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Gisela Trommsdorff und Wolfgang Friedlmeier
Zum Verhältnis zwischen Kultur
und Individuum aus der Perspektive der
kulturvergleichenden Psychologie
Der vorliegende Beitrag geht von einer engen Verbindung zwischen
Individuum und Kultur aus. Welcher Art diese Verbindung ist, wie
sie entsteht und wirksam ist, soll hier aus emwicklungspsychologischer Sicht präzisiert und am Beispiel von subjektiven Entwicklungstheorien behandelt werden. Zunächst wird die Beziehung zwischen Kultur und Individuum diskutiert. Dann wird auf der
Grundlage eigener empirischer kulturvergleichender Studien gefragt, ob und in welcher Weise subjektive Theorien eine Vermittlungsfunktion zwischen Kultur und Individuum übernehmen.

1.

Kultur in der psychologischen Forschung

Der Kulturbegriff ist in der anthropologischen, soziologischen und
kulturpsychologischen Forschung vielfach diskutiert worden. Bis
heute ist keine einheitliche Definition erkennbar. Das erstaunt
nicht, wenn man an den vielfach zitierten Versuch von Kroeber und
Kluckhohn (1952) denkt, die vorliegenden 164 Definitionen von
Kultur in folgenden Merkmalen zusammenzufassen: »Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behavior acquired
and transmitted by symbols [... ] the essential core of culture consists of traditional [... ] ideas and especially their attached values«
(1952, S. 181). Der Fokus aufWerte ist in anderen Arbeiten weiter
aufgegriffen worden (vgl. Kluckhohn und Strodtbeck, 1961). Kulturen sind komplexe Gebilde, die jedoch häufig theoretisch nach sehr
einfachen Mustern umschrieben und kontrastiert werden: So werden zum Beispiel nur Sprache, Werthaltungen, Weltanschauungen
und/oder sozioökonomische Faktoren gewählt. Eine umstrittene
Variante eines politischen Kulturbegriffs geht auf Huntington
(1998) zurück, der sich in seiner Analyse auf die islamische vs. die
christliche Welt bezieht und religiöse Weltanschauungen als Bestimmungsmerkmale von Kulturen verwendet. Ähnlich, aber weni-

ger konfrontativ lassen sich Kultursysteme gemäß monotheistischer
und polytheistischer religiöser Auffassungen abgrenzen.
Neben Definitionen von Kultur im Sinne von Weltanschauungen
und damit verbundenen Institutionen werden Kulturen häufig
auch als traditionelle und moderne Systeme kontrastiert, wobei im
Vordergrund die technologische und ökonomische Entwicklung
steht. Auf der einen Seite werden anspruchsvolle Kulturkonzepte
vorgeschlagen, die mehr als nur eine Dimension institutionalisierter
Handlungssysteme umfassen. Auf der anderen Seite wird der Kulturbegriff inflationär und beliebig gehandhabt (zum Beispiel Organisationskultur, Streitkultur), oder er wird auch ganz in Frage gestellt als eine subjektive oder soziale Konstruktion, deren Ergebnis
einmal Kultur sein kann.
Die Ansätze, die Kultur auf der Makroebene als Institutionalisierung von bestimmten Werthaltungen, Regeln und Verhaltenssystemen sehen, lassen sich von solchen Ansätzen unterscheiden, die
Kultur als von Individuen informell geteilte Überzeugungen, als
gewisse Konstanten in sozialer Interaktion verstehen, die in Sitten,
Gebräuchen, Mythen, Alltagshandeln und Deutungsschemata (vgl.
Boesch, 1991) repräsentiert sind. Eine vermittelnde Position nimmt
Geertz (1973) ein. Ihm zufolge läßt sich Kultur weder in unmittelbaren Verhaltensmustern noch durch die ausschließliche Bezugnahme
auf Institutionen fassen; sie wird vielmehr als von einer Gemeinschaft geschaffener Komplex von Kontrollmechanismen (Regeln
und Anweisungen) gesehen, die für die individuelle Entwicklung
unabdingbar sind.
In der Psychologie wird Kultur je nach theoretischer Ausrichtung
verschieden verstanden. So betrachtet die kulturvergieichende Psychologie Kultur aus einer Langzeitperspektive als relativ stabiles Bedeutungssystem. Der zeitliche Aspekt von Kultur wird »eingefroren«. Hingegen betrachtet die Kulturpsychologie Kultur aus einer
Kurzzeitperspektive: Kultur wird als Bedeutungsprozeß im praktischen Tun und in konkreten Situationen produziert und reproduziert. Während im ersteren Fall die Dynamik der Kultur nicht berücksichtigt wird, wird im letzteren Fall nicht erklärt, wie kulturelle
Phänomene langzeitlich entstehen und aufrechterhalten werden.
Beide Ansätze verhalten sich zueinander ähnlich wie in der Linguistik die Analyse von Sprache als einem-gegebenen abstrakten System
Von linguistischen Zeichen zur Analyse des Sprechens in konkreten

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-83237
URL: http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2009/8323/

359

Situationen (Kashima, 1997). Es wird auch die Auffassung vertreten
auf eine Definition des Kulturbegriffs könne ganz verzichtet wer·
den; er sei durch operationalisierbare Variablen zu ersetzen: »The
mystique of culture could [. ..] wither away, as it becomes replacable
by specific, defined, operationalized variables of psychological interest« (Smith und Bond, 1993, S. 222).
Uns scheint die Suche nach einem einheitlichen Kulturkonzept
müßig. Wesentlicher ist die Klärung der theoretischen Position und '
Fragestellungen, in denen Kultur eine Rolle spielt. Die zu untersuchenden Merkmale von Kultur werden in der Weise bestimmt und
eingegrenzt, daß auch empirisch überprüfbare Ergebnisse erzielt
werden können. Dann läßt sich Kultur systematisch in Zusammenhang mit individuellem Handeln untersuchen. Im folgenden soll
dies näher erläutert und zugleich diskutiert werden, welche Funktion Sozialisationsbedingungen sowie Erziehungstheorien für den
Zusammenhang zwischen Individuum und Kultur übernehmen.

2.

Zusammenhang zwischen Kultur und Individuum
2 .I

Erklärung menschlichen Handeins:
Zur Anlage-Umwelt-Kontroverse

In der in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts aufkommenden
Anlage-Umwelt-Kontroverse (»Nature-nurture«-Debane) wurde einerseits die Position einer erfahrungsbedingten Entwicklung (»nurture«) vertreten, gemäß der die Entwicklung und das Handeln des
Individuums bei gleichen biologischen Ausgangsbedingungen
durch kulturspezifische Sozialisationsbedingungen geprägt wird;
andererseits postulierte die Sichtweise der genetisch bedingten Entwicklung (»nature«) ein auf universellen Prinzipien beruhendes,
nicht weiter vom Kontext beeinflußtes Handeln.
Gemäß der umweltdeterministischen Sichtweise (»nurture«) wurde das Kind als »tabula rasa« gesehen, das vielfältigen externen Einflüssen ausgeserzt ist, also auch dem Einfluß von Kultur. Diese Auffassung wurde bereits im 18. Jahrhundert von Locke vertreten und
ging im 20. Jahrhundert in das sozialistische Menschenbild und Sozialisationsprogramm ein. Im Gegensatz dazu ging die von evolutionstheoretischen Ansätzen beeinflußte Sichtweise davon aus, daf

die inhärenten genetisch programmierten Besonderheiten des einzelnen seine weitere Entwicklung und sein Handeln beeinflussen
(Phänotyp und Genotyp). Diese Auffassung wurde im 18. Jahrhundert von Jean-Jacques Rousseau vertreten, der zwar den schädlichen
Einfluß schlechter Umweltbedingungen betonte, aber zugleich annahm, daß Kinder ihr genetisch angelegtes Entwicklungspotential
von allein vor allem dann entfalten können, wenn sie in einer geschürzten Umwelt aufwachsen. Beide Ansätze sind insofern deterministisch, als ihnen die Annahme zugrunde liegt, daß das Kind als
ein passiver Organismus - sei es durch Umwelt oder Anlagebedingungen - in eine bestimmte Richtung beeinflußt wird.
Inzwischen ist diese Sichtweise der Auffassung eines aktiven, seine
eigene Entwicklung und die Umwelt konstruierenden Individuums
gewichen (Haan, 1977; Lerner, 1982). Die schlichte Dichotomisierung
von Anlage und Umwelt ist durch Theorien menschlicher Entwicklung, die von komplexen Wechselwirkungen ausgehen, aufgegeben
worden. Damit wird nicht mehr von einer einseitigen (unidirektionalen) Einflußrichtung einer »unabhängigen« Variablen (Umwelt,
Kultur) auf die »abhängige« Variable (menschliches Handeln) ausgegangen; in diesem integrierten Ansarz wird vielmehr angenommen, daß proximale und distale Einflüsse wirksam sind, wobei jedoch wiederum die teilweise angeborenen und teilweise in der
Entwicklung aufgebauten Dispositionen die Art und Richtung des
Einflusses bestimmen. Solche Dispositionen können als ein Filter
für die kulturellen Einflüsse verstanden werden. Dabei werden sowohl hemmende als auch verstärkende Effekte wirksam, welche
umgekehrt zugleich die kulturellen Faktoren beeinflussen. Menschliche Entwicklung erfolgt als aktiver Prozeß der Gestaltung eigener
Entwicklung gemäß kulturellen Restriktionen und Chancen im
Sinne einer optimalen Passung (Lerner, 1982; Trommsdorff, 2003).

2.2

Kulturvergleichender und kuiturpsychologischer Ansatz

In der Psychologie, soweit sie Kultur mit berücksichtigte, haben
sich seit den sechziger Jahren zwei unterschiedliche Forschungsrichtungen entwickelt: die kulturvergleichende Psychologie und die
Kulturpsychologie. Ein Hauprziel der kulturvergleichenden Psychologie war anfänglich die Universalitätsprüfung psychologischer Theo361

rien. Dieser Ansatz ist methodologisch der Tradition einer nomothetischen Wissenschaft verpflichtet. Der nomothetische Ansatz deJ
Kulturvergleichs geht von der Annahme aus, daß unidirektionale
Einflüsse von Kultur auf Handeln erfolgen und durch Vergleich
möglichst verschiedener Kulturen universelle Gesetzmäßigkeiten
über die Genese von Handeln aufgedeckt werden können. Durch
die Auswahl von »richtigen« Kulturkontexten können in einzelnen
Kulturen konfundierte Einflüsse entkonfundiert werden. Dieser
quasi-experimentelle Ansatz betrachtet Kultur vorrangig als einen
Kontext, der als unabhängiger Faktor die individuelle Enrwicklung
in bestimmter Richtung beeinflußt, zum Beispiel durch sozioökono mische Bedingungen, Familienstruktur, Schule, kulturelle Werthaltungen und/oder elterliche Erziehung (erwa autoritäre Erziehung als Bedingung für abweichendes Verhalten). Hier wird die
Funktion von Kultur for tids Individuum thematisiert. Dabei werden
kausale, in einem mechanistischen Modell wirksame Bedingungen
angenommen.
Im Gegensatz dazu enrwickelte sich eine kulturpsychologische
Schule, die sich stärker in der anthropologischen Forschung verankert sieht, die nomothetische Herangehensweise als unangemessen
ablehnt und statt dessen einen idiographischen, das heißt kulturimmanenten, Ansatz fordert (Cole, 1996; Shweder, 1991). Der idiographische Ansatz der Kulturpsychologie geht von der Annahme aus, daß
Kultur und Handeln eins sind und menschliches Handeln nicht
ohne Kultur denkbar ist. So wirken zum Beispiel auf das Neugeborene in frühem Lebensalter alle möglichen kulturellen Besonderheiten ein, wie sie durch die Sprache, die Art des von den Bezugspersonen bevorzugten Körperkontaktes, Eßgewohnheiten etc. manifestiert sind, ohne aber »außerhalb« des Individuums zu liegen. Die
Forderung für die Forschung ist somit, durch ausreichende Kenntnis der Kulturbesonderheiten angemessene Methoden zur Beschreibung menschlichen Handelns für den gegebenen kulturellen Kontext zu enrwickeln. Kultur wird in diesem Ansatz als ein Kontext
verstanden, der untrennbar mit der individuellen Enrwicklung
selbst verbunden ist. Die Kontextbedingungen stellen Restriktionen und Anregungsbedingungen dar und sind zugleich Teil individuellen Handelns (s. Friedlmeier, 1999 und in Druck; Greenfield,
1997; Jahoda und Krewer, 1997). So ist Kultur Teil des Denkens wie
auch der Sprache (Cole, 1996).
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Diese bei den Ansätze liefern sich fruchtbar ergänzende Perspektiven. Obwohl auch Polemik die kontroversen Diskussionen um
die beiden Ansätze kennzeichnet, hat sich in der kulturvergleichenden Psychologie inzwischen die Überzeugung verbreitet, daß
ohne Kulturkennmis (emic approach) kein solider systematischer
empirischer Vergleich zwischen Individuen verschiedener Kulturen (etic approach) durchführbar ist. Unter Berücksichtigung von
Kulturbesonderheiten wird die kulturunabhängige Gültigkeit von
theoretischen Aussagen geprüft, um diese gegebenenfalls durch
kultu,rabhängige Spezifizierungen zu ergänzen. Die Kontrastierung der beiden Ansätze erscheint heute daher überholt. Wenn es
darum geht, die Beziehungen zwischen Individuum und Kultur zu
präzisieren, haben beide Ansätze ihre Berechtigung und ergänzen
sich.

2.3 Kultur als »unabhängige« Variable
Wenn man die Frage zum Zusammenhang zwischen Individuum
und Kultur aus soziologischer oder auch aus evolutions theoretischer
Sicht behandelt, läßt sich Kultur als ökologischer Kontext sehen,
durch den Gesellschaften sich ihrer Umwelt anpassen (Berry, Poortinga, Segall und Oasen, 2002). So übernehmen kulturelle Institutionen, wie zum Beispiel die Familie, universell die Funktion für
adaptive individuelle Prozesse. Diese Institutionen variieren in verschiedenen ökologischen Systemen beziehungsweise unter verschiedenen kulturellen Bedingungen hinsichtlich ihrer Struktur und
Wirkungen.
Bei einer eindimensionalen Sichrweite von Kultur wird häufig die
Winschaftsform als charakteristisches Merkmal gewählt. So haben
die Studien von Berry und Mitarbeitern (zum Beispiel Berry, 1977;
Berry, van de Koppel und Annis, 1988) gezeigt, daß signifikante
Unterschiede in Persönlichkeitsvariablen bei Personen aus Jägerkulturen im Vergleich zu bäuerlichen Kulturen bestehen und daß sich
auch die Erziehung der Kinder in diesen verschiedenen Kulturkontexten unterscheidet. Während in den bäuerlichen Kulturen Kinder
eher Gehorsamsforderungen erfahren, werden Kinder in Jägerkulturen früher zur Selbständigkeit erzogen.
Es erscheint einleuchtend, daß je nach ökonomischen Gegeben36 3

heiten unterschiedliche Werthaltungen bestehen. Darauf beruht
auch die von Demographen initiierte, international vergleichende
Studie zum Wert von Kindern (Value of Children) von Fawcett,
Arnold und Stalb (1975) und Arnold u. a. (1975). Die Wissenschaftler dieser groß angelegten Befragung junger Mütter und Väter in
verschiedenen Ländern gingen von der These aus, daß in ökonomisch schlechter gestellten Ländern die Geburtenrate eher steigt,
weil hier ein ökonomisch bedingter Wert von Kindern besteht. EItern betrachten Kinder als wesentlichen Teil ihrer eigenen Altersversorgung. Diese These wurde in den siebziger Jahren empirisch bestätigt. Allerdings hat der ökonomische (und soziale) Wert von
Kindern heute drastisch abgenommen, und das Geburtenverhalten
wird vermutlich von anderen Faktoren beeinflußt, die damals nicht
berücksichtigt und gegenwärtig in einer international vergleichenden neuen Studie zum Wert von Kindern und Intergenerationenbeziehungen untersucht werden (Nauck, 2001; Nauck und Suckow,
2002; Trommsdorff, 2001a und 2001b). Diese Faktoren werden u. a.
in kulturellen Faktoren gesehen, die über ökonomische Bedingungen hinaus auch verschiedene Familienformen und allgemeinere
kulturelle Werthaltungen umfassen.
Die Beschreibung von Kulturen auf der Grundlage von nur einer
Dimension oder eines Merkmals (zum Beispiel westlich, modernisiert) weicht inzwischen der Kulturbeschreibung auf der Grundlage mehrerer Dimensionen. In ihrem komplexen ökokulturellen
Ansatz haben bereits Whiting und Whiting (1975) erkannt, daß
Kulturbesonderheiten von weiteren kontextuellen Bedingungen
wie dem Klima und ökologischen Faktoren abhängen. Sie haben
den Schluß gezogen, daß einerseits ein multidimensionales Verständnis von Kultur erforderlich ist, aber andererseits fur theoretische Fragestellungen verschiedene Kulturmerkmale zu differenzieren sind.
Solche Merkmale sahen Whiting und Whiting (1975) u. a. in den
verschiedenen Haushalts- beziehungsweise Familienformen, die
den Rahmen fur die Sozialisation der Kinder bilden und selbst ein
Produkt sozioökonomischer und kultureller Faktoren sind. Die
empirischen Befunde zeigen deutliche Zusammenhänge zwischen
Haushalts- beziehungsweise Familienform und der Entwicklung
des Sozialverhaltens, wie zum Beispiel prosozial kooperativem oder
aggressiv kompetitivem Verhalten von Kindern. Solche Zusammen-

hänge lassen sich u. a. mit den Aufgaben und der Verantwortung
erklären, die den Kindern im Kontext der spezifischen Familienformen übertragen werden.
Dieser Ansatz ist der erste große systematische Versuch in der frühen anthropologischen Sozialisationsforschung, theoretisch relevante Merkmale (wie Familien- und Haushaltssystem) in den untersuchten Kulturen zu beschreiben, um Aufschluß über Sozial isationsbedingungen und -ergebnisse zu gewinnen.
Bedeutsam ist fur unsere Frage, daß der anthropologische Ansatz
von Whiting und Whiting (1975) nicht v()n einer unidirektionalen
Beziehung zwischen sozioökonomischem Kontext auf der Makroebene und individueller Entwicklung ausgeht, sondern intervenierende Faktoren annimmt, die als proximale Bedingungen auf die
individuelle Entwicklung einwirken. Insofern liegen diesen beiden
Ansätzen - implizit - psychologische Annahmen über Bedingungen
der Persönlichkeitsentwicklung zugrunde. Mit der von Whiting
und Whiting (1975) vorgeschlagenen systematischen Variation von
Familienformen lassen sich einerseits bestimmte kulturelle Überzeugungen und Werthaltungen (zum Beispiel in bezug auf die Arbeitsteilung von Männern und Frauen, Hierarchien in der Familie,
Geschlechtspräferenz von Kindern) operationalisieren und systematische Zusammenhänge zwischen kulturspezifischer Familienform
(zum Beispiel Machtstruktur) und individuellen Werthaltungen
prüfen (vgl. Strodtbeck, 1958, fur Leistungswerte; Nauck und
Suckow, 2002, fur lcindbezogene Werte). Die vermittelnde psychologische Variable ist in dem erfahrungs bedingten Nutzen bestimmter Werthaltungen zu sehen. Darüber hinaus lassen sich Zusammenhänge zwischen Werthaltungen (zum Beispiel Individualismus/
Kollektivismus) als kultureller Dimension (vgl. Hofstede, 1980 und
in Druck) und als individueller Orientierung (Triandis, 1995) annehmen, die spezifische elterliche Etziehungsziele und damit auch
die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes beeinflussen (Schwatz,
Schäfermeier und Trommsdorff, in Druck; Trommsdorff, Mayer
und Albert, 2004).
Allerdings stellt sich hier die Frage, ob eine bestimmte Kausalrichtung besteht, etwa derart, daß die ökonomischen und kulturellen
Bedingungen die Sozialisationsbedingungen und damit die Entwicklung von Petsönlichkeitsmerkmalen einschließlich der individuellen Werthaltungen beeinflussen, oder ob nicht umgekehrt auch in36 5

dividuelle Werthalrungen die Aufrechterhaltung von Erziehungszielen und -verhalten im Sinne der Bidirektionalität stabilisieren
(Trommsdorff und Kornadt, 2003) und dies wiederum Kulturmerkmale festigt.

2.4 Kultur als abhängige Variable

Ein gutes Beispiel für die Perspektive auf Kulturen als abhängige
Variable ist die Leistungsmotivationstheorie von McClelland (1985).
Es handelt sich um eine monokausale, unidirektionale und nicht materialistische Theorie, die Annahmen über die Wirkung bestimmter
subjektiver Überzeugungen auf die ökonomische Entwicklung eines
Landes macht. Dabei geht McClelland auf Max Webers religionssoziologisehen Ansatz zurück, der eine enge Beziehung zwischen protestantischer Ethik und wirtschaftlichem Erfolg postuliert. So besteht nach McClelland eine enge Verknüpfung zwischen geteilten
kulturellen Werthaltungen, Sozialisationspraktiken und sozioökonomischem Erfolg. Tatsächlich kann McClelland nachweisen, daß
in ökonomisch prosperierenden Ländern die auf individueller Ebene erfaßte Leistungsmotivation hoch ist (McClelland, Atkinson,
Clark und Lowell, 1953). Hohe Leistungswerte hängen zusammen
mit individueller Verzichtsbereitschaft, Selbständigkeit und Leistungswillen, was zum wirtschaftlichen Erfolg eines Landes beiträgt. Zur Erklärung dieses Zusammenhanges wird auf Sozialisationsbedingungen als intervenierende Variable zurückgegriffen.
Empirische Forschungsergebnisse belegen einen Zusammenhang
zwischen den mütterlichen Erwartungen in bezug auf die Selbständigkeit ihres Kindes und dessen Leistungsmotivation (vgl. Winterbottom, 1953; Strodtbeck, 1958). Dieser Befund wurde zunächst als
empirischer Tatbestand, der universelle Gültigkeit hat, registriert.
Kulturspezifische Analysen haben inzwischen gezeigt, daß Leistungsmotivation nicht nur im Kontext von individualistischer
Wettbewerbsmotivation entsteht, sondern auch im Kontext interdependenter sozialorientierter Werte (zum Beispiel in ostasiatischen
Kulturen wie Japan) besonders ausgeprägt sein kann (vgl. DeVos,
1973; Doi, 1973), was wiederum durch kulturspezifische Sozialisationsbedingungen, insbesondere die Mutter-Kind-Beziehung, zu
erklären ist.

2.5 Kultur als Kontext for intervenierende Prozesse

und Kultur als Moderator
Die oben berichteten Untersuchungsergebnisse belegen, daß psychologische Prozesse zwischen Kultur und Individuum zwar in beiden Richtungen verlaufen können, daß dabei aber immer intervenierende Prozesse anzunehmen sind. Solche intervenierenden
Variablen können ihrerseits als kulturabhängige Kontexte (Institutionen, Altersgruppen, Familienformen, elterliche Werte und Ziele)
gesehen werden; sie können aber auch, im Sinne der Bidirektionalitätsannahme, vom Individuum mitgestaltete Kontexte darstellen.
Wir gehen davon aus, daß die Zusammenhänge zwischen Kultur
und Individuum nicht direkt, sondern vermittelt über andere kulturspezifische Gruppen oder soziale Interaktionen verlaufen. Die
Wirkung solcher Sozialisationsbedingungen beziehungsweise der
Vermitdungsprozesse zwischen Individuum und Kultur kann wiederum in Abhängigkeit vom kulturellen Kontext erfolgen.
So wurde in kulturvergleichenden Studien gezeigt, daß der postulierte Zusammenhang zwischen früher Selbständigkeitserwartung
der Mutter und der Leistungsmotivation ihres Sohnes nicht linear
ist, sondern von den in der jeweiligen Kultur üblichen Selbständigkeitserwartungen abhängt (vgl. Kornadt, Eckensberger und Emminghaus, 1980). Dieser Befund belegt, daß kulturelle Bedingungen
keineswegs nur unidirektional die Entwicklung des einzelnen determinieren, sondern vielmehr bestimmte Einflüsse (u. a. diejenigen
der mütterlichen Sozialisation) in kulturspezifischer Weise moderieren. Frühe Selbständigkeitserwartungen der Mütter können sich
positiv, aber auch negativ auf das spätere Leistungsverhalten des
Kindes auswirken, und zwar in Abhängigkeit von den jeweils üblichen kulturellen Erwartungen in bezug auf Selbständigkeit.
Ein anderes Beispiel für die moderierende Wirkung von Kultur
auf die Wirkung von Erziehungspraktiken sind kulturspezifische
Initiationsriten. Diese haben eine bestimmte Funktion für die Sozialisation der Kinder sowie für die Aufrechterhaltung und Transmission kultureller Werte (Trommsdorff und Kornadt, 2003;
Trommsdorff, 2003). So berichtet Granzberg (1973) über eine spezifische Art des Erziehungsverhaltens in Familien zahlreicher traditioneller Kulturen, die ähnlich wie bei den Hopi-Farnilien die Kinder
in den ersten Lebensjahren kaum kontrollieren, sondern vielmehr
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verwöhnen. Dann folgt eine gehorsamsfördernde Erziehung, die
von Initiationsriten (wie Schlagen, Maskentragen) vorbereitet wird
Solche Rituale markieren den Eintritt in einen anderen, von Selbständigkeit gekennzeichneten Lebensabschnitt und erlauben deI]
Kindern eine optimale Adaptation in ihrem Kulturkontext. In ei,
nem anderen kulturellen Kontext würde eine zunächst verwöhnende und dann schlagartig gehorsamsfördernde Erziehung, die durcb
körperliche Strafen eingeleitet wird, vermutlich nicht zur Herausbildung kulturangemessenen sozial kompetenten Verhaltens führen.
Eigene Untersuchungen zeigen, daß z~m Beispiel elterliche Ge~
horsamsanforderungen von japanischen Jugendlichen als Zeichen
von Wärme und Zuwendung, von deutschen Jugendlichen hinge~
gen aI~. Ablehnung verstanden werden (Trommsdorff, 1985 und
1995)· Ahnliehe Befunde berichten Pettengill und Rohner (1985) in
bezug auf koreanische Jugendliche, die in Korea und .in den USA
aufgewachsen sind. Diese Befunde lassen sich gut einordnen, wenn
man jeweils die spezifischen kulturellen Werthaltungen, in denen
die Eltern und ihre Kinder leben, berücksichtigt. Während im koreanischen Kulturkontext Gehorsam und Pflichterfüllung gegenüber den Eltern als hoher Wert gelten, wird in westlichen Kulturen
Selbständigkeit und Individualität des Kindes hoch geschätzt (vgl.
Schwarz, Schäfermeier und Trommsdorff, in Druck). Erziehungspraktiken, die diesen kulturellen Werthaltungen zuwiderlaufen,
werden offenbar von den Kindern als Zurückweisung gedeutet, was
wiederum Folgen für die weitere Entwicklung, einschließlich der
Internalisierung von Werten, haben müßte. Entsprechend den jeweils gegebenen Kontexten, in denen Kinder aufWachsen und die
von der jeweiligen Kultur mit beeinflußt sind, werden elterliche
Verhaltensweisen von den Kindern in bestimmter Weise gedeutet,
und umgekehrt verhalten sich Eltern so, wie es ihnen in dem gegebenen kulturellen Kontext als »normal« und selbstverständlich erscheint.
Kulturvergleichende Analysen zur Bedeutung der Selbständigkeitserziehung zeigen darüber hinaus, daß unter diesem Konzept
sehr Verschiedenes verstanden wird (Rothbaum und Trommsdorff,
2004)· Schon die oben genannte Untersuchung von Winterbottom
(1953) macht deutlich, daß je nach kulturellen Werthaltungen eine
frühe Selbständigkeitserziehung als positiv und eine spätere als ne368

gativ angesehen werden kann oder umgekehrt; entsprechend unterscheiden sich elterliche »Entwick.lungsfahrpläne« (developmental
time tables) kulturspezifisch (Schwarz, Chakkarath und Trommsdorff, 2002).
Die kuiturangepaßten Erziehungsformen erweisen sich jeweils als
funktional für eine optimale Entwicklung in dem gegebenen kulturellen Kontext. Als optimal kann offenbar eine Entwicklung nur im
Kontext der jeweiligen Kultur gedeutet werden. Entsprechend versucht man heute auch, kulturangemessene Beschreibungen von Intelligenz und von sozialer Kompetenz vorzunehmen. Je nach Kulturkontext sind bestimmte Sozialisations bedingungen erforderlich,
um die jeweils kulturangemessen optimale Kompetenz zu erreichen
(Rothbaum, Pott, Azuma, Miyake und Weisz, 2000).
Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt zum Thema Kultur als
unabhängiger Variablen, wird auch bei dem Fokus auf Kultur als
abhängiger und moderierende Variablen wieder deutlich, daß Sozialisationsbedingungen als vermittelnde Variable zwischen Individuum und Kultur eine gewichtige Rolle spielen. Dieses Thema werden wir im nächsten Punkt genauer ausführen.

3. Subjektive Theorien als Vermittlung
zwischen Kultur und Individuum
3.I Kulturelle und individuelle Werthaltungen
Eine der heute bekanntesten Differenzierungen zwischen Kulturen
für kulturvergleichende psychologische Forschung sind die Arbeiten von Hofstede (1980, 2001). Hofstede untersuchte Werthaltungen von IBM-Angestellten in den verschiedensten Industrienarionen und wies nach, daß sich die Werthaltungen auf fünf
Dimensionen anordnen lassen: Individualismus/Kollektivismus,
Feminität/Maskulinität, Unsichersicherheitsvermeidung, MachtdiStanz und Langzeit-/Kurzzeitorientierung.
In nachfolgenden Studien gewann vor allem das Konzept des Individualismus/Kollektivismus den größten Einfluß. In vielen Studien wurde eine Kulturauswahl für Vergleiche vorgenommen, indem
Zum Beispiel Kulturangehörige von individualistisch eingestuften
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Kulturen mit Angehörigen kollektivistisch eingestufter Kulturen in
verschiedenen Merkmalen verglichen wurden. Die Vernachlässi·
gung der Erfassung der individuellen Werthaltung sowie die An·
nahme der Eindimensionalität von Individualismus und Kollek·
tivismus haben sich als problematisch erwiesen. Zum einen zeigt
sich in vielen Studien, daß KuIturangehörige erhebliche individuelle Unterschiede aufweisen und daß es, um vorschnelle Generalisierungen zu vermeiden, unerläßlich ist, die intrakulturelle Varianz zu
erfassen (Trommsdorff, Mayer und Albert, 2004). Zum anderen
zeigte sich, daß ganz unterschiedliche Ausprägungen von kollektivistischen Werthaltungen bestehen können. So herrschen in ostasiatischen Kulturen vor allem auf die Familie bezogene kollektivistische
Werte vor, während in Ländern wie Rußland unter Kollektivismus
die Gleichverteilung von materiellem Besitz verstanden wird. Zudem können individualistische und kollektivistische Werthaltungen miteinander verbunden sein, wie dies am Beispiel der KibbuzErziehung in Israel deutlich wird. Beide Werthaltungen können
nebeneinander bestehen und miteinander verbunden werden (vgl.
Kagitt;:ibasi, 1994 und 1996; Oysermann, Coon und Kemmelmeier,
2002; Trommsdorff, 1996). Dies hat mit der Frage zu tun, inwieweit
Autonomie als Merkmal von Individualismus und Verbundenheit
als Merkmal von Kollektivismus miteinander vereinbare oder unvereinbare Werthaltungen sein können (Rothbaum und Trommsdorff, 2oo4)·
Die Probleme der Generalisierung in bezug auf Kulturangehörige
sowie der eindimensionalen Erfassung mehrdimensionaler Konzepte lassen sich entschärfen, wenn auf individueller Ebene Werthaltungen erfaßt und als Ausgangspunkt für weitere Analysen verwendet werden, und zwar als Ausprägungen auf jeweils einer
Dimension, so daß auch Kombinationen der beiden Merkmale
möglich sind (zum Beispiel hoher Individualismus und ho her Kollektivismus). Triandis, Leung, Villa real und Clark (1985) haben vorgeschlagen, zwischen Allozentrismus und Idiozentrismus für Werthaltungen auf der individuellen Ebene und den auf kultureller
Ebene erfaßten Orientierungen als Individualismus und Kollektivismus zu unterscheiden. Will man Werte als kulturelle Dimension
in Beziehung setzen zu individuellen Werten, ist das Problem der
Heterogenität von Werten innerhalb einer Kultur (besonders in »individualistischen« Kulturen) zu berücksichtigen. Dies bedeutet
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u. a., intrakulturelle Analysen zu möglichen Zusammenhängen
zwischen allgemeinen kulturellen und spezifischen individuellen
Werten beziehungsweise Vergleiche zwischen theoretisch relevanten
sozialen Gruppen in bezug auf individuelle Werte durchzuführen,
um auf diese Weise Aufschluß über mögliche moderierende Transmissionsbedingungen zwischen Kultur und Individuum zu gewinnen (vgl. Trommsdorff, Mayer und Albert, 2004) .

3.2 Sozialisation als Vermittlung zwischen Individuum und

Kultur: Die Rolle von subjektiven Erziehungstheorien
Es ist unbestreitbar, daß die Lebensbedingungen innerhalb einer
Kultur das Erziehungsverhalten der Bezugspersonen beeinflussen.
So sind in Kontexten mit hoher Säuglingssterblichkeit aufgrund gesundheitsgefährdender Umweltbedingungen Mütter eher darauf
eingestellt, das Überleben ihrer Kinder zu sichern, als ihnen soziale
Fertigkeiten zu vermitteln (LeVine, 1977). Klimatische und ökologische Bedingungen beeinflussen die materiellen Lebensumstände,
unter denen das Kind aufwächst (zum Beispiel Körperkontakt zu
älteren Geschwistern und den Eltern), aber auch die sozialen Erfahrungen, wie dauerhafte Verfügbarkeit von Bezugspersonen und die
Kontakthäufigkeit mit weiteren Verwandten über die Kernfamilie
hinaus.
Es sind aber auch die Repräsentationen von symbolischen Systemen, die den Enrwicklungskontext des Kindes bestimmen. Hier
kommen die elterlichen Überzeugungen zum Tragen, welche Fähigkeiten ein Kind haben sollte, und die Erziehungsvorstellungen, wie
dem Kind solche Fähigkeiten vermittelt werden sollten. Nach Triandis (1987) lassen sich subjektive elterliche Erziehungstheorien als
Teil einer »subjective culture« sehen, die die subjektiv bedeutsamen
Vorstellungen über die Erziehung und die Entwicklung von Kindern beinhalten (vgl. Goodnow, Cashmore, Cotton und Knight,
1984; Goodnow und Collins, 1990). Diese subjektiven Erziehungstheorien werden auch als »ethnotheories« (Super und Harkenss,
1986) oder kulturelle Skripte (Goodnow, 1988) bezeichnet, die kulturelles Wissen (Whiting, Chasdi, Antonovsky und Ayres, 1974) beinhalten. Damit können sie als Verbindungsglied zwischen Kultur
und individuellem Verhalten gesehen werden.
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Ein wichtiger Teil elterlicher subjektiver Erziehungstheorien sind
Vorstellungen über Erziehungsziele und -strategien sowie Vorstellungen der optimalen Entwicklung des Kindes. Damit verbunden
sind Überzeugungen darüber, wie das ideale Kind sein sollte, welche
Erziehungsziele zu verfolgen sind, wie die Entwicklung des Kindes
beeinflußt wird (eher durch Reifungsprozesse und Anlagen des Kindes, eher durch Einwirkungen der Erzieher oder eher durch Eigenaktivität der Kinder) (vgl. die oben skizzierte Anlage-Umwelt-Kontroverse). Dies impliziert Vorstellungen darüber, was dem Kind
schadet und nutzt, also zum Beispiel welches elterliche Verhalten
wünschenswert für die optimale Entwicklung des Kindes ist und
wie die Interaktion zwischen Kind und Eltern gestaltet werden sollte. Solche subjektiven Entwicklungs- und Erziehungstheorien beinhalten nicht unbedingt - wie dies in wissenschaftlichen Theorien
der Fall sein sollte - reflektierte, logisch aufgebaute und konsistente,
systematische Vorstellungen. Subjektive Erziehungstheorien sind
»Alltagstheorien«; sie sind nicht nur deskriptiv, sondern auch normativ und präskriptiv. Sie beinhalten auch Annahmen über Wirkungsmechanismen (Wenn-Dann-Beziehungen). Darüber hinaus
sind sie nicht nur als kognitive Konstruktionen zu sehen, sondern
beinhalten emotionsbasierte Bewertungen, u. a. in bezug auf Etziehungsziele und Bewertungen des kindlichen Verhaltens als erwünscht oder unerwünscht. Die elterlichen Erziehungstheorien
entstehen ihrerseits durch die mehr oder weniger ausgeprägte Übernahme von Werten, Skripten und Modellen der jeweiligen Kultur.
Sie erscheinen als relativ stabil, aber sie sind grundsätzlich veränderbar, da sie erfahrungsabhängig sind. Diese Erfahrungen werden
durch die eigene Sozialisation in der Familie und anderen Kontexten vermittelt sowie durch die Erfahrung mit dem eigenen Kind
und gegebenenfalls mit dessen Geschwistern im Verlaufe von deren
Entwicklung. Daher sind interindividuelle Unterschiede in subjektiven Erziehungstheorien auch innerhalb einer Kultur zu erwarten.
Dies zeigt sich u. a. an Generationsunterschieden in bezug auf die
Präferenz von Erziehungszielen (Trommsdorff, Mayer und Albert,
2004). Aufgrund der Annahme von Zusammenhängen mit den jeweils prominenten kulturellen Werten sind vor allem aber auch Unterschiede in Erziehungstheorien bei Angehörigen verschiedene!
Kulturen zu erwarten (vgl. Friedlmeier, 1995; Kornadt und Trommsdorff. 1990).
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Subjektive Erziehungs- und Entwicklungstheorien repräsentieren
als Teil der »developmental niehe« (Super und Harkness, 1986 und
1997) einen wichtigen Sozialisationskontext. »Child development
takes place within the cultural meaning systems of the people who
inhabit these environments« (Valsiner, 1988, S. 283). Damit wird
deutlich, daß die subjektiven Erziehungstheorien als funktionaler
»Transmissionsriemen« zu verstehen sind, die Individuum und Kultur miteinander verbinden (vgl. Friedlmeier, 1995; Trommsdorff,
Mayer und Albert, 2004).
Im folgenden werden kulturvergleichende empirische Studien zu
subjektiven Erziehungs- und Entwicklungstheorien diskutiert.

3.3 Empirische kulturvergleichende Untersuchungen
zu subjektiven Erziehungstheorien
In kulturvergleichenden Untersuchungen zum Inhalt und zur
Funktion von subjektiven Erziehungs- und Entwicklungstheorien
gingen wir von der Annahme aus, daß diese Theorien einerseits von
allgemeinen kulturellen Werthaltungen beeinflußt sind, daß aber
andererseits individuelle Erfahrungen in jeweils spezifischen Kontexten der Kultur zur Herausbildung von Unterschieden in diesen
subjektiven Theorien führen müßten. Somit haben wir angenommen, daß subjektive Erziehungstheorien sowohl kulturelle Kernmerkmale beinhalten als auch intrakulturelle Differenzen aufweisen.
Im Rahmen des SFB 5II wurden Mütter und Kindergärtnerinnen
(N = 300) sowie Kinder im Vorschulalter (N =100) in drei Kulturkontexten untersucht: Deutschland (Konstanz), Brasilien (Niteroi)
und Republik Korea (Mokpo und SeouI). Die untersuchten Personen kommen aus vergleichbaren sozialen Schichten! und wurden
über Kindergärten rekrutiert. Als Untersuchungsinstrumente wurden strukturierte und teilstrukturierte Verfahren verwendet. Qualitative Daten wurden anhand von Inhaltsanalysen und Kategorienschemata kodiert und zusammen mit den quantitativen Daten aus
I

Eine: Ausnahme: bildet eine Teilstichprobc: in Brasilien, die in öffe:ntlichen Kindergärt<:n erhoben wurde. Die Familien dic:ser Kinder gehören zur Unterschicht. Spezifische Ergc:bnisse zu dieser Teilgruppe werden hie:r nich t berücksichtigt.
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den strukturierten Verfahren jeweils statistischen Tests unterzogen.
Ziel dabei war es, theoretische Modelle zu Zusammenhängen zwischen Kultur, subjektiven Theorien, Erziehungspraktiken und Entwicklungsergebnis beim Kind zu prüfen. Im folgenden werden einige Befunde, die für unsere Fragestellung zum Zusammenhang von
Individuum und Kultur relevant sind, berichtet und diskutiert.

3.}.1 Werthaltungen, Präferenz von Erziehungszielen
und Merkmale des idealen Kindes
Ein erstes wichtiges Ziel des Projekts war es, kulturspezifische Unterschiede in individuellen Werthaltungen, bei der Präferenz von
Entwicklungszielen und in bezug auf die Merkmale des idealen
Kindes zu testen. Es wurde angenommen, daß diese Merkmale von
der Kulturzugehörigkeit der Erziehenden (Mütter und Kindergärtnerinnen) beeinflußt werden (»Kultur als unabhängige Variable«).
Zunächst verglichen wir die allozentrischen Werthaltungen der verschiedenen Kulturangehörigen. Die Ergebnisse bestätigten, daß das
individuelle Ausmaß der »allozentrischen« Werthaltung kulturell
variierte: Koreanische Erziehende wiesen im Vergleich zu den brasilianischen durchschnittlich eine stärker allozentrische Einstellung
auf, und diese war wiederum ausgeprägter als bei den deutschen Erziehenden. Somit ließen sich die drei Kulturgruppen auf der Ebene
individueller Werte deutlich unterscheiden. Zugleich spiegeln die
subjektiven' Einstellungen die auf der Ebene der Kulturdimensionen berichteten kulturellen Unterschiede wider: Korea ist kollektivistischer als Brasilien und Brasilien kollektivistischer als Deutschland (vgl. Hofstede, 2001) .
Kulturspezifische Unterschiede in individuellen Einstellungen
zeigten sich auch für die Erziehungszielpräferenzen. Deutsche Erzieher bevorzugten individualorientierte Ziele (zum Beispiel Selbständigkeit), koreanische Erzieher bevorzugten gruppenorientierte
Ziele (zum Beispiel Kooperation, Sensitivität für die Bedürfnisse
anderer), und die Präferenz der brasilianischen Erzieher lag dazwischen (vgl. Friedlmeier, Trommsdorff, Vasconcellos und Schäfermeier, 2004).
Ein ähnliches Muster kulturspezifischer Unterschiede zeigte sich
hinsichtlich der Vorstellungen von Merkmalen eines idealen Kin- "
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des. Die Antworten auf die offene Frage nach dem idealen Kind
wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und vier Hauptkategorien gebildet: personzentrierte Merkmale (zum Beispiel Selbständigkeit,
Eigenverantwortung, Selbstdisziplin), leistungsbezogene Merkmale
(zum Beispiel Beharrlichkeit, gute Auffassungsgabe, Leistungsbereitschaft), sozialorientierte Merkmale (zum Beispiel Verantwortung für andere übernehmen, Geselligkeit, Kooperation und Sensibilität für die Bedürfnisse anderer) und Wohlverhalten (zum
Beispiel Pflichterfüllung, Regeln einhalten, Grenzen akzeptieren
und Anständigkeit). Der Vergleich dieser Merkmale eines idealen
Kindes erbrachte deutliche Kulturunterschiede (Friedlmeier, Busch
und Trommsdorff, 2003, Juli) : Deutsche Erzieher betonten personzentrierte Merkmale, brasilianische Erzieher bevorzugten eine Mischung aus personzentrierten Merkmalen und Wohlverhalten, und
die koreanischen Erzieher beschrieben vor allem sozialorientierte
Merkmale und Wohlverhalten.
Insgesamt bestätigt diese kulturvergleichende Studie die Annahme, daß die Kulturzugehörigkeit die subjektiven Werthaltungen,
die Erziehungsziele und die Vorstellung des idealen Kindes beeinflußt.

3.3.2 Zusammenhänge zwischen Werthaltungen und Elementen

der Erziehungs- und Entwicklungstheorien
Hinsichtlich der Frage, ob die Kulturzugehörigkeit bestimmte Zusammenhänge zwischen individuellen Werthaltungen und Erziehungstheorien aufklären kann (»Kultur als intervenierende Variable«), wurde geprüft, ob die individuellen Werthaltungen mit der
Präferenz für individual- und gruppenorientierte Entwicklungsziele
in einem kulturspezifischen oder in einem kulturübergreifenden
Zusammenhang stehen (Friedlmeier, Trommsdorff, Vasconcellos
und Schäfermeier, 2004) . Wenn ersteres gilt, dann wäre nach einer
kulturspezifischen intervenierenden Variablen zu suchen. Die Ergebnisse unserer Studie erbrachten folgendes Bild: Die Einbeziehung der Daten aller Erzieher, unabhängig von ihrer Kulturzugehörigkeit, erbrachte einen signifikanten Zusammenhang: Je »idiozentrischer« (»individualistischer«) die Werthaltung der Erzieher,
um so stärker wurden individualorientierte Ziele bevorzugt. Aller37 5

dings gab es innerhalb der einzelnen Kulturen keine systematischen
Zusammenhänge. Das Fehlen der intrakulturellen Zusammenhänge läßt zumindest die Frage offen, ob nicht andere (hier nicht identifizierte) kulturspezifische Faktoren die intrakulturellen Zusammenhänge zwischen Werten und Zielen moderieren könnten.
Eine direktere moderierende Wirkung der Kultur besteht darin,
daß Erziehung auch das Ziel beinhaltet, das Kind optimal auf die
kulturellen Erwartungen vorzubereiten. Daher ist zu erwarten, daß
sich die Erziehungspersonen weniger an den eigenen als an den
(vermuteten) gesellschaftlichen Erwartungen und kulturellen Werthaltungen orientieren. Analysen für die brasilianischen und deutschen Erzieher, bei denen sich die gesellschaftlichen Erwartungen
und die persönlichen Werte unterschieden, zeigten, daß die Erzieher ihre Präferenz von Erziehungszielen vor allem an den gesellschaftlichen Erwartungen und Werten ausrichten (Schäfermeier, 2003; Friedlmeier, Schäfermeier, Trommsdorff, Vasconcellos,
2004) . Dabei traten auch intrakulturelle Unterschiede auf. So
schätzten die brasilianischen Erzieher die eigenen Werthaltungen
als ebenso wichtig ein wie die vermuteten kulturellen Werte.
Zusammenfassend lassen sich kulturübergreifende (universelle)
Zusammenhänge zwischen subjektiven Werthaltungen und Erziehungszielen feststellen. Eine moderierende Wirkung von Kultur
läßt sich nur indirekt erschließen, da diese Zusammenhänge innerhalb der einzelnen Kulturen nicht gelten. Eine direkte moderierende Wirkung von Kultur konnte allerdings in der Weise nachgewiesen werden, daß die Einschärzung der gesellschaftlichen
Erwartungen und Normen die Erziehungszielpräferenzen eher beeinflussen als die eigenen subjektiven Werrhaltungen. Dies bedeutet, daß sich Erzieher in ihren Erziehungsvorstellungen explizit am
kulturellen Kontext orientieren. Es zeigte sich auch eine erhebliche
intrakuhurelle Varianz in bezug auf diese Zusammenhänge, so daß
es sich lohnt, weitere Studien zur Aufklärung dieser individuellen
Unterschiede durchzuführen.

3.3.3 Zusammenhänge zwischen verschiedenen Elementen

der subjektiven Theorien
Eine weitere Forschungsfrage bezog sich auf den Inhalt und die
Struktur der subjektiven Erziehungstheorien. Zunächst haben wir
versucht, inhaltliche Komponenten, die theoretisch relevante und
trennscharfe Konstrukte abbilden, zu differenzieren. Im folgenden
sei nur auf die Aspekte eingegangen, die äquivalent zu der oben
skizzierten Anlage-Umwelt-Kontroverse als wissenschaftlicher Diskurs über die Bedingungen menschlicher Entwicklung sind.
Kulturspezifische Faktorenanalysen zur Einschärzung verschiedener Einflußfaktoren auf die Entwicklung von Kindern für die koreanische und deutsche Stichprobe erbraduen drei konsistente Skalen: »Angeborene Kindmerkmale«, »Sozialisationseinflüsse« und
"Eigenaktivität des Kindes«. Diese Zuordnung entspricht der eingangs dargestellten Differenzierung gemäß der Anlage-UmweltKontroverse und neueren Ansätzen ("Kind als aktiver Organismus«). Koreanische Erzieher bewerteten den Einfluß sowohl von
angeborenen Merkmalen als auch von Sozialisationsmerkmalen signifikant höher als die deutschen Erzieher. Die Merkmale des Kindes als entwicklungsrelevanter Faktor wurden bei bei den gleich
stark bewertet.
Diese kulturspezifischen Unterschiede in der Entwicklungsvorstellung entsprachen den Unterschieden in bezug auf das bei den
Erziehern ebenfalls erfaßte bevorzugte Kontrollverhalten hinsichtlich der berichteten Erziehungsstrategien. Bei der Erfassung der Erziehungsstrategien wurde jeweils kodiert, ob die Strategie (a) auf ein
direktives Eingreifen abzielt; (b) indirekt angelegt ist, das heißt dem
Kind eigene Kontrolle des Verhaltens gewährt; oder (c) beide
Aspekte beinhaltet. Die koreanischen Erzieher bevorzugten weitaus
häufiger eine direkte Kontrolle in der Umsetzung der Erziehungsziele, während in Deutschland und Brasilien überwiegend die
Überzeugung vertreten wurde, daß sich die Ausübung von Kontrolle in den Erziehungssituationen auf die Erziehungsperson und das
Kind in gleicher Weise verteilten.
Diese Befunde sprechen für eine kulturspezifische interne Konsistenz von Erziehungstheorien, hier in bezug auf Annahmen zu Anlage-Umwelt-Einflüssen und erforderlichen Kontrollmaßnahmen
auf seiten der Erzieher und des Kindes. Dieser kulturspezifische
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Zusammenhang läßt sich insbesondere durch die kulturell variierende Auffassung der Selbständigkeit des Kindes erklären. Die stärkere Betonung der Selbständigkeit des Kindes in individualistischen
Kulturen geht einher mit der Auffassung, daß die Entwicklung des
Kindes durch seine eigenen Aktivitäten gefördert wird (Kind als
aktiver Selbstgestalter der eigenen Entwicklung), was zugleich auch
mit einem geringeren Kontrollverhalten auf seiten der Erzieher verbunden ist. Die Auffassung eines stärkeren angeborenen (nature)
Entwicklungseinflusses bei den koreanischen Erziehern erfordert
(zur Kompensation) eine höhere Einflußnahme durch die Erzieher
und damit mehr direktes Kontrollverhalten, und dieses stärkere
Eingreifen wird zusätzlich durch die geringere Betonung der Selbständigkeit in kollektivistischen Kulturen unterstützt.

3·3·4 Zusammenhänge zwischen subjektiven Theorien

und Erziehungsverhalten
Bisher haben wir Zusammenhänge innerhalb der subjektiven Überzeugungen der Erzieher behandelt. Die funktionale Bedeutung dieser subjektiven Theorien besteht aber vor allem darin, daß sie das
Erziehungsverhalten leiten und damit auch die kulturspezifische
Entwicklung des Kindes erklären sollten. Eine wichtige Funktion
besteht in der Transmission entsprechender kultureller Werte an die
nächste Generation (»Kultur als abhängige Variable«). In Deutschland und der Volksrepublik Korea wurden auch Kinder befragt und
u. a. Merkmale sozialer Kompetenz erfaßt.
Bei den deutschen Kindern zeigten sich tendenziell negative Zu- "
sammenhänge zwischen der mürterlichen Präferenz fur individualorientierte Ziele und der von den Kindern eingeschätzten sozialen
Akzeptanz durch Gleichaltrige. Ein gegenläufiger Effekt trat fur
gruppenorientierte Ziele auf, das heißt, je größer die Präferenz
gruppenorientierter Ziele seitens der Mutter, desto stärker meinten
die Kinder, daß sie von ihren Gleichaltrigen akzeptiert würden. In
der koreanischen Stichprobe traten keine Zusammenhänge auf.
Eine Erklärung dieser kulturspezifischen Zusammenhänge könnten
Kulturunterschiede in der Bedeutung von Sozialorientierung sein."
Für Korea ist generell eine deutlich stärkere Ausprägung sozialer
Orientierung im Sinne konfuzianischer Werte nachweisbar (Kim

und Park, 2000) und auch bei der Frage nach dem idealen Kind
wurden vor allem sozialorientierte Merkmale genannt (s.o.). Somit
variiert die Bedeutsamkeit sozialer Merkmale in Deutschland stärker als in Korea. Möglichetweise sind im deutschen - eher individualistisch orientierten - Kulturkonrext mütterliche Erziehungsziele mit Betonung von Sozialverhalten ein wichtigerer Faktor fur die
soziale Entwicklung des Kindes: Diese Mütter legen mehr Wert auf
die soziale Kompetenz ihres Kindes; und diese Kinder lernen eher,
sich in Gruppen von Gleichaltrigen zurechtzufinden und erleben
sich eher als von den anderen akzeptiert und als sozial kompetent.
Zusammenfassend bestätigen die Ergebnisse unserer Kulturvergleiche die Annahme, daß die subjektiven Erziehungstheorien sowohl von persönlichen Werthaltungen der Erzieher als auch von
den in der jeweiligen Kultur vorherrschenden Normen und Werten
abhängen. Die jeweils kulturell variierenden subjektiven Erziehungstheorien und Überzeugungen wirken sich offensichtlich auch
auf das Erziehungsverhalten und damit die Entwicklung der Kinder
aus. Die Resultate in bezug auf die Funktion der Erziehungstheorien deuten auf direkte und indirekte Einflüsse auf das Sozialverhalten des Kindes hin.

4. Ausblick: Methodologische Probleme

bei der Analyse des Zusammenhangs
zwischen Individuum und Kultur
Im Rückgriff auf die Eingangsfrage des Beitrags nach dem Zusammenhang zwischen Kultur und Individuum wurde deutlich, daß die
Konstruktion einer einheitlichen Theorie kaum möglich sein dürfte, weil es in der Natur dieser Forschungsfrage liegt, daß hier verschiedene Disziplinen mit unrerschiedlichen theoretischen Ansätzen und Methoden, das heißt auch Analyseeinheiten fur die
Bearbeitung der Frage, kooperieren müssen. Das bedeutet aber
nicht, daß eine solche Kooperation, die die Grenzen der jeweiligen
Disziplinen überschreitet, nicht fruchtbar wäre.
Wir haben zu Beginn verschiedene Sichtweisen auf das Verhältnis
von Kultur und Individuum dargelegt und die Relevanz dieser
Sichtweisen an eigenen kuitUivergleichenden Studien zu subjektiVen Erziehungstheorien veranschaulicht. Dabei wurde deutlich,
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daß die Sichtweise von »Kultur« als »unabhängiger. , als »abhängi.
ger« sowie auch als »moderierender« Variable einen Beitrag zur Be·
schreibung von Zusammenhängen zwischen Kultur und Individu·
um leisten kann. Dabei sind »subjekcive Erziehungstheorien.
offenbar nicht nur als theoretisches Konstrukt, sondern auch als
empirisches Phänomen gut geeignet, zwischen Individuum und
Kultur zu vermitteln.
Subjekcive Erziehungstheorien werden von kulturellen Bedingungen beeinflußt (Kultur als »unabhängige Variable«); sie repräsemieren wichtige kulturelle Werte und Normen sowie überlieferte Vorstellungen über Zusammenhänge zwischen Erziehungszielen,
-verhalten und -ergebnissen. Daher können sie teilweise als IndikatOr für Kulturbesonderheiten verwendet werden.
Andererseits sind Erziehungstheorien aber nicht ein eindeutiges
Abbild der jeweiligen Kultur, denn sie werden durch individuelle
Erfahrungen und auf der Grundlage individueller Werte, Mocive
und Selbstvorstellungen gebildet und können sich im Verlauf der
lebenslangen Sozialisation ändern. Also ist immer auch die imrakulturelle Varianz subjektiver Erziehungstheorien zu berücksichtigen,
wobei die Heterogenität von Erziehungstheorien innerhalb einer
Kultur wiederum von den übergreifenden kulturellen Werten und
deren Institutionalisierung abhängt (vgl. Trommsdorff, Mayer und
Albert, 2004).
Aus entwicklungspsychologischer Perspektive ergibt sich damit
eine weitere Sichtweise auf Kultur: nämlich Kultur als »abhängige
Variable« und als Ergebnis von Imeraktionen sowie von Sozialisations- und Transmissionsprozessen zu sehen. Wichtig ist hier, daß
subjektive Erziehungstheorien nicht nur von den kulturellen Bedingungen geprägt werden, sondern ihrerseits einen Einfluß auf diese
haben. So transportieren subjektive Erziehungstheorien kulturelles
Wissen in das Überzeugungssystem der nächsten Generation. Die
Wirksamkeit dieser Transmission hängt von dem Komext, der Art
der vermittelten Theorieinhalte, der Bereitschaft und Fähigkeit des
Kindes, diese zu übernehmen, und nicht zuletzt von der Beziehung
zwischen Erzieher und Kind ab (vgl. Grusec und Goodnow, 1994)'
Mit der Transmission kultureller Werte durch subjektive Erziehungstheorien erfolgt eine wichtige funktionale Verbindung zwischen Individuum und Kultur. Damit läßt sich Kultur verstehen als
Ergebnis von Interaktionen und von Sozialisations- und Transmis380

sionsprozessen, und zwar sowohl in der Entwicklung des einzelnen
als auch im soziokulturellen Kontext, der sich über die Zeit verändern kann. Damit wird der Blick auf den Prozeß der Wechselwirkungen zwischen Individuum und Kultur gerichtet.
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