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Einführung

Was macht die Psychologie rur die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und
umgekehrt, was macht die Sozialwissenschaften für die Psychologie so interes
sant? Diese Frage ist nicht so zu verstehen, dass "die Psychologie'"' oder "die
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften" jeweils einheitliche Wissenschaften
wären. Vielmehr gliedern sie sich in verschiedene Teildisziplinen und Ansätze.
Ich kenne jedoch keine soziologische Theorie, die nicht in irgendeiner Weise
wenigstens implizit Bezug auf individuelles Handeln und zugrunde liegende
mentale Prozesse nimmt und damit in die Nähe psychologischer kulturinfonnier
ter Forschung rücken könnte. Dass in der Soziologie die mentalen Prozesse und
in der Psychologie die soziologischen Erkenntnisse allerdings nur implizit oder
kursorisch berücksichtigt werden, kann man als eine Aufforderung an die Psy
chologie und die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften verstehen, ihren mögli
chen Beitrag für die jeweils andere Wissenschaft zu erkennen und zu nutzen.
Ein bekanntes Beispiel ftir die Nähe einer höchst eint1ussreichen soziologi
schen Theorie zur Psychologie ist Max Webers (1988) religionssoziologische
Analyse des Kapitalismus und seine Annahme, dass der freiwillige Verzicht auf
sofortige Bedürfnisbefriedigung zugunsten der Investition dadurch gewonnener
Ressourcen in zukünftige höherwertige Belohnungen die Grundlage rur späteren
wirtschaftlichen Erfolg sei, Diese Annahme liegt auch dem in der Psychologie
einflussreichen Paradigma rur den Belohnungsaufschub als Bedingung rur er
folgreiches Handeln zugrunde (Mische!, 1996; Mische! & Ayduk, 2004). Was
sind die Bedingungen für die Verzichtbereitschaft unmittelbarer zugunsten späte
rer Belohnungen? Aus psychologischer Sicht werden hier Prozesse der Selbstre
gulation wirksam. Diese können interindividuell u.a. je nach Sozialisationsbe
dingungen, internalisierten Werten, Zukunftsorientierung, Selbstkonzept und
situativen Anregungsbedingungen variieren. Aber solche psychologischen ErDie Arbeit entstand teilweise im Zusammenhang mit a) dem DFG tinanzierten Projekt "Value
of Children in Six Culturcs" (DFG, AZ: Tr 169/9-1, 2, 3) sowie mit b) dem Teilprojekt der
DFG-finanzierten Forschergruppe "Grenzen der Absichtlichkeif': ,.Entwicklungsbedingungen
von Absichtlichkeit und ihrer Grenzen" (DFG GZ, TR 169/14-2).
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kenntnisse alleine greifen fUr die Analyse erfolgreichen Wirtschaftens zu kurz
wenn soziale Strukturen, spezifische Konstellationen kultureller Orientierunge
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logische (z.B. Wirtschafts- und Sozialstruktur, Arbeitsmarkt, Wirtschaftswachs
tum, Annutsrisiko, Bildungsniveau) und mikrosoziologische Phänomene (z.B.

und deren historische Entwicklung nicht mit berücksichtigt werden. Und sind
daftir nicht wiederum spezifische sozialwissenschaftliehe Ansätze notwendig?

individuelles Konsum-, Gesundheits-, Bildungs- und Wahlverhalten). Damit wer
den auch psychologische Fragen von Vertrauen, Sicherheitsbedürfnis und Risiko

Andere Beispiele soziologischer Theorien mit unübersehbaren Implikatio_
ncn rur psychologische Fragestellungen sind Durkheims (1933) Theorien zu

ob bei hoher Legitimität von Institutionen die erlebte individuelle Sicherheit und

Bedingungen von Anomie, abweichendem Verhalten, gesellschaftlicher Desin
tegration. IoZ\vischen sind die Sozialwissenschaften in der Folge von Weber,

in kollektive Güter (Gemeinschaftsgüter) oder die Bereitschaft rur ehrenamtliche

bereitschaft angesprochen. Zum Beispiel wäre theoretisch und praktisch relevant.
dadurch vermittelt der Anreiz rur langfristige Investitionen (z.B. Umweltschutz)

D urkheim, Parsons und Merton hinsichtlich großer soziologischer Theorien sehr

Tätigkeiten und soziales Engagement eher erhöht werden. Diese Beispiele mägen

zurückhaltend geworden. Heute werden Theorien begrenzter Reichweite bevor

verdeutlichen, dass die Untersuchung gesellschaftlicher Phänomene gleichzeitig

zugt. Das heißt jedoch nicht, dass psychologische Phänomene in den neuen An

rur verschiedene Disziplinen relevant sein kann. Psychologische, soziologische

sätzen an Bedeutung verloren haben, auch wenn diese Bedeutung meist nur im

oder ökonomische Erklärungsansätze alleine greifenjeweils zu kurz.
Im Folgenden soll zunächst gefragt werden, worin spezifische Beiträge psy

plizit sichtbar wird.
Wenn in makrosoziologischen Ansätzen der Fokus auf gesamtgesellschaftli

chologischer Forschung zur Klärung sozialer Phänomene bestehen können. Da

chen und strukturcllen Phänomenen liegt, erscheint allerdings die Bedcutung des

bei sollen die Möglichkeiten und Grenzen psychologischer Ansätze dargelegt

individuellen Akteurs relativ unerheblich. Ein Beispiel einer auf einen begrenzten

werden. Sodann wird beispielhaft aus der Sicht der Sozial- und Wirtschaftswis

Gegenstandsbereich bezogenen soziologischen Theorie sind die Arbeiten von Ralf
Dahrendorf

(1957, 1965).

Dahrendorf

(1957)

betont Prozesse der Institutionalisie

senschaften gezeigt, weiche Ergebnisse (vor allem kulturinformierter) psycholo
gischer Forschung dort fruchtbar geworden sind. Abschließend wird auf einige

rung von Klassenkonflikten, wodurch anhaltend bestehende Interessenkonflikte

theoretische und mcthodologische Aspekte der unterschiedlichen Analyseebenen

gewaltlos ausgehandelt werden können. Der Ausgangspunkt seiner Theoriebildung

der psychologischen und der sozialwissenschaftlichen Forschung eingegangen,

sind gesellschaftliche Systeme und nicht individuelle Akteurc.

und es werden Möglichkeiten rur deren Verknüpfung diskutiert.

Wenn der Ausgangspunkt seiner Theorie individuelle Akteure wären, müss
ten psychologische Ansätze herangezogen werden, um z.B. die Frage zu untersu
chcn, unter welchen Bedingungen die individuellen Akteure ausreichend Legiti

2

Kollektiv (der Institution) Kompetenz und Verantwortung

Möglichkeiten und Gren7",," eines Beitrages der Psychologie zur
Aufklärung sozialer Phänomene

mität der Institution rur deren Handeln zuschreiben, d.h. auch bereit sind, dem

fUr Entscheidungen zu

attribuieren und die Ziele sowie die Entscheidungen des Kollektivs zu akzeptie

Kann (und will) die Psychologie einen Beitrag zur soziaiwissenschaftlichen

ren. "Klassen" handeln nicht; und "aushandeln" können nur Individuen. Indivi

Forschung leisten? Soweit sich die Psychologie naturwissenschaftlicher Metho

duelle Akteure agieren nicht unabhängig voneinander und nicht unabhängig von

den bedient und in experimentellen Studien den sozialen Kontext möglichst als

gegebenen sozio-strukturellen Faktoren. Sie verändern die Ziele und das Verhal

Störvariable auszublenden versucht, kann man ihren Beitrag zur Aufklärung

ten des Kollektivs (der Institution). Individuelles und kollcktives Handeln wird

sozialer Phänomene bezweifeln, jedenfalls wenn sich die Psychologie als eine

jeweils durch unterschiedliche Bedingungen beeinflusst und ist durch verschie

kontextfreie Wissenschaft versteht.

dene Theorieansätze zu erklären. Phänomene wie kollektive Identität und kollek
tive Intentionalität können jeweils auf Grundlage psychologischer sowie auch
sozialwissenschaftlicher Theorien und Methoden untersucht werden, denn sie

2.1

Psychologie als kontext/reie Wissenschaft vom individuellen Handeln?

sind jeweils ein Ergebnis psychologischer und soziologischer Prozesse. Daher
werden jeweils entsprechend verschiedene Forschungsfragen zugrunde gelegt.

In soziologischen Theorien werden, wie gesagt, selten individuelle mentale Pro

Auch Institutionen und ihre Legitimationsgrundlagen sind selbst ein Ergeb

zesse explizit berücksichtigt, und, wie gesagt, in psychologischen Theorieansät

nis komplexer psychologischer sowie sozio-kultureller und ökonomischer Prozes

zen wird häufig der sozio-kulturelle und ökonomische Kontext ignoriert. Beide

se. Die Legitimität von Institutionen hat wiederum Implikationen rur makrosozio-

Einseitigkeiten können nur sehr begrenzt zur Aufklärung sozialer Phänomene
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beitragen. In der psychologischen Grundlagenforschung ist ein solcher direkter
Beitrag zur Aufklärung sozialer Phänomene eher nicht beabsichtigt; er liegt eher
nahe in den Bereichen der angewandten Psychologie (z.B. der Arbeits- und Or
ganisations-, der Rechts- und Gesundheitspsychologie). Die allgemeine und
experimentelle Psychologie venneidet explizit, den sozialen Kontext mit einzu
beziehen, weil dies zur Konfundierung von Variablen führen würde, was keine
generalisierbaren Aussagen ermöglicht. Auch die experimentelle Sozialpsycho
logie versucht in Laboruntersuchungen "Störvariablen" des sozialen Kontextes
weitgehend auszuschließen.
Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zu Wilhelm Wundts Einsicht, dass
psychologische Phänomene nicht alleine durch naturwissenschaftliche Methoden
und rein experimentelle Laborstudien zu erklären sind. Wundt, der Begründer
der experimentellen Psychologie, hatte daher mit seiner lO-bändigen Völkerpsy
chologie eine kultur- und sozialwissenschaftliche Ausrichtung der Psychologie
gefordert (Wundt, 1900-1920). Diese ist jedoch über Jahrzehnte hinweg auf
wenig Zustimmung bei den inzwischen zunehmend naturwissenschaftlich orien
tierten Psychologen gestoßen (vgl. Graumann, 2006; Kornadt, in diesem Band).
Da man die Bedeutung des Kontextes fUr individuelles Handeln (zumindest
aufgrund von Alltagswissen) kennt, wird in der experimentellen Psychologie
versucht, (vermeintlich relevante) Kontexteinflüsse zu kontrollieren, um zu uni
versell gültigen Aussagen zu gelangen. Hier besteht ein Widerspruch zwischen
den Zielen und den Möglichkeiten experimenteller psychologischer Laborfor
schung. Trotz systematischer Kontrolle der Kontextvariablen können die Befunde
nicht generalisiert werden. Wenn psychologische Untersuchungen nur innerhalb
eines Kulturkontextes und damit verbundenen kulturspezifischen (und histori
schen) Situationen und Deutungssystemen erfolgen, sind die Ergebnisse nicht
ohne weiteres generalisierbar. In der psychologischen Forschung wurden die
empirischen Ergebnisse meistens als universell gültig betrachtet, obwohl (häufig
geforderte) Replikationen von Experimenten immer noch eine Seltenheit sind.
Jedoch werden Probleme der systematischen Kontrolle und damit entstehende
Probleme der Generalisierbarkeit psychologischer Befunde nur selten artikuliert.
Viele empirische Befunde der Psychologie haben zudem einen kulturspezi
fisch westlichen "Bias" (d.h. systematischen Fehler). Dies beruht u.a. auf den
theoretischen Ansätzen, den Methoden und den untersuchten Stichproben. Bei
spielsweise sind an den meisten Studien europäisch-amerikanische College Stu
denten der weißen Mitteischicht als Untersuchungsteilnehmer beteiligt. Die
Mehrheit der Weltbevölkerung lebt jedoch außerhalb der USA und Europas und
ist durch ganz andere ökonomische, soziale und kulturelle Bedingungen geprägt.
Ob daher andere Untcrsuchungsmcthoden anzuwenden und die Ergebnisse an
ders zu interpretieren sind, ließe sich vielleicht durch entsprechende Studien
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klären. Damit verbunden ist aber die Frage, in wieweit sich vorgeblich "kontext
freie'"' experimentelle Befunde überhaupt auf Personengruppen aus anderen Kul
turen generalisieren lassen. Dies ist noch weitgehend unbekannt, und wird erst in
den letzten Jahren überhaupt als eine relevante Fragestellung gesehen.
Ein bisher weitgehend außerhalb der psychologischen mainstream-Forschung
erfolgender Versuch, den Kontext systematisch mit einzubeziehen, wird von der
kulturvergleichenden P;ychologie vertreten (vgl. Poortinga, 2007; Berry, Poortin
ga, & Pandey, 1997; Rothbaum & Wang, in diesem Band; Grossmann & Gross
mann, in diesem Band; Komadt, in diesem Band; Schwarz, in diesem Band;
Friedlmeier, in diesem Band; Eckensberger, in diesem Band). Dadurch sind einige
psychologische Theorien inzwischen durch Kulturvergleiche (u.a. mit afrikani
schen asiatischen und anderen nichtwestlichen Kulturen) teilweise modifiziert
word�n. Das gilt rur die Forschung zu Kognition und Sprache (Song, Lüer, & Lass,
2007; Helfrich, 2007), zum Lernen (Hesse, 2007), zur kognitiven Entwicklung
(Dasen, 2007; Mishra & Dasen, 2005), sowie zur motivationalen (Kornadt, 2007),
emotionalen (Friedlmeier & Matsumoto, 2007; TrommsdortY, 2006a, Trommsdortr
& Cole, in Druck), der moralischen (Keller & Krettenauer, 2007) und der sozialen
(Leyendecker & Schölmerich, 2007; Trommsdorff, 2007a) Entwicklung. Inzwi
schen liegen zahlreiche eindrucksvolle empirische Befunde zu Universalien und zu
Kulturunterschieden u.a. in Wahrnehmung, Kognition, Gedächtnis, Lernen, Moti
vation Emotion sozialem Handeln und Selbstkonzept vor (vgl. Übersicht in der
dreibä�digen E�zyklopädie zur kulturvergleichenden Psychologie von Tromms
dortY & Kornadt, 2007a, 2007b, 2007c). Dabei kommen experimentelle Untersu
chungen keineswegs zu kurz.
Im Labor kann die psychologische Bedeutung verschiedener sozio-kultureller
Kontexte in ihrer Funktion für psychologische Prozesse teilweise systematisch
geprüft werden, wenn von vornherein Kulturvergleiche als Methode fur die Daten
erhebung erfolgen. Zum Beispiel lässt sich die Wirkung des kulturellen Kontextes
auf die subjektive Wahrnehmung, Urteilsbildung oder auf interpersonales Verhal
ten experimentell im Kulturvergleich der Aufmerksamkeitsfokussierung asiatischer
und amerikanischer Untersuchungsteilnehmer prüfen. Während Asiaten eher den
Kontext beschreiben, lenken amerikanische Probanden ihre Aufmerksamkeit eher
auf agierende Objekte (Nisbett, 2003). In asiatischen Kulturen kommt vor allem
dem sozialen Kontext, in dem der Einzelne handelt, eine größere Bedeutung zu.
Der Einzelne erlebt sich dort nicht wie in westlichen Kulturen als unabhängig
(independent) von anderen Personen und vom sozialen Kontext -sondern als einge
bunden (interdependent). Entsprechend sind je nach kulturellem Kontext unter
schiedliche Werte der Autonomie und Verbundenheit vorherrschend und hand
lungswirksam (Rothbaum & Trommsdorff, 2007; Trommsdorff & Rothbaum,
2008; Rothbaum & Wang, in diesem Band).
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erlauben u.a. einen möglichen westlichen

te methodoJogischc Anforderungen an makro- und mikrosoziologische SOWIe

ren. Dazu ist die systematische Verwendung kulturvergleichender Methoden

dass Daten von Individuen nicht unabhängig von dem Kontext der Datenerhe
bung (im Labor, der Erhebungssituation im Feld etc.) und nicht unabhängig von

Systematische Kulturvergleiche

Bias in den Theorien aufzudecken und konfundierte Variablen zu entkonfundie_
erforderlich, auch, um die funktionale Äquivalenz der Erhebungsmethoden und

der Verfahren zu sichern. Voraussetzung dafür sind aufwändige Vorarbeiten, U.a.

01Jersetzungen und Rückübersetzungcn und diverse Äquivalenzprüfungen (z.B.

kulturübergreifendc Konstruktäquivalenz) (vgl. Trommsdorff & Mayer, 2005;
Van de Vijvcr, 2007; Van de Vijver & Leung, 1997; Eckensbergcr, 2008).
Um dcn erheblichen mcthodischen und organisatorischen AufWand kultur
vergleichender Feldforschung möglichst zu vermeiden, verzichtet man neuerdings

in einigen Untersuchungen von vornherein auf den "natürlichen« kulturellen Kon
text, bleibt bei den weißen Mittclschichtstudenten und versucht, durch "priming"_
Experimente bestimmte kulturspezifische Repräsentationen, die theoretisch als
besonders bedeutsam angenommen werden, möglichst kontrolliert wirksam zu

machen. Zum Beispiel wird die Salienz eincr kulturspezifischen (independenten

auch an psychologische Analysen zu stellen. Es ist zunächst davon auszugchen,

dem individuell erfahrungsbedingtcn Kontext sind.

Gcnercll besteht hier das Problem verschiedener Analysecbenen in der Psy

chologie und Soziologie. Strikt individualistische (reduktionistische) Ansätze

übersehen die Besonderheiten von Phänomenen und Dynamiken der Makroebe
ne. Auf der anderen Seite übersehen rein sozio-strukturelle Ansätze die Beson

derheiten auf der Ebene individueller Akteure. Kulturvergleichende Methoden
der Psychologie können jedoch einc Brücke zwischen beiden Ebenen sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine kontextfreie Psychologie

kaum einen weiterführenden Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Forschung

erbringen kann. Im Folgenden soll zunächst an Beispielen diskutiert werden� ob

hingegen eine psychologische Forschung, die von psychologischen Prozessen bci

versus interdependenten) Selbstauffassung durch "priming" in einigen experimen

den individuellen Akteuren ausgeht und die die Bedeutung des sozio-kulturcllen

ven, emotionalen und motivationalen Prozessen geprüft werden, wie sie sich in

Phänomene leisten kann. Dabei werden zuerst soziale Systeme wie Institutionen

tellen Studien aktiviert. Damit sollen Zusammenhänge mit bestimmten kogniti
der kulturvergleichenden Psychologie als relevant erwiescn haben (z.B. Markus

Kitayama,

1991)

&

(zur kritischen Analysc von Studien zum Individualismus und

Kollektivismus und zur Independcnz und Intcrdependenz von Selbstauffassungen

vgl. Oysennan, Coon,

Kontextes mit berücksichtigt, eincn (gewissen) Bcitrag zur Aufklärung sozialer

und des Weiteren sozio-ökonomische Phänomene wie sozialer Wandel und de
mographische Veränderungen behandelt.

& Kemmelmeier, 2002). Einigc cmpirische Befunde spre

chen dafur, dass durch "priming" bestimmte Repräsentationen aktiviert werden

können (vgl. Metaanalyse von Oysennan

& Lee, 2008). Allerdings ist ungeklärt,

ob und welche Repräsentationen bei Angehörigen verschicdener Kulturen beson

ders gut oder nur unzureichend "geprimt" werden können. Vor allem ist höchst
zweifelhaft, ob mit diescr Methode der kulturelle Kontext der Probanden, und vor
allem dcrcn lcbenslangc Erfahrung in diesem spezifischen Kontext, ersetzt wer

den können, ohne ",,'eitere historische, sozio-kulturelle und ökonomische Kontext

bedingungen zu berücksichtigen. Es bleibt also der Sachverhalt, dass das "pri
ming" im Gesamtkontext der jeweiligen Kultur erfolgt.

Unklar ist auch, welchc (generalisierbaren) psychologischen Prozessc bei

Konstanthalten von Umweltbedingungen im Labor auftreten und ob diese (mit

denen unter natürlichcn kulturellen Bedingungen auftretenden Prozessen) noch

funktional äquivalent sind. Wenn sozio-kulturelle und historische Bedingungen

außerhalb des Labors andere psychologisehe Phänomcne bewirken als andem

falls unter isolierten Laborbedingungen entstehen, wäre zu prüfen, worin die
Untcrschiede bestchcn und auf welche Prozesse diese zurückzuruhren sind, und

zwar unter Berücksichtigung sowohl psychologischer als auch sozialwissen

schaftlicher Theorien. Die Frage ist hier also, ob im Labor ein "Mchrwert" des
natürlichen Kontextes ignoriert wird. Bei der Prüfung dieser Frage sind bestimm-

2.2

Beitrag der kontextbezogenen kulturin/ormierten Psychologie zur
Erforschung sozialer Systeme

Welchen Bcitrag leistet eine kontextbezogene Psychologie rur die Untersuchung

sozialer Systeme?

Um von vornherein ein Missverständnis auszuräumen: Die

Untersuchung von sozialen Systemen wie z.B. Institutionen kann nicht Gegens
tand der Psychologie sein (,,Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile").

Wie oben gesagt, ist die Analyse von Institutionen (Rechts- oder Wirtschaftssys
tem auf der Maktoebene) Untersuchungsgegenstand der Soziologie.

Solche Analysen zu komplexen sozialen Einheiten (also auch zu Gruppen,

Klassen, Vereinen) können jedoch teilweise von psychologischer Forschung

profitieren. So können psychologische Modelle als Heuristik rur Analysen auf
der Makroebene (unter Verwendung soziologischer Konzepte) brauchbar sein.

Auch können aus psychologischer Sicht Bedingungen rur Beziehungen zwischen

individuellen Akteuren und Institutionen ein interessantes Forschungsfeld sein.

Beispielsweise lässt sich untersuchen, aufgrund welcher psychologischen Bedin
gungen der Einzelnc in der Institution wie und mit welchen Ergebnissen (rur sich
selbst und rur die Institution) handelt.
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So wäre eine theoreti� ch relevante Bedingung, ob und inwiew
eit die indivi
.
duellen und kollektiven Uberzeugungen und Ziele überei
nstimmen und eine
Identifikation mit der Institution erfolgt (Trommsdorff, 1995a
). In diesem Zu
s�m�enhang ist eine Untersuchungsfrage, wie sich dies auf die
politische Parti
zlpatlOn, das Wahlverhalten und Anpassungen an sozial
en Wandel auswirkt.
Dies ist z.B. im Fall von Akkulturationsprozessen bei Migra
nten oder von Trans
formationsprozessen nach der politischen Wende von
1989 relevant. Eine andere
Frage
.
ve� ZlClcll dIe BereItschaft des Einzelnen variiert, aktiv
zur Förderung der Insti
.
tutIOn �elzutr�gen (durch eigene Investitionen, ehren
amtliche Tätigkeiten ete.),
oder �nmär eIgene I?teressen zu verfolgen auch unter
Inkaufnahme oder gar der
I�tentI
.
slch dle Frage nach der Entstehung und Legitimati
onsbasis von Institutionen als
.
Be�mgung rur deren Funktionieren sowie die Frage
nach dem Wandel von Insti
tutIOnen.
Die auf sozial� In titutionen und deren Funktion
:
bezogenen subjektiven Be
werrungen und AttnbUlerungen sind u.a. von indiv
iduellen Bedingungen (Persön
l�chkeltsmerkmalen, Werten, Einstellungen) sowie
auch von sozio-kulturellen
Faktoren (WIrtschaftserfolg, Transparenz des politi
schen Systems) abhängig und
beemflussen IndIrekt (vermIttelt über dIe subjektive
Akzeptanz) die relative Stabi
.
lIt�t der JeweIlIgen Institution. Institutionen
sind ihrerseits jedoch auch immer Teil
g:oßcrer Systeme und daher nicht isoliert wirks
am. Eine Frage ist somit, ob z.B.
dIe Akzept".nz der Autonomie internationaler
Behörden (und damit der potentiel
len Emschrankung eIgener natIOnaler Autonomi
e) (z.B. bei Finanz- oder Umwelt
fra�en) In: nte�atIOnalen Vergleich versc
hieden ist und von kulturellen Werten
�
(wJe IndlV!dualIsmus, Autonomieorientier
ung) mit beeinflusst wird (Röhl
Trommsdorff, Vainre, & Heikamp, 2008).
Das sind psychologische Fragen, di�
SICh � Untersuchung der FunktlOn sozIa
ler Systeme eignen. Die Akzeptanz von
InstIt. utIOnen hat Folgen fur die individuel
le Zielbindung (commitment) und darauf
bezogenes Verhalten sowIe auch fur dIe Bere
itschaft, dysfunktionale Komponen
ten von InStitutIOnen zu erkennen und
emer "Reparatur" zu unterziehen. Solc
he
�eparaturvorhaben können durchaus von psychologischen
Modellen der Problem
losung und des Coping profitieren (Tro
mmsdorff, 2000). Dabei müssen jedoc
h
WIederum dIe Analyseebenen unterschi
eden sowie kulturelle Faktoren (wie Nor
men lmd dommante Werthaltungen
) berückSichtigt werden.
. Ahnh�h :n?ssten Untersuchungen zur Funktion von Bildungssystemen ver
mIttelnde mdlvlduelle Prozesse der
Akzeptanz, Zielbindung und Motivati
on
aber auc� vennittelnde soziale Proz
esse, z.B. der Kommunikationsform
en ' de ;
Mo?ellwlfkung oder der sozi
alen Unterstützung in informellen
Gruppen mit
beruckslchtJgen. Aktuelle Vorhabe
n zur Verbesserung des Bildungs
systems
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beziehen sich zwar vorwiegend auf die Funktion von Institutionen (wie Schul
und Hochschulsystem) rur den Lem- und Leistungserfolg des Einzelnen. Solche
Fragen lassen sich jedoch nicht ohne eine Berücksichtigung von vermittelnd�n
sozialen Prozessen der Familie, Schulklasse, Schule, Region sowie von veml1t
teinden psychologischen Prozessen bei den individuellen Akteuren (Lehrer,
Eltern, Schüler) bearbeiten (Engeser, Rheinberg & Möller, 2009). Erst dann
können solche Fragen besser behandelt werden wie: Warum zeigen die deut
schen PISA-Ergebnisse (PISA-Konsortium, 2008) ein deutliches Nord-Süd
wäre, ?b je n�ch
Ausmaß d
verschIede
Gefalle sowie unterschiedliche Schulerfolge von Migrantenkindcm
Deutschland
in
Schüler
ner ethnischer Herkunft? Warum haben vietnamesische
einen höheren und türkische Schüler einen geringeren Schulerfolg (Statistisches
Bundesamt, 2008)'1 Warum zeigen koreanische und japanische Kinder höh.;re
on dem Gememw�2001),
hl Schad
Leistungswerte im Vergleich zu deutschen Kmdern (PISA-KonsortIUm
:
Hier sind u_a. unterschiedliche Einstellungen der Eltem zur InStItutIOn der
Schule, ein unterschiedlicher Status der Rolle des Lehrers und unterschiedliche
Leistungswerte wirksam. Dies lässt sich unter Einbeziehung kollektiver, tradIer
ter kultureller Werthaltungen wie familiale Verpt1iehtungen und unter Beruck
sichtiaung eines nichtwestlichen Konzeptes einer auf den Erfolg der FamIlIC
(und �icht des einzelnen) gerichteten Leistungsmotivation erklären (Hesse, 2007;
Helmke, 2008; Komadt, 2007; Trommsdorff, in Druck). Eine nur eurozentnsch
orientierte Leistungsmotivationstheorie, die nur den individuellen Erfolg fokussiert, scheitert hier.
.
Bei weiter gehenden Fragen zur Institutionenbildung (z.B. im Fall emer
,
grundlegenden Neuordnung wie im Transformationsprozess nach der Vi ende,
vgI. Lepsius, 1996) und znr Legitimationsgrundlage von InstItutIOnen geht es
auch (aber nicht nur) um psychologische Phänomene wie das Ausmaß von sub
jektiver Akzeptanz oder Ablehnung von Institutionen (vg1. dIe oben skIZZIerten
Folgen einer Diskrepanz zwischen individuellen und kollektIven ZIelen), um
Attribuierung von Autonomie und Verantwortung, um wahrgenommene Zuver
lässigkeit der Sanktionierung von Normen (als Grundlage ftlr Vertrauen) oder
um den erwarteten Nutzen z.B. bei freiwilliger Zugehörigkeit zu einer Instltutlon
(z.B. zu Parteien oder Kirchen) (Trommsdorft� 2000).
.
Eine interessante, bisher unzureichend beachtete Überlappung psychologI
scher und sozialwissenschaftlicher Forschung erweist sich in Untersuchungen
zur individuellen und kollektiven Intentionalität (Absichtlichkeit). Individuelle
Ziele können unterschiedlich stark mit den kollektiven Zielen übereinstimmen,
sie können wie im Fall von sozialen Dilemmata (z.B. "Gemeingutprob �eme";
Paniksituation) miteinander konfligieren, sie können sich gegenseitig beemflus
sen (verstärken oder abschwächen), sie werden von verschiedenen Fakto�en
(innerhalb der Person, des Kollektivs bzw. der Gruppe und der situativen Bedm
gungen) beeinflusst und sie beeinflussen individuelles und kollektives Verhalten.

t
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Ausgangspunkt psychologischer Ansätze zur kollektiven Intentionalität (wie
sie sich z.B. in kulturellen Werthaltungen erkennen lassen) sind die individuellen
Akteure und ihre jeweiligen Ziele, Einstellungen und Verhalten auch gegenüber
sozialen Institutionen. Dabei haben die Institutionen die Funktion, die Aktivitä
ten der jeweiligen Individuen zu bündeln und deren Verhaltensspielraum durch
Sanktionen einzuschränken? um koordiniertes Handeln im Gesamtinteresse zu
emlöglichen. Aus handlungstheoretischer Sicht lassen sich dann Bedingungen
für Diskrepanzen von individuellen und kollektiven Zielen präzisieren und Vor
hersagen fUr individuelles Verhalten ableiten (Trommsdorff, 2007b). Für die
Untersuchung von kollektiver Intentionalität in formalen Gruppen oder Instituti
onen ist hingegen erforderlieh, die entspreehenden Phänomene (z.B. KontToll
und Sanktionsmechanismen) unter Verwendung von soziologischen Analyseein
heiten und Ansätzen zu erklären .
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine kulturinformierte Psychologie
durchaus einen Beitrag zu den Sozialwissenschaften und sogar zur Institutionen
forschung leisten kann. Allerdings sind die Grenzen der Psychologie bzw. ihrer
Brauchbarkeit fUr die Sozialwissensehaften erreicht, wenn es global um die Un
tersuchung von sozialen Systemen (wie Kollektiven und Institutionen) geht.

2.3

Sozio-ökonomischer Wandel als Forschungsgegenstand der
kulturil?formierten Psychologie

Während die Psychologie nur in Grenzen und indirekt einen substantiellen Bei
trag zu Analysen von Institutionen leisten kann, fordern andere soziale Phäno
mene psyehologisehe Analysen geradezu heraus, wie z.B. Prozesse und Folgen
sozio-ökonomischen und politisehen Wandels. Wandel kann auf allen Ebenen
(Individual-, Gruppen-, Institutionen-, Länderebene) erfolgen, er kann individu
ell oder kollektiv intendiert sein, er kann dureh individuelles und kollektives
Handeln entstehen und auf verschiedenen miteinander verbundenen Ebenen
verstärkt oder verhindert werden . Sozialer Wandel kann abrupt erfoloen und
tiefgreifende Veränderungen im sozialen Kontext und den Lebensbedi�gungen
des Einzelnen bedeuten. Sozialer Wandel kann jedoch auch allmählich und gra
duell erfolgen. Sozialer Wandel kann Einsehränkungen und Risiken aber aueh
Chancen für den einzelnen implizieren. Dies kann u.a. vom Lebensalter und
verfUgbaren Ressourcen (in der Familie und Beruf) abhängen. Entspreehend
werden die Anforderungen und die Anpassungen an sozialen Wandel individuell
unterschiedlieh wahrgenommen . Daher sind psychologische Analysen erforder
lich, die beides mit einbeziehen, das Individuum und die Gesellsehaft.
In diesem Sinne hat GIen EIder ( 1 998) mit seinen Untersuehungen zu Zu
sammenhängen ZH:ischen sozio-ökonomischem Wandel und individueller Ent-
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wicklung über die Lebensspanne schon relativ früh Grundlagen eines tragfahigen
theoretischen und methodischen Ansatzes zum sozialen Wandel aus sozialwis
senschaftlicher und psychologischer Sicht geschaffen. Dabei geht er von Verän
derungen in der Entwicklung des Einzelnen über die Lebensspanne aus. Seine
einflussreiche Studie "rhe Children of fhe Grea! Depression" ( 1 974) belegt die
Bedeutung von prospektiven Längssehnittstudien mit Fokus auf sozio-ökono
mischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf den individuellen Lebens
verlauf. Auch seine folgenden Studien zu Strukturveränderungen der Landwirt
schaft in den USA mit Konsequenzen rur den Arbeitsmarkt, Familienstruktur
und fur psyehologische Belastungen des Einzelnen zeigen, dass durch Einbezie
hung psyehologiseher Theorien zu familialen Sozialisationsbedingungen und den
dort vermittelten Ressourcen die individuelle Stressvcrarbeitung erklärt werden
kann. Dazu sind jedoeh komplexe theoretisehe Modelle zum Verhältnis von sozia
lem Wandel und individueller Anpassung zugrunde zu legen (vgL EIder, 1998).
Ein grundlegender sozialer, ökonomischer und kultureller Wandel erfolgte
durch die plötzlichen und unenvarteten Trans!Olmationsprozesse mit dem Zu
sammenbruch der ehemaligen DDR in den neuen Ländern. Dieser Wandel stellte
als ein Systemumbruch einen Sonderfall dar, der über einen "nur" sozio
ökonomischen und politischen Wandel weit hinausging und neue Fragen rur die
Sozialwissenschaften und die Psychologie aufgeworfen hat. Daher wäre hier eine
enge Zusammenarbeit z\vischen Psychologen und Sozialwissenschaftlern erfor
derlich gewesen. Beide Disziplinen waren darauf aber zunächst nicht vorbereitet.
Die Transformation der ehemaligen DDR als ein Sonderfall tiefgreifenden sozio
ökonomischen und politischen Wandels wurde zunächst in seiner Bedeutung fUr
die sozialwissenschaftliehe und psyehologisehe Forschung nicht erkannt.
Was ist erfolgt? Auf Anregung des Wissensehaftsrates (1990) wurde im
Jahre 1 99 1 die "Kommission fUr die Erforsehung des sozialen und politisehen
Wandels in den neuen Bundesländern e.V. (KSPW)" als gemeinnütziger Verein
mit 1 3 Vorstandsmitgliedern verschiedener Disziplinen aus Ost- und West
deutsehland gegründet. Die Finanzierung erfolgte fUr funf Jahre. Der Vorstand
vergab und veröffentlichte Forschungsarbeiten und stellte selbst Berichte über
die Transformation zusammen. Neben Monographien und Sammelwerken zu
speziellen Themen (36 Bände) entstanden anfangs 150 Forschungsberichte (zu
he
kleineren Projekten) und danach 103 größere Projekte . Die vom Vorstand
&
ayer,
Niederm
rausgegebenen Absehlussberiehte der KSPW (Bertram, Nickel,
"Ar
Themen:
fenden
übergreI
Trommsdorff, 2006) umfassen sechs Bände mIt
. hes
beit Arbeitsmarkt und Betriebe", "Ungleichheit und Sozialpolitik", "PolitIsc
"Städte und
Sys;em", "Individuelle Entwicklung, Bildung und Berufsverläufe>
und prImar
ExplIZIt
.
dnung"
Sozialor
und
Arbeitsder
Regionen", "Umwandlung
vorgelegt
�
t
�
Benc
sechs
der
einem
in
nur
wurden
n
Analyse
psychologische
.
e zu psyBeItrag
(Hormuth, Heinz, Kornadt, Sydow, & Trommsdorff, 1996) und
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chologis�hcn Prozessen erfolgten in den Berichten nur vereinzelt. Einen umfas�
.
senden Uberblick über die Arbeiten der KSPW sowie eine kritische Analyse der
.
zugrunde hegende� G esellschafts�onzeptionen (bzw. Modernisierungsthesen) im
.
.
Zusammenhang mit emer
Theone- und Forschungsgeschichtc der Soziologle
gibt Uta Gerhardt (2009).
Die vo:wiegend al �gemeinpsychologisch orientierten deutschen Psychol
o
gen haben sIch kaum mIt der Wende und deren Wirkung auf die ost- und west
deutsche Bevölkerung befasst. Sie haben die einmalige Gelegenheit, die psycho
logIschen Folgen tIefgreifenden sozio-politischen, ökonomischen und damit auch
kulturellen Wandels mit seinen veränderten Ziel- und Wertorientierungen zu
untersuchen, nur begrenzt genutzt. So liegt kaum psychologische Forschung vor
zu subJektIv erlebten Veranderungen und deren Bewertung, dem damit verbun
denen Kontrollerleben und Wohlbefinden, den Bedingungen politischer Partizi
patlO�. Grundlegende Veränderungen in Erziehungs- und Bildungssystem und in
der Famlltenstruktur hatten psychologische Folgen für die Sozialisation in der
Schule und Famllte und sind relevant ftir verschiedene soziologische und pol
i
tlkwIss�nschaftllc�e Fragen der WIrkungen des Transfonnationsprozesses, z.B.
auf sozIale UngleIchheit; Arbeitsmarkt; demographische Entwicklung. Einige
dIeser Fragen wrnden schlteßltch auf Grundlage psychologischer Ansätze von
.
.
Identltatsentwlcklu
ng, Stressbewältigung, Akkulturation, Gerechtigkeitserleben,
Zukunfts- und Kontrollonentierung, Entscheidungsforschung, Risikobereitschaft
,
sozialer und kogmttver Kompetenz, Konfliktentstehung und -regelung in Inter
und Intragruppenprozessen bearbeitet (Trommsdorff, 1 994; 1995a; Trommsdorff
& Chakkarath, 1 996).
Die Chance ftir Psychologen, ein quasi-experimentelles Design einer Feld
.
studie
zu nutzen, wäre fast völlig vertan worden, hätte nicht die Deutsche For
schungsgemeinschaft ein Schwerpunktprogramm ("Kindbeit und Jugend
vor und
na�h der Wende - WIssenschaftler untersuchcn Sozialisation in Ost
und West")
aufgelegt, das Psychologen aus Ost- und Westdeutschland die Gelegen
heit gege
.
ben hat, Im Langssc
hmtt WIchtIge Fragen der psychologischen Folgen dcr Trans
formatIOn zu untersuchen.
In diesen Studien zeigte sich u.a., dass die "Wende" Wirkungen hatte,
die
,. Irn Zeitverlauf �� verschIedene Kohorte
SIch
n
wiederu
m
änderten
.
Die
EIternge

.
neratlOn der neueli Lander war anfangs zunehmend verunsichert;
bei
ihren
Kin
de� und J�gendl�.chen zeigte sich im Vergleich zu westdeu
tschen Altersgruppen
zunachst eme germgere Ausprägung positiven Sozialverhalten
s (Trommsdorff &
Komadt, 1995). Nach einigen Jahren verschwanden diese
Unterschiede jedoch
und das SozIalverhalten west- und ostdeutscher Kinder
und Jugendlicher olich
h an (Trommsdorft; Kornadt, & Hessel-Scherf, 1 998).
Es kann angeno�en
rden, dass dIe ?� den ne en im Vergleich zu den
alten Bundesländern stärker
�
.
.
ausgeprägte Famlhenone
ntJerung und die erlebte mütterliche Wärme als Res-

��
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source über die Wende hinaus als Schutzfaktor für Kinder und Jugendliche im
Transfonnationsprozess wirksam war.
Neuere Studien von Silbereisen, Pinquart und Tomasik (in Druck) zu den
Veränderungen nach der Vereinigung in Ost- und Westdeutschland (Post
Transformations-Periode) knüpfen wieder an dem Ansatz von GIen Eider an. Die
Autoren untersuchen gemäß dem Modell der individuellen Anpassung an sozia
len Wandel (GIobalisierung, Individualisierung, P luralisierung von Lebensfor
men u.a.) Zusammenhänge zwischen Anforderungen und psychosozialer Ent
wicklung, die sich einerseits in den Anpassungsprozessen und andererseits in den
verfügbaren Ressourcen zeigen.
Sozio-ökonomischer und politischer Wandel eines ganzen Systems kann
sich, vermittelt über verschiedene Institutionen und infonnelle soziale Netze, auf
die Lebens- und Entwicklungsbedingungen des Einzelnen auswirken. Verändern
sich damit aber auch individuelle Werthaltungen, Einstellungen und Verhaltens
präferenzen? In seinen inzwischen mehr als eine Dekade umfassenden Längs
schnittstudien haben Chen und Chen (in Druck) nachgewiesen, dass im Zusam
menhang mit dem dramatischen sozio-ökonomischen und politischen Wandel in
der VR China zum Beispiel traditionelle Werte und Verhaltensweisen wie Be
scheidenheit und Zurückhaltung (shyness) zur Aufrechterhaltung von Hannonie in
der Gruppe gegenüber "modernen" Werten der Durchsetzungsfahigkeit weniger
wichtig geworden sind. Damit haben sich die Entwicklungsbedingungen und folgen für Kinder und die nachwachsende Generation entsprechend verändert. Als
sozial kompetent eingestufte Kinder zeigen heute, anders als vor mehr als einer
Dekade, geringere shyness. Je nach Anforderungen durch den sozialen Wandel
können bestimmte Verhaltensweisen (Zurückhaltung) ihre erwünschten Funktio
nen verlieren und andere Ga sogar entgegengesetzte) Verhaltensweisen werden
wichtiger und ef\VÜnscht Die Längsschnittstudien von ehen und Mitarbeitern
belegen die durchgreifende Wirkung des sozio-ökonomischen Wandels (auf der
Makroebene), die vermittelt über den Wertewandel und veränderte Sozialisati
onsbedingungen die individuelle sozio-emotionale Entwicklung beeinflussen.
Regionale Unterschiede im sozialen Wandel und deren Wirkung auf dic individu
elle Entwicklung belegen zudem den hohen Einfluss des sozio-kulturellen Kon
textes.
Fragen zur gegenwärtigen Wirtschaftskrise gehen ebenfalls über Analysen
eines "nur" allmählichen, stetigen sozio-ökonomischen Wandels hinaus, weil
vorgeblich unvorhersehbare dramatische Umbrüche erfolgt sind, die global die
aesamte Weltwirtschaft und damit die Lebensbedingungen von Einzelnen über
�
Jahre hinweg beeinträchtigen. Um die Entstehung der Krise zu erklären, verwenden die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften häutig psychologisierende Kon
zepte wie Gier, Optimismus und Risikofreude. Einen Ausweg aus der Krise
sehen sie in der Kooperationsbereitschaft und im Vertrauen in die Funktionsta-
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gie wahrgenommen. Mit dem deutlichen Rückgang der Geburtenrate in westli

funktionierender Systeme. Allerdings ist deutlich geworden, dass das Vertrauen

chen Industrieländem geht z.B. eine zunehmende Lebenserwartung einher. Kein

durch übergeordnete Institutionen geschützt werden muss, um den Egoismus von
nicht kooperierenden "Trittbrettfahrern", die das Gemeingut schädigen, zu kon

westlicher Wohlfahrtsstaat erreicht heute noch die "Netto-Reproduktionsrate"
von durchschnittlich 2.08 Kindern pro Frau, womit eine stabile nationale Bevöl

trollieren und gleichzeitig die intrinsische Motivation der kooperierenden Akteu

kerung gesiChert ist. In diesem Zusammenhang ist auch ein tiefgreifender W an

re zu erhalten. Hier wird wieder der Grundkonflikt von Gemeingutproblemen

deI der Familienstruktur erfolgt. Farnilienfonnen werden zunehmend individuali
sierter (vgl. Bengtson, 200 1 ; Nave-Herz, 2002; GESIS, 2008; Nauck, 2009, in
diesem Band). Einige Beispiele dazu sind: Familien mit drei oder vier Kindern

(als Typ sozialer Dilemmata) angesprochen, der sich hier allerdings weniger in
infoffilcIlen persönlichen als vielmehr in anonymitätsbasierten Interaktionen
vollzieht und damit eine andere Dimension erreicht.
Die Lösung von ökonomischen Problemen ist immer auch mit psychologi
schen Prozessen verbunden. Empirische psychologische Befunde aus neuerer
kulturvergleichender Werte-Forschung zu Bedingungen und Folgen egoistisch
materialistischer im Vergleich zu kooperativ-materialistischen Orientierungen
belegen, dass kulturell und individuell vorherrschende Werthaltungen die Art der
Lösung ökonomischer Probleme beeinflussen. In Ländern mit wettbewerbsorien
tiertem Kapitalismus (USA, England, Australien, Kanada) im Vergleich zu Län
dern mit eher kooperativem Kapitalismus (Deutschland, Österreich, Norwegen)
erfolgt die Lösung ökonomischer Probleme wie Arbeitslosigkeit weniger koope
rativ (Schwartz,

2007). Andere psychologische Studien (zum US amerikanischen

korporativen Kapitalismus) belegen, dass materielles Gewinnstreben und soziale
Orientierung (wie Prosozialität) kaum miteinander zusammenhängen) weil sie
vennutlich auf unterschiedlichen Motivsystemen beruhen (Kasser, Cohn, Kanner,

& Ryan, 2007). Diese Befunde weisen darauf hin, dass kooperationsf6rdernde
Institutionen bei einer solchen Konstellation wichtige Steuerungsfunktionen ha
ben. Wenn hingegen eine egoistische Trittbrettfahrermentalität zu Lasten der
kooperierenden Mitglieder geduldet und verstärkt wird, kann das System zusam
menbrechen. Das entspricht der Annahme, dass soziale Institutionen und Struktu
ren zusammen mit den kulturellen und individuellen Werthaltungen und der Mo
tivation des Einzelnen die Richtung ökonomischen Handelns beeinflussen.
Zusammenfassend lässt sich anhand dieser Beispiele der signifikante Bei
trag psychologischer und kulturinfornlierter Forschung (zur Persönlichkeitsent
wicklung oder zu Zusammenhängen zwischen Werten und Verhalten) zu 80zial
wissenschaftlichen Themen der Bedingungen und Folgen sozio-ökonomischen
Wandels verdeutlichen.

2.4

Demographischer Wandel als Problem kulturinformierter Psychologie

Auch die soziodemografischen Veränderungen bringen wichtige Fragen mit sich,
auf die die Psychologie und die Sozialwissenschaften Antworten zu geben hät
ten. Diese Fragen werden jedoch weniger in der Psychologie als in der Soziolo-

werden zunehmend seltener; Kinder wachsen zunehmend häufig ganz ohne Ge
schwister, oder mit Kindern des neuen Lebenspartners des geschiedenen Eltern
teils, oder in Ein-EItern-Familien auf; die Zahl kinderloser Familien (und Paare)
steigt; die Anzahl von Scheidungen und verschiedene Formen partnerschaftIi
ehen Zusammenlebens ohne Ehe nehmen zu. Eine solche neue Fonn einer quasi
FamiIienbildung ist Living Apart Together (LAT). Hier wohnen beide Partner in

getrennten Haushalten, sehen sich aber als zusammen lebend. Nach Asendorpf
(2008) hat LAT seit 1992 zugenommen; sie nimmt bis zum Ende der weiblichen
Reproduktionsphase (40 Jahre) ab und bleibt danach eine eigenständige Lebens

form, die allerdings in allen Altersgruppen instabiler als die Ehe und die (eben
falls gestiegene Häufigkeit von) Kohabitation ist.
Was sind die psychologischen Bedingungen fiir und die Folgen von solchen
Veränderungen der Familienformen aus kulturvergleichender Sicht (vgl.

& Nauck, 2006)? Wird die zunehmende Individualisierung von
Familienfonnen von einem entsprechenden Wertewandel mit verursacht oder
begleitet, der u.a. den Kinderwunseh, die Rolle der Frau und die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie beeinflusst? Wie ist die abnehmende Geburtenrate auch in
asiatischen Ländern trotz dort bestehender hoher Bedeutung von Familienwerten
Trommsdorff

zu erklären? Welche Folgen haben die veränderten Familienformen fiir die zu
künftige Sozialisation und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen? Wie wirkt
sich die verlängerte Lebenserwartung auf individuelle Anpassungsprozesse der
älteren Bevölkerung aus, insbesondere, wenn aufgrund veränderter Familienfor

men keine Kinder oder Ehepartner verfugbar sind, die Unterstützungsleistungen
erbringen könnten? Beschleunigt sich dieser Prozess gegenwärtig? Wird dann
eine nichtfamilienbasierte staatlich subventionierte Unterstützung notwendIg und

welche Folgen hat dies fiir die individuelle Entwicklung im Alter und ftir Solidari
die
tätsbeziehungen zwischen den Generationen? Das sind Fragen, auf die sowohl
müssen.
geben
Antworten
ften
nscha
Sozialwisse
die
auch
als
e
Psychologi
der
Generationenbeziehungen sind nicht nur ein soziologisches Phänome�
lllter
der
n
Beziehung zwischen Kohorten sondern ein psychologisches Phänome
( ünemu?d
personalen Beziehungen in familial verbundenen Generatione�
Onen ftir die
Imphkati
hat
ehung
Szydlik, 2009). Die Art der Generationenbezi

�
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Transmission von Werten zwischen den Generationen (Albert) 2007; Tromms
dorff, 2.o.o9a). Psychologische Faktoren der Eltern-Kind-Beziehung (Tromms
dorff, 20.o6b) und kulturelle Werte beeinflussen u.a. die Bereitschaft rur die ma
terielle Versorgung der älteren Generation und deren praktische und emotionale
Unterstützung (Trommsdorff & Albert, 2.009; Schwarz, Albert, & Trommsdorff,
2.0.09; Schwarz, in diesem Band). Die Intergenerationenbeziehungen verändern
sich m emer demografisch veränderten Gesellschaft und stellen neue Anforde
rungen an die Gesellschaft und den einzelnen.
Einige der oben genannten Fragen zu den Bedingungen und Folgen des de
mografischen Wandels werden in dem von der Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG) unterstützten kulturvergleichenden Projekt "Value of Children and
Intergenerational Relations (VOC IGR)" untersucht. Die beiden Principal ln
vestIgators (Trommsdorff & Nauck, 2005) untersuchen mit ihren kooperierenden
Teams aus 1 3 verschIedenen Kulturen im Rahmen einer umfangreichen kultur
.
vergleichenden
Mehrgenerationenstudie Bedingungen des demografischen Wan
dels. Wir haben dabei sowohl psychologische wie soziologische Ansätze in Be
zu� auf ?�n Kmderwunsch, veränderte Familientbnnen, Beziehungen zwischen
dreI famllIal verbundenen Generationen (Großmutter, Mutter, Jugendliche) ver
wendet und verschIedene theoretisch abgeleitete Modelle u.a. auch unter Einbe
ziehung von individuellen Werthaltungen und kontextuellen (u.a. strukturellen)
Faktoren geprüft (vgl. Trommsdorff & Nauck, 2005; Trommsdorff, Kim, &
Nauck, 2005; Trommsdorff, 2.o09b; Nauck, 2009; Nauck, in diesem Band).
.
meIsten wIrtschaftlIch entwickelten Ländern und Regionen heute die sozio
ökonomische Bedeutung von Kindern keine Rolle mehr spielt (die ökonomi
schen Kosten von Kmdern werden allerdings wahrgenommen) und die emotiona
le Bedeutung von Kindern deutlich salienter geworden ist (Mayer & Tromrns
dorff, 2009). Daher erscheint es plausibel, dass bei dieser veränderten
Wertekonstellation nieht (wie traditionell üblich) viele Kinder (bevorzugt Jun
gen) fur die matenelle Bedürflllsbefriedigung (z.B . Versorgung im Alter) ge
�unscht werde�, sondern bereits ein oder zwei Kinder (Junge oder Mädchen)
eme hohe emotIOnale Erftillung bedeuten; zudem haben die Kosten der Erzie
hung (Zeit, Finanzierung der Ausbildung) und der Wert der Selbständigkeit fur
Frauen zu�en�mmen, was den Wunsch nach mehr als zwei Kindern begrenzt.
.
0InSlChthch
.
.
oezelot, dass pOSItlve Eltern-Kmd-BezIehungen die Weitero-abe von elterlichen
.
Werten an dIe �ächste Generation und in westlichen Kultu�en auch die Bereit
schaft zu elterlIcher Unterstützung der Eltern im Alter fördert (Albert 2.0.07;
Trommsdorff, 20.o9a). Im aSiatischen Kulturkontext sind jedoeh die erlebten
Nonnen und Pflichten der jilial piety rur die Unterstützungsbereitschaft wirksam;

�
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diese gehen über die in westlichen Kulturen üblichen Reziprozitätserwartungen
hinaus (Schwarz, Trommsdorff, Albert, & Mayer, 2.0.05; Schwarz & Tromms
dorff, 2.0.06). Dies weist auf die Bedeutung des Wertes der Familie und der Ver
bundenheit in asiatischen Kulturen hin. Zwar zeigt sich teilweise auch hier ein
Wertewandel; dieser belegt aber keine Transformation und Änderung zu westli
chen Lebensbedingungen und Werten.
Zusammenfassend lässt sich zeigen, dass psychologische kUlturverglei
chende Studien zum demografischen Wandel in Zusammenarbeit mit familien
soziologischer Forschung einen Beitrag zur Aufklärung von Bedingungen und
Folgen sozio-ökonomischen Wandels leisten können. Hier wurde deutlich, dass
diese komplexen Fragen zum demografischen Wandel, zum Wandel von Famili
enfonnen und Generationenbeziehungen sowohl psychologischer als auch sozio
logischer Ansätze rur deren Bearbeitung bedürfen und wie fruchtbar die Zusam
menarbeit zwischen beiden Disziplinen sein kann.
3

Beitrag der Psychologie für Sozi31- und Wirtschaftswissenschaften

Im Folgenden werden einige Beispiele diskutiert, die zeigen, dass psychologi
sche Erkenntnisse und Theorien in sozial- und wirtschaftswissenschaftliche An
sätze eingeflossen sind und wie eine kulturinfonnierte psychologische Forschung
dazu beitragen kann, sozialwissenschaftliche Ergebnisse aufzuklären. Natürlich
bestehen auch jeweils Grenzen dieser Ansätze.
Wenn eine Disziplin ein gut etabliertes the
hes
. und methodisches
Wissen zur Verfügung hat, ist es nicht einfach, neue Konzepte und Fragestellun
gen einzuflihren. Das gilt z.B. rur die Ökonomie mit einem gut abgesicherten
Kern wirtschaftswissenschaftlichen Wissens. Dennoch haben sich neuerdings die
Sozialwissenschaften und die Ökonomie der Psychologie gegenüber geöffnet
und bislang völlig vernachlässigte psychologische Konzepte sowohl in theoreti
schen Ansätzen als auch in den empirischen Studien eingeruhrt. Dies wird be
sonders in der zunehmenden Berücksichtigung psychologischer Variablen (Per
sönlichkeitsmerkmale wie Big Five; Kontroll- und Zukunftsorientierung) sowie
auch psychologischer Fragestellungen (z.B. zu Entwicklungsbedingungen und
Veränderungen über die Lebensspanlle) im Sozio-oekollomischen Panel (SOEP)
deutlich (vgl. Trommsdorff, 2008a; Wagner, Spieß, & Schupp, 20.08; Schupp &
Wagner, in diesem Band).
Als Beispiele flir die fruchtbare Berücksichtigung psychologischer Ansätze
in den Wirtschaftswissenschaften werden im Folgenden zunächst Studien zum
reziproken Altruismus in den Behavioral Economics (Fehr & Fischbacher, 2005)
und dann Studien zur LebenszuJriedenheit im Zusammenhang mit der Glückstbr
schung (Frey, 2008) diskutiert. Diesen unterschiedlichen Forschungsrichwngen

n
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liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Emotionen eine bedeutende Rolle im Verhal

Rolle des Altruismus und der Rationalität in der Ökonomie. Inzwischen ha

tcn zukommt. Im dritten Teil wird daher diskutiert, dass Fragen der Rationalität

ben Ökonomen die RoUe von Emotionen ftir wirtschaftliches Handeln entdeckt

von Entscheidungen im Lichte neuer psychologischer Ergebnisse (bzw. systema

und damit einen weiteren Bezug zur Psychologie hergesteUt (vgL Shiller

tischer "Verzerrungen") zu sehen sind.

& A
kerlof, 2009). Die Ökonomie hat lange gebraucht, um zu ihren eigenen Wurzeln,
der Annahme eines nicht-egoistischen Menschenbildes, zurückzukehren. Adam
Smith ( 1 978) hat mit "The WeaIth of Nations" lange Zeit in eine Richtung ge

3.1 Emotionen und Altruismus

wirkt: Wettbewerb und wirtschaftlicher Erfolg seien durch das Eigeninteresse
der Akteure gekennzeichnet. Diese Annahme wurde Grundlage des Model ls des

Rolle der Emotionen und der Empathie in der Psychologie. In der psychologi

rational handelnden Homo Oeeonomieus. So hat die neo-klassische Ökonomie

schen Forschung sind Emotionen (abgesehen von frühen motivationstheoreti

das Eigeninteresse als zentrale Motivation flir wirtschaftliches Handeln betrach

schen Ansätzen) erst nach der kognitiven Wende (auch nachdem klassische aus

tet. Hingegen hatte Adam Smith auch ( 1 969) bereits in "Theory of Moral Senti

tauschtheoretische Ansätze nicht mehr ausreichend erschienen) als wichtige

ments" dargelegt, dass "Sympathy" ebenfaUs eine Emotion ist, die interpersona

Faktoren flir die verschiedensten Verhaltensbereiche (z.B. flir prosoziales Han

les Verhalten beeinflusst.

deln. Selbstregulation) erkannt worden. Inzwischen ist auch die Rolle kultureller

Unter Berücksichtigung der Verhaltenswissenschaften und insbesondere der

Kontexte fur die Bedeutung verschiedener Emotionen für Verhalten untersucht

Psychologie hat die experimenteUe Ökonomie psychologische Erkenntnisse

& Matsumoto, 2007; Markus
& Kitayama, 1 99 1 ; Matsumoto, 200 1 ; Scherer, 1 997; Trommsdorff, 2006a;
Trommsdorff & Cole, in Druck).

nur egoistisches Verhalten ist sondern dass rationales Verhalten vielmehr auch

In der Emotionsforschung wird die Empathie als biologisch fundiertes Fun

werden in dieser neueren verhaltensäkonomischen Forschungsrichtung nicht nur

dament menschlichen Zusammenlebens insbesondere des prosozialen Verhaltens

experimentelle Labor- sondern auch Feldstudien (unter natürlichen Bedingungen

worden (Friedlmeier, in diesem Band; Friedlmeier

aufgegriffen und empirisch nachgewiesen, dass rationales Verhalten keineswegs
die Interessen anderer mit einbeziehen und altruistisch sein kann. Inzwischen

gesehen (Bischof-Köhler, 1 99 1 ; Trommsdorff, 1 995b; Eisenberg, 2002; Eisen

in Schulen, Unternehmen, in traditionellen und modemen Gesellschaften) durch

& Spinrad, 2006). Dies wurde durch die biowissenschaftIiehe Him

geführt. Diese erfolgen in Kooperation mit Anthropologen, Sozialpsychologen,

berg, Fabes,

forschung über Spiegelneuronen als Voraussetzung flir das Erleben von Empa

Politologen und Soziologen . Dabei werden auch ethnografische und andere Da

thie und damit als Ressource ftir zwischenmenschliche Kooperation erhärtet

ten einbezogen und Verhaltensbeobachtungen inzwischen auch im Kulturver

(Rizzolatti

& Sinigaglia, 2008).

gleich getestet (vgL Übersicht bei Gintis, Bowlcs, Boyd,

Empathie ist die Fähigkeit und Bereitschaft

& Fehr, 2005).

für (aktueUes und antizipiertes)

Die neuere verhaltensäkonomische Forschung geht von der These der

emotionales Miterleben. Dies erleichtert das Verständnis flir Bedürfnisse und

strong reciprocity aus (Gintis et aL, 2005). Die empirischen Befunde zeigen,

Ziele des anderen (Theory of Mind; vgL Bischof-Köhler, 2000, in diesem Band),

dass die Kooperation mit anderen dazu fUhrt, dass nicht kooperierende Grup

für Altruismus und kooperative soziale Interaktionen

penmitglieder (also solche, die die anderen Mitglieder und deren Leistungen

Durch Empathie miterlebte aktuelle Emotionen des anderen können eigenes
Handeln beeinflussen (z.8. Hilfeleistung, Inhibition von Aggression). Auch nur

egoistisch ausnutzen) daftir bestraft werden. "Strong reciprocators are condi
tional cooperators (who behave altruistically as long as others are doing so as

beim anderen antizipierte Emotionen (wie dessen Enttäuschung) können (z.8 .

weil) and altruistic punishers (who apply sanetions to those who behave unfairly

vennittelt über Sehuldgeflihle) eigenes Verhalten beeinflussen (z.B. Nachgiebig

aceording to the prevalent nonns of cooperation)." (Gintis et aL, 2005, p.8).

keit, Regelanpassung). In kulturvergleichenden Studien haben wir gezeigt, dass

Hier wird also nicht von einem egoistisch oder einem altruistisch handeln

Empathie eine notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung tur proso

den Menschen ausgegangen sondern von einem " rational" handelnden, der die

& Mayer, 2007). Zudem werden

Vorteile gemeinsamer Kooperation nutzt. Mit dem Ansatz der ,,strong reciproci

ziales Verhalten ist (Trommsdorff, Fricdlmeier

bei hoher Empathie aggressive Tendenzen gehemmt (Komadt, 2007). Förderlich

ty" wird

flir die Entwicklung von Empathie und Altruismus ist eine enge frühe Mutter

oder unfaire Ergebnisse oder faire oder unfaire Intentionen der Handelnden .

Kind-Beziehung (vgL Eisenberg, 2002; Bischof-Köhler, 1 99 1 ; Trommsdorff
Friedlmeier, 1 999, in Druck).

&

auch deutlich, was bei der Beurteilung von Verhalten wichtiger ist: faire

Rationalität wird nach diesem Ansatz eindeutig als ein Verhalten gesehen, das
auf Altruismus und Empathie der beteiligten Kooperateure beruht.
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Was ist die Grundlage von Glück? Die Varianz flir die Definitionen Von

Altruismus hat nicht nur die Ökonomie beeinflusst. Auch die Evolutionstheorie

Glück ist erheblich. Politiker verfolgen das Ziel, ihre Wähler zufrieden zu ma

hat davon profitiert und diese hat wiederum ökonomische und sozialwissen

chen, um selbst im Wahlausgang erfolgreich zu sein. Ökonomen haben materiel

schaftliehe Theorien beeinflusst. Ansätze zur genetisch-kulturellen Koevolution
behaupten die Überlegenheit von kooperativen gegenüber nicht-kooperativen
Gesellschaften. Forschung zur kulturellen Selektion von Gruppen zeigt, dass
Kulturen, die Reziprozität fordern und weitergeben, solchen Kulturen überlegen

le Ressourcen hinsichtlich ihres Beitrages fur die subjektive Zufriedenheit lan oe
o
überschätzt und gleichzeitig die Bedeutung nichtmaterieller Ressourcen wie

soziale Beziehungen, Autonomie u.a. unterschätzt. Dass die Höhe des Einkom
mens nicht unbedingt positiv mit Lebenszufriedenheit korreliert, hängt u.a. auch

sind, die dies nicht tun (Gintis et al., 2005). Die These der inklusiven Fitness,

mit psychologischen Prozessen der Veränderung des Anspruchs- (bzw. Ver

eine Grundlage biologischer Modelle menschlichen Verhaltens (Dawkins, 1 976)

gleichs)-niveaus zusammen (Diener, Lucas, & Scollon, 2006; Diener, 2008)
("hedonic treadmill "). Wenn man erlebt, dass es anderen ähnlich gut geht (durch
allgemeine Wohlstandserhöhung), wird der eigene Wohlstand (Einkommenshö

und die These vom "selfish gene" gelten inzwischen als überholt. Auch nicht
VCIWandte können einander helfen und einander Opfer bringen.
Auch entwicklungspsychologische Studien haben gezeigt, dass Fairness po

he) nicht absolut sondern vielmehr relativ (z.B. im Vergleich zu anderen Perso

sitive Emotionen mehr beeinflusst als der tatsächliche materielle Gewinn (Arse

nen) bewertet. Diese relative Bewertung kann auch in Bezug auf die eigene bis

nio, 2008). Dies steht im Widerspruch zur klassischen Spieltheorie, die eine
Präferenz des eigenen materiellen Nutzens (u. U. auch zu Lasten von Fairness)
annimmt; gleichzeitig spricht dies fur einen hedonistischen Wert der Fairness als
,,rationaler" Grundlage fur Verhalten.
Diese neue Sichtweise auf eine "eingeschränkte Rationalität" als Grundlage
von sozialem und ökonomischem Verhalten wertet die Rolle von Emotionen
signifikant auf und unterstreicht die Bedeutung psychologischer Konzepte der
Empathie und des Altruismus. Diese könnten für die verhaltensökonomische
Forschung in Zukunft weiter fruchtbar werden.

herige Einkommenshöhe

in der Vergangenheit erfolgen.

Einkommen gewöhnt man sich. Diese ,,Anpassung"

An

ein höheres

fUhrt zu höheren Einkom

menserwartungen und daher gerade nicht zu höherer Zufriedenheit (Komadt, in
Druck; Trommsdorff, in Druck) .
Die bei diesen psychologischen Prozessen wirksame Rolle des Vergleichs
standards ist seit der frühen experimentellen Psychologie (Helson, 1 964), in der
frühen Entscheidungs- und Leistungsmotivationsforschung (Atkinson,

1 964;

Heckhausen, 1 9 9 1 ) sowie auch in der truhen sozialpsychologischen Austausch
theorie (Thibaut

& KeUey, 1959) bekannt. Es geht dabei um die erfahrungsbe

dingte Veränderbarkeit des Anspruchsniveaus, das wiederum individuelle Ziel

3.2 Lehenszujriedenheit als Untersuchungsgegenstand der
kulturvergleichenden Psychologie und der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften
Schon zu Beginn der Untersuchungen des Sozio-oekonomischen Panel (SOEP)
(vgl. Schupp

& Wagner, in diesem Band) sind einige wenige psychologische

Indikatoren neben rein ökonomischen und sozialwissenschaftIichen Indikatoren
in die Methoden und Datenerhebung eingegangen. Auch die Lebenszufriedenheit
gehörte dazu. Damit sollte das individuelle Wohlbefinden erfasst werden, was
häufig in Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit und materiellem Wohlstand
untersucht wurde. Inzwischen ist die Forschung zur Lebenszufriedenheit eng
verbunden mit der "Glücks"-Forschung ("happiness") (vgl. "positive psycholo
gy"). Die Psychologie hat differenzierte theoretisch fundierte Messverfahren
bereitgestellt, um Lebenszufriedenheit zu operationalisieren. Das Konzept ist filr
ökonomische, politische und soziale Fragen angewendet worden, wobei die theo
retischen Ansätze der Psychologie zur Erklärung von Glück und Zufriedenheit
allerdings bisher nur teilweise berücksichtigt wurden.

setzungen und den erwarteten subjektiven Nutzen von Handlungen bestimmt.
Inzwischen wird auch in der psychologischen, soziologischen und ökonomi
schen Glücksforschung gesehen, dass nicht nur materielle sondern auch psycholo
gische Ressourcen wie Autonomie, Selbständigkeit, Kontrolle, Fairness, Freizeit
etc. die Lebenszufriedenheit beeinflussen. Hier seien als Beispiel die Untersuchun
gen zur Lebenszufriedenheit bei Selbstständigen im Vergleich zu nichtselbststän
dig Arbeitenden und die Bedeutung von sozialem Engagement

fUr subjektive Le

benszufriedenheit (auf Grundlage von SOEP Daten nach 1990) genannt (Frey,
2008): Soziales Engagement ist eine eindeutig nichtmaterielle Ressource und be
deutet den tcilweiscn Verzicht auf eigenen materiellen Nutzen. Intergenerationale
Unterstützungsleistungen innerhalb der Familie erhöhen die Lebenszufriedenheit
wie auch eigene kulturvergleichende Studien an deutschen, chinesischen und indo
nesischen erwachsenen Töchtern zeigen (Schwarz et al., 2009).
In der ökonomischen und soziologischen Glücksforschung wurden zudem
lange Zeit nur die kognitiven Aspekte der Lebenszufriedenheit erfasst. Auch in
der Psychologie war das Interesse lange Zeit nur auf kognitive Aspekte gerichtet,
bis neuerdings erkannt wurde, dass auch und gerade die emotionalen Aspekte
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des Erlebens einen wesentlichen Beitrag zur subjektiven Zufriedenheit leisten.
Daher ist im SOEP vor kurzem eine eigene Skala eingefuhrt worden, um den
emotionalen Aspekt der Lebenszufriedenheit zu erfassen. Schimmack, Schupp
und Wagner (2008) haben bereits nachgewiesen, dass die emotionale Kompo
nente der Lebenszufriedenheit andere Verhaltensimplikationen als die kognitive
Komponente hat, also daher auch für Soziologen und Ökonomen von Interesse
ist (vgl. Schupp & Wagner, in diesem Band; Trommsdorff 2009a; in Druck).
Allerdings sind individuelle und kulturelle Differenzen in der sozialwissen
schaftlichen und ökonomischen Lebenszufriedenheitsforschung bisher zu wenig
beachtet worden (vgl. Kornadt, in Druck). Neuerdings werden stabile Persön
liehkeitsmerkmalc wie die "Big Five" und genetische Faktoren als Bedingungen
individueller Differenzen in der Lebenszufriedenheit (auf der Grundlage eines
interindividuell variierenden Positivitätsbias) angenommen (Caprara et a1 . ,
2009). Individuelle Differenzen in der Zufriedenheit stehen auch in Zusammen
hang mit "Fehlern" in der Zuschreibung von Ursachen für Verhalten bei anderen
und bei sich selbst (interne oder externe, stabile oder variable Ursachen). Zufrie
denheit wird zudem durch den (allerdings kulturspezifisch variierenden) Attribu
ierungsfehler beeinflusst (z.B. sich selbst eher positive Absichten und Fähigkei
ten zuzuschreiben und weniger den anderen) (vgl. Trommsdorff, 2007b). Weiter
haben sich Zusammenhänge zwischen Lebenszufriedenheit mit Zukunftsorientie
rung (Optimismus, Pessimismus), mit Kontroll- und Selbstwirksamkeitsüberzeu
gungen und Selbstregulation (u.a. der Fähigkeit und Bereitschaft zum Bcloh
nungsaufsehub; zur Persistenz bei der Ziclverfolgung) (Bandura, 200 1 ) gezeigt.
Schließlich nehmen Ryan und Deei (2000) individuelle Unterschiede in der Zu
friedenheit bei der Erfüllung der angenommenen universellen Grundbedürfnisse
der Autonomie, Verbundenheit und Kompetenz an.
3.3 s.)ls/ematische Urteils/ehler als Untersuchungsgegenstand der Psychologie
und der Ökonomie: Implikationen fiir das Rationalitäts-Konzept (und
rational choice)
Für Bruno Frey (2008) und seine Mitarbeiter bedeutet die Glücksforschung eine
Revolution in der Ökonomie . Frey geht davon aus, dass das Konzept Glück oder
Lebenszufriedenheit ein Proxi (Indikator) für das Konzept des Nutzens (utility)
ist; Nutzen (äquivalent zu Präferenzen) ist in der Ökonomie eine zentrale Grund
lage der klassischen Modelle von "rational choice'·. Aus ökonomischer Sicht
maximieren Individuen ihren Nutzen; sie verhalten sich nur zufällig falsch bzw.
nicht rational. Das allgemeine zugrunde liegende nutzentheoretische Modell
lautet (N
E x W - K) . Der Nutzen (N) wird also gesehen als Funktion von
subjektiven Erwartungen von Zufriedenheit (Ertrag der Alternative) (E) multipli�
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ziert mit subjektiver Wahrscheinlichkeit, dass der Ertrag eintrifft (W) minus der
Kosten für die Realisierung der Alternative (K). Bei einer so streng nutzentheo
retischen Sichtweise werden allerdings ein mechanistisches Menschenbild und
ein universalistisches Konzept von "Nutzen" vorausgesetzt und individuelle
Differenzen ignoriert.
Psychologische Studien zeigen jedoch, dass individuelle Differenzen in der
"Nutzenmaximierung" erheblich sind: für verschiedene Menschen sind ,.Nutzen"
etwas ganz verschiedenes. Menschen aus verschiedenen Kulturen oder Sozialisa
tionskontexten streben ganz verschiedene Ziele (mit sehr unterschiedlichen und
keineswegs immer erfolgreichen Handlungen) an. Sie erleben das Erreichen
verschiedener Ziele (z. T. je nach kulturellen Werten, oder je nach Wichtigkeit
von Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit) als unterschiedlich befriedi
gend. Dies hängt auch damit zusammen, dass weitere individuelle Faktoren
(bzw. Persönlichkeitsmerkmale) wie Risikobereitschaft, Optimismus, Vertrauen,
Unsicherheitsvermeidung u.a. eine Rolle spielen. Daher sind die frühen psycho
logischen Erwartungs-Wert-Theorien der Entscheidungsforschung inzwischen
differenziert worden. Aus psychologischer Sicht machen Individuen systema
tisch "Fehler" (eingeschränkte Rationalität). Die von Psychologen schon flüh
nachgewiesenen systematischen "Fehler" bei Wahrnehmung, Urteilsbildung und
Entscheiden werden allmählich in der ökonomischen Forschung zur "Nutzenma
ximierung" erkannt und in die Theoriebildung mit einbezogen.
Die oben skizzierten Bedingungen für individuelle Differenzen in der Le
benszufriedenheit sind Beispiele für solche systematischen "Urteils-Fehler".
Diese Fehler oder Verzerrungen sind teilweise bedingt durch Persönlichkeits
merkmale, teilweise sind sie auch durch situative Bedingungen (und Rahmenef
fekte, "framing") beeinflusst. In der Sozialpsychologie hat beispielsweise die
frühe gruppendynamische Forschung gezeigt, dass situative Faktoren normative
Wirkung haben können und so fehlerhafte Urteile bewirken. Einzelurteile tendie
ren angesichts von falschen, aber einstimmigen Gruppenurteilen dazu, mit dem
falschen Gruppenurteil konform zu gehen (Ash, 1 955). Von sozialen Gruppen
gebildete Urteile sind unter bestimmten Bedingungen riskanter als Urteile von
einzelnen, isoliert entscheidenden Gruppenmitgliedern (Kogan, Lamm, &
Trommsdorff, 1972). Die Eigengruppe (auch wenn sie künstlich gebildet wurde)
wird gegenüber der Fremdgruppe positiver bewertet und für Kooperation bevor
zugt (Sherif, 1956).
Des Weiteren können auch individuelle mentale Prozesse zu Verzerrungen
und Fehlern führen (z.B. Stereotype; Anspruchs- und Vergleichsstandard). Men
tale Repräsentationen von alternativen früheren Ereignissen (upwardldownward
counterfaetual thinking) können gegenwärtige Emotionen, Wahrnehmungen und
Selbstbewcrtungen sowie Handlungen beeinflussen (Byrne, 2005; Meerea,
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2008). Kahneman und Tversky (1 982) haben solche mentalen Prozesse (zu "al
ternativen Realitäten") mit Folgen fUr Urteilsverzerrungen und ihrem Einfluss
auf Entscheidungen (Kaufentscheidungen, Berufsplanungen) untersucht. In wei
teren Studien zu Urteilsheuristiken, Risikoentscheidungen und Framing-Effekten
im Zusammenhang mit dem Konzept der "bounded rationa/ity" (Sirnon, 1 979)
differenziert Kahneman (2003) verschiedene Aspekte von Urteilsverzerrungen.
Em weIteres BeIspIel smd dIe Arbeiten von Gigerenzer (2008) zu Urteilsheuris
tiken, in denen ähnlich wie bei Gilovich, Griffin und Kahnemann (2002) u.a.
intuitive (quasi-automatische) Urteile (intuitive statistische Inferenzen) (im Wi
derspruch zu statistischen Prinzipien) nachgewiesen werden. Diese Befunde
veranlassen Ariely (2008) zu dem Schluss, dass Verzerrungen und Illusionen
nicht nur die Wahrnehmung und Urteilsbildung beeinflussen sondern auch unse
re Entscheidungen (" decision illusions").
Damit ergibt sich fiir die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie die
Psychologie die Forschungsfrage nach den Bedingungen von Urteilsverzerrungen.
HIer smd zum emen mdIviduelle Unterschiede in der Bevorzugung von bestimm
ten Verzerrungen zu berücksichtigen (z.B. illusionäre Kontrollüberzeugung), sowie
zum anderen sItuatIve Emflüsse (z.B. Zeit- und Gruppendruck) und nicht zuletzt
SIgnIfikante kulturelle Unterschiede (z.B. vermittelt über Werthaltunaen).
Zusammenfassend ist wirtschaftliches wie auch anderes soziales Handeln
?
n
:i
�er VieItal � affektiv �etönter mentaler Prozesse wie Vertrauen, Reziprozi
�
tat, FaIrness beemflusst. DIese psychologischen Prozesse stehen scheinbar im
Widerspruch zur klassischen Rationalitätsannahme der Ökonomie. In den Sozial
und Wirtschaftswissenschaften sind psychologische Befunde, dass Gruppenpro
z��se, sozIale Interaktl�nen und individuelle emotionale, motivationale und kog
mtIve �rozesse zu UrteIlsverzerrungen fuhren und Entscheidungsverhalten sowie
auch dIe Lebenszufriedenheit beeinflussen können, teilweise aufgegriffen und
expenmentell untersucht worden. Inzwischen erscheinen ' ,Fehler" des venneint
lich nicht rational urteilenden bzw. handelnden Menschen als ganz "normal" und
sogar als Bedmgungen fUr Lebenszufriedenheit. Wirtschaftshandeln ist wie auch
ande�es soziales Handeln durch vielfaltige sonstige kognitive, motivationale und
emotIOnale Prozesse beeinflusst. Dies legt eine psychologisch fundierte Diffe
renzIemng der klassischen Annahme rationalen Handeins unter Einbeziehung
kultureller Faktoren nahe.
�wa.r kann die Selektion psychologischer Konzepte ohne ausreichende Be
.
rUckslchtIgung der theoretischen und methodischen Grundlagen auch zu verein
fachenden Schlüssen fUhren. Jedoch hat die ökonomische und sozial wissen
schaftliche Forschung inzwischen ausgewählte psychologische Forschung für
eIgene Fragestellungen und Theorien nutzbar gemacht.
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Relevanz sozialwund wirtschaftswissenschaftlicher Forsch ung für
Psychologie

4.1

Was die Psychologie von den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gelernt
hat

Sozialwissenschajtliche Indikatoren, Methoden und Datensätze. Die Sozialwis
senschaften haben u.a. insofern einen wichtigen Beitrag flir die psychologische
Forschung geleistet, als in der Psychologie erkannt wurde, dass bei Interesse an
generalisierbaren empirischen Ergebnissen sozio-strukturelle Variablen zu be
rücksichtigen sind. In entwicklungs- und sozial psychologischen Untersuchungen
ist daher inzwischen üblich, dass soziodemograj'ische Merkmale der Untersu
chungsteilnehmer mit erfasst werden. Allerdings bleibt es zumeist bei Hinweisen
auf SES (den sozio-ökonomischen Status), der überwiegend aufgrund des Bil
dungsabschlusses der Eltern ennittelt wird. Einkommen und Beruf etc. bleiben
meistens unberücksichtigt, obwohl seit Kohn ( 1 984) bekannt ist, dass u.a. gerade
die Berufstätigkeit der Eltern ein wichtiger Sozialisationsfaktor für die Kinder
ist, u.a. in Bezug auf deren Autonomie. Die neueren soziologischen Studien zur
Spezifizierung des Berufsstatus (Müller, 2008) mit dem Ziel fUr vergleichende
Analysen funktional äquivalente Indikatoren zu bilden, werden in der Psycholo
gie bisher noch nicht zur Kenntnis genommen.
Die thematischen und methodischen Möglichkeiten psychologischer For
schung wurden zudem signifikant erweitert, weil Daten des Sozio-oekonomi
schen Panel (SOEP) rur Referenzstichproben genutzt werden und weil spezifi
sche SOEP-Stichproben in Zusammenhang mit nicht-repräsentativen Daten psy
chologischer Studien gebracht werden können; dies erlaubt u.a. auch, die bislang
fehlenden Indikatoren fUr sozialwissenschaftlieh relevante Variablen (wie Be
rufsstatus, Mobilität etc.) in Analysen zur Entwicklung über die Lebensspanne
mit einzubeziehen.
Thematische Erweiterungen. Für inhaltliche Fragen zur Kontinuität und
Veränderung von individuellen Einstellungen und Verhalten über die Lebens
spanne ergeben sich bislang verschlossene Möglichkeiten fUr vergleichende
Analysen von Entwicklungsverläufen in sich verändernden sozialen Kontexten
(Trommsdorff, 2008a). Datensätze aus den 25 Jahren, die das SOEP existiert,
stellen inzwischen eine fUr die Psychologie wertvolle Datenquelle dar. So wurde
z.B. durch Initiative des SOEP unmittelbar nach der Wende eine repräsentative
Erhebung von Haushaltsmitgliedern (u.a. auch zu psychologischen Variablen
wie Lebenszufriedenheit, Optimismus, Kontrollorientierung) in Ostdeutschland
durchgeflihrt; dieser folgten dann die regelmäßigen Befragungen im Rahmen des
Panel (vgl. Wagner et al., 2008; Schupp & Wagner, in diesem Band). Diese Da
ten sind gerade für Psychologen besonders interessant, nachdem 20 Jahre nach
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der Wende die damaligen Kinder und Jugendlichen heute selbst erwachsen sind
und ihrerseits in die Befragungen mit einbezogen werden.
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"nichtkognitiven" Fähigkeiten wie der Selbstregulation als Ressource und deren
Entwicklungsbedingungen erkannt hat und inzwischen selbst untersucht. Unter

Die Psychologie hat einerseits durch diese thematischen und methodischen

Selbstregulation hat man aus psychologischer Sicht sowohl die Fähigkeit als

Enveitenmgen profitiert. Andererseits kann sie auf Grundlage solcher Datensätze

auch die Bereitschaft zu verstehen, vor allem aktuelle Impulse und Bedürfnisse

einen Beitrag leisten, der wiederum rur die sozialwissenschaftliehe Forschung

zu kontrollieren. Dies ist speziell beim Lernen relevant sowie auch in sozialen

zum sozialen Wandel von Bedeutung ist. Hier sehen wir ein Beispiel gegenseiti
ger Befruchtung sozialwissenschaftlicher und psychologischer Forschung.

differenzieren. Dazu gehören unter anderem Aufrnerksamkeitslenkung, Verhal

Interaktionen. Selbstregulation ist nach ihren verschiedenen Komponenten zu
tenskontrolle (wie Belohnungsaufschub) (Mischei

4.2

Wodurch psychologische Forschung gesellschaftliche Relevanz gewinnen
kann

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften haben u.a. zum einen dazu beigetra
gen, psychologische Forschung zu bestimmten Themen und Fragen anzuregen,
wie auch umgekehrt die psychologische Forschung verschiedene Fragestellun
gen, Theorien und Methoden der Sozialwissenschaften und Verhaltensökonomie
beeinflusst hat. Bemerkenswert ist der neuerdings sichtbare Beitrag psychologi
scher Forschung fur gesellschaftspol itische Fragen, der ohne die Vermittlung
durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nicht möglich wäre.
Ein Beispiel fur eine solche gegenseitige Befruchtung mit Folgen ftir sozi
alpolitische Diskussionen sind die inzwischen von den Sozial- und Wirtschafts
wissenschaften rezipierten entwicklungspsychologischen Erkenntnisse zu

zeiteffekten von frühkindlicher Entwicklung.

Lang

So hat sich die frühe Förderung der

Entwicklung von Kindern als ein wichtiger Faktor fur die spätere Entwicklung
von Interessen, Lernmotivation und sozialer Kompetenzen mit lebenslangen
Wirkungen fur Bildungs- und die Berufskarriere erwiesen. Diese wiederum be
deuten eine wichtige sozio-ökonomischc Ressource (vgl. Heckman, 2006). Dabei
waren es weniger die entwicklungspsychologischen Studien selbst, sondern
vielmehr haben erst die Arbeiten der Ökonomen von Heckman und Kollegen die
kumulativen wirtschaftlichen Konsequenzen unzureichender fiiihkindlicher Er
ziehung aufgezeigt. Diese Rezeption hat nicht nur dazu beigetragen, dass ent
wicklungspsychologische Forschung in ökonomisch orientierte Panel studien

& Ayduk, 2004) sowie die

Regulation eigener Emotionen jeweils !Ur verschiedene Handlungsbereiche

& Cole, in Druck; Suchodoletz, Tromms
& Gollwitzer, in Druck).

(Trommsdorff, 2009c; Trommsdorff
dorff, Hcikamp, Wieber,

Individuelle Differenzen in ,,I1ichtkognitiven" Fähigkeiten der Selbstregula
tion entstehen aufgrund bestimmter Sozialisationsbedingungen in Familie und
Schule und wirken sich auf verschiedene Verhaltensbereiche aus. In einem grö
ßeren Forschungsprojekt untersuchen wir gegenwärtig, inwieweit die Selbstregu
lation im Vorschulalter die Entwicklung im Schulalter vorhersagen kann, und
zwar sowohl in Bezug aufSchull eistungen als auch in Bezug aufSozialverhalten
(Trommsdorff, 2008b).
Die Bedeutung der Selbstregulation geht vermutlich über ihre Rolle fur
schulische und soziale und emotionale Kompetenz hinaus und ist für andere
Bereiche wie Gesundheitsverhalten, gesellschaftliche und politische Partizipation
anzunehmen. Komponenten der Selbstregulation wie Belohnungsaufschub und
Frnstrationstoleranz sind Bedingungen fur Bildungsinvestitionen. Wenn Selbst
regulation zum Beispiel den Schulerfolg fördert (und Schulabbruch verhindert)
und damit Voraussetzungen flir spätere Unabhängigkeit von elterlicher oder
staatlicher Versorgung vermittelt, belegt dies ihre bildungs-, gesellschafts- und
wirtschaftspolitische Relevanz.
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften können somit "Entwicklungshilfe"
fur die Sichtbarkeit und Wirkung dieser psychologischen Forschungen leisten
und zusammen mit der Psychologie an Grundlagen fur solide gesellschaftspoliti
sche Maßnahmen mitwirken.

(wie in das SOEP) eingegangen ist. Darüber hinaus werden diese psychologi
schen Erkenntnisse in der Öffentlichkeit als volkswirtschaftlich und sozialpoli
tisch relevant diskutiert und als Begründung fur bildungs- und sozialpolitische

4.3 Grenzen und Möglichkeiten gegenseitigen Nutzens bei Einbeziehung
kulturinformierter Forschung

Maßnahmen verwendet. Die sozialpolitischen Folgen zeigen sich u.a. darin, dass
in Deutschland die frühkindliche Erziehung plötzlich ein öffentliches Thema ist
und gefordert wird.
Ein weiteres Beispiel gegenseitiger Befruchtung zwischen Psychologie und

Eine Abgrenzung von Sozialwissenschaften und Psychologie ist jedoch weiter
.
hin unvenneidlich, weil beide einen verschiedenen Gegenstandsbereich unt��su
ehen. Dennoch zeigen sich zahlreiche Möglichkeiten fruchtbarer gegenseItIger

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit potentiellen sozialpolitischen Folgen

theoretischer und methodischer Anregungen. Dies wird besonders dcuthch m der

zeigt sich u.a. auch darin, dass die Ökonomie die Bedeutung von sogenannten

kulturvergleichenden Psychologie, wenn sie kulturpsychologische Phänomene an
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den Schnittstellen zwischen Individuum und Gesellschaft untersucht (vgl. Kor
nadt, in diesem Band; Eckensberger, in diesem Band; Schwarz, in diesem Band"
See & Essau, in diesem Band; Friedlmeier, in diesem Band; Grossmann &.
Grossmann, in diesem Band; Rothbaum & Wang, in diesem Band).
Dabei entstehen universelle Fragen nach den Grundlagen der Beziehungen
zwischen Individuum und sozialer Gruppe, u.a. unter BerüCksichtigung von Auto
nomie und Verbundenheit in der Entwicklung des Einzelnen, und unter Berück
sichtigung sozialer Strukturen wie Gleichheit und Hierarchie sowie der Art sozialer
Beziehungen (Konflikt oder Harmonie). Dabei können kulturelle Werthaltunaen
als relativ stabile individuelle Orientierungen die Funktion der Herstelluno
b �on
.
Kohärenz III Gesellschaften haben. Werte sind zum einen aufder kulturellen sowie
zum anderen auf der individuellen Ebene wirksam. Daher können Werte zur Ana
lyse von Kulturdimensionen sowie von individuellen Handlungsorientierungen
dienen und als Bindeglied zwischen Makro-, Mikro- und individueller Ebene fun
gieren (Schwartz, 2004; Trommsdorff, 2007a; 2009c).
Auch wenn in der Psychologie gegenwärtig eher eine naturwissenschaftli
che Sichtweise dominiert und eine sozial- oder gar kulturwissenschaftliche Ori
entierung keinen leichten Stand hat, erscheint es besonders wichtig, die Analyse
aktueller gesellschaftlicher Probleme nicht nur der Soziologie oder den Wirt
schaftswIssenschaften zu überlassen sondern zu versuchen, auch aus kulturin
formierter psychologischer Sicht einen Beitrag zu leisten. Damit lässt sich viel
leicht die von Wilhelm Wundt diskutierte Dualität der Psychologie in einem
.
anderen LIcht
sehen (vgl. Graumann, 2006; Kornadt, in diesem Band).
Insbesondere In der kulturvergleichenden Psychologie, der Sozialisations
forschung und der Entwicklungspsychologie ist die Berücksichtigung mehrerer
Analyseebenen unverziehtbar. Die Zusammenhänge zwischen Makro-, Mikro
und mdIVIdueller Ebene sind allerdings bisher nicht ausreichend geklärt. Jedoch
haben TeIle der heutIgen Sozialwissenschaften, einschließlich der Psychologie
heute erkannt, dass es erforderlich ist, die verschiedenen Ebenen menschlichen
und sozialen HandeIns jeweils zu berücksichtigen und den schwieriaen Schritt
CI
zur Verknüpfung dieser verschiedenen Ebenen zu versuchen.
5

Zusammenfassung und Ausblick

5.1 Gemeinsame methodologische Probleme von Psychologie und
Sozialwissenschaften

Ähnlich wie die Sozialwissenschaften hat sich die Psychologie mit der wissen
schaftstheoretIschen Frage befasst, ob sich auf die Psychologie die gleichen
Regeln anwenden lassen WIe auf die Naturwissenschaften. Auch
wenn der von
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Kar! R. Popper ( 1 935) vertretene kritische Rationalismus als Grundlage empi
risch fundierter Naturwissenschaften (Albert, 1 969) inzwischen weitgehend
akzeptiert ist, stellt sich jedoch fur die Sozialwissenschaften und die Psychologie
die Frage, ob angesichts verschiedener Besonderheiten dieser Disziplinen (z.B.
deren sozio-kulturelle Verankerung) überhaupt ein einheitlicher theoretischer
und methodologischer Zugang amgemessen ist (Esser, 2008).
So werden in den Sozialwissenschaften und in der Psychologie die Mög
lichkeiten und Probleme von universellen (ahistorischen und überkulturellen)
Gesetzen, der Trennung von deskriptiven und normativen Aussagen und der
Sicherung von Objektivität scheinbar objektiver empirisch geprüfter Aussagen
diskutiert. Diese Probleme haben kein Äquivalent in den Naturwissenschaften.
Wenn allein die Ebene des Individuums oder allein die der Makro- oder
Mesoebene unzureichend rur die jeweils gesuchten Erklärungen sind, stellt sich
die Forderung, diese Ebenen systematisch in Zusammenhang miteinander zu
untersuchen. Allerdings besteht das Problem, dass diese verschiedenen Analyse
ebenen jeweils eigenen methodologischen Regeln folgen. Dabei sind sowohl die
Probleme der hermeneutischen Interpretation individuellen HandeIns als auch
die Probleme der Erklärung einer Transformation von nichtintendierten und
emergenten Folgen individuellen Handelns in Kollektiven zu berücksichtigen.
Dies ist schwierig, wenn die sozialen Prozesse spezifische Emergenzen aufwei
sen, " . . . die sich womöglich auf das Handeln individueller Akteure und nomolo
gische Theorien über sie nicht reduzieren lassen" (Esser, 2008, S. 1493). "Unter
Emergenz verstehen wir heute, systemtheoretisch gesprochen, das ,,Auftauchen"
einer Entität oder Eigenschaft, die in den sie konstitutierenden Elementen (noch)
nicht existierte." (Graumann, 2006, S. 60).
Soziale Strukturen lassen sich nicht schlicht auf individuelles Handeln zu
rückfUhren. Auch aggregierte Daten individueller Akteure können nicht Phäno
mene sozialer Strukturen beschreiben. Individuelle Handlungen können jedoch
vermittelt durch soziale Interaktionen zu sozialen Phänomenen ftihren. So kön
nen soziale Normen und Rollenzuweisungen entstehen, die durch Sanktionen
verfestigt und für den Einzelnen handlungswirksam werden. Diese können un
erwünschte Verhaltensänderungen bewirken, wie z.B. die Bereitschaft zu extre
meren (z.B. riskanteren) Urteilen fördern und Aggression und Gewalt gegenüber
Einzelnen plötzlich legitimieren (Zimbardo, 2007).
In der kulturvergleichenden Forschung ist die Berücksichtigung verschiede
ner Analyseebenen unverzichtbar. Mehrere Ebenen werden in der ökologischen
Systemtheorie von Bronfenbrenner ( 1 979, 1989) differenziert; die Makro-, Me
so- und Mikroebene wird durch eine Chrono-Ebene ergänzt. Allerdings bedarf es
fUr methodisch abgesicherte Untersuchungen auf diesen Ebenen relativ komple
xer Vorgehensweisen. So sollten die Analysen der (auf Il1dividual- und Grup
penebene hierarchisch geschachtelten und voneinander abhängigen) Daten durch

l
!

I
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Mehrebenenmodel le abgesichert werden, so dass kulturelle und "individuelle

merkmalen und bestimmten Verhaltensbereichen wie Altruismus, Kooperation

Variablen angemessen berücksichtigt werden (vgl. Van de Vijver, van Hemert,

und

& Poortinga, 2008). Dass dies fruchtbar ist, zeigen

die Okonomie und Soziologie sind die inzwischen kritisch diskutierten Annah

U.3. Analysen zum Zusam

menhang zwischen Kulturmerkrnalen und Kinderwunsch im Rahmen der VOC
Studie (Mayer,

2009; Mayer &

Trommsdorff,

2009).

.Entscheidungen erwiesen. Ein Beispiel

fiir den Einfluss der Psychologie auf

men zu Rationalität menschlichen Verhaltens (u.a. Entscheidungsverhalten).
Durch umfangreiche psychologische Forschung über "nonnale",

Grundsätzlich sind verschiedene mcthodologische Anforderungen an mak

systematische

"Fehler" bei Urteilen und Entscheidungen ist inzwischen ein Umdenken in der

ro- und mikrosoziologische und psychologische Analysen zu stellen. Des Weite

verhaltenswissenschaftlich orientierten Ökonomie entstanden. Inzwischen haben

ren muss die wissenschaftstheoretisch wichtige Frage nach dem Ausgangspunkt

einige Bereiche der Sozialwissenschaften und Verhaltensäkonomie psychologi

der Theoriebi ldung im Auge behalten werden, also die individuellen Akteure
(bzw. deren Handlungen) oder gesellschaftliche Systeme.

sche Ansätze und Methoden (Experimente) ftir die Bearbeitung eigener Frage
stellungen erfolgreich angewendet. Auch hinsichtlich der Operationalisierung
von Konzepten hat die Psychologie einen Beitrag für sozialwissenschaftliche
Untersuchungen geleistet; dies wird am Beispiel der im SOEP erfolgten Erweite

5.2 Beziehungen zwischen Psychologie und Sozialwissenschaften:
Gegenseitiger Nutzen

rung der Befragungen durch psychologische Methoden deutlich.
Eine

gegenseitige Bereicherung

in der Zusammenarbeit von Psychologie

und den Sozialwissenschaften wird deutlich, wenn psychologische Phänomene
Dieses Kapitel sollte die Beziehungen zwischen Psychologie und Sozialwissen

und Prozesse im sozio-kulturellen Kontext untersucht werden, also z.B. wenn es

schaften mit Blick auf den möglichen gegenseitigen Nutzen zeigen. Die Sozial

um Fragen der Universalität oder Kulturspezifität psychologischer Prozesse oder

wissenschaften befassen sich mit der Beschreibung und Erklärung gesellschaftli

um die Aufklärung von Bedingungen fiir gesellschaftlich relevantes Verhalten

cher Phänomene und Probleme, die für die Psychologie von unmittelbarem

wie pro- und antisoziales oder abweichendes Verhalten, Schulerfolg, Familien

Interesse sind. Erkenntnisse der psychologischen Grundlagen- und angewandten

gründung oder Migration geht. Diesen Fragen liegt die Annahme zugrunde, dass

Forschung können ihrerseits einen Beitrag zur Bearbeitung sozialwissenschaftli

ein Erkenntnisgewinn in der psychologischen Forschung u.a. von der Berück

cher Fragen leisten, wie einige hier diskutierte Beispiele zeigen.

sichtigung von biologischen und psychologischen Merkmalen der Person

Eine Herausforderung sowie ein deutlicher

Gel1;inn fur die Psychologie

ist

von Kontextfaktoren

und

und von deren Zusammenwirken abhängt.

gegeben, wenn sich psychologische und sozialwissenschaftliehe Ansätze so

Die direkte Zusammenarbeit zwischen Psychologen und Soziologen, wie sie

miteinander verbinden lassen, dass psychologische Phänomene im Zusammen

heute in größeren kulturvergleichenden Projekten erfolgt, hat eine Ausweitung

hang mit dem gegebenen sozio-kulturellen Kontext erklärt werden können. Dies

der thematischen, theoretischen und methodischen Grundlagen

ist in der Forschung zum sozio-ökonomischen und demografischen Wandel und

linen ermögl icht. So haben Psychologen z.B. im Rahmen des Projektes "Value

in der kulturvergleichenden Psychologie vielfach der Fall. Des Weiteren besteht

of Children and Intergenerational Relations" durch die Zusammenarbeit mit

für beide Diszip

ein Gewinn fiir die psychologische Forschung darin, sich sozialwissenschaftlieh

Soziologen neue Ansätze zur Erfassung von Merkmalen sozialer Integration, der

erprobter Indikatoren und Methoden bedienen zu können.

Familienstruktur ete. (z.B. durch Netzwerkanalysen) und von Merkmalen sozio
ist darin zu se

ökonomischen Wandels (z.B. durch Indikatoren auf Makroebene) gewonnen, die

hen, wenn sozial- und wirtschaftswissenschaftIiche Phänomene im Zusammen

ftir die Bearbeitung kulturvergleichender psychologischer Fragen notwendig sind

Ein

Gev,dnn for die Sozial- und Wirtschaftswissenschafien

2009b; Trommsdorff & Nauck, 2005; 2006; 2009; Mayer &
2009).
zukünftige Forschung bestehen ftir beide Disziplinen noch höchst

hang mit psychologischen Prozessen erklärt werden können. Für strukturelle und

(Trommsdorff,

makrosoziologische Analysen sind jedoch allenfalls psychologische Ansätze als

Trommsdorff,

Analogien verwendbar. Ein Gewinn durch Einbeziehung psychologischer Ansät

Für die

ze und Methoden hat sich fiir mikrosoziologische Analysen z.B. zum Wandel

umfangreiche und vielversprechende Aufgaben. Diese betreffen u.a. auch die

von Sozialisationsbedingungen, Familienformen, und den Lebenslauf gezeigt.

hier nicht weiter ausgefiihrte Rolle der biologischen Bedingungen individuellen

Für sozialwissenschaftliche und verhaltensökonomische Analysen hat sich ein

und sozialen Handelns (z.B. in der Empathie, der Transmission von kulturellen

Gewinn u.a. durch die Berücksichtigung emotions-, motivations- und kogniti

Ressourcen) (vgl. Tomasello,

onspsychologischer Erkenntnisse, sowie durch Forschung zu PersänIichkeits-

biologischen Grundlagen individuellen HandeIns zunehmend intensiver befasst

2009).

Während sich die Psychologie mit den
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(vgl. Übersicht bei Diamond,

2009),

zudem ihre naturwissenschaftlichen Wur

zeln dies als eine wichtige Ausrichtung erfordern, besteht für die Sozialwissen_
schaften hier weiterhin ein erheblicher Nachholbedarf
Mit der Neuroökonomie beginnt inzwischen eine Neuorientierung in den
Wirtschaftswissenschaften. Für die damit verbundenen komplexen Forschungs
aufgaben ist es unvermeidlich, komplexere Modelle menschlichen Verhaltens
und gesellschatUicher Systeme zugrunde zu legen. Dabei muss über statische
lineare Modelle hinausgegangen und das Potential nichtlinearer dynamischer
Modelle (trotz damit verbundener neuer Probleme) genutzt werden (Efferson &
Richardson,

möglich z.B. auf Gebieten wie der Bedeutung von biologischen und Umweltbe
dingungen in der Sozialisation und der Entwicklung über eine verlängerte Lebens
spanne; ebenso in Bezug auf die sich wandelnden sozio-ökonomischen und kultu
rellen Systeme. Ein Beispiel wäre die Wirkung des Klimawandels auf individuelles
lU1d soziales Handeln unter verschiedenen sozio-ökonomischen Bedingungen.
Zusammenfassend ist zu envarten, dass die zukünftigen Beziehungen zwi
schen psychologischer und sozialwissenschaftlicher Forschung vor neuen Her
ausforderungen stehen, um wichtige Beiträge zur Aufklärung menschlichen
Handelns leisten zu können. Die kulturvergleichende Psychologie kann eine
Brücke zwischen psychologischen und sozio-ökonomischen Fragestellungen
bilden. Sie kann einerseits von der sozio-ökonomischen Forschung profitieren,
wenn es z.B. um die Berücksichtigung der strukturellen Kontextbedingungen
und ihrer Funktionen geht. Andererseits würde die sozio-ökonomische For
schung durch die bisher unzureichende Berücksichtigung psychologischer, kul
turbedingter Prozesse des sozialen HandeIns bereichert werden.
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