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Kulturvergleichende Entwicklungspsychologie
Gisela Trommsdorff

1. Einführung
Die Entwicklungspsychologie befasst sich mit Phänomenen und Prozessen der
menschlichen Entwicklung über die Lebensspanne. Sie studiert die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung menschlicher Funktionssysteme, d.h. der Entwicklung des Denkens, Fühlens und Verhaltens und deren Zusammenhänge. Darüber hinaus werden Fragen der differentiellen Entwicklung untersucht, d.h. unter welchen
Bedingungen interindividuelle Unterschiede im Handeln entstehen, und ob diese
über die Lebensspanne stabil bleiben oder sich verändern.
Da die meisten entwicklungspsychologischen Studien bisher im westlichen
Kulturraum durchgeftihrt worden sind, lassen sich die empirischen Befunde nicht
selbstverständlich generalisieren. Durch Kulturvergleiche von Entwicklungsphänomenen und -prozessen können ethnozentrische Voreingenommenheiten aufgeklärt
und entsprechende Theorien und Methoden verbessert werden. Für die Entwicklungspsychologie sind Kulturvergleiche so wichtig, weil sich aus methodischen und
ethischen Gründen theoretisch relevante Entwicklungsbedingungen (z.B. Familiengröße, Erziehungsverhalten, schulische Einflüsse) kaum manipulieren lassen. Kulturvergleiche hingegen erlauben die systematische Variation relevanter Entwicklungsbedingungen und -phänomene und damit die Erhöhung von Varianz; durch
Kulturvergleiche lassen sich die in einer Kultur konfundierten Variablen isolieren
und deren Funktion (z.B. ftir differentielle Entwicklungsprozesse) in quasi-natürlichen Experimenten prüfen. Damit kann schließlich die über einen Kulturkreis
hinausgehende Gültigkeit entwicklungspsychologischer Theorien getestet und neben
universellen können auch kulturspezifische und bisher übersehene Zusammenhänge
aufgeklärt werden. Besonders aufschlussreich ist es, wenn die Methode des Kulturvergleichs auf Fragen der Wechselwirkungen zwischen individueller Entwicklung
und sozio-kulturellem Wandel angewendet wird. Dies erfordert allerdings, den Kulturvergleich mit Längsschnittstudien zu verbinden und dabei sowohl individuelle als
auch sozio-kulturelle Phänomene zu berücksichtigen. Allgemein fragt die kulturvergleichende Entwicklungspsychologie danach, unter welchen Entwicklungsbedingungen Menschen verschiedener Kulturen aufwachsen und ob die Prozesse der Entwicklung universell sind.
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2. Methoden kulturvergleichender Entwicklungspsychologie
Im Folgenden soll zunächst die methodische Vorgehensweise der kulturvergleichenden Entwicklungspsychologie an einigen Beispielen kurz skizziert werden.

2.1 Entwicklungspsychologische Untersuchungen in einzelnen Kulturen
und im Vergleich verschiedener Kulturen
Wenn man die kulturvergleichende Methode anwendet, so vergleicht man nicht global Kulturen, sondern untersucht Zusammenhänge zwischen bestimmten kulturellen
Merkmalen und der menschlichen Entwicklung. Jedoch sind keineswegs alle "kulturvergleichenden" Studien so aufgebaut, dass systematische Vergleiche von Entwicklungsbedingungen und -phänomenen in zwei oder mehreren Kulturen vorgenommen werden. Einige fiir die Entwicklungspsychologie besonders aufschlussreiche Studien beschränken sich auf die Beschreibung von Besonderheiten in nur einer
nicht-westlichen Kultur, z.B. Ainsworth (1967) zu Mutter-Kind-Interaktionen (Bindung) in Uganda, Spiro (1958, 1971) zur Kindererziehung im Kibbuz oder Stevenson, Azuma und Hakuta (1986) zu Besonderheiten der Entwicklung des Kindes in
Japan. Gerade die Beschreibungen psychologisch bedeutsamer Entwicklungsbedingungen und -phänomene in einer anderen, nicht-westlichen Kultur erweitern entwicklungspsychologische Kenntnisse über die primär aus industrialisierten westlichen Kulturen gewonnenen hinaus.
In intrakulturellen Vergleichsstudien werden verschiedene ethnische Gruppen einer Kultur in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung verglichen, wie z.B. in der
Studie von Werner, Bierman und French {l971) in Bezug auf ethnische Gruppen in
Kauai oder von Kornadt, Hayashi, Tachibana, Trommsdorff und Yamauchi (1992)
und Kornadt und Tachibana (1999) in Bezug auf verschiedene ethnische Gruppen in
Indonesien.
Beim interkulturellen Vergleich werden vergleichbare Populationen in möglichst
vergleichbaren Kontexten mit vergleichbaren Veifahren in Bezug auf bestimmte
Entwicklungsmerkmale in mindestens zwei (möglichst) verschiedenen Kulturen systematisch verglichen, wie dies z.B. in der klassischen Studie von Bronfenbrenner
(1970) zur moralischen Entwicklung amerikanischer und russischer Kinder erfolgte.
Ein Beispiel rur den Vergleich zwischen mehreren Kulturen ist die Studie von Minturn und Lambert (I 964) über Mutter-Kind-Beziehungen in sechs Kulturen bzw. die
berühmte Six-Cultures-Study von Whiting und Whiting (1975) zur sozialen Entwicklung.
Die genannten Studien sind gleichzeitig Beispiele rur die Verwendung ganz verschiedener Verfahren zur Datengewinnung: Beobachtung (Whiting & Whiting,
1975); Befragung durch Fragebogen, (halb-)projektive Verfahren und Interviews
(Kornadt et aI., 1992); Sekundäranalysen von Berichten und Beobachtungen sehr
unterschiedlicher Qualität aus den Human Relation Area Files (HRAF) (Rohner,
1975).
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2.2 Untersuchungsschritte
Ein Weg der kulturvergleichenden Entwicklungspsychologie ist die Erfassung von

Entwicklungsbedingungen in den verschiedenen Kulturen. Dabei konzentriert man

sich auf solche Bedingungen, von denen aufgrund theoretischer Annahmen ein Einfluss auf die weitere Entwicklung des Kindes erwartet werden kann; z.B. dass die
Intensität der Interaktion zwischen Mutter und Kind einen Einfluss auf die spätere
Selbständigkeitsentwicklung des Kindes hat. Äußere "objektive" Gegebenheiten,
unter denen das Kind aufwächst (Wohnumwelt, Familiengröße, Ernährung, Kontakt
zwischen Kind und Mutter etc.) werden in ihrer theoretisch angenommenen Funktion
rur die Entwicklung untersucht. Diese Funktion kann je nach Kultur jedoch verschieden sein: Enge WohnverhäItnisse können als normal und angenehm oder auch als
störende Einschränkung erlebt und entsprechend unterschiedlich wirksam werden.
Daher ist nach der subjektiven Bedeutung von solchen objektiven Faktoren zu fragen. Damit sind Probleme der funktionalen Äquivalenz von Indikatoren in verschiedenen Kulturen verbunden (vgl. 2.3).
Wenn im nächsten Schritt Entwicklungsphänomene in verschiedenen Kulturen
(z.B. Art und Intensität von prosozialem Verhalten oder von Aggression), und Voraussetzungen fur deren Entstehung untersucht werden, sind Analysen von Entwicklungsprozessen erforderlich. Diese lassen sich ohne Kenntnis des kulturellen Kontextes und dessen psychologischer Bedeutung nicht ausreichend erfassen.

2.3 Validität und Vergleichbarkeit von Methoden
Ähnlich wie in der sonstigen psychologischen Forschung stellt sich im entwicklungspsychologischen Kulturvergleich das Problem der Validität von verwendeten Instrumenten zur Erfassung der theoretisch interessierenden Variablen. Dabei wird die in
jeder empirischen Forschung zentrale Frage gestellt, welche Indikatorfunktion beobachtbare Merkmale in einem gegebenen Kontext fur die theoretischen Konstrukte
haben. Wenn man sich auf gut zu beobachtende und zu beschreibende Phänomene
beschränken will, so ist zunächst zu fragen, was diese Merkmale theoretisch bedeuten, d.h. welche Relevanz diese Merkmale für die beteiligten Personen sowie fur deren Entwicklungsverlauf haben, und ob dies in verschiedenen Kulturen gleich ist. So
ist z.B. zu klären, ob die Häufigkeit und die Art von Körperkontakt zwischen Mutter
und Kind in verschiedenen Kulturen ein brauchbarer Indikator ftlr eine enge MutterKind-Interaktion ist, oder ob andere Merkmale, z.B. die Responsivität der Mutter
gegenüber den kindlichen Bedürfnissen, ein besserer Indikator ist, und wie dies
kulturangemessen erfasst werden kann (Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake & Morelli,
2000; Trommsdorff & Friedlmeier, 1993, 1999).
In bestimmten Kulturen (z.B. in Japan oder Korea) werden Entwicklungsbedingungen wie Z.B. elterliche Gehorsamsforderungen vom Kind als erwünschte Zeichen
elterlicher Zuwendung und Besorgnis verstanden. In anderen Kulturen (z.B.
Deutschland oder USA) werden dagegen elterliche Gehorsamsforderungen, also das
"objektiv" gleiche Verhalten, von den Kindern als unerwünschter Eingriff in ihre
Selbständigkeit und als Zurückweisung erlebt (Rohner & Pettengill, 1985; Trommsdorff, 1984, 1986a, 1995).

142

"Objektiv" identische Merkmale dürfen in verschiedenen Kulturen nicht ohne weiteres als Messeinheit ftir ein bestimmtes theoretisches Konstrukt verwendet werden.
Vielmehr sind solche Merkmale zunächst daraufhin zu prüfen, ob sie in Bezug auf
das zu messende Konstrukt funktional äquivalent sind. Wenn das nicht der Fall ist, so
sind andere, ggf. auch solche Merkmale zu wählen, die verschieden sind. Dies gilt
ebenso ftir die Wahl von Messitems in einem Fragebogen oder im Interview oder fur
die Wahl von Beobachtungseinheiten fur Verhalten.
Auch die Bedeutung bestimmter Entwicklungsphänomene, z.B. das Selbständigkeitsverhalten von Kindern gleichen Entwicklungsalters, kann in verschiedenen Kulturen durchaus unterschiedlich sein, d.h. ftir Angehörige der Kulturen etwas Unterschiedliches bedeuten. Untersuchungen zu "Entwicklungsfahrplänen" (developmental timetables) geben hierzu Aufschluss. Selbständigkeit in unserem Kulturkreis bedeutet in der Regel, dass das Kind ohne fremde Hilfe handeln kann und insofern erfolgreich sozialisiert ist; in einer sozialorientierten Gesellschaft kann das gleiche
selbständige Verhalten Z.B. die eigene Wahl eines Berufes oder eines Ehepartners
eine Abwertung der Gruppe und Familie oder "unreifes" Verhalten bedeuten und
wird als Zeichen einer missglückten Sozialisation verstanden. Ein anderes Beispiel
ist die in vielen asiatischen sozialorientierten Kulturen hoch bewertete Kontrolle von
Emotionen (besonders von negativen) ein Indikator ftir "Reife". In individualistischen westlichen Kulturen hingegen gilt der "natürliche" Emotionsausdruck als "authentisch". Entsprechend ist zu fragen, ob in beiden KuIturkontexten unterschiedliche
Entwicklungsverläufe von Emotionen erfolgen, wenn 5-jährige japanische Kinder
mehr Unsicherheit beim Anblick von unerwarteten Emotionen eines Erwachsenen als
gleichaltrige deutsche Kinder zeigen (Trommsdorff, 1993a, 1993b); oder wenn achtjährige japanische im Vergleich zu amerikanischen Kindern weniger in der Lage
sind, Ärger richtig zu identifizieren (Matsumoto, 1989).
Weiter sind die Situationen (oder Reize), unter denen die Messdaten gewonnen
werden, gemäß ihrer Vergleichbarkeit ftir den gegebenen Entwicklungsstand und die
betreffende Kultur zu prüfen. Ähnlich ist auch bei der Wahl von Stichproben in der
jeweiligen Kultur zu klären, woftir die Stichprobe repräsentativ ist (fur eine bestimmte soziale Schicht; ftir ein bestimmtes Entwicklungsphänomen o.a.) (Lonner &
Berry, 1987; Trommsdorff, 1986b, 1989a; van de Vijver, 1997). Solche Überlegungen sind auch ftir die Wahl der Kulturen selbst anzustellen, um zu klären, welche
Indikatoren die gewählten Kulturen hinsichtlich der theoretisch interessierenden Variablen repräsentieren können.
Um die funktionale Aquivalenz der Methoden zu sichern, ist vor allem eine sehr
gute Kenntnis der jeweiligen Kulturen erforderlich. Diese kann durch Einbeziehung
einheimischer Wissenschaftler und ausreichender Vorstudien aufgebaut werden.
Schließlich ist jedoch und hier bestehen gleiche methodische Forderungen wie in
anderen Disziplinen die Frage der funktionalen Äquivalenz nicht losgelöst von Fragen der Validität der Methoden zu behandeln.
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2.4 Kulturbegriff, Kontroversen in der kulturvergleichenden Psychologie
und Auswahl von Kulturen
Die zahlreichen Versuche, den "KuItur"-Begriff zu definieren, kreisen um das Bemühen, Theorien über den Zusammenhang von Kultur und menschlichem Handeln
zu entwickeln. So wird von einigen Forschern "Kultur" als Produkt menschlichen
Denkens und HandeIns verstanden, das von Generation zu Generation weitergereicht
und verändert wird (Linton, 1956). Ist dabei "Kultur" als "unabhängige" Variable zu
sehen, die die menschliche Entwicklung bestimmt (Mead, 1928)? Oder ist Kultur ein
Teil der Person, weil alles menschliche Handeln Teil der Kultur ist, in welcher der
Mensch aufwächst? Verbunden mit diesen Fragen sind zwei unterschiedliche Positionen. Während die kulturvergleichende Psychologie versucht, allgemeine theoretische Aussagen zu prüfen, will die kulturpsychologische Forschung aus der Sicht der
gegebenen Kultur Beschreibungen von Entwicklungsphänomenen vornehmen (vgl.
"emic" und "etic" Debatte).
Dass fUr entwicklungspsychologische Fragen generell ein "kulturinformiertes"
Vorgehen auch im Sinne einer stärker kontextorientierten Forschung unerlässlich ist,
lässt sich angesichts der vorliegenden Forschungen nicht mehr bestreiten (z.B. Berry,
Dasen & Saraswathi, 1997; Kägit~ibäsi, 1996; Saraswathi, 1999). Dadurch werden
vielfach ethnozentrische Voreingenommenheiten in den im Westen entstandenen
Theorien und Methoden erkennbar. Vermeintlich universelle Gesetzmäßigkeiten von
Entwicklung werden in Frage gestellt und durch Kulturspezifika präzisiert. Eine
"kulturinformierte" Entwicklungspsychologie steht jedoch vor erheblichen methodischen Problemen: Sollen die Fragen im Sinne der kulturvergleichenden Psychologie
so bearbeitet werden, dass Kultur als "unabhängige" Variable (vgl. Lonner 1990;
Segall, Dasen, Berry & Poortinga, 1990) gesehen wird? Wenn ja, wie ist das mit der
Position einer Kulturpsychologie zu vereinbaren, die eine Untrennbarkeit von Kultur
und individuellem Handeln annimmt und daher Kausalanalysen, wie sie im Kulturvergleich nahegelegt werden, grundsätzlich ablehnt (Shweder, 1991).
Beide Sichtweisen greifen jedoch zu kurz, da sie mögliche Wechselwirkungsprozesse zwischen Kultur und Person unzureichend thematisieren. Wir vertreten daher
die Auffassung, dass Kulturvergleiche für die Überprüfung von Theorien und kulturspezifische Beschreibungen für die Konstruktion geeigneter Methoden sowie für eine
angemessene Dateninterpretation erforderlich sind; beide Vorgehensweisen müssen
sich gegenseitig ergänzen (Trommsdorff, in Druck; Trommsdorff & Dasen, 200 I).
Wenn man Kultur als einen Komplex von Phänomenen einschließlich Sprache, Geschichte, Mythen, Ritualen etc. (Boesch, 1983), bzw. als ein "Paket von Variablen"
(Whiting, 1976) versteht, so stellt sich bei der Auswahl von Kulturen das Problem,
dass die theoretische Bedeutung dieses Paketes zu begründen ist. Daher müssten Kulturen zunächst nach entwicklungspsychologisch relevanten Variablen aufgeschlüsselt
und verglichen werden. Dann erst kann die globale Ebene der Kultur und die spezifische Ebene des Individuums durch bestimmte Faktoren theoretisch verknüpft werden.
Gemäß diesen Überlegungen wird Kultur hier verstanden als ein Variablenkomplex, der die Entwicklung und das Handeln der Person u.a. mit beeinflusst sowie auch
selbst vom Handeln der Person mit beeinflusst wird. Die Auswahl von Kulturen richtet
sich nach der theoretischen Fragestellung und der begründeten Erwartung, dass bestimmte Kulturen theoretisch relevante Variablen(-kombinationen) repräsentieren.
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3. Defizite in der kulturvergleichenden Entwicklungspsychologie:
Entwicklung in der Lebensspanne
Die kulturvergleichende Entwicklungspsychologie ist bisher nicht eigentlich etabliert. Ein Grund dafür ist, dass die kulturvergleichende Psychologie nicht eigentlich
entwicklungspsychologisch orientiert ist (Valsiner & Lawrence, 1997). Dies hängt
sicher auch mit methodischen Problemen einer kulturvergleichenden Entwicklungspsychologie und dem erheblichen Aufwand, diese zu lösen, zusammen. Dies zeigt
sich Z.B. an dem Mangel an kulturvergleichender Lebensspannenforschung. Warum
dies ein Defizit ist, soll im Folgenden bei der Diskussion über Theorien und Modelle
der Entwicklungspsychologie erläutert werden (vgl. Teil 4).
Ein zentrales Thema der Entwicklungspsychologie ist die Frage nach der Kontinuität und dem Wandel in der Entwicklung. Damit hängt die Frage zusammen, ob die
Entwicklung im Prinzip so zu sehen ist, dass kognitive, soziale, motivationale und
emotionale Grundstrukturen im Handeln und in Lernstilen bereits in früher Kindheit
festgelegt werden, und ob auf deren Grundlage spätere Erfahrungen verarbeitet werden, so dass sich daraus eine Kontinuität ergibt; oder bedeutet Entwicklung, dass
immer wieder kritische Brüche auftreten, die einerseits in einem genetischen Entwicklungsprogramm angelegt sind, und/oder andererseits unter spezifischen Umweltbedingungen eintreten können, so dass es zu Diskontinuitäten bzw. tiefgreifenden Um- und Neustrukturierungen kommt?
Insbesondere die die gesamte Entwicklungspsychologie begleitende Frage nach
den Bedingungen der Entwicklung (Anlage oder/und Umwelt) (vgl. Teil 4) müsste in
einem kulturvergleichenden Lebensspannenansatz im Längsschnitt untersucht werden. Kulturvergleichende, entwicklungspsychologische Studien sind jedoch fast nie
als Längsschnitt angelegt und befassen sich meistens nur mit der frühen Entwicklung
in der Kindheit und allenfalls (ab den 70er Jahren) in der Jugend (vgl. Überblick von
LeVine, 1970).
Das große Interesse an der Kindheit resultierte zunächst aus der psychoanalytischen Forschungstradition. Dort ging es u.a. um Fragen, welche Wirkung der Zeitpunkt des Abstillens und der Sauberkeitserziehung auf die spätere Persänlichkeitsentwicklung hat (Mead, 1954; Sears, Maccoby & Levin, 1957; Whiting & Child,
1953). Weiter ist die Kinderpsychologie aus lerntheoretischer Sicht relevant, wenn
man annimmt, dass in der frühen Kindheit durch bestimmte Lernerfahrungen die
Grundlagen für die gesamte weitere Entwicklung gelegt werden. Schließlich ist die
frühe Kindheit aus psycho-biologischer Perspektive vor allem interessant, weil in
dieser Periode Universalien der Entwicklung nachweisbar sein müssten, die später
durch kulturspezifische Lernerfahrungen überformt werden. Tatsächlich stimmen die
meisten kulturvergleichenden Studien darin überein, dass in den ersten 12 bis 18
Monaten die geringste Varianz in der Entwicklung von Kindern in verschiedenen
Kulturen zu beobachten ist (Dasen, Kagityibäsi & Munroe, 1990). Das Problem der
Konzentration auf nur ein Entwicklungsstadium hängt auch mit der Schwierigkeit
zusammen, Längsschnittstudien die fur sich genommen bereits aufwendig sind im Kulturvergleich durchzuführen. Es liegen tatsächlich kaum kulturvergleichende
Längsschnittstudien vor, die erlauben würden, Fragen der Kontinuität und des Wandels in der Entwicklung zu bearbeiten.
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Eine über das Kleinstkindalter hinausgehende Längsschnittstudie, die allerdings auch
nicht die gesamte Lebensspanne umfasst, versuchten Holtzman, Diaz-Guerrero und
Swartz (1975) in einem Kulturvergleich an amerikanischen und mexikanischen Kindern. Das Forscherteam bestand übrigens aus Angehörigen bei der Kulturen, um einseitige kulturelle Verzerrungen zu kontrollieren. Der Schwerpunkt der Untersuchung
lag auf der Entwicklung der Wahrnehmung, des Denkens und der Persönlichkeit.
Dabei wurden Daten aus 12 Entwicklungsjahren in einer kombinierten Quer- und
Längsschnittstudie einbezogen. Die Kinder beider Kulturen unterschieden sich u.a. in
Bezug aufProblemlöseverhalten, kognitive Strukturen und Kooperation.
Ein anderes seltenes Beispiel flir eine kulturvergleichende Längsschnittstudie ist
die zusammen mit Psychologen und Medizinern durchgeführte Studie zur Entwicklung von vorgeburtlich gestörten Kindern. Werner et al. (1971) untersuchten insgesamt 3 725 schwangere Frauen auf Kauai, einer Hawaiischen Insel. Zu dieser Stichprobe gehörten Angehörige verschiedener Kulturen: eingeborene Kauwais, Japaner,
Filippinos, Portugiesen und anglo-kaukasische Gruppen. Hier sollte der Einfluss von
Umweltfaktoren, Bildung und ethnische Zugehörigkeit auf bestimmte Entwicklungsaspekte des Kindes erfasst werden (Wahrnehmung, Sprache, Emotionen, Intelligenz,
Leistung und physische Entwicklung). Vorgeburtliche physische und psychische Belastungen und die Qualität der Umweltbedingungen der Kinder (materieller Wohlstand, intellektuelle Anregung und emotionale Unterstützung) wurden im Zusammenhang mit der physischen, sozialen und kognitiven Entwicklung im Vorschul- und
Schulalter (im Alter von 2 und 10 Jahren) untersucht. Die Befunde zeigten über alle
ethnischen Gruppen hinweg, dass flir die Vorhersage von Entwicklungsproblemen
vor allem die Umweltbedingungen des Kindes und weniger die vorgeburtlichen Belastungen der Mutter relevant waren. Eine unterstützende und anregende Umwelt
konnte vorgeburtlich bedingte Defizite kompensieren.
Erst in den späten 70er Jahren erweiterte sich die kulturvergleichende Entwicklungspsychologie in Richtung einer Lebensspannenperspektive. Ein Beispiel daflir ist
die Studie von Munroe und Munroe (1975), die von kulturvergleichenden Daten aus
traditionellen Kulturen wie den Ainu, Trobriand und Gusii ausgeht und deskriptive
und experimentelle Befunde zu verschiedenen Entwicklungsaspekten und -stadien
verbindet.
Der Blick wurde über die Kindheit hinaus auch auf kulturelle Besonderheiten im
Jugendalter gerichtet. Einige wenige Studien befassen sich vor allem mit Initiationsriten und Identitätskonflikten und mit der Identitätsentwicklung (Harrington & Whiting, 1972). In ihrem LiteraturüberbIick diskutiert Trommsdorff(1 989c) die relevanten kulturvergleichenden Studien zu Fragen der Entwicklungsphänomene und
-aufgaben im Jugendalter in Bezug auf universelle und kulturspezifische Muster.
Das Erwachsenenalter und das hohe Alter sind jedoch bisher kaum Gegenstand
kulturvergleichender Studien geworden. Gutmann (1977) betont die Bedeutung des
Kulturvergleichs flir gerontologische Studien, um die "blinden Flecken" der Forscher
zu korrigieren (1977, S. 303) und ist sich mit Baltes, Reese und Nesselroade (1977)
einig, dass Kulturvergleiche eine größere Generalisierbarkeit der Befunde sowie differenziertere und fruchtbarere Konzeptualisierungen ermöglichen. Gutmann verwendete
kulturvergleichende Studien, um nationale, ethnische und Stadt-Land-Vergleiche in
Bezug auf Fragen zu Stabilität und Wandel im Erwachsenenalter durchzuführen und
um Universalien zu prüfen. Vielversprechend wäre es, die groß angelegte Studie von
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EIder (1985) zum Einfluss der Weltwirtschaftskrise vor dem Zweiten Weltkrieg in den
USA auf die Entwicklung der davon betroffenen Frauen und Männer nun auch im
Kulturvergleich weiterzuführen, um zu prüfen, wie ähnliche historische Krisen und
Herausforderungen von Personen, die in unterschiedlichen kulturellen Kontexten aufwachsen, in ihrer weiteren Entwicklung verarbeitet werden. Die Transformationsprozesse in Ostdeutschland haben eine solche "quasiexperimentelle" Forschungsmöglichkeit vermittelt (Trommsdorff, 1994), die in einigen Längsschnittstudien wahrgenommen wurde, Z.B. im Vergleich ost- und westdeutscher Kinder und Jugendlicher
in Bezug auf Aggression und prosoziale Motivation (Trommsdorff & Kornadt, 1995;
Trommsdorff, Kornadt & Hessel-Scherf, 1998).
Kulturvergleichende Studien zur Entwicklung über die gesamte Lebensspanne hinweg könnten aufzeigen, ob bedeutsame Übergänge im Lebenslauf (Familiengrundung,
Tod von Angehörigen) in verschiedenen Kulturen nicht nur unterschiedliche Entwicklungsaufgaben bedeuten, sondern auch kulturspezifisch verschieden verarbeitet werden, und ob damit die weitere Persönlichkeitsentwicklung unterschiedlich verläuft.
Eine Grundlage dafür sind zR kulturspezifische Anpassungsprozesse einer eher akkomodierenden vs. assimilierenden Kontrollorientierung (Rothbaum, Weisz & Snyder,
1982; Trommsdorff, 1989b; Seginer, Trommsdorff & Essau, 1993; Trommsdorff &
Essau, 1998).
Besonders interessant sind also kulturvergleichende Längsschnittstudien, um
empirisch fundierte Daten zur besseren Aufklärung der Entwicklungsbedingungen zu
erhalten, die in Theorien und Modellen der Entwicklungspsychologie kontrovers diskutiert werden.

4. Theorien und Modelle kuIturvergleichender Entwicklungspsychologie
4.1 Anlage-Umwelt-Kontroverse aus kuIturvergleichender Sicht
4.1.1 Frühe Studien: Annahme unidirektionaler Einflüsse

Seit der frühen Geschichte der Psychologie wird gefragt, ob menschliches Handeln
biologisch oder durch Umweltbedingungen bestimmt ist; heute wird diese Frage allerdings viel differenzierter gestellt (siehe auch Kap. 2, in diesem Band). Die AnlageUmwelt-Debatte als entwicklungspsychologisches Problem im Kulturvergleich aufzugreifen, liegt auf der Hand. Allerdings besteht auch hier die Gefahr von einfachen
Polarisierungen. Die Anhänger der Anlage-These sehen durch einige Kulturvergleiche
die universelle Gültigkeit intern gesteuerter Gesetzmäßigkeiten für die Entwicklung
des Menschen (und der Menschheit) bestätigt (Eibl-Eibesfeld, 1975). Die Anhänger
der Umwelt-These sehen aufgrund von Ergebnissen anderer kulturvergleichender
Studien die Beeinflussbarkeit der Entwicklung durch externe Bedingungen belegt
(Mead, 1928).
Diese Kontroverse wurde schon früh in der Anthropologie und Ethnologie aufgegriffen und hat die kulturvergleichende Entwicklungspsychologie erheblich befruchtet. Franz Boas und seine Schülerin Margaret Mead vertraten die These der Umwelt-
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abhängigkeit der menschlichen Entwicklung. (Zu der Forschung von M. Mead und der
Kritik von Jahoda, 1982 und Freeman, 1983, siehe auch Kap. 2, in diesem Band.)
Franz Boas (1949), der eigentliche Begründer der Anthropologie, hatte zunächst kurze
Zeit bei Wilhelm Wundt, dem "Vater" der Psychologie, der mit seiner mehrbändigen
"Völkerpsychologie" auch den Grundstein einer kulturvergleichenden Psychologie
gelegt hat, in dessen berühmtem Laboratorium in Leipzig gearbeitet. Unzufrieden
mit der experimentellen Methode der Psychologie wandte sich Boas dann der Beschreibung menschlichen Verhaltens unter Einfluss kultureller Bedingungen zu.
Verfechter der Anlage-These erhielten durch die vor allem von Freud angeregten
psychoanalytischen Studien der frühen Anthropologen Unterstützung. Allgemeine
psychoanalytische Annahmen, z.8. zum Ödipuskonflikt als universelles Phänomen
wurden allerdings später differenziert. Beobachtungen von Schlafarrangements in Familien zeigten, dass in bestimmten Kulturen, wo Mutter und Kind zusammen schlafen,
eine enge emotionale Bindung zwischen ihnen gefordert wird, welche bei Jungen besondere Probleme der Loslösung von der Mutter bewirken. In solchen Kulturen werden bestimmte Rituale für männliche Jugendliche praktiziert, um ihren Loslösungsprozess zu erleichtern. Weiter zeigen Untersuchungen in matrilinealen Kulturen, dass
Jungen ihre Aggression nicht gegen den Vater richten, sondern gegen den Onkel (Bruder der Mutter) (vgl. Segall, 1988).
Ein wichtiger Beitrag der frühen anthropologischen Arbeiten zu Kultur und Persönlichkeit für die Entwicklungspsychologie ist, die Wirkung einzelner Umweltbedingungen auf die Persönlichkeitsentwicklung im kulturellen Kontext empirisch zu prüfen, auch wenn lange Zeit eine einseitige Sichtweise vorherrschte (Trommsdorff &
Kornadt, in Druck).
4.1.2 Heutige Sichtweise: Wechselwirkungen von Kultur und Persönlichkeit

Ein hinderliches Problem bei der Anlage-Umwelt-Diskussion sind sicher ideologische Voreingenommenheiten, die zu vergröberten Verallgemeinerungen führen. Die
Dichotomisierung von Kultur und Persönlichkeit vernachlässigt die engen Wechselwirkungen zwischen Individuum und Kultur. Das wird in der neueren "nature-nurture" Diskussion erkannt, die aufgrund sozio- und psychobiologischer sowie kulturvergleichender Studien differenzierter ist. Die Anlage-Umwelt-Kontroverse wird heute
vor allem unter der Fragestellung der Beziehungen zwischen genetischen und soziokulturellen Bedingungen der Entwicklung, auch unter evolutionspsychologischen
Aspekten (Buss, 1999; Keller, 1997) und von soziobiologischen, ethologischen Vertretern, diskutiert (z.8. Dawkins, 1976; Poortinga, 1977; Sahlins, 1977).
Der klassische ethologische Ansatz betont Universalien der menschlichen Entwicklung und kulturunabhängiges adaptives Verhalten in natürlichen Kontexten.
Modeme Ethologen, die in der yerknüpfung von Entwicklungspsychologie und
Ethologie eine fruchtbare theoretische Weiterfuhrung sehen, bestreiten nicht mehr,
dass soziales Verhalten durch Lernen in der jeweiligen Kultur vermittelt ist, und dass
dies durch die genetischen Potentiale mit beeinflusst wird (vgl. Hess, 1970). Damit
wird die Persönlichkeitsentwicklung heute als ein Ergebnis von Wechselwirkungen
zwischen genetischen und Umweltbedingungen verstanden; dabei wird angenommen, dass im Sinne der "Passung" das Individuum entwicklungsrelevante Umwelt-
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bedingungen aktiv auswählt und so seine Umwelt und seine eigene Entwicklung mit
gestaltet.
Eine grundlegende Frage in der Entwicklungspsychologie beschäftigt sich also
damit, inwieweit Entwicklung durch interne Reifungsprozesse und durch externe
Umwelteinflüsse bestimmt wird. Diese Einflüsse sind offenbar so stark konfundiert,
dass es schwierig ist, ihren jeweiligen Anteil zu bestimmen. Durch KuIturvergleiche
lassen sich jedoch zumindest Probleme dieser Konfundierung erkennen: Ideal wäre
natürlich eine kulturvergleichende Zwillingsforschung.
Einerseits wird in der Ethologie heute konzidiert, dass Umweltfaktoren soziales
Verhalten, das früher als angeboren verstanden wurde, mit beeinflussen. Andererseits
gehen die Lern- und die Entwicklungspsychologie heute davon aus, dass bestimmte
Lernergebnisse aufgrund angeborener Schemata einfacher aufgebaut werden können
als andere.
In diesem Sinn lassen sich Z.B. die Studien von Kagan, Klein, Finley, Rogoffund
Nolan (I979) einordnen. Kinder verschiedener Kulturen mit unterschiedlichen Deprivationserfahrungen, die in ihren kognitiven, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten
unterschiedlich entwickelt waren, wurden verschiedenen Lernprogrammen unterzogen. Nach einer bestimmten Trainingsdauer konnten die zunächst offensichtlichen
Entwicklungsdefizite ausgeglichen werden. Hier geht es einerseits um den Nachweis
universeller Voraussetzungen für die kognitive Entwicklung; Z.B. ob generell ein
bestimmtes Maß an Anregungen, und zwar möglichst in den ersten Entwicklungsjahren, ftir die weitere Entwicklung erforderlich ist. Andererseits wird hier aber auch die
differentielle Wirkung externer Faktoren, wie der Anregungsbedingungen in der Umwelt, nachgewiesen. Wenn man also Fragen nach der Natur der Beziehungen zwischen genetischen und sozial vermittelten Entwicklungsbedingungen empirisch behandeln will, ist der Kulturvergleich daftir in besonderer Weise als Methode geeignet.
Eine realistische Möglichkeit, primär genetisch bedingte Unterschiede in der Entwicklung zu untersuchen, könnte darin bestehen, Unterschiede im Temperament zu
erfassen. Allerdings werden Temperamentsunterschiede heute nicht mehr ausschließlich als Ergebnis genetischer Bedingungen, sondern auch als Reaktion auf Umweltbedingungen angesehen (Buss & Plomin, 1984). Wenn man als Indikator ftir Temperamentsunterschiede die motorische Aktivität verwendet, sind Studien zur motorischen Aktivität bei Neugeborenen verschiedener Kulturen aufschlussreich (Bornstein, 1989, 1991). Unter dem Aspekt der Rolle von genetischen und kulturellen Einflüssen sind diese Studien zur frühkindlichen motorischen Aktivität und MutterKind-Interaktion in Japan und den USA relevant, u.a. weil ähnliche Verfahren verwendet wurden, und zwar direkte systematische Beobachtungen von 3-4 Monate alten Säuglingen und ihren Müttern in natürlicher Umgebung zu Hause. Allerdings ergaben sich teilweise widersprüchlichen Befunde zur motorischen Aktivität von amerikanischen und japanischen Säuglingen. Kulturelle Unterschiede in Bezug auf gut
operationalisierbares Verhalten wie motorische Aktivität legen zunächst nahe, angeborene Unterschiede anzunehmen. Andererseits lassen sich jedoch auch kulturspezifische Verhaltensweisen der Mutter vermuten, die auf das Kind einwirken und bei
ihm entsprechendes Verhalten fordern. Wenn man das Verhalten des Säuglings in
Interaktion mit der Mutter untersucht, und dabei die allgemeinen kulturellen Werthaltungen berücksichtigt, die ftir die Mütter relevant sind, lassen sich die wider-
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spruchlichen Befunde zu Kulturunterschieden bei den Säuglingen erklären. Gemäß
allgemeiner kultureller Werthaltungen regen auf der einen Seite amerikanische Mütter ihre Kinder zu Aktivität an, und japanische Mütter induzieren bei ihren Kindern
eher Passivität; auf der anderen Seite veranlassen hoch aktive japanische Kinder ihre
Mütter zu reduzierteren, und eher passive amerikanische Kinder ihre Mütter zu stärkeren Aktivitäten (Trommsdorff & Kornadt, in Druck).
Abgesehen davon, dass man bei den bisher untersuchten kleinen Stichproben
nicht auf eine Kultur in ihrer Gesamtheit schließen kann, sind diese Untersuchungen
auch aufgrund ihrer Anlage nicht geeignet, die Frage nach den genetischen und kulturellen Grundlagen der Ontogenese zu beantworten. Die von Bornstein (1989) berichteten Längsschnittstudien klären nicht, welche internen und externen Bedingungen auf das Kind eingewirkt und zur Stabilität bzw. Änderung von Verhalten beigetragen haben. Es wäre denkbar, dass interne Entwicklungsprozesse so angelegt sind,
dass das Neugeborene anfangs hohe (oder geringe) motorische Aktivität zeigt, die
nach einigen Monaten unabhängig von externen Einflüssen reduziert (oder verstärkt)
wird, und dass solche internen Prozesse in verschiedenen Kulturen unterschiedlich
angelegt sind, sowie vielleicht auch unterschiedlich angeregt werden und im Sinne
des "goodness-of-fit" Ansatzes jeweils angemessen sind. Die Annahme, dass die
kulturellen Bedingungen durch menschliches Handeln beeinflusst werden, und dass
Kulturen genetische Dispositionen ihrer Population spiegeln (Wilson, 1975) bzw. die
Frage, ob diesen unterschiedlichen Interaktionen eher kulturelle oder eher genetische
Faktoren zugrunde liegen, lässt sich aus diesen Studien also noch nicht beantworten.
Nach oben Gesagtem lassen sich jedoch Wechselwirkungen zwischen Kultur,
Mutter-Kind-Interaktionen und der Entwicklung des Kindes annehmen, wobei einerseits eine Passung an die kulturellen und andererseits eine Passung an die genetischen Gegebenheiten stattfindet. Mit dem Ansatz der evolvierten konditionalen Entwicklungs strategien wird die Anlage-Umwelt-Dichotomie überflüssig.
4.1.3 Fragestellungenfiir zukünftige Forschung

Die Wirkung von kulturellen Bedingungen auf die Ontogenese wird inzwischen unter dem Aspekt der kulturellen Weitergabe (cultural transmission) diskutiert. Boyd
und Richerson (1985) nehmen in ihrer "Dual Inheritance Theory" zwei Quellen
menschlicher Entwicklung an genetische und kulturelle. Für letztere wird postuliert, dass in die individuelle Entwicklung Kulturmerkmale einer Gesellschaft eingehen. Zum einen wird angenommen, dass Entwicklung durch Prozesse des assoziativen Lernens gemäß Prinzipien des klassischen Konditionierens und der kontingenten
Verstärkung erfolgt. Änderungen in individuellen Erfahrungen können zu Verhaltensänderungen fUhren. Zum anderen werden Prozesse des sozialen Lernens oder des
Imitationslernens, vermittelt zunächst durch die biologischen Eltern und später durch
andere Interaktionspartner wie die Altersgruppe oder Lehrer angenommen. Kulturelle Transmission bewirkt über den Einfluss auf die Ontogenese des Einzelnen hinaus eine gewisse Stabilität kultureller Besonderheiten; damit lässt sich die individuelle Entwicklung auch als ein Beitrag zur kulturellen Tradierung sehen.
Die individuelle Entwicklung ist je nach kulturellen Gegebenheiten nach diesem
Ansatz nur bis zu einem gewissen Maß vorhersagbar. Zu klären ist in Zukunft, welche Persönlichkeitsmerkmale und Handlungstendenzen durch die kulturelle Weiter-
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gabe beeinflusst werden, welche relativ unbeeinflussbar sind, und ob und wie an bestimmten Stellen das Individuum solche Einflüsse selbst generiert. Eine detenninistisehe Sicht, wie sie in Bezug auf die genetische Weitergabe (genetic transmission)
nahegetegt wird, kann bei der Annahme von kultureller Weitergabe nicht ausreichen;
das wird insbesondere in heterogenen Kulturen (z.B. USA, Deutschland) mit ihren
vielfältigen, z.T. auch widersprüchlichen Wirkungsbedingungen (z.B. bei pluralistischen Werten, kontroversen Erziehungszielen, konkurrierenden Sozialisationsbedingungen etc.) und damit verbundenem Ents1heidungsdruck deutlich. Allerdings ist die
Auffassung von individueller Entwicklung als seJbstgestaltetem Prozess insofern zu
modifizieren, als solche Selbststeuerungen nicht beliebig sind, sondern in bestimmten biologisch und kulturell verankerten Grenzen erfolgen (Trommsdorff, 1993a, in
Druck). Welche Grenzen kulturunabhängig wirksam und welche Grenzen modifizierbar sind, müsste in zukünftiger Forschung geklärt werden. Dabei müssten auch in
eigens geplanten Längsschnittstudien Zusammenhänge zwischen individueller Entwicklung (Stabilität und Kontinuität) und sozio-kulturellem Wandel untersucht werden.

4.2 Handeln und Entwicklung im ökologisch-kulturellen Kontext
4.2.1 Theoretische Annahmen und empirische Studien

Der ökologisch-kulturelle Ansatz (Segall et al., 1990) ist der kulturvergleichenden
nomothetisch orientierten Perspektive verpflichtet. Hingegen wird bei dem Ansatz
der "developmental niche" (Super & Harkness, 1997) die kulturpsychologische
Sichtweise vertreten. Beide Perspektiven werden im Folgenden dargestellt.
Die ökologische Perspektive geht auf Kurt Lewin (1951) und Egon Brunswik
(1947) zurück und greift die berechtigte Kritik an der Laborforschung und der artifiziellen Messung von Verhalten auf. Die "moderne" ökologische Entwicklungspsychologie betont die Bedeutung verschiedener ökologischer Kontexte rur die Persönlichkeitsentwicklung und knüpft gleichzeitig an Lewins Modell der dynamischen
Wechselwirkungen an. Barker und Wright (1971) sowie auch Bronfenbrenner (1977)
gehen dabei von der Annahme aus, dass situative und organismische Variablen innerhalb des ökologischen Kontextes aufeinander einwirken.
In der kulturvergleichenden Forschung ging man zunächst von der Vorstellung
aus, dass Kultur die "Antwort" von Gruppen auf eine physikalische Umwelt mit bestimmten Anforderungen und Einschränkungen ist, wodurch dann bestimmte Technologien, soziale Ordnungen (wie Familiensysteme), Verhaltensmuster und Erziehungsstile herausgebildet wurden, die dann die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen (Berry, 1976; Whiting, 1963). Der ökologische Ansatz wurde von Barry,
Child und Bacon (1959), Berry (1976, 1981) und Witkin und Berry (1975) in Kulturvergleichen zur kognitiven Entwicklung empirisch fundiert. Diese Studien stehen
gleichzeitig in der Tradition der "nature-nurture" Debatte. Hier wird nach Umweltbedingungen gefragt, die bestimmte kulturelle Präferenzen, u.a. auch in der Art der
Kindererziehung, hervorbringen und mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängen.
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Zentrales Thema der klassischen Studie von Barry, Child und Bacon (1959) war, Zusammenhänge zwischen der bevorzugten Wirtschaftsform in nichtindustrialisierten
Kulturen und der praktizierten Kindererziehung zu untersuchen. Die Autoren belegen
auf der Grundlage von Daten aus 100 Gesellschaften (Sekundäranalysen vorhandener
Daten aus den Human Relation Area Files), dass bei ausgeprägter Tradition der Nahrungsmittelkonservierung (in bäuerlichen Kulturen) besonders ausgeprägte Werte der
Kooperation, Verantwortung und des Konservatismus bestehen. Im Gegensatz dazu
werden in Gesellschaften mit geringer Tradition für Nahrungsmittelkonservierung (in
Jägerkulturen) eher Werte wie Initiative und Kreativität bevorzugt. Die Kindererziehung unterscheidet sich in beiden Kulturformen dahingehend, dass im ersten Fall
Kinder eher zur Anpassung und Konformität, im zweiten Fall eher zur Selbständigkeit erzogen werden. Aufgrund von Daten aus 18 Kulturen unterschiedlicher Größe,
Wirtschafts- und Familienorganisation konnte Berry (1976, 1981) Zusammenhänge
zwischen ökologischen und ökonomischen Variablen und dem kognitiven Stil nachweisen.
Kultur und Entwicklung werden hier als Reaktion von Personen und Gruppen auf
ihre physische Umwelt verstanden; diese Umwelt stellt die Gruppe vor bestimmte
Probleme oder Einschränkungen, welche die Gruppe durch entsprechende Aktivitäten, z.B. technologische und ökonomische, löst. Diese Aktivitäten erfordern eine bestimmte Arbeitsteilung und eine dafür erforderliche soziale Organisationsstruktur,
u.a. auch in der Familie. Dies ist der Kontext, in dem die Kindererziehung stattfindet,
in dem also Erwachsene die Sozialisation und Entwicklung ihrer Nachkommen beeinflussen. Diese Faktoren gelten als "proximale Ursachen" für die Entwicklung des
Kindes.
Dieses relativ einfache ökologische Modell ist u.a. durch Arbeiten von Whiting
(1976, 1981), Bronfenbrenner (1979) und Cole und Cole (1989) revidiert worden.
Danach beeinflussen einerseits direkte Interaktionen der Eltern mit dem Kind, sowie
andererseits die Kontexte, in denen das Kind aufwächst, dessen Persönlichkeitsentwicklung. In dem später von Whiting (1981) elaborierten Modell der Entwicklung
der Persönlichkeit wird angenommen, dass die natürliche Umgebung einer Gesellschaft (wie die physische Umwelt, die ökologischen Gegebenheiten, die klimatischen
Bedingungen) einerseits die Erziehungsmethoden, sowie andererseits die physiologischen und psychologischen Merkmale der Mitglieder der Gesellschaft beeinflussen,
und dass dadurch wiederum das kulturelle, projektiv-expressive gesellschaftliche
System gestaltet wird (Whiting, 1981). Whiting und Whiting (1975) verstehen kulturelle Systeme als eine einzigartige Konfiguration von Anpassungsvorgängen, in denen wirtschaftliches, technologisches und organisatorisches Handeln verknüpft sind
und die Erfahrungen des Menschen bestimmen (Whiting, 1981).
Bronfenbrenner (1979) trägt in seinem ökologischen Modell dem Gedanken
Rechnung, dass Kultur auf verschiedenen Ebenen (dem Makro-, Exo-, Meso- und
Mikrosystem) wirksam ist und als Kontext für menschliches Handeln wirkt. Damit
wird die menschliche Entwicklung als ein in verschiedenen kulturellen Kontexten
eingebettetes Handeln verstanden, wobei die verschiedenen Ebenen aufgrund von
Wechselwirkungen miteinander verknüpft sind.
In kritischer Abgrenzung davon hat sich aus kulturpsychologischer Sicht der einflussreiche Ansatz der "developmental niche" (Entwicklungsnische) von Super und
Harkness (1986, 1997) entwickelt, der seinerseits zahlreiche kulturpsychologische
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Studien angeregt hat. Super und Harkness (1997) sowie auch Tudge, Shanahan und
Valsiner (1997) (die jeweils auf eigene Weise Vygotsky' s kulturhistorische Theorie
und teilweise auch Bronfenbrenners ökologisches Modell integrieren) erklären kulturspezifische Phänomene der Entwicklung des Kindes im Zusammenhang mit familialen (z.B. elterliche Ziele und Verhaltensweisen) und außerfamilialen Bedingungen
(Altersgruppe; Sozialstruktur). Hier werden enge VerknüpfUngen ökonomischer,
ökologischer und sozial-struktureller Komponenten mit elterlichen Erziehungstheorien, -zielen und -verhalten, aber keine einfachen Kausalbeziehungen angenommen.
Für Super und Harkness (1997) sind es vor allem die elterlichen subjektiven Erziehungstheorien ("subjective child-rearing theories", "caretaker psychology", "parental
ethnotheories", "parents' cultural belief systems), die die kulturellen Werte repräsentieren und als Vermiulungsprozesse auf die Entwicklung des Kindes einwirken. Danach strukturieren Eltern gemäß ihren subjektiven Erziehungstheorien die Umwelt
ihres Kindes und damit teilweise die Bedingungen fur dessen Entwicklung. Entwicklung wird als "guided participation in cultural activity" verstanden. Je nach
kulturellem Wertsystem variieren subjektive Vorstellungen vom Kind bzw. von der
"Natur" des Kindes und seiner Entwicklung (z.B. Harkness & Super, 1996; Lillard,
1998; Sigel, McGillicuddy-DeLisi & Goodnow, 1992). Diese Vorstellungen sind keineswegs nur kognitiv; über ihre motivationalen Merkmale (Harkness & Super, 1996)
wirken sie direkt und indirekt auf die Entwicklung des Kindes ein (Goodnow & Collins, 1990). So wird in Japan das Kind als von Natur aus "gut" gesehen, als ein Geschenk des Himmels, dem man zumindest in den ersten Lebensjahren alle Wünsche
erfullen muss, bis es gemäß den Lernanforderungen der Institutionen "sozialisiert"
werden darf (vgL Kojima, 1986). Entsprechend kulturspezifischen Ethnotheorien der
Entwicklung variieren Erziehungsziele und -verhalten der Eltern (Goodnow & Collins, 1990; Kornadt & Trommsdorff, 1984, 1990), Kontrollüberzeugungen der Eltern
(Rothbaum et aL, 1982; Trommsdorff & Friedlmeier, 1993) oder Attribuierungen auf
externale oder internale Bedingungen (Kornadt & Trommsdorff, 1990; Miller, 1984).
Zwar betonen Super und Harkness (1986, 1997) die Bedeutung des Kontextes fur
die menschliche Entwicklung, Entwicklung wird hier jedoch als ein durch biologische Bedingungen (Bedürfnisse etc.) angeregter Prozess verstanden, der im Kontext
einer "soziokulturellen Nische" verläuft. Dieser Kontext zeigt an, unter welchen psychischen und sozialen Gegebenheiten das Kind aufwächst, also Z.B. welche kulturell
regulierten Normen der Kindererziehung, welche WerthaItungen, Überzeugungen
und naive Theorien der Erziehenden bestehen .und auf die Entwicklung des Kindes
einwirken. Allerdings bleiben die Wirkungsrichtung und -prozesse unklar.
Während also der ökologische Ansatz im Vergleich zu dem Ansatz der Entwicklungsnische die kausalen Beziehungen zwischen Kontext und individuellen Prozessen betont, die das Eltemverhalten und die Entwicklung des Kindes im Sinne einer
"kulturellen Transmission" beeinflussen, geht der Ansatz der Entwicklungsnische
davon aus, dass (aufgrund von Enkulturationsprozessen) in den subjektiven Repräsentationen der Erzieher bereits die Merkmale der Makroebene verarbeitet sind und
durch Interaktion mit dem Kind in einem offenen System weitergegeben werden.
Zwar beziehen sich Super und Harkness explizit auf den ökologischen Ansatz von
Whiting und Whiting (1975), sie gehen jedoch aufgrund ihrer kulturpsychologischen
Sichtweise einen anderen Weg, wo die Makrovariablen nicht eigens untersucht werden und kausale Zusammenhangsanalysen nicht zugelassen sind.
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Zu beiden Erklärungsansätzen ist allerdings kritisch zu bemerken, dass je nach kulturellen und biologischen Gegebenheiten nicht nur Einschränkungen, sondern auch
Anreize bestehen, die die weitere Entwicklung beeinflussen können. Solche Anreize
(z.B. Entwicklungsaufgaben) können adaptive Prozesse anregen; sie können - und
dies wäre zu prüfen vermutlich über reine Anpassungsleistungen hinaus auch Entwicklungspotentiale freisetzen und deren Entfaltung fördern.
Beide Ansätze weisen Schwächen und Stärken auf, die eine integrative Theorie
nahe legen. Diese Integration könnte bereits teilweise in dem ökologischen Modell
menschlicher Entwicklung von Bronfenbrenner (1979) gesehen werden, nach dem
das Kind (bzw. dessen Entwicklung) in konzentrische, sich überlappende Kontexte
plaziert ist, die vom Mikrosystem der unmittelbaren Umwelt über das Meso- und
Exosystem bis zum Makrosystem der kulturellen Werte und Ideologien reichen. Allerdings bleibt auch hier unklar, welche Prozesse zwischen den verschiedenen Komponenten erfolgen und schließlich die Entwicklung beeinflussen. Eine Integration
könnte nach Dasen (1999) erfolgen, wenn sowohl die Kontextvariablen untersucht
werden als auch die "subjektiven Repräsentationen" der Erzieher als Teil des kulturellen Wertesystems, die sich in den Erziehungspraktiken und "Settings" äußern.
Ähnlich wird in eigenen Untersuchungen die Funktion der Vermittlung zwischen
Kontext und individueller Entwicklung in subjektiven Erziehungstheorien gesehen
(Schäfermeier, Trommsdorff & Friedlmeier, 2000; Trommsdorff & Dasen, 2001).
4.2.2 Kontextspezijische Erfahrungen und Entwicklung

Die unterschiedlichen physischen, sozialen und kulturellen Kontexte von Kulturen
stellen das Individuum vor unterschiedliche Entwicklungsaufgaben und vermitteln
ihm unterschiedliche Erfahrungen.
Die Erfahrungsbedingtheit der kognitiven Entwicklung wird durch zahlreiche
kulturvergleichende Studien nachgewiesen. In Entwicklungsländern werden z.B.
kognitive Leistungen gezeigt, die in dieser Form in westlichen Industriegesellschaften nicht bestehen. So haben die Kpelle in Liberia viel Erfahrung rnit dem Messen
von Reis, da sie als Reisbauern vom Reis abhängig sind. Ihr Vokabular zur Bezeichnung von Reismengen ist sehr umfangreich. In Experimenten, die sie den kulturspezifischen Erfahrungen der Kpelle angepasst hatten, untersuchten Gay und Cole
(1967), wie genau die Kpelle im Vergleich zu amerikanischen Erwachsenen die
Reismenge in einer großen Holzschale benennen konnten. Den Kpelle unterliefen im
Gegensatz zu den Amerikanern kaum Schätzfehler.
Ähnlich konnten Price-Williams, Gordon und Ramirez (1969) nachweisen, dass
mexikanische Kinder, deren Eltern als Töpfer arbeiteten, besonders gute Fähigkeiten
in der Beurteilung von Volumen hatten. Serpell (1979, 1982) wies nach, dass Kinder
in Zambia, die gewohnt sind, ihr Spielzeug aus Draht zu basteln, sehr viel besser in
der Lage waren, gezeichnetes Material in Drahtmodellen nachzubilden als schottische Kinder, die solche Vorlagen besser nachzeichnen konnten. Auch das Lernen
von Konzepten hängt von Erfahrungen mit bestimmten Objekten zusammen. Jahoda
(1982) konnte zeigen, dass 10-12-jährige Kinder in Zimbawe, die ihren Eltern auf
dem örtlichen Markt halfen, gleichaltrigen schottischen Kindern im Verständnis des
Profitkonzeptes deutlich überlegen waren.
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In Anlehnung an die Auffassung von Super und Harkness (1986) nehmen Poortinga,
Kop und van de Vijver (1990) an, dass neben genetischen Faktoren - und zwar nicht
nur beim reflexartigen Verhalten - bestimmte Kontexte als externe Faktoren (z.B.
über kulturspezifische Regeln oder Gewohnheiten) die Vielfalt möglichen Verhaltens
einschränken können. Als Beispiel rur extern bedingte Beschränkungen der Verhaltensvarianz sei das bekannte Beispiel genannt, dass Japaner Schwierigkeiten haben,
ein "r" auszusprechen, das sich von einem ,,1" unterscheidet. Japanische Kleinkinder
verfugen noch über die Breite aller Phoneme, die in menschlichen Sprachen existieren (Eimas, 1975), werden dann aber durch ihre Umwelt in der Verwendung dieser
Phoneme so festgelegt, dass ein Umlernen später sehr schwierig ist. Aus dem Nichtauftreten von bestimmtem Verhalten ist also nicht zu schließen, dass dies genetisch
determiniert ist. Vielmehr könnten situative Anforderungen gefehlt haben, andere als
die bisher gezeigten Verhaltensweisen (z.B. in der japanischen Sprache kein "r") zu
lernen.
Objektbezogene Erfahrungen beeinflussen auch die soziale Entwicklung. Whiting
und Whiting (1975) haben auf der Grundlage ihres kultur-ökologischen Modells versucht, systematische Zusammenhänge zwischen der Komplexität kultureller Kontexte bzw. der durch sie vermittelten Erfahrungen und der sozialen Entwicklung von
Kindern nachzuweisen. Bei hoher sozialer und technischer Komplexität treten eher
soziale Verhaltensstile wie "Abhängigkeit versus Dominanz" und in weniger komplexen Kulturen eher Verhaltensmerkmale wie "Helfen/Verantwortung" auf. Eine
andere Dimensionalisierung von Kulturen ergab, dass in Kulturen mit Kernfamilienstruktur eher ein sozial-intimes Verhalten und mit Großfamilienstruktur eher ein autoritatives und aggressives Verhalten vorherrscht. In diesen Studien wird eine einseitige Einflussrichtung von Seiten der kulturellen Umwelt auf die Entwicklung nahegelegt. Die in der Ontogenese wirksamen Wechselwirkungsprozesse wurden jedoch
später von Whiting (1981) umso deutlicher diskutiert.
4.2.3 Wirkung multipler Kontexte
Die kulturvergleichende Entwicklungspsychologie geht im Sinne von Bronfenbrenner (1979) heute davon aus, dass sich die Ontogenese in bestimmten, mehrfach gegliederten Kontexten (Makro-, Meso- und Mikroebene) vollzieht, wobei der kulturelle Kontext weitreichender ist als etwa der familiale oder betriebliche Kontext
(Trommsdorff & Oasen, 2001). Subkontexte wie die Familie sind natürlich von den
Kulturbesonderheiten geprägt; doch ist damit noch nicht klar, ob sie auch unterschiedlich auf die Ontogenese einwirken. Es fehlen allerdings bisher Studien, die die
verschiedenen kontextuellen Ebenen der Entwicklung verbinden. Im Folgenden werden beispielhaft kulturvergleichende Forschungen dargestellt, die ausgewählte, vergleichbare Entwicklungskontexte in ihrer Wirkung untersuchen.
Kontext der Schule. Mit Recht haben Scribner und eole (1973) die beträchtlichen
Unterschiede zwischen formalen und informellen Kontexten von Entwicklung und
Lernen aus kulturvergleichender Sicht dargelegt. Formales Lernen findet in der
Schule und zwar unter besonderem Einsatz verbaler Instruktion statt. Informelles
Lernen hingegen findet im Alltag in verschiedenen Bereichen wie in der Familie, in
Altersgruppen und durch Medien statt, und zwar vor allem durch Beobachtungen und
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bei hohem Wechsel von Lernkontexten (vgl. Serpell & Hatano, 1997; Trommsdorff
& Dasen, 2001).
Vor etwa 40 Jahren wurde formale Bildung als euro-amerikanische Curricula in
andere Kulturen transplantiert, insbesondere in Entwicklungsländer, die kein formales Bildungssystem kannten, unabhängig davon, welche kulturellen Voraussetzungen
in dem jeweiligen Land gegeben waren, d.h. unabhängig von den Lernanforderungen
und -voraussetzungen in den jeweiligen Kulturen (Laboratory of Comparative Human Research, 1986).
Nachdem diese Versuche gescheitert waren, wurden kulturvergleichende Studien
durchgeführt, um u.a. kulturelle Barrieren in Entwicklungsländern zu erfassen, die
dem Schulerfolg entgegenwirken können; vor allem wurden dazu die kognitiven
Prozesse und deren Entwicklung in nichtwestlichen Kulturen studiert (u.a. Cole &
Scribner, 1974). Es zeigte sich, dass Schüler verschiedene Stile verwenden, um erfolgreich zu lernen, z.B. Bevorzugung konkreter Erfahrung, reflexive Beobachtung,
abstrakte Konzeptualisierung, aktives Experimentieren (Kolb, 1976). Diese Stile
können interindividuell und interkulturell unterschiedlich sein und sichje nach Schulform als Lernbarrieren oder -hilfen erweisen. Weiter wurde erkannt, dass Lernen in
der Schule nicht auf andere Kontexte im Alltag der jeweiligen Kultur übertragbar ist.
Kontext der Familie. Kulturelle Unterschiede in der familialen Sozialisation können unterschiedliche Lernbereitschaften und -erfolge beeinflussen. So weisen Hess,
Hol1oway, McDevitt, Azurna, Kashiwagi et al. (1986) in einer Längsschnittstudie
von Vorschulkindern nach, dass japanische im Vergleich zu amerikanischen Müttern
intensiver mit ihren Kindern arbeiten und damit eher eine Internalisierung der Erwachsenennormen fOrdern. Die japanischen Mütter ermutigen ihre Kinder stärker,
bestimmte Verfahren anzuwenden, um Aufgaben besser zu verstehen, sie legen mehr
Wert auf Ausdauer, harte Arbeit und Zuweisung eigener Aktivität für den Leistungserfolg und geben der Schule im Falle von Versagen ihres Kindes weniger Verantwortung als amerikanische Mütter. Weiterhin unterscheiden sich die Mütter beider Kulturen in Bezug auf ihr nonverbales und unterstützendes Verhalten ihrem Kind gegenüber; bei japanischen Müttern ist beides ausgeprägter. Gleiche kognitive Leistungen
werden also in verschiedenen kulturellen Kontexten auf unterschiedliche Weise gefördert. Gleichzeitig belegen jedoch eine Reihe von Untersuchungen konsistent, dass
in Bezug auf bestimmte kognitive Fähigkeiten wie Mathematikleistungen Kinder
asiatischer Kulturen besser als amerikanische abschneiden (Stevenson, Lee, Chen,
Stigler, Hsu & Kitamura, 1990). Dies mag darauf beruhen, dass asiatische Eltern
dieser Kompetenz größere Bedeutung zumessen, dass sie mehr eigene Verantwortung übernehmen, ihrem Kind entsprechende Fähigkeiten zu vermitteln und das Kind
in entsprechend intensive "Lernkontexte" einbinden.
Familie und Schule als Teilkontexte. Die familiale Sozialisation kann sich förderlich, aber auch hemmend auf den Lernerfolg in der Schule auswirken. Wenn z.B. in
Schule und Elternhaus inkompatible Werte vermittelt werden, kann dies Lernerfolge
hemmen (Brislin & Horvath, 1997). Aber auch kulturelle und familiale Defizite könnten den Lernerfolg des Kindes behindern. Empirische Studien belegen den besseren
Erklärungswert der Inkompatibilitäts- im Vergleich zur Defizithypothese (Vogt, Jordan & Tharp, 1987). So lässt sich Z.B. nachweisen, dass in Hawaii aufgrund der kollektivistischen Erziehung in der Familie die Kinder eher an Altersgruppen orientiert
sind und ein hohes soziales Anschlussbedürfnis haben. Wenn man diesem Bedürfnis
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in der Schule durch einen entsprechenden Lernkontext (z.B. kooperative Arbeitsgruppen) entgegenkommt, erhöht sich der Lernerfolg beträchtlich.
Multikulturelle Kontexte. Die kognitive und soziale Entwicklung vollzieht sich
heute jedoch nicht nur im Kontext einer bestimmten Kultur, sondern in vielerlei kulturellen Kontexten. Zunehmend mehr Kinder wachsen in eine sich internationalisierende Welt hinein, U.a. weil zunehmend mehr unterschiedliche Ethnien in einer Gesellschaft zusammentreffen. Dies gilt keineswegs nur rur die USA, sondern inzwischen auch für alle europäischen Nationen.
Für die formale Schulbildung besteht z.B. in den USA das Problem, dass Lehrer
meistens weiblich und weiß sind und zudem kaum Kenntnisse über andere Kulturen
haben. Die Integrationsversuche durch zwangsweise Vermischung der Rassen sind
gescheitert. In Bezug auf die formale Sozialisation in der Schule untersuchte Cushner
(1990) Möglichkeiten zur Verbesserung der Schulleistung und der sozialen Interaktion durch bestimmte Lehr- und Lernprozesse, wenn Lehrer und Schüler verschiedener kultureller Herkunft zusammenkommen. Erforderlich sind zumindest Kenntnisse
des Lehrers über die kulturellen Werte seiner Schüler und ein verständnisvolles Umgehen damit. Wie jedoch multikulturelle Kontexte entwicklungspsychologisch wirksam werden, d.h. wie sich die zunehmend intensiveren Kulturbegegnungen in den
verschiedenen Lebensbereichen auswirken, ist ein relativ offenes Forschungsfeld.
Hier stellen sich u.a. auch Fragen der Entwicklungsbedingungen rur Minoritäten
(z.B. bei den umfangreichen Zuwanderungen) und Fragen nach dem Wandel von
Entwicklungsanforderungen in einer multikulturellen Welt. Dabei kann auf Arbeiten
der Akkulturationsforschung (Berry & Sam, 1997) und der multikulturellen Erziehung (Brislin & Horvath, 1997) zurückgegriffen werden.
Um diese Fragen zu klären, wäre es erforderlich, die Wirkungen der verschiedenen Kontexte über einen längeren Zeitraum hinweg zu untersuchen, um mögliche
hemmende und förderliche Bedingungen in ihrem Zusammenwirken genauer zu erfassen. Hier besteht ein Nachholbedarf entwicklungspsychologischer Forschung.

5. Universalien und Kulturspezifika
Insgesamt kann man also davon ausgehen, dass Entwicklung durch Zusammenwirken von genetischen und kulturell vermittelten Komponenten in verschiedenen Kontexten entsteht, und dass eine einfache Dichotomisierung zwischen einerseits internen biologischen Komponenten und andererseits externen kulturellen Komponenten
nicht haltbar ist. In diesem Sinne ist anzunehmen, dass die menschliche Entwicklung
durch bestimmte, biologisch verankerte, universelle Prozesse wie Reifungsprozesse
in der Kindheit, die Pubertät oder physiologische Änderungen im Alter mit beeinflusst wird. Durch die Wirksamkeit von kulturellen Faktoren und Kontextbedingungen, über die kognitive, motivationale, soziale und emotionale Dispositionen aufgebaut werden, verlaufen Entwicklungsprozesse differentiell (siehe auch Grossmann, in
diesem Band). In der kulturvergleichenden Entwicklungspsychologie ist daher
genauer zu fragen, welche Entwicklungsvorgänge und -phänomene universell und
welche kulturspezifisch sind.
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5.1 Bedeutung von genetischen und kulturellen Faktoren für verschiedene
Entwicklungsbereiche
Die in Kulturvergleichen empirisch nachgewiesenen Verhaltensunterschiede werden
v.on Poortinga et al. (1990) nach den Bereichen Wahrnehmung, Denken, Per~önlich
keit und soziales Verhalten geordnet, wobei die geringste kulturelle Varianz für die
Wahrnehmung und die größte für das soziale Verhalten festgestellt wird. Tatsächlich
lässt sich ein Muster von eher universellen und eher kulturspezifischen Entwicklungsphänomenen erkennen, wenn man einerseits kognitive und andererseits soziale
Entwicklungsbereiche betrachtet.
In Bezug auf die Wahrnehmung physikalischer Gegenstände, z.B. Farben, sind
kaum kulturelle Unterschiede nachweisbar. Vermutlich beruhen bestimmte kognitive
Mechanismen auf biologischen Wurzeln, wie Z.B. die affekt- und motivgesteuerte
Informationsselektion oder die nach Prinzipien der Ähnlichkeit von Objekten funktionierende Klassenbildung. Universell gleiche Wahrnehmungs- und Denkmuster lassen sich verstehen als Ergebnis universell auftretender Erfahrung und damit erforderlicher Anpassung an die physikalische Beschaffenheit dieser Welt und ihrer Gesetzmäßigkeiten (wie Schwerkraft, Wellenlänge des Lichts etc.). Eine Form der Erfahrung ist die Wahrnehmung und Beurteilung dieser physikalischen Objekte in einer
Weise, dass durch sie primäre Bedürfnisse wie Hunger und Durst erfüllt werden
können. Dazu sind Kategorisierungen erforderlich, die so lange universell relevant
sein dürften, als es sich dabei nicht um soziale Objekte handelt, also etwa um die
Wahrnehmung einer Person als "behindert" (Trommsdorff, 1987). Kulturelle Unterschiede im Denken zeigen sich vor allem in kognitiven Fähigkeiten und Techniken
mit Bedeutungsgehalt, die durch spezifische soziale Lernkontexte, insbesondere in
der sozialen Gruppe oder der Schule, vermittelt werden.
In einem weiteren Bereich sind ebenfalls kaum Kulturunterschiede zu erwarten,
wenn nämlich aufgrund phylogenetischer Prozesse bestimmte Reaktionen auf Objekte mit ho her Bedürfnisrelevanz quasi programmiert sind. Dies können zum Ausdruck gebrachte Emotionen wie Freude und Angst sein. Solche Emotionen repräsentieren universelle Grunderfahrungen des Menschen. Tatsächlich sind Ausdruck und
Erkennen von Grundernotionen interkulturell gleich und offenbar biologisch determiniert (Ekman, 1973; Mesquita, Frijda & Scherer, 1997) (siehe auch Kap. 12).
Andererseits variieren soziale Verhaltensweisen wie gruppenkonformes Verhalten
oder Intimität (v gl. Trommsdorff, 1991). Soziale Verhaltensweisen variieren innerhalb einer Person je nach Situation (bzw. Gruppe); sie variieren auch zwischen Personen und vor allem zwischen Kulturen. Solche Variablen werden offenbar kulturspezifisch in der Entwicklung der Persönlichkeit aufgebaut und je nach situativen
Bedingungen aktiviert.
Jedoch bestehen auch in Bezug auf soziales Verhalten bestimmte Invarianzen über
die Kulturen hinweg. Das Inzesttabu als soziale Norm scheint universell zu gelten
(Minturn & Lapporte, 1985), vermutlich deshalb, weil es auf biogenetischen Grundlagen beruht (Bischof, 1989) und nicht nur beeinträchtigende Konsequenzen für die
Entwicklung des Individuums, sondern für die gesamte Gattung hat. Solche biologisch fundierten Einschränkungen sind für andere soziale Verhaltensbereiche jedoch
kaum nachweisbar, obwohl für eine Vielzahl von Sozialverhalten biologische Wurzeln anzunehmen sind, die überhaupt erst die Entwicklungsvoraussetzungen für dif-
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ferenziertes, im jeweiligen kulturellen Kontext aufgebautes Sozialverhalten vermitteln. Ein Beispiel dafUr ist das Bindungsverhalten (Grossmann, in diesem Band;
Kornadt, in diesem Band) und vermutlich sogar das MitgefUhl als eine Bedingung
prosozialen Handeins (vgl. TrommsdortT, 1993a, 1993b). Die soziale Entwicklung
insgesamt dürfte aber in besonderem Maße durch kulturelle Besonderheiten beeinflusst sein, jedenfalls deutlich mehr als die Entwicklung psychophysiologischer Prozesse, die eher genetisch programmiert sind.

5.2 Universalien in der Entwicklung
Universelle Gesetzmäßigkeiten von Entwicklungsprozessen werden in der psychoanalytischen Theorie von Freud, der Identitäts-Krisen-Theorie von Erikson (z.B.
1968), der epistemologischen Theorie der geistigen Entwicklung von Piaget (1976)
(siehe Kap. 5 und 7) und der Stufentheorie des moralischen Denkens von Kohlberg
(1983) (siehe Kap. 9) angenommen. Hier handelt es sich jeweils um Annahmen über
interne, im Menschen verankerte Prozesse, welche die Entwicklung in einer bestimmten Richtung und Ausprägung festlegen.
5.2.1 Psychoanalytischer Ansatz

Der psychoanalytische Ansatz geht zwar von der Annahme einer unveränderlichen
Phasenabfolge in der Ontogenese aus, jedoch hat Freud selbst den kulturellen Einfluss auf menschliches Handeln, u.a. in Totem und Tabu (1913), dargelegt. Der psychoanalytische Ansatz hat in besonderem Maße die kulturvergleichende Entwicklungspsychologie angeregt (vgl. die "Culture and Personality" Schule). Unter dem
Einfluss von Freud entstand der "funktionalistische" Ansatz, der von Malinowski
(1923) begründet wurde. Malinowski untersuchte u.a., ob in matrilinealen Kulturen
mit geringer Bedeutung des Vaters (auf den Trobriand-Inseln) in der Entwicklung
von Jungen der Ödipus-Komplex schwach ausgeprägt ist oder gar nicht erst entsteht.
Auch die frühen Untersuchungen des Ehepaares Whiting beruhten auf der Annahme,
dass frühkindliche orale Erfahrungen beim Abstillen und in der Sauberkeitserziehung
die weitere Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen. Diese Studien legen nahe, dass
kulturabhängige Unterschiede in dem von der Psychoanalyse angenommenen Entwicklungsverlauf bestehen.
Die auf psychoanalytischen Annahmen beruhende Entwicklungstheorie von Erikson (z.B. 1968), die eine aufgrund von Krisen ausgelöste Identitätsentwicklung in
einem Stufenmodell postuliert, erhebt ebenfalls Anspruch auf Universalität. Nach
Mead (1928) werden solche Krisen jedoch kuIturabhängig erlebt und treten bei
weiblichen Jugendlichen auf Samoa angeblich nicht auf (zur Kritik von Mead vgl.
Freeman, 1983; Grossmann sowie Kornadt, in diesem Band). Probleme der Operationalisierung der Konzepte von Freud und Erikson schränken eine empirische kulturvergleichende Prüfung dieser Theorien ein.
5.2.2 Theorien der kognitiven und moralischen Entwicklung

Theorien der kognitiven und moralischen Entwicklung gehen von einer universell
festgelegten Stufenabfolge in der Entwicklung aus. Gemäß der Theorie der geneti-

159
schen Epistemologie von Piaget wird die kognitive Entwicklung als invariante sequentielle Abfolge von Stufen verstanden, die hierarchisch geordnet und irreversibel
ist. Kulturvergleichende Studien haben Piagets Theorie in vielen Ländern unter verschiedenen Fragestellungen aufgegriffen (siehe Kap. 7).
Die Universalität der Entwicklung des Denkens in den ersten Lebensjahren des
Kindes, einschließlich der Phänomene des Egozentrismus und der ersten Stufen der
moralischen Entwicklung, ist weitgehend bestätigt (vgl. Übersicht von Dasen & Heron, 1981). Allerdings sind, je nach kulturellen Bedingungen, die dann folgenden
Stufen zu differenzieren (v gl. die Übersicht von Snarey, 1985; Eckensberger, in diesem Band). Das mag u.a. damit zusammenhängen, dass die Inhalte von Anforderungen an das Problemlösen und an moralisches Verhalten kulturell verschieden sind.
Darauf weisen schon die frühen Arbeiten von Bronfenbrenner (1970) hin. Je nachdem, wer kulturspezifisch als relevante Bezugsgruppe gilt, bzw. je nach Art der Einstellung zu altersgleichen Peers und zu Erwachsenen (und deren Autorität) wird das
moralische Verhalten russischer und amerikanischer Kinder (z.B. die Bereitschaft zu
lügen) beeinflusst. Die moralische Entwicklung nordamerikanischer und indischer
Personen verschiedenen Entwicklungsalters weist erhebliche Unterschiede in Bezug
auf die Beantwortung der moralischen Dilemmata von Kohlberg auf. Dies hängt offensichtlich mit unterschiedlichen kulturellen Anforderungen zusammen. In der
Hindu-Kultur wird gelernt, die soziale Gruppe zunehmend stärker in das moralische
Denken einzubeziehen. Daher wird nicht, wie in der nordamerikanischen Kultur, bei
"reiferer" Entwicklung individuelle Unabhängigkeit (Autonomie) im moralischen
Urteilen gezeigt (vgl. Snarey, 1985).

5.2.3

Ethologische Ansätze

Studien zur frühkindlichen Entwicklung. Typischerweise werden bei der Beschreibung universeller Entwicklungsphänomene im Sozialverhalten häufig ethologische
und entwicklungspsychologische Ansätze verknüpft. Dies gilt Z.ll. für McGrew
(1972) in seiner Untersuchung zur motorischen und sozialen Entwicklung von Vorschulkindern. Er beobachtete nonverbale Reaktionen (Mimik, Gestik, Körperhaltung)
von 3- und 4-Jährigen und setzte diese Beobachtungen in Beziehung zum Verhalten
nicht-menschlicher Primaten. In seinen vergleichenden ethologischen Forschungen
weist Smith (1975) im Verhalten von Vorschulkindern universell gleiche Verhaltensmerkmale nach, und zwar in der nonverbalen Kommunikation (Lächeln, Körperhaltung etc.) und in der sozialen Entwicklung (Bindung und Aggression, Neugierverhalten und Spiel). Auch im Verhalten Erwachsener zeigen sich bestimmte Universalien,z.B. in der sozialen Organisation der Familie (Inzesttabu) oder in der ständigen Versorgung von Kleinkindern (Füttern, Halten, Tragen).
Je jünger die Kinder sind, desto eher lassen sich Universalien im Verhalten nachweisen. Dies belegt auch die kulturvergleichende Studie von Freedman (1974) zum
Verhalten von Kleinkindern in verschiedenen kulturellen Kontexten. 24 chinesischamerikanische und 24 europäisch-amerikanische Neugeborene (jeweils zweite bis
vierte Generation) wurden in bezug auf 28 allgemeine Verhaltensmerkmale zur Messung von Temperament, Reifung des Zentralnervensystems, motorischer, sensorischer und sozialer Entwicklung untersucht. Die bei den ethnischen Gruppen unterschieden sich zwar signifikant in Bezug auf die Temperamentsdimension, so waren
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die chinesisch-amerikanischen Kinder weniger störbar als die europäisch- amerikanischen; in Bezug auf alle anderen Merkmale bestanden jedoch keine Unterschiede.
Offenbar bestehen universell biologisch verankerte Entwicklungsprozesse, die in
den ersten Lebenswochen relativ gleich sind, dann aber sehr bald inter-individuell
und über die Kulturen hinweg variieren. Zumindest wird die Universalität der ersten
sensu-motorischen Phase nach vorliegenden kulturvergleichenden Studien nicht bezweifelt (Oasen & Heron, 1981).
Bindungsjorschung. In der Bindungsjorschung (Bowlby, 1973) wird angenommen, dass das Bindungsmotiv zum einen der Erflillung des Sicherheits- und zum anderen des Neugiermotivs dient und universell wirksam ist. Dies lässt sich im Rahmen
eines phylogenetischen Ansatzes im Sinne von Bischof (1989), aber auch nach
Bowlby (l973), psychoanalytisch einordnen. Das mit dem Bindungsverhalten verbundene Sicherheitsbedürfnis (Aufsuchen mütterlicher Geborgenheit) einerseits und
das Erkundungsbedürfnis (Aufsuchen neuer Objekte zur Exploration und Erfahrungsgewinn) andererseits haben Konsequenzen flir die weitere kognitive und soziale
Entwicklung.
Die Bindungsforschung geht also von einern universellen Bedürfnis nach Bindung
aus. Kulturvergleichende Studien zeigen, dass innerhalb und zwischen Kulturen unterschiedliche Verteilungen von sicher, unsicher und ambivalent gebundenen Kindern in amerikanischen, deutschen, japanischen, israelischen Stichproben bestehen
(vgl. Bretherton, 1985; Grossmann & Grossmann, 1990; Sagi & van IJzendoorn,
1991; van IJzendoorn & Sagi, 1999). Es wird gegenwärtig u.a. diskutiert, ob diese
verschiedenen Bindungsformen auf unterschiedliche kulturspezifische Wirkungen
der verwendeten Methoden (Strange Situation Test) zurückgehen. Dazu sind die
Metaanalysen von van IJzendoorn und Sagi (1999) aufschlussreich. Entwicklungstheoretisch interessant wird es aber eigentlich, wenn über diese Beschreibungen von
Phänomenen hinaus auch Funktionsanalysen angestellt werden, also wenn bestimmte
Verhaltensmerkmale auf universelle Entwicklungsprozesse zurückgeflihrt werden.
Nach der Bindungstheorie entwickelt das Kind je nach Feinflihligkeit der Mutter
bzw. der primären Bezugsperson (Sensitivität in Bezug auf die Bedürfnisse des Kindes) ein bestimmtes Deutungsschema (working model) über sich selbst und seine
Umwelt, das Grundlage fiir seine weitere soziale und emotionale Entwicklung über
die Lebensspanne ist (Ainsworth, 1989; Grossmann, in diesem Band; Kornadt. in
diesem Band; Main, Kaplan & Cassidy, 1985). Feinfiihlige Bindungspersonen, die
dem Kind Unterstützung, Sicherheit und Anregung (in einer entsprechenden frühen
Umwelt) vermitteln, fördern die körperliche, soziale, kognitive und emotionale Entwicklung des Kindes. Die Universalität der Entstehungsbedingungen und der Wirkung
des Bindungsverhaltens schließt auch nicht aus, dass kuIturspezifisch unterschiedliche Phänomene von sozialer Bindung und engen Beziehungen auftreten (Trommsdorff, 1991).
Leider liegen bisher nur wenige kulturvergleichende Studien vor (vgl. Metaanalysen von van IJzendoorn & Sagi, 1999). In ihrer kritischen kulturpsychologischen
Analyse der theoretisch angenommenen Bedingungen fiir die Entwicklung von Bindungsverhalten bezweifeln Rothbaum et aL (2000) und Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake und Morelli (2001) die Universalität u.a. von Responsivität als notwendige Voraussetzung (zur Kritik an dieser These vgL Kornadt, in diesem Band; Trommsdorff
& Kornadt, in Druck). Dass Kulturspezifika im Ausdruck von Responsivität beste-
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hen, kann nicht bestritten werden. So äußert sich z.B. sensitives Verhalten der Mutter
(Feinftihligkeit) in Japan anders als in westlichen Kulturen. In eigenen Untersuchungen konnten wir zeigen, dass japanische Mütter die Bedürfnisse ihres Kindes bereits
antizipatorisch wahrnehmen und frühzeitig darauf eingehen, während deutsche Mütter erst auf beobachtbares Verhalten des Kindes reagieren. Auch hat die Sensitivität
japanischer und deutscher Mütter eine andere Wirkung auf das Verhalten ihrer Kinder (Friedlmeier & Trommsdorff, 1998, 2001, 2002; Trommsdorff & Friedlmeier,
1999).
5.3 Kulturspeziflka in der Entwicklung

-J.3.1 Unvergleichbare Einzigartigkeit von Entwicklungsphänomenen
Die Suche nach universellen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung ist keineswegs ein
unbestrittenes Anliegen von Kulturvergleichen. Manche Autoren meinen, dies sei
sinnlos, da jede Theorie und Methode ein Kulturprodukt und somit etwas Einzigartiges ist. Jede Kultur mit ihrem komplexen Variablensystem sei ein spezifischer Kontext fUr einzigartige Entwicklungsphänomene, die allenfalls zu beschreiben sind, aber
nicht auf allgemeine Prozesse zurückgefUhrt werden können. Gemäß einer solchen
Auflassung wird Kultur als Quelle sozial definierter Bedeutungssysteme (und Konstruktionen) gesehen, und es wird gefordert, dass alle psychologischen Konzepte
kulturspezifisch definiert werden müssen.
Einige Vertreter der "indigineous psychology" plädieren ftir eine Psychologie, die
primär den jeweiligen kulturellen Besonderheiten in der Entwicklung und im Handeln gerecht wird, auch wenn damit keine Vergleichbarkeit von Phänomenen über
verschiedene Kulturen mehr möglich ist. Eine solche Auffassung erscheint jedoch als
kurzsichtig und überzogen, wenn sie phylogenetisch angelegte Reaktionen oder die
Tatsache übersieht, dass Menschen universelle Erfahrungen machen, Z.B. mit einer
physikalischen Umwelt, die die Wahrnehmung von Phänomenen (z.B. als heiß, kalt,
schwer, leicht o.a.) strukturiert, ohne unbedingt gleiche inhaltliche Bedeutungen zu
vermitteln; oder dass universell Erfahrungen mit der Befriedigung von Bedürfnissen
(wie Hunger, Sexualität, Unsicherheit) gemacht werden, die je nach kulturellem
Kontext unterschiedlich eingeordnet und entwicklungswirksam werden (vgl. 5.1).
Zwischen universell auftretenden, (z.B. biologisch bedingten) und soziokulturell
vermittelten Erfahrungen besteht ein Spielraum, den zu leugnen bedeutet, die Chance
des Kulturvergleichs aufzugeben, durch wissenschaftliche Forschung Bedingungen
und Prozesse der menschlichen Entwicklung aufzuklären. Daher wäre eine dem
Kulturvergleich verpflichtete "indigineous psychology" ftir die Beschreibung von
kulturspezifischen Phänomenen wertvoll eine Voraussetzung rur den Anspruch,
Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung aufzuklären. Im Folgenden wird untersucht, ob
sich die Vorteile beider Ansätze, der kultur-vergleichenden und kultur-spezifischen
Vorgehensweise, verknüpfen lassen. Nach einer kulturspezifischen Konzeptualisierung zentraler psychologischer Begriffe wäre zu prüfen, ob andere Entwicklungsphänomene und -vorgänge auftreten als die in westlichen Theorien bisher angenommenen und im westlichen Kulturkreis nachgewiesenen, und ob daher bisherige Theorien zu modifizieren sind.
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5.3.2 Kulturspezijika von Deutungsmustern im Kulturvergleich

Am Beispiel des Vergleiches von Kulturen mit unterschiedlichen Konzepten von der
Person und von der Beziehung zwischen Selbst und Umwelt müsste sich nachweisen
lassen, dass mit Unterschieden im Personenbegriff auch unterschiedliche Entwicklungen zusammenhängen. Die unterschiedliche Bedeutung des Selbst als "unabhängiges" vs. als "relationales" Wesen belegen MarseIla, DeVos und Hsu (1985) und
Markus und Kitayama (1991, 1994) mit ihren einflussreichen Studien (Fiske, Kitayama, Markus & Nisbett, 1998).
Nicht nur die Wahrnehmung anderer Personen, sondern auch die des eigenen
Selbst müsste in sozialorientierten Kulturen sehr viel mehr auf soziale Beziehungen
und weniger auf individuelle Merkmale hin ausgerichtet sein. Tatsächlich legen dies
Studien von Hsu (1985) nahe. Ganz ähnliche "relationale" bzw. sozialstrukturierte
Beschreibungen werden auch ftir Angehörige anderer Kulturen (China, Indonesien
und Japan) berichtet (Geertz, 1973; Hsu, 1985; Ito, 1985; Kobayashi, 1995; Kobayashi & Friedlmeier, 1996; Lebra, 1976). In diesem Sinne zeigen Shweder und Bourne
(1984) in ihren kulturvergleichenden Analysen von Personenbeschreibungen, dass
die Oriyas in Indien im Gegensatz zu den USA eine Person nach Merkmalen interpersonaler Beziehungen und weniger gemäß abstrakten stabilen Merkmalen beschreiben und so auch wahrnehmen. Diese Unterschiede sind unabhängig von sozialer Schichtzugehörigkeit, Bildung oder Einkommen.
Nun muss man nicht gleich auf das Studium von Gesetzmäßigkeiten verzichten,
wenn sich bestimmte Kulturbesonderheiten in Entwicklungsphänomenen zeigen. Im
Gegenteil, in der kulturspezifischen Konzeptualisierung des Selbst und der Person-Umwelt-Beziehung liegt ein interessanter Ausgangspunkt daftir, mögliche andere kognitive, soziale und emotionale Entwicklungsprozesse, als sie im Westen bekannt sind, aufzudecken. Daftir sind allerdings besonders gute Kulturkenntnisse erforderlich.
Für die kognitive und moralische Entwicklung zeigen sich tatsächlich Unterschiede zwischen Kulturen, die sich in Bezug auf die Person-Umwelt-Beziehung in oben
skizzierter Weise unterscheiden (Wahrnehmung der eigenen Person als eigenständiges Individuum vs. als Teil einer sozialen Gruppe; im Folgenden: "individual- und
sozialorientierte" Kulturen). So erfolgt eine unterschiedliche Entwicklung des moralischen Urteilens (Snarey, 1985) sowie auch in anderen Bereichen des Denkens, speziell im Attribuierungsverhalten (Miller, 1984). Der im Westen bekannte "Attribuierungsbias", eigenes Verhalten eher auf externe und das Verhalten anderer Personen
eher auf interne Faktoren zurückzuftihren (Jones & Nisbett, 1972), besteht offenbar
in dieser Weise nicht in solchen Kulturen, in denen eine "kontextuale", d.h. in situative Bedingungen eingebettete Personenwahrnehmung, üblich ist. Die kognitive
Entwicklung verläuft in diesen Kulturen unterschiedlich. Miller (1984) berichtet entsprechende Attribuierungsunterschiede bei indischen und amerikanischen Kindern,
Jugendlichen (11- und 16-Jährige) und Erwachsenen. Amerikanische Erwachsene
bevorzugen erwartungsgemäß eher dispositionelle (auf Merkmale der Person fokussierte) und weniger kontextuelle (auf soziale Bedingungen fokussierte) Attribuierungen. Bei hinduistischen Probanden sind die Attribuierungstendenzen genau umgekehrt. Querschnittvergleiche zwischen unterschiedlichen Altersgruppen der beiden
Kulturen zeigen darüber hinaus, dass amerikanische im Vergleich zu hinduistischen
Probanden mit zunehmendem Alter mehr dispositionelle Attribuierungen bevorzu-
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gen; bei hinduistischen Probanden zeigen sich dagegen mehr kontextuelle Attribuierungen.
Unterschiedliche Person-Umwelt-Konzepte sind offenbar auch eine Ursache für
Kulturunterschiede in der Entwicklung von Emotionen ihrem Ausdruck, Erkennen
und Erleben (Mesquita et al., 1997; siehe auch Kap. 8, in diesem Band). Neben universellen Grundernotionen (Ekman, 1973; Izard, 1980) werden dem kulturellen
Wertekontext entsprechend eher selbst- oder sozialbezogene Emotionen aufgebaut
und handlungswirksam (Friedlmeier & Trommsdorff, 2001; Markus & Kitayama,
1991; Trommsdorff, 1993b; Trommsdorff & Friedlmeier, 1999). In einem sozialorientierten Entwicklungskontext wird verstärkt ein sozialorientierter Ausdruck von
Emotionen gelernt, bei dem eher positive als negative, den anderen verletzende
Emotionen bevorzugt werden. Bei den sozialorientierten Ifaluk werden negative
Emotionen wie Ärger als "unreif" sanktioniert und treten kaum auf (Lutz, 1990).
Ähnlich lässt sich bei japanischen im Vergleich zu deutschen Jugendlichen zeigen,
dass weniger Ärger- als Schuldemotionen ausgelöst werden, wenn Jugendliche eine
Frustration oder Aggression erlebt haben (Kornadt et al., 1992). Dem entspricht, dass
japanische weniger als deutsche Kinder Enttäuschung zeigen, wenn sie frustriert sind
(Friedlmeier & Trommsdorff, 1999; Trommsdorff & Friedlmeier, 1999). Beobachtungsstudien an japanischen und deutschen Kindern belegen darüber hinaus entwicklungsalters- und kulturabhängige Prozesse der Emotionsregulation (Friedlmeier &
Trommsdorff, 1999,2001,2002; Trommsdorff & Friedlmeier, 1999).
Weiter bestehen deutliche Unterschiede in der Entwicklung von Motiven und Sozialverhalten in individual- und gruppenorientierten Kulturen: So sind japanische und
indonesische (Bali, Batak) im Vergleich zu deutschen Kindern und Jugendlichen
weniger aggressiv (Kornadt, 1990, in Druck, in diesem Band; Kornadt et al., 1992).
Offenbar werden in einem sozialorientierten kulturellen Kontext andere
Deutungsmuster über Person-Umwelt-Beziehungen aufgebaut, die in der Entwicklung von Denken, Emotionen, Motivation und Verhaltenspräferenzen zum Ausdruck
kommen. Die Frage, wie solche subjektiven Deutungsmuster entstehen, soll im Folgenden diskutiert werden.

6. Subjektive Theorien über Person-Umwelt-Beziehungen als
Entwicklungskontext im KulturvergJeich
6.1 Naive Theorien als Entwicklungskontext

Die Entwicklung der Persönlichkeit erfolgt im Kontext direkter Erfahrungen und
indirekter Wirkungen von kulturellen Werten und Deutungsschemata. Diese wirken
vermittelt über subjektive Entwicklungstheorien sowie Erziehungstheorien und -verhalten. Solche Theorien beruhen auf subjektiven Überzeugungen über Person-Umwelt-Beziehungen, die wohl universell durch das Bedürfnis nach Sicherheit und
Kontrolle entstehen. Von besonderem Interesse für die kulturvergleichende Forschung ist, der Frage nachzugehen, welche kulturspezifischen Werte, insbesondere
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individual- und sozial orientierte Überzeugungen, mit diesen subjektiven Theorien
zusammenhängen.
Die kulturvergleichende Forschung hat gezeigt, dass sich Erziehungsziele, -theorien und -verhalten in verschiedenen Kulturen je nach den dort vorherrschenden
ökologischen Bedingungen (Le Vine, 1977) und kulturellen Werten unterscheiden
(Befu, 1986; Kornadt & Trommsdorff, 1984; Trommsdorff & Kornadt, in Druck).
Die kulturelle Verschiedenheit von elterlichen Überzeugungen ist in vielen Untersuchungen empirisch nachgewiesen worden (Goodnow, 1984; Goodnow & Collins,
1990; McGillicuddy-DeLisi, 1982; Schäfermeier et al., 2000; Sigel, 1985).
Erziehungstheorien und -verhalten können als eine Anpassung an den gegebenen
kulturellen Kontext (vgl. das "goodness-of-fit" Modell von Lerner & Lerner, 1983)
gesehen werden. In elterlichen Erziehungstheorien und Überzeugungen können jedoch auch kulturelle Bedingungen (Denkweisen, Werthaltungen etc.) wirksam werden, welche die Entwicklung des Kindes beeinflussen. Erziehungstheorien können
daher auch als eine kulturangemessene Strukturierung des Entwicklungskontextes für
die nächste Generation verstanden werden (vgl. Trommsdorff, in Druck). Erziehungstheorien, -ziele und -verhalten wären danach einerseits kulturspezifisch beeinflusst und würden sich umgekehrt auf den jeweiligen kulturellen Kontext, in dem
Kinder aufwachsen, sowie auf die Entwicklung der Kinder auswirken. Auch Super
und Harkness (1986, 1997) sehen in den elterlichen Erziehungstheorien und in ihrem
Erziehungsverhalten wichtige Einflussgrößen für die Entwicklung des Kindes. Dies
ist für die Autoren neben der physischen und sozialen Umwelt die dritte Komponente
der "Entwieklungsnische" (developmental niehe).
Unterschiede in elterlichen Erziehungstheorien und -verhalten in verschiedenen
Kulturen sagen jedoch zunächst noch nieht viel über deren Wirkungen aus. Das ist
insbesondere auf dem Hintergrund der Erkenntnis der neueren Forschung zur Bidirektionalität elterlicher Erziehung (vgl. Kuczynski & Lollis, in Druck), der Vielfalt
von Einflüssen auf die Entwicklung des Kindes (Bugental & Johnston, 2000) sowie
insbesondere auch der genetischen Bedingungen fur die Entwicklung (Rowe, 1997)
zu betonen. Zumindest sind funktionale Analysen in Bezug auf das Zusammenwirken kultureller Kontextbedingungen, elterlicher Theorien und Merkmale des Kindes
erforderlich (vgl. Kornadt & Trommsdorff, 1990; Trommsdorff & Kornadt, in
Druck). Je nachdem, wie Eltern sich selbst und ihre Kinder wahrnehmen und ihre Erziehungsaufgaben und Einflussmöglichkeiten beurteilen, werden sie sich unterschiedlich verhalten und dem Kind direkt und indirekt über ihr eigenes Überzeugungssystem hinaus auch die jeweiligen kulturellen Deutungsmuster vermitteln
(Grusec & Goodnow, 1994; Kornadt & Trommsdorff, 1984). Wie sie damit die Entwicklung des Kindes beeinflussen, hängt u.a. von den sozio-kulturellen Bedingungen, der Eltern-Kind-Beziehung und den Merkmalen des Kindes (u.a. seinem Entwicklungsstand) ab; das Zusammenwirken dieser Bedingungen beeinflusst wiederum
die subjektive Deutung des elterlichen Verhaltens durch die Kinder und damit die
Bereitschaft der Kinder, die elterlichen Erziehungsziele zu übernehmen. Damit stellt
sich die weiterfUhrende Frage, ob und wie elterliche Erziehungstheorien über Generationen hinweg weiter gegeben werden und einen Beitrag zur Transmission kultureller Werte leisten können (Trommsdorff, in Druck; Trommsdorff & Kornadt, in
Druck; Trommsdorff, Zheng & Tardif, 2002).
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6.2 Kulturvergleichende Studien zur Entwicklung des Denkens und der
Leistung
In verschiedenen kulturvergleichenden Untersuchungen belegt Dasen (1988), dass
elterliche "naive Entwicklungstheorien" (Super & Harkness, 1986) die kognitive und
soziale Entwicklung der Kinder beeinflussen. Wenn z.B. die kulturelle Definition
von Intelligenz primär eine soziale Dimension mit einschließt, sind in der Sozialisation des Kindes soziale Beziehungen und soziale Fähigkeiten bedeutsamer als nur
abstraktes Denken. Dies trifft besonders für die Baoule in Afrika zu. Während in den
USA unter Intelligenz üblicherweise das Gedächtnis, verbale Fähigkeiten und
schnelle Informationsverarbeitung verstanden wird, wird bei den West-Afrikanischen
Baoule über solche Merkmale hinaus besonders die soziale Intelligenz, d.h. die Fähigkeit, mit anderen gut zurecht zu kommen, geschätzt. Bei den Baoule gilt die soziale Intelligenz mit Merkmalen der Verantwortung, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft
mehr als die kognitive Intelligenz (Dasen, 1984). Technische Fähigkeiten werden
hoch bewertet, wenn sie in den Dienst der Gemeinschaft gestellt werden. Auch
Glück wird von den Baoule anders als von Amerikanern als Teil der Intelligenz angesehen (Dasen, 1984).
Ein anderes Beispiel ist, dass sich Entwicklungsfahrpläne (developmental timetables) kulturspezifisch unterscheiden und Mütter je nach kulturellen Werten erwarten, dass ihr Sohn in einem bestimmten Entwicklungsalter selbständig ist. Empirische Befunde zeigen, dass das (kulturspezifisch) von Müttern bevorzugte Entwicklungsalter für Selbständigkeit mit der späteren Leistungsbereitschaft des Jungen zusammenhängt. Obwohl nun in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Alterserwartungen bestehen (in den USA relativ frühe, in Japan relativ späte), unterscheidet
sich das Leistungsverhalten von Söhnen, die gemäß der kulturangemessenen Erwartungen früher oder später selbständig werden sollen, nicht (siehe Kornadt, in diesem
Band). Die dominanten kulturellen Werte beeinflussen offenbar die mütterlichen
Erwartungen und Ziele und ihren Erziehungserfolg. Wenn Mütter mit diesen kulturellen Normen übereinstimmen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leistungsbereitschaft ihrer Söhne optimal ist.
Ein weiteres Beispiel mag zeigen, dass Mütter, je nach ihrer subjektiven kulturell
geprägten Erziehungstheorie zwar unterschiedlich auf ihre Kinder einwirken, dass
die Kinder jedoch (trotz unterschiedlicher Sozialisationserfahrungen) durchaus gleiche kognitive Leistungen entwickeln. Conroy, Hess, Azuma und Kashiwagi (1980)
haben dies für die kognitive Entwicklung von Kindern in Japan im Vergleich zu den
USA nachgewiesen. Sinha (1985) hat diese Studie in Indien repliziert. Danach verwenden japanische und indische Mütter häufiger als amerikanische Mütter emotionale Appelle gegenüber ihrem Kind, während amerikanische Mütter häufiger Autoritätsappelle bevorzugen. Unter diesen beiden kulturspezifisch verschiedenen Sozialisationsbedingungen erwies sich die kognitive Entwicklung der Kinder als sehr ähnlich.
Auch gehen kulturspezifische Werte in Bezug auf Kinder (value of children) sowie Vorstellungen über wünschenswerte Eltern-Kind-Beziehungen in subjektive elterliche Theorien ein. Diese beeinflussen den Kontext, in dem Kinder aufwachsen,
also auch, welche Beziehung Eltern zu ihren Kindern aufbauen, was sie von ihnen
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erwarten und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten (Kagit~ibasi, 1996; Makoshi &
Trommsdorff, 2002; Trommsdorff, 200 I; Trommdorff, Zengh & Tardif, 2002).
6.3 Kontrollorientierung als kulturspeziflsches Deutungsmuster
Durch unmittelbare praktische Erfahrungen sowie indirekte Einflüsse werden subjektive, emotional verankerte Deutungsmuster über die eigene Person und deren Beziehung zur Umwelt aufgebaut. Je nach kulturellem Kontext und den in diesem
Kontext vertretenen Werten, den elterlichen Überzeugungen und Erwartungen werden diese Deutungsmuster auch Grundlage ftir die Gestaltung der Selbst-UmweltBeziehungen, d.h. auch der Wahrnehmung und Bearbeitung von bestimmten Entwicklungsaufgaben und schließlich auch der Gestaltung der eigenen Entwicklung.
Ein Aspekt dieser Deutungsmuster bezieht sich auf Kontrollerwartungen, d.h. auf die
Frage, ob die Entwicklung eher durch die soziale Gruppe oder von der eigenen Person gestaltet wird, oder ob ftir den Umgang mit der Umwelt eher Akkomodation oder
Assimilation bevorzugt wird (Rothbaum et a1., 1982). Offenbar unterscheiden sich
individual- und gruppenorientierte Kulturen in dieser Hinsicht (Essau, 1992; Essau &
Trommsdorff, 1995; Seginer et aL, 1993; Trommsdorff, 1989b; Trommsdorff & Essau, 1998).
Solche emotional verankerten individuellen Deutungsmuster sind Teile von kulturellen Entwicklungstheorien mit weitreichenden Folgen ftir die kognitive, emotionale
und soziale Entwicklung des Einzelnen, aber auch mit Folgen ftir dessen soziale
Umwelt (Trommsdorff, 1989b). Dies soll im nächsten Abschnitt erläutert werden.
6.4 Kulturvergleichende Studien zur Sozialentwicklung
Die Bedeutung kulturvergleichender Studien zur Sozialentwicklung kann am Beispiel der Entwicklungsbedingungen in Japan im Vergleich zum Westen verdeutlicht
werden. In Japan bestimmen weiterhin traditionelle konfuzianische Werte die Kindererziehung (vg1. Kojima, 1986, 1999), während im Westen eher individualistische
Werte wie Selbständigkeit in der Erziehung des Kindes vorherrschen (Kornadt &
Trommsdorff, 1990; Trommsdorff, 1986a; Trommsdorff & Kornadt, in Druck). Japanische Mütter sehen ihr Kind als ein Teil ihrer selbst, während sich deutsche und
amerikanische Mütter ein selbständiges, unabhängiges Kind wünschen. Japanische
Mütter legen Wert darauf, dass ihr Kind geduldig ist, sich anstrengt, sich ständig bemüht und sich den sozialen Regeln anpasst, während deutsche und amerikanische
Mütter ihr Kind darin ermutigen, unabhängig zu werden, sich kreativ, individuell und
selbstbewusst zu verhalten. Während in Japan derjenige als eine "reife" Persönlichkeit gilt, der ein hohes Maß an Selbstkontrolle besitzt und in seinem Verhalten möglichst stark mit den sozio-kulturellen Regeln übereinstimmt, um dem übergeordneten
Ziel der sozialen Harmonie zu dienen, wird im Westen als Erziehungsziel einer "reifen" Persönlichkeit Selbständigkeit und Kreativität als entsprechendes Ideal gesehen
(Friedlmeier, 1995; Kornadt & Trommsdorff, 1990; Trommsdorff, 1983, 1989b).
Entsprechend bestehen unterschiedliche Deutungsmuster und Kontrollorientierungen
- im Westen eher auf Assimilation und in Asien eher auf Akkomodation ausgerichtet.
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Je nach Einbettung in ein eher individual- vs. gruppenorientiertes kulturelles Deutungssystem kann daher gleiches elterliches Verhalten (z.B. elterliche Gehorsamsforderungen) vom Kind unterschiedlich gedeutet und damit unterschiedlich wirksam
werden (z.B. als Zuwendung oder Ablehnung) (Trommsdorff, 1986a, 1995), und
unterschiedliche elterliche Verhaltensweisen (emotionale vs. autoritäre Appelle)
können zu gleichen Fortschritten in der kognitiven Entwicklung führen (Conroy et
al. , 1980).
Zusammenhänge zwischen naiven mütterlichen Erziehungstheorien und der sozialen und emotionalen Entwicklung in asiatischen und westlichen Kulturen untersuchten Kornadt und Trommsdorff (1990). Sie konnten u.a. zeigen, dass japanische
und balinesische im Vergleich zu deutschen und schweizerischen Müttern eher von
kindbezogenen Deutungssystemen ausgehen und Fehlverhalten ihres Kindes nicht als
böswillig vemrteilen, sondern als "kindlich" entschuldigen. Entsprechend ihren Erziehungszielen und -theorien glauben japanische und balinesische anders als deutsche Mütter, das Kind müsse zwar streng, aber liebevoll erzogen werden, es müsse
Gehorsam lernen, ohne dass sich die Mutter jedoch durchsetzen sollte. Vielmehr versucht die japanische Mutter, eine selbstverständliche Harmonie zwischen sich und
dem Kind in einer sehr engen emotionalen Bindung aufrechtzuerhalten, während
westliche Mütter eine partnerschaftliehe Beziehung bei hoher Selbständigkeit und
Durchsetzungsfähigkeit des Kindes anstreben und dabei in selbstwertbedrohliche
Konflikte mit dem Kind geraten (Trommsdorff, 1995; Trommsdorff & Kornadt, in
Druck).
Eine Folge für die Entwicklung des Kindes ist, dass japanische Mütter bei
Fehlverhalten ihres Kindes weniger selbstwertbelastende, konflikthafte Auseinandersetzungen erleben, wobei Verzichte und Anpassungen auf beiden Seiten im Sinne
einer "sekundären" Kontrollorientierung üblicher sind als bei d~utschen MutterKind-Interaktionen (Trommsdorff, 1989b). Damit hängt eine geringere Entwicklung
von Aggression bei japanischen im Vergleich zu deutschen Jugendlichen zusammen
(Kornadt, 1987, 1989, in Druck, in diesem Band).
Japanische Mütter repräsentieren für ihre Kinder somit weniger aggressive Modelle. Die Aggressivität ihres Kindes ignorieren sie eher, und unerwünschtes Kindverhalten deuten sie durch positive Attribuierungen selbstwertschonend. Sie geben
dem Kind verstärkt das Gefühl von Geborgenheit und vermitteln ihm ein generalisiertes positives Deutungsmuster einer wohlwollenden Welt, deren Anforderungen
man sich zu eigen machen sollte (sekundäre Kontrollorientierung). Dazu kommen
die konsistenten Erfahrungen von Harmonie und Sicherheit in der persönlichen Umgebung. Frustration und Ärgererfahrungen werden somit wenig relevant, und damit
besteht geringer Anlass für aggressives Verhalten. Dies könnte auch dazu beitragen,
dass ein stärkeres Affiliationsbedürfnis und höhere Kooperationsbereitschaft in der
Gruppe (Lewis, 1986) entwickelt wird. Tatsächlich sprechen die Kulturvergleiche
von Kornadt et al. (1992) dafür, dass Entwicklungsbedingungen für eine geringere
Aggressivität in gruppenorientierten Kulturen wie in Japan und in Indonesien (Bali;
Batak) im Vergleich zu eher individualorientierten Kulturen wie Deutschland und
der Schweiz bestehen. Die geringe Aggressivität von japanischen, balinesischen und
Batak-Jugendlichen im Vergleich zu deutschen und schweizerischen Jugendlichen
lässt sich auf die unterschiedlichen kulturspezifischen Überzeugungen und damit
verbundenen Mutter-Kind-Interaktionen zurückführen.
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7. Ausblick
Kulturvergleiche zeigen, dass es sich lohnt, nach universellen Gesetzmäßigkeiten der
Entwicklung zu suchen. Obwohl die menschliche Entwicklung in weiten Bereichen
Kulturspezifika aufweist, sind doch die zugrundeJiegenden Entwicklungsprozesse
universell. Daher müssen interkulturelle Vergleiche durch kulturspezifische Beschreibungen ergänzt werden, in denen auch intra-kulturelle Verschiedenheiten zu
berücksichtigen sind (TrommsdortT, 1978, 1986b, in Druck; Trommsdorff & Dasen,
2001).
Aufgrund kulturvergleichender Studien lässt sich zumindest vorläufig zusammenfassen, dass bestimmte biologisch verankerte Entwicklungsphänomene und -prozesse
universell auftreten und Voraussetzungen für die Wirksamkeit kulturell vermittelter
Entwicklungsbedingungen sind. Je nach kulturellem Kontext können solche Bedingungen unterschiedlich einschränkend oder entwicklungsförderlich sein.
Die bisherige entwicklungspsychologische Forschung hat viele relevante Fragen
im Kulturvergleich nur unzureichend erfasst. Dazu gehören Fragen der Entwicklung
von Kontinuität und Wandel über die Lebensspanne sowie zur Beziehung von Individuum und Umwelt aus der Perspektive gegenseitiger Wechselwirkungen bzw. der
Beziehungen zwischen individueller Entwicklung und sozialem Wandel. Hier scheinen besonders vielversprechende Forschungsfelder zu liegen. Deren Studium würde
erlauben, die vielfältigen Wechselwirkungsprozesse zwischen der Person und seiner
sozio-kulturellen Umwelt über die Zeit aufzuklären (TrommsdortT, 2000). Durch
kulturvergleichende Methoden ist ein erheblicher Erkenntnisgewinn zu erwarten, der
andernfalls bei Beschränkung auf einen zeitlich befristeten Entwicklungsausschnitt
in einem festgelegten Entwicklungskontext nicht möglich ist und damit die Gefahr
vorschneller ethnozentrisch gefärbter Aussagen birgt.
Allerdings ist erforderlich, bei der Verwendung der Methode des Kulturvergleichs
solche Kulturen zu wählen, die für die jeweiligen entwicklungspsychologischen Fragen die theoretisch relevanten Konstrukte repräsentieren, die in unserer Kultur nicht
gegeben sind. Kulturen oder einzelne ihrer Merkmale können als Indikator für entwicklungsrelevante Bedingungen gesehen werden, z.B. in dem hier beschriebenen
Sinne als "Entwicklungsnischen" und -anforderungen. Damit können Erfahrungen
unterschiedlicher Komplexität und verschiedenen Inhaltes gewonnen werden, die
bestimmte emotional verankerte Deutungssysteme (wie kulturelle Werte, elterliche
Erziehungsziele und eigene Überzeugungen) vermitteln und die Entwicklung des
Einzelnen über die Lebensspanne beeinflussen.
Vergleiche zwischen sehr verschiedenen Kulturen erlauben, entwicklungsrelevante Variablen herauszuarbeiten. So werden in individual- und sozialorientierten
Kulturen offenbar Person-Umwelt-Beziehungen unterschiedlich strukturiert, was
wiederum bewirkt, dass "objektiv" gleiche Bedingungen unterschiedlich erfahren
werden, da durch diese unterschiedliche, emotional getönte Vorstellungen über Bedürfnisbefriedigung, Sicherheit und Geborgenheit, individueller Autonomie und
Kontrolle wirksam werden.
Zur Frage nach der Universalität und Kulturspezifität der Entwicklung kann zusammenfassend festgehalten werden: Subjektive Deutungssysteme beeinflussen den
gesamten weiteren Entwicklungsverlauf, soweit dort bestimmte emotionale und kognitive Reaktionen und Verhaltenspräferenzen angelegt sind, welche die subjektive
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Wahrnehmung interner und externer Reize und damit verbundenes Verhalten strukturieren. Die Inhalte solcher Deutungssysteme variieren kulturspezifisch und interindividuell. Eine grobe Differenzierung, die bedeutsame entwicklungspsychologische
Folgen hat, ist die Unterscheidung von Kontexten und damit verbundenen Deutungssystemen in Bezug auf Verbundenheit bzw. Abhängigkeit und Einbindung in die
Gruppe einerseits und Autonomie bzw. Unabhängigkeit und Selbständigkeit andererseits (Kägitt;ibäsi, 1996; Trommsdorff, 1999). Bei ausgeprägter Sozialorientierung
und Werten der Verbundenheit werden offensichtlich andere motivationale, sozioemotionale und kognitive Entwicklungen angeregt als bei ausgeprägter Individualund Autonomieorientierung.
Es wäre jedoch falsch, Kulturvergleiche nur auf individual- und sozialorientierte
Kulturen zu begrenzen. Dies kann nur ein erster vorläufiger Schritt sein, der gegenwärtig in der kulturvergleichenden Psychologie stark favorisiert wird (Fiske et al.,
1998; Hofstede, 1980; Triandis, 1995), der aber auch umstritten ist (Kägitt;ibäsi,
1996). Eine einfache Typologisierung von Kulturen ist sicher problematisch, da Kulturen ein "Variablenbündel" sind und die theoretisch relevanten Besonderheiten zwischen verschiedenen individual- und sozialorientierten Kulturen variieren können.
Die Aufgabe der kulturvergleichenden Entwicklungspsychologie besteht darin,
die entwicklungspsychologisch relevanten Besonderheiten von Kulturen in entsprechende theoretische Konstrukte zu übersetzen, um dann allgemeine Entwicklungsprozesse zu untersuchen. Dazu sind zunächst die funktionalen Beziehungen zwischen
bestimmten Kulturmerkmalen und psychologischen Prozessen zu klären. Dann erst
können theoretisch fundierte Aussagen über Art und Funktion solcher möglicherweise grundlegender Variablen rur die Persönlichkeitsentwicklung abgeleitet und im
Kulturvergleich auf ihre Universalität und Kulturspezifität geprüft werden. Die
Chance der kulturvergleichenden Entwicklungspsychologie besteht darin, durch
Kenntnis von Entwicklungsbesonderheiten, deren Grundlagen und Wirkungen in
verschiedenen Kulturen die universellen Prozesse und die individuellen Differenzen
der Entwicklung sowie die Wechsel wirkungen zwischen Individuum und Kultur aufzuklären.
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