologische Ansätze direkt 
auf diese Art von Modellen übertragen lassen. 
Die Anforderungen des Modells müssen in Ein
klc:ng stehen mit theoretischen Vorstellungen 
über die Art des Zusammenwirkens von Einstel
lungen und Normen. 

Die Überlegung, die unserem Modellansatz 
zunächst zugrundeliegt, ist die, daß sich Ein
stellungen von Personen auf ganze Bereiche von 
Sachverhalten beziehen, während soziale Nor
men die Relationen zwischen diesen Sachver
halten regulieren. So wäre dann die Einstellung 
einer Person zu Rauschgift ihre Bereitschaft, 
dem Drogenkonsum mehr oder weniger positiv 
gegenüberzustehen, während soziale Normen zu 
einer Rangordnung der Akzeptierbarkeit des 
Konsums verschiedener Drogen führen würden. 

Verstehen wir allgemein unter der Einstellung 
einer Person ihre Bereitschaft, eine bestimmte 
Klasse von Sachverhalten zu akzeptieren, so 
steht dieser individuellen Regelhaftigkeit die 
gruppenspezifische Regelhaftigkeit der Norm 
gegenüber, die die Akzeptierbarkeit der Sach
verhalte innerhalb dieser Klasse bestimmt. Die 

Wahrscheinlichkeit, daß ein Gruppenmitglied 
einen Sachverhalt akzeptiert, ist dann eine Funk
tion ihrer so definierten Einstellung und Grup
pennorm. Aus der Forderung nach unabhängi
ger Meßbarkeit von Einstellung und Norm ergibt 
sich für die Verknüpfung der beiden Verhaltens
determinanten die Form 

exp (~y~ + Eil;)
(1)� Pt + I vEG, iES) = -----

1 + exp (~vs + EiC) 

worin p (+ 1 vEG, iES) die Wahrscheinlichkeit 
bezeichnet, mit welcher das Gruppenmitglied v 
den Sachverhalt i akzeptiert, und Ein eine ge
meinsame Gruppennorm, welche für alle Mit
glieder der GrupIJe G gilt. S steht für eine 
Klasse von Sachverhalten, denen gegenüber die 
Person v eine invariante Einstellung ~\" ausge
bildet hat. 

In diesem einfachen Grundmodell wird nur 
der Einfluß der Normen einer einzigen Gruppe 
auf das Verhalten der Person betrachtet. Tat
sächlich aber ist ja jede Person Mitglied mehre
rer Gruppen, die einander über- bzw. unter
geordnet sein können. Das Modell muß daher 
auch die Ausdifferenzierung von Teilgruppen
normen und ihre Beziehung zu Normen über
geordneter Gruppen erklären können. Ein Hin
weis dafür, wie man sich die Ausdifferenzierung 
von Teilgruppennormen erklären kann, findet 
sich bei SHERIF (1936), der die Auffassung ver
tritt, daß Gruppennormen die Einstellungen der 

Personen� Sachverhalte 

i I 

L'--:= 
Abbildung: Die Ausdifferenzierung VO;] leilgruppen
~~r:ezifische~l Normen aus den Normen der Jbergeord
r:etcn Gruppe. 
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Mitglieder regulieren. KEMPF (1974 b) präzisiert 
diese Auffassung und nimmt an, daß Teilgrup
pennormen teilgruppenspezifische Relationen 
zwischen den individuellen Einstellungen der 
Teilgruppenmitglieder gegenüber Klassen von 
Sachverhalten festlegen, während die Akzeptier
barkeitsrelationen innerhalb der Sachverhalts
klassen von der übergeordneten Gruppe über
nommen werden. 

Formal läßt sich diese Zusammenfassung von 
Sachverhaltsklassen durch Teilgruppennormen 
in der Modellgleichung 

(2) 

exp (~v + 11 + EiG)
(l 'IUIl 

1 + exp (1: + 11 + EiG)Sva 'Ia~ 

darstellen. 
Die Einstellungen ~v~ der Mitglieder der Teil

gruppe G" gegenüber den Sachverhaltsklassen 
S lassen sich also in eine individuelle «Grund

~ 

einstellung» ; Vll und einen teilgruppenspezifi
schen «Normierungsfaktor» zerlegen. Diese 11 

'Ill~ 

Teilgruppennormen prägen gleichsam ganzen 
Sachverhaltsklassen einen Stempel auf, ohne die 
Beziehungen der Sachverhalte innerhalb der 
Klasse zu verletzen. So bewirken sie eine gleich
förmige, teilgruppengemeinsame Relation zwi
schen den Einstellungen aller Mitglieder jenen 
Sachverhaltsklassen gegenüber, die durch die 
Teilgruppe mit bestimmten Marken versehen 
wurden. Wenn alle Mitglieder einer Teilgruppe 
zu Sachverhaltsklasse I positivere Einstellungen 
haben als zur Sachverhaltsklasse n, so ist diese 
Relation die Teilgruppennorm 3. Die Mitglieder 
dieser Teilgruppe unterscheiden sich voneinan
der dann nur noch in ihrer individuellen Ein
stellung, die sie dem ganzen Komplex aus bei
den Sachverhaltsklassen entgegenbringen. 

Als Ursache für die Entstehung gesellschaft

licher Normen, die die Relationen von Sachver
halten innerhalb einer Klasse bestimmen, kann 
man die in gewissem Umfang einheitlichen So
zialisationsbedingungen innerhalb einer Gesell
schaft ansehen. Da aber diese Sozialisationsbe
dingungen nur teilweise bekannt sind, ist es 
nicht möglich, deterministische Vorhersagen 
über das Wirken gesellschaftlicher Normen zu 
machen. Die mangelnde Kenntnis aller relevan
ten Bedingungen zwingt zur Annahme eines 
probabilistischen Modells. 

Zur Veranschaulichung des Modellansatzes 
diene ein fiktives Beispiel, in dem zwei Sach
verhaltsklassen durch die Bereiche «Drogen» 
und «Sexualität» repräsentiert sind. Die Akzep
tierbarkeitsrelationen zwischen den Sachver
halten einer Klasse sind gesellschaftlich be
stimmt: so müßte Einigkeit darüber bestehen, 
daß das Rauchen von Haschisch harmloser ist 
als das Rauchen von Opium und dieses wieder 
harmloser als das Spritzen von Heroin. Für den 
Bereich der Sexualität wollen wir einmal an
nehmen, daß monogame Beziehungen eher ak
zeptiert werden als Partnertausch und dieser 
wieder eher als Gruppensex. Welcher dieser Be
reiche aber im ganzen eher akzeptiert wird, dazu 
gibt es keine gesellschaftlichen Normen mehr, 
sondern nur Teilgruppennormen. So mögen 
manche Gruppen eher dem Drogenkonsum po
sitiv gegenüberstehen, andere mehr allen For
men der Sexualität. Es kann Gruppen geben, 
die das Spritzen von Heroin eher akzeptieren als 
jede Sexualität außerhalb der Ehe, oder andere, 
die dem Gruppensex leichter zustimmen als dem 
Rauchen von Haschisch. Die Rangordnung der 
einzelnen Sachverhalte innerhalb der Klassen 
«Drogen» und «Sexualität» aber ist für alle 
Gruppen gleich. Die persönliche GrundeinsteI
lung der Person schließlich kommt nur noch in 
einer allgemeinen Bereitschaft zum Ausdruck, 
Sachverhalte aus dem zusammengefaßten Be
reich «Drogenkonsum und Sexualität» positiv 

3� Die Gesamtgruppennorm und die Teilgruppennorm sind keine absoluten Normen, sondern relative, d. h., sie 
werden auf Rationalniveau gemessen. Sie regeln lediglich die Beziehungen zwischen der Akzeptierbarkeit 
von Sachverhalten, weshalb der Meßwert für eine Norm nur in Bezug auf die Meßwerte anderer Normen 
interpretiert werden kann. 
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(bzw. negativ) zu bewerten. Während wir bei 
bloßer Betrachtung gesellschaftlicher Normen 
ohne Berücksichtigung von Teilgruppen zu einer 
Einstellung gegenüber Drogenkonsum und zu 
einer anderen Einstellung gegenüber Sexualität 
gelangen würden, ist nun durch die Einbezie
hung von Teilgruppennormen die Einstellung 
einer Person für beide Bereiche die gleiche. Der 
Unterschied, der bei ausschließlicher Betrach
tung gesellschaftlicher Normen in den indivi
duellen Einstellungen den beiden Sachverhalts
klassen gegenüber auftritt. ist nun durch die 
Teilgruppennormen erklärt. 

Natürlich ist es auch denkbar, daß es eine 
Teilgruppe gibt, die die Akzeptierbarkeitsrela
tionen der Sachverhalte innerhalb einer Klasse 
verändert, so z. B. eine Gruppe, die als positivste 
Art des Drogenkonsums das Spritzen von He
roin ansieht und das Rauchen von Haschisch 
am wenigsten akzeptiert. Eine solche Gruppe 
hätte sich mit ihren Normen dann gewisser
maßen «außerhalb der Gesellschaft» gestellt 
und könnte in diesem Sinne als Subkultur be
zeichnet werden, für die die «gesamtgesellschaft
lichen Normen» bezüglich Drogenkonsum keine 
Geltung haben. 

Das Prinzip der Ausdifferenzierung von Teil
gruppennormen kann über den von uns be
trachteten Fall einer übergeordneten Gruppe 
(Gesellschaft), der eine Anzahl von Teilgruppen 
direkt untergeordnet sind, hinaus beliebig auf 
immer feinere Gruppenaufteilungen ausgedehnt 
werden. Je homogener dabei die Teilgruppen 
werden, für desto breitere Sachverhaltsklassen 
sollen sie gemeinsame Normen haben. Wäh
rend erwartet wird, daß in einer heterogenen 
Gesellschaft gemeinsame Normen nur innerhalb 
enger Grenzen, d. h. innerhalb sehr einge
schränkter Sachverhaltsklassen existieren, gilt 
von einer sehr homogenen Teilgruppe das Um
gekehrte: sie soll gemeinsame Normen für sehr 
umfassende Sachverhaltsklassen gebildet haben. 
Als Sonderfall kann sich bei extrem homogenen 
Teilgruppen ergeben, daß die Normierungs
leistung der Gruppe für bestimmte Bereiche zur 
Angleichung der individuellen Einstellungen 
führt, d. h., daß alle Mitglieder einer solchen 

Gruppe dann nicht nur gleiche Normen, son
dern auch gleiche Einstellungen haben. 

EMPIRISCHER TEIL 

Das vorgestellte Modell verwendeten wir zur 
Messung familiärer Erziehungsnormen. Die Be
wertung von Erziehungsmitteln in bestimmten 
Erziehungssituationen ist einerseits kulturell be
dingt, doch ist auch die Normierungswirkung 
von Teilgruppen bei ihrer Bewertung wohlbe
kannt, so etwa die unterschiedlichen Erziehungs
vorsteIlungen verschiedener sozioökonomischer 
Gruppen. Nach unserer theoretischen Vorstel
lung ist nun zu erwarten, daß soziale Schichten 
über weiter gefaßte Bereiche aus Erziehungs
fragen gemeinsame Normen haben als sie in der 
ganzen Gesellschaft existieren, und daß darüber
hinaus noch kleinere und homogencle Gruppen 
als die Schichten für wieder umfassendere Be
reiche einen einheitlichen Bewertungsmaßstab 
besitzen. So dürfte etwa eine Teilgruppe junger 
Mittelschichteltern, die gemeinsam einen Kin
derladen gegründet haben, über wieder einen 
wesentlich größeren Bereich von Erziehungs
fragen gemeinsame Normen aufweisen als die 
viel heterogenere Teilgruppe aller Personen, die 
man zur Mittelschicht rechnet. Noch homoge
nere Teilgruppen aber wären die einzelnen Ehe
paare. 

Ehepaare allgemein, ungeachtet ihrer sonsti
gen Zugehörigkeit zu mehr oder weniger hetero
genen Teilgruppierungen der Gesellschaft, sind 
für die Untersuchung von Erziehungsnormen 
von ganz besonderem Interesse, da Ehepaare 
tatsächliche oder doch potentielle Träger der 
Erziehung der nächsten Generation darstellen. 
Wir beschäftigten uns in dieser Studie daher mit 
gesellschaftlichen Erziehungsnormen einerseits 
und familiären, d. h. ehepaarspezifischen, ande
rerseits. 

NORMEN INNERHALB 

VON SACHVERHALTSKLASS E N� 

Um die Annahme über die Ausbildung teilgrup�
penspezifischer Normen untersuchen zu können,� 
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ist zunächst der Nachweis zu leisten, daß - wenn 
auch nur enge - Sachverhaltsklassen existieren, 
für die eine große, heterogene Gruppe gemein
same Normen hat, soweit es die Beziehung der 
Sachverhalte innerhalb, aber nicht zwischen den 
Klassen betrifft. 

Zu diesem Zweck entwickelten KEMPF & 
HtLKE (1973) einen Fragebogen, der zwei rela
tiv enge Sachverhaltsklassen mit je drei Sach
verhalten umfaßte. Diese Sachverhaltsklassen 
unterscheiden sich in mehreren Gesichtspunk
ten, mußten aber auch Gemeinsamkeiten auf
weisen, um erwarten zu können, daß homo
gene Teilgruppen gemeinsame Normen zwi
schen den Klassen ausbilden. Alle Sachver
halte, die den Versuchspersonen zur Bewer
tung vorgegeben wurden, waren Erziehungs
situationen, in welchen jeweils der Vater auf
grund bestimmter Vorkommnisse gegen seinen 
Sohn «negativ intendiert» handelt, um damit ein 
bestimmtes Erziehungsziel zu erreichen. Nach 
der Definition von HtLKE & KEMPF (1973) (vgl. 
auch WERBIK 1971, 1974) sind negativ inten
dierte Handlungen eine Teilmenge aggressiver 
Handlungen und dadurch charakterisiert, daß 
eine Person eine bestimmte Handlung ausführt, 
obwohl sie weiß, daß infolgedessen eine ande~e 

Person in einen «unangenehmen inneren Zu
stand» versetzt wird. Jede Erziehungssituation 
wurde als kleine Geschichte vorgegeben. und zu 
jeder wurden drei Bewertungen von der Ver
suchsperson verlangt: 
a) Zielbewertung: 

0::' der Vater aufgrund der jeweiligen Vor
kommnisse etwas unternehmen soll, um das 
jeweilige Erziehungsziel zu erreichen. 

b) Normative Bewertung der Handlung des Va
ters: 
Ob die jeweilige Handlung des Vaters als 
richtig erachtet, d. h. akzeptiert wird. 

c) Instrumentelle Bewertung der Handlung des 
Vaters: 
Ob zu erwarten ist, daß das jeweilige Erzie
hungsziel durch die Handlung des Vaters er
reicht wird. 

Die drei Bewertungsdimensionen wurden ge
trennt voneinander analysiert und damit der 

Normenbegriff nicht nur auf die Zielbewertung 
und die normative Bewertung, sondern auch auf 
die instrumentelle Bewertung angewandt, ob
wohl deren Abhängigkeit von sozialen Konven
tionen weniger offensichtlich ist. Tatsächlich 
scheint die instrumentelle Bewertung einer 
Handlung auf den ersten Blick eher durch indi
viduelle Erfahrungen als durch soziale Konven
tionen bedingt zu sein. 

Diese Sichtweise hat sich auch in den meisten 
der von Psychologen konzipierten Handlungs
medelle manifestiert. So betrachtet z. B. TOL
MAN (1959) die individuellen Erfahrungen quasi 
als Entitäten für die means-end readiness, d. h. 
für die Vorstellungen über Mittel-Ziel-Bezie
hungen, und reflektiert demzufolge nicht die 
normative Bedingtheit von individuellen Erfah
rungen. Im Rahmen soziologischer Ansätze da
gegen kommt gerade diesem Aspekt besondere 
Bedeutung zu. So umfaßt z. B. der Begriff der 
Wertorientierung bei PARSONS & SHILS (1951) 
nicht nur Standards, die den Handelnden ver
anlassen, die Folgen seiner Handlung in be
stimmter Weise zu berücksichtigen, sondern 
auch solche Standards, die die Gültigkeit kogni
tiver Urteile betreffen, und schließlich Stan
dards, die die Angem~ssenheit bestimmter Ob
jekte für die Bedürl'nisbefriedigung und damit 
die «instrumentelle» Bewertung dieser Objekte 
festlegen. 

Alle sechs Geschichten, zu denen diese drei Bewer
tungen verlangt werden, schildern eine Konfliktsitua
tion zw:schen Vater und Sohn. Der Sohn hat etwas 
Betan bzw. beabsichtigt, etwas zu tun, was der Vater 
mißbilligt. Bei den drei Geschichten der Sachverhalts
klasse I ist der Sohn 22 Jahre alt und Student. Er ist 
wege:! seines Studiums von seinen Eltern abhängig und 
beabsichtigt. eine Entscheidung zu treffen. die die Be
endigung seines Studiums gefährden, in Frage stellen 
cder ausschließen würde. Für die Realisierung des ge
planten Vorhabens ist der Sohn aber auf die finanzielle 
Unterstützung des Vaters angewiesen. Der Vater ist 
nun der Meinung, daß der Sohn diese Entscheidung 
e;'st r.ach Beendigung des Studiums treffen soll. Er 
verbietet ihm deshalb die Realisierung seines Vor
habens und weigert sich, ihm die notwendige finan
zielle Unterstützung zu gewähren. Bei der Sachver
haltsklasse II ist der Sohn 16 Jahre alt und Schüler. 
Der Vater unterstützt ein Hobby seines Sohnes, indem 
er die (materiellen) Voraussetzungen dafür schafft und 
ihm auch explizit erlaubt, diesem Hobby während 
seiner Freizeit nachzugehen. Der Sohn betreibt sein 
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Hobby aber so exzessiv, daß im schulischen Bereich 
Probleme auftreten. Der Vater befürchtet nun, daß 
sich solche Vorfälle wiederholen könnten, weshalb er 
dem Sohn die weitere Ausübung des Hobbys verbietet 
und ihm die dafür notwendige (materielle) Grundlage 
entzieht. 

Während in der Sachverhaltsklasse I der Vater auf
grund einer Meinung, die ein bestehendes Stereotyp 
wiedergibt, handelt, tut er es bei den drei Geschichten 
der Sa<:hverhaltsklasse 11 infolge individueller Erfah
runge:! mit seinem Sohn, die seine Befürchtungen 
stütze;]. In beiden Fällen aber verbietet er etwas und 
entzieht die notwendige finanzielle Grundlage. 

Zur Prüfung der Modellannahme, daß in he
terogenen Gruppen gemeinsame Normen nur 
innerhalb enger Sachverhaltsklassen bestehen, 
wurde der Fragebogen in einer Voruntersuchung 
einer Personenstichprobe von 317 männlichen 
Angestellten und Facharbeitern im Alter zwi
schen 18 und 65 Jahre vorgelegt (KEMPF & 
HILKE 1976). Vom soziologischen Gesichts
punkt aus ist wichtig, daß diese Personen haupt
sächlich der Mittelschicht zugeordnet werden 
können, sozialpsychologisch stellten sie jedoch 
keine Gruppe im Sinne persönlichen Kontaktes 
dar. Entsprechend der Modellannahme sollten 
nun in dieser relativ heterogenen Stichprobe ge
meinsame Bewertungsnormen innerhalb der en
gen Sachverhaltsklassen I und II der geschilder
ten Erziehungssituationen vorhanden sein, nicht 
aber zwischen diesen. 

Die Existenz gemeinsamer «Normen inner
halb» war für jede der drei Bewertungsdimen
sionen getrennt zu überprüfen, als Prüfverfahren 
diente ein bedingter Likelihood-Quotienten-Test 
nach ANDERSEN (1973). Die Prüfung des Mo
dells mit diesem Test basiert auf dem Prinzip 

der «spezifischen Objektivität». Wenn alle Per
sonen unabhängig von ihren individuellen Ein
stellungen gemeinsame Normen für eine Sach
verhaltsklasse haben sollen, d. h., wenn für jeden 
Sachverhalt einer Klasse eine gemeinsame Norm 
vorliegen soll, dann muß die Messung der Nor
men aus jeder Teilstichprobe der Personenstich
probe zu dem gleichen Ergebnis führen. Teilt 
man die Personenstichprobe nach irgendeinem 
Kriterium in zwei Teile und schätzt für jede 
Teilstichprobe die Normenparameter, so kann 
man mit Hilfe dieses statistischen Tests ent
scheiden, ob die Schätzungen der Normenpara
meter aus beiden Teilstichproben identisch sind 
oder nicht. Tritt ein Unterschied auf, der bei 
gegebener Irrtumswahrscheinlichkeit signifikant 
ist, muß die Annahme gemeinsamer Normen 
verworfen werden. 

In der Voruntersuchung teilten wir die Per
sonenstichprobe nach dem Kriterium «hoher 
Score» versus «niedriger Score». Die Auftei
lung nach Score ist nur eine der Möglichkeiten. 
Es können auch Aufteilungen nach inhaltlichen 
Kriterien vorgenommen werden, wie z. B. Alter 
oder Schulbildung. 

Tabelle 1 zeigt, daß die Annahme gemeinsa
mer Normen innerhalb jeder der beiden Sach
verhaltsklassen für alle Bewertungsarten beibe
halten werden konnte. Weiter wurde geprüft, ob 
entsprechend den Modellannahmen gemeinsame 
«Normen zwischen» in dieser Personenstich
probe fehlen. Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, daß 
für die normative und die instrumentelle Be
wertung die Annahme gemeinsamer Normen 

Tabelle 1: Ergebnisse der Prüfung der Annahme gemeinsamer Normen innerhalb 
und zwischen den Sachverhaltsklassen bei 317 männlichen Versuchspersonen. 

Normen innerhalb 
Klasse I 
-2 In 0.) 

Zielbewertung 0.37, df ~ 2, n. s. 

Normative 3.47, df ~ 2, n. s.� 
Bewertung� 

Instrumentelle 1.43, df ~ 2, n. s.� 

Normen innerhalb� 
Klasse 1I� 
-21n (1.)� 

1.45. df ~ 2, n. s. 

2.71, df ~ 2, n. s. 

4.89, df ~ 2, n. s. 

N armen zwischen 
Klasse I und II 

-2 In (I.) 

6.24, df ~ 5, n. s. 

35.68, df ~ 5, s:gn. 

27.33, df =5, s:gn. 

I� Bewertung� 
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zwischen den beiden Sachverhaltsklassen wie 
erwartet falsifiziert wurde, nicht aber für die 
Zielbewertung. 

Die abweichenden Ergebnisse für die Ziel
bewertung lassen sich jedoch aufgrund der fol
genden Überlegung erklären: die Sachverhalte, 
auf die sich die Zielbewertung einerseits und die 
normative und instrumentelle Bewertung ande
rerseits beziehen, sind nicht äquivalent. Für die 
Zielbewertung haben die Personen ja nur die 
Information über das Verhalten des Sohnes zur 
Verfügung, während der normativen und instru
mentellen Bewertung auch die Information über 
das Verhalten des Vaters zugrunde liegt. Die 
Sachverhalte für die normative und die instru
mentelle Bewertung sind somit spezifischer als 
die Sachverhalte für die Zielbewertung. Daraus 
resultiert - in Übereinstimmung mit unseren 
Modellannahmen -- eine Einengung der Sach
verhaltsklassen, für die in einer heterogenen 
Personengruppe noch gemeinsame Normen exi
stieren. 

So brachte die erste Anwendung des Frage
bogens an der relativ heterogenen Personen
stichprobe die Bestätigung zweier wesentlicher 
Annahmen: 
1. Innerhalb homogener Sachverhaltsklassen 

existieren (bzw. können) auch in heterogenen 
Personengruppen gemeinsame Normen (exi
stieren). 

2. Die Existenz dieser gemeinsamen Normen ist 
an die Homogenität der Sachverhaltsklassen 
gebunden. 
Die Prüfung der Modellannahmen, daß in 

homogenen Personengruppen auch zwischen 
verschiedenen Sachverhaltsklassen gemeinsame 
Normen ausgebildet werden, wurde in einer wei
teren empirischen Untersuchung mit dem glei
chen Fragebogen durchgeführt. 

NORMEN ZWISCHEN 
SACHVERHALTSKLASSEN 

Voraussetzung für die Erprobung der Modell
annahme gemeinsamer teilgruppenspezifischer 
Normen ist, daß in einer Personenstichprobe 
Teilgruppen aufgefunden werden können, bei 
denen das Vorliegen teilgruppenspezifischer 

Normen erwartet werden kann. Indem das Nor
menmodell «lediglich» ein Meßmodell ist, leistet 
es weder eine Definition von Gruppen, noch 
lassen sich aus dem Modell Aussagen darüber 
herleiten, welche Gruppen unter welchen Be
dingungen für welche Sachverhaltsklassen Nor
men ausgebildet haben. Seine Anwendung setzt 
vielmehr einen theoretischen Ansatz voraus, der 
es erlaubt, unabhängig vom Modell Bedingun
gen für das Auffinden derartiger Gruppen her
zuleiten. 

Interessieren wir uns für Ehepaare als natür
liche Teilgruppen der Gesellschaft und für ihre 
Normen der Bewertung von Erziehungssituatio
nen, so stellt sich die Frage, ob wir bei jedem 
beliebigen Ehepaar von der Annahme teilgrup
penspezifischer Normen zwischen Sachverhalts
klassen aus dem Bereich der Erziehung ausge
hen können. 

Aus dem bereits dargestellten Ansatz von 
THIBAUT & KELLEY lassen sich einige Annahmen 
darüber herleiten, unter welchen Bedingungen 
in einer Zwei-Personen-Gruppe die Ausbildung 
teilgruppenspezifischer Normen zu erwarten ist. 
1. Die Gruppe muß hohen Zusammenhalt ha

ben, damit Normen entstehen. Sobald einer 
der Partner oder beide kein Interesse daran 
haben, die Beziehung aufrechtzuerhalten, 
wird beim Auftauchen von Problemen nicht 
nach akzeptierbaren Regeln gesucht, sondern 
die Gruppe aufgelöst werden. 

2. Normen können nur Regeln sein, die von bei
den Partnern akzeptiert werden. Wenn In
teressen oder Zielsetzungen, die ein Partner 
nicht aufgeben will, der Konstituierung einer 
Regel widersprechen, so kann diese keine 
Norm werden. 

3. Normen werden� nur über Sachverhalte ge
bildet, die für die Gruppe relevant sind. Wenn 
Normen dazu da sind, interpersonalen Ein
fluß zu kontrollieren oder zu ersetzen, so wer
den sie nur auf solchen Gebieten gebildet, auf 
denen die Partner es für nötig halten, sich 
gegenseitig zu beeinflussen. 
Wir können nicht von vornherein davon aus

gehen, daß bei der Untersuchung von Normen 
der Bewertung bestimmter Verhaltensweisen in 
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Erziehungssituationen für jedes beliebige Ehe
paar diese drei Bedingungen erfüllt sind. Daher 
müssen wir nach Operationalisierungen für diese 
Bedingungen suchen, um entscheiden zu können, 
ob sie bei einem bestimmten Ehepaar gegeben 
sind oder nicht. 

SELEKTION DER EHEPAARE 

Zur Operationalisierung der drei Bedingungen 
wurde ein dreiteiliger Fragebogen entwickelt 
und mit einem Begleitbrief an 2000 Ehepaare in 
Nürnberg versandt 4 • Mann und Frau wurden 
gebeten, je ein Exemplar des Fragebogens unab
hängig voneinander zu bearbeiten und zurück
zusenden. 446 Ehepaare kamen dieser Bitte 
nach, von ihnen wurden im Sinne einer Schlech
testauslese jene 115 Ehepaare aus der Stich
probe ausgeschlossen 'J, die die von THiBAUT & 
KELLEY hergeleiteten Kriterien am wenigsten 
erfüllten, um so für die Hauptuntersuchung eine 
genügend große Personenzahl zurückzubehalten. 

Selektion anhand des Kriteriums 
«hoher Zusammenhalt der Gruppe» 

Einen hohen Gruppenzusammenhalt kann man 
bei Ehepaaren, die schon längere Zeit verheiratet 
sind, im allgemeinen annehmen. Die von uns 
angeschriebenen Ehepaare waren alle seit min
destens 10 Jahren verheiratet, da sie zehnjährige 
Söhne aus gemeinsamer Ehe hatten. So mußten 
zur Gewährleistung des Kriteriums der Kohä
renz die Ehepaare im Begleitbrief nur gebeten 
werden, den Fragebogen nicht einzusenden, falls 
sie getrennt lebten oder erwögen, sich zu trennen. 

Selektion anhand des Kriteriums 
«A kzeptierbarkeit der Regeln»� 

Der Akzeptierbarkeit von Regeln über die Be�
wertung von Erziehungsmitteln können unver�
einbare Erziehungsziele der Ehepartner im Wege� 
stehen. Der Fragebogen an die Ehepaare ent

• VgI. BEYERLEIN et al. (1975). 

hielt daher Fragen über die Erziehungsziele von 
Mann und Frau bezüglich ihres gemeinsamen 
Sohnes. Dieser Fragebogen umfaßte 48 Hems, 
die inhaltlich sieben Erziehungszielen zugeord
net waren und mit «Ja» und «Nein» beantwortet 
werden mußteil. Ehepaare, bei denen die Part
ner bei 20 oder mehr der 48 Hems nicht über
einstimmten, wurden aus der Stichprobe ausge
schlossen. 

Selektion anhand des Kriteriums 
«Relevanz der Sachverhalte» 

Da alle Ehepaare Eltern von Söhnen waren, 
kann man bereits eine Grundforderung dafür 
als erfüllt ansehen, daß Erziehungsfragen für sie 
ein relevantes Problem darstellen. Doch war 
weiter zu gewährleisten, daß beide Ehepartner 
die Erziehung ihres Kindes (ihrer Kinder) ge
meinsam tragen, denn liegt die Erziehung ganz 
in der Hand eines Partners, so braucht er vom 
anderen keine Einflußnahme in Erziehungsfra
gen zu berücksichtigen und hat seinerseits auch 
keinen Anlaß, selbst Einflußnahme auszuüben. 
Um solche Ehepaare auszuschließen, wurden 
zunächst alle ausgesondert, die aufgrund äuße
rer Umstände (z. B. überwiegende Abwesenheit 
eines Elternteils vom gemeinsamen Wohnort) 
vermuten ließen, daß ein Partner die Erziehung 
weitgehend alleine trägt. Weiter wurde zur Se
lektion ein Fragebogen über das Interesse der 
Ehepartner an der Entwicklung, den Problemen 
und Beschäftigungen ihres Sohnes verwendet. 

Er bestand aus 15 Items, die einerseits nach Kennt
nissen über Ereignisse im Leben des zehnjährigen 
Sohnes und andererseits nach Aktivitäten für den Sohn 
fragten und mit «Ja» oder «Nein» zu beantworten 
waren. Ferner enthielt der Fragebogen noch sechs Zu
satzfragen, die eine freie Antwort verlangten (z. B. 
«Nennen Sie die beiden Spielzeuge, mit denen Ihr 
Sohn am liebsten spielt»). 

Der Fragebogen diente zur Selektion jener 
Ehepaare, die nur geringes oder stark unter
schiedliches Interesse an der Erziehung ihres 
Sohnes zeigten oder die in der Beantwortung 

5 Auf eine ausführliche Beschreibung und Begründung des Selektionsprozesses muß hier verzichtet werden, 
vgl. dazu BEYERLEIN et al. (1975). 
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der Zusatzfragen nur minimale Übereinstim
mung aufwiesen. Von letzteren Ehepaaren kann 
man annehmen, daß sie kaum über Erziehungs
fragen miteinander kommunizieren und daher 
die Erziehung ihres Sohnes für sie kein gemein
sames Problem darstellt. 

Die Auslesekriterien anhand des Fragebogens 
über das Interesse der Ehepartner an der Erzie
hung ihres Sohnes sind nicht voneinander un
abhängig, sondern bei Zutreffen des einen Kri
teriums erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit 
für das Zutreffen der anderen. Doch ist dies für 
einen Selektionsprozeß kein Störfaktor. Über 
die Hälfte der ausgesonderten 115 Ehepaare 
wurden aufgrund von mehr als einem der ange
gebenen Selektionskriterien entfernt. 

ABLAUF 

DER UNTERSUCHUNG 

Die nach dem Selektionsprozeß verbleibenden 
331 Ehepaare waren unsere Personenstichprobe 
für die Prüfung des Normenmodells. Eine Inter
viewerin überwachte, daß die Ehepartner die 
sechs Geschichten unabhängig voneinander be
antworteten. Eine Urteilskonformität zwischen 
den Ehepartnern, die lediglich auf die gemein
same Bearbeitung der Items zurückzuführen ist, 
wurde damit ausgeschlossen. Da es uns bei 40 
Ehepaaren nicht gelang, einen Termin zu be
kommen, umfaßt die endgültige Stichprobe, auf 
die sich die Auswertung stützt, 291 Ehepaare. 

In vieler Hinsicht war diese Stichprobe ins
gesamt heterogener als die bei der ersten Erpro
bung des Fragebogens. Während damals nur 
Männer den Fragebogen beantworteten, enthielt 
die Stichprobe der Hauptuntersuchung zwangs
läufig ebensoviele Frauen wie Männer, auch 
waren in der Stichprobe alle Schichten und Be
rufsgruppen vertreten. wie es in etwa der Bevöl
kerungsstruktur von Nürnberg entspricht, wäh
rend an der Voruntersuchung hauptsächlich 
Personen aus der Mittelschicht teilnahmen. In 
einem entscheidenden Gesichtspunkt war aber 
die zweite Stichprobe homogener als die erste: 
alle Versuchspersonen waren Eltern von zehn

jährigen Söhnen und an Erziehungsfragen in
teressiert. 

ERGEBNISSE 

Wollen wir nachweisen, daß die Ehepaare Nor
men zwischen den beiden Sachverhaltsklassen 
des Fragebogens entwickelt haben, und damit 
die Modellannahme der Ausdifferenzierung teil
gruppenspezifischer Normen bestätigen, so müs
sen wir zunächst zeigen, daß innerhalb der Ge
samtstichprobe aller Ehepaare gemeinsame Nor
men innerhalb der Sachverhaltsklassen existie
ren, aber nicht zwischen diesen. Für jede der 
drei Bewertungsarten führten wir deshalb Mo
deli tests nach ANDERsEN (1973) durch, die das 
Bestehen von für alle Personen gemeinsamen 
Normen innerhalb der beiden Sachverhaltsklas
sen und zwischen diesen prüfen. 

Wir teilten unsere Personenstichprobe dies
mal nach insgesamt vier Kriterien in jeweils zwei 
Teilgruppen: 
1) nach ihrem Score im Fragebogen, 
2) nach ihrem Geschlecht (Männer versus Frau

en), 
3) nach ihrer Schulbildung (Volksschule versus 

jeden höheren Abschluß), 
4) nach ihrem ausgeübten Beruf (einfachere 

versus gehobene Berufe). 
Wie die Tabelle 2 zeigt, wurde für alle Be

wertungsarten die Annahme einer gemeinsamen 
Norm innerhalb der Sachverhaltsklassen I und 
11 beibehalten, für die Zielbewertung und die 
normative Bewertung darüberhinaus auch die 
Annahme einer gemeinsamen Norm zwischen 
den Sachverhaltsklassen. Nur bei der instrumen
tellen Bewertung existieren zwar «Normen in
nerhalb», aber nicht «Normen zwischen». 

Während die Ergebnisse für die Zielbewer
tung mit denen der Voruntersuchung überein
stimmen, scheint die Beibehaltung der Annahme 
gemeinsamer «Normen zwischen» für die nor
mative Bewertung von der ersten Untersuchung 
abzuweichen. Bei einer genaueren Analyse der 
Daten der ersten Untersuchung lassen sich diese 
Ergebnisse jedoch in Einklang bringen. KEMPF 
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Tabelle 2: Ergebnisse der Prüfung der Annahme gemei:1samer Normen innerhalb und zwischen den Sachver
halt~klassen bei 291 Ehepaaren. 

Normen innerhalb Norm-:n innerhalb Normo;::n ZWisc;lcn 
Klasse I Klas e 11 Klo""e I l'nd 11I Test nach: - 2 In (A) -21n C') - 2 In (I.) I 

I I 
Zielbewertung� Score 2.27, df = 2, n. s. 2.71, df = 2, n. s. 2.11 , df = 2, n. s. 

Geschlecht 1.31, df = 2, n. s. 2.70, df=2, n. s. 3.03, df = 4, n. s. 
Schulbildung 3.44, df = 2, n. s. 0.62, df = 2, n. s. 5.97, df = 5, n. s. 
Beruf 2.28, df = 2, n. s. 0.23, df ~ 2, n. s. 5.15, df = 5, n. s. 

Normative� Score 2"89, df = 2, n. s. 1.63, df = 2, n. s. 2.43, df ~ 5, n. s. 
Bewertung� Geschlecht 0.52, df ~ 2, n. s. 2.30, df = 2, n. s. 3.37, df ~ 5, n. s. 

Schulbildung 1.74, df =2, n. s. 1.29, df = 2, n. s. 4.87, df = 5, n. s. 
Beruf 0.77, df = 2, n. s. 1.59, df = 2, n. s. 2.15, df =5, n. s. 

Score� 2.02, df = 2, n. s. 1.78, df = 2, n. s. 16"58, df = 5, sign.~te"m,m'll'Bewertung� Geschlecht 2.19, df=2, n. s. 0.37, df = 2, n. s. 8"72, df ~ 5, n. s. 
Schulbildung 0"56, df = 2, n. s. 1.92, df = 2, n. s. 2.21, df = 5, n. s. 
Beruf 1.44, df = 2, n. s. 0.02, df = 2, n. s. 3.16, df = 5, n. s. 

& HILKE (1976) bildeten nämlich aus ihrer Per gegenüber richtig ist, eine gemeinsame Norm 
sonenstichprobe synthetische Gruppen und un akzeptieren, gilt dies nicht für die Frage, ob sie 
tersuchten diese auf Unterschiede hinsichtlich glauben, daß dieses Erziehungsverhalten zum 
demographischer Merkmale. Bei der Gegen Ziel führen wird. Schon in der ersten Unter
überstellung von Personen, die Sachverhalte aus suchung war für die instrumentelle Bewertung 
Klasse I (Student) häufiger positiv normativ be bei keiner demographischen Variable ein signi
werteten als Sachverhalte aus Klasse 11 (Schü fikanter Verteilungsunterschied nachgewiesen 
ler), mit den Personen, deren normative Bewer worden, was KEMPF & HILKE (1976) als stärke
tung genau umgekehrt charakterisiert ist, wurde ren Einfluß individueller Erfahrungen auf die 
ein signifikanter Verteilungsunterschied der Va instrumentelle Bewertung interpretieren. Für so 
riable «Söhne» festgestellt: in der ersten Gruppe homogene Teilgruppen, wie sie die ausgewähl
hatten wesentlich mehr Personen einen Sohn als ten Ehepaare darstellen, ist jedoch zu erwarten, 
in der zweiten. Darin deutete sich an, was sich daß auch diese individuellen Erfahrungen einem 
nun bestätigt hat: Personen, die selbst einen Normierungsprozeß unterliegen, der festlegt, in 
Sohn haben, beurteilen bei der normativen Be welcher der beiden Arten von Erziehungssitua
wertung die Erziehungssituationen des Frage tionen - repräsentiert durch die zwei Itemgrup
bogens anders als Personen ohne Sohn. Wir pen - eine negativ intendierte Handlung des Va
können nun weitergehen und sagen: Personen ters wohl eher zum Ziel führt. Mit anderen 
mit einem eigenen Sohn beurteilen diese Ge Worten, wir nehmen an, daß Ehepartner für die 
schichten einheitlicher, sie haben gemeinsame instrumentelle Bewertung eine ehepaarspezifi
Normen, die für die normative Bewertung die sche Norm zwischen den beiden Sachverhalts
Relation zwischen den beiden Itemgruppen be klassen haben. 
stimmen. In diesem Sinn sind also alle unsere Bei Geltung des Modells (2) haben alle Mit
Eltern in Hinblick auf die normative Bewertung glieder einer Teilgruppe einen konstanten Grup
eine homogene Teilgruppe. Während aber alle penparameter, der die Relation zwischen zwei 
untersuchten Eltern eines Sohnes für die Be Sachverhaltsklassen für diese Teilgruppe regelt, 
urteilung, ob in einer bestimmten Erziehungs d. h., alle Mitglieder einer Teilgruppe beurteilen 
situation ein bestimmtes Verhalten dem Sohn die Sachverhalte aus diesen beiden Sachverhalts
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klassen nach einer einheitlichen Norm. Diese 
Aussage läßt sich auf die Mitglieder all der Teil
gruppen ausdehnen, die den gleichen Gruppen
parameter haben. Sie alle müssen nach der glei
chen Norm urteilen, wenn das Modell gelten 
soll. Geprüft werden kann diese Annahme mit 
einem bedingten likelihood-Quotienten Test 6 • 

Für die Modelltests teilten wir die Ehepaare 
nach vier Kriterien in jeweils zwei Untergrup
pen: 

1. nach ihrem Score für die Norm zwischen den 
Sachverhaltsklassen (Ehepaare, die die Sach
verhaltsklasse I positiver beantworteten als 
die Sachverhaltsklasse 11 versus solche, die 
sie negativer oder gleich beantworteten), 

2. nach� der Schulbildung des Ehemannes als 
Indiz für den sozialen Status des Ehepaares 
(Volks- und Mittelschule versus höhere Bil
dung), 

3. nach der Gleichheit oder Unterschiedlichkeit 
der Schulbildung beider Ehepartner als Indiz 
für die Relationen im sozialen Status der 
Partner zueinander und 

4. nach der von der� Frau ausgeübten Tätigkeit 
(berufstätige Frauen versus Hausfrauen). weil 
man annehmen kann, daß sich Ehen, in denen 
die Frauen sich ganz der Erziehung der Kin
der und dem Haushalt widmen, in dem Pro
zeß der Normenbildung über Erziehungsfra
gen von solchen unterscheiden, in denen die 
Frau wie der Mann erwerbstätig ist. 

Bei einem auf a = 0.05 festgelegten Signifi
kanzniveau konnten wir für alle vier Modelltests 
das Normenmodell beibehalten, die Anpassun
gen waren sogar außerordentlich gut (vgI. Ta
belle 3). 

Die von uns untersuchten Ehepaare haben 
also im Bereich der Bewertungen von Erzie
hungsrnitteIn ehepaarspezifische Normen ausge
bildet, so daß beide Ehepartner alle Sachver
halte aus den beiden Klassen nach einer gemein
samen Norm beurteilen. 

Tabelle 3: Instrumentelle Bewertung. Prüfung der 
Modellannahme teilgruppenspezifischer Normen. 

Ehepaarspezifische Norm: 
- 2 In (i.) 

Test nach Score 2.14, df = 4, n. s. 
Test nach Schulbildung 
des Ehemannes 2.30, df = 4, n. s. 
Test nach Gleichheit 
der Schulbildung 1.06, df = 4, n. s. 
Test nach Tätigkeit 
der Ehefrau 4.26, df = 4, n. ~ 

Zu prüfen ist nun noch, wie weit die Normie
rungsleistung des Ehepaares geht: bleibt dem 
einzelnen Ehepartner ein Spielraum für seine 
individuelle GrundeinsteIlung zur instrumentel
le:1 Bewertung von Erziehungsmitteln erhalten 
oder nicht? Mit anderen Worten, kann seine 
Bereitschaft zur Akzeptierung von Sachverhal
ten aus dem gesamten Sachverhaltsbereich vom 
Ehepartner abweichen oder ist bei den ausge
wählten Ehepaaren auch diese Bereitschaft an
geglichen? Die Frage nach der Gleichheit der 
Einstellungen von Mann und Frau untersuchten 
wir mit dem linearen logistischen Testmodell 
(FISCHER 1974), wobei für die Aufteilung der 
Personenstichprobe die gleichen Kriterien her
angezogen wurden wie für die Prüfung des Nor
menmodells. 

Die Ergebnisse in Tabelle 4 zeigen, daß die 
Annahme identischer Einstellungen von Mann 
und Frau für alle Sachverhalte beibehalten 
wurde. Die nach strengen Kriterien selegierte 
Stichprobe wurde also von solchen Ehepaaren 
gebildet, bei deren Par~nern wir die Wahrschein
lichkeit einer positiven instrumentellen Bewer
tung der Sachverhalte durch dieselben Verhal
tensdeterminanten erklären können. Damit ist 
unsere Untersuchung ein Beispiel für den Spe
zialfall der Erstreckung von Teilgruppennormen 
bis auf die individuellen GrundeinsteIlungen der 
Mitglieder. 

6 Für die bedingten likelihoods einer gegebenen Datenmatrix unter der Bedingung minimal erschöpfender 
Statistiken für die Personen- und Gruppenparameter siehe KEMPF & HILKE (1973, p. 29). Das Programm zur 
Schätzung dieser bedingten likelihood findet sich bei BEYERLEIN et al. (1975). 
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Tabelle 4: Instrumentel1e Bewertung. Prüfung der Annahme iden
tischer Einstel1ungen von Ehepartnern für Sachverhaltsklasse I und 

Sachverhaltsklasse 11. 

-----------,--------------,-------
Klasse I: - 2 ln (Al Klasse Il: - 2 In (Al 

Test nach Score 2.62, df = 2, n. s. 0.74, df = 2, n. s.� 
Test nach Schulbildung� 
des Ehemannes 2.58, df = 2, n. s. 1.88, df = 2, n. s.� 
Test nach Gleichheit� 
der Schulbildung 0.10, df = 2, n. s. 0.12, df = 2, n. s.� 
Test nach Tätigkeit� 
der Ehefrau 3.46, df = 2, n. s. 0.42, df = 2,~
 

Ob die Ursache für die Gleichheit der Ein
stellungen von Mann und Frau für den von uns 
untersuchten Gegenstandsbereich in einseitiger 
oder wechselseitiger Anpassung der Ehepartner 
aneinander zu sehen ist oder bereits in dem 
Selektionsprozeß der Auswahl des zukünftigen 
Ehepartners, kann in dieser Studie nicht geklärt 
werden. Doch können wir vermuten, daß diese 
beiden Bedingungen zusammenspielen; die mei
sten Personen, die an Erziehungsfragen interes
siert sind, werden wohl Partner heiraten, mit 
denen sie in solchen Problemen gewöhnlich 
einer Meinung sind, und die enge Kommunika
tion über Erziehung im Laufe der Ehe führt 
dann bei Ehepaaren wie den von uns ausge
wählten zu einer völligen Angleichung der Er
ziehungseinstellungen. 

Faßt man die Ergebnisse unserer Untersu
chung zum Normenmodell zusammen, so fallen 
die Unterschiede in der Allgemeinheit von Nor
men für die drei Bewertungsarten auf. Während 
in den in beiden Untersuchungen verwendeten 
Personenstichproben über beide Itemgruppen 
einheitliche Normen darüber bestehen, ob in 
einer gegebenen Erziehungssituation der Vater 
handeln soll oder nicht, sind für die Bewertung 
der vorgeschlagenen Handlung des Vaters als 
richtig oder falsch bereits die strengen Auswahl
kriterien der Hauptuntersuchung notwendig, um 
für alle Personen der Stichprobe eine einheit
liche Bewertungsnorm zu erreichen. Eltern zehn
jähriger Söhne, die ein starkes Interesse an der 
Erziehung ihres Sohnes zeigen und mit ihrem 
Ehepartner über Erziehungsfragen beraten, be

urteilen im Gegensatz zu einer unausgewählten 
Stichprobe diese Frage nach einer gemeinsamen 
Norm. Doch eine einheitliche Norm der Beurtei
lung, ob durch dieses Handeln das angestrebte 
Erziehungsziel erreicht wird, existiert nur inner
halb so homogener und kommunikationsintensi
ver Teilgruppen wie den von uns ausgewählten 
Ehepaaren. Bei diesen ist dann allerdings die 
Normierung perfekt, die Ehepartner haben nicht 
nur eine gemeinsame Norm, sondern unterschei
den sich auch in ihren Einstellungen nicht von
einander. 
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