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ZUSAMMENFASSUNG 

Soziale Interaktionen zwischen Personen werden durch soziale Verhaltensregeln und 

Normen strukturiert. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung 

von Verhaltensregeln ist aus entwicklungspsychologischer Sicht mit der Entwicklung von 

Selbstregulation verbunden (Kopp, 1982; Thompson, Meyer, & McGinley, 2006). Der 

Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle (d. h. intendierte Hemmung einer 

dominanten aber unangemessenen Reaktion) wird eine bedeutsame Funktion für die Ent-

wicklung individueller Unterschiede bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln 

beigemessen. Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung 

von Verhaltensregeln sind für Kinder in Sozialisationskontexten in denen independente 

Werthaltungen und Selbstvorstellungen vorherrschen (z. B. USA) gut dokumentiert 

(Kochanska et al., 1997; Kochanska et al., 1996). Metaanalytische Studien belegen über-

dies Geschlechtsunterschiede zugunsten von Mädchen hinsichtlich verschiedener Aspekte 

von Selbstregulation (Cross et al., 2010; Else-Quest et al., 2006), die für Internalisierungs-

prozesse relevant sind. Ein Forschungsdefizit besteht jedoch hinsichtlich der Frage, inwie-

weit sich diese empirischen Befunde und die damit verbundenen theoretischen Annahmen 

auf Sozialisationskontexte übertragen lassen, die durch interdependente Werthaltungen und 

Selbstvorstellungen geprägt sind. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an. Ausge-

hend von Sozialisationstheorien zur Entwicklung von Selbstregulation greift diese Arbeit 

kulturinformierte Forschungsansätze auf (Trommsdorff, 2012) und verfolgt zwei Ziele. 

Erstens soll geprüft werden, inwieweit Geschlechts- und Kulturunterschiede bezüglich der 

Internalisierung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle 

bestehen. Zweitens steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit in Abhängigkeit des Soziali-

sationskontextes und des Geschlechts der Kinder Ähnlichkeiten oder Unterschiede bezüg-

lich der Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von 

Verhaltensregeln bestehen. 

Die Fragestellungen und Hypothesen wurden mittels psychologischer Methoden des 

Kulturvergleichs in einem Independenz-orientierten Sozialisationskontext (Konstanz, 

Deutschland) und in einem Interdependenz-orientierten Sozialisationskontext (Varanasi, 

Indien) geprüft. Insgesamt nahmen 115 deutsche und 97 indische Kinder im Alter von 5 

Jahren und ihre Mütter an der Studie teil. Deutsche und indische Mütter schätzten das Ver-

halten ihrer Kinder bezüglich verschiedener Aspekte der Internalisierung ein (My Child- 



 

 

Fragebogen; Kochanska et al., 1994). Die erfassten verhaltensbezogenen Aspekte der 

Internalisierung bezogen sich zum einen auf die Bereitschaft und Fähigkeit der Kinder re-

gelkonformes Verhalten im Familienkontext zu zeigen, eigene Regelübertretungen einzu-

gestehen und für selbstverursachten Schaden Wiedergutmachung zu leisten. Zum anderen 

beurteilten die Mütter die Reaktionen der Kinder auf das Fehlverhalten anderer Personen. 

Darüber hinaus wurde die Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln 

(d. h. Verhaltenssteuerung) in sozialen Interaktionen mit einer erwachsenen Person beo-

bachtet (LabTab; Goldsmith et al., 1999). Die Kritik an bisher verwendeten Verfahren auf-

nehmend (Oosterlaan et al., 1998) wurde zur Erfassung der inhibitorischen Kontrolle die 

Stop-Aufgabe (Logan, 1994) eingesetzt. 

Hinsichtlich der untersuchten Geschlechtsunterschiede ergaben Mittelwertsvergleiche 

konsistente Ergebnisse bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln und der Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. Aus Sicht der deutschen und indischen Müt-

ter war die Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung bei Mädchen höher ausgeprägt 

als bei Jungen. Die Beobachtungsdaten bestätigten die durch die Mütter berichteten Ge-

schlechtsunterschiede. Kulturunabhängig zeigten Mädchen auch in den beobachteten so-

zialen Interaktionen eine höhere Verhaltenssteuerung als Jungen. Zur Frage, inwieweit 

kulturelle Ähnlichkeiten oder Unterschiede bezüglich der Internalisierung von Verhaltens-

regeln, Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle bestehen, war die Befundlage 

dagegen uneinheitlich. Deutsche Mütter beurteilten die Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Internalisierung von Verhaltensregeln ihrer Kinder generell höher als indische Mütter. Im 

Gegensatz zu der Fremdeinschätzung durch die Mütter zeigten indische Kinder in den 

Interaktionssituationen jedoch eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteue-

rung als deutsche Kinder. In Übereinstimmung mit den Einschätzungen der Mütter war die 

Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle dagegen bei deutschen Kindern 

höher ausgeprägt als bei indischen Kindern.  

Regressionsanalysen ergaben in der deutschen und der indischen Stichprobe signifi-

kante Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von 

Verhaltensregeln. Erwartungsgemäß bestand in der deutschen Stichprobe ein positiver und 

linearer Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhal-

tenssteuerung. In der indischen Stichprobe ergab sich hingegen ein umgekehrt U-förmiger 

Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und Internalisierung. Hinsichtlich der 

beobachteten Verhaltenssteuerung ergab sich für die Gruppe der deutschen Jungen ein po-

sitiver Zusammenhang mit inhibitorischer Kontrolle.  



 

 

Diese Arbeit widmet sich der bisher nur wenig untersuchten Frage, inwieweit zwi-

schen Vorschulkindern in Independenz- und Interdependenz-orientierten Sozialisations-

kontexten Ähnlichkeiten oder Unterschiede bezüglich der Internalisierung von Verhaltens-

regeln bestehen. Kulturübergreifende Ähnlichkeiten bestanden insofern, als dass in beiden 

Sozialisationskontexten Mädchen im Vergleich zu Jungen eine höhere Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Internalisierung und Befolgung von Verhaltensregeln zeigten. Neben Kultur-

unterschieden bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung 

und inhibitorischer Kontrolle ergaben sich geschlechts- und kulturspezifische Zusammen-

hänge unter anderem zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung. Die 

Diskussion der Ergebnisse erfolgt daher insbesondere vor dem Hintergrund der Frage nach 

der Rolle kulturspezifischer Einstellungen zu Selbst-Umwelt-Beziehungen (z. B. Werthal-

tungen) und Sozialisationsbedingungen für die Entwicklung von Selbstregulation. Diesbe-

züglich wird auch erörtert, inwieweit theoretisch relevante Kontextvariablen Internalisie-

rungsprozesse beziehungsweise Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und 

Internalisierung beeinflussen. Darüber hinaus werden theoretische und methodische Impli-

kationen der Verwendung qualitativer (d. h. Beobachtung) und quantitativer Verfahren  

(d. h. Fragebögen) für die Untersuchung der Entwicklung von Selbstregulation in zukünf-

tigen Studien thematisiert. 
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Three factors are of prime importance: the complexity of human beings, their 

widely varied cultures and communities, and the uniqueness of every person. 

These compound the difficulty of making the field of human development into 

an exact science. Fuzzy boundaries, ambiguity and empirical data, which resist 

exact replication, are all part of an everyday reality in this field. Real people 

do not neatly follow fictitious categories created by social scientist; they  

remain stubbornly and reassuringly human when we approach them for  

research. 

—Anandalakshmy, Chaudhary und Sharma, 2008, S. 8 
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1 EINLEITUNG 

 

“Self-control enables individuals to fit in to societies and to navigate their way 

through the myriad constraints and opportunities society presents. The self-control 

of individuals also enables social systems to operate smoothly and serve their 

functions, because self-controlling individuals obey the society’s rules and per-

form their roles within it.” (Baumeister & Alquist, 2009, S. 117) 

 

Die Bereitschaft und Fähigkeit sich selbst Grenzen aufzuerlegen, Impulsen nicht un-

überlegt nachzugeben und Versuchungen zu widerstehen, gilt in den meisten Kulturen als 

erstrebenswertes Ideal. Philosophische Denktraditionen und religiöse Weltanschauungen 

unterschiedlichster Ausrichtung betonen die positiven Konsequenzen von Selbstregulation 

für die individuelle Zufriedenheit und das Funktionieren einer Gesellschaft oder sozialen 

Gemeinschaft (Muraven & Baumeister, 2000). Die psychologischen Prozesse, die wirksam 

sind, wenn Absichten gegen innere Widerstände umgesetzt werden oder zielgerichtetes 

Verhalten auch dann aufrechterhalten wird, wenn äußere Umstände eine erfolgreiche Ziel-

verfolgung und Zielerreichung erschweren, werden allgemein als Selbstkontrolle oder 

Selbstregulation bezeichnet (Baumeister & Vohs, 2007; Karoly, 1993; Trommsdorff, 

2007b; siehe auch Heikamp, Trommsdorff, & Fäsche, 2013).  

Vielleicht eine der bekanntesten Studien zur Bedeutung von Selbstregulation im Ent-

wicklungsverlauf führte der Psychologe Walter Mischel mit dem Belohnungsaufschub-

Paradigma durch (delay of gratification; für eine Übersicht siehe Mischel, 1996). Kinder 

durften sich aus zwei unterschiedlich attraktiven Alternativen (z. B. ein Marshmallow ver-

sus zwei Marshmallows) eine Belohnung auswählen. Nachdem sie ihre Wahl getroffen 

hatten, erklärte eine Versuchsleiterin den Kindern, dass sie für kurze Zeit den Raum ver-

lassen müsse. Die Kinder erhielten die gewählte Belohnung nur dann, wenn sie bis zur 

Rückkehr der Versuchsleiterin warteten. Vierjährige Kinder, die bis zu 20 Minuten auf die 

gewählte, attraktivere Belohnung warteten, waren zehn Jahre später aus Sicht der Eltern 

sozial kompetenter und erzielten bessere Schulleistungen als die Kinder, die Schwierigkei-

ten bei der Bewältigung des Belohnungsaufschubes hatten und vorzeitig abbrachen 

(Mischel, Shoda, & Peake, 1988; Shoda, Mischel, & Peake, 1989). Die im Vorschulalter 

erfasste Bereitschaft und Fähigkeit zum Belohnungsaufschub erwies sich als ein relativ 
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stabiles Merkmal, das noch 40 Jahre später interindividuelle Differenzen in der Selbstregu-

lation vorhersagte (Casey et al., 2011). 

Die Kinder, die einen Belohnungsaufschub erfolgreich meisterten, passten sich flexi-

bel an die Situation an, indem sie die frustrierende Wartezeit durch situationsangemessene 

Regulationsstrategien überbrückten (z. B. Ablenkung; Heikamp & Trommsdorff, 2006; 

Peake, Hebl, & Mischel, 2002). Selbstregulation ermöglicht es, sich an äußere Gegeben-

heiten anzupassen, um zielgerichtetes Verhalten aufrechtzuerhalten. Die Fähigkeit, unmit-

telbaren Handlungsimpulsen zu widerstehen und gewohnheitsmäßige Verhaltensreaktionen 

zu durchbrechen, erhöht die Flexibilität auf neue Anforderungen zu reagieren und aus ver-

schiedenen Handlungsalternativen zu wählen (Baumeister & Alquist, 2009; Demetriou, 

2000; Muraven & Baumeister, 2000). 

Das Eingangszitat von Baumeister und Alquist (2009) verweist darauf, dass Selbstre-

gulation nicht nur eine Voraussetzung darstellt, um individuelle Ziele zu verwirklichen. 

Die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation gestattet außerdem die 

Realisierung sozialer Ziele, die von den Mitgliedern einer Gruppe oder einer Gemeinschaft 

geteilt werden. Da sich die Umwelt nicht beliebig und jederzeit nach den individuellen 

Bedürfnissen jedes Einzelnen gestalten lässt, sind Anpassungsprozesse für das Funktionie-

ren einer sozialen Gemeinschaft unerlässlich (Demetriou, 2000). Sozialpsychologische 

Theorien betonen daher die Bedeutung von Selbstregulation für die Bereitschaft und Fä-

higkeit, gemäß eigener Ziele und Präferenzen selbstbestimmt zu handeln und gleichzeitig 

flexibel auf soziale Anforderungen wie zum Beispiel Normen und Rollenerwartungen zu 

reagieren (z. B. Baumeister, 2005; Baumeister & Exline, 1999; Oettingen, Sevincer, & 

Gollwitzer, 2008).  

Die Frage nach der Internalisierung von sozialen Verhaltensstandards und kulturell 

vermittelten Werten ist eines der zentralen Themen der entwicklungspsychologischen For-

schung (Bugental & Grusec, 2006). Eine erfolgreiche Internalisierung heißt, dass Normen 

und Werte nicht als Erwartungen der Umwelt erlebt werden, sondern im Selbstkonzept 

einer Person verankert sind. Vermittelt durch Sozialisationsprozesse entstehen Werthaltun-

gen, im Sinne von Handlungsorientierungen, auf die sich Individuen in ihrem Handeln 

beziehen und die das individuelle Handeln strukturieren. Eine erfolgreiche Sozialisation 

bedeutet auch, dass die Internalisierung von Werten und Normen mit der Einbindung eines 

Individuums in eine soziale Gruppe einhergeht und daher identitätsstiftend wirkt (Beer & 

Bittlingmayer, 2008). Die Bindungstheorie unterstreicht dabei die Bedeutung der Balance 

zwischen Autonomie und Verbundenheit (Cassidy, 1994; Rothbaum & Trommsdorff, 
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2007). Die Verbundenheit mit seiner Bezugsperson vermittelt einem Kind ein Gefühl der 

Sicherheit, das es ihm ermöglicht, seinem Explorationsbedürfnis nachzugehen und sich 

aktiv mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Eine aktive Auseinandersetzung mit der 

Umwelt fördert die Entwicklung von Selbstregulation und die damit verbundenen Kompe-

tenz- und Erfolgserwartungen in Bezug auf die eigene Handlungsfähigkeit (d. h. Selbst-

wirksamkeit im Sinne von Bandura, 1997; siehe auch Heikamp, Trommsdorff, & Fäsche, 

2013). Die sich daraus entwickelnde Handlungsautonomie ist gleichzeitig der Ausgangs-

punkt, um in der Kindheit und über die Lebensspanne interpersonale Beziehungen mit an-

deren Personen (z. B. Freundschaftsbeziehungen mit Peers) einzugehen und aufrechtzuer-

halten. 

Die Betonung der Rolle von Selbstregulation für die Fähigkeit Verhaltensregeln zu 

befolgen und zu internalisieren bedeutet auch, dass Kinder keine passiven Rezipienten der 

Sozialisationsbemühungen ihrer Umwelt sind. Person, Umwelt, Verhalten und damit ver-

bundene Prozesse der Selbstregulation sind wechselseitig miteinander verknüpft (rezipro-

ker Determinismus; Bandura, 1986). Entwicklungsprozesse sind als ein Resultat der akti-

ven Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt zu verstehen (Bronfenbrenner 

& Ceci, 1994). Entwicklungsprozesse verlaufen bidirektional und eingebettet in soziokul-

turelle Kontexte. In Abhängigkeit von ihrer Persönlichkeit, ihrer Interessen und Ziele wäh-

len Kinder gezielt soziale Kontexte aus und gestalten aktiv die Interaktionen mit ihrer sozi-

alen Umwelt (z. B. Eltern, Geschwisterkinder, Peers). Bezugspersonen formen Entwick-

lungskontexte, indem sie Erwartungen kommunizieren und Handlungsspielräume eröffnen. 

Das Verhalten der Erziehungspersonen ist dabei sowohl von ihren eigenen Werthaltungen 

und Erziehungszielen als auch von den Merkmalen eines Kindes (z. B. Geschlecht, Tempe-

rament) und seiner individuellen Bedürfnisse beeinflusst (siehe auch Heikamp, 

Trommsdorff, & Fäsche, 2013; Trommsdorff & Kornadt, 2003). 

Das Geschlecht eines Kindes stellt ein universelles Merkmal zur Unterscheidung von 

Personen dar, das Interaktionserfahrungen im Entwicklungsverlauf maßgeblich beeinflusst 

(Ruble, Martin, & Berenbaum, 2006). Kinder lernen in Interaktionen mit Eltern, Geschwis-

terkindern und Peers Einstellungen zu Geschlechterrollen und geschlechterrollentypische 

Verhaltensnormen (Bussey & Bandura, 1999; Leaper, 2011; Lytton & Romney, 1991). 

Bereits Kinder im Vorschulalter schreiben Mädchen im Vergleich zu Jungen eine höhere 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation zu (Hartley & Sutton, 2013). In der Tat 

belegen Studien, dass Mädchen in sozialen Kontexten, in denen das Befolgen von Verhal-

tensregeln betont wird (z. B. Schule), eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstre-
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gulation zeigen als Jungen (z. B. Duckworth & Seligman, 2006; Weis, Heikamp, & 

Trommsdorff, 2013). 

Die bereits skizzierte dynamische Wechselwirkung zwischen Autonomie und Verbun-

denheit ist die Grundthematik der meisten Sozialisationstheorien (Bugental & Grusec, 

2006; Rothbaum & Trommsdorff, 2007). Nach der Selbstdeterminierungstheorie sind Au-

tonomie und Verbundenheit universelle Grundbedürfnisse, die mit der Entwicklung der 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation und Internalisierung von Verhaltensstan-

dards zusammenhängen (self-determination theory; Grolnick, Deci, & Ryan, 1997; Ryan & 

Deci, 2000; siehe auch Rothbaum & Trommsdorff, 2007). Rothbaum und Trommsdorff 

(2007) weisen darauf hin, dass Studien zur Rolle von Autonomie und Verbundenheit 

mehrheitlich auf Stichproben aus Mittelschichtsfamilien in westlichen Sozialisationskon-

texten (d. h. Nordamerika, West- und Nordeuropa) beruhten. Kulturvergleichende Studien 

werfen jedoch die Frage auf, inwieweit Autonomie und Verbundenheit eine kulturspezifi-

sche Bedeutung für die Qualität von Eltern-Kind-Beziehungen haben. In Deutschland und 

den USA nehmen Kinder elterliche Kontrolle häufig als eine Einschränkung ihrer Auto-

nomie wahr. In asiatischen Kulturen (z. B. China, Japan) bewerten Kinder elterliche Kon-

trolle hingegen als Ausdruck elterlicher Wärme und Akzeptanz (Chao & Tseng, 2002). 

Rothbaum und Trommsdorff (2007) schlussfolgern, dass Autonomie und Verbundenheit 

mit kulturspezifischen Werthaltungen und Verhaltensweisen assoziiert sind, die Eltern-

Kind-Beziehungen, wie auch die soziale und emotionale Entwicklung (z. B. Selbstregula-

tion) unterschiedlich beeinflussen (siehe auch Trommsdorff, 2012; Trommsdorff, 

Heikamp, & Fäsche, 2013). 

Befunde, die mittels psychologischer Methoden des Kulturvergleichs gewonnen wur-

den, geben Hinweise darauf, dass kulturelle Unterschiede in Selbstkonzeptvorstellungen 

und Strategien der Selbstregulation bestehen, die in einem Sozialisationskontext vermittelt 

werden. Soziale Beziehungen sind in asiatischen Kulturen (z. B. Japan, China) stark durch 

soziale Rollenerwartungen geprägt. In westlichen Kulturen (z. B. USA, Deutschland) wer-

den dagegen im Vergleich Unabhängigkeit und Selbständigkeit eher betont. Bisher wurde 

jedoch nur unzureichend untersucht, inwieweit Ähnlichkeiten oder Unterschiede hinsicht-

lich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung und Befolgung von Verhaltensre-

geln bei Kindern aus unterschiedlichen Sozialisationskontexten bestehen (Trommsdorff, 

2007b; Trommsdorff & Cole, 2011). Die vorliegende Arbeit greift dieses Forschungsdefi-

zit auf. 
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Das Befolgen elterlicher Anweisungen und Verhaltensregeln setzt die Bereitschaft 

und Fähigkeit voraus, dominante aber unerwünschte Reaktionen zu inhibieren. Ein wichti-

ger Faktor für die Internalisierung von Verhaltensregeln wird daher in der inhibitorischen 

Kontrolle (d. h. Fähigkeit zu Inhibition einer dominanten Reaktion) gesehen (Kochanska, 

Murray, & Coy, 1997; Kochanska, Murray, Jacques, Koenig, & Vandegeest, 1996). Indi-

viduelle Unterschiede bezüglich inhibitorischer Kontrolle sind teilweise biologisch bedingt 

und entstehen aufgrund der Wechselwirkung reifungsbedingter Veränderungen und sozia-

ler Erfahrungen (z. B. Erziehung) im Entwicklungsverlauf (Blair, 2010; Eisenberg, Smith, 

& Spinrad, 2011; Rothbart, Sheese, Rueda, & Posner, 2011). Sozialisationserfahrungen 

hängen nicht nur mit der Bereitschaft zur Internalisierung zusammen, sondern beeinflussen 

auch Aspekte der Selbstregulation (d. h. inhibitorischer Kontrolle), die für eine erfolgrei-

che Umsetzung von Absichten in zielgerichtetes Handeln relevant sind (Heikamp, 

Trommsdorff, Druey, et al., 2013; Heikamp, Trommsdorff, & Fäsche, 2013). Kulturelle 

Unterschiede bestehen einerseits hinsichtlich der in einem Sozialisationskontext vorherr-

schenden Erziehungsziele (z. B. elterliche Erwartungen bezüglich Konformität; Keller et 

al., 2006; Trommsdorff & Iwawaki & 1989). Andererseits ergaben Studien kulturelle Un-

terschiede bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln 

(z. B. Chen et al., 2003) und inhibitorischer Kontrolle (z. B. Chasiotis, Kiessling, Hofer, & 

Campos, 2006; Sabbagh, Xu, Carlson, Moses, & Lee, 2006). Dies wirft die Frage auf, in-

wieweit sich die Befunde zu Zusammenhängen zwischen inhibitorischer Kontrolle und der 

Internalisierung von Verhaltensregeln auf unterschiedliche Sozialisationskontexte generali-

sieren lassen.  

 

Forschungsfragen und –ziele der vorliegenden Arbeit 

Die vorliegende Arbeit knüpft an kulturvergleichende Studien zur emotionalen und 

sozialen Entwicklung an. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung von Geschlechts- und 

Kulturunterschieden hinsichtlich der Verhaltenssteuerung (d. h. Befolgen von Verhaltens-

regeln), der Internalisierung von Verhaltensregeln und der Fähigkeit zu inhibitorischer 

Kontrolle. Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbst-

regulation sind aktuell Gegenstand der Forschung, um Unterschiede zwischen Jungen und 

Mädchen in Schulleistungen zu erklären (siehe z. B. Weis et al., 2013). Geschlecht als bio-

logisches Merkmal und sozial konstruierte Kategorie beeinflusst auf psychologischer Ebe-

ne in den meisten Kulturen Sozialisationserfahrungen und individuelles Verhalten. Unter-

schiede bestehen jedoch, inwieweit traditionelle Rollenvorstellungen (z. B. Indien) oder 
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egalitäre Einstellungen zu Geschlechterrollen in einem Sozialisationskontext vorherrschen 

(z. B. Deutschland; siehe Williams & Best, 1990). Die Untersuchung von Geschlechtsun-

terschieden in verschiedenen Sozialisationskontexten kann daher Hinweise liefern, inwie-

weit Geschlechtsunterschiede in der Entwicklung von Selbstregulation mit kulturspezifi-

schen Sozialisationsprozessen zusammenhängen. Ferner soll geprüft werden, inwieweit in 

Abhängigkeit des Geschlechts und des Sozialisationskontextes ähnliche oder unterschiedli-

che Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähig-

keit zur Internalisierung und Befolgung von Verhaltensregeln bestehen. Die vorliegende 

Arbeit lässt also einen Beitrag zur Klärung der Frage nach der Bedeutung kulturspezifi-

scher Sozialisationsbedingungen für die Entwicklung von Selbstregulation erwarten.  

Da nur wenige validierte Instrumente zur Erfassung von Internalisierung, Verhaltens-

steuerung und inhibitorischer Kontrolle vorliegen, die in verschiedenen Sozialisationskon-

texten erprobt sind, verfolgt die vorliegende Studie einen Multimethodenansatz. Neben 

Fragebögen kommen Methoden der qualitativen Verhaltensbeobachtung und computerba-

sierte Verfahren (d. h. Stop-Aufgabe) zur Erfassung der Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung 

und inhibitorischer Kontrolle zum Einsatz. Das methodische Vorgehen beinhaltet auch die 

Prüfung der theoretisch relevanten Frage, inwieweit die untersuchten Konstrukte in unter-

schiedlichen Sozialisationskontexten die gleiche Bedeutung aufweisen und vergleichbar 

sind (kulturübergreifende Äquivalenz; van de Vijver & Leung, 2011). Die Kritik an bisher 

verwendeten Verfahren zur Erfassung inhibitorischer Kontrolle im Kindesalter aufgreifend 

(Oosterlaan et al., 1998; Spinrad, Eisenberg, & Gaertner, 2007) kommt ein in der entwick-

lungspsychologischen Forschung bisher kaum verwendetes Verfahren, die Stop-Aufgabe 

(Logan, 1994), zum Einsatz (siehe auch Heikamp, Trommsdorff, Druey, et al., 2013). 

 

Auswahl der Kulturen 

Die meisten Stichproben in der psychologischen Forschung bestehen aus überdurch-

schnittlich hoch gebildeten Studierenden aus westlichen, demokratischen Industrienationen 

(d. h. insbesondere Nordamerika, Nord- und Westeuropa), die jedoch nur 12 % der Welt-

bevölkerung repräsentieren (Henrich, Heine, & Norenzayan, 2010; siehe auch Arnett, 

2008). Henrich et al. (2010) haben diese Stichprobenmerkmale unter dem Akronym 

WEIRD – für Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic – zusammengefasst und 

Konsequenzen für die Generalisierbarkeit psychologischer Forschungsbefunde diskutiert. 

Bleiben Forschungsbefunde auf ähnliche Sozialisationskontexte beschränkt, ergeben sich 

zwei Probleme. Einerseits könnte die Generalisierbarkeit auf andere Kontexte einge-
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schränkt sein, da die beobachteten psychologischen Phänomene vergleichsweise untypisch 

für menschliches Denken, Fühlen und Handeln sind. Studien, die ausschließlich auf Stich-

proben aus relativ ähnlichen kulturellen Kontexten beschränkt sind, liefern andererseits nur 

ein unvollständiges Bild der Variabilität und Plastizität des menschlichen Denkens und 

Handelns (Henrich et al., 2010). Dieses Forschungsdefizit wird insbesondere auch bezüg-

lich der Frage, inwieweit kulturelle Unterschiede oder Ähnlichkeiten in der Entwicklung 

von Selbstregulation bestehen, angemahnt (Heikamp & Fäsche, & Trommsdorff, 2013; 

Trommsdorff, 2012; Trommsdorff & Heikamp, 2013). 

Bei der Auswahl von Kulturen ist zu berücksichtigen, dass eine Unterscheidung in 

westliche und nicht-westliche Kulturen bestenfalls eine ungenaue Verallgemeinerung dar-

stellt (Rothbaum & Trommsdorff, 2007). Eine Gruppierung von Kulturen (z. B. individua-

listisch versus kollektivistisch) ist immer unpräzise, da die Heterogenität soziokultureller 

Kontexte außer Acht bleibt (Killen & Wainryb, 2000; Raeff, 2010). Wenn im Folgenden 

vereinfachend von kulturellen Gruppen (z. B. deutsche versus indische Mütter) die Rede 

ist, dann sind damit Gruppen von Personen gemeint, die sich ähnliche soziokulturelle Kon-

texte teilen, in denen ähnliche Überzeugungssysteme (z. B. Werthaltungen) vorherrschen, 

die das Denken und Handeln der Gruppenmitglieder strukturieren. Das bedeutet jedoch 

auch, dass aufgrund der Persönlichkeit und individueller Sozialisationserfahrungen eine 

hohe intrakulturelle Variabilität besteht; zum Beispiel bezüglich der Einstellungen zu 

Selbst-Umwelt-Beziehungen (Heine, 2010; für eine Diskussion und Definition des Kultur-

begriffs siehe Abschnitt 2.5.1).  

Deutschland als Kultur auszuwählen, bietet sich nicht nur aus rein praktischen Erwä-

gungen heraus an, sondern erscheint auch hinsichtlich eines wissenschaftlichen Erkennt-

nisgewinns vielversprechend. Eine Replikation bisheriger Befunde unter Verwendung so-

wohl etablierter als auch neuer Verfahren (d. h. Stop-Aufgabe) in einem anderen Sozialisa-

tionskontext (d. h. Deutschland) erlaubt Rückschlüsse auf die Generalisierbarkeit empiri-

scher Befunde, die auf Daten aus anderen Kulturen (z. B. USA) basieren. Eine Studie, in 

der Stichproben aus verschiedenen Sozialisationskontexten mittels empirischer Methoden 

des Kulturvergleichs untersucht werden, trägt darüber hinaus zur Klärung der Frage bei, 

inwieweit die untersuchten Prozesse universelle Gültigkeit besitzen oder Kulturspezifika 

aufweisen. 

In der entwicklungspsychologischen Forschung lag bisher ein besonderer Fokus auf 

ostasiatischen Kulturen (z. B. Japan, China). Südostasiatischen Kulturen (z. B. Indien) sind 

in der kulturvergleichenden Forschung zu Sozialisationsbedingungen und der Entwicklung 
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von Selbstregulation dagegen unterrepräsentiert (Chao & Tseng, 2002). Eine Ausnahme 

bilden Studien zur soziomoralischen Entwicklung, die kulturelle Unterschiede bezüglich 

der Beurteilung normverletzenden Verhaltens ergaben (siehe z. B. Shweder, Mahapatra, & 

Miller, 1987). Personen aus Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten (z. B. 

Indien) begründeten die Notwendigkeit Verhaltensregeln zu befolgen, indem sie durch 

Rollenerwartungen geprägte soziale Verpflichtungen betonten. In Independenz-orientierten 

Sozialisationskontexten (z. B. USA) verwiesen die Befragten bei der Beurteilung von 

Normverletzungen hingegen auf Handlungsfreiheit und individuelle Verantwortung. An 

diese Befunde anknüpfend bietet sich Indien als weitere Kultur an, um die skizzierten For-

schungsfragen in einem eher Independenz-orientierten und einem Interdependenz-

orientierten Kontext zu prüfen. Indien lässt sich als ein soziokultureller Kontext charakteri-

sieren, der durch interdependente Werthaltungen und Selbstvorstellungen geprägt ist 

(Mishra, 1994; Sinha & Tripathi, 1994). Deutschland als Sozialisationskontext ist dagegen 

durch Selbstkonzept- und Erziehungsvorstellungen geprägt, die eher Independenz-

orientiert sind (Kärtner et al., 2007; Mayer, Trommsdorff, Kağitçibaşi, & Mishra, 2012).  

 

Auswahl der Altersgruppe 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Untersuchung von Prozessen der 

Selbstregulation mittels psychologischer Methoden des Kulturvergleichs. Kulturelle Unter-

schiede sind im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung bereits für Kinder in 

den ersten beiden Lebensjahren dokumentiert. Unterschiede im Bindungsverhalten zwi-

schen japanischen und US-amerikanischen Kleinkindern spiegeln beispielweise die kultur-

spezifische Bedeutung von Autonomie und Verbundenheit für Motivation und Verhalten 

wider (Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake, & Morelli, 2000). Da Sozialisationserfahrungen 

im Entwicklungsverlauf zunehmen, sollten Ähnlichkeiten zwischen jüngeren Kindern aus 

unterschiedlichen Sozialisationskontexten vergleichsweise stärker ausgeprägt sein als zwi-

schen älteren Kindern oder Erwachsenen (Heine, 2010). Insbesondere Studien mit Kindern 

aus unterschiedlichen Sozialisationskontexten lassen daher aufschlussreiche Befunde er-

warten, inwieweit kulturelle Ähnlichkeiten oder Unterschiede hinsichtlich der untersuchten 

Variablen oder bezüglich der Zusammenhänge zwischen den Variablen bestehen. 

Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist das Vorschulalter eine bedeutsame Phase 

in der Entwicklung von Selbstregulation. Im Kleinkindalter erfolgt die Regulation von 

Verhalten primär angeleitet und unterstützt durch Bezugspersonen. Im Vorschulalter wer-

den regulatorische Prozesse verhaltenswirksam, die eine zunehmend flexible Selbstregula-
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tion von Emotionen und Verhalten auch in Abwesenheit der Bezugspersonen ermöglichen 

(Metcalfe & Mischel, 1999; Rothbart, Ellis, & Posner, 2011; Thompson, 1994). Die Unter-

suchung der Frage, inwieweit Unterschiede oder Ähnlichkeiten zwischen deutschen und 

indischen Vorschulkindern bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln bestehen, 

kann daher Hinweise auf die kulturspezifische Entwicklung von Selbstregulation liefern. 

 

Überblick über die einzelnen Kapitel dieser Arbeit 

Bezugnehmend auf motivations- und entwicklungspsychologische Theorien erfolgt in 

Abschnitt 2.1 zunächst eine Darstellung unterschiedlicher Konzepte von Selbstregulation. 

In einem zweiten Teil desselben Abschnitts stehen die Entwicklung von Selbstregulation 

und damit verbundene Entwicklungsveränderungen in den ersten fünf Lebensjahren im 

Mittelpunkt. Abschnitt 2.2 gibt eine Übersicht über Sozialisationstheorien und empirische 

Befunde zur Entwicklung von Verhaltenssteuerung (d. h. Befolgen von Verhaltensregeln) 

und den hier untersuchten Aspekten der Internalisierung (d. h. internalisierte Verhaltens-

steuerung, Schuldeingeständnis und Wiedergutmachung nach eigenen Regelüberschreitun-

gen, Reaktionen auf Regelverstöße anderer Personen). Der Abschnitt schließt mit einer 

Betrachtung der motivationalen Prozesse, die der Internalisierung von Verhaltensregeln in 

sozialen Interaktionen zugrunde liegen. Prozesse inhibitorischer Kontrolle und ihre Funkti-

on für die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung 

von Verhaltensregeln sind das zentrale Thema in Abschnitt 2.3. Abschnitt 2.4 geht der 

Frage nach, inwieweit Geschlechtsunterschiede bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit 

zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln und inhibitorischer Kontrolle 

bestehen. In Abschnitt 2.5 wird schließlich eine kulturvergleichende Perspektive einge-

nommen und die Bedeutung von Kultur als System gemeinsam geteilter Werthaltungen für 

die Entwicklung von Selbstregulation erörtert. Nach einer Charakterisierung der hier unter-

suchten Sozialisationskontexte (d. h. Deutschland, Indien) schließt der theoretische Teil 

mit einer Begründung sowie Zusammenfassung der Fragestellungen und Hypothesen in 

Abschnitt 2.6. 

Auf die Beschreibung der Stichprobe, des Untersuchungsablaufs und der verwendeten 

Verfahren folgt in Kapitel 3 eine Darstellung der Auswertungsstrategien und verwendeten 

statistischen Verfahren. Die Ergebnisse der deskriptiven Datenanalysen und der statisti-

schen Hypothesentestung sind in Kapitel 4 zusammengefasst. In Kapitel 5 erfolgt zunächst 

eine Diskussion der Ergebnisse der Hypothesenprüfung sowie Einschränkungen aufgrund 

der Stichprobe und der gewählten Verfahren. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die 
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hier verwendete Methode des Kulturvergleichs gerichtet. Abschließend werden die Ergeb-

nisse im Hinblick auf ihre entwicklungspsychologische Relevanz thematisiert und Anre-

gungen für weiterführende Fragestellungen gegeben. 
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2 THEORIE 

In dem folgenden Kapitel erfolgen zunächst eine theoretische Einordnung des Kon-

zepts der Selbstregulation und eine Skizzierung der Entwicklung von Selbstregulation in 

der frühen Kindheit und im Vorschulalter. Im Anschluss werden entwicklungspsychologi-

sche Aspekte der Internalisierung dargestellt und die Entwicklung der Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln betrachtet. Nach einer 

theoretischen Einführung des Konstrukts der inhibitorischen Kontrolle folgt eine Darstel-

lung des Stands der Forschung zu Zusammenhängen zwischen inhibitorischer Kontrolle 

und der Internalisierung von Verhaltensregeln. Im darauf folgenden Abschnitt werden aus 

sozialisationstheoretischer Sicht Geschlechtsunterschiede bezüglich der Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln und inhibitorischer 

Kontrolle thematisiert. Im zweiten Teil des Kapitels wird schließlich die Frage aufgewor-

fen, inwieweit die bis dahin präsentierten Befunde zur Entwicklung von Selbstregulation 

kulturübergreifend gültig sind. Nach einer einführenden Diskussion und Definition des 

Konzeptes Kultur, wird die Rolle kulturspezifischer Sozialisationsbedingungen für die 

Entwicklung von Selbstregulation und Internalisierung von Verhaltensregeln thematisiert. 

Bezugnehmend auf die in Deutschland und Indien vorherrschenden Sozialisationsbedin-

gungen erfolgt, vor dem Hintergrund der präsentierten theoretischen Vorüberlegungen und 

empirischen Befunde, die Herleitung und Formulierung der Forschungsfragen und Hypo-

thesen. 

2.1 Selbstregulation 

“The capacity to exercise control over the nature and quality of one’s life is the 

essence of humanness. Human agency is characterized by a number of core fea-

tures that operate through phenomenal and functional consciousness. These in-

clude the temporal extension of agency through intentionality and forethought, 

self-regulation by self-reactive influence, and self-reflectiveness about one’s ca-

pabilities, quality of functioning, and the meaning and purpose of one’s life pur-

suits.” (Bandura, 2001, S. 1) 

 

Intentionales Handeln ist ein zentraler Aspekt menschlicher Handlungsfähigkeit. In-

tentionen beinhalten kognitive Repräsentationen von Handlungsplänen, die Verhalten 

strukturieren und auf die Ziele ausrichten, die für eine erfolgreiche Realisierung von Hand-
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lungsabsichten relevant sind. Die Antizipation zukünftiger, erwünschter Handlungsergeb-

nisse und die wahrgenommene Fähigkeit, Handlungen erfolgreich ausführen zu können, 

um angestrebte Ziele zu erreichen sind die motivationale Basis für intentionales Handeln. 

Die Fähigkeit zur Selbstreflektion ermöglicht es einer Person, das eigene Verhalten zu be-

obachten, vergangene Erfahrungen und zukünftige Ziele zu vergegenwärtigen und Einstel-

lungen zu sich selbst und zu ihrer Umwelt kritisch zu prüfen. Prozesse der Selbstreflektion 

sind Produkte intentionaler Handlungserfahrungen und beeinflussen gleichzeitig die Ein-

schätzung und Auswahl von Zielen und ihre Umsetzung in zielgerichtetes Verhalten (Ban-

dura, 2001, 2006; siehe auch Heikamp, Trommsdorff, & Fäsche, 2013; Trommsdorff, 

2007, 2012). 

Erfahrungsabhängige Einstellungen (z. B. Bewertung von Verhaltenskonsequenzen), 

soziale Faktoren (z. B. Normen, Rollenerwartungen), wie auch Emotionen beeinflussen die 

Absichten, die das Handeln von Menschen in unterschiedlichen Situationen leiten 

(Triandis, 1980). Personen verzichten auf eine unmittelbar verfügbare, reizvolle Belohnung 

mit der Absicht ein langfristiges Ziel zu erreichen, das sie positiver bewerten. Die Absicht 

Verhaltensregeln zu befolgen, kann motiviert sein durch das Bestreben, soziale Erwartun-

gen nicht zu enttäuschen oder durch das Bedürfnis im Einklang mit eigenen Werthaltungen 

zu handeln. Je nachdem inwieweit ein zieldienliches Verhalten mit positiven oder negati-

ven Emotionen assoziiert ist, können sich Emotionen – ungeachtet der Bewertung der Ver-

haltenskonsequenzen – förderlich oder nachteilig auf die Zielauswahl auswirken. Nicht 

selten scheitern Menschen jedoch daran, Absichten in zielgerichtetes Verhalten umzuset-

zen, um ein angestrebtes Ziel erfolgreich zu erreichen (intention-behavior gap; Sheeran, 

2002).  

Die Motivations- und Sozialpsychologie setzt sich aus zwei Perspektiven mit der Fra-

ge auseinander, mit welchen Faktoren eine erfolgreiche Umsetzung von Absichten in Han-

deln zusammenhängt. Inhaltstheorien des Zielstrebens oder motivationale Theorien thema-

tisieren motivationale Prozesse, die bei der Auswahl von Zielen und der Zielsetzung rele-

vant sind. Selbstregulationstheorien oder volitionale Theorien befassen sich dagegen mit 

der Frage, wie Menschen mit Schwierigkeiten bei der Durchführung von Handlungen und 

der Umsetzung von Absichten in Handeln umgehen (Gollwitzer & Moskowitz, 1996; 

Kuhl, 1987). In den nächsten Abschnitten erfolgen eine definitorische Eingrenzung und 

Klärung des Konzepts der Selbstregulation sowie eine Darstellung motivationstheoreti-

scher und entwicklungspsychologischer Forschungsansätze der Selbstregulation. Daraufhin 



2 THEORIE 

 

13

folgt im zweiten Teil ein Überblick über die zentralen Entwicklungsveränderungen bezüg-

lich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulationen in den ersten Lebensjahren.   

2.1.1 Definitionen, Konzepte und Modelle 

Eine genaue Definition und Begriffsbestimmung von Selbstregulation gestaltet sich 

schwierig, da sich in der Literatur weder ein einheitlicher Begriff noch eine allgemeingül-

tige Definition etabliert haben (Karoly, Boekaerts, & Maes, 2005). Carver und Scheier 

(2011) weisen darauf hin, dass einige Autoren eine explizite Unterscheidung zwischen 

Selbstkontrolle (self-control) und Selbstregulation (self-regulation) treffen. Während sich 

Selbstregulation auf die flexible Regulation zielgerichteten Verhaltens bezieht, beschreibt 

Selbstkontrolle gemäß der definitorischen Differenzierung einiger Autoren ausschließlich 

Prozesse der Impulskontrolle (d. h. Kontrolle unerwünschter Reaktionen).  

Ganz allgemein kann Selbstregulation als die Bereitschaft und Fähigkeit verstanden 

werden, zielgerichtetes Verhalten mittels regulatorischer Prozesse zu verfolgen und über 

die Zeit und über sich verändernde Umstände hinweg aufrechtzuerhalten (Karoly, 1993). 

Baumeister und Kollegen (Baumeister & Alquist, 2009; Baumeister & Vohs, 2003) ver-

wenden die Begriffe Selbstregulation und Selbstkontrolle synonym und verstehen darunter 

die Fähigkeit, unerwünschte Reaktionen außer Kraft zu setzen oder zu verändern, um einen 

angestrebten Endzustand zu erreichen. 

 

“Self-regulation refers to the capacity of organisms (here, human beings) to over-

ride and alter their responses. It is the process by which people attempt to con-

strain unwanted urges in order to gain control of the incipient response. Regula-

tion means change, especially change to bring behavior (or other states) into line 

with some standard such as an ideal or goal. Changing one’s behavior so as to fol-

low rules, match ideals, or pursue goals is thus a (very useful) form of self-

regulation.” (Baumeister & Vohs, 2007, S. 116) 

 

Selbstregulation wird hier als ein Prozess definiert, der darauf abzielt, einen Ist-

Zustand mit einem angestrebten Standard (d. h. Soll-Zustand) in Übereinstimmung zu 

bringen. Selbstregulation kann in diesem Zusammenhang als die Bereitschaft und Fähig-

keit verstanden werden Denken, Fühlen und Handeln zu verändern, um einen Zustand her-
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bei zu führen, der mit persönlichen Zielen, sozialen Normen oder eigenen Werthaltungen 

in Einklang steht. 

Es ist eine kontrovers diskutierte Frage, in welchem Maße eine hohe Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Selbstregulation in allen Funktionsbereichen menschlichen Verhaltens adap-

tiv sind (Tangney, Baumeister, & Boone, 2004). Baumeister und Alquist (2009) betonen 

die persönlichen Vorteile und den gesellschaftlichen Nutzen einer hohen Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Selbstregulation in unterschiedlichen Lebensbereichen. Personen mit einer 

hohen Selbstregulation erzielen höhere schulische und akademische Leistungen, führen 

stabilere Paarbeziehungen, neigen zu weniger aggressivem Verhalten, berichten seltener 

psychische Probleme (z. B. Depression, Essstörungen) und werden seltener straffällig als 

Personen mit einer niedrigen Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation (Baumeister 

& Alquist, 2009; Tangney et al., 2004). Alquist und Baumeister (2009) verweisen jedoch 

auch auf Befunde von Zabelina, Robinson und Anicha (2007) wonach Unterschiede im 

Erleben und Ausdruck von Emotionen bestehen. Studenten mit einer hohen Selbstregulati-

on berichteten weniger positive Emotionen und zeigten aus der Sicht anderer Personen 

seltener spontanes und extravertiertes Verhalten als Personen mit niedriger Selbstregulati-

on (Zabelina et al., 2007). Entwicklungspsychologische Befunde bestätigen, dass eine sehr 

hohe Ausprägung bestimmter Aspekte der Selbstregulation (d. h. effortful control) bei 

Kindern im Vorschulalter das Sozialverhalten beeinträchtigen kann (d. h. internalisierende 

Verhaltensprobleme, wie z. B. sozialer Rückzug; z. B. Murray & Kochanska, 2002; siehe 

Abschnitt 2.3.3). 

Die Fähigkeit zur Selbstregulation wird sowohl als Eigenschaft oder Disposition 

(trait; d. h. ein zeitlich stabiles Merkmal) wie auch als ein Zustand (state; d. h. eine situati-

onsabhängige Reaktion) verstanden (Baumeister, 1996). Zum Beispiel ist die Fähigkeit 

zum Belohnungsaufschub ein relativ stabiles Merkmal (Casey et al., 2011), das im Ent-

wicklungsverlauf mit Sozial- und Leistungsverhalten zusammenhängt (Mischel, 1996). 

Dennoch können Kinder in einem Bereich selbstreguliert handeln (z. B. Bewältigung von 

Hausaufgaben), in einem anderen Kontext dagegen eher impulsives Verhalten zeigen (z. B. 

interpersonale Beziehungen; Tsukayama, Duckworth, & Kim, 2013). Ausschlaggebend für 

die Bereitschaft, einem unerwünschten Verhaltensimpuls nachzugeben (z. B. Verletzen 

von Verhaltensstandards) ist für eine Person vor allem der subjektive Handlungsreiz und 

die Beurteilung der Folgen für sich und andere. In Abhängigkeit der generellen Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Selbstregulation bestehen jedoch auch interindividuelle Unter-

schiede, inwieweit die Bewertung eines Verhaltens und seiner Folgen mit der Kontrolle 
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unerwünschter Verhaltensimpulse zusammenhängt. Bei einer niedrigen Selbstregulations-

fähigkeit geben Personen desto eher unerwünschten Verhaltensimpulsen nach, je attrakti-

ver der subjektive Handlungsanreiz ist. Dagegen neigen Personen mit hoher Selbstregula-

tion desto eher dazu, unerwünschtes Verhalten zu kontrollieren, je negativer die subjektive 

Bewertung der Verhaltensfolgen ausfällt (Tsukayama, Duckworth, & Kim, 2012). 

Nach Baumeister und Vohs (2007) ist eine wirksame Selbstregulation an vier notwen-

dige Voraussetzungen gebunden. Da Selbstregulation als ein Veränderungsprozess ver-

standen wird, der darauf ausgerichtet ist, einen angestrebten Endzustand zu erreichen, be-

darf es, erstens, klar definierter Standards. Widersprüchliche, uneindeutige oder unklare 

Standards erschweren die Selbstregulation. Selbstregulation muss, zweitens, neben der 

Veränderung von Emotionen, Kognitionen und Verhalten auch deren Überwachung bein-

halten, um zu prüfen, inwieweit das angestrebte Ziel oder der angestrebte Zustand erreicht 

wurde. 

Vergleichbar einem Muskel wird Selbstregulation, drittens, als eine begrenzte und er-

schöpfbare innere Ressource beschrieben, die nach größerer Anstrengung aufgebraucht ist 

und Regeneration erfordert (ego depletion; Baumeister & Vohs, 2007). Laborstudien erga-

ben, dass nach der Bearbeitung von Aufgaben, die Selbstregulation erfordern, die Bereit-

schaft und Fähigkeit unerwünschten Verhaltensimpulsen zu widerstehen in unmittelbar 

darauf folgenden Situationen teilweise erheblich reduziert sind. Eine starke Beanspruchung 

von Selbstregulation kann dazu führen, dass Absichten (z. B. Einhaltung von Normen) 

Grenzen gesetzt sind und Personen nicht widerstehen können, unerwünschten Verhaltens-

impulsen nachzugeben (z. B. Täuschungsverhalten; Mead, Baumeister, Gino, Schweitzer, 

& Ariely, 2009). Umgekehrt beansprucht das Einhalten von Verhaltensstandards ange-

sichts attraktiver konkurrierender Ziele regulatorische Prozesse und kann in einer Erschöp-

fung der verfügbaren Ressourcen zur Selbstregulation resultieren (Gino, Schweitzer, Mead, 

& Ariely, 2011). 

Die vierte Voraussetzung betrifft die Motivation, das angestrebte Ziel zu erreichen, 

was letztendlich in der Bereitschaft zur Selbstregulation zum Ausdruck kommt. Defizite in 

einer der vier Voraussetzungen lassen sich gegebenenfalls zu einem gewissen Grade kom-

pensieren, zum Beispiel wenn die zur Verfügung stehenden Ressourcen geschwächt sind, 

aber die Motivation sehr hoch ist ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Nichtsdestotrotz 

kommt den motivationalen Voraussetzungen eine vergleichsweise zentrale Rolle zu, um 

zielgerichtetes und somit selbstreguliertes Verhalten über die Zeit und sich verändernde 
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Umstände aufrecht zu erhalten (Baumeister & Vohs, 2007). Im Folgenden erfolgt daher ein 

kurzer Überblick über motivationstheoretische Ansätze der Selbstregulation. 

 

Motivationstheoretische Ansätze der Selbstregulation 

Motivationstheoretische Ansätze betonen die Rolle subjektiver Bewertungen der eige-

nen Handlungsfähigkeit und der Bedeutung des angestrebten Ziels für die Bereitschaft 

selbstreguliertes Verhalten zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Nach Eccles und Wigfield 

(2002) lassen sich vier Hauptgruppen von Motivationstheorien unterscheiden. Vertreter so 

genannter Handlungskontrolltheorien oder Erwartungstheorien betonen, dass die Initiie-

rung und Aufrechterhaltung von zielgerichtetem Verhalten mit der wahrgenommenen 

Überzeugung zusammenhängt, Erfolg und Misserfolg seines Handelns selbst beeinflussen 

zu können (locus of control; Connell & Wellborn, 1991). Je höher eine Person ihre Hand-

lungsfähigkeit einschätzt, um eine Aufgabe erfolgreich zu bewältigen, desto mehr An-

strengungen unternimmt sie, zielgerichtetes Verhalten auch bei Widerständen aufrechtzu-

erhalten (Bandura, 1997). 

Attributionstheoretische Ansätze befassen sich mit der Rolle von Kausalzuschreibun-

gen für die Regulation von Verhalten. Erfolg oder Misserfolg lassen sich auf unterschiedli-

che Ursachen wie Anstrengung, Glück oder Fähigkeit zurückführen. Zuschreibungen kön-

nen sich auf personale oder situative Faktoren (internal versus external), die wahrgenom-

mene Kontrolle (kontrollierbar versus unkontrollierbar) und Stabilität von Handlungsursa-

chen beziehen. Erfolgen stabile, internale Attribuierungen und führt eine Person ein Hand-

lungsergebnis auf die eigene Fähigkeit zurück, kann dies Reaktionen wie zum Beispiel 

Stolz auslösen. Externale Attributionen lassen eine Person dagegen unter Umständen 

Dankbarkeit empfinden (z. B. Weiner, 1992; siehe Eccles & Wigfield, 2002).  

Weitere theoretische Ansätze fokussieren auf die Rolle verschiedener Arten von Moti-

vation für die Bereitschaft und Fähigkeit zielgerichtetes Verhalten zu initiieren und durch-

zuführen. Im Rahmen der Theorie der Selbstdeterminierung ist die Unterscheidung zwi-

schen intrinsisch und extrinsisch motiviertem Handeln relevant (self-determination theory; 

Ryan & Deci, 2000). Handeln ist intrinsisch motiviert, wenn die wahrgenommene Auto-

nomie bei Aufgabenwahl und Zielsetzung hoch ist. Ein Handeln wird dann als extrinsisch 

bezeichnet, wenn eine Tätigkeit ausgeführt wird, weil die Motivation primär auf sozialen 

Erwartungen beruht (z. B. Anerkennung oder Vermeidung negativer Sanktionen). In der 

Tat sind Personen, die sich mit einem Handlungsziel identifizieren und es als normativ 

verbindlich wahrnehmen, erfolgreicher in der Realisierung ihrer Handlungsabsichten, als 
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Personen die ein Verhalten zwar positiv bewerten, aber sich moralisch nicht zum Handeln 

verpflichtet fühlen (Godin, Conner, & Sheeran, 2005). 

Sozial-kognitive Theorien (z. B. Bandura, 1997) stellen insofern integrative Ansätze 

dar, da sie die Rolle dynamischer Wechselwirkungen zwischen motivationalen Prozessen 

der Zielbildung, Kontrollüberzeugungen und Handlungsattributionen für die Regulation 

von Verhalten berücksichtigen. Eine realistische Beurteilung der eigenen Handlungsfähig-

keit motiviert eine den eigenen Handlungsmöglichkeiten angemessene Zielsetzung und die 

Aufrechterhaltung zielgerichteten Verhaltens auch bei Schwierigkeiten in der Zielverfol-

gung. Die Bewertung von Handlungsfortschritten und -ergebnissen erfolgt anhand selbst-

gesetzter Standards. Die Beurteilung eines Handlungsergebnisses geht je nach Erfolg oder 

Misserfolg mit positiven oder negativen Selbstwertungen einher. Die erfolgreiche Bewälti-

gung einer Aufgabe, die der eigenen Handlungskompetenz zugeschrieben wird, fördert die 

Entwicklung positiver Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (Eccles & Wigfield, 2002) 

 

Entwicklungspsychologische Ansätze der Selbstregulation 

In der entwicklungspsychologischen Forschung bestehen unterschiedliche For-

schungsperspektiven, die unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich der Definition von 

Selbstregulation setzen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben lassen sich grund-

sätzlich drei Forschungsansätze unterscheiden (Raffaelli, Crocket, & Shen, 2005). Zum 

einen sind dies Forschungsansätze, in denen Emotionsregulation (z. B. Gross & Thomp-

son, 2007) und Verhaltenssteuerung (z. B. Mischel, 1996) getrennt voneinander untersucht 

werden. Im Sinne der vorgenommenen Abgrenzung zwischen Selbstkontrolle und Selbst-

regulation lässt sich Verhaltenssteuerung als ein Aspekt von Selbstregulation verstehen, 

der darauf ausgerichtet ist, zielgerichtetes Verhalten angesichts von Versuchungen auf-

rechtzuerhalten (resistance to temptation; Silverman, 2003), Belohnungen aufzuschieben 

(delay of gratification; Mischel, 1996) oder Verhaltensregeln zu befolgen (Kochanska & 

Thompson, 1997). Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind Emotionsregulation und 

Verhaltenssteuerung auf unterschiedliche Sozialisationsprozesse zurückzuführen (Grusec 

& Davidov, 2010). Entwicklungspsychologisch bedeutsam sind diese Aspekte der Selbst-

regulation aufgrund ihrer Funktion für die Entwicklung sozialer Kompetenzen (z. B. Den-

ham et al., 2003; Fabes et al., 1999) sowie für eine erfolgreiche Sozialisation durch die 

Internalisierung kulturspezifischer Normen und Werthaltungen (Trommsdorff, 2007a, b, 

2008).  
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In einem zweiten Forschungsansatz, der der Temperamentsforschung entstammt, wer-

den konstitutionsbedingte Merkmale der Reaktivität und Selbstregulation unterschieden 

(Rothbart & Bates, 2006). Reaktivität bezieht sich auf die Empfindlichkeit eines Organis-

mus gegenüber der Umwelt, die in der Reizreaktionsschwelle sowie der Intensität und 

Dauer einer Reaktion zum Ausdruck kommt. Selbstregulation kennzeichnet die Verhal-

tensmuster, die eine Regulation motorischer, emotionaler wie auch physiologischer Reak-

tionen ermöglichen. Im dritten Lebensjahr beginnt sich ein Verhaltenssystem zu entwi-

ckeln, das die intendierte Kontrolle von Emotionen und Verhalten ermöglicht (Derryberry 

& Rothbart, 1997). Diese auch als effortful control bezeichnete Eigenschaft, umfasst so-

wohl die Steuerung von Aufmerksamkeitsprozessen als auch die intendierte Hemmung 

unerwünschter Reaktionen und die Aktivierung von Verhalten, um zielgerichtet und flexi-

bel handeln zu können (Eisenberg et al., 2011; Rothbart & Bates, 2006). Gemäß diesem 

Temperamentsmodell ist Selbstregulation biologisch bedingt und unterliegt in der Ent-

wicklung reifungsbedingten (z. B. in neurophysiologischen Aufmerksamkeitssystemen) 

und erfahrungsabhängigen Veränderungen (z. B. Erziehung) (Rothbart, et al., 2004; siehe 

Abschnitt 2.3.1). 

Ein umfassenderes theoretisches Modell zur Beschreibung und Erklärung der Ent-

wicklung von Selbstregulation hat Claire Kopp (1982) vorgeschlagen. Die vorgeschlagene 

Definition ähnelt sehr stark der von Baumeister und Vohs (2007) und konzeptualisiert 

Selbstregulation als die Bereitschaft und Fähigkeit sich an soziale Erwartungen anzupas-

sen, Verhaltensregeln zu befolgen und sozial akzeptiertes Verhalten in Abwesenheit von 

Bezugspersonen zu zeigen. 

 

“Self-regulation, a complex construct, has been variously defined as the ability to 

comply with a request, to initiate and cease activities according to situational de-

mands, to modulate the intensity, frequency, and duration of verbal and motor acts 

in social and educational settings, to postpone acting upon a desired object or 

goal, and to generate socially approved behavior in the absence of external moni-

tors.“ (Kopp, 1982, S. 199f.) 

 

Das Entwicklungsmodell von Kopp (1982) ist als ein integrativer entwicklungspsy-

chologischer Ansatz zu verstehen. Obgleich die Entwicklung von Emotionsregulation und 

Verhaltenssteuerung positiv zusammenhängen, sind unterschiedliche Prozesse der Selbst-

regulation erforderlich, um sich an Verhaltensregeln zu halten (z. B. ein attraktives Objekt 
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nicht anzufassen) (Raffaeli et al., 2005). Emotionsregulation erleichtert einen angemesse-

nen Umgang mit der Frustration, die möglicherweise ausgelöst wird, wenn ein angestrebtes 

Ziel (z. B. beim Belohnungsaufschub) nicht sofort erreichbar ist (Cole et al., 2011). Pro-

zesse der Aufmerksamkeitssteuerung sind erforderlich, um die Aufmerksamkeit flexibel zu 

verlagern und die Wartezeit beim Belohnungsaufschub erfolgreich zu überbrücken (Peake, 

Hebl, & Mischel, 2002). Der Versuchung ein Objekt anzufassen, kann nur erfolgreich wi-

derstanden werden, wenn es gelingt, einen entsprechenden Verhaltensimpuls mittels 

inhibitorischer Kontrolle zu unterdrücken (Eigsti et al., 2006). Im folgenden Abschnitt sol-

len die Entwicklung von Selbstregulation und damit zusammenhängende bereichsspezifi-

sche Veränderungen von der Geburt bis in das Vorschulalter anhand des Entwicklungsmo-

dells von Kopp (1982) eingehender skizziert werden. 

2.1.2 Entwicklungsbedingungen und Entwicklung von Selbstregulation 

Baumeister und Kollegen haben Selbstregulation als einen Prozess definiert, der auf 

die Veränderung internaler Zustände und Verhalten ausgerichtet ist, um angestrebte Ziele 

zu erreichen (Baumeister & Vohs, 2007). Aus entwicklungspsychologischer Sicht stellt 

sich die Frage nach der Entwicklung der Voraussetzungen für Selbstregulation. Dies bein-

haltet etwa die Frage, wie ein Kind sich Standards aneignet, an denen es sein Verhalten 

ausrichtet. Die hier überblicksartig vorgestellten motivationstheoretischen Ansätze legen 

nahe, dass neben der Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstregulation auch die Selbstkon-

zeptentwicklung (z. B. Wissen über Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben; Harter, 2012) 

relevant ist. In welchem Alter ist ein Kind beispielweise in der Lage sich den eigenen Fä-

higkeiten entsprechende Ziele zu setzen? Wie entwickelt sich die Fähigkeit Ziele selbstän-

dig zu verfolgen und zielgerichtete Handlungen aufrecht zu erhalten? In dem folgenden 

Abschnitt steht daher die Entwicklung von Selbstregulation im Kontext sozialer Interaktio-

nen im Mittelpunkt des Interesses. 

In Anlehnung an das von Kopp (1982) postulierte Entwicklungsmodell lassen sich 

zentrale Veränderungen in der Entwicklung von Selbstregulation in den ersten Lebensjah-

ren in fünf Entwicklungsphasen zusammenfassen (siehe auch Übersicht in Heikamp, 2005; 

Heikamp, Trommsdorff, & Fäsche, 2013).1 Die Regulation biologischer Funktionen (u. a. 

                                                 
1 Die hier dargestellten theoretischen Überlegungen und empirischen Befunde zur Entwicklung von Selbstre-
gulation basieren teilweise auf einem Buchbeitrag (Heikamp, Trommsdorff, & Fäsche, 2013), der während 
der Anfertigung der vorliegenden Arbeit entstanden ist. 
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Schlaf-Wach-Rhythmus) eines Neugeborenen erfolgt in den ersten Lebensmonaten auf der 

Basis physiologischer Prozesse (neurophysiologische Modulation; Kopp, 1982). Aufgrund 

der fehlenden Fähigkeit zwischen sich selbst und anderen Personen zu differenzieren sind 

sich Neugeborene in diesem Entwicklungsalter ihrer selbst als eigenständige Person noch 

nicht bewusst. Dies lässt sich am Phänomen der emotionalen oder empathischen Anste-

ckung beobachten, wenn Neugeborene mit Schreien auf das Weinen anderer Kinder reagie-

ren (emotional contagion). Hierbei treten bereits einfache Formen der Regulation auf (z. B. 

Blickabwenden, Saugen; Geangu, Benga, Stahl, & Striano, 2011). Da der Regulationsfä-

higkeit jedoch enge Grenzen gesetzt sind, erfolgt die Regulation des Erregungsniveaus 

überwiegend durch Bezugspersonen (z. B. Körperkontakt; Jahromi, Putnam, & Stifter, 

2004). 

Im Alter von 3 bis 12 Monaten zeigen Säuglinge ein wachsendes Interesse an ihrer so-

zialen Umwelt. Säuglinge interagieren mit Objekten in ihrer Umgebung und führen zielge-

richtet Effekte herbei, die sie als selbstbelohnend erleben (sensomotorische Modulation; 

Kopp, 1982). Das intrinsische Interesse eines Kindes an seiner sozialen Umwelt motiviert 

Bezugspersonen zu wechselseitigen Interaktionen (Face-to-face Interaktionen; Trevarthen 

& Aitken, 2001). Bezugspersonen reagieren intuitiv auf die Aufmerksamkeit eines Kindes, 

indem sie in spielerischen Interaktionen durch rhythmische und melodische Sprache 

(motherese; Trevarthen & Aitken, 2001), aber auch Mimik und Gestik die kindliche Auf-

merksamkeit bekräftigen. Frühe dyadische Interaktionen sind gekennzeichnet durch eine 

wechselseitige Aufmerksamkeitsregulation, die ein Kind motivieren, soziale Interaktionen 

aufrechtzuerhalten. Die wechselseitige Bezugnahme zwischen Kind und Bezugsperson 

kommt zum Ausdruck, indem ein Kind auf die Zuwendung seiner Bezugspersonen unmit-

telbar mit Lächeln und Lautäußerungen reagiert. Die charakteristische Synchronizität (d. h. 

verbundene und aufeinander bezogene Verhaltenssequenzen) frühkindlicher Interaktionen 

ist eine Basis für die Entwicklung der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und Koopera-

tion (Trevarthen & Aitken, 2001) sowie der Selbstregulation (Feldman, Greenbaum, & 

Yirmiya, 1999).  

Gegen Ende des ersten Lebensjahres erkennen Kinder zielgerichtete Handlungen 

(Meltzoff, 1995) und können intentionale menschliche Handlungen von mechanischen 

Bewegungen unterscheiden (Woodward, 1998). Dyadische Interaktionen verlagern sich zu 

Interaktionen geteilter Aufmerksamkeit, in denen Bezugsperson und Kind ihre Aufmerk-

samkeit gemeinsam auf ein Objekt richten. Ab 9 Monaten beginnen Kinder bereits im vor-

sprachlichen Alter aktiv zu kommunizieren, indem sie der Blickrichtung anderer Personen 



2 THEORIE 

 

21

folgen und mittels Blickkontakt und Gesten die Aufmerksamkeit ihrer Interaktionspartner 

gezielt auf Objekte in ihrer Umwelt lenken (joint attention; Tomasello, 2011; Tomasello, 

Carpenter, & Liszkowski, 2007). Prozesse gemeinsamer Aufmerksamkeit stellen eine 

wichtige Voraussetzung für Imitationslernen und für die sogenannte soziale Bezugnahme 

dar. Unter sozialer Bezugnahme wird das im zweiten Lebensjahr zunehmend auftretende 

Verhalten eines Kindes verstanden, sich anhand des emotionalen Ausdrucks einer anderen 

Personen zu orientieren, um uneindeutige Situationen zu interpretieren und Emotionen und 

Verhalten entsprechend zu regulieren (social referencing; Repacholi, 1998). 

Darüber hinaus zeigen Kinder in diesem Alter ein ausgeprägtes Interesse an unbe-

kannten und neuartigen Handlungen, die sie bei Erwachsenen beobachten. Untersuchungen 

zum Imitationslernen bei Kleinkindern im Alter von 9 und 14 Monaten haben gezeigt, dass 

Kinder zuvor beobachtete Handlungen (z. B. einen Knopf drücken, um einen Ton auszulö-

sen) Erwachsener spontan nachahmen (Meltzoff & Brooks, 2001). Im Alter von 14 Mona-

ten zeigen Kleinkinder eine klare Präferenz für die Nachahmung von intentionalen Hand-

lungen gegenüber scheinbar zufälligen Handlungen (Carpenter, Akhtar, & Tomasello, 

1998). Kinder lassen dabei eine deutliche Präferenz für die Imitation von Handlungen er-

kennen, die zweckmäßig sind, um ein angestrebtes Ziel zu erreichen (Gergely, Bekkering, 

& Király, 2002). 

Die Disposition Handlungen anderer Personen als zielgerichtet wahrzunehmen ist eine 

wichtige Voraussetzung, um Handlungsintentionen anderer Personen zu verstehen 

(Blakemore & Decety, 2001). Durch Imitation beobachteter Handlungen lernen bereits 

Kleinkinder in alltäglichen Interaktionen, dass eigene Handlungen mit mentalen Prozessen 

assoziiert sind. Da beobachtete und erfolgreich reproduzierte eigene Handlungen als ähn-

lich wahrgenommen werden, findet eine Übertragung der eigenen mentalen Prozesse auf 

andere Personen statt. Die Fähigkeit mentale Prozesse anderer Personen zu verstehen und 

das „Erkennen“, dass andere Menschen in dieser Hinsicht einem selbst ähnlich sind (Like-

Me-Hypothese; Meltzoff & Brooks, 2001) ist demnach ein wichtiges Resultat des Imitati-

onslernens. Die Bereitschaft und Fähigkeit das Verhalten anderer Personen zu imitieren, ist 

der Startpunkt für die Entwicklung sozialer Kognition (Meltzoff, 2007) und somit eine 

wichtige Grundlage für die Entwicklung von Selbstregulation. 

Die Fähigkeit, zielgerichtete Handlungen selbst zu initiieren und intendiert zu regulie-

ren gehen im zweiten Lebensjahr einher mit der Fähigkeit, aktiv mit der Umwelt zu inter-

agieren (Kontrolle; Kopp, 1982). Kinder zeigen in diesem Alter eine hohe Bereitschaft, mit 

anderen Personen zu kooperieren oder Verhaltensregeln zu befolgen (Kochanska, Tjebkes, 
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& Forman, 1998; Liszkowski, Carpenter, Striano, & Tomasello, 2006; Tomasello, 2005). 

Die fortschreitende Entwicklung kognitiver und motorischer Fertigkeiten im zweiten Le-

bensjahr fördert die Differenzierung zwischen Selbst und Umwelt. Zentral ist die Fähig-

keit, sich selbst zu erkennen (z. B. im Spiegel; Harter, 2012). Autonomie- und Kompetenz-

erleben zeigen sich bei Kindern bereits im Alter von 20 Monaten im Ausdruck von Stolz, 

wenn Bezugspersonen die erfolgreiche Bewältigung einer Aufgabe loben (Heckhausen, 

1988). Im Alter von 2 Jahren erkennen sich Kinder selbst als Urheber eigener Handlungen 

und sind imstande, einfache Anweisungen zu befolgen, wenn sie dazu aufgefordert werden 

(Kochanska, Tjebkes, & Forman, 1998; Vaughn, Kopp, & Krakow, 1984; Vaughn, Kopp, 

Krakow, Johnson, & Schwartz, 1986). Mit 2 Jahren lernen Kinder, dass ihre eigenen Hand-

lungen bei Bezugspersonen positive oder negative Reaktionen hervorrufen. Aufgrund der 

antizipierten Reaktionen ihrer Bezugspersonen sind Kinder motiviert, Handlungen, die 

positive Reaktionen auslösen, zu zeigen und negative Reaktionen zu vermeiden. Ein frühes 

Verständnis für Verhaltenserwartungen ihrer Umwelt lassen Kinder erkennen, wenn Kin-

der sich bei Misserfolg von Erwachsenen abwenden und eine frühe Form von Scham zei-

gen (z. B. Schultern hängen lassen; Harter, 2012).  

Nach Kopp (1982) ist die kognitive Repräsentation handlungsrelevanter Informatio-

nen entscheidend für die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstkontrolle. 

Die Fähigkeit Informationen zu repräsentieren und abzurufen ist eine Grundlage, um auf 

der Basis von Lernerfahrungen selbständig Verhalten zu initiieren und zu steuern. Kinder 

erwerben in sprachlich vermittelten Interaktionen mit Bezugspersonen Kenntnisse über 

Verhaltensregeln und soziale Erwartungen (Dunn, 1987). Sprache und Verhalten eines 

Kindes spiegeln zunehmend bereits erworbenes Wissen über soziale Regeln und situations-

spezifische Verhaltenserwartungen wider. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstkon-

trolle ist in den ersten Lebensjahren jedoch noch eingeschränkt, zum Beispiel hinsichtlich 

der Fähigkeit, flexibel auf soziale Anforderungen zu reagieren (Kopp, 1982). Kognitive 

Entwicklungsveränderungen im Vorschulalter sind Ausgangspunkt für die Entwicklung 

von Selbstregulation, die im Vergleich zur Selbstkontrolle eine qualitativ überlegene Form 

der Handlungssteuerung darstellt (Kopp, 1982). Insbesondere die Fähigkeit, eigene Ab-

sichten zu reflektieren und bei anderen Personen zu erkennen (theory of mind; Flavell, 

1999) sowie vergangene und zukünftige Bedürfnisse zu vergegenwärtigen, sind kognitive 

Voraussetzungen, um Ziele durch Prozesse der Selbstregulation zu realisieren (Bischof-

Köhler, 2000).  
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Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme versetzt Kinder ab dem 3. Lebensjahr auch 

in die Lage, zu erkennen, dass sie selbst und ihre Handlungen Gegenstand von Bewertun-

gen durch andere Personen sind. Eigene Handlungen werden durch Reaktionen und Bewer-

tungen anderer Personen beziehungsweise Vorstellungen über die Bewertungen durch an-

dere gespiegelt (looking-glass-self; Harter, 2012). Handlungserfahrungen werden zuneh-

mend reflektiert, verinnerlicht und in ein Selbstkonzept integriert. Die Entwicklung von 

Selbstregulation und die Identitätsentwicklung durch die Reflexion eigener Handlungen 

bedingen sich wechselseitig. Die fortschreitende Entwicklung von Selbstregulation ermög-

licht es einem Kind, in einen aktiven Austausch mit seiner Umwelt zu treten und durch 

Prozesse sozialer Ko-Konstruktion Vorstellungen über sich selbst und seine Umwelt zu 

entwickeln. Bis ins Vorschulalter sind die Selbstbeschreibungen von Kindern in Bezug auf 

Eigenschaften und Kompetenzen überwiegend positiv, bisweilen sogar unrealistisch posi-

tiv gefärbt. Im Vorschulalter entwickeln Kinder bereichsspezifische Selbstbeschreibungen. 

Kinder neigen dabei zu einem „eindimensionalen“ Denken und schreiben sich in einem 

Bereich globale positive oder negative Eigenschaften wie „brav“ oder „unartig“ zu (Harter, 

2012). Im Schulalter entwickeln Kinder realistischere Einschätzungen ihrer Fähigkeiten 

(Selbstwirksamkeit; Bandura, 1997), die im Entwicklungsverlauf zunehmend stärker mit 

dem tatsächlichen Verhalten übereinstimmen (Davis-Kean, Huesmann, Collins, Bates, & 

Lansford, 2008).  

2.1.3 Zusammenfassung 

Selbstregulation wird hier verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit zielgerichtetes 

Verhalten über die Zeit und sich verändernde Umstände aufrechtzuerhalten, um ein ange-

strebtes Ziel zu erreichen. Die Erwartung, dass ein Verhalten zu einem gewünschten Hand-

lungsergebnis führt und bereichsspezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen motivieren 

selbstreguliertes Handeln. Die Bewertung der Verhaltenskonsequenzen beeinflusst die 

Zielauswahl und die Motivation zur Selbstregulation. Personen mit einer hohen Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Selbstregulation sind beispielsweise umso eher bereit, uner-

wünschte Verhaltensimpulse zu kontrollieren, je negativer sie die Verhaltenskonsequenzen 

bewerten. In Abhängigkeit davon, inwieweit ein Ziel darauf ausgerichtet ist, persönliche 

Ziele zu erreichen oder sozialen Erwartungen zu entsprechen, kann die subjektive Zielver-

pflichtung variieren und Prozesse der Selbstregulation mit unterschiedlicher Stärke in 

Gang setzen.  
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Die Entwicklungsveränderungen hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Selbstregulation unterstreichen, dass die Entwicklung von Selbstregulation mit der Entste-

hung von Vorstellungen über sich selbst (d. h. Selbstkonzept) verbunden ist. Das mensch-

liche Bedürfnis nach Handlungsfähigkeit ist angelegt in der Disposition, Ursache-

Wirkungs-Zusammenhänge herzustellen und zu erfahren, dass Handlungen von anderen 

Personen und eigene Handlungen Effekte in der Umwelt herbeiführen können (Bandura, 

2006). Das gegenseitige Erkennen von Absichten und Verhalten des anderen und die Fä-

higkeit durch Kommunikation Absichten und Verhalten wechselseitig zu beeinflussen, ist 

die Basis für kooperatives Verhalten (Intersubjektivität; Trevarthen & Aitken, 2001).  

Das Bestreben individuelle Handlungen selbst zu kontrollieren und mit anderen Men-

schen zu kooperieren ermöglicht das Erleben von Handlungskompetenz und schafft ein 

Bewusstsein für die eigene Handlungsfähigkeit, das die Entwicklung von Selbstregulation 

beeinflusst (Ryan & Deci, 2000). Handlungserfahrungen und die Entwicklung der eigenen 

Handlungsfähigkeit sind somit vor allem sozialen Ursprungs und eingebettet in soziokultu-

relle Kontexte, die durch kulturspezifische Verhaltensweisen geprägt sind. Eingebunden in 

soziale Handlungszusammenhänge geht die Entwicklung von Selbstregulation mit der 

Vermittlung kulturspezifischer Verhaltensregeln einher. Die Entwicklung von Selbstregu-

lation eröffnet einem Kind Handlungsspielräume, um mit anderen Personen in einen sozia-

len Austausch zu treten und Regeln sozialer Interaktionen zu lernen. Die Entwicklung der 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln im 

Kontext sozialer Interaktion ist das Thema der folgenden Abschnitte. 

2.2 Verhaltenssteuerung und Internalisierung von Verhaltensregeln 

Prozesse der Sozialisation umfassen einerseits die Persönlichkeitsentwicklung (z. B. 

Interessen, Fähigkeiten) und andererseits die Einbindung eines Individuums in eine soziale 

Gruppe oder Gemeinschaft, die durch die Internalisierung von Normen und Werthaltungen 

erfolgt. Die Grundthematik sozialisationstheoretischer Ansätze ist die Frage nach einer 

optimalen Balance zwischen Autonomie und Verbundenheit. Dies bedeutet, dass Personen 

die Möglichkeit haben, sich selbst gemäß eigener Interessen und Fähigkeiten in sozialen 

Beziehungen zu entfalten und zu verwirklichen, und gleichzeitig dazu in der Lage sind, 

sich an wechselseitige soziale Erwartungen anzupassen und sich in eine Gruppe oder Ge-

meinschaft einzubringen (Beer & Bittlingmayer, 2008; Trommsdorff, 2008). 
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Wie in Abschnitt 2.1 diskutiert, ist die Fähigkeit zur Selbstregulation eine Vorausset-

zung, um eigenen Standards und sozialen Erwartungen folgend autonom zu handeln. Das 

Ziel der folgenden Abschnitte ist es, die sozialen Bedingungen für die Entwicklung der 

Bereitschaft zur Verhaltenssteuerung und Internalisierung von Verhaltensregeln herauszu-

arbeiten. Nach einem Überblick über sozialisationstheoretische Ansätze thematisieren die 

nächsten Abschnitte die Entwicklung der hier untersuchten Aspekte der Internalisierung 

von Verhaltensregeln und zugrunde liegende motivationale Prozesse. 

2.2.1 Internalisierung aus sozialisationstheoretischer Sicht 

Nach Kuczynski und Navara (2006, S. 299) beschreibt das Konzept Internalisierung 

den Prozess, durch den soziale Normen und Werte in das individuelle Denken und Handeln 

integriert werden: „Internalization is the process by which values assumed to be initially 

external to an individual become incorporated into the individual’s thoughts and actions.“ 

Die Frage nach der Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung von 

Verhaltensegeln haben entwicklungspsychologische Sozialisationstheorien aus unter-

schiedlichen Perspektiven beantwortet (siehe Übersichten in Bugental & Grusec, 2006; 

Grusec, 2006; Grusec & Davidov, 2010).2 

Das psychologische Konzept der „Internalisierung“ hat seinen Ursprung in der psy-

choanalytischen Tradition. Aus psychoanalytischer Sicht ist der Konflikt zwischen indivi-

dueller Bedürfnisbefriedigung und den kulturell-normativen Anforderungen der Umwelt 

zentral (Emde, Johnson, & Easterbrooks, 1987). Die aufgrund des ödipalen Konfliktes in 

der phallischen Phase erlebten Bestrafungsängste führen zu einer Identifikation mit dem 

gleichgeschlechtlichen Elternteil. Infolgedessen erfolgt eine Übernahme der Geschlechter-

rolle sowie elterlicher Regeln und Normvorstellungen (Grusec, 2006). 

Die Bindungstheorie hat die Annahme aufgegriffen, dass frühkindliche Interaktionser-

fahrungen mit Bezugspersonen Vorstellungen über die eigene Person und andere Men-

schen beeinflussen, die das Handeln leiten und strukturieren (internal working model; 

Bretherton & Munholland, 2008). Eine sichere Bindung entsteht aufgrund der Erfahrungen 

eines Kindes, dass eine Bezugsperson in emotional belastenden Situationen verfügbar ist 

                                                 
2 Die hier diskutierten Sozialisationsprozesse beziehen sich in erster Linie auf Eltern-Kind-Beziehungen. Es 
ist jedoch zu betonen, dass Sozialisationsprozesse nicht nur innerhalb der Familie, sondern z. B. auch im 
Schulkontext und in Interaktionen mit Peers stattfinden. Sozialisationserfahrungen sind ferner nicht auf ein 
bestimmtes Entwicklungsalter beschränkt, sondern umfassen die gesamte Lebensspanne (siehe z. B. Born-
stein, Bradley, Lutfey, Mortimer, & Pennar, 2011). 
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und responsiv auf seine Bedürfnisse eingeht. Eine sichere Bindung ist eine Basis dafür, 

dass ein Kind seinem Explorationsbedürfnis nachgehen kann und flexible Regulationsstra-

tegien erwirbt (Calkins & Leerkes, 2011). Eine sichere Bindungsbeziehung ist auch durch 

Reziprozität und emotionale Wärme gekennzeichnet (De Wolff & van IJzendoorn, 1997). 

Gegenseitigkeit und der Austausch positiver Emotionen motivieren ein Kind, kooperativ 

auf Anweisungen und Regeln einzugehen, um als angenehm erlebte Interaktionen mit sei-

ner Bezugsperson aufrechtzuerhalten (Grusec & Davidov, 2010; Suchodoletz, 

Trommsdorff, & Heikamp, 2011). 

Vertreter lerntheoretischer Ansätze haben die Bindungsforschung dadurch beeinflusst, 

dass sie die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung für die Aneignung von Verhaltensre-

geln durch soziale Lernprozesse theoretisch erklärt und empirisch untersucht haben (siehe 

Bugental & Grusec, 2006; Grusec, 1992, 2006). Aus lerntheoretischer Sicht entsteht auf-

grund der Befriedigung primärer Bedürfnisse (z. B. Hunger, Durst) durch die Mutter oder 

andere Bezugspersonen eine emotionale Abhängigkeit (dependency). Die mit dem Fürsor-

geverhalten einhergehenden Reize (z. B. körperliche Nähe, emotionale Wärme) werden als 

belohnend erlebt und stellen sekundäre Verstärker dar, welche die Funktion primärer Ver-

stärker (z. B. Nahrung) übernehmen. Das Verhalten eines Kindes wird in der Folge da-

durch motiviert, positiv erlebte Reaktionen seiner Bezugsperson erneut herbeizuführen. 

Positive Anreize (z. B. Lob) oder das Ausbleiben negativer Konsequenzen (z. B. Liebes-

entzug durch die Bezugsperson; love withdrawal) bekräftigen das Auftreten regelkonfor-

men Verhaltens.3 Lerntheoretische Ansätze der Sozialisationsforschung sind schließlich in 

der Frage gemündet, inwieweit sich die Kombination bestimmter Aspekte des Erziehungs-

verhaltens förderlich auf die Bereitschaft zur Internalisierung von Verhaltensregeln aus-

wirkt (Erziehungsstilforschung; Bugental & Grusec, 2006; Grusec, 2006; für einen Über-

blick siehe Ziehm, Trommsdorff, & Albert, 2013). Erziehungsstile sind Ausdruck des 

„emotionalen Klimas“, in dem Eltern-Kind-Interaktionen stattfinden. Im Gegensatz zum 

autoritären Erziehungsstil (d. h. hohe elterliche Kontrolle und niedrige Wärme) ist ein au-

toritatives Erziehungsmuster nicht nur durch Kontrolle, sondern auch durch Wärme und 

Responsivität gekennzeichnet. Die Bereitschaft eines Kindes, soziale Anforderungen zu 

akzeptieren und umzusetzen ist dann hoch, wenn das Setzen klarer Grenzen (d. h. Kontrol-

                                                 
3 Für eine kritische Würdigung lerntheoretischer Annahmen und Befunde in der entwicklungspsychologi-
schen Forschung siehe Grusec (1992). Neuere Befunde deuten darauf hin, dass Formen psychologischer 
Kontrolle wie Liebesentzug im Entwicklungslauf mit internalisierendem und externalisierendem Problem-
verhalten in Zusammenhang stehen (z. B. Barber, 1996).  
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le) mit der Akzeptanz der individuellen Bedürfnisse eines Kindes einhergeht (Darling & 

Steinberg, 1993). 

Die sozial-kognitive Lerntheorie stellt eine wichtige Erweiterung der sozialen Lern-

theorie dar, um den Erwerb neuer Verhaltensweisen in der Sozialisation zu erklären (siehe 

Bugental & Grusec, 2006; Grusec, 1992, 2006). Durch Beobachtung und Nachahmung von 

Rollenmodellen lernen Kinder Verhalten in sozialen Situationen zu reproduzieren. Nach 

Banduras (1986) Theorie des Beobachtungslernens wird die Imitation eines beobachteten 

Verhaltens vor allem durch die beobachteten Verhaltenskonsequenzen motiviert (z. B. 

emotionale Reaktionen des Modells). Der Erwerb neuer Verhaltensweisen findet aufgrund 

der Beobachtung eines Verhaltens und der Bewertung der Verhaltenskonsequenzen für das 

Rollenmodell durch den Beobachter statt; ohne dass ein Verhalten ausgeführt und eine 

unmittelbare Verstärkung erfahren werden muss (siehe zusammenfassend Heikamp, 2014). 

Durch Verstärkung oder Bestrafung lernen Kinder einzuschätzen, inwieweit ein nachge-

ahmtes Verhalten sozial erwünscht oder unangemessen ist. Zunächst an externen Standards 

ausgerichtet werden im Laufe der Sozialisation Verhaltensstandards internalisiert, anhand 

derer schließlich eine Beurteilung des eigenen Verhaltens erfolgt. Gelingt es selbst gesetzte 

Verhaltensstandards zu realisieren, erfolgt eine Verstärkung durch das Erleben positiver 

Emotionen (z. B. Stolz). Entspricht das eigene Verhalten nicht den eigenen Ansprüchen, 

kann eine entsprechende Selbsteinschätzung negative Emotionen auslösen 

(z. B. Schuld). Im Falle von Regelverletzungen kann dies etwa dazu motivieren, ein Fehl-

verhalten einzugestehen. Der handlungstheoretische Ansatz im Rahmen von Banduras 

(1986) sozial-kognitiver Lerntheorie betont dabei insbesondere die Bedeutung von Selbst-

regulation für die Bereitschaft und Fähigkeit Verhaltensregeln zu befolgen (Grusec, 1992, 

2006). Regelkonformes Verhalten wird auch in Situationen aufrechterhalten, in denen kei-

ne unmittelbare Bekräftigung oder Bestrafung durch Bezugspersonen zu erwarten ist, da 

die Regulation des Verhaltens gemäß internalisierter Standards durch das Individuum 

selbst erfolgt.  

2.2.2 Aspekte der Internalisierung von Verhaltensregeln 

Die Internalisierung von Verhaltensregeln ist eng mit der soziomoralischen Entwick-

lung verbunden. Aus psychologischer Sicht beinhaltet das Konzept der Moral kognitive  

(z. B. Gerechtigkeitsüberzeugungen) und affektiv-motivationale (z. B. Schuldgefühle) As-

pekte und umfasst Handlungsphänomene wie kooperatives Verhalten oder das Unterlassen 
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von Handlungen, die andere Personen schädigen (Krebs, 2008). Entwicklungspsychologi-

sche Forschungsansätze legen ganz unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich der Unter-

suchung von Entwicklungsbedingungen für die Internalisierung von Verhaltensregeln 

(Keller & Malti, 2008; Thompson et al., 2006). 

Kognitive Ansätze, maßgeblich vertreten durch Jean Piaget und Lawrence Kohlberg, 

betonen, dass die Motivation soziale Normen zu befolgen von bereichsspezifischen kogni-

tiven Entwicklungsprozessen abhängig ist. Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass die Ent-

wicklung moralischen Denkens im Mittelpunkt steht. Die Entwicklung von Moralvorstel-

lungen ist durch zwei wesentliche Entwicklungsveränderungen gekennzeichnet. Gemäß 

dem Stufenmodell der moralischen Entwicklung wird eine egozentrische Perspektive, die 

primär an persönlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist, zunächst durch eine Orientierung an 

sozialen Erwartungen der Gruppe (z. B. Autoritätspersonen) abgelöst. Im weiteren Ent-

wicklungsverlauf treten an die Stelle von Konformitätsnormen (z. B. Konformität mit 

Bräuchen, Gesetzen oder Gruppenkonsens) allgemeingültige ethische Prinzipien. Ent-

scheidend für die Erfassung des Entwicklungsstandes anhand hypothetischer Dilemmata ist 

dabei nicht die Entscheidung, die eine Person trifft, sondern die Begründung ihres Han-

delns in hypothetischen Situationen (siehe z. B. Übersicht in Keller, 2005). 

Die ursprünglich angenommene universelle Gültigkeit des Modells hat sich jedoch als 

nicht haltbar erwiesen. Die Art der Begründung und die in einer Kultur erreichte Stufe der 

moralischen Entwicklung variierten in Abhängigkeit des soziokulturellen Kontextes. Wäh-

rend US-Amerikaner ihre individuellen Rechte betonten, verwiesen indische Jugendliche 

und Erwachsene häufiger auf soziale Erwartungen und Verpflichtungen, wenn sie begrün-

den sollten, warum ein Verhalten falsch oder richtig ist (Shweder et al., 1987). In affektiv-

motivationalen Theorien steht die Erforschung moralischer Emotionen (z. B. Scham, 

Schuld), ihrer Entstehungsbedingungen und ihrer Funktion für die Bereitschaft zur Befol-

gung von Verhaltensregeln im Mittelpunkt (Keller & Malti, 2008). Sogenannte „bewusste“ 

Emotionen (self-conscious emotions) sind für die moralische Entwicklung von Bedeutung, 

da sie mit kognitiven Bewertungsprozessen (d. h. Selbstbewertungen) verbunden sind (Ei-

senberg, 2000; Hoffman, 2000).  

Das Interesse Internalisierungsprozesse bereits im Kleinkind- und Vorschulalter zu 

untersuchen, hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, da Kinder in diesem Alter ent-

gegen traditioneller Annahmen weit mehr als nur eine rein egozentrische Sichtweise auf 

ihre Welt haben (Thompson et al., 2006). Sozial-kognitive Ansätze betonen, dass das Be-

folgen sozialer Regeln nicht ausschließlich durch Vermeidung negativer Sanktionen oder 
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Belohnungen von Autoritätspersonen zu erklären ist (siehe Abschnitt 2.2.1). In der vorlie-

genden Arbeit erfolgt die Untersuchung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung 

und Befolgung von Verhaltensregeln aus einer Selbstregulationsperspektive (Kochanska, 

1994). Selbstreguliertes Handeln erfordert Standards, an denen das Verhalten ausgerichtet 

ist (Bandura, 1986; Baumeister & Vohs, 2007). Zentral ist die hier bereits skizzierte An-

nahme, dass die im Entwicklungsverlauf wachsende Bereitschaft und Fähigkeit zur Befol-

gung und Internalisierung von Verhaltensregeln, mit einer Internalisierung von Regulati-

onsprozessen einhergehen (Bandura, 1986; Kopp, 1982; Ryan & Deci, 2000). Angeleitet 

durch Bezugspersonen lernen Kinder in sozialen Interaktionen ihr Verhalten an sozialen 

Erwartungen auszurichten und zu regulieren. Eine erfolgreiche Internalisierung sozialer 

Verhaltensstandards resultiert im Entwicklungsverlauf schließlich in einer hohen Bereit-

schaft und Fähigkeit Verhaltensregeln auch in Abwesenheit von Bezugspersonen zu befol-

gen (Kopp, 1982). 

Das Befolgen von Verhaltensregeln kann durch soziale Sanktionen oder antizipierte 

Selbstbewertungen motiviert sein (Bandura, 1986, 1991). Im Entwicklungsverlauf ist die 

Bereitschaft Verhaltensregeln zu befolgen zunächst abhängig von den Reaktionen der Be-

zugspersonen (z. B. Lob), die unmittelbar in einer Situation erfolgen. Selbstreguliertes 

Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass es an internalisierten Standards ausgerichtet ist 

und eigene Handlungen Gegenstand von Selbstbewertungen sind. Verhalten, das mit inter-

nalisierten Standards übereinstimmt, wird positiv beurteilt. Entspricht das eigene Verhalten 

nicht den Ansprüchen und Erwartungen an sich selbst, erfolgen negative Bewertungsreak-

tionen (Bandura, 1991, 2006). Selbstbewertungen können in Emotionen resultieren, die bei 

Regelverletzungen dazu motivieren, Fehlverhalten einzugestehen oder Wiedergutmachung 

zu leisten (Baumeister, Stillwell, & Heatherton, 1994; Tangney, Stuewig, & Mashek, 

2007). Die Internalisierung von Verhaltensregeln geht einher mit der Aneignung von Wis-

sen über angemessenes Verhalten und der Entwicklung relativ stabiler, situationsspezifi-

scher Verhaltensroutinen (Kopp, 1982; Rossano, 2012; siehe auch Heikamp, 2014).  

Die Untersuchung der Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und 

Internalisierung von Verhaltensregeln in der vorliegenden Arbeit knüpft an Vorarbeiten 

von Kochanska und Kollegen an (z. B. Aksan & Kochanska, 2005; Kochanska & Aksan, 

2006; Kochanska et al., 1994). Hinsichtlich der Internalisierung von Verhaltensregeln un-

terscheiden Kochanska et al. (1994) zwischen einer affektiven Komponente (affective 
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discomfort) und einer Verhaltenskomponente (active moral regulation).4 Die affektive 

Komponente umfasst negative emotionale Reaktionen (z. B. Schuldgefühle), die infolge 

eigenen Fehlverhaltens auftreten. Die Verhaltenskomponente, die hier im Mittelpunkt 

steht, kommt in der Bereitschaft und Fähigkeit eines Kindes zum Ausdruck, Verhaltensre-

geln in Abwesenheit von Bezugspersonen zu befolgen. Dies umfasst einerseits die Bereit-

schaft und Fähigkeit proaktiv Tätigkeiten zu initiieren oder selbständig auszuführen (z. B. 

Haushaltspflichten wie Aufräumen) und andererseits die Kontrolle unerwünschter Verhal-

tensreaktionen (z. B. Einhalten von Verboten). Neben der Bereitschaft und Fähigkeit zu 

internalisierter Verhaltenssteuerung umfasst die hier thematisierte Internalisierung von 

Verhaltensregeln auch die Frage, wie Kinder mit eigenen Regelverstößen umgehen. Das 

Verletzen von Verhaltensregeln löst auch dann selbstbewertende Reaktionen (z. B. Schuld, 

Scham) aus, wenn das Fehlverhalten unentdeckt bleibt (z. B. Kochanska, Gross, Lin, & 

Nichols, 2002; siehe auch Tomasello & Vaish, 2013). Dies kann bedeuten, eigene Regel-

verstöße einzuräumen oder Versuche zu unternehmen, für selbstattribuiertes Fehlverhalten 

Wiedergutmachung zu leisten, wenn ein Schaden für eine andere Personen entstanden ist 

(Hoffman, 2000). Darüber hinaus stellt die Sensibilität für Regeln und Vorschriften bei 

Kindern im Vorschulalter einen weiteren Aspekt der Internalisierung von Verhaltensregeln 

dar (Kochanska et al., 1994). Neben internalisierter Verhaltenssteuerung sind Schuldein-

geständnis, Wiedergutmachung und Betroffenheit gegenüber Regelverletzungen anderer 

Personen Verhaltensaspekte der Internalisierung von Verhaltensregeln, da ein entspre-

chendes Verhalten signalisiert, dass ein Kind sich den Verhaltensregeln bewusst ist und 

sich ihnen verpflichtet fühlt (Tomasello & Vaish, 2013).  

Die vorliegende Arbeit befasst sich also zum einen mit der Bereitschaft und Fähigkeit 

von Kindern Verhaltensregeln zu befolgen und zum anderen mit Verhaltensreaktionen von 

Kindern auf selbstattribuierte oder durch andere verursachte Regelverstöße. Verhaltens-

standards im Sinne von Normen sind gegenseitige Erwartungen und Verpflichtungen, wie 

sich eine Person in einer bestimmten Situation verhalten sollte, die allen Mitgliedern einer 

Gruppe bekannt sind. Normen sind nicht ein Ergebnis individueller Überzeugungen, son-

                                                 
4 Kochanska et al. (1994; siehe auch Aksan & Kochanska, 2006; Kochanska & Aksan, 2004) bezeichnen die 
Verhaltenskomponente als „moralisches Verhalten“ (moral conduct) und verwenden den Begriff „Gewissen“ 
(conscience) für das übergeordnete Konzept, das die beiden Komponenten verbindet. Der Begriff der Moral 
ist komplex und mehrdeutig, insbesondere da kulturspezifische Maßstäbe bestehen, was moralisch falsch 
oder richtig ist (Krebs, 2008; aus philosophischer Sicht siehe Birnbacher, 2009). Da in der vorliegenden 
Arbeit nur ein Aspekt „moralischen Verhaltens“ (d. h. Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Interna-
lisierung von Verhaltensregeln) im Mittelpunkt steht, sind die Begriffe „Gewissen“ und „Moral“ für den 
vorliegenden Untersuchungsgegenstand zu weit gefasst und werden daher nicht verwendet. 
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dern sind soziale Konventionen, die handlungsleitend wirken, da sie auf sozialer Überein-

kunft beruhen und für alle Gruppenmitglieder verbindlich sind. Kinder lernen bereits im 

Vorschulalter, dass allgemeingültige Verhaltensregeln existieren, und versuchen Normen 

Geltung zu verschaffen, wenn sie Regelüberschreitungen durch andere Personen beobach-

ten (Rakoczy & Schmidt, 2013; Tomasello &Vaish, 2013). Im Folgenden erfolgt eine Dar-

stellung der einzelnen Aspekte der Internalisierung von Verhaltensregeln. 

 

Internalisierte Verhaltenssteuerung  

Bereits sehr früh sind Kinder mit einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Verhaltenser-

wartungen und Regeln konfrontiert. Eltern sprechen Verbote aus, um zu verhindern, dass 

Kinder sich verletzen oder Schaden anrichten. Kinder sollen aber auch lernen, eigene Be-

dürfnisse aufzuschieben, wenn eine Bezugsperson nicht sofort verfügbar ist. Durch die 

Vermittlung von Verhaltensregeln lernen Kinder, Bedürfnisse anderer Personen zu respek-

tieren und erfahren, dass ihren eigenen Handlungszielen Grenzen gesetzt sind (Gralinski & 

Kopp, 1993). 

In den ersten beiden Lebensjahren haben elterliche Anforderungen die Funktion, Kin-

der vor möglichen Gefahren zu schützen und in familiäre Routinen und Rituale einzube-

ziehen (Gralinski & Kopp, 1993; Kopp, 1987; Smetana, Kochanska, & Chuang, 2000). 

Aufgrund der fortschreitenden motorischen Entwicklung und der fehlenden Fähigkeit eines 

Kindes Gefahrensituationen zu erkennen, steht zunächst die Sicherheit des Kindes im Vor-

dergrund. Verhaltensregeln haben aber auch das Ziel zu verhindern, dass Kinder Schaden 

anrichten und beinhalten daher auch das Lernen erster sozialer Umgangsformen (z. B. 

nicht beißen, treten). Hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit Verhaltensregeln zu be-

folgen unterscheidet Kopp (1987) vier Formen der Verhaltenssteuerung, die in den ersten 

drei Lebensjahren auftreten. Zum einen ist dies die Bereitschaft und Fähigkeit unerwünsch-

tes Verhalten zu unterdrücken oder eine Tätigkeit auszuführen, um elterlichen Aufforde-

rungen nachzukommen. Zum anderen zählen hierzu die Fähigkeit regelkonformes Verhal-

ten auch in Abwesenheit von Bezugspersonen zu initiieren und die Intensität von Verhalten 

einer Situation angemessen zu modulieren (z. B. leise sprechen). 

Mit Beginn des zweiten Lebensjahres lernen Kinder Verhalten selbständig zu initiie-

ren, um sich an Verhaltensregeln zu halten, ohne dass es einer expliziten Aufforderung 

durch Bezugspersonen bedarf. Dies kann als ein qualitativer Sprung in der Entwicklung 

der Verhaltenssteuerung bezeichnet werden, da das Verhalten Ausdruck der Entwicklung 

eines ersten Verständnisses für Verhaltensregeln ist. Ein Kind lernt, dass bestimmte Objek-
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te mit Verboten belegt sind, und kann sich selbst instruieren, entsprechend zu handeln, um 

ein Verbot einzuhalten (z. B. sich selbständig von Gefahrenquellen fernzuhalten). Eine 

weitere Form der Verhaltensteuerung ist die Verhaltensmodulation. Wenn ein Kind dazu 

aufgefordert wird, ist es in der Lage, die Intensität seines Verhaltens zu verändern (z. B. 

leise sprechen). Dies erfordert die Fähigkeit eine Situation richtig zu interpretieren, zu ent-

scheiden welche Intensität angemessen ist und die Handlung entsprechend anzupassen. Mit 

Beginn des zweiten Lebensjahres entwickeln Kinder ein zunehmendes aktives und passives 

Sprachverständnis. Dies ermöglicht, ein Kind nicht nur non-verbal (z. B. durch Zeigeges-

ten), sondern auch verbal anzuleiten und das Verhalten eines Kindes zu strukturieren 

(Kaler & Kopp, 1990; Kopp, 1987). 

Im dritten Lebensjahr gewinnt die Vermittlung sozialer Konventionen und Förderung 

der Selbständigkeit eines Kindes an zunehmender Bedeutung, wenn erste soziale Bezie-

hungen außerhalb der Familie (z. B. mit Peers) entstehen. Verhaltensregeln werden elabo-

rierter, wenn Kinder Begründungen für Regeln verstehen. Ferner entwickeln Kinder die 

Fähigkeit, ihr Verhalten flexibel an kontextspezifische Verhaltensregeln anzupassen. Auch 

wenn es auf dem Spielplatz erlaubt ist, herumzutoben, lernen Kinder, dass es hingegen 

erwartet wird, in einem Restaurant still sitzen zu bleiben. Im Verlauf des dritten und des 

vierten Lebensjahres unternehmen Eltern Anstrengungen, dass ein Kind selbständig Ver-

haltensregeln befolgt, ohne dass es einer Aufforderung und Kontrolle durch Bezugsperso-

nen bedarf (Kopp, 1982, 1987). 

Abgestimmt auf die sich entwickelnden Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulati-

on kommunizieren Bezugspersonen zunehmend elaborierter werdende Verhaltensregeln. 

Im Kleinkindalter steht die Sicherheit eines Kindes im Mittelpunkt. Mit der voranschrei-

tenden kognitiven und sprachlichen Entwicklung gewinnen Verhaltenserwartungen an Be-

deutung, die erhöhte Anforderungen an die Selbständigkeit eines Kindes stellen (z. B. selb-

ständiges Anziehen; Gralinski & Kopp, 1993). Generell fällt es Kindern schwerer, Vor-

schriften zu befolgen, die die Ausführung einer Tätigkeit beinhalten, als Verbote umzuset-

zen (Kochanska et al. 1998; Kochanska, Coy, & Murray, 2001). Diese Befunde lassen sich 

durch veränderte Verhaltenserwartungen im Entwicklungslauf und der Entwicklung der 

Fähigkeit zur Selbstregulation erklären. Einerseits fordern Bezugspersonen früh in der 

Entwicklung von ihren Kindern das Einhalten von Verboten ein, um sie vor gefährlichen 

Situationen zu schützen (Gralinski & Kopp, 1993; Kochanska et al., 1998). Andererseits 

beansprucht die Aufrechterhaltung einer zielgerichteten Tätigkeit komplexere Prozesse der 
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Selbstregulation, als die Inhibierung unerwünschten Verhaltens (Kochanska & Aksan, 

1995; Kochanska et al., 2001). 

 

Schuldeingeständnis und Wiedergutmachung 

Die Bereitschaft eigenes Fehlverhalten einzugestehen (d. h. Schuldeingeständnis) und 

einen verursachten Schaden zu kompensieren (d. h. Wiedergutmachung), als Aspekte der 

Internalisierung von Verhaltensregeln, hängen mit der Entwicklung selbstbewertender 

Emotionen zusammen. Die wahrgenommene Diskrepanz zwischen eigenem Handeln und 

sozialen Standards (z. B. beim Übertreten von Verhaltensregeln) kann das Erleben negati-

ver Emotionen wie Schuld oder Scham auslösen. Beide Emotionen haben eine zentrale 

Funktion für die Internalisierung von Verhaltensregeln, da sie Bewertungsprozesse aktivie-

ren und selbstreguliertes Handeln motivieren. 

Das Erleben von Scham geht einher mit einer negativen Bewertung des Selbst und 

dem Gefühl der sozialen Abwertung durch andere Personen, mit deren Augen eine Person 

sich selbst betrachtet und erkennt, nicht dem eigenen Idealbild zu entsprechen. Da das ei-

gene Selbstbild in Frage gestellt ist, neigen Personen zu sozialem Rückzug, um sich ver-

meintlichen oder tatsächlichen negativen Bewertungen durch andere Personen zu entziehen 

und ein positives Selbstwertgefühl zu bewahren (Fischer & Mascolo, 2007; Tangney et al., 

2007). Steht beim Erleben von Scham die Bewertung der eigenen Person durch andere im 

Mittelpunkt, empfindet eine Person Schuld, wenn ein bestimmtes Verhalten Gegenstand 

negativer Bewertung ist (Baumeister et al., 1994; Wong & Tsai, 2007). 

Wie bereits thematisiert, sind das zweite und das dritte Lebensjahr durch Veränderun-

gen bezüglich der Selbstkonzeptentwicklung und der Entwicklung von Selbstregulation 

und damit einhergehendem Kompetenzerleben gekennzeichnet (Harter, 2012; Kopp, 

1982). Im Alter von 18 Monaten beginnen Kinder – zumindest in Independenz-orientierten 

Sozialisationskontexten – sich selbst im Spiegel zu erkennen und ein Bewusstsein über 

sich selbst als eigenständige Personen mit individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten zu 

entwickeln (Kärtner, Keller, Chaudhary, & Yovsi, 2012; Stipek, Gralinski, & Kopp, 1990). 

Die Entwicklung der Fähigkeit sich selbst zu erkennen ist die Basis, um sich selbst anhand 

von Eigenschaften zu beschreiben und zu bewerten (z. B. brav, unartig), und hängt mit 

dem Erleben selbstbewertender Emotionen zusammen (Stipek et al., 1990). 

Barrett, Zahn-Waxler und Cole (1993) beobachteten 2-jährige Kinder beim Spielen 

mit einer Puppe, die so präpariert war, dass sie nach einiger Zeit kaputt ging. Davon über-

zeugt, dass sie den Schaden selbst verursacht haben, ließen die Kinder in ihrem Verhalten 
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Anzeichen von Scham (z. B. Vermeiden von Blickkontakt, mimischer Ausdruck von Ver-

legenheit) und Schuld erkennen (z. B. Versuche den Schaden zu reparieren). Die Kinder, 

die eine Interaktion (z. B. Blickkontakt) mit der Versuchsleiterin nach dem Missgeschick 

eher vermieden, unternahmen weniger Versuche den Schaden zu reparieren und machten 

die Versuchsleiterin seltener auf das Missgeschick aufmerksam. Je stärker der wahrge-

nommene Schaden mit dem Erleben von Schuldgefühlen bei Kindern im Alter von 2 Jah-

ren einherging, desto höher war das erreichte Niveau bezüglich der Internalisierung von 

Verhaltensregeln zwei Jahre später (Kochanska et al., 2002). 

Bevor selbstbewertende Emotionen im Entwicklungsverlauf auftreten und Kinder da-

zu motivieren verursachten Schaden zu kompensieren oder Fehlverhalten einzugestehen 

erfolgen Bewertungsreaktionen zunächst durch Bezugspersonen. Sobald sich Kinder im 

ersten Lebensjahr als Urheber eigener Handlungen erleben, zeigen sie ein ausgeprägtes 

Interesse, zielgerichtete Effekte in ihrer Umwelt herbeizuführen (Freude am Effekt; Heck-

hausen, 1987; siehe auch Heikamp, Trommsdorff, & Fäsche, 2013). Anhand der Reaktio-

nen von Bezugspersonen lernen Kinder, dass nicht jedes Verhalten sozial erwünscht ist. 

Frühe Formen von Scham zeigen Kinder, wenn sie aus Freude am Effekt Schaden verursa-

chen (z. B. Spielzeug beschädigen) und Bezugspersonen nicht, wie erwartet, mit Lob rea-

gieren, sondern durch negative Emotionen oder Zurechtweisung Missbilligung zum Aus-

druck bringen (Fischer & Mascolo, 2007).  

Das Erleben von Schuldgefühlen und die Bereitschaft und Fähigkeit Fehlverhalten 

einzugestehen und Wiedergutmachung zu leisten stehen dagegen mit der Entwicklung von 

Empathie und der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme in Zusammenhang (Zahn-Waxler 

& Robinson, 1995). Schuldgefühle resultieren aus dem Empfinden von Empathie für eine 

andere Person in Verbindung mit der Überzeugung durch eigenes Handeln für das Leid 

einer anderen Person ursächlich verantwortlich zu sein (Baumeister et al., 1995; Eisenberg, 

2000). Elterliche Responsivität (z. B. Trost, Unterstützung) und emotionale Expressivität 

fördern die Entwicklung von Empathie, da Kinder lernen, emotionale Bedürfnisse anderer 

Personen zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren (Davidov & Grusec, 2006b; 

Zhou et al., 2002). Das Wissen, dass Überzeugungen, Bedürfnisse und Absichten das Han-

deln anderer Personen leiten, versetzt Kinder in die Lage zu verstehen, dass ihr Handeln 

Konsequenzen für andere Personen hat (Zahn-Waxler & Robinson, 1995). Eine Person, die 

sich schuldig fühlt, akzeptiert ihre Verantwortung für ein Verhalten, das internalisierte 

Standards verletzt hat, und verspürt das Bedürfnis, das Verhalten ungeschehen zu machen 

(Eisenberg, 2000). Schuldgefühle signalisieren einer Person die Verletzung internalisierter 
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Verhaltensstandards und motivieren Verhalten (z. B. Schuldeingeständnis, Wiedergutma-

chung), das eine fortstehende Verpflichtung gegenüber sozialen Normen zum Ausdruck 

bringt. Schuld als eine selbstbewertende Emotion hat eine soziale Funktion, da sie die Be-

reitschaft soziale Verhaltensregeln zu befolgen fördert und dadurch zur Aufrechterhaltung 

sozialer Beziehungen beiträgt (Baumeister et al., 1994).  

 

Reaktionen auf Regelverletzungen durch andere Personen 

Im Alter zwischen 2 und 3 Jahren lassen Kinder einen Ordnungssinn und Sinn für Re-

geln erkennen, wenn sie selbst Erwartungshaltungen gegenüber ihrer Umwelt zum Aus-

druck bringen. Ziel elterlicher Sozialisationsbemühungen ist es häufig, zu vermitteln, dass 

die Beschädigung eigenen und fremden Eigentums unerwünscht ist (Gralinski & Kopp, 

1993). Im Alter von zweieinhalb Jahren zeigen Kinder daher ein besonderes Interesse für 

beschädigte Objekte, indem sie zum Beispiel deren Fehlerhaftigkeit kommentieren und 

spontan versuchen, den Schaden zu reparieren. Gleichzeitig präferieren Kinder in diesem 

Alter unbeschädigte gegenüber beschädigten Objekten, die nicht sozial erwünschten Stan-

dards entsprechen (Kochanska, Casey, & Fukumoto, 1995).  

Kinder sind nicht nur bereit Regeln als strukturierende Aspekte sozialer Interaktionen 

zu akzeptieren und zu befolgen, sondern greifen auch ein, wenn andere Personen Verhal-

tensregeln verletzen. In einer Studie von Vaish, Missana und Tomasello (2011) interve-

nierten 3-jährige Kinder und reagierten mit Protest, wenn ein Spielpartner absichtlich die 

Zeichnung einer dritten, abwesenden Person zerstörte. Nach Rückkehr des geschädigten 

Spielpartners teilten die Kinder das Vergehen mit und brachten ihre Betroffenheit durch 

prosoziales Verhalten (z. B. Trost) gegenüber dem Opfer zum Ausdruck. 

Kinder zeigen nicht nur ein Verständnis für allgemeingültige Normen (z. B. andere 

Personen nicht schädigen), sondern bestehen auch auf der Einhaltung sozialer Konventio-

nen, deren Verletzung keine negativen Folgen für die eigene Person oder andere hat. So 

weisen Kinder einen Spielpartner zurecht, der Spielregeln nicht befolgt, und protestieren 

gegen Regelverstöße (Rakoczy, Warneken, & Tomasello, 2008). Kinder im Alter von 3 

Jahren unterscheiden dabei bereits zwischen willkürlich festgelegten sozialen Konventio-

nen und allgemeingültigen Normen, die das Wohlergehen anderer Personen berühren 

(Rakoczy & Schmidt, 2013). In einer Studie von Schmidt, Rakoczy und Tomasello (2012) 

protestierten Kinder gegen normabweichendes Verhalten (d. h. jemandem Schaden zufü-

gen), unabhängig davon, ob es sich bei dem Täter um ein Gruppenmitglied oder einen Au-

ßenstehenden handelte. Die Gruppenzugehörigkeit (d. h. ingroup / outgroup Unterschei-
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dung) war jedoch dafür entscheidend, inwieweit Kinder eine Verletzung sozialer Konven-

tionen tolerierten. Die Kinder reagierten eher nachsichtig, wenn Außenstehende Konventi-

onen (d. h. Spielregeln) verletzten. Dagegen protestierten die Kinder, wenn Gruppenmit-

glieder Regeln nicht befolgten, und versuchten etablierten Gruppenstandards durch Einbe-

ziehung einer Autoritätsperson (d. h. Versuchsleiter) Geltung zu verschaffen (Schmidt, 

Rakoczy, & Tomasello, 2012).  

Kinder lernen ab dem dritten Lebensjahr, dass andere Personen und sie selbst Angehö-

rige einer sozialen Gruppe sind, in der bestimmte Verhaltensregeln gelten, die für alle 

Gruppenmitglieder verbindlich sind. Auch wenn Verhaltensregeln (d. h. soziale Konventi-

onen) willkürlich festgelegt sind, haben sie einen normativen Charakter, wenn sie allge-

mein als Gruppenstandards akzeptiert und als verbindlich anerkannt sind (Schmidt et al., 

2012; siehe Übersicht in Tomasello & Vaish, 2013). 

2.2.3 Motivationale Prozesse der Internalisierung 

Obwohl Eltern Standards für Verhalten festlegen, können sie Kinder nicht gegen ihren 

Willen dazu bewegen, Verhaltensregeln zu befolgen. Kinder müssen ein Verständnis für 

soziale Erwartungen entwickeln und selbst dazu bereit sein, ihr Verhalten danach auszu-

richten (Kopp, 1987). Was sind aus entwicklungspsychologischer Sicht also die 

motivationalen Prozesse, die Kinder dazu bewegen, Verhaltensregeln zu befolgen und zu 

internalisieren? 

Ausschlaggebend sind Prozesse assoziativen Lernens und des Beobachtungslernens 

(Thompson et al., 2007). Kinder lernen Verhaltensregeln (z. B. ein Objekt nicht anzufas-

sen), in dem sie zum Beispiel Erfahrungen sammeln, dass bestimmte Handlungen wieder-

holt auf Missbilligung stoßen oder positive Bekräftigung erfahren (z. B. Lob). Neben sozi-

alen Sanktionen sind ab dem zweiten Lebensjahr Prozesse des Beobachtungslernens rele-

vant. Das Lernen durch Beobachtung (Bandura, 2001) ist von zentraler Bedeutung, da 

Kinder Verhaltensweisen anderer Personen nachahmen und neue Verhaltensweisen lernen, 

ohne dass eine Verstärkung oder explizite Anleitung durch andere Personen erfolgt 

(Thompson et al., 2006). 

Interaktionen zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen lassen sich als ritualisierte 

Handlungen verstehen, die einem spezifischen Muster folgen (Rossano, 2012). Die Inter-

aktionen sind durch Reziprozität und ein wechselseitiges Reagieren auf die Signale des 

Interaktionspartners gekennzeichnet. Das Erkennen und Verstehen intentionaler Handlun-
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gen von Bezugspersonen und die Bereitschaft von Kindern diese zu imitieren ist eine Vo-

raussetzung für die Vermittlung von Verhaltensregeln. Familiäre Routinen sind Lernkon-

texte, in denen der intentionale Charakter einer Handlung, die Aufmerksamkeit des Kindes 

weckt und die Vermittlung sozialer Informationen ermöglicht. Kleinkinder im Alter zwi-

schen 14 und 22 Monaten wurden dabei beobachtet, inwieweit es ihnen gelang, erfolgreich 

einfache Handlungssequenzen (z. B. Tisch befeuchten, mit Papiertuch abwischen und Tuch 

in den Mülleimer werfen) nachzuahmen, die ihre Mütter zuvor demonstrierten. Je höher 

die Bereitschaft der Kinder war, die Handlungen ihrer Mütter zu imitieren, desto höher war 

die Bereitschaft und Fähigkeit Verhaltensregeln zu befolgen (z. B. attraktive Objekte nicht 

anfassen; Forman, Aksan, & Kochanska, 2004; Forman & Kochanska, 2001). Imitations-

verhalten und die Bereitschaft Verhaltensregeln zu befolgen sind ähnlich motiviert. Imita-

tionsverhalten und das Befolgen von Verhaltensregeln in dyadischen Interaktionen können 

als Formen kindlicher Responsivität gegenüber Sozialisationsbemühungen der Bezugsper-

sonen gesehen werden (willingness to be socialized; Forman et al., 2004; Forman & 

Kochanska, 2001). 

Kochanska und Kollegen beobachteten Interaktionen zwischen Müttern und ihren 

Kindern, um die Internalisierung von Verhaltensregeln zu untersuchen (für eine Übersicht 

siehe z. B. Aksan & Kochanska, 2005; Kochanska & Thompson, 1997). Die Beobach-

tungssituationen waren alltagstypische Interaktionen, in denen die Mütter instruiert waren, 

ihre Kinder aufzufordern, eine Aufgabe auszuführen (z. B. aufräumen) oder ein Verbot 

einzuhalten (z. B. ein attraktives Objekt nicht anfassen). Die Kinder unterschieden sich 

teilweise erheblich bezüglich ihrer Bereitschaft und Fähigkeit, die Anweisungen ihrer Müt-

ter umzusetzen. Zum einen waren Kinder zu beobachten, die kooperativ auf die Anweisun-

gen ihrer Mütter reagierten und die Aufgaben bereitwillig ausführten (committed comp-

liance). Eine andere Gruppe von Kindern hingegen zeigte sich zwar kooperativ und wider-

setzte sich nicht der mütterlichen Kontrolle, aber führte die Aufgabe nur halbherzig aus 

(situational compliance). Die Verhaltenssteuerung dieser Kinder bedurfte einer fortwäh-

renden Unterstützung und Strukturierung (d. h. Kontrolle) durch die Mütter (Kochanska & 

Aksan, 1995; Kochanska, Aksan, & Koenig, 1995). 

Untersuchungen im Längsschnitt ergaben positive Zusammenhänge zwischen der Be-

reitschaft zur Befolgung von Verhaltensregeln in Anwesenheit der Mütter bei 2- bis 3-

jährigen Kindern und der Internalisierung von Verhaltensregeln ein Jahr später. Je höher 

die Bereitschaft zur Befolgung von Verhaltensregeln im Beisein ihrer Mütter (committed 

compliance) war, desto höher war die Persistenz bei der selbständigen Aufgabenbewälti-
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gung und desto eher hielten Kinder Verbote auch in Abwesenheit der Mütter ein 

(Kochanska, Aksan, & Koenig, 1995). 

Ein wichtiger Befund zur Erklärung individueller Unterschiede in der Bereitschaft zur 

Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln waren die beobachteten Unterschiede 

bezüglich der Qualität der Mutter-Kinder-Interaktionen. In der Gruppe der Kinder, die eine 

hohe Bereitschaft zur Regelbefolgung (committed compliance) zeigten, war die Eltern-

Kind-Beziehung durch emotionale Wärme gekennzeichnet (Kochanska & Aksan, 1995; 

Kochanska, Aksan, & Koenig, 1995; Laible & Thompson, 2000). In weiterführenden Stu-

dien erwies sich die wechselseitige Responsivität (mutually responsive orientation; 

Kochanska et al., 2008) als ein wichtiges Merkmal der Mutter-Kind-Interaktion, um indi-

viduelle Unterschiede in der Bereitschaft zur Befolgung und Internalisierung von Verhal-

tensregeln zu erklären (Kochanska, 1997; Kochanska & Murray, 2000; Kochanska, Aksan, 

Prisco, & Adams, 2008). Wechselseitige Responsivität zeichnet sich durch eine hohe Be-

reitschaft zu wechselseitiger Kooperation aus und beinhaltet die Fähigkeit in dyadischen 

Interaktionen Handlungen zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Gleichzeitig ist 

die Kommunikation durch positive emotionale Expressivität gekennzeichnet. Interaktio-

nen, in denen Kinder und Bezugspersonen gleichberechtigte Partner sind, fördern die Be-

reitschaft eines Kindes mit seinen Bezugspersonen zu kooperieren und Anweisungen zu 

befolgen. Da Kinder Interaktionen bei hoher wechselseitiger Responsivität als belohnend 

erleben, sind sie motiviert, kooperativ auf die Anforderungen ihrer Bezugspersonen zu 

reagieren, um die als positiv erlebte Beziehung aufrecht zu erhalten (Grusec & Davidov, 

2010). Befunde einer Längsschnittstudie ergaben, dass wechselseitige Reziprozität als 

Merkmal dyadischer Interaktionen die Internalisierung von Verhaltensregeln fördert, da 

Bezugspersonen nicht auf autoritäres Erziehungsverhalten (z. B. Machtdurchsetzung) an-

gewiesen sind, um Sozialisationsziele zu realisieren (Kochanska et al., 2008). Elterliche 

Kontrolle und Machtdurchsetzung, die Kinder in Independenz-orientierten Sozialisations-

kontexten als Einschränkung der eigenen Autonomie wahrnehmen, ist mit Widerstand und 

Ablehnung von Verhaltensregeln assoziiert. Eine auf Kooperation und weniger auf Kon-

trolle ausgerichtete Eltern-Kind-Beziehung erzeugt dagegen ein Gefühl der Verbundenheit, 

das bei gleichzeitiger Erhaltung des Autonomieerlebens eine hohe Bereitschaft zur Befol-

gung von Verhaltensregeln fördert.  

Aufgrund der sich noch entwickelnden Selbstregulation sind Kinder nicht immer in 

der Lage, ihr Verhalten an soziale Erwartungen anzupassen (z. B. Belohnungsaufschub; 

Kopp, 1982). Kindliche Bedürfnisse nach Autonomie und Kompetenzerleben stehen daher 
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mitunter mit sozialen Erwartungen in Konflikt (Mascolo & Fischer, 2007; Ryan, Deci, 

Grolnick, & La Guardia, 2006). Konflikte entstehen, wenn Kinder sich weigern, elterlichen 

Anweisungen nachzukommen oder Bezugspersonen nicht den Wünschen ihrer Kinder ent-

sprechen wollen oder können (Klimes-Dougan & Kopp, 1999; Laible & Thompson, 2002). 

Konflikte sind daher ein alltägliches, häufig auftretendes Phänomen in Eltern-Kind-

Beziehungen (Laible & Thompson, 2002). 

Wechselseitige Reziprozität fördert die Bereitschaft zur Befolgung von Verhaltensre-

geln, solange die Bedürfnisse eines Kindes nicht mit elterlichen Anforderungen in Konflikt 

stehen. Konflikthafte Interaktionen sind durch eine asymmetrische Beziehungskonstellati-

on gekennzeichnet, in der Bezugspersonen von einer Reihe verschiedener Erziehungsres-

sourcen Gebrauch machen können (z. B. Kontrolle, Machtdurchsetzung). Eine Studie von 

Davidov und Grusec (2006a) ergab, dass in Konfliktsituationen, in denen sich ein Kind 

zunächst elterlichen Anforderungen widersetzte, die kindliche Bereitschaft Verhaltensre-

geln zu befolgen mit der Fähigkeit einer Mutter zusammenhing, ihrem Kind und der Situa-

tion angemessen zu reagieren. Je genauer eine Mutter einschätzte, inwieweit ein Kind die 

Verhaltensregeln versteht und wie es auf Erziehungsmaßnahmen reagiert, desto 

responsiver reagierte sie in Konfliktsituationen auf die Bedürfnisse ihres Kindes; zum Bei-

spiel indem sie auf den Standpunkt ihres Kindes einging, anstatt seine Ziele und Interessen 

zu ignorieren. Für die Bereitschaft zur Internalisierung dürfte es daher eine entscheidende 

Rolle spielen, dass Kinder die Eltern-Kind-Beziehung desto positiver wahrnehmen, je 

kompromissbereiter Bezugspersonen in Konfliktsituationen reagieren (Laible & Thomp-

son, 2002). In Independenz-orientierten Sozialisationskontexten reagieren Bezugspersonen 

auf Konflikte, indem sie Kindern die Bedeutung von Verhaltensregeln erklären und auf die 

Konsequenzen normverletzenden Verhaltens für andere Personen aufmerksam machen. 

Gespräche über Emotionen in Konfliktsituationen vermitteln im Vorschulalter ein Ver-

ständnis für die Emotionen anderer Personen (d. h. Empathie) und fördern die Entwicklung 

selbstbewertender Emotionen (z. B. Schuld), die mit der Internalisierung von Verhaltens-

regeln zusammenhängen (Laible & Thompson, 2002; siehe auch Mascolo & Fischer, 

2007).  

Obwohl Kinder eine hohe Bereitschaft zeigen, kooperativ auf elterliche Anweisungen 

zu reagieren, bringen sie ihre Selbständigkeit zum Ausdruck, indem sie versuchen Kom-

promisse auszuhandeln, bevor sie einwilligen, Aufforderungen Folge zu leisten (Kuczynski 

& Kochanska, 1990). Kinder erproben auf diese Weise ihre Handlungsmöglichkeiten und 

–grenzen. Durch die Reaktionen ihrer sozialen Umwelt lernen Kinder auch, Bedürfnisse, 
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Absichten und Erwartungen anderer Personen besser zu verstehen. Konflikte fördern die 

Entwicklung von Selbständigkeit (z. B. Abgrenzung eigener Interessen) und sensibilisieren 

gleichzeitig dafür, dass eigenen Handlungsabsichten durch soziale Erwartungen Grenzen 

gesetzt sind (Dix, Stewart, Gershoff, & Day, 2007; Thompson, Easterbrooks, & Padilla-

Walker, 2003). Die Bereitschaft zu wechselseitiger Kooperation fördert die Internalisie-

rung von Verhaltensregeln in Kontexten, die durch Reziprozität gekennzeichnet sind. In 

Konfliktsituationen ist dagegen die Bereitschaft einer Bezugsperson auf die Interessen ei-

nes Kindes einzugehen, entscheidend, um es zur Befolgung von Verhaltensregeln zu moti-

vieren (Davidov & Grusec, 2006a). 

2.2.4 Zusammenfassung 

Kinder lernen in sozialen Interaktionen Verhaltensregeln zu befolgen. In den ersten 

Lebensjahren beziehen sich Handlungsanweisungen seitens der Bezugspersonen in erster 

Linie darauf, sich zurückzuhalten eine Handlung auszuführen (z. B. wenn sich ein Kind 

einer Gefahrenquelle nähert), Verhalten zu modulieren (z. B. leise sprechen) und neue 

Handlungen zu initiieren (z. B. einfache Aufgaben ausführen). Im Verlauf des dritten und 

des vierten Lebensjahres werden schließlich seitens der Eltern Anstrengungen unternom-

men, die Selbständigkeit eines Kindes so zu fördern, dass es in der Lage ist Verhaltensre-

geln zu befolgen, ohne dass es dazu aufgefordert werden muss (Kopp, 1987). Dies schließt 

auch die Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln in Abwesenheit 

von Bezugspersonen mit ein. 

Die intrinsische Motivation mit anderen Menschen zu kooperieren, die Kinder im 

zweiten Lebensjahr zeigen (z. B. helfen, teilen; Tomasello, 2009; Tomasello & Vaish, 

2013), ist eine grundlegende Voraussetzung für die Bereitschaft eines Kindes, soziale Ver-

haltensregeln zu befolgen und zu internalisieren. Die Fähigkeit zur geteilten Intentionalität 

(shared intentionality; Tomasello, Carpenter, Call, Behne, & Moll, 2005) ermöglicht ko-

operative Handlungen, in denen Kinder und Bezugspersonen ihre Handlungen koordinie-

ren und auf ein Ziel ausrichten, das beide Interaktionspartner teilen. Kooperative Handlun-

gen sind Interaktionen gemeinsamer Aufmerksamkeit und geteilter Intentionalität, die eine 

wechselseitige Verbundenheit zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen fördern. Inter-

aktionen, die auf geteilter Intentionalität (oder „Wir-Intentionalität“) basieren, erzeugen 

emotionale Verbundenheit zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen und eine emotio-
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nale Bindung an die vermittelten Regeln (Rossano, 2012; siehe auch Tomasello, 2009; 

Tomasello & Vaish, 2013). 

Obwohl Autonomie und Verbundenheit zueinander im Gegensatz zu stehen scheinen, 

ist das Zusammenspiel beider Bedürfnisse entscheidend für die Bereitschaft, Verhaltensre-

geln zu befolgen und Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen. 

Empathiefähigkeit als Basis für die Entwicklung selbstbewertender Emotionen wie Schuld, 

die selbstreguliertes Handeln motivieren, setzt Autonomie und Verbundenheit voraus. Em-

pathie erfordert die Wahrnehmung von sich selbst und anderen Personen als autonom und 

intentional handelnde Individuen. Ein Gefühl der Verbundenheit entsteht durch Perspekti-

venübernahme und das empathische Mitempfinden, das schließlich prosoziales Handeln 

(z. B. Wiedergutmachung) motiviert (Kärtner & Keller, 2012).  

Bereits früh in der Entwicklung zeigen Kinder eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit 

Verhaltensregeln zu befolgen. Gleichzeitig entwickeln Kinder im Vorschulalter ein Ver-

ständnis für die Bedeutung von Verhaltensregeln in sozialen Interaktionen. Die in einer 

Gruppe vorherrschenden sozialen Konventionen wirken identitätsstiftend. Internalisierung 

von Verhaltensregeln bedeutet die Identifikation mit einer sozialen Gruppe und geht einher 

mit der Anerkennung von Normen und sozialen Konventionen, die in einer Gruppe vor-

herrschen, der sich eine Person zugehörig fühlt. Kinder reagieren mit Betroffenheit auf 

eigene Regelverletzungen und sind motiviert, eigenes Fehlverhalten einzugestehen und 

Wiedergutmachung zu leisten, um fortbestehende Akzeptanz und Anerkennung der Grup-

penstandards zu kommunizieren (Barrett et al., 1993). Kinder handeln mit fortschreitender 

Internalisierung auch als „kulturelle Repräsentanten“, die mit Besorgnis auf Regelverstöße 

anderer Personen reagieren und die Einhaltung von Normen und Verhaltensregeln einfor-

dern (Rakoczy & Schmidt, 2013; Tomasello & Vaish, 2013). 

2.3 Inhibitorische Kontrolle 

„One of the most demanding aspects of the socialization process requires children 

to become aware of and to conform to standards of socially appropriate behavior 

and to assume responsibility for their own behavior. The term used to designate 

this competency is self-regulation.” (Kopp, 1987, S. 34) 

 

Die Fähigkeit zur Selbstregulation ermöglicht Kindern das Befolgen von Verhaltens-

regeln (z. B. Verbote) in sozialen Interaktionen. Die Internalisierung von Verhaltensregeln 
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vollzieht sich in sozialen Interaktionen, in denen Bezugspersonen ihren Kindern soziale 

Erwartungen kommunizieren. Mit fortschreitender Internalisierung ist die Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Selbstregulation eine entscheidende Voraussetzung, um Verhaltensregeln in 

Abwesenheit von Bezugspersonen zu befolgen und Verantwortung für das eigene Handeln 

zu übernehmen (Kopp, 1987). In der Literatur wird insbesondere der Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle, als Aspekt von Selbstregulation, eine zentrale Rolle für die Ent-

wicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung und Internalisierung zu-

gesprochen (Kopp, 1982; Kochanska & Knaack, 2003; Kochanska et al., 1996, 1997)  

Es existieren unterschiedliche theoretische Perspektiven und methodische Ansätze be-

züglich der Erforschung inhibitorischer Kontrollprozesse. Im folgenden Abschnitt erfolgt 

daher zunächst eine Darstellung theoretischer Annahmen und empirischer Befunde ent-

wicklungspsychologischer und kognitionspsychologischer Forschungsansätze zum Thema 

inhibitorische Kontrolle. Nach einer Skizzierung der Entwicklungsveränderungen hinsicht-

lich der Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle, folgt in einem dritten Ab-

schnitt eine Zusammenfassung des Stands der Forschung zu Zusammenhängen zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln. 

2.3.1 Formen der Inhibition 

In der Entwicklungspsychologie sind inhibitorische Kontrollprozesse Gegenstand der 

Temperamentsforschung. Rothbart und Kollegen (Rothbart & Bates, 2006; Rothbart, Ellis, 

& Posner, 2004) definieren Temperament als biologisch bedingte individuelle Unterschie-

de in der Reaktivität und Selbstregulation, die im Entwicklungsverlauf reifungsbedingten 

und erfahrungsabhängigen Veränderungen (z. B. Erziehung) unterliegen. Individuelle Un-

terschiede in der Reaktivität bestehen bezüglich der Reizschwelle sowie Intensität und 

Dauer emotionaler, verhaltensbezogener oder physiologischer Reaktionen auf Umweltrei-

ze. Selbstregulation (d. h. effortful control) ist als Temperamentsmerkmal definiert, das 

Prozesse einschließt (z. B. inhibitorische Kontrolle), die der Regulation individueller Reak-

tionen (z. B. emotionales Erleben und Verhalten) auf Umweltreize dienen. 

Hinsichtlich der Reaktivität lassen sich zwei biologisch verankerte, motivationale 

Verhaltenssysteme unterscheiden, die Annäherungs- oder Vermeidungstendenzen aktivie-

ren (behavioral activation system / behavioral inhibition system; Derryberry & Rothbart, 

1997). Das Aktivierungssystem löst Annäherungsverhalten in Situationen aus, die mit posi-

tiven Verstärkern (d. h. Belohnungsreizen) assoziiert sind. Das Vermeidungssystem akti-
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viert die Hemmung von Verhalten bei Reizen, die unbekannt sind oder Bestrafung bezie-

hungsweise Nichtbelohnung signalisieren. Individuelle Unterschiede in der Reaktivität 

sind entwicklungspsychologisch bedeutsam, da sie biologisch bedingt sind, früh in der 

Ontogenese auftreten und eine moderate Stabilität im Entwicklungsverlauf aufweisen. In-

dividuelle Unterschiede bestehen hinsichtlich der Stärke des Verhaltensaktivierungs- und 

Hemmungssystems (d. h. bezüglich der Sensitivität für Belohnung und Bestrafung) (Hen-

derson & Wachs, 2007). Im ersten Lebensjahr zeigen sich zum Beispiel individuelle Ver-

haltensunterschiede, inwieweit sich Kleinkinder mit Neugier und Interesse unbekannten 

Objekten nähern oder ängstlich reagieren und auf Distanz gehen (Putnam & Stifter, 2002). 

Das Verhaltensaktivierungssystem steht mit der Entwicklung von Persönlichkeitsmerkma-

len wie Extraversion (z. B. positive emotionale Expressivität) in Verbindung und hängt im 

Entwicklungsverlauf mit Impulsivität zusammen. Das Verhaltenshemmungssystem ist da-

gegen mit der Entwicklung von Ängstlichkeit (z. B. Vermeidung von unbekannten Situati-

onen) assoziiert (Rothbart, Ahadi, & Evans, 2000). 

Bezugnehmend auf das Temperamentsmodell von Rothbart und Kollegen grenzen Ei-

senberg et al. (2011) individuelle Unterschiede hinsichtlich der Reaktivität auf Umweltrei-

ze von Prozessen intentionaler Selbstregulation (d. h. effortful control) ab. Rothbart und 

Bates (2006, S. 129) definieren effortful control als ein mehrdimensionales Konstrukt 

exekutiver Aufmerksamkeitskontrolle: “[…] the efficiency of executive attention – includ-

ing the ability to inhibit a dominant response and / or to activate a subdominant response, 

to plan, and to detect errors […]”. Gemäß dieser Definition beinhaltet das Konstrukt 

effortful control neben der Fähigkeit zur intendierten Hemmung einer dominanten Reakti-

on, die Fähigkeit zur Handlungsplanung sowie Denk-, Planungs-, und Handlungsfehler zu 

erkennen und zu korrigieren (Eisenberg et al., 2011; Rothbart & Bates, 2006).  

Reaktive Prozesse sind primär affektbasiert und aktivieren reflexive Annäherungs- 

oder Vermeidungstendenzen, die auf einfachen Reiz-Reaktions-Verbindungen beruhen. 

Exekutive Prozesse, einschließlich inhibitorischer Kontrolle, ermöglichen dagegen die in-

tentionale Regulation von Emotionen und Verhalten; das heißt die Initiierung und Auf-

rechterhaltung zielgerichteten Verhaltens, um ein angestrebtes Ziel zu erreichen (Eisenberg 

et al., 2011; siehe auch Metcalfe & Mischel, 1999). Die Fähigkeit zu inhibitorischer Kon-

trolle ist eine Voraussetzung, um einem Verhaltensimpuls nicht unüberlegt, oder ungeach-

tet negativer Handlungsfolgen, nachzugeben. Angst vor Bestrafung kann das Verhaltens-

hemmungssystem aktivieren und dazu motivieren, ein Verbot einzuhalten. Exekutive 

Kontrollprozesse erlauben jedoch auch die Regulation negativer Emotionen (z. B. Angst) 
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und somit die Überwindung einer Verhaltenshemmung in Situationen, die Vermeidungs-

tendenzen aktivieren. Individuelle Unterschiede im Verhalten beruhen auf unterschiedlich 

starken Ausprägungen von Prozessen der Reaktivität und Selbstregulation sowie ihrer 

Wechselwirkung. Exekutive Handlungskontrolle (d. h. effortful control) ermöglicht eine 

flexible und intentionale Regulation von Emotionen und Verhalten. Personen mit einer 

hohen Bereitschaft und Fähigkeit zu exekutiver Handlungskontrolle können spontan in 

Situationen reagieren, in denen impulsives Verhalten sozial akzeptiert ist. Sie sind jedoch 

auch in der Lage unerwünschte Reaktionen zu inhibieren, wenn dies erforderlich ist, um 

individuelle oder soziale Ziele zu erreichen.  

Reaktive und exekutive Kontrollprozesse repräsentieren theoretisch-konzeptuell und 

aus empirischer Sicht eigenständige Temperamentsaspekte, die miteinander in Wechsel-

wirkung stehen. Insbesondere neurophysiologische Studien haben die Annahme bestätigt, 

dass eine Unterscheidung zwischen reaktiven Prozessen (d. h. reaktive Verhaltenshem-

mung) und exekutiven Kontrollprozessen (d. h. effortful control) theoretisch sinnvoll ist. 

Reaktive Prozesse sind neuroanatomisch in subkortikalen Systemen (z. B. Amygdala) ver-

ankert, die an der Entstehung emotionaler Reaktionen (z. B. Angst bei Bestrafungsreizen) 

beteiligt sind. Selbstregulatorische Prozesse sind mit neurobiologischen Strukturen im 

Frontalhirn (u. a. anteriorer Gyrus cinguli) assoziiert (Blair & Dennis, 2010; Eisenberg et 

al., 2011; Henderson & Wachs, 2007).  

In der entwicklungspsychologischen Literatur besteht ein weitgehender Konsens, dass 

die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle (d. h. Bereitschaft und Fähig-

keit eine dominante Reaktion zu inhibieren) eine zentrale Rolle für die emotionale und 

soziale Entwicklung spielt (z. B. Eisenberg et al., 2011; Kopp, 1982; Murray & 

Kochanska, 2002). Die teils uneinheitliche theoretische Konzeptualisierung und unter-

schiedliche methodische Operationalisierungen inhibitorischer Kontrolle stellen in der 

entwicklungspsychologischen Forschung jedoch nicht zu vernachlässigende Schwierigkei-

ten dar (Diamond, 2013; Zhou, Chen, & Main, 2012). Nach Rothbart und Bates (2006) ist 

inhibitorische Kontrolle auf theoretisch-konzeptueller Ebene ein Teilaspekt des exekutiven 

Aufmerksamkeitssystems. Häufig erfolgte die Erfassung inhibitorischer Kontrolle in ent-

wicklungspsychologischen Studien mittels Fragebögen (d. h. Fremdeinschätzung durch 

Bezugspersonen). Die Auswertung von Fragebogendaten mittels explorativer Faktorenana-

lysen ergab einen Faktor effortful control, auf dem unter anderem die Skala inhibitorische 

Kontrolle lud (siehe Children’s Behavior Questionnaire; Ahadi, Rothbart, & Ye, 1993; 

Putnam & Rothbart, 2006; Rothbart, Ahadi, Hershey, & Fisher, 2001). 
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Bei der Erfassung inhibitorischer Kontrolle mittels Beobachtungs- oder Verhaltens-

maßen kamen ganz unterschiedliche Verfahren zum Einsatz (z. B. Belohnungsaufschub, 

Go/No-Go Aufgabe, Resistance to temptation Aufgaben; für eine Übersicht siehe Garon, 

Bryson, & Smith, 2008; Spinrad et al., 2007). Eine von Kochanska et al. (1996) entwickel-

te Testbatterie erfasste zum Beispiel die Fähigkeit, leise zu sprechen, eine Reaktion zu un-

terdrücken oder eine Verhaltensreaktion zu modulieren. Faktorenanalysen ergaben alters-

unabhängig (bei Kindern zwischen 3 und 6 Jahren) mindestens zwei Faktoren, die neben 

der Modulation motorischer Reaktionen (d. h. Verlangsamung motorischer Aktivität) kon-

sistent inhibitorische Kontrolle als eigenständigen Faktor abbildeten (Dennis et al., 2007; 

Murray & Kochanska, 2002).  

In der kognitiven Psychologie sind inhibitorische Kontrollprozesse unter dem theore-

tischen Konzept der exekutiven Funktionen Gegenstand der Forschung (Diamond, 2013; 

Zhou et al., 2012). Exekutive Funktionen sind kognitive Prozesse, die der Planung, Initiie-

rung und Regulation zielgerichteten Verhaltens dienen (Miyake et al., 2000). Kontrovers 

wird auch hier die Frage diskutiert, inwieweit exekutive Funktionen ein einheitliches Kon-

strukt darstellen (z. B. Huizinga, Dolan, & van der Molen, 2006). Auf der Basis 

konfirmatorischer Faktorenanalysen schlussfolgerten Miyake et al. (2000), dass im Er-

wachsenalter exekutive Funktionen ein mehrdimensionales Konstrukt repräsentieren. 

Demnach lassen sich drei weitgehend voneinander unabhängige Funktionen unterscheiden: 

Updating (d. h. Kodierung und Überwachung von Informationen im Arbeitsgedächtnis), 

shifting (d. h. Wechsel zwischen Aufgaben oder Tätigkeiten) und inhibition (d. h. Hem-

mung dominanter Reaktionen). Die Untersuchung exekutiver Funktionen bei Kindern zwi-

schen zwei und sechs Jahren mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen ergab eine 

Einfaktorenstruktur (Wiebe et al., 2008), wobei sich die Modellpassung nicht signifikant 

von der Zwei- bzw. Dreifaktorenlösung unterschied. Eine metaanalytische Studie legt je-

doch nahe, dass im Vorschulalter altersabhängig differentielle Zusammenhänge zwischen 

exekutiven Funktionen (u. a. inhibitorischer Kontrolle) und Verhaltensproblemen bestehen 

(Schoemaker, Mulder, Deković, & Matthys, 2013). Die Befunde von Schoemaker et al. 

(2013) deuten daraufhin, dass in der Kindheit ein mehrdimensionales Modell exekutiver 

Funktionen eine höhere ökologische Validität besitzt als ein eindimensionales Modell. 

Inhibitorische Kontrolle (d. h. intendierte Hemmung einer dominanten Reaktion) ist 

von anderen inhibitorischen Prozessen wie Interferenzkontrolle oder kognitiver Inhibition 

abzugrenzen (Miyake et al., 2000; Nigg, 2000). Interferenzkontrolle bezieht sich auf die 

Inhibition von Prozessen der Informationsverarbeitung (z. B. visuelle oder auditive Reize), 
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die das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigen können (Hasher & Zacks, 1988). Eine Form der 

Inhibition, die nicht Prozessen intentionaler Kontrolle unterliegt, lässt sich bei der Bearbei-

tung sogenannter Negative Priming-Aufgaben beobachten. In diesen Aufgaben sind die 

Probanden instruiert bei der Bearbeitung einer Aufgabe zunächst einen irrelevanten Reiz 

zu ignorieren. In einem unmittelbar darauf folgenden Durchgang sollen sie jedoch auf den 

zuvor ignorierten Reiz reagieren. Hierbei zeigte sich, dass die kurz darauf folgende kogni-

tive Verarbeitung des zuvor ignorierten Reizes beeinträchtigt ist, wenn dieser bereits zuvor 

präsentiert wurde (Nigg, 2000).  

Im Gegensatz zur Interferenzkontrolle oder inhibitorischen Prozessen, die sich bei 

Negative Priming-Aufgaben beobachten lassen, beinhaltet die hier untersuchten Form 

inhibitorischer Kontrolle die intentionale Hemmung einer dominanten Reaktion (Logan, 

1994; siehe auch Diamond, 2013; Nigg, 2000). Logan (1994) definiert inhibitorische Kon-

trolle als die Fähigkeit, eine bereits initiierte Reaktion zu unterdrücken; zum Beispiel wenn 

sich eine Situation oder die Bewertung einer Situation plötzlich ändert. Ein Alltagsbeispiel 

wäre eine Person, die im Begriff ist eine Straße zu überqueren, aber stoppt und nicht wei-

terläuft, da die Ampel unerwartet auf Rot gesprungen ist (Diamond, 2013). Die Erfassung 

der von Logan (1994) beschriebenen Form inhibitorischer Kontrolle beruht auf dem Stop-

Paradigma. Bei der Stop-Aufgabe sollen Probanden eine Primäraufgabe bearbeiten, indem 

sie zum Beispiel durch das Drücken einer Taste (z. B. links, rechts) auf einen Zielreiz 

(z. B. Kreis, Quadrat) reagieren. Die Probanden erhalten ebenfalls die Instruktion, beim 

Auftreten eines Stop-Signals die Reaktion auf den Zielreiz nicht auszuführen, das heißt die 

dominante Reaktion zu hemmen (für eine genaue Beschreibung des Stop-Paradigmas siehe 

Abschnitt 3.2.4).  

2.3.2 Entwicklung inhibitorischer Kontrolle 

Erste Formen reaktiver Kontrolle zeigen sich im ersten Lebensjahr in Verhaltensten-

denzen, negative Reize zu vermeiden, positive Reize aufzusuchen oder sich bei zu starker 

Stimulation abzuwenden. Formen reaktiver Verhaltenshemmung und ängstliche Reaktio-

nen in unbekannten Situationen treten in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres auf 

(Putnam & Stifter, 2002). Die Entwicklung inhibitorischer Kontrolle geht einher mit rei-

fungsbedingen Veränderungen im Frontalhirn, die gegen Ende des zweiten Lebensjahres 

sprunghaft ansteigen (Henderson & Wachs, 2007; Pechtel & Pizzagalli, 2011). Damit ein-
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hergehend verstärkt sich der Sozialisationsdruck und Erwartungen der Bezugspersonen 

hinsichtlich der Bereitschaft Verhaltensregeln zu befolgen (Smetana et al., 2000). 

Die Ontogenese exekutiver Kontrollprozesse, einschließlich inhibitorischer Kontrolle, 

vollzieht sich auf der Basis dynamischer Wechselwirkungsprozesse zwischen emotionalen 

und kognitiven Prozessen auf neurophysiologischer Ebene. Voraussetzung für die Ent-

wicklung inhibitorischer Kontrolle ist eine optimale Stimulierung durch die Entwicklungs-

umwelt. Eine moderate Aktivierung des Stresssystems (z. B. durch elterliche Stimulation) 

ist eine wichtige Basis für die Entwicklung des exekutiven Kontrollsystems. Eine dauerhaft 

erhöhte Aktivierung (z. B. familiärer Stress) oder fehlende Anregungen in der familiären 

Umwelt stellen Risikofaktoren dar, die sich negativ auf die Entwicklung des frühkindli-

chen Stresssystems auswirken und die Entwicklung exekutiver Funktionen beeinträchtigen 

können (Blair, 2010; Blair et al., 2011). 

Weitere Veränderungen hinsichtlich der Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle treten 

im Verlauf des Vorschulalters zwischen 3 und 6 Jahren auf (Carlson, 2005; Garon et al., 

2008). Die sich entwickelnde Fähigkeit zum Belohnungsaufschub ist mit der Bereitschaft 

und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle assoziiert (Eigsti et al., 2006; Metcalfe & 

Mischel, 1999). Eine genaue Bestimmung der Entwicklungsveränderungen bezüglich der 

Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle ist schwierig. Für unterschiedliche Altersgruppen 

kamen verschiedene Verfahren zum Einsatz, um eine dem kognitiven und sprachlichen 

Entwicklungsstand angemessene Erfassung zu ermöglichen (Carver, Livesey, & Charles, 

2001). 

In der Forschung mit Kindern ist das Stop-Paradigma zur Erfassung inhibitorischer 

Kontrolle vor allem bei der Untersuchung klinischer Störungsbilder (z. B. ADHS) verbrei-

tet (siehe z. B. die Metaanalyse von Oosterlaan et al., 1998). Bis auf wenige Ausnahmen 

liegen jedoch kaum Studien mit Kindern aus nicht-klinischen Stichproben vor, in denen die 

Erfassung inhibitorischer Kontrolle mittels der Stop-Aufgabe erfolgte. Schachar und Logan 

(1990) erfassten die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle bei Kindern im 

Alter zwischen 7 und 12 Jahren und verglichen die in der Stop-Aufgabe erzielten Leistun-

gen mit der Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle bei Erwachsenen. Da sie keine signifi-

kanten Unterschiede in der Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle fanden, 

schlussfolgerten die Autoren, dass es kaum Entwicklungsveränderungen hinsichtlich der 

Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle gibt. Williams, Ponesse, Schachar, 

Logan und Tannock (1999) haben hingegen bei Probanden im Alter zwischen 6 und 81 

Jahren die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle erfasst. Dabei ergaben 
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sich signifikante Unterschiede hinsichtlich der Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle für 

die jüngste Altersgruppe (von 6 bis 8 Jahren) und die mittlere Altersgruppe (von 9 bis 12 

Jahren). Die im Vergleich zu der Studie von Schachar und Logan (1990) berichteten Al-

tersunterschiede, sind möglicherweise auf die Untersuchung einer jüngeren Altersgruppe 

zurückzuführen. Möglicherweise lassen sich die widersprüchlichen Befunde durch die un-

terschiedlichen Stichprobenumfänge erklären. Die Stichprobe in der Studie von Schachar 

und Logan (1990, Experiment 1) bestand lediglich aus 36 Kindern und 12 Erwachsenen, 

während die Stichprobe in der Studie von Williams et al. (1999) aus insgesamt 275 Pro-

banden bestand. 

Bezugnehmend auf den theoretischen Ansatz von Logan (z. B. Logan, 1994; Schachar 

& Logan, 1990) untersuchten Carver et al. (2001) die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrol-

le bei Kindern im Alter zwischen 4 und 10 Jahren und Erwachsenen mittels der Stop-

Aufgabe. Obwohl die Reaktionsgeschwindigkeit mit dem Alter zunahm, zeigten ältere 

Kinder eine höhere Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle als jüngere Kinder. Erwartungs-

gemäß war die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle in der Gruppe der Erwachsenen am 

höchsten ausgeprägt, gefolgt von der Gruppe älterer Schulkinder (zwischen 7;7 und 9;6 

Jahren), die sich wiederum hinsichtlich ihrer Inhibitionsfähigkeit signifikant von der Grup-

pe der jüngeren Schulkinder (zwischen 5;7 und 7;6 Jahren) unterschied. Keine signifikan-

ten Unterschiede bezüglich inhibitorischer Kontrolle bestanden hingegen zwischen der 

Gruppe der Vorschulkinder, die im Durchschnitt 52 Monate alt waren, und der Gruppe 

jüngerer Schulkinder. Die Autoren erklärten die berichteten Altersunterschiede mit ent-

wicklungsabhängigen Veränderungen bezüglich Geschwindigkeit und Effizienz der Aus-

führung inhibitorischer Prozesse. Diese Befunde stehen im Einklang mit der Annahme, 

dass sich über das Vorschulalter hinausgehend biologische Entwicklungsveränderungen 

vollziehen, die kritisch sind für die Entwicklung inhibitorischer Kontrolle und des exekuti-

ven Aufmerksamkeitssystems (Rothbart & Bates, 2006). 

2.3.3 Inhibitorische Kontrolle, Verhaltenssteuerung und Internalisierung 
von Verhaltensregeln 

Ein Kind streckt seinem Arm aus, um nach einer heißen Tasse zu greifen, die gefähr-

lich nah am Tischrand steht, als es seine Mutter hört, die „Nein!“ ruft. Ob das Kind sich 

davon abhalten kann, seine Handlung fortzusetzen, ist von seiner Bereitschaft und Fähig-

keit zu inhibitorischer Kontrolle abhängig. In vielen ähnlichen alltäglichen Erziehungssitu-
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ationen ist es erforderlich, dass ein Kind in der Lage ist, ein unerwünschtes Verhalten zu 

unterdrücken, um elterliche Vorschriften und Verbote umzusetzen (Kochanska, 1993; 

Kochanska et al., 1996, 1997; Kopp, 1982). 

Wie bereits diskutiert, üben Kinder in dyadischen Interaktionen mit Bezugspersonen 

Verhaltensregeln ein (siehe Abschnitte 2.2.2 und 2.2.3). Solange Kinder Verhaltensregeln 

noch nicht internalisiert haben, strukturieren und regulieren Bezugspersonen das Verhalten 

ihrer Kinder durch Anweisungen und Aufforderungen. Entwicklungsveränderungen hin-

sichtlich der Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle gegen Ende des zweiten Lebensjahres 

(Pechtel & Pizzagalli, 2011) gehen einher mit erhöhten Anforderungen der Bezugsperso-

nen bezüglich der Befolgung von Verhaltensregeln (Kopp, 1982; Smetana et al., 2000). 

Die Fähigkeit eines Kindes auf ein Signal der Bezugspersonen zu reagieren und eine be-

reits initiierte Reaktion zu unterdrücken, ist ein geradezu prototypisches Beispiel für die 

von Logan (1994) beschriebene Form inhibitorischer Kontrolle. Defizite hinsichtlich 

inhibitorischer Kontrolle können auch die Fähigkeit beeinträchtigen, Ablenkungen zu wi-

derstehen, um eine Tätigkeit aufrechtzuerhalten, oder eine zielgerichtete Handlung nach 

einer Unterbrechung wieder aufzunehmen (Schachar & Logan, 1990; Schachar, Mota, Lo-

gan, Tannock, & Klim, 2000; Schachar, Tannock, & Logan, 1993). 

Quer- und längsschnittliche Untersuchungen ergaben signifikante Zusammenhänge 

zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und 

Internalisierung von Verhaltensregeln. Je höher Mütter die Fähigkeit zu inhibitorischer 

Kontrolle ihrer Kinder einschätzten, desto höher war aus Sicht der Mütter das erreichte 

Niveau bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln (Kochanska et al., 1994). Be-

funde auf der Basis von Beobachtungsdaten bestätigten, dass im Entwicklungsverlauf die 

Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle eine zentrale Rolle für die Internalisierung von Ver-

haltensregeln spielt. Je höher die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle bei Kindern im 

Alter von 33 Monaten war, desto höher war drei Jahre später ihre Bereitschaft und Fähig-

keit Verhaltensregeln in Abwesenheit von Bezugspersonen zu befolgen (Kochanska & 

Knaack, 2003; Kochanska et al., 1996, 1997). Diese Befunde sind insofern besonders auf-

schlussreich, da sie darauf hindeuten, dass die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle einen 

stabilen und signifikanten Beitrag zur Erklärung individueller Unterschiede bezüglich der 

Internalisierung von Verhaltensregeln im Entwicklungsverlauf leistet. 

Erwartungsgemäß hing die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle mit der beobachte-

ten Verhaltenssteuerung bei der Einhaltung von Regeln (Don’t-Kontext; z. B. ein Objekt 

nicht anfassen) und der Ausführung einer Tätigkeit (Do-Kontext; z. B. aufräumen) zu-
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sammen. Die Aufgaben beinhalteten Situationen, in denen die Kinder alleine waren oder in 

Anwesenheit von Peers Verhaltensregeln ihrer Mütter oder der Versuchsleiterin befolgen 

sollten. Hervorzuheben ist, dass inhibitorische Kontrolle nicht nur mit der Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung zusammenhing, sondern auch mit der Internalisierung 

von Verhaltensregeln, der Entwicklung von Selbstkonzeptvorstellungen (moral self) und 

einem Verständnis für Normen (Kochanska et al., 1997). Zusammenhänge zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung sind naheliegend. Die Funktion 

inhibitorischer Kontrolle für andere Aspekte der Internalisierung von Verhaltensregeln 

(d. h. Schuldeingeständnis, Wiedergutmachung, Reaktionen auf Regelverletzungen durch 

andere Personen) lassen sich auf indirekte Wirkungszusammenhänge zurückführen. 

Inhibitorische Kontrolle ist mit selbstbewertenden Emotionen (z. B. Schuld) und der 

Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (d. h. theory of mind; Carlson & Moses, 2001) asso-

ziiert, die emotionale und kognitive Voraussetzungen für die Internalisierung von Verhal-

tensregeln darstellen (Eisenberg et al., 2011; Rothbart & Rueda, 2005). Kinder mit hoher 

inhibitorischer Kontrolle zeigten eher empathische Reaktionen (other-oriented concern), 

wenn sie ein Missgeschick einer fremden Person beobachteten (Valiente et al., 2004), und 

reagierten eher mit Betroffenheit auf ihr eigenes Fehlverhalten (Rothbart, Ahadi, & Hers-

hey, 1994) als Kinder mit niedriger inhibitorischer Kontrolle. In Übereinstimmung mit 

diesen Befunden zeigten Kinder eine desto höhere Bereitschaft und Fähigkeit zu prosozia-

lem Verhalten (z. B. helfen, teilen), je höher die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle war 

(Eisenberg et al., 1997; Eisenberg et al., 2007). 

Wie bereits dargelegt, spielen Perspektivenübernahme, Empathiefähigkeit und die 

Entwicklung selbstbewertender Emotionen eine zentrale Rolle für die Entwicklung der 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung von Verhaltensregeln (siehe Abschnitt 2.2). 

Inhibitorische Kontrolle hängt mit der Fähigkeit zusammen, zu verstehen, dass Wünsche, 

Bedürfnisse und Absichten das eigene Handeln und das Handeln anderer Personen leiten 

(Carlson & Moses, 2001; Carlson, Moses, & Claxton, 2004). Das Verstehen der Absichten 

und Bedürfnisse anderer Personen ist zentral für kooperatives Handeln und das darauf auf-

bauende Verständnis für die handlungsleitende Funktion von Normen (Rakoczy & 

Schmidt, 2013; Tomasello, Carpenter et al., 2005; Tomasello & Vaish, 2013). 

Das Befolgen elterlicher Anforderungen kann negative Emotionen auslösen (z. B. Är-

ger), wenn eine sofortige Zielerreichung blockiert ist (z. B. beim Belohnungsaufschub). 

Das Einhalten von Grenzen in Situationen, in denen die Ziele eines Kindes mit den Zielen 

seiner Bezugsperson in Konflikt stehen, erfordert auch die Kontrolle von Verhaltensimpul-
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sen (z. B. aktiviert durch Ärger), die dem Befolgen sozialer Anforderungen entgegenstehen 

(Cole et al., 2011). Je höher die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle bei 5-jährigen Kin-

dern ausgeprägt war, desto höher war ihre Bereitschaft und Fähigkeit negative Emotionen 

zu regulieren und in Konfliktsituationen konstruktiv zu reagieren (Eisenberg, Fabes, Ny-

man, Bernzweig, & Pinuelas, 1994). Da Kooperationsbereitschaft in sozialen Interaktionen 

für die Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung von Verhaltensregeln entscheidend 

ist (siehe Abschnitt 2.2.3), stellt dies einen weiteren Entwicklungspfad dar, der Zusam-

menhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensre-

geln erklärt (Rothbart & Rueda, 2005). 

Internalisierte Verhaltenssteuerung, Schuldeingeständnis und Wiedergutmachung 

nach selbstverursachten Regelverstößen und Reaktionen auf Regelverletzungen anderer 

Personen sind miteinander zusammenhängende Aspekte der Internalisierung von Verhal-

tensregeln (Kochanska, 1994; siehe auch Abschnitt 2.2.2). Unklar ist jedoch, inwieweit 

zwischen der Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle und den einzelnen Aspekten der Inter-

nalisierung Zusammenhänge bestehen (Heikamp, Trommsdorff, Druey, et al., 2013). Im 

Alter von 3 Jahren reagieren Kinder mit Besorgnis, wenn sie Regelverletzungen beobach-

ten, und protestieren gegen normverletzendes Verhalten anderer Personen (Gralinski & 

Kopp, 1993; Kochanska, Casey, & Fukumoto, 1995; Vaish et al., 2011). Gleichzeitig ha-

ben Kinder in diesem Alter noch Schwierigkeiten ihr eigenes Verhalten gemäß internali-

sierter Verhaltensstandards zu regulieren. Die meisten Kinder in diesem Alter wissen, dass 

es eigentlich die klügere Entscheidung ist, bei einem Belohnungsaufschub auf eine größere 

Belohnung zu warten. Dennoch gelingt es den meisten Kindern in diesem Alter noch nicht, 

ihr Verhalten zu regulieren, um ein selbstauferlegtes Ziel zu erreichen. Da Kinder im Vor-

schulalter dazu neigen, Verhaltensimpulsen unüberlegt nachzugeben, haben sie teilweise 

noch erhebliche Schwierigkeiten gute Absichten (z. B. Verhaltensregeln zu befolgen) er-

folgreich in Handeln umzusetzen (Metcalfe & Mischel, 1996; Mischel, 1996). Die Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Verhaltensteuerung (z. B. Belohnungsaufschub) nimmt ab dem 

vierten Lebensjahr zu und geht einher mit signifikanten Veränderungen hinsichtlich der 

inhibitorischen Kontrolle im Alter zwischen 3 und 5 Jahren (Carlson, 2005). 

Demgegenüber stehen Befunde, wonach im Entwicklungsverlauf die Bereitschaft und 

Fähigkeit Fehlverhalten einzugestehen (z. B. kleinere Regelüberschreitungen) abnimmt. In 

einer Studie von Talwar und Lee (2002) saßen Kinder im Alter zwischen 3 und 7 Jahre in 

einem Raum mit dem Rücken zu einem attraktiven Objekt zugewandt und sollten sich 

nicht umdrehen, während sie warteten. Über 70 % der Kinder hielten sich nicht an die An-
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weisung der Versuchsleiterin, sich nicht umzudrehen. Während knapp die Hälfte der 3-

jährigen Kinder einräumten, sich unerlaubter Weise umgedreht zu haben, sagte die Mehr-

heit der älteren Kinder die Unwahrheit. In einer weiterführenden Studie zeigte sich, dass 

die Bereitschaft Fehlverhalten einzugestehen in der Tat Ausdruck internalisierter Normen 

war. Je stärker Kinder der Überzeugung waren, dass man generell immer die Wahrheit 

sagen sollte, desto eher gaben sie ihr Fehlverhalten zu. Allerdings war die Wahrscheinlich-

keit umso höher, dass die Kinder ihr Fehlverhalten nicht eingestanden, je höher die Fähig-

keit zu inhibitorischer Kontrolle der Kinder war (Talwar & Lee, 2008).  

Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsverläufe und –voraussetzungen der ein-

zelnen Aspekte der Internalisierung (d. h. internalisierte Verhaltenssteuerung, Schuldein-

geständnis, Wiedergutmachung, Reaktionen auf Regelverstöße anderer) stellt sich die Fra-

ge, inwieweit unterschiedlich starke Zusammenhänge mit inhibitorischer Kontrolle beste-

hen. Inhibitorische Kontrolle ist eine basale Komponente der Fähigkeit zur Selbstregulati-

on, die es ermöglicht, auf situative Anforderungen, wie zum Beispiel Signale der Bezugs-

personen, zu reagieren. Verschiedentlich haben Autoren jedoch auch die Frage themati-

siert, inwieweit eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung auch negati-

ve Folgen für die soziale und emotionale Entwicklung haben kann. 

Eine wechselseitige Kooperationsbereitschaft zwischen einem Kind und seiner Be-

zugsperson und die Fähigkeit auf die Interessen und Bedürfnisse des anderen einzugehen, 

sind die soziale Basis für die Bereitschaft eines Kindes Verhaltensregeln zu internalisieren. 

Kennzeichnend ist eine optimale Balance zwischen elterlicher Kontrolle und Autonomie-

gewährung, die es einem Kind gestattet, eigene Interessen zu artikulieren (siehe Abschnitt 

2.2.3). Bedingungslose Konformität und die Bereitschaft elterlichen Aufforderungen un-

mittelbar Folge zu leisten sind dagegen eher untypisch für alltägliche Eltern-Kind-

Interaktionen im Vorschulalter (Kuczynski, Kochanska, Radke-Yarrow, & Girnius-Brown, 

1987). Kuczynski und Kochanska (1990) beobachteten in einer Längsschnittstudie die Be-

reitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln bei Kindern im Alter zwi-

schen 15 und 44 Monaten und im Alter von 5 Jahren. Generell hing eine hohe Konformität 

mit elterlichen Anweisungen mit weniger Verhaltensproblemen im Alter von 5 Jahren zu-

sammen. Für Jungen, die häufig regelkonformes Verhalten zeigten, berichteten ihre Mütter 

jedoch auch häufiger internalisierende Verhaltensprobleme, im Vergleich zu Jungen, die 

eine niedrige Bereitschaft zeigten, elterliche Aufforderungen sofort zu befolgen. 

Bezugnehmend auf den persönlichkeitstheoretischen Ansatz von Block und Block 

(1980) unterscheiden Eisenberg und Fabes (1992, Eisenberg, Fabes, Guthrie, & Reiser, 
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2000) konzeptuell unterschiedliche Regulationsstile: unzureichende Regulation 

(underregulation), hohe restriktive Kontrolle (highly controlled / inhibited) und optimale 

Regulation (optimal regulation). Hohe Impulsivität in Verbindung mit einer niedrigen Fä-

higkeit zu inhibitorischer Kontrolle kommt auf der Verhaltensebene in Defiziten bezüglich 

des Sozialverhaltens zum Ausdruck (z. B. Aggressivität, niedriges prosoziales Verhalten). 

Restriktive Kontrolle ist durch eine hohe reaktive Verhaltenshemmung und eine niedrige 

bis mittlere Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle gekennzeichnet. Kinder mit hoher Ver-

haltenshemmung neigen zur Inhibition emotionalen Ausdruckverhaltens, was unter be-

stimmten Bedingungen adaptiv sein kann. Jedoch bestehen Schwierigkeiten, reaktive (d. h. 

automatisch aktivierte) Prozesse der Verhaltenshemmung (z. B. Ängstlichkeit) adäquat zu 

regulieren. Dies kann sich im Entwicklungsverlauf negativ auf die Entwicklung des Sozi-

alverhaltens (z. B. sozialer Rückzug) auswirken, da Schwierigkeiten bestehen, flexibel auf 

neue Situationen zu reagieren. Optimale Regulation zeichnet sich hingegen durch die Fä-

higkeit aus, Prozesse der Selbstregulation (z. B. inhibitorische Kontrolle) flexibel einzuset-

zen, um angemessen auf soziale Anforderungen zu reagieren. Dies würde bedeuten, dass 

eine hohe Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle nicht per se adaptiv ist. Vielmehr ist die 

Fähigkeit zu einer situationsangemessenen und flexiblen Kontrolle mit hoher Anpassungs-

fähigkeit und einer optimalen sozialen Entwicklung assoziiert (siehe auch Asendorpf & 

van Aken, 1999 zum Konzept der Resilienz). 

Entwicklungspsychologische Befunde ergaben, dass eine hohe Fähigkeit zu exekuti-

ver Kontrolle nicht immer adaptiv ist. In einer Studie von Murray und Kochanska (2000) 

mit 4-jährigen Kindern ergaben sich quadratische (d. h. U-förmige) Zusammenhänge zwi-

schen exekutiver Kontrolle (einschließlich inhibitorischer Kontrolle) und Verhaltensprob-

lemen (d. h. internalisierende und externalisierende Verhaltensprobleme). Bei Kindern mit 

einer mittleren Fähigkeit zu exekutiver Kontrolle waren die Verhaltensprobleme am nied-

rigsten ausgeprägt, im Vergleich zu Kindern mit niedriger oder hoher exekutiver Kontrolle. 

Post-hoc Analysen ergaben, dass Kinder mit niedriger exekutiver Kontrolle eher externali-

sierende Verhaltensprobleme zeigten. Kinder mit hoher exekutiver Kontrolle neigten im 

Vergleich zu Kindern mit einer mittleren Fähigkeit zur Aufmerksamkeitskontrolle dagegen 

eher zu internalisierenden Verhaltensproblemen. Diese Befunde bestätigen die Ergebnisse 

der Studie von Kuczynski und Kochanska (1990), wonach hohe Regelkonformität mit in-

ternalisierenden Verhaltensproblemen assoziiert war. Unklar ist allerdings, inwieweit eine 

hohe Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung ursächlich mit internalisierendem 

Problemverhalten (z. B. Ängstlichkeit, sozialer Rückzug) zusammenhängt. Möglicherwei-
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se entspricht eine sehr hohe Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung auch nicht 

dem typischen Verhalten, das Mütter, zumindest in Independenz-orientierten Sozialisati-

onskontexten, von Kindern im Vorschulalter erwarten (Kuczynski & Kochanska, 1990). 

Neben der bereits zitierten Studie von Zabelina et al. (2007) mit Erwachsenen (siehe 

2.1.1), gibt es entwicklungspsychologische Befunde, wonach eine hohe Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle negativ mit der sozialen Anpassung im Vorschulalter zusammen-

hängt. Carlson und Wang (2007) erfassten mittels Beobachtungsmethoden die Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle bei Vorschulkindern im Alter zwischen 4 und 5 Jahren. Darüber 

hinaus beobachteten die Autoren die Bereitschaft und Fähigkeit der Kinder zur Regulation 

positiver und negativer Emotionen in sozialen Interaktionen (u. a. emotionale Reaktion 

beim Erhalten eines enttäuschenden Geschenkes). Neben einem linearen Zusammenhang 

ergab sich ein quadratischer (d. h. umgekehrt U-förmiger) Zusammenhang zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Fähigkeit zur Emotionsregulation. Kinder mit einer nied-

rigen und einer hohen Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle waren schlechter in der Lage 

den Ausdruck negativer Emotionen sozial angemessen zu regulieren, im Vergleich zu Kin-

dern mit einer mittleren Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle. Carlson und Wang (2007) 

diskutieren, dass eine hohe Aktivierung emotionaler Prozesse die Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle beeinträchtigen kann, zum Beispiel wenn keine situationsange-

messenen Strategien der Emotionsregulation zur Verfügung stehen (siehe auch Blair, 

2010). Diese Befunde bestätigen die Hypothese von Eisenberg und Fabes (1992) insofern, 

als dass sie nahe legen, dass das Verhalten, das eine Person in einer bestimmten Situation 

zeigt, auf einer dynamischen Wechselwirkung reaktiver Verhaltenstendenzen (z. B. Inten-

sität negativer Emotionen) und intentionaler Regulationsprozesse (z. B. inhibitorischer 

Kontrolle) beruht.  

2.3.4 Zusammenfassung 

Entwicklungspsychologische Ansätze der Temperamentsforschung betonen die Wech-

selwirkung reaktiver (z. B. Verhaltenshemmung) und intentionaler Prozesse der Selbstre-

gulation (z. B. inhibitorischer Kontrolle) für die Entwicklung individueller Unterschiede 

im Verhalten. In der entwicklungspsychologischen Literatur besteht eine hohe Überein-

stimmung, dass die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle, eine wichtige Rolle für die Be-

reitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln spielt. 

Hinsichtlich der Untersuchung von Prozessen inhibitorischer Kontrolle existiert jedoch ein 
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weites Feld entwicklungs- und kognitionspsychologischer Forschungsperspektiven. In Ab-

hängigkeit des Forschungsansatzes lassen sich daher konzeptuelle und empirische Unter-

schiede hinsichtlich der Untersuchung des Konstrukts inhibitorische Kontrolle feststellen. 

Die vorliegende Arbeit nimmt Bezug auf den kognitionspsychologischen Ansatz von Lo-

gan (1994). Abgrenzend von anderen Formen der Inhibition (z. B. reaktive Verhaltens-

hemmung, Interferenzkontrolle), wird inhibitorische Kontrolle definiert als die Fähigkeit 

zur intentionalen Inhibition einer dominanten Reaktion.  

Bezüglich der Entwicklung inhibitorischer Kontrolle treten im zweiten Lebensjahr 

sowie im Alter zwischen 3 und 6 Jahren signifikante Entwicklungsveränderungen auf. Die-

se Entwicklungsveränderungen sind mit der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteu-

erung (z. B. Regelkonformität in sozialen Interaktionen) und der Internalisierung von Ver-

haltensregeln assoziiert. Unklar ist jedoch, inwieweit Zusammenhänge zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und einzelnen Aspekten der Internalisierung von Verhaltensre-

geln (d. h. internalisierte Verhaltenssteuerung, Schuldeingeständnis und Wiedergutma-

chung bei selbstverursachten Regelverstößen, Reaktionen auf Regelüberschreitungen durch 

andere Personen) bestehen. Differentielle, altersabhängige Entwicklungsverläufe lassen 

erwarten, dass inhibitorische Kontrolle zum Beispiel stärker mit der Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Verhaltenssteuerung zusammenhängt als mit Reaktionen auf Regelverstöße 

durch andere Personen.  

Verschiedene Autoren haben die Frage nach der Art der Zusammenhänge zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Entwicklung sozialen Verhaltens aufgeworfen. Eisenberg 

und Fabes (1992; Eisenberg et al., 2000) haben die Hypothese formuliert, dass die Fähig-

keit zu inhibitorischer Kontrolle nur bis zu einem gewissen Grad adaptiv ist. Eine sehr ho-

he Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle kann sich auch negativ auf die soziale Entwick-

lung auswirken, wenn die Flexibilität der Handlungskontrolle eingeschränkt ist. Überein-

stimmend mit dieser Hypothese legen empirische Befunde nahe, dass Zusammenhänge 

zwischen der Fähigkeit zur Selbstregulation und sozialem Verhalten nicht immer linearer 

Natur sind. 

2.4 Geschlechtsunterschiede 

Die Frage, inwieweit Geschlechtsunterschiede bezüglich psychologischer Merkmale 

bestehen, ist generell eine kontrovers diskutierte Frage. Lassen sich Geschlechtsunter-

schiede in einem Bereich identifizieren, stellt sich stets auch die Frage nach ihrer Bedeut-
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samkeit. Zwei Grundpositionen lassen sich unterscheiden. Der einen Position zufolge sind 

die Unterschiede zwischen den Geschlechtern für eine Vielzahl psychologischer Merkmale 

(z. B. kognitive Fähigkeiten, Temperament) größer als die Variabilität der Merkmale in-

nerhalb einer Geschlechtergruppe. Hyde (2005) hat dieser Annahme ein Modell der Ähn-

lichkeiten zwischen den Geschlechtern gegenübergestellt (gender similarities hypothesis). 

Zur Prüfung der Ähnlichkeitshypothese hat Hyde (2005) die am häufigsten zitierten Me-

taanalysen zu Geschlechtsunterschieden hinsichtlich der berichteten Effektstärken analy-

siert. Eine Auswertung der Ergebnisse auf Basis von 46 Metaanalysen ergab, dass 78 % 

der Effektstärken sehr niedrig beziehungsweise nicht signifikant waren. Die Ergebnisse 

legen demnach nahe, dass Männer und Frauen (beziehungsweise Jungen und Mädchen) 

hinsichtlich der meisten psychologischen Merkmale eher Ähnlichkeiten als Unterschiede 

aufweisen. Hinsichtlich der Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle bestehen jedoch vor 

allem in der Kindheit moderate Geschlechtsunterschiede (Cross et al., 2011; Else-Quest et 

al., 2006). In den beiden folgenden Abschnitten erfolgt daher eine Darstellung der Befund-

lage zu Geschlechtsunterschieden bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltens-

steuerung und Internalisierung sowie inhibitorischer Kontrolle. Ferner werden Theorien 

zur Entwicklung von Geschlechtsunterschieden bezüglich der Verhaltensteuerung und 

Internalisierung sowie inhibitorischer Kontrolle diskutiert. 

2.4.1 Geschlechtsunterschiede in der Verhaltenssteuerung und in der 
Internalisierung von Verhaltensregeln 

Die Frage, inwieweit Geschlechtsunterschiede bezüglich der Internalisierung von 

Verhaltensregeln bestehen, ist Gegenstand einer ebenso langen wie kontrovers geführten 

Diskussion (Walker, 2007). Freud (1948) vertrat die Auffassung, dass Mädchen im Ver-

gleich zu Jungen aufgrund des anatomischen Geschlechtsunterschiedes nicht gezwungen 

sind, den Ödipuskomplex zu bewältigen. Infolgedessen würden sich Mädchen im Ver-

gleich zu Jungen weniger stark mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil identifizieren. 

Die Schlussfolgerung, dass das weibliche Geschlecht daher „weniger Rechtsgefühl zeigt 

als der Mann“ (Freud, 1948, S. 30) ist empirisch nicht haltbar (Grusec, 2006). Ähnliche 

Annahmen finden sich in Gilligans (1982, zitiert nach Walker, 2008) Unterscheidung zwi-

schen einer an Gerechtigkeit orientierten männlichen Moral und einer an Fürsorglichkeit 

orientierten weiblichen Moral wieder. Aufgrund fehlender empirischer Belege ist die Halt-
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barkeit der These einer „Geschlechtermoral“, wonach Geschlechtsunterschiede im morali-

schen Denken bestehen, jedoch erheblich in Frage gestellt (Hyde, 2005; Walker, 2007). 

Aus evolutionsbiologischer Perspektive argumentieren Bjorklund und Kipp (1996) im 

Rahmen der Parental Investment Theory, dass die Fortpflanzung für Frauen langfristig mit 

mehr Kosten verbunden ist. Infolgedessen hat sich bei Frauen im Laufe der Phylogenese 

bereichsspezifisch (z. B. Partnerwahl, Fortpflanzung) die Fähigkeit zur Bedürfniskontrolle 

stärker ausdifferenziert; zum Beispiel die Fähigkeit auf die eigenen Bedürfnisse zugunsten 

der Bedürfnisse ihrer Kinder zu verzichten. Bjorklund und Kipp (1996) postulierten daher, 

dass Geschlechtsunterschiede insbesondere bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Regulation sozialen Verhaltens bestehen.  

Eine der ersten metaanalytischen Studien zur Untersuchung von Geschlechtsunter-

schieden bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln 

(resistance to temptation) stammt von Whitley, Nelson und Jones (1999). Die Metaanalyse 

basierte auf Studien, die das Täuschungsverhalten in Prüfungssituationen von US-

amerikanischen Studenten untersuchten. Die Befunde stützten die Hypothese, dass männli-

che Studenten eher zu Täuschungshandlungen neigen als Studentinnen. Eine Metaanalyse 

von Silverman (2003) bestätigte die von Bjorklund und Kipp (1996) postulierte Hypothese, 

wonach Mädchen (bzw. Frauen) im Vergleich zu Jungen (bzw. Männern) eine höhere Be-

reitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln zeigen. In beiden Studien 

fielen die Effektstärken für die beobachteten Geschlechtsunterschiede jedoch niedrig aus 

(Silverman, 2003). Übereinstimmend mit den Befunden von Silverman et al. (2003) be-

richteten Kochanska und Kollegen in ihren Studien zur Internalisierung von Verhaltensre-

geln systematische Geschlechtsunterschiede zugunsten von Mädchen hinsichtlich der Be-

reitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung (z. B. Kochanska, 1995, 1997, 2002; 

Kochanksa & Aksan, 1995).  

Vertreter sozialisationstheoretischer Ansätze nehmen an, dass im Entwicklungsverlauf 

eine Bekräftigung geschlechtsspezifischen Rollenverhaltens durch die Umwelt (z. B. El-

tern, Peers) erfolgt (Ruble et al., 2006). Im familiären Kontext bestehen geschlechtsspezifi-

sche Erziehungsziele und Attributionen seitens der Bezugspersonen (z. B. bezüglich nor-

mativer Entwicklungserwartungen), die Wahrnehmung und Beurteilung des Verhaltens 

eines Kindes beeinflussen. Mütter reagieren auf Regelüberschreitungen (z. B. aggressives 

Verhalten) von Mädchen eher mit der Einforderung von Gehorsam als bei Jungen (Has-

tings & Coplan, 1999; Mills & Rubin, 1990). Hastings und Coplan (1999) interpretierten 

diese Befunde dahingehend, dass Bezugspersonen das Fehlverhalten von Jungen häufiger 
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als bei Mädchen den Persönlichkeitseigenschaften eines Kindes zuschreiben und als ge-

schlechtstypisches Verhalten akzeptieren. 

Eine Metaanalyse zu geschlechtsspezifischem Erziehungsverhalten ergab hingegen, 

dass sich Bezugspersonen nicht wesentlich darin unterscheiden, wie sie auf aggressives 

Verhalten von Jungen und Mädchen reagieren (Lytton & Romney, 1991). Insgesamt waren 

die Befunde der Metaanalyse von Lytton und Romney (1991) relativ eindeutig. Für die 

Mehrzahl der Entwicklungsbereiche ließen sich keine Geschlechtsunterschiede im Erzie-

hungsverhalten feststellen – mit einer Ausnahme, die bezüglich der Effektstärke heraus-

stach. Die Befunde legten nahe, dass Bezugspersonen dazu neigen, geschlechtsspezifische 

Aktivitäten mit ihren Kindern zu initiieren. So werden Mädchen im Vergleich zu Jungen 

zum Beispiel häufiger in tägliche Haushaltspflichten einbezogen (Lytton & Romney, 

1991). Die Einbindung in familiäre Routinen erfolgt bereits früh in der Entwicklung und 

spielt eine zentrale Rolle bei der Vermittlung sozialer Normen (Gralinski & Kopp, 1993; 

Rossano, 2012). Diesbezügliche geschlechtsspezifische Sozialisationserwartungen stellen 

daher möglicherweise eine weitere Erklärung für Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung und Internalisierung dar. 

2.4.2 Geschlechtsunterschiede in der inhibitorischen Kontrolle 

In der entwicklungspsychologischen Literatur gibt es eine Vielzahl von Einzelbefun-

den, die nahe legen, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation bei Mädchen 

stärker ausgeprägt ist als bei Jungen. Neuere Studien diskutieren die Rolle von Ge-

schlechtsunterschieden bezüglich der Fähigkeit zur Selbstregulation als Erklärung für hö-

here Schulleistungen von Mädchen im Vergleich zu Jungen. Diesbezügliche Ergebnisse 

legen nahe, dass sich Geschlechtsunterschiede in schulischen Leistungen auf eine höhere 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung von Mädchen gegenüber Jungen zu-

rückführen lassen (z. B. Duckworth & Seligman, 2006; Weis et al., 2013). Vergleichbare 

Befunde liegen aus der Forschung zur Entwicklung von Emotionsregulation vor. Mädchen 

zeigen demnach im Vergleich zu Jungen in sozialen Interaktionen eine höhere Bereitschaft 

und Fähigkeit, emotionales Ausdrucksverhalten sozialen Erwartungen entsprechend zu 

regulieren (z. B. Chaplin, Cole, & Zahn-Waxler, 2005; Root & Rubin, 2010). 

Bjorklund und Kipp (1996) diskutierten in einem Überblicksartikel die Ergebnisse von 

14 Studien, in denen Geschlechtsunterschiede hinsichtlich inhibitorischer Kontrolle bei 

Kindern im Alter zwischen 2 und 12 Jahren untersucht wurden. Bei fünf der untersuchten 
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Studien fand sich ein Geschlechtsunterschied zugunsten von Mädchen. Die Autoren 

schlussfolgerten, dass Geschlechtsunterschiede bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle auf der Verhaltensebene vor allem in sozialen Interaktionen (z. B. 

Regulation des emotionalen Ausdrucks) und bezüglich der Verhaltenssteuerung (z. B. re-

sistance to temptation) stark beziehungsweise moderat ausgeprägt sind. Keine oder nur 

geringfügige Unterschiede bestünden hingegen in Aufgaben (z. B. Stroop-Test), die eher 

kognitive Prozesse inhibitorischer Kontrolle erfassen. 

Else-Quest et al. (2006) führten eine Metaanalyse durch, um zu prüfen, inwieweit Ge-

schlechtsunterschiede bezüglich der Dimensionen des Temperamentsmodells von Rothbart 

und Kollegen (Rothbart & Bates, 2006) bestehen. Auf der Basis von 189 Studien mit Kin-

dern im Alter zwischen 3 Monaten und 13 Jahren erfolgte eine metaanalytische Auswer-

tung hinsichtlich der berichteten Geschlechtsunterschiede unter anderem für die Hauptdi-

mension effortful control und ihre Komponenten (u. a. Aufmerksamkeitskontrolle, 

inhibitorische Kontrolle). Zwischen Mädchen und Jungen bestanden signifikante Unter-

schiede hinsichtlich der Dimensionen Aufmerksamkeitskontrolle und inhibitorischer Kon-

trolle. Moderate Effekte ergaben sich für die Dimension inhibitorische Kontrolle (d = 

0.41). Für den theoretischen Hauptfaktor effortful control waren die Effekte in den Studien 

im Durchschnitt am stärksten ausgeprägt (d = 1.01). Kritisch merkten die Autoren jedoch 

an, dass lediglich 43 von insgesamt 196 geprüften Effektstärken auf Daten basierten, die 

mittels Beobachtungsmethoden erfasst wurden. Da die Datenbasis hauptsächlich auf 

Fremdeinschätzungen des Verhaltens der Kinder durch Lehrer und Eltern beruhte, ist die 

Gültigkeit der Ergebnisse in hohem Maße von der Validität der verwendeten Fragebogen-

verfahren abhängig (Else-Quest et al., 2006). 

Im Gegensatz zu Else-Quest et al. (2006) verfolgten Cross et al. (2011) einen anderen 

konzeptuellen Ansatz und untersuchten mittels einer Metaanalyse Geschlechtsunterschiede 

bezüglich impulsiven Verhaltens. Auf konzeptueller Ebene unterschieden die Autoren zwi-

schen Verfahren, die einerseits Risikoverhalten und sensation seeking und andererseits 

Defizite in exekutiver Kontrolle (d. h. effortful control) erfassen. Die Probanden, die an 

den einzelnen Studien teilnahmen, waren mindestens 11 Jahre alt, womit die Datenbasis 

überwiegend aus Jugendlichen- und Erwachsenenstichproben bestand. Auf der Basis von 

310 Stichproben aus 277 Studien analysierten die Autoren 741 Effektstärken. In die Analy-

se gingen auch Studien ein, in denen die Erfassung inhibitorischer Kontrolle zum Beispiel 

mittels Stop-, Stroop- oder Go/No-Go-Aufgaben erfolgte. Gemäß der von Bjorklund und 

Kipp (1996) postulierten Annahme bestanden für exekutive Kontrollprozesse (u. a. 
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inhibitorische Kontrolle) keine signifikanten Geschlechtseffekte, wenn das Alter der Pro-

banden unberücksichtigt blieb. Moderatoranalysen ergaben jedoch in Abhängigkeit des 

Alters der Probanden signifikante Geschlechtseffekte bezüglich der mittels Verhaltensma-

ßen erfassten Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle. Für Stichproben mit Kindern im Alter 

zwischen 10 und 15 Jahren ergab sich ein signifikanter Geschlechtseffekt, wonach die Fä-

higkeit zu inhibitorischer Kontrolle bei Mädchen höher ausgeprägt war als bei Jungen (d = 

0.71). Für Stichproben mit jungen Erwachsenen im Alter zwischen 21 und 30 Jahren be-

stand hingegen kein signifikanter Geschlechtsunterschied. Die Befunde deuten daraufhin, 

dass sich Geschlechtsunterschiede bezüglich der Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle im 

Entwicklungsverlauf verringern; möglicherweise aufgrund reifungsbedingter Veränderun-

gen neuronaler Strukturen im Präfrontalhirn, die einem geschlechtsspezifischen Entwick-

lungsverlauf unterliegen (Cross et al., 2011; Else-Quest et al., 2006). 

Im Vergleich zu der Metaanalyse von Else-Quest et al. (2006) fiel die Effektstärke für 

Fragebogenverfahren zur Erfassung exekutiver Kontrolle in der Studie von Cross et al. 

(2011) erheblich niedriger aus (d = 0.08 versus d = 1.01). Vergleichsweise höhere Ge-

schlechtseffekte ergaben sich hingegen für Fragebogenverfahren, die sensation seeking 

(d = 0.41) erfassten, und für Verhaltensmaße zur Erfassung von Risikoverhalten (d = 0.36). 

Cross et al. (2011) interpretierten diese Befunde dahingehend, dass Geschlechtsunterschie-

de weniger in der Fähigkeit zu exekutiver Handlungskontrolle bestehen, sondern vielmehr 

in der Bereitschaft, Risiken einzugehen und stimulierende Reize aufzusuchen. 

Eine mögliche Erklärung für die unterschiedliche Stärke der Geschlechtseffekte be-

züglich exekutiver Kontrollprozesse in den Metaanalysen von Else-Quest et al. (2006) und 

Cross et al. (2011) könnte darin bestehen, dass in der Studie von Else-Quest et al. (2006) 

die Daten überwiegend auf Lehrer- und Elterneinschätzungen basierten. Daher lässt sich 

nicht ausschließen, dass Geschlechtsrollenstereotype die Beurteilung des Verhaltens der 

Kinder beeinflusst haben (Cross et al., 2011; Else-Quest et al., 2006). Die Befunde von 

Cross et al. (2011), die auf Studien mit deutlich älteren Stichproben beruhten, legen jedoch 

auch nahe, dass sich mit zunehmendem Entwicklungsalter Geschlechtsdifferenzen in der 

Fähigkeit zu exekutiver Kontrolle (z. B. inhibitorischer Kontrolle) verringern. 

Schließlich stellt sich die Frage nach der Genese von Geschlechtsunterschieden in der 

Selbstregulation. Maccoby (1998) argumentiert, dass nur geringfügige Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern hinsichtlich temperamentsbedingter Merkmale (z. B. Aktivität) 

bestehen, schließt aber nicht aus, dass Geschlechtsunterschiede in der Entwicklung durch 

die Sozialisation von Geschlechterrollen zunehmen. Ein Bereich, in dem vergleichsweise 
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deutliche Geschlechtsunterschiede bestehen, betrifft die motorische Entwicklung (Hyde, 

2005). Eine Metaanalyse ergab, dass ab dem 1. Lebensjahr das Aktivitätsniveau bei Jungen 

höher ausgeprägt ist als bei Mädchen. Diese Befunde legen nahe, dass im Entwicklungs-

verlauf stabile Geschlechtsunterschiede hinsichtlich motorischer Aktivität bestehen (d. h. 

Geschwindigkeit und Intensität in der Ausführung von Bewegungen; Eaton & Ems, 1986). 

In Übereinstimmung mit diesen Befunden neigen Jungen im Vergleich zu Mädchen eher 

dazu, abwechslungsreiche und „riskante“ Aktivitäten aufzusuchen (high-intensity pleasure, 

Else-Quest et al., 2006; sensation seeking, Cross et al., 2011). Jungen und Mädchen zeigen 

eine hohe Präferenz für Spiele in gleichgeschlechtlichen Peer-Gruppen, die sich hinsicht-

lich der Aktivitäten unterscheiden. Daher stellen insbesondere Peers wichtige Sozialisati-

onsfaktoren dar, die eine Zunahme möglicherweise biologisch bedingter Geschlechtsunter-

schiede im Entwicklungsverlauf erklären (Ruble et al., 2006). Die Zunahme der Ge-

schlechtseffekte bezüglich des Aktivitätsniveaus bis ins Jugendalter lässt darauf schließen, 

dass Geschlechtsunterschiede in diesem Bereich durch Sozialisationsprozesse Verstärkung 

erfahren (Eaton & Ems, 1986). Da Geschlechtsunterschiede bezüglich inhibitorischer Kon-

trolle mit zunehmendem Entwicklungsalter weniger stark ausgeprägt sind, sind ge-

schlechtsspezifische Sozialisationsprozesse hier möglicherweise weniger relevant (Cross et 

al., 2011; Else-Quest et al., 2006). 

2.4.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in einer Vielzahl von Studien Ge-

schlechtsunterschiede bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung 

und hinsichtlich der Internalisierung von Verhaltensregeln berichtet wurden. Obwohl die 

Effekte vergleichsweise schwach ausgeprägt waren, haben metaanalytische Studien Ge-

schlechtsunterschiede bezüglich einer höheren Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltens-

steuerung (d. h. Befolgen von Verhaltensregeln) von Mädchen (beziehungsweise Frauen) 

im Vergleich zu Jungen (beziehungsweise Männern) bestätigt. Hinsichtlich der Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle zeigten sich im Kindes- und Jugendalter, nicht aber im Er-

wachsenenalter, Geschlechtsunterschiede. Bei Kindern unter 15 Jahren war die Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle für Mädchen höher als für Jungen. 

Hinsichtlich der Entwicklung von Geschlechtsunterschieden bezüglich der Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln sind geschlechtsspezifische So-

zialisationseffekte dokumentiert. Die Abnahme von Geschlechtsunterschieden bezüglich 
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inhibitorischer Kontrolle im Entwicklungsverlauf legt hingegen nahe, dass die Entwick-

lungsveränderungen insbesondere reifungsbedingten Veränderungen unterliegen. In me-

thodischer Hinsicht lässt sich festhalten, dass die Befunde zu Geschlechtsunterschieden 

bezüglich der Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle im Kindesalter hauptsächlich auf 

Fremdeinschätzungen des Verhaltens der Kinder durch Lehrer und Eltern beruhten. 

2.5 Kultur 

In den folgenden Abschnitten wird der Kulturbegriff definiert und unterschiedliche 

theoretische Positionen in der Psychologie skizziert. In den sich anschließenden Abschnit-

ten wird die Bedeutung kultureller Sozialisationskontexte für die Entwicklung von Selbst-

regulation thematisiert. Schließlich erfolgt ein Überblick über den Stand der Forschung zur 

Entwicklung von Selbstregulation in unterschiedlichen Sozialisationskontexten. Im An-

schluss folgt eine Übersicht und Diskussion vorliegender Befunde zur Entwicklung von 

Selbstregulation und den zugrunde liegenden Sozialisationsbedingungen in Deutschland 

und Indien sowie eine Charakterisierung der hier untersuchten Sozialisationskontexte. Im 

Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwieweit sich die bisher dargestellten Befunde in Bezug 

auf die Entwicklung von Selbstregulation auf andere Sozialisationskontexte generalisieren 

lassen; oder inwieweit kulturspezifische Entwicklungszusammenhänge anzunehmen sind. 

2.5.1 Kulturbegriff 

Um die Schwierigkeit zu illustrieren, Kultur als Konzept angemessen zu definieren, 

wird häufig auf Kroeber und Kluckhohn (1952) verwiesen, die in ihrer Arbeit weit über 

100 verschiedene Definitionen des Begriffs Kultur zusammengetragen haben. In dieser 

Arbeit kann nicht der Versuch unternommen werden, die unterschiedlichen 

Konzeptualisierungen von Kultur und deren historische Entwicklung umfassend darzustel-

len. Nichtsdestotrotz soll der Kulturbegriff genauer skizziert werden, um die darauf auf-

bauenden Überlegungen zu Ähnlichkeiten und Unterschieden in der Entwicklung von 

Selbstregulation in Deutschland und Indien verständlicher zu machen. In den folgenden 

Abschnitten werden hierzu unterschiedliche Konzepte von Kultur präsentiert und dabei 

insbesondere die Bedeutung von Kultur als Wertesystem und als Sozialisationskontext für 

die Entwicklung von Selbstregulation eingehender thematisiert. 

Bezugnehmend auf die Klassifikation von Kroeber und Kluckhohn (1952), nennen 

Berry, Poortinga, Breugelmans, Chasiotis und Sam (2011) sechs Aspekte, die als kenn-
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zeichnende Merkmale von Kultur in unterschiedlichen Definitionen diskutiert werden. In 

einigen Definitionen wird eine eher deskriptive Perspektive eingenommen, in der kulturel-

le Phänomene, wie menschliche Aktivitäten und Verhalten, aufgezählt werden. Im Gegen-

satz dazu benennen historische Definitionen nicht einzelne Merkmale von Kultur, sondern 

verweisen auf Geschichte und Traditionen als sich über die Zeit entwickelnde und gewach-

sene kulturelle Merkmale, die innerhalb einer Gruppe von Menschen geteilt und weiterge-

geben werden. Andere Definitionen betonen hingegen normative Merkmale wie zum Bei-

spiel das Vorherrschen bestimmter kultureller Normen und sozialer Konventionen, die das 

Verhalten in einer sozialen Gruppe oder Gemeinschaft strukturieren. In psychologischen 

Definitionen stehen erfahrungsabhängige, das heißt durch Lernprozesse erworbene Prob-

lemlösestrategien, Gewohnheiten und Bräuche im Mittelpunkt. Strukturelle Definitionen 

betonen hingegen einzelne Elemente von Kultur und ihre wechselseitige Beziehung zuei-

nander. Schließlich stellt eine weitere Gruppe von Definitionen die Genese, das heißt die 

Frage nach den Ursprüngen von Kultur sowie deren Entwicklung in den Mittelpunkt der 

Betrachtung. In diesen Definitionen wird Kultur als Ergebnis wechselseitiger Anpassungs-

leistungen von Menschen an ihre jeweilige ökologische und soziale Umwelt verstanden. 

Obschon es keine einheitliche Definition gibt, besteht eine gewisse Übereinstimmung 

dahingehend, dass Kultur sich auf der Basis wechselseitiger Anpassungsprozesse (adaptive 

interactions) zwischen Menschen und ihrer Umwelt entwickelt, aus gemeinsamen Prakti-

ken (shared practices) und geteilten Bedeutungen (shared meanings) besteht, die über die 

Zeit und Generationen (transmitted across time periods and generations) weitergegeben 

werden (Triandis, 2007, S. 63f.). Schwierigkeiten eine einheitliche Definition für das Kon-

zept Kultur zu finden sind teilweise auch dadurch begründet, dass der jeweils verwendete 

Kulturbegriff stark durch die Forschungsperspektive beeinflusst ist. Nach wie vor kontro-

vers diskutiert wird die Frage, inwieweit Kultur als Teil der Person (internal) konzeptuali-

siert wird oder inwieweit Kultur als eine Reihe von Bedingungsfaktoren außerhalb der Per-

son (external) zu sehen ist (Berry et al., 2011). Wurden Umweltbedingungen lange Zeit als 

zentrale Einflussfaktoren untersucht, definierte Geertz (1973) Kultur als System geteilter 

Bedeutungen, das durch Symbole vermittelt wird (siehe Berry et al., 2011; Jahoda, 2007; 

Trommsdorff, 2007a). Zentral für diesen Ansatz ist auch die Annahme, dass Kultur als ein 

System symbolisch vermittelter Kontrollmechanismen zu verstehen ist, die Handeln steu-

ern. Darauf bezugnehmend unterscheidet Triandis (1996) zwischen objektiver (z. B. Werk-

zeuge) und subjektiver Kultur (z. B. Werte, Normen) und beschreibt subjektive Kultur als 

ein Syndrom psychologischer Variablen. 
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Die Identifizierung kultureller Syndrome (z. B. Individualismus, Kollektivismus) soll 

der Beschreibung von Kulturen als auch der Untersuchung von Ähnlichkeiten und Unter-

schieden zwischen Kulturen dienen. Dieser Ansatz ist als Versuch zu sehen, das abstrakte 

Konzept Kultur durch eine Reihe definier- und operationalisierbarer Variablen zu ersetzen 

und somit empirisch erfassbar zu machen (Jahoda, 2007). Während weitgehend Konsens 

besteht, dass sich Kultur nicht ausschließlich auf kontextuelle Rahmenbedingungen be-

schränken lässt, gab und gibt es eine Grundsatzdebatte, inwieweit psychologische Prozesse 

universell sind oder in Abhängigkeit kulturspezifischer Kontexte variieren (Berry et al., 

2011; Jahoda, 2007). Der Ansatz Kulturen anhand verschiedener kultureller Syndrome zu 

beschreiben, spiegelt die Sichtweise wider, Kulturen auf eine bestimmte Anzahl vergleich-

barer und messbarer Variablen zu reduzieren, um Ähnlichkeiten oder Unterschiede im 

Verhalten zu erklären. Bereits der Begriff Syndrom impliziert die Annahme, dass sich das 

Auftreten einer Konstellation von Merkmalen auf eine gemeinsame Ursache zurückführen 

lässt.  

Dies steht im Gegensatz zu Positionen einiger Vertreter der Kulturpsychologie (cultu-

ral psychology), die betonen, dass Kultur selbst als ein universelles Phänomen zu betrach-

ten ist. Besonders deutlich kommt diese Position in der Feststellung zum Ausdruck, dass 

kulturelle Kontexte als „intentionale Welten“ zu verstehen sind: 

 

„Psyche refers to the intentional person. Culture refers to the intentional world. In-

tentional persons and intentional worlds are interdependent things that get dialec-

tically constituted and reconstituted through the intentional activities and practices 

that are their products, yet make them up […].” (Shweder, 1991, S. 101) 

 

Kulturpsychologischen Ansätzen zu Folge sind Person und Umwelt untrennbar mitei-

nander verknüpft. Folglich sind auch alle psychologischen Prozesse kulturell geformt. Im 

Mittelpunkt steht dabei nicht die Frage nach allgemeinen psychologischen Prozessen. Kul-

tur lässt sich vielmehr als ein handlungstheoretisches Konzept verstehen. Kulturelle Reali-

täten sind auf unterschiedliche Weise in den Köpfen von Menschen repräsentiert. Soziale 

Phänomene unterliegen infolgedessen immer auch kulturspezifischen Deutungen. Im Mit-

telpunkt steht die qualitative Beschreibung von Interaktionsprozessen aus der Perspektive 

eines Individuums in der jeweiligen Kultur. Nur auf diesem Wege lässt sich Kultur als 

Folge und auch Voraussetzung eines subjektiven Erlebens rekonstruieren (vgl. emic und 

etic Debatte; Trommsdorff, 2007a, 2008). 
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Matsumoto und Juang (2004) haben die hier diskutieren Aspekte aufgegriffen und die 

folgende Definition vorgeschlagen: 

 

“[…] a dynamic system of rules, explicit and implicit, established by groups in 

order to ensure their survival, involving attitudes, values, beliefs, norms, and be-

haviors, shared by a group but harbored differently by each specific unit within 

the group, communicated across generations, relatively stable but with the poten-

tial to change across time.” (Matsumoto & Juang, 2004, S. 10) 

 

Gemäß dieser Definition, an die sich die vorliegende Arbeit anlehnt, wird Kultur als 

ein in sich stabiles, aber dynamisches System von impliziten und expliziten Regeln ver-

standen, die Einstellungen, Werte, Überzeugungen, Normen und Verhaltensweisen bein-

halten, die von einer Gruppe von Menschen geteilt werden. Matsumoto und Juang (2004) 

definieren Kultur als System von Regeln, um zu betonen, dass funktionale Zusammenhän-

ge zwischen psychologischen Merkmalen bestehen. Kultur als System geteilter Regeln 

strukturiert soziale Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe und schafft da-

durch Ordnung und Stabilität. Kultur ist in diesem Sinne adaptiv, da sie das Überleben in 

einem bestimmten sozialen und ökologischen Kontext sichert. Weiterhin führen Matsumo-

to und Juang (2004) aus, dass Kultur als ein soziales Konstrukt zu verstehen ist, das auf 

individueller Ebene unterschiedlich von den Mitgliedern einer Kultur repräsentiert sein 

kann. Kultur ist dynamischen Veränderungen unterworfen, je nach dem inwieweit alle In-

dividuen oder auch Gruppen innerhalb einer Kultur die jeweils vorherrschenden kulturellen 

Werthaltungen teilen. 

Die Frage, inwieweit menschliches Verhalten durch biologische und oder kulturbe-

dingte Faktoren bestimmt ist, wurde in diesem Abschnitt bisher ausgeklammert. Wenig 

überraschend reicht die Anlage-Umwelt-Debatte (nature–nurture) mindestens bis zu den 

Anfängen der Kulturanthropologie zu Beginn des 20. Jahrhundert zurück (Trommsdorff, 

2008; Trommsdorff & Friedlmeier, 2004). Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind 

Eltern-Kind-Beziehungen in einem hohen Maße biologisch verankert (Trommsdorff, 

2006). So werden bestimmte Entwicklungsaspekte, wie das Bindungsverhalten oder ko-

operatives Verhalten, die bereits als Voraussetzungen für die Internalisierung von Verhal-

tensregeln thematisiert wurden, als Universalien angenommen (Tomasello et al., 2005; 

Trommsdorff, 2008). Kulturelle Unterschiede lassen sich jedoch hinsichtlich der Bedeu-

tung von Autonomie und Verbundenheit für Eltern-Kind-Beziehungen und für die Ent-
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wicklung von Selbstregulation annehmen (z. B. Rothbaum & Trommsdorff, 2007; 

Trommsdorff & Cole, 2011; Trommsdorff & Heikamp, 2013; Trommsdorff & Rothbaum, 

2008). Aus entwicklungspsychologischer Sicht stellt sich daher die Frage, inwieweit kultu-

relle Werthaltungen und Sozialisationsziele das Verhalten von Erziehungspersonen beein-

flussen und die Entwicklung von Selbstregulation kulturspezifisch formen (Trommsdorff, 

2006). 

2.5.2 Kultur als Sozialisationskontext 

„The interdependent self also possesses and expresses a set of internal attributes, 

such as abilities, opinions, judgments, and personality characteristics. […] In 

many domains of social life, one’s opinions, abilities, and characteristics are as-

signed only secondary roles – they must instead be constantly controlled and regu-

lated to come to terms with the primary task of interdependence.“ 

(Markus & Kitayama, 1991, S. 227) 

 
Die beiden folgenden Abschnitte thematisieren die Bedeutung kultureller Werthaltun-

gen und Überzeugungen für Sozialisationsprozesse. Im ersten Abschnitt stehen Einstellun-

gen zu Selbst-Umwelt-Beziehungen (d. h. Independenz / Interdependenz) und kulturelle 

Modelle der Handlungsfähigkeit im Mittelpunkt. Die Rolle kulturspezifischer Sozialisati-

onsbedingungen für die emotionale und soziale Entwicklung ist Thema des zweiten Ab-

schnitts. 

 
Kulturspezifische Überzeugungen und Werthaltungen 

Ein wesentliches Merkmal, das zur Beschreibung von Kulturen herangezogen wurde, 

ist die Beziehung zwischen Individuum und sozialer Gruppe in einer Gesellschaft, allge-

mein auch als Individualismus-Kollektivismus bezeichnet (Triandis, 1996). Zentral ist die 

Annahme, dass sich unterschiedliche Arten von Selbstkonzeptvorstellungen unterscheiden 

lassen. In Independenz-orientierten Sozialisationskontexten steht die Betonung von Unab-

hängigkeit und Selbständigkeit im Mittelpunkt. Entsprechend erfährt die persönliche Ent-

scheidungsfreiheit eine hohe Wertschätzung. In Interdependenz-orientierten Sozialisati-

onskontexten werden dagegen die Verbundenheit mit anderen Menschen und die Zugehö-

rigkeit zu einer Gruppe oder Gemeinschaft betont. Die Zugehörigkeit zu einer sozialen 

Gruppe hat einen sehr hohen Grad an Verbindlichkeit, die in sozialen Normen ihren Aus-

druck findet, welche die Aufrechterhaltung von Verbundenheit und Harmonie fördern. Da 
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die Identität einer Person ganz wesentlich durch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Grup-

pe bestimmt ist, haben kollektive Ziele (z. B. Harmonie, Verbundenheit) vor individuellen 

Interessen Vorrang (Markus & Kitayama, 1991).  

Die Auffassung, dass sich Kulturen als individualistisch oder kollektivistisch klassifi-

zieren lassen ist kritisch zu beurteilen (für eine Kritik aus entwicklungspsychologischer 

Sicht siehe z. B. Killen & Wainryb, 2000; Raeff, 2010; Sinha & Tripathi, 1994). Ein 

Hauptargument gegen eine vereinfachende Einteilung von Kulturen (z. B. individualistisch 

/ kollektivistisch oder independent / interdependent) ist darin zu sehen, dass independente 

und interdependente Aspekte des Selbstkonzeptes in vielen Kulturen grundsätzlich eine 

positive Bewertung erfahren (Oyserman, Coon, & Kemmelmeier, 2002). Kritik an einer 

dichotomen Kategorisierung fußt auf der grundlegenden Prämisse, dass sich alle Menschen 

darin ähnlich sind, dass sie einerseits von ihrer physischen Umwelt körperlich und geistig 

getrennt existieren, andererseits durch Beziehungen zu anderen Menschen mit ihrer sozia-

len Umwelt psychisch verbunden sind (Raeff, 2010). Daher bedeutet das Vorherrschen 

entweder independenter oder interdependenter Selbstkonzeptvorstellungen nicht zwangs-

läufig, dass die jeweils andere Dimension nicht wichtig ist. Aufgrund der Heterogenität 

soziokultureller Kontexte ist es nahe liegend, dass beide Dimensionen in einer Kultur be-

ziehungsweise auf individueller Ebene koexistieren (Raeff, 2010; Sinha & Tripathi, 1994). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Independenz und Interdependenz nicht als entge-

gengesetzte Pole einer Dimension zu verstehen sind. Sozialisationskontexte unterscheiden 

sich vielmehr durch eine relative Akzentuierung von Werthaltungen, die eher Independenz 

oder Interdependenz betonen. Dies bedeutet auch, dass independente oder interdependente 

Wertorientierungen in unterschiedlichen kulturspezifischen Formen des Denken, Fühlens 

und Handelns Ausdruck finden können (Killen & Wainryb, 2000). 

Einstellungen zu Selbst-Umwelt-Beziehungen (d. h. Independenz / Interdependenz) 

beinhalten implizite Selbst- und Weltsichten (self and world views; Trommsdorff, 2012) 

und damit verbundene Kontrollüberzeugungen. Primäre Kontrolle ist darauf ausgerichtet, 

aktiv Veränderungen herbeizuführen, um die Umwelt entsprechend individueller Bedürf-

nisse zu gestalten. Sekundäre Kontrolle zielt hingegen darauf ab, die eigene Person, das 

heißt Emotionen und Kognitionen, aktiv an gegebene äußere Umstände anzupassen 

(Rothbaum & Wang, 2011). In Independenz-orientierten Sozialisationskontexten (z. B. 

USA), in denen Individualität, Selbständigkeit und Unabhängigkeit eine hohe Wertschät-

zung erfahren, ist es funktional Veränderungen in der Umwelt herbeizuführen (z. B. 

Durchsetzung individueller Ziele), um persönliche Interessen und Fähigkeiten zu betonen. 



2 THEORIE 

 

68

In Interdependenz-orientierten Kontexten (z. B. Japan) haben soziale Beziehungen Priorität 

gegenüber individuellen Bedürfnissen. Individuen unternehmen daher Anstrengungen, sich 

selbst an die Umwelt anzupassen, um Harmonie und Verbundenheit in einer Gruppe zu 

bewahren. Beide Formen der Kontrolle sind Ausdruck personaler Handlungswirksamkeit, 

die darauf abzielt, negative Einflüsse einer Situation zu verringern und damit verbundene 

Herausforderungen zu bewältigen (siehe auch Heikamp, Trommsdorff, & Fäsche, 2013; 

Trommsdorff, 2007b, 2012).  

In Erweiterung des Modells der Independenz / Interdependenz (Markus & Kitayama, 

1991) um einen handlungstheoretischen Ansatz unterscheiden Markus und Kitayama 

(2003) zwei Modelle der Handlungsfähigkeit. In Independenz-orientierten Kontexten nei-

gen Personen eher dazu, Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu betonen. Verhalten ist 

daher eher auf das Erreichen individueller Ziele, die eigenen Interessen und Bedürfnissen 

entsprechen, ausgerichtet (disjoint agency). Da die Verwirklichung eigener Ziele im Mit-

telpunkt steht, sind Erfolg oder Misserfolg häufig mit dem Erleben selbstbezogener Emoti-

onen (z. B. Stolz, Ärger) verbunden. In Sozialisationskontexten, in denen kulturelle Orien-

tierungen der Interdependenz vorherrschen, ist das Bedürfnis nach Verbundenheit ein zent-

rales Handlungsmotiv. Da Personen sich selbst über soziale Beziehungen und damit ver-

bundene Rollenerwartungen definieren, ist das Handeln durch soziale Verpflichtungen 

motiviert und darauf ausgerichtet, soziale Erwartungen nicht zu enttäuschen (conjoint 

agency). Können soziale Erwartungen nicht eingelöst werden, kann dies im Erleben 

fremdbezogener Emotionen resultieren (z. B. Scham) (siehe auch Übersichten in Heikamp, 

Trommsdorff, & Fäsche, 2013; Trommsdorff, 2009; Trommsdorff & Heikamp, 2013). 

Definieren sich Personen in erster Linie in Abgrenzung von anderen (d. h. Indepen-

denz), kann unerwünschte Unterstützung oder Hilfe ein Gefühl der Abhängigkeit erzeugen, 

welches das Autonomieerleben und die Handlungsmotivation beeinträchtigt (Chirkov, 

Ryan, Kim, & Kaplan, 2003). Iyengar und Lepper (1999) beobachteten das Leistungsver-

halten von US-amerikanischen Kindern asiatischer und europäischer Herkunft im Alter 

zwischen 7 und 9 Jahren in unterschiedlichen Bedingungen. In einer Bedingung durften die 

Kinder eine Aufgabe selbst auswählen und bearbeiten (personal choice condition). In einer 

zweiten Bedingung erfuhren die Kinder, dass ihre Mütter bereits entschieden hatten, wel-

che Aufgabe sie bearbeiten sollten (mom choice condition). Anglo-amerikanische Kinder 

zeigten dann eine hohe Leistungsbereitschaft, wenn sie die Möglichkeit hatten, frei aus 

verschiedenen Alternativen zu wählen, welche Aufgabe sie bearbeiten wollten. Für US-

amerikanische Kinder asiatischer Herkunft (d. h. Japan, China) war die Leistungsmotivati-
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on jedoch höher, wenn die Mütter stellvertretend für ihre Kinder entschieden hatten, wel-

che Aufgabe sie bearbeiten sollten (Iyengar & Lepper, 1999). Personen, die sich selbst als 

unabhängig wahrnehmen, erleben Handlungen in Situationen als autonom, die es ihnen 

ermöglichen, Ziele gemäß ihrer individuellen Präferenzen auszuwählen. Kinder aus Inde-

pendenz-orientierten Sozialisationskontexten (d. h. aus Familien europäischer Herkunft) 

fühlten sich daher in ihrer Handlungsautonomie eingeschränkt, wenn sie eine Aufgabe aus-

führen sollten, die ihre Mütter ausgewählt hatten. Chinesische und japanische Kinder wa-

ren hingegen eher bereit die Entscheidungen ihrer Mütter als legitim zu akzeptieren und 

daher motiviert, die Erwartungen ihrer Mütter zu erfüllen. In Interdependenz-orientierten 

Sozialisationskontexten definieren sich Personen durch ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

und damit verbundenen sozialen Rollen und Verpflichtungen. Bei hoher interpersonaler 

Verbundenheit erleben Personen Ziele, die auf die Erfüllung von Rollenerwartungen aus-

gerichtet sind, daher nicht als fremdbestimmt (Rothbaum & Trommsdorff, 2007). In den 

folgenden Abschnitten sollen kulturspezifische Sozialisationsbedingungen und ihre Funk-

tion für die Entwicklung von Selbstregulation näher betrachtet werden. 

 

Kulturspezifische Sozialisationsbedingungen 

Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind Selbstkonzeptvorstellungen als Resultate 

von Prozessen sozialer Ko-Konstruktion zu verstehen. Soziokulturelle Faktoren bestehen 

in kulturspezifischen Erziehungspraktiken und Sozialisationszielen, welche die Persönlich-

keitsentwicklung beeinflussen (Trommsdorff & Kornadt, 2003). Super und Harkness 

(1986) beschreiben kulturspezifische Sozialisationskontexte als Entwicklungsnischen 

(developmental niche). Eine Entwicklungsnische ist durch drei Subsysteme gekennzeich-

net, die miteinander in einer dynamischen Wechselbeziehung stehen. Sozialisationskontex-

te lassen sich hinsichtlich der materiellen und ökologischen Bedingungen (z. B. Klima, 

Nahrung) und bezüglich der sozialen Ausgestaltung der Lebensverhältnisse (z. B. Fami-

lienstruktur) charakterisieren. Die kontextuellen Entwicklungsbedingungen stehen dabei in 

wechselseitigen Beziehungen mit den Bräuchen und Erziehungspraktiken (z. B. Pflichten 

eines Kindes im Haushalt) und der Psychologie der Erziehungspersonen (z. B. Selbstkon-

zept, Werthaltungen). Kulturspezifische Überzeugungssysteme umfassen neben Werthal-

tungen und Selbstkonzeptvorstellungen auch kulturell vermittelte Entwicklungsvorstellun-

gen und –ziele. Sozialisationsbedingungen (z. B. Erziehung) strukturieren und vermitteln 

soziale Austauschprozesse zwischen einem Kind und seiner Umwelt. Anregungen und 

Anleitungen können implizit (z. B. durch Beobachtung und Imitation) und explizit (z. B. 
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Erziehung) erfolgen, finden häufig aber zeitgleich in unterschiedlichen Bereichen (z. B. 

Familie, Schule) in Interaktion mit verschiedenen Sozialisationsagenten (z. B. Eltern, Ge-

schwisterkindern, Peers) statt (Super & Harkness, 2002).  

In Abhängigkeit der Wechselwirkung von Personenmerkmalen (z. B. Temperament) 

und Umweltbedingungen können sich unterschiedliche psychologische Konsequenzen für 

die Entwicklung eines Kindes ergeben (Super & Harkness, 1994). Kulturelle Unterschiede 

hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Erziehungsverhalten und Schüchternheit deu-

ten zum Beispiel auf kulturspezifische Entwicklungsprozesse hin. Chinesische Mütter be-

kräftigten durch Wärme und akzeptierendes Erziehungsverhalten Schüchternheit ihrer 

Kinder. Kanadische Kinder zeigten dagegen desto weniger sozial gehemmtes Verhalten  

(z. B. in unbekannten Situationen), je mehr Akzeptanz sie durch ihre Mütter erfuhren 

(Chen et al., 1998). In China ist kontrolliertes Verhalten (z. B. Zurückhaltung) eher sozial 

erwünscht und erfährt daher durch kulturell vermittelte Erziehungsziele und –praktiken  

(z. B. Akzeptanz) positive Verstärkung (Chen, Chen, Li, & Wang, 2009). In Independenz-

orientierten Sozialisationskontexten (z. B. Kanada), in denen Durchsetzungsfähigkeit und 

Selbständigkeit hohe Wertschätzung erfahren, sehen Bezugspersonen sozial gehemmtes 

Verhalten (z. B. Schüchternheit) als unreif an und deuten es als mangelnde soziale Kompe-

tenz. Auf diese Weise eignen sich Kinder frühzeitig Verhaltensmuster an, die es ihnen er-

möglichen, die spezifischen Anforderungen in einem Sozialisationskontext erfolgreich zu 

bewältigen (für eine Übersicht siehe Chen, 2010). 

Studien, die in Independenz-orientierten Sozialisationskontexten durchgeführt wur-

den, ergaben, dass ein autoritativer Erziehungsstil, gekennzeichnet durch Wärme und mo-

derate elterliche Kontrolle, die Bereitschaft eines Kindes fördert, Verhaltensregeln zu be-

folgen (Grusec & Goodnow 1994). Kulturvergleichende Studien haben die Frage aufge-

worfen, inwieweit die psychologische Bedeutung bestimmter Aspekte des Erziehungsver-

haltens (z. B. Kontrolle) für die Entwicklung in Abhängigkeit des Sozialisationskontextes 

variiert. Für Sozialisationskontexte in denen eher Wertorientierungen der Interdependenz 

vorherrschen (z. B. China, Korea) wurde berichtet, dass Erziehung eher durch autoritäres 

Erziehungsverhalten gekennzeichnet ist (Chao & Tseng, 2002) und mit positiven Entwick-

lungsergebnissen in Verbindung steht (z. B. schulischer Erfolg; Chao, 1994; Rudy & 

Grusec, 2006). In Independenz-orientierten Sozialisationskontexten war autoritäres Erzie-

hungsverhalten hingegen eher mit negativen Entwicklungsveränderungen assoziiert. Ein 

bestimmtes Erziehungsverhalten, wie elterliche Kontrolle, kann in Abhängigkeit des Sozia-

lisationskontextes unterschiedliche Funktionen für die soziale und emotionale Entwicklung 
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eines Kindes haben (Stewart & Bond, 2002). Wenn auch die Befundlage nicht eindeutig ist 

(siehe z. B. Chen, Dong, & Zhou, 1997), deuten die Befunde jedoch insgesamt auf kultu-

relle Unterschiede hinsichtlich der Bedeutung von Autonomie und Verbundenheit für El-

tern-Kind-Beziehungen hin (Rothbaum & Trommsdorff, 2007).  

Die Bedeutung kulturspezifischer Sozialisationskontexte für die Entwicklung von 

Selbstregulation war insbesondere hinsichtlich der emotionalen Entwicklung und der Ent-

wicklung von Emotionsregulation Gegenstand der Forschung. Zum einen sind hier Studien 

zu nennen, in denen die emotionale Entwicklung untersucht wurde, um zu prüfen, inwie-

weit sich Befunde aus westlichen Kulturen auf andere Sozialisationskontexte generalisie-

ren lassen (z. B. Eisenberg, Liew, & Pidada, 2001; Zhou, Eisenberg, Wang, & Reiser, 

2004). Studien, in denen ein systematischer Vergleich zwischen Stichproben aus zwei oder 

mehr Kulturen erfolgte, liegen insbesondere für Japan und die USA (z. B. Camras et al., 

1998; Zahn-Waxler, Friedman, Cole, Mizuta, & Hiruma, 1996) und Japan und Deutschland 

(z. B. Friedlmeier & Trommsdorff, 1998, 1999; Trommsdorff & Friedlmeier, 1993, 2010) 

vor. Seit jüngerer Zeit gibt es auch Befunde aus südostasiatischen Kulturen wie Nepal 

(z. B. Cole, Tamang, & Shresta, 2006) und Indien (z. B. Raval & Martini, 2009; Raval, 

Martini, & Raval, 2007, 2009). 

Die Befunde ergaben mehrheitlich, dass ein offener Ausdruck negativer Emotionen in 

Interdependenz-orientierten Kulturen eher unerwünscht ist, zum Beispiel in Japan 

(Trommsdorff & Friedlmeier, 2010) oder bei den Tamang, einer indigenen Volksgruppe in 

Nepal (Cole et al., 2006). Kulturelle Unterschiede ergaben sich insbesondere hinsichtlich 

der Bereitschaft und Fähigkeit zur Emotionsregulation bei Kindern im Vorschulalter. So 

zeigten 5-jährige japanische Mädchen im Vergleich zu deutschen Mädchen zum Beispiel 

eine schwächere negative emotionale Reaktion in einer Frustrationssituation (Friedlmeier 

& Trommsdorff, 1999). Wesentliche Ergebnisse dieser Studien zeigten jedoch auch, dass 

nicht nur bereits früh in der Entwicklung kulturspezifische Unterschiede hinsichtlich des 

Ausdrucks spezifischer, vor allem negativer Emotionen (z. B. Ärger) bestehen, sondern 

ebenfalls bezüglich der Mutter-Kind-Interaktionen. Mütter aus Independenz-orientierten 

Sozialisationskontexten (z. B. Deutschland) zeigten eher kindzentrierte Verhaltensweisen, 

indem sie den Anlass der emotionalen Reaktion thematisierten und das Kind trösteten. 

Mütter aus Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten (z. B. Japan) versuchten 

hingegen ihre Kinder in der Regulation negativer Emotionen zu unterstützten, indem sie 

ihr Kind ablenkten und die Aufmerksamkeit ihrer Kinder auf die Umwelt lenkten. Durch 

das direkte Eingehen auf die Emotionen und das Thematisieren des emotionalen Anlasses 
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lernt ein Kind, dass die Kommunikation individueller Bedürfnisse erwünscht und akzep-

tiert ist. Ablenkungsstrategien bewirken hingegen, dass sich die Aufmerksamkeit eines 

Kindes von einer selbstbezogenen Wahrnehmung der eigenen Emotionen weg auf die 

Umwelt verlagert (siehe auch Heikamp, Trommsdorff, & Fäsche, 2013; Trommsdorff & 

Heikamp, 2013).  

Diese Befunde sind für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit aufschlussreich, da 

sie kulturelle Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Selbstregulation nahe legen. Aufgrund kultureller Unterschiede in der Mutter-Kind-

Beziehung wird zum Beispiel angenommen, dass deutsche Kinder bereits im Vorschulalter 

beginnen, negative Emotionen vergleichsweise selbständig zu regulieren. Infolge einer 

engen wechselseitigen Mutter-Kind-Bindung und einer daraus resultierenden ausgeprägten 

Fürsorglichkeit einer japanischen Mutter gegenüber ihrem Kind sind japanische Kinder in 

diesem Alter jedoch noch verstärkt auf die Unterstützung von Bezugspersonen bei der Re-

gulation negativer Emotionen angewiesen (Friedlmeier & Trommsdorff, 1999). Die nächs-

ten Abschnitte thematisieren daher die Frage, inwieweit sich kulturelle Unterschiede hin-

sichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhal-

tensregeln bei Kindern im Vorschulalter annehmen lassen. 

2.5.3 Inhibitorische Kontrolle, Verhaltenssteuerung und Internalisierung 
von Verhaltensregeln im kulturellen Kontext 

Systematische kulturvergleichende Untersuchungen zur Internalisierung von Verhal-

tensregeln sind vergleichsweise überschaubar. Im nächsten Abschnitt erfolgt ein Überblick 

über den Stand der Forschung zu kulturellen Unterschieden hinsichtlich der Internalisie-

rung von Verhaltensregeln. In dem sich anschließenden Abschnitt steht die Frage im Mit-

telpunkt, inwieweit kulturelle Unterschiede oder Ähnlichkeiten bezüglich der Entwicklung 

inhibitorischer Kontrolle bestehen. 

 

Verhaltenssteuerung und Internalisierung von Verhaltensregeln 

Aufgrund der Betonung von Selbständigkeit sind Eltern in soziokulturellen Kontexten, 

in denen Independenz-orientierte Selbstkonzeptvorstellungen vorherrschen, bemüht, 

responsiv auf die Bedürfnisse eines Kindes einzugehen. Ein zentrales Sozialisationsziel ist 

es, ein Kind gemäß seiner individuellen Interessen und Fähigkeiten zu fördern und zu for-

dern. Elterliche Entwicklungsvorstellungen lassen sich in diesem Sinne als kindzentriert 
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charakterisieren, da die Bedürfnisse eines Kindes und die Entwicklung seiner Individualität 

und Unabhängigkeit im Mittelpunkt stehen (Goodnow, 1995). In Interdependenz-

orientierten Sozialisationskontexten, in denen eine hohe Verbundenheit im Mittelpunkt der 

Mutter-Kind-Beziehung steht, sind Erziehungspraktiken auf die Vermittlung sozialorien-

tierter Werthaltungen ausgerichtet. Um sich optimal in eine soziale Gruppe einzufügen, 

sollen Kinder lernen, angemessen auf die Bedürfnisse anderer Personen zu reagieren (z. B. 

teilen). Dabei ist es gleichzeitig erforderlich, eigene Bedürfnisse zu regulieren, um die so-

ziale Harmonie in einer Gruppe zu erhalten (Rothbaum & Trommsdorff, 2007; 

Trommsdorff & Cole, 2011; Trommsdorff & Heikamp, 2013). 

Bereits im Kleinkindalter zeigten sich Unterschiede hinsichtlich der Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung zwischen Kindern aus eher Independenz-orientierten 

Kulturen (z. B. Kanada) und eher Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten  

(z. B. China; Chen et al., 2003). Während chinesische Kinder in Anwesenheit ihrer Mütter 

eine höhere Bereitschaft zeigten, eine Aufgabe selbständig auszuführen (z. B. Spielsachen 

aufräumen) und sich an Verhaltensregeln zu halten (z. B. mit dem Beginn einer Aufgabe 

zu warten), wurde das Verhalten der kanadischen Kinder in höherem Maß durch ihre Müt-

ter strukturiert (Chen et al., 2003). Letztere Form der Verhaltenssteuerung stellt eine Form 

der dyadischen Regulation dar, in der Eltern die Rolle von Ko-Regulatoren übernehmen 

und somit ihre Kinder bei der Verhaltenssteuerung unterstützen und eine selbständige Ver-

haltenssteuerung fördern (z. B. Kochanska & Aksan, 1995; Kopp, 1982). Aus einer Inde-

pendenz-orientierten Entwicklungsperspektive erwächst dabei die Schwierigkeit, eine op-

timale Balance zwischen Autonomiegewährung und elterlicher Kontrolle zu wahren. Den 

elterlichen Bemühungen zu Förderung der Selbständigkeit eines Kindes steht das Einfor-

dern von Verhaltensregeln gegenüber, die mitunter auch den individuellen Interessen eines 

Kindes widersprechen. Während chinesische Kinder eher bereit waren, Verhaltensregeln 

selbständig zu befolgen, griffen die kanadischen Mütter stärker strukturierend ein, um ihre 

Kinder zum Befolgen von Anweisungen zu motivieren. Gleichzeitig zeigten kanadische im 

Vergleich zu chinesischen Kindern mehr Protestverhalten gegenüber den Strukturierungs-

bemühungen ihrer Mütter (Chen et al., 2003). 

Inwieweit eine generalisierende Unterscheidung zwischen Independenz- und Interde-

pendenz-orientierten Sozialisationskontexten angemessen ist, um kulturelle Unterschiede 

hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung zu erklären, ist frag-

lich. Grinder und McMichael (1963) untersuchten die Bereitschaft und Fähigkeit zur Ver-

haltenssteuerung bei 12- und 13-jährigen Kindern europäischer und samoanischer Herkunft 
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auf Hawaii. Die Kinder samoanischer Herkunft zeigten eine geringere Bereitschaft sich an 

Verhaltensregeln zu halten (d. h. Schummeln bei einem Spiel), einen Regelverstoß zuzu-

geben oder Wiedergutmachung zu leisten als Kinder europäischer Herkunft. In einer Fol-

geuntersuchung mit Kindern japanischer, hawaiianischer und europäischer Herkunft, zeigte 

sich, dass Kinder europäischer Herkunft im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen, 

eher bereit waren ein Fehlverhalten zuzugeben und wieder rückgängig zu machen 

(McMichael & Grinder, 1966). Hinsichtlich der Interpretation der Befunde nahmen die 

Autoren Bezug auf Ruth Benedicts (1946, zitiert nach Grinder & McMichael, 1963) Unter-

scheidung zwischen Scham- und Schuldkulturen. Die Autoren schlussfolgerten, dass in 

Sozialisationskontexten, in denen Kinder in erweiterten Familienverbänden leben, neben 

den Eltern weitere Familienmitglieder (z. B. Tante, Onkel, ältere Geschwister) das Verhal-

ten der Kinder kontrollieren und überwachen. Die Bereitschaft zur Befolgung von Verhal-

tensregeln ist daher in erster Linie durch die Angst vor Entdeckung motiviert, die im Erle-

ben fremdbezogenen Emotionen (z. B. Scham) resultieren kann. In Independenz-

orientierten Sozialisationskontexten wird hingegen die Verantwortung für das eigene Han-

deln betont. Ein Fehlverhalten löst selbstbezogene Emotionen (z. B. Schuld) aus, die dazu 

motivieren, Fehler zuzugeben oder Wiedergutmachung zu leisten. Wie bereits diskutiert, 

ist eine generalisierende Kategorisierung von Kulturen (z.B. Scham- versus Schuldkultur) 

jedoch problematisch. Insbesondere ist die Schlussfolgerung nicht haltbar, dass in soge-

nannten Schuldkulturen die Bereitschaft zur Verhaltenssteuerung (d. h. Befolgen von Ver-

haltensregeln) auf internalisierten Regulationsprozessen basiert, in sogenannten Schamkul-

turen die Einhaltung von Normen dagegen ausschließlich auf „externalen“ Prozessen so-

zialer Kontrolle beruht (Creighton, 1990).  

Nichtsdestotrotz liefern die Studien von Grinder und McMichael (1963; McMichael & 

Grinder, 1966) Hinweise darauf, dass in Abhängigkeit des Sozialisationskontextes Unter-

schiede in der Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisie-

rung von Verhaltensregeln bestehen. In Sozialisationskontexten, in denen Wertorientierun-

gen der Independenz vorherrschen, werden Persönlichkeitseigenschaften als stabil konzep-

tualisiert und bei Regelüberschreitungen dem Verursacher die Verantwortung zugeschrie-

ben. Die wahrgenommene Verantwortung für eigenes Fehlverhalten kann die Entstehung 

selbstbewertender Emotionen (z. B. Schuld) auslösen, deren Rolle für die Internalisierung 

von Verhaltensregeln bereits diskutiert wurde (z. B. Barrett et al., 1993; Kochanska et al., 

2002). Schuldgefühle resultieren aus negativen Bewertungen des Fehlverhaltens und moti-

vieren dazu, Wiedergutmachung für einen verursachten Schaden zu leisten (Wong & Tsai, 
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2007). In Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten motivieren soziale Ver-

pflichtungen, die aus Rollenerwartungen resultieren, die Einhaltung von Verhaltensregeln 

(Trommsdorff, 2006). Scham wird daher in Interdependenz-orientierten Kontexten als an-

gemessene Reaktion auf Fehlverhalten angesehen und positiv bewertet (z. B. in Indien; 

Menon & Shweder, 1994). Scham fördert die sozialen Beziehungen und erhöht das Ve-

rantwortungsgefühl gegenüber den Mitgliedern der eigenen sozialen Gruppe. In Indepen-

denz-orientierten Sozialisationskontexten fördert das Erleben von Scham dagegen eher 

soziale Distanz (Wong & Tsai, 2007).  

Kulturell vermittelte Persönlichkeits- und Erziehungstheorien beeinflussen elterliche 

Reaktionen auf das Verhalten eines Kindes (Kornadt & Trommsdorff, 1990; Trommsdorff 

& Kornadt, 2003). Unterschiede in der Vermittlung sozialer Normen sind daher eng mit 

den bereits diskutierten kulturspezifischen Einstellungen zu Selbst-Umwelt-Beziehungen 

und damit einhergehenden Kontrollüberzeugungen verbunden (primäre / sekundäre Kon-

trolle; Wang & Rothbaum, 2011). Kulturelle Unterschiede in der Bedeutung und der Ver-

mittlung sozialer Verhaltensregeln lassen sich in alltäglichen Eltern-Kind-Interaktionen im 

Familienkontext beobachteten. Miller, Wiley, Fung und Liang (1997) nahmen eine inhalts-

analytische Auswertung von Alltagsgesprächen in chinesischen und US-amerikanischen 

Familien mit 2-jährigen Kindern vor. In chinesischen Familien wurden in Gesprächen häu-

figer Regelüberschreitungen der Kinder thematisiert als in US-amerikanischen Familien. 

Darüber hinaus bestanden auch Unterschiede wie chinesische und US-amerikanische Müt-

ter Regelüberschreitungen in der Familie zur Sprache brachten. In chinesischen Familien 

hatten Gespräche über bereits vergangene Regelüberschreitungen, die vor allem bei einem 

aktuellen Fehlverhalten eines Kindes thematisiert wurden, eine didaktische Funktion und 

dienten der Vermittlung von Verhaltensregeln. In US-amerikanischen Familien hatten die 

Erzählungen eher unterhaltenden Charakter, wobei die Schwere und Bedeutung des Fehl-

verhaltens durch die Mütter heruntergespielt wurde. Diese Befunde veranschaulichen die 

Bedeutung kultureller Unterschiede in Selbstkonzeptvorstellungen für die Vermittlung 

sozialer Verhaltensregeln. US-amerikanische Mütter sind um das Selbstwertgefühl ihrer 

Kinder besorgt und messen der Entwicklung eines stabilen und positiven Selbstbildes ei-

nen höheren Stellenwert in der Erziehung bei als chinesische Mütter. Chinesische Mütter 

thematisierten dagegen wiederholt das Fehlverhalten ihrer Kinder, um sie darin zu bestär-

ken, an sich selbst zu arbeiten (Miller, Wang, Sandel, & Cho, 2002).  

Gründe für kulturelle Unterschiede in der Entwicklung von Verhaltensteuerung kön-

nen in der Bedeutung von Verbundenheit und Konformität für das Funktionieren einer so-
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zialen Gemeinschaft in Sozialisationskontexten gesehen werden, in denen soziale Harmo-

nie einen hohen Stellenwert einnimmt. Ferner lassen sich Unterschiede in der Entwicklung 

der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung auf kulturspezifische Sozialisati-

onsziele und Erziehungsvorstellungen zurückführen. Erziehungspraktiken, die darauf aus-

gerichtet sind, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung früh einzuüben, be-

ruhen auf kulturspezifischen Vorstellungen, wonach ein Training erwünschter Verhaltens-

weisen eine erfolgreiche Entwicklung bedingt (Chao, 2002). Kanadische Mütter zeigten 

eher autonomieförderndes Verhalten in Interaktionen mit ihren Kindern, während dagegen 

das Interaktionsverhalten chinesischer Mütter darauf ausgerichtet war, die Verbundenheit 

mit ihren Kindern zu verstärken (Liu et al., 2005). Ermunterten kanadische Mütter ihre 2-

jährigen Kinder in erster Linie selbständig zu spielen, waren chinesische Mütter eher be-

müht, gemeinsame Aktivitäten mit ihrem Kind zu initiieren. Kanadische Kinder zeigten im 

Alter von 2 Jahren mehr autonome Verhaltensweisen (z. B. selbständiges Spielen) als chi-

nesische Kinder. Chinesische Kinder suchten in der gleichen Situation dagegen im Ver-

gleich zu kanadischen Kindern häufiger und für eine längere Zeitspanne die Nähe ihrer 

Mütter auf (Liu et al., 2005).  

Teilweise bestehen jedoch zwischen Interdependenz-orientierten Sozialisationskon-

texten auch erhebliche Unterschiede hinsichtlich der vorherrschenden Sozialisationsbedin-

gungen. Auf der Basis von Interviewdaten verglich Sinha (1985) die Erziehungsstrategien 

US-amerikanischer, japanischer und indischer Mütter mit Kindern im Alter zwischen 3 und 

6 Jahren. Folgten die Kinder nicht bereitwillig elterlichen Anweisungen, verwiesen japani-

sche und indische Mütter eher auf ihre Gefühle und auf mögliche Verhaltenskonsequenzen 

als US-amerikanische Mütter. Während japanische und US-amerikanische Mütter auf der 

Einhaltung von Anweisungen bestanden, berichteten indische Mütter, bei Nichtbefolgen 

von Anweisungen flexibel zu reagieren. Indische Mütter räumten ihren Kindern einen grö-

ßeren Handlungsspielraum ein, wenn sie nicht unmittelbar auf Anweisungen reagierten, 

indem sie Handlungsalternativen anboten oder versuchten durch Belohnungen ihre Kinder 

zur Kooperation zu motivieren (Sinha, 1985). Da Kinder im Vorschulalter aus Sicht indi-

scher Mütter noch nicht in der Lage sind, durch Einsicht zu lernen, ist es eine übliche Er-

ziehungsmaßnahme ein Kind mit Belohnungen (z.B. Spielzeug, Essen) von unerwünsch-

tem Verhalten abzulenken (Paiva, 2008). Diese Befunde stimmen mit den Ergebnissen 

einer kulturvergleichenden Studie überein, in der chinesische und indische Mütter mit Kin-

dern im Alter zwischen 4 und 5 Jahren zur Sozialisationszielen und Erziehungsverhalten 

befragt wurden (Rao, McHale, & Pearson, 2003). Während chinesische Mütter Konformi-
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tät und Gehorsam betonten, waren indische Mütter eher bereit, individuelle Unterschiede 

im Verhalten und einen offenen Ausdruck von Emotionen ihrer Kinder zu akzeptieren.  

Aufschlussreich sind ebenfalls die Ergebnisse einer kulturvergleichenden Beobach-

tungsstudie, die Liebal, Reddy, Hicks, Jonnalagadda und Chintalapuri (2011) in 

Portsmouth, Großbritannien, und Hyderabad, Indien, durchgeführt haben. Die Autoren 

befragten britische und indische Mütter zu ihren Sozialisationszielen und beobachteten 

ebenfalls die Interaktionen der Mütter mit Kleinkindern im Familienkontext. Die Befra-

gung ergab, dass indische Mütter Interdependenz-orientierte Sozialisationsziele (z. B. Be-

folgen von Verhaltensregeln, Respekt vor Älteren) stärker betonten als britische Mütter. Im 

Gegensatz zu den indischen Müttern nannten die britischen Mütter häufig Independenz-

orientierte Sozialisationsziele wie Individualität (z. B. von anderen verschieden zu sein). 

Aufgrund der Beobachtung natürlicher Interaktionen in den Familien zeigte sich, dass indi-

sche Mütter signifikant häufiger ihren Kindern Anweisungen gaben als britische Mütter. 

Indische und britische Mütter unterschieden sich jedoch nicht hinsichtlich ihrer Reaktionen 

(z. B. Wiederholen einer Anweisung), wenn ein Kind einer Aufforderung nicht sofort 

nachkam. Aufschlussreich sind diese Befunde insofern, da die Auswertung von Interview-

daten auch nahe legte, dass dem Erziehungsverhalten der britischen und indischen Mütter 

unterschiedliche Erziehungsvorstellungen zugrunde liegen. Die Mütter verfolgten unter-

schiedliche Sozialisationsstrategien, um ihren Kindern Verhaltensregeln zu vermitteln. 

Britische Mütter betonten, dass es wichtig sei, Verhaltensregeln durch Training (z. B. Dis-

ziplinierungsmaßnahmen) zu vermitteln. Obwohl indische Mütter Gehorsam als Erzie-

hungsziel im Vergleich zu britischen Müttern stärker betonten, berichteten sie, in alltägli-

chen Situationen nicht auf der Einhaltung von Regeln zu bestehen. Bei indischen Müttern 

herrschte vielmehr die Einstellung vor, dass sich die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhal-

tenssteuerung mit dem Alter eines Kindes von selbst entwickelt. Da indische Kinder be-

reits früh in soziale Interaktionen mit unterschiedlichen Bezugspersonen eingebunden sind, 

beruht diese Sichtweise auch auf der Auffassung, dass Kinder insbesondere durch Kontrol-

le der sozialen Umwelt lernen, Verhaltensregeln zu befolgen (Liebal et al., 2011). 

 

Inhibitorische Kontrolle 

Vor allem aus dem Bereich der Theory of Mind-Forschung liegen Studien zu kulturel-

len Unterschieden hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle 

vor. Hierbei wurden überwiegend chinesische, japanische und koreanische Kinder mit 

Kindern aus angelsächsischen Ländern (z. B. USA, Kanada, Großbritannien) hinsichtlich 
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ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle verglichen (vgl. Oh & Lewis, 

2008). Chinesische und koreanische Kindergartenkinder zeigten in fast allen Aufgaben, die 

zur Erfassung inhibitorischer Kontrolle herangezogen wurden, durchgehend bessere Leis-

tungen als die britischen (Oh & Lewis, 2008) beziehungsweise die kanadischen Kinder 

(Sabbagh, Xu, Carlson, Moses, & Lee, 2006). 

Eine Ausnahme hinsichtlich der Auswahl der kulturellen Vergleichsgruppen bildete 

eine Arbeit von Chasiotis, Kiessling, Hofer und Campos (2006), die in ihrer Studie die 

Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle bei Kindern im Vorschulalter aus 

Kamerun, Costa Rica und Deutschland erfassten. Hinsichtlich kultureller Unterschiede 

ergaben sich inkonsistente Befunde. In einem der Maße wiesen die Kinder aus Deutsch-

land eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation auf als die Kinder aus 

Kamerun, während sich für das zweite verwendete Maß ein umgekehrt gerichteter Kultur-

unterschied zugunsten der Kinder aus Kamerun ergab. 

Die Befunde, dass Kinder aus Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten 

(z. B. China) früher eine höhere Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle entwickeln als 

Kinder aus Independenz-orientierten Sozialisationskontexten (z. B. USA) stehen im Wi-

derspruch zu Studien, die auf Fragebogendaten beruhen. Chinesische und US-

amerikanische Mütter mit Kindern im Alter von 6 bis 7 Jahren schätzten ihre Kinder an-

hand des Children’s Behavior Questionnaires (CBQ; Ahadi et al., 1993) ein. Aus Sicht der 

Mütter zeigten US-amerikanische Kinder eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur 

inhibitorischen Kontrolle als chinesische Kinder. Olson et al. (2011) berichteten ebenfalls, 

dass US-Amerikanische Mütter die Bereitschaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrol-

le ihrer Kinder im Alter von 4 Jahren signifkant höher einschätzten als chinesische Mütter. 

Japanische und chinesische Mütter unterschieden sich nicht hinsichtlich ihres Erziehungs-

verhaltens (d. h. psychologische Kontrolle, Machtdurchsetzung). Jedoch zeigten die chine-

sischen im Vergleich zu den japanischen Kindern eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle, wenn Verhaltensmaße herangezogen wurde. Eine mögliche 

Erklärung für diese widersprüchlichen Befunde liefern weitere Ergebnisse der Studie von 

Ahadi et al. (1993). Chinesische Mütter schätzten ihre Kinder im Vergleich zu US-

amerikanischen Mütter einerseits niedriger bezüglich der Fähigkeit zur inhibitorischen 

Kontrolle ein. Andererseits zeigten chinesische Kinder aus Sicht ihrer Mütter höhere Aus-

prägungen von Verhaltenshemmung (z. B. Schüchternheit, Ängstlichkeit) als US-

amerikanische Kinder. Nach Ahadi et al. (1993) könnten diese Befunde Hinweise darauf 

sein, dass reaktive Prozesse der Verhaltenshemmung in Verbindung mit einem autoritären 
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Erziehungsstil bei chinesischen Kindern eine größere Rolle in der Sozialisation spielen als 

bei US-amerikanischen Kindern.  

An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass, bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Chen et 

al., 1998), kaum Studien zur Internalisierung von Verhaltensregeln bei Kindern im Vor-

schulalter vorliegen, die systematisch den kulturellen Kontext in die Untersuchung einbe-

zogen haben. Kulturvergleichende Studien ergaben in der Regel signifikante kulturelle 

Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung von Verhaltenssteuerung (d. h. Befolgen von 

Verhaltensregeln) und inhibitorischer Kontrolle. Diese Befunde wurden dahingehend in-

terpretiert, dass in Sozialisationskontexten, in denen Bezugspersonen Konformität und 

Gehorsam einfordern, Kinder eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von 

Verhaltensregeln zeigen als Kinder aus sogenannten Independenz-orientierten Sozialisati-

onskontexten (z. B. Kanada). Ein Literaturüberblick legte nahe, dass jenseits der Unter-

scheidung zwischen Independenz- und Interdependenz-Orientierung Unterschiede beste-

hen, inwieweit Erziehungspersonen in einem spezifischen Sozialisationskontext die Ein-

haltung von Verhaltensregeln einfordern. Im nächsten Abschnitt erfolgt daher eine verglei-

chende Gegenüberstellung der beiden Sozialisationskontexte Deutschland und Indien, die 

im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen. 

2.5.4 Deutschland und Indien als Sozialisationskontext 

Die Länder Deutschland und Indien unterscheiden sich hinsichtlich einer Reihe kultu-

reller Kontextvariablen voneinander. Zieht man den Human Development Index (HDI; 

United Nations Development Programme, 2013) heran, der unter anderem Indikatoren wie 

Bildung, Gesundheit und Lebenserwartung auf Länderebene erfasst, bestehen zwischen 

Deutschland und Indien beträchtliche Unterschiede bezüglich Wohlstand und Lebensquali-

tät. Nach den Indikatoren des HDI liegt Deutschland auf Rang 5, während Indien den 136. 

Platz von 186 Ländern einnimmt. Insbesondere auch die Unterschiede zwischen Männern 

und Frauen sind innerhalb der beiden Länder unterschiedlich stark ausgeprägt. Gemäß dem 

Index für geschlechtsspezifische Ungleichheit (u. a. hinsichtlich Bildung, politischer Parti-

zipation) nimmt Deutschland gegenüber Indien, das mit Platz 132 eine sehr hohe Ge-

schlechterungleichheit aufweist, Rang 6 ein.  

Eine Charakterisierung der beiden Länder anhand der kulturellen Dimensionen von 

Hofstede (2001) zeigt, dass sich Deutschland und Indien vor allem hinsichtlich der Dimen-

sionen Individualismus, Unsicherheitsvermeidung und Machtdistanz unterscheiden. 
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Deutschland lässt sich als ein Land mit einer relativ hohen Individualismus-Orientierung 

charakterisieren (d. h. Betonung individueller Unabhängigkeit). In Indien erfahren hinge-

gen die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und damit verbundene Rollenerwartungen 

eine hohe Bedeutung. Der größte Unterschied besteht hinsichtlich der Dimension Macht-

distanz. Im Vergleich zu Deutschland werden Status und soziale Hierarchie in Indien stär-

ker betont. Während soziale Beziehungen in Deutschland durch egalitäre Vorstellungen 

geprägt sind, ist die Akzeptanz von sozialer Ungleichheit und Statusunterschieden in Indi-

en stärker ausgeprägt. Ferner unterscheiden sich Deutschland und Indien dahingehend, 

inwieweit strenge Normen vorherrschen und individuelle Abweichungen von Gruppen-

normen toleriert werden (tight and loose cultures; Gelfand et al., 2011). Obwohl soziale 

Interaktionen in Indien in einem höheren Maße als in Deutschland durch soziale Verhal-

tensregeln und Normen gekennzeichnet sind, ist die Dimension Unsicherheitsvermeidung 

(d. h. Minimierung von Unsicherheit durch Regeln und Gesetze) in Deutschland höher 

ausgeprägt als in Indien. Die relativ niedrige Ausprägung der Dimension Unsicherheits-

vermeidung in Indien kommt insbesondere auch dadurch zum Ausdruck, dass eine hohe 

Flexiblität besteht, auf Unerwartetes zu reagieren, gegebenenfalls Unzulänglichkeiten zu 

akzeptieren und sich mit den vorherrschenden Gegebenheiten bestmöglich zu arrangieren. 

In den nächsten Abschnitten folgt eine eingehende Beschreibung der hier untersuchten 

Sozialisationskontexte bezüglich der vorherrschenden Werthaltungen und Sozialisations-

bedingungen. 

 

Deutschland als Sozialisationskontext 

Kulturelle Werthaltungen und Überzeugungen in Deutschland. Hinsichtlich der all-

gemeinen Unterscheidung von Kulturen anhand der Stellung und Beziehung eines Indivi-

duums zu seiner sozialen Gruppe lässt sich Deutschland als eine Nation mit einer ver-

gleichsweise hohen individualistischen Orientierung charakterisieren (Hofstede, 2001), in 

der ein hoher Grad an Autonomie als Gegenpol zu einer kollektivistischer Orientierung 

vorherrscht (Schwartz, 1994). Die Wurzeln des Individualismus sind vor allem in der jü-

disch-christlichen Tradition vieler westlicher Kulturen zu sehen, in denen der Mensch als 

Individuum in den Mittelpunkt rückte (Shanahan, 1992). Baumeister (1987) hat aus psy-

chologischer Sicht die Veränderungen in der Selbst-Umwelt-Beziehung anhand histori-

scher Veränderungen seit dem Beginn der Moderne bis zum Ende des 20. Jahrhunderts 

skizziert. Die Epoche des Spätmittelalters war geprägt von einem christlichen Glauben an 

eine von Gott gegebene Ordnung, in der die soziale Rolle (z. B. Alter, Geschlecht, Her-
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kunft) die individuelle Identität bestimmte und das Interesse an Selbsterkenntnis daher 

gering war. War das Leben in der mittelalterlichen Welt gänzlich auf das Jenseits ausge-

richtet, bedingten zunehmende Säkularisierungstendenzen eine philosophische und kultu-

relle Auseinandersetzung mit Fragen der Selbsterkenntnis und der Selbstverwirklichung im 

Diesseits. Die Wiederentdeckung der Subjektivität im Zeitalter der Renaissance und die 

Epoche der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert sind prägende Phasen für die Entste-

hung von Individualisierungstendenzen in Europa. Insbesondere die Betonung von Freiheit 

und Gleichheit aller Menschen (z. B. Humanismus und Aufklärung) und die Bedeutung der 

Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen im Protestantismus (z. B. Arbeitsethik) verstärkten 

die historische Entwicklung eines individualistischen Menschenbildes. Die in der Roman-

tik aufkommende Vorstellung der Individualität, dem Bestreben nach individueller Selbst-

verwirklichung und die Auseinandersetzung mit dem inneren Erleben verfestigten sich im 

gesellschaftlichen Denken. Der hier skizzierte gesellschaftlich-historische Wandel wird 

unter anderen auch in der Entwicklung der Psychologie zu einer empirischen Wissenschaft 

im 19. Jahrhundert sichtbar (Sonntag, 2001), und stieg zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

sprunghaft an (z. B. Psychoanalyse). Diese Individualisierungstendenzen wurden historisch 

durch politische Umwälzungen (z. B. Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 

von Amerika, Französische Revolution) und soziale und wirtschaftliche Veränderungen im 

Zuge der industriellen Revolution verstärkt. Die Entwicklung des Individualismus erfolgte 

keinesfalls kontinuierlich und ist durch Brüche gekennzeichnet. Zusammenfassend lässt 

sich jedoch festhalten, dass der Begriff der Individualität (d. h. das Verhältnis von Indivi-

duum zu Gesellschaft) und das Verständnis von Identität in europäischen Kulturen in der 

Neuzeit einen wechselhaften Bedeutungswandel erfahren haben. Baumeister (1987, S. 171) 

beschreibt zusammenfassend das Leben in einer modernen individualistisch orientierten 

Gesellschaft als eine besondere Herausforderung: „Thus, the recent trends suggest that the 

individual has accepted the state of being immersed in and dependent on society and is 

struggling to find meaning and fulfillment within those limitations.“ 

Das Leben in einer modernen Gesellschaft ist bestimmt durch ein „Ringen nach Iden-

tität“ und dem Bemühen des Individuums seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Eine 

moderne, pluralistische, durch Individualismus geprägte Gesellschaft eröffnet eine Viel-

zahl von Möglichkeiten sich gemäß seiner individuellen Bedürfnisse und Interessen zu 

entfalten und zu verwirklichen. Dies erfordert jedoch vor allem auch die Bereitschaft und 

Fähigkeit, aktiv eigene Lebensentwürfe zu gestalten. Aus der daraus resultierenden Freiheit 
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erwächst die Selbstverantwortung aus verschiedenen Handlungsalternativen auszuwählen 

(siehe auch Beck, 1983). 

 

Familienstruktur und Erziehung in Deutschland. Deutschland lässt sich als Inde-

pendenz-orientierter Sozialisationskontext charakterisieren, in dem insbesondere seit den 

80er Jahren zunehmende Individualisierungstendenzen zu beobachten sind. Soziodemo-

graphische Indikatoren für diesen Trend sind nach Keller und Lamm (2005) unter anderem 

ein Rückgang der Geburtenrate, zunehmende Berufstätigkeit von Frauen und weniger Ehe-

schließungen. Diese Veränderungen beeinflussen maßgeblich außer- und innerfamiliäre 

soziale Beziehungen und bringen zum Ausdruck, dass Unabhängigkeit und Autonomie 

weiter an Bedeutung gewonnen haben. Dies hat auch unterschiedliche Konsequenzen für 

die Eltern-Kind-Beziehung und die vorherrschenden Erziehungspraktiken in der Familie. 

Kinder verbringen bereits im Vorschulalter einen Großteil ihrer Zeit alleine (z. B. Beschäf-

tigen mit Spielsachen). Alltägliche Routinen (z. B. alleine Schlafen und Spielen) fördern 

bereits früh psychologische Unabhängigkeit und Selbständigkeit eines Kindes. Bereits im 

Kleinkindalter sind Interaktionen zwischen Eltern und Kind typischerweise durch dyadi-

sche Interaktionen (d. h. Face-to-face Interaktionen) zwischen Mutter und Kind geprägt.  

Trotz zunehmender Individualisierungstendenzen in den letzten Jahrzehnten, lässt sich 

Deutschland im Vergleich zu anderen soziokulturellen Kontexten, in denen independente 

Wertorientierungen vorherrschen (z. B. USA), als Sozialisationskontext charakterisieren, 

in dem Gehorsam und Disziplin traditionell einen hohen Stellenwert hatten (Keller, 2006). 

Oettingen et al. (2008) diskutieren etwa die höher ausgeprägte Unsicherheitsvermeidung 

(d. h. Bedürfnis nach Ordnung und Struktur durch Regeln und Gesetze) und schwächere 

Betonung individualistischer Werthaltungen (d. h. Unabhängigkeit und Eigenverantwor-

tung) in Deutschland im Vergleich zu den USA (siehe auch Hofstede, 2001). Oettingen et 

al. (2008) zitieren den deutschen Psychologen Kurt Lewin, der diesbezüglich bereits in den 

30er Jahren aus eigener Beobachtung Unterschiede im Verhalten von Kindern gegenüber 

Erwachsenen festgestellt hat: „To one who comes from Germany, the degree of freedom 

and independence of children and adolescents in the United States is very impressive. Es-

pecially the lack of servility of the young child toward adults […] is striking” (Lewin, 

1936, S. 269). Selbstverständlich ist dieses Zitat im historischen Zusammenhang zu be-

trachten und ohne Zweifel haben Sozialisationsziele in Deutschland einen bedeutsamen 

historischen Wandel erfahren. Obwohl personenorientierte Erziehungsziele (z. B. Selb-

ständigkeit, Durchsetzungsfähigkeit) allgemein gegenüber sozialorientierten Sozialisati-
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onszielen (z. B. Konformität) betont werden, haben Regeln jedoch in konkreten Konfliktsi-

tuationen zwischen Eltern und Kindern Vorrang vor den individuellen Bedürfnissen eines 

Kindes und erfordern die Fähigkeit zur Selbstregulation (Kornadt & Trommsdorff, 1990; 

Trommsdorff & Kornadt, 2003). 

 

Indien als Sozialisationskontext 

Kulturelle Werthaltungen und Überzeugungen in Indien. Die Mehrheit der indi-

schen Bevölkerung gehört dem Hinduismus an, der Glaubensrichtung, die von etwa 82 

Prozent der Bevölkerung in Indien geteilt wird (Tharoor, 2005). Zentrale Konzepte der 

hinduistischen Glaubenslehre sollen daher kurz erläutert und unter Bezugnahme auf die 

vorliegenden Fragestellungen nach der Entwicklung von Verhaltenssteuerung und der 

Internalisierung von Verhaltensregeln thematisiert werden. 

Das Konzept Dharma ist zentral für das Verständnis der Bedeutung von Verhaltensre-

geln aus hinduistischer Sicht (Menon, 2003). Eingebettet in einer sozialen Ordnung erge-

ben sich für ein Individuum spezifische soziale Rollen und damit verbundene persönliche 

Verpflichtungen, zum Beispiel aufgrund des Geschlechts, der Berufs- und Kastenzugehö-

rigkeit, der Rolle in der Familie und der Lebensphase. Im Gegensatz zu dem vorherrschen-

den westlichen Menschenbild, das die Eigenständigkeit und Unveränderlichkeit einer Per-

son betont, befindet sich die Persönlichkeit eines Menschen aus hinduistischer Sicht im 

Laufe seines Lebens in einem stetigen Wandel, wie Menon (2003, S. 433) feststellt: „[…] 

the Hindu person is conceived of as open and unbounded, constituted of heterogeneous 

‚particulate’ substances and therefore ‚dividual and divisible’ in nature.“  

Diese natürlichen Schwankungen in der Persönlichkeit eines Menschen lassen sich in 

dem Maße kontrollieren, indem die Austauschprozesse mit der sozialen und materiellen 

Umwelt gesteuert und reguliert werden, zum Beispiel durch rituelle Handlungen und der 

Beachtung individueller Verhaltensregeln, die sich aufgrund der sozialen Rolle in der Ge-

meinschaft ergeben. Tägliche Rituale (Nityakarma; z. B. das Rezitieren liturgischer Texte) 

und Transformationsrituale im Lebenslauf (Samskaras; z. B. Geburt eines Kindes) haben 

die Funktion diese Transformationsprozesse bewusst zu vollziehen und dienen der Pflicht-

erfüllung. Die Erfüllung des Dharma ist das wichtigste handlungsleitende Ziel. 

Die soziale Ordnung wird als eine Natur gegebene angesehen, die einem Organismus 

gleicht, in dem jeder Bestandteil zwar eigenständig und unabhängig ist, wobei aber gleich-

zeitig das Zusammenspiel aller Teile für ein gutes Funktionieren der Gemeinschaft erfor-

derlich ist. Hierbei erfolgt eine Einteilung von Personen aufgrund bestimmter Merkmale 
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oder Eigenschaften (z. B. Geschlecht, Religion, Sprache, Beruf) in unterschiedliche Kate-

gorien (Jati). Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist nicht exklusiv, sondern lediglich ein 

Aspekt einer Identität, die aus unterschiedlichen Facetten besteht. Ein typisches Beispiel ist 

die traditionell hierarchische Einteilung der hinduistischen Gesellschaft in Kasten, die sich 

wiederum in Jatis aufgliedern. Priester (Brahmanen) stehen an oberster Stelle in der Hie-

rarchie, da sie Fürsorge für andere tragen und Verhaltensregeln vorgeben und in ihrem 

Handeln Tugendhaftigkeit (Sattva) zum Ausdruck kommt. Die Kaste der Krieger 

(Kshatriyas) steht in der Rangordnung unter den Brahmanen, da ihr Handeln sowohl von 

Tugendhaftigkeit als auch von Leidenschaft und Stärke (Rajas) geprägt ist. Die Kaste der 

Bauern (Sudras) nimmt den niedrigsten Rang ein, da sie ängstlich und unwissend sind und 

Trägheit (Tamas) die beherrschende Eigenschaft ist. 

Die in der hinduistischen Philosophie verwurzelte Einteilung von Mensch und Natur 

ist entscheidend für das Verständnis der Bedeutung religiöser und alltäglicher Verhaltens-

regeln für das individuelle Handeln. Mitglieder einer Jati weisen gemeinsame Eigenschaf-

ten auf, die das jeweilige Dharma beziehungsweise die damit verbundenen Verhaltensre-

geln bestimmen. Darüber hinaus sind für einzelne Lebensabschnitte bestimmte Verpflich-

tungen vorgesehen: das Leben als Schüler in der Kindheit und Jugend (Brahmacharya), die 

Übernahme von Pflichten als Haushaltsvorstand im Erwachsenenalter (Grihastha), der 

Rückzug von der Welt im Alter (Vanaprastha) und der Entsagung von allem Weltlichen 

im hohen Erwachsenenalter (Sannyasa). Die Lebensführung entspricht den vorgegebenen 

sozialen Rollen in den unterschiedlichen Lebensphasen und beeinflusst die Lebensbedin-

gungen im nächsten Leben (Karma). Durch die sozialen Beziehungen zu anderen Personen 

in den einzelnen Lebensabschnitten vollziehen sich erfahrungsabhängige Entwicklungs-

veränderungen, die durch Übergangsrituale (Samskaras) begleitet werden (Roland, 1988). 

Die Durchführung der Rituale im engen Kreis der Familie markiert nicht nur nach außen 

hin sichtbar den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt, sondern soll auch die Verbin-

dung mit der Familie stärken und die Bedeutung der Familienbeziehungen betonen 

(Tandon, 1981). 

Das Befolgen und die Verinnerlichung von Verhaltensregeln basieren nicht primär auf 

Verpflichtungen, sondern sind auf das Erreichen des letzten der vier Lebensziele, das Er-

reichen von Moksha ausgerichtet. Moksha, das grundlegende Prinzip der hinduistischen 

Lebensweise und Kultur, ist wesentlich für ein tieferes psychologisches Verständnis des 

Denkens, Fühlens und Handelns im hinduistischen Kontext (Roland, 1988). Moksha ist die 

„altruistische Sehnsucht“ (Kakar, 1978, S. 30) sich von allen sozialen Bindungen zu lösen 



2 THEORIE 

 

85

und allen weltlichen Verpflichtungen zu entsagen, um den Kreislauf der Wiedergeburt zu 

durchbrechen. Die Lösung sämtlicher Bindungen kann zum Beispiel durch selbstloses 

Handeln erreicht werden. Das universelle Ziel ist die Aufgabe des selbstbezogenen Den-

kens und letztendlich die Loslösung vom eigenen Selbst. Dies erfordert ein hohes Maß an 

Selbstregulation, da es der Bereitschaft und Fähigkeit bedarf, Bedürfnisse aufzuschieben 

oder den Ausdruck negativer Emotionen wie Ärger zu kontrollieren (Raval & Martini, 

2009). So sind beispielsweise religiöse Speisevorschriften und Fasten bewährte und kultu-

rell vermittelte Praktiken, die diesem Zweck dienen, und die Fähigkeit zur Bedürfnisregu-

lation schulen sollen. 

Der Lebensabschnitt eines Schülers beginnt ungefähr im Alter von 5 Jahren, in dem 

ihm Selbstdisziplin gelehrt und ein seinem Dharma entsprechendes Leben zu führen ver-

mittelt wird. Die Pflichten eines Schülers beinhalten Sittsamkeit, standhafte Konzentration 

sowie die Bereitschaft zu gehorchen und zu lernen. Bis zum Eintritt in die erste Lebens-

phase genießen Kinder alle erdenklichen Freiheiten und werden verwöhnt, da Kinder in 

diesem Alter noch nicht über die nötige körperliche und geistige Reife verfügen, um erzo-

gen oder diszipliniert zu werden. Eine explizite Vermittlung von Regeln findet nicht statt. 

Im Alter zwischen 5 und 8 Jahren beginnen sich nach hinduistischer Auffassung der Ver-

stand (Buddhi) und die Fähigkeit zwischen richtig und falsch zu unterscheiden (Bibek) zu 

entwickeln. In diesem Alter werden Kinder auch mit täglichen Riten vertraut gemacht und 

instruiert, diese richtig auszuführen. Ein Kind ist dabei auf vielfältige Weise in die Er-

wachsenenwelt eingebunden (Chaudhary, 2004; Kumar, 1993). Kakar (1978) bezeichnet 

diese Lebensphase, die insbesondere für Jungen mit entscheidenden Veränderungen ein-

hergeht, als „zweite Geburt“. Ab dem sechsten Lebensjahr nehmen die Sozialisationsan-

forderungen zu (Kakar, 1978; Kurtz, 1992; Seymour, 1999). Dieses Wissen wird unter 

anderem auch durch das Erzählen von Geschichten aus den beiden großen hinduistischen 

Epen (Ramayana, Mahabharata) und implizit durch die Teilnahme an alltäglichen Ritua-

len vermittelt (Menon, 2003; Tandon, 1981).  

Auf vielfältigen Ebenen ist das alltägliche Handeln in indischen Familien durchdrun-

gen von religiösen Vorstellungen. Dies steht im Gegensatz zu einer vergleichsweise eher 

säkularisierten Lebenswirklichkeit in westlichen Kulturen, wie zum Beispiel in Europa. 

Mitunter ist dies auch dadurch begründet, dass im Hinduismus keine strikte Trennung zwi-

schen spirituellen Zielen (Moksha) und dem Streben nach diesseitigem Glück in Form ma-

teriellen Wohlstands und Erfolges (Artha) vorgenommen wird (Tharoor, 2005). 
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Familienstruktur und Erziehung in Indien. Bemerkenswert ist, dass zwar umfang-

reiche Literatur zu Entwicklungsbedingungen im indischen Sozialisationskontext vorliegt, 

empirische Studien mittels psychologischer Methoden jedoch noch immer eine Ausnahme 

darstellen (Sharma, 2003). Die Bedeutung des hinduistischen Sozialisationskontextes für 

die Identitätsentwicklung wurde insbesondere in theoretischen Veröffentlichungen aus 

psychoanalytischer Sicht diskutiert (z. B. Kakar, 1978; Roland, 1988). Darüber hinaus 

wurden Familienstruktur und Sozialisationsbedingungen in Indien mittels ethnographischer 

Methoden in kulturspezifischen (z. B. Seymour, 1999) und teilweise auch kulturverglei-

chenden Studien untersucht (z. B. Whiting & Whiting, 1975). 

Die erweiterte Großfamilie wird als traditioneller Sozialisationskontext in der indi-

schen Kultur angesehen. Kennzeichnend für das traditionelle Familienmodell ist ein hie-

rarchisch und patriarchalisch organisierter Mehrgenerationenhaushalt, in dem das Fami-

lienoberhaupt, das älteste männliche Mitglied der Familie, wichtige Entscheidungen hin-

sichtlich finanzieller und sozialer Belange der Familie trifft. Dem ältesten weiblichen Fa-

milienmitglied obliegen die Organisation des Haushaltes und die Verteilung der Haus-

haltspflichten (z. B. Kinderbetreuung) an die anderen weiblichen Familienmitglieder (Ah-

mad, 2003; Shah, 1998). Das traditionelle indische Familienmodell ist patrilinear und 

patrilokal organisiert. Das heißt die Zugehörigkeit zur Familie ist über die verwandtschaft-

liche Beziehung zur väterlichen Linie definiert. Miteinander verwandte männliche Fami-

lienmitglieder und ihre Familien leben in einem Haushalt, in den die Ehefrauen aufge-

nommen werden. Diese Perspektive betont die Funktion der erweiterten Familie als eine 

Wirtschafts- und Haushaltsgemeinschaft, die sich in Folge einer überwiegend agrarisch 

geprägten Gesellschaftsstruktur insbesondere im Norden Indiens entwickelt hat (joint fami-

ly; Seymour, 1999). Die traditionelle Form der erweiterten Großfamilie, in der alle männli-

chen Familienmitglieder mit ihren Familien in einem Haushalt leben, ist immer noch ver-

breitet, wird aber zunehmend abgelöst durch Mischformen der erweiterten Großfamilie 

und nukleare Familienstrukturen (Sharma, 2003).  

Die Familienbeziehungen in der indischen Familie lassen sich als hierarchisch be-

schreiben. Neben dem Geschlecht beeinflussen Alter und sozialer Status die wahrgenom-

mene Autorität einer Person. Entsprechend nimmt jedes Familienmitglied eine bestimmte 

Position in der Hierarchie innerhalb der Familie ein. Die Rolle, die eine Person innerhalb 

der Familie einnimmt, beeinflusst, wem Gehorsam und Respekt entgegenzubringen sind. 

Daher sind ältere Kinder verpflichtet, Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister zu 

übernehmen. Dies geht jedoch mit dem Recht älterer Kinder einher, gegenüber Jüngeren 
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Gehorsam und die Einhaltung von Verhaltensregeln einzufordern. Die in einer Familie 

vorherrschenden sozialen Verhaltensregeln sind daher maßgeblich durch die Beziehung zu 

anderen und dem sozialen Status einer Person innerhalb der Familie bestimmt. Aus hindu-

istischer Sicht resultiert die Verpflichtung zum Respekt eines Kindes gegenüber seinen 

Eltern aus der Verantwortung der Eltern für ihre Kinder (Tandon, 1981). 

Ein Kind wird aus hinduistischer Sicht als ein Geschenk der Götter angesehen. Aus 

hinduistischer Sicht ist es eine heilige Pflicht (Dharma) jedes Menschen Kinder zu be-

kommen und diese groß zu ziehen, da jeder Mensch gegenüber den Göttern und seinen 

Vorfahren in der Schuld steht. Nur ein Kind kann Eltern von dieser Verpflichtung lösen 

(Mishra, Mayer, Trommsdorff, Albert, & Schwarz, 2005). Die besondere Beziehung zwi-

schen Mutter und Kind wird nach Kakar (1978) auch dadurch bekräftigt, dass sich mit der 

Geburt eines Kindes die soziale Position einer Ehefrau in der Familie ihres Ehemanns ver-

bessert (Ahmad, 2003; Tandon, 1981). In Indien wird die Mutter als Hauptbezugsperson 

für die Kinder angesehen (Sharma & LeVine, 1998; Seymour, 1999). Zwar entspricht dies 

weitestgehend der traditionellen Rollenerwartung an eine Frau in Indien, jedoch ist diese 

Sichtweise aufgrund einer Reihe anthropologischer Studien zu relativieren (Sharma & Le-

Vine, 1998). Vielmehr wird eine zu enge Beziehung zwischen Mutter und Kind als unan-

gemessen angesehen (Seymour, 1999, 2001). Da großer Wert darauf gelegt wird, dass ein 

Kind zu einem Mitglied der Familie wird, werden die Kinder ständig ermutigt mit anderen 

weiblichen Familienmitgliedern (z. B. ältere Geschwister, Tante, Großmutter) des erwei-

terten Familienverbands zu interagieren, der auch Betreuungsaufgaben übernimmt, wenn 

die Mutter nicht im Haus ist. Eine ethnographische Studie von Sharma und LeVine (1998) 

ergab, dass sich das mütterliche Fürsorgeverhalten mit zunehmendem Alter des Kindes 

während der ersten drei Lebensjahre deutlich verringerte. Gleichzeitig sind Kinder dadurch 

stets in soziale Interaktionen mit Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie einge-

bunden. Die Beziehung eines Kindes zu allen Familienmitgliedern ist durch eine hohe 

emotionale Verbundenheit gekennzeichnet (Sinha, 1988). Eine Untersuchung des Interak-

tionsverhaltens zwischen Eltern und Kleinkindern deutete darauf hin, dass die Eltern die 

primären Bezugspersonen für ihre Kinder darstellen. Jedoch werden die Eltern auch in der 

Betreuung entlastet und die Kinder bauen eine enge Beziehung zu anderen Mitgliedern der 

erweiterten Familie auf (Roopnarine, Talukder, Jain, Joshi, & Srivastav, 1990). Die Mutter 

als primäre Bezugsperson wird im ersten Lebensjahr eines Kindes in erster Linie durch die 

Großmütter in der Kinderbetreuung unterstützt. Einhergehend mit der motorischen und 

sprachlichen Entwicklung zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr wächst der soziale Bezugs-
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rahmen des Kindes zunehmend graduell an, wenn weitere Familienmitglieder (z. B. Tan-

ten, Geschwister, Vater) größere Anteile in der Kinderbetreuung übernehmen (Sharma, 

2003). 

Das Erziehungsverhalten ist durch Nachsicht und Fürsorge der Erziehungspersonen 

gegenüber einem Kind in der indischen Familie geprägt, um die emotionale Verbundenheit 

mit den Mitgliedern der eigenen Familie zu fördern. Auf diese Weise wird vermittelt, dass 

die Bedürfnisse anderer Personen vor individuellen Interessen Vorrang haben (Whiting & 

Edwards, 1988). Während Eltern in Independenz-orientierten Sozialisationskontexten wie 

in den USA (Goodnow, 1988) und Deutschland (Trommsdorff & Kornadt, 2003) sich 

selbst eine aktive Rolle in der Entwicklung ihrer Kinder zuschreiben, versuchen indische 

Eltern nicht übermäßig die Entwicklung ihrer Kinder zu steuern. Vielmehr steht im Mittel-

punkt, sich an der Beziehung zu ihren Kindern zu erfreuen (Kakar, 1978). Sharma (2003) 

stellt hierzu fest, dass sich das indische Erziehungsverhalten insofern als nachgiebig be-

schreiben lässt, da kein Erwartungsdruck besteht, dass Kinder in einem bestimmten Ent-

wicklungsalter selbständig sein müssen. Das heißt individuelle Entwicklungsverläufe wer-

den akzeptiert ohne bestimmte Entwicklungsziele zu forcieren.  

Erziehungsverhalten und Sozialisationserwartungen unterscheiden sich in Abhängig-

keit des sozioökonomischen Status einer Familie und damit der Haushaltsstruktur und der 

Arbeitsbelastung der Mutter. Je stärker Mütter durch Arbeiten außerhalb des Hauses in die 

Versorgung der Familie eingebunden sind, desto eher wird von Kindern erwartet, Haus-

haltspflichten und andere Aufgaben (z. B. Betreuung jüngerer Geschwister) zu überneh-

men. Dies geht einher mit einer stärkeren Kontrolle des Verhaltens eines Kindes. In tradi-

tionellen Familien, in denen Frauen an der Teilhabe am öffentlichen Leben außerhalb der 

Familie und von einer Erwerbstätigkeit ausgeschlossen sind, stehen die Familie und die 

Organisation des Haushalts im Mittelpunkt. Diese traditionelle Geschlechtertrennung spie-

gelt sich auch darin wider, dass Mädchen früher als Jungen Pflichten im Haushalt über-

nehmen und dadurch auf ihre spätere Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereitet werden 

(Seymour, 2010). 

Die scheinbar widersprüchliche Koexistenz individualistischer und kollektivistischer 

Werthaltungen, die die indische Kultur kennzeichnet (Sinha & Tripathi, 1994), wird auch 

in der Eltern-Kind-Interaktion deutlich. Bezugnehmend auf Kağitçibaşis (2007) Familien-

modell emotionaler Interdependenz, wonach psychologische Autonomie einhergeht mit 

einer hohen emotionalen Verbundenheit in der Eltern-Kind-Beziehung, befragten Tuli und 

Chaudhary (2010) Mütter aus Mittelschichtfamilien in Neu Delhi. Während in einigen Er-
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ziehungsbereichen (z. B. Schlafverhalten) Kindern größere Freiheit zugestanden wird, 

üben Eltern, und hier insbesondere die Mütter, dann eine strenge Kontrolle aus, wenn es 

um die Nahrungsaufnahme oder Respekt gegenüber älteren Personen geht. Individuelle 

Handlungsfähigkeit und interpersonale Verbundenheit spielen in der Sozialisation auf zwei 

Ebenen eine entscheidende Rolle und stehen keinesfalls im Widerspruch zueinander. Je 

wichtiger ein Erziehungsbereich eingeschätzt wird, desto stärker wird das Verhalten der 

Kinder durch die Mütter strukturiert und gesteuert. Indische Mütter gestehen ihren Kindern 

in Abhängigkeit des Kontextes Handlungsfreiheiten zu. Die Förderung von Autonomie 

geht einher mit mütterlicher Kontrolle, indem Mütter Handlungsfreiräume schaffen und 

ihren Kinder Mitbestimmungsmöglichkeiten zugestehen, in denen Kinder Autonomie erle-

ben können. Autonomie entwickelt sich in diesem Sinne eingebettet in ein System sozialer 

Beziehungen, das durch die Mutter strukturiert wird (Luciano, 2010). 

In der frühen Kindheit erfolgt die Strukturierung des Verhaltens eines Kindes, indem 

es durch Belohnungen abgelenkt wird oder durch emotionale Signale vermittelt wird, dass 

ein Verhalten nicht erwünscht ist. Elterliche Kontrolle oder Strukturierung erfolgen über-

wiegend implizit. Einem Kind wird indirekt (z. B. non-verbal) durch seine Umwelt signali-

siert, wenn ein Verhalten unangemessen ist. Im späteren Entwicklungsverlauf haben Anlei-

tung und Bestrafung die Funktionen soziale Verhaltensregeln zu vermitteln. Auf kindliches 

Fehlverhalten wird meist entweder mit Bestrafung oder Beschämung reagiert. Aufgrund 

der hohen emotionalen Verbundenheit zwischen einem Kind und seinen Bezugspersonen 

wird dadurch das Bewusstsein geschärft, wie das Verhalten durch andere Personen wahr-

genommen wird. Aufgrund der Bedeutung sozialer Hierarchie in der indischen Familie, ist 

es insbesondere von Bedeutung sich in Anwesenheit von Respektspersonen (z. B. Eltern, 

ältere Geschwister) angemessen, sozialen Verhaltensregeln entsprechend, zu verhalten 

(Roland, 1988). Das Verstehen und die Internalisierung sozialer Verhaltensregeln erfordert 

eine hohe Sensibilität für die Erwartungen der sozialen Umwelt an das eigene Verhalten. 

Dies setzt ein Verständnis dafür voraus in welchen Situationen ein Verhalten unangemes-

sen ist und negativ sanktioniert wird und in welchen Situationen es folgenlos bleibt. Grusec 

und Goodnow (1994) haben bezogen auf westliche Sozialisationskontexte argumentiert, 

dass die Wahrnehmung elterlicher Botschaften eine wichtige Voraussetzung darstellt, für 

die Bereitschaft und Fähigkeit Verhaltensregeln zu verinnerlichen. Im Gegensatz zu Inde-

pendenz-orientierten Sozialisationskontexten, bedarf es im indischen Sozialisationskontext 

hingegen einer hohen Feinfühligkeit auf Seiten des Kindes elterliche Signale 

(z. B. emotionalen Ausdruck) wahrzunehmen, um eine Situation richtig beurteilen zu kön-
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nen und das eigene Verhalten entsprechend zu regulieren. Die hohe Interdependenz-

Orientierung in der Eltern-Kind-Beziehung zeigt sich jedoch auch in den positiven Reakti-

onen von indischen Eltern auf das Verhalten ihrer Kinder. Explizites Loben des Verhaltens 

eines Kindes wird vermieden, da aufgrund der engen interpersonalen Verbundenheit ein 

Hervorheben der positiven Eigenschaften eines Kindes als unbescheiden gilt und eine 

Selbstvorstellung eines Kindes als unabhängige und separate Einheit fördern könnte (Ro-

land, 1988). Schließlich herrscht die Vorstellung im Hinduismus vor, dass übermäßiges 

Lob Unglück nach sich zieht oder Neid außenstehender Personen wecken kann (Spiro, 

2005). 

2.5.5 Zusammenfassung 

Auf Basis der theoretischen Annahmen und empirischen Befunde ließe sich schluss-

folgern, dass in Sozialisationskontexten, in denen Konformität und Verbundenheit eher 

betont werden (z. B. China), die Bereitschaft und Fähigkeit Verhaltensregeln zu befolgen 

früh gefördert und trainiert werden. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von 

Verhaltensregeln sollte daher in Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten früher 

auftreten als in Independenz-orientierten Sozialisationskontexten. In Sozialisationskontex-

ten, in denen dagegen eher Unabhängigkeit und Selbständigkeit betont werden, stehen in-

dividuelle Bedürfnisse eines Kindes mitunter in Konflikt mit elterlichen Sozialisationszie-

len. Dies kann im Protestverhalten eines Kindes zum Ausdruck kommen und vermehrte 

Strukturierungsbemühungen seitens der Mutter zur Folge haben, wenn ein Kind dazu auf-

gefordert wird, Verhaltensregeln zu befolgen (Kochanska et al., 2008). In einer Studie von 

Liu et al. (2005) zeigten chinesische Kinder beispielsweise eine höhere Kooperationsbe-

reitschaft in Mutter-Kind-Interaktionen als kanadische Kinder. Allerdings ist unklar, in-

wieweit Kinder in Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten generell auch eine 

höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur selbständigen Befolgung von Verhaltensregeln in 

Abwesenheit von Bezugspersonen zeigen. 

In Abschnitt 2.2 wurden die Entwicklungsprozesse für die Internalisierung von Ver-

haltensregeln in Independenz-orientierten Sozialisationskontexten diskutiert. Eine Vielzahl 

von Befunden hat ergeben, dass strukturierende Kontrolle in Verbindung mit Autonomie-

gewährung bei gleichzeitiger Wärme und Akzeptanz sich positiv auf die Bereitschaft und 

Fähigkeit eines Kindes auswirkt, Verhaltensregeln in sozialen Interaktionen zu befolgen. 

Zentral ist dabei die Annahme, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation 
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eins Kindes eine Voraussetzung ist, um auf Anweisungen in Eltern-Kind-Interaktionen zu 

reagieren und selbständig (d. h. in Abwesenheit von Bezugspersonen) Verhaltensregeln zu 

befolgen. Die Entwicklung von Selbstregulation (z. B. inhibitorische Kontrolle) ist in So-

zialisationskontexten, in denen Wertorientierungen der Independenz vorherrschen, sowohl 

eng mit der Autonomieentwicklung wie auch mit der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befol-

gung von Verhaltensregeln verknüpft. Bezugspersonen reagieren auf eine niedrige Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Selbstregulation eines Kindes mitunter mit Erziehungsverhalten 

(z. B. autoritäres Erziehungsverhalten wie Machdurchsetzung), das sich ungünstig auf den 

weiteren Entwicklungsverlauf auswirken kann (z. B. Verhaltensprobleme). Aufgrund der 

Betonung Independenz-orientierter Sozialisationsziele stellt die Vermittlung sozialer Ver-

haltensregeln eine besondere Herausforderung dar, die in einem hohen Maße auch von der 

individuellen Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation eines Kindes abhängig ist. 

Während in Independenz-orientierten Sozialisationskontexten die Bedeutung von Autono-

mie und der Entwicklung von Selbstregulation für die Internalisierung von Verhaltensre-

geln betont wird, ist indisches Erziehungsverhalten im Vorschulalter vor allem durch 

Nachsicht und Fürsorge geprägt. Im Gegensatz zu anderen Interdependenz-orientierten 

Sozialisationskontexten, in denen die Vermittlung von Verhaltensregeln durch elterliches 

Training im Mittelpunkt steht (z. B. China), sind soziale Anforderungen im indischen So-

zialisationskontext vergleichsweise niedrig ausgeprägt. Zwar stellen Konformität und Res-

pekt gegenüber Älteren wichtige Sozialisationsziele dar. Indische Eltern versuchen jedoch 

nicht, Verhaltensregeln bei Kindern im Vorschulalter mit Nachdruck durchzusetzen. 

2.6 Herleitung und Zusammenfassung der Hypothesen und Forschungs-
fragen 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu prüfen, inwieweit bei Kindern im Vorschulalter 

Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit 

zur Befolgung von Verhaltensregeln bestehen. Bisherige Befunde ergaben positive Zu-

sammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltens-

regeln. Diese Studien legten außerdem den Schluss nahe, dass Geschlechtsunterschiede 

bezüglich inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung 

von Verhaltensregeln bestehen. 

Vorliegende Befunde zu Zusammenhängen zwischen inhibitorischer Kontrolle und 

der Internalisierung von Verhaltensregeln basieren auf Studien, die überwiegend mit US-
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amerikanischen Kindern durchgeführt wurden. Ein erstes Forschungsziel ergibt sich daher 

aus der Frage, inwieweit sich bisherige Befunde zu Zusammenhängen zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln in bisher nicht un-

tersuchten Sozialisationskontexten replizieren lassen. Bezugnehmend auf vorliegende Be-

funde werden Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln in sozialen Interaktionen geprüft. Eine 

weiterführendes Untersuchungsziel ergibt sich aus der bisher nicht untersuchten Frage, 

inwieweit Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und einzelnen Aspekten der 

Internalisierung von Verhaltensregeln (d. h. internalisierte Verhaltenssteuerung, Schuld-

eingeständnis und Wiedergutmachung nach eigenen Regelverletzungen, Reaktionen auf 

Regelüberschreitungen durch andere Personen) bestehen. 

Ein Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht in der Frage, inwieweit kulturelle Un-

terschiede oder Ähnlichkeiten bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln, Ver-

haltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle bestehen. Die schließt einerseits die Frage 

mit ein, inwieweit sich die in der Literatur berichtete Geschlechtsunterschiede hinsichtlich 

der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln 

und inhibitorischer Kontrolle auf andere Sozialisationskontexte (d. h. Deutschland, Indien) 

generalisieren lassen. Andererseits beinhaltet dies auch die bisher nicht geprüfte Frage, 

inwieweit geschlechts- beziehungsweise kulturspezifische Zusammenhänge zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln bestehen. 

Im Folgenden werden die Hypothesen und Forschungsfragen begründet und zusam-

mengefasst. Zunächst erfolgt eine Zusammenfassung der Hypothesen zu Geschlechts- bzw. 

Kulturunterschieden bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln, der Bereitschaft 

und Fähigkeit zu Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle. Im darauf folgenden 

Abschnitt werden Hypothesen und Forschungsfragen (a) zu Zusammenhängen zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln und (b) zu Zu-

sammenhängen zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung begründet. Im 

Anschluss daran werden Forschungsfragen formuliert, inwieweit Ähnlichkeiten oder Un-

terschiede zwischen Jungen und Mädchen beziehungsweise deutschen und indischen Kin-

dern bezüglich der angenommenen Zusammenhänge bestehen. 
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2.6.1 Geschlechtsunterschiede 

In vergangenen Studien wurde wiederholt auf Geschlechtsunterschiede hinsichtlich 

verschiedener Aspekte der Selbstregulation hingewiesen. Metaanalytische Studien ergaben 

signifikante aber vergleichsweise moderate Effekte für Geschlechtsunterschiede bezüglich 

der Bereitschaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle. Nichtsdestotrotz zeigte sich 

ein ausgesprochen klarer Trend wonach für Mädchen im Vergleich zu Jungen die Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle höher ausgeprägt war (Cross et al., 2011; Else-Quest et al., 

2007). Einzelne Studien ergaben signifikante Geschlechtsunterschiede hinsichtlich 

inhibitorischer Kontrolle (Bjorklund & Kipp, 1996) wie auch für die Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Verhaltenssteuerung (z. B. Silverman, 2003) sowie für die Internalisierung von 

Verhaltensregeln (z. B. Kochanska et al., 1994). In der Literatur wurde als eine mögliche 

Erklärung für Geschlechtsunterschiede unter anderem die These diskutiert, dass ge-

schlechtsspezifische Rollenerwartungen in Eltern-Kind-Interaktionen die Entwicklung von 

Geschlechtsunterschieden fördern. Beispielweise tolerieren Eltern Regelüberschreitungen 

eher bei Jungen, während sie dagegen bei Mädchen auf Regelüberschreitungen mit negati-

ven Sanktionen reagieren (Hastings & Coplan, 1999). Im Einzelnen erfolgt eine Prüfung 

der folgenden Hypothesen: 

 

Hypothese 1a: Mädchen zeigen im Vergleich zu Jungen eine höhere Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln. 

 

Hypothese 1b: Mädchen zeigen im Vergleich zu Jungen mehr Betroffenheit bei Re-

gelverstößen durch andere Personen. 

 

Hypothese 1c: Mädchen zeigen im Vergleich zu Jungen eine höhere Bereitschaft und 

Fähigkeit nach selbst verursachten Regelverstößen Wiedergutmachung zu leisten. 

 

Hypothese 1d: Mädchen zeigen im Vergleich zu Jungen eine höhere Bereitschaft und 

Fähigkeit eigenes Fehlverhalten einzugestehen. 

 

Hypothese 2: Mädchen zeigen im Vergleich zu Jungen eine höhere Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Verhaltensteuerung. 
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Hypothese 3: Mädchen zeigen im Vergleich zu Jungen eine höhere Bereitschaft und 

Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle. 

2.6.2 Kulturunterschiede 

Die Befundlage zu Kulturunterschieden in der Internalisierung von Verhaltensregeln, 

Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle ist inkonsistent. Einerseits finden sich in 

der Literatur vielfach Argumente, die dafür sprechen, dass kulturelle Unterschiede hin-

sichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln bestehen. In 

Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten (z. B. China) leiten Bezugspersonen 

Kinder bereits früh dazu an, Verhaltensregeln einzuüben und zu befolgen, da Konformität 

einen hohen Stellenwert hat. In Independenz-orientierten Sozialisationskontexten (z. B. 

Deutschland) ist die Erziehung hingegen stärker kindzentriert, wobei die Bedürfnisse eines 

Kindes und die Förderung seiner Unabhängigkeit im Mittelpunkt stehen. Dies bedeutet 

auch, dass das Hinterfragen elterlicher Regeln durchaus akzeptiert ist. 

Andererseits wurde argumentiert, dass in Interdependenz-orientierten Sozialisations-

kontexten die Regulation von Emotionen und Verhalten bei Kindern im Vorschulalter in 

einem höheren Maße interpersonal, das heißt angeleitet durch Bezugspersonen, erfolgt. 

Aufgrund der engen Mutter-Kind-Bindung sind Kinder noch stärker auf Unterstützung bei 

der Regulation ihres Verhaltens angewiesen (z. B. Japan; Friedlmeier & Trommsdorff, 

1999). In Independenz-orientierten Sozialisationskontexten wie Deutschland steht hinge-

gen auch die Betonung der Selbständigkeit eines Kindes im Vordergrund. Bezugspersonen 

erwarten, dass Kinder frühzeitig lernen, Regeln zu befolgen und Verantwortung für eige-

nes Fehlverhalten zu übernehmen. Im Vorschulalter ist die Erziehung in Indien durch hohe 

Fürsorge und Nachsicht geprägt. Im Vergleich zu anderen Interdependenz-orientierten So-

zialisationskontexten (z. B. China) spielt elterliches Training im indischen Sozialisations-

kontext für die hier untersuchte Altersgruppe keine Rolle. Da die Entwicklungserwartun-

gen an Kinder in Indien im Vorschulalter weniger stark ausgeprägt sind als in Indepen-

denz-orientierten Sozialisationskontexten (z. B. hinsichtlich der Fähigkeit eigene Bedürf-

nisse aufzuschieben), lassen sich entsprechende Unterschiede in der Entwicklung von 

Selbstregulation annehmen. Hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisie-

rung von Verhaltensregeln, Verhaltensteuerung und inhibitorischer Kontrolle werden die 

folgenden Unterschiedshypothesen formuliert: 
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Hypothese 4a: Deutsche Kinder zeigen im Vergleich zu indischen Kindern eine höhe-

re Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln. 

 

Hypothese 4b: Deutsche Kinder zeigen im Vergleich zu indischen Kindern mehr Be-

troffenheit bei Regelverstößen durch andere Personen. 

 

Hypothese 4c: Deutsche Kinder zeigen im Vergleich zu indischen Kindern eine höhe-

re Bereitschaft und Fähigkeit nach selbst verursachten Regelverstößen Wiedergutma-

chung zu leisten. 

 

Hypothese 4d: Deutsche Kinder zeigen im Vergleich zu indischen Kindern eine hö-

here Bereitschaft und Fähigkeit eigenes Fehlverhalten einzugestehen. 

 

Hypothese 5: Deutsche Kinder zeigen im Vergleich zu indischen Kindern eine höhere 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. 

 

Hypothese 6: Deutsche Kinder zeigen im Vergleich zu indischen Kindern eine höhere 

Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle. 

 

2.6.3 Zusammenhänge zwischen der Internalisierung von Verhaltensre-
geln, Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle 

Vorangegangene Studien ergaben Zusammenhänge zwischen der Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Verhaltenssteuerung und der Internalisierung von Verhaltensregeln (Kochanska 

et al., 1994, 1996). Kinder lernen in sozialen Interaktionen mit Bezugspersonen Verhal-

tensregeln zu befolgen. Um auf elterliche Anweisungen zu reagieren, müssen Kinder in der 

Lage sein, unerwünschte Handlungen zu unterdrücken. Als eine zentrale Variable zur Er-

klärung individueller Unterschiede in der Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Verhaltenssteuerung und der darauf aufbauenden Internalisierung erwies sich die Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle (Kochanska et al., 1996, 1997). Daher werden die folgenden 

Hypothesen bezüglich der Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und (a) den 

Aspekten der Internalisierung von Verhaltensregeln und (b) der Bereitschaft und Fähigkeit 

zur Verhaltenssteuerung formuliert: 
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Hypothese 7a: Je höher die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle 

eines Kindes ist, desto höher ist die Bereitschaft und Fähigkeit Verhaltensregeln zu 

befolgen. 

 

Hypothese 7b: Je höher die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle 

eines Kindes ist, desto mehr Betroffenheit zeigt ein Kind bei Regelverstößen durch 

andere Personen. 

 

Hypothese 7c: Je höher die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle 

eines Kindes ist, desto höher ist die Bereitschaft und Fähigkeit nach selbst verursach-

ten Regelverstößen Wiedergutmachung zu leisten.  

 

Hypothese 7d: Je höher die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle 

eines Kindes ist, desto höher ist die Bereitschaft und Fähigkeit eigenes Fehlverhalten 

einzugestehen.  

 

Hypothese 8: Je höher die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle ei-

nes Kindes ist, desto höher ist die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. 

 

Forschungsfragen 

Bisherige Studien ergaben nicht nur Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Interna-

lisierung von Verhaltensregeln sondern deuteten auch auf geschlechtsspezifische Zusam-

menhänge zwischen Selbstregulation und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung 

von Verhaltensregeln hin (z. B. Kochanska et al., 1994). Untersuchungen zur Rolle 

inhibitorischer Kontrolle für die Internalisierung von Verhaltensregeln wurden fast aus-

schließlich mit Stichproben aus westlichen Kulturen (z. B. USA) durchgeführt. Ungeachtet 

möglicher Gruppenunterschiede zwischen deutschen und indischen Kindern hinsichtlich 

der Internalisierung von Verhaltensregeln, der Verhaltenssteuerung und inhibitorischer 

Kontrolle stellt sich auch die Frage, inwieweit Ähnlichkeiten oder Unterschiede hinsicht-

lich der Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen bestehen. Da die Entwick-

lung inhibitorischer Kontrolle eine zentrale Rolle bei der Handlungssteuerung spielt (z. B. 

Belohnungsaufschub) wäre davon auszugehen, dass sich kulturunabhängig Zusammenhän-

ge mit der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung ergeben. Bestehen kulturel-

len Unterschiede in der Entwicklung inhibitorischer Kontrolle, ließe sich jedoch auch an-
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nehmen, dass in Sozialisationskontexten, in denen sich die Fähigkeit zur inhibitorischen 

Kontrolle früher entwickelt, stärkere Zusammenhänge mit der Internalisierung von Verhal-

tensregeln bestehen. Daher soll geprüft werden, inwieweit Geschlecht und Kultur Zusam-

menhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und (a) der Internalisierung von Verhaltens-

regeln und (b) Verhaltensteuerung moderieren: 

 

Forschungsfrage 1: Bestehen zwischen Jungen und Mädchen Unterschiede bezüglich 

der Zusammenhänge zwischen 

− inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln [Internali-

sierte Verhaltenssteuerung (F1a), Betroffenheit (F1b), Wiedergutmachung (F1c), 

Schuldeingeständnis (F1d)]? 

− inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung (F1e)? 

 

Forschungsfrage 2: Bestehen zwischen deutschen und indischen Kindern Unter-

schiede bezüglich der Zusammenhänge zwischen 

− inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln [Internali-

sierte Verhaltenssteuerung (F2a), Betroffenheit (F2b), Wiedergutmachung (F2c), 

Schuldeingeständnis (F2d)]? 

− inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung (F2e)? 

 

Es ist eine kontrovers diskutierte Frage, inwieweit eine sehr hohe Fähigkeit zur Selbst-

regulation in allen Entwicklungsbereichen adaptiv ist. Eine Untersuchung dieser Frage von 

Tangney et al. (2004) ergab für verschiedene Funktionsbereiche (z. B. schulischer Erfolg, 

interpersonale Beziehungen) im Erwachsenenalter signifikante lineare Zusammenhänge 

mit der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation. Entwicklungspsychologische Be-

funde werfen jedoch die Frage auf, inwieweit im Kindesalter eine sehr hohe Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Selbstregulation in bestimmten Funktionsbereichen (z. B. Sozialverhal-

ten) auch maladaptiv sein kann. Insbesondere im Kindesalter sind reaktive Prozesse der 

Verhaltenshemmung und intentionale Prozesse inhibitorischer Kontrolle noch nicht ausdif-

ferenziert. Eisenberg et al. (2000) haben daher argumentiert, bei der Untersuchung der Rol-

le inhibitorischer Kontrollprozesse für die soziale Entwicklung auch nicht-lineare (z. B. 

quadratische) Zusammenhänge in Betracht zu ziehen. Daher wird die folgende For-

schungsfrage formuliert: 
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Forschungsfrage 3: Besteht ein quadratischer Zusammenhang zwischen  

− inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln [Internali-

sierte Verhaltenssteuerung (F3a), Betroffenheit (F3b), Wiedergutmachung (F3c), 

Schuldeingeständnis (F3d)]? 

− inhibitorischer Kontrolle und Verhaltensteuerung (F3e)? 
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3 METHODE 

Die vorliegende empirische Untersuchung ist Teil einer Studie, die in Kooperation 

zwischen den Teilprojekten Entwicklungsbedingungen von Absichtlichkeit und ihrer Gren-

zen (Projektleiterin: Prof. Dr. Gisela Trommsdorff, DFG GZ, TR 169/14-2) und Die Rolle 

von Antwortkategorien bei der Handlungsgenerierung (Projektleiter: Prof. Dr. Ronald 

Hübner, DFG GZ, Hu 432/9) im Rahmen der interdisziplinären Forschergruppe Grenzen 

der Absichtlichkeit (DFG-Forschergruppe 582) an der Universität Konstanz durchgeführt 

wurde. Ziel des entwicklungspsychologischen Teilprojektes war es, die Bedeutung indivi-

dueller Unterschiede (z. B. Temperament) und von Sozialisationsbedingungen (z. B. Er-

ziehungsverhalten) für die Entwicklung verschiedener Aspekte von Selbstregulation (z. B. 

Emotionsregulation, Verhaltenssteuerung) im Vorschulalter zu untersuchen. Zur Prüfung 

der kulturvergleichenden Fragestellungen wurden die Daten in Konstanz, Deutschland, und 

Varanasi, Indien, erhoben. Die Datenerhebung in Indien erfolgte in Kooperation mit Prof. 

Dr. Ramesh C. Mishra, Banaras Hindu University, Indien. 

Die Forschungsziele der vorliegenden Arbeit beinhalten sowohl die Prüfung von Hy-

pothesen wie auch die ergebnisoffene Untersuchung von Forschungsfragen. Die vorliegen-

de Studie ist daher sowohl durch einen hypothesentestenden Ansatz (z. B. Geschlechtsun-

terschiede in der Verhaltenssteuerung) als auch ein exploratives Vorgehen gekennzeichnet, 

um die Generalisierbarkeit theoretischer Annahmen zu prüfen (z. B. Forschungsfragen, 

inwieweit Unterschiede oder Ähnlichkeiten bezüglich der Zusammenhänge zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung bestehen) (van de Vijver & Leung, 

1997a, b). Da die Fragestellungen und Hypothesen der vorliegenden Arbeit sowohl auf 

einen Vergleich der Ausprägungen der untersuchten Variablen als auch auf die Prüfung 

von Ähnlichkeiten und Unterschieden in Bezug auf Zusammenhänge zwischen den Variab-

len in zwei Kulturen ausgerichtet sind, wird hier sowohl ein level-orientierter als auch ein 

struktur-orientierter Methodenansatz verfolgt (van de Vijver, 2007).  

Die Auswahl der Stichproben (Konstanz, Deutschland und Varanasi, Indien) erfolgte 

theoriegeleitet. Die beiden Stichproben wurden ausgewählt, da sie Sozialisationskontexte 

repräsentieren, die sich anhand theoretischer Dimensionen (u. a. Werthaltungen, Selbst-

konzeptvorstellungen; siehe Abschnitt 2.5.4) charakterisieren lassen, welche für eine empi-

rische Prüfung der hier formulierten Hypothesen und Fragstellungen bedeutsam sind 

(systematic sampling; van de Vijver & Leung, 1997a). Bei der Auswahl der Verfahren 

wurde ein Multimethodenansatz als Forschungsstrategie gewählt. Das heißt verschiedene 
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Datenquellen wurden herangezogen, um inhibitorische Kontrolle, Verhaltenssteuerung und 

Internalisierung von Verhaltensregeln zu erfassen. Neben Fragebogendaten (d. h. Fremd-

einschätzung des Verhaltens der Kinder durch die Mütter), kamen computerbasierte Ver-

fahren und qualitative Methoden der Verhaltensbeobachtung zum Einsatz. In vielen psy-

chologischen Studien (z. B. in der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie) wird auf die 

Beobachtung von Verhalten verzichtet, da die Erfassung mit einem erheblichen Aufwand 

verbunden ist. Zudem weisen Beobachtungsdaten mitunter nur geringe oder keine Korrela-

tionen mit Fragebogendaten (z. B. Selbstbericht) auf (Baumeister, Vohs, & Funder, 2007). 

In entwicklungspsychologischen Studien, in denen auch Methoden des Kulturvergleichs 

zur Anwendung kommen, ist die Kombination qualitativer und quantitativer Forschungs-

methoden im Vergleich zu anderen Disziplinen der Psychologie dagegen weiter verbreitet 

(Karasz, 2011). Dies hat unterschiedliche Gründe. Zum einen kann die Befragung von 

Kindern im Vorschulalter problematisch sein, da Kinder in diesem Alter noch zu unrealis-

tisch positiven Selbstbeschreibungen neigen und sich differenzierte und realistische Selbst-

einschätzungen erst im Grundschulalter entwickeln (Harter, 2012). Zum anderen kann die 

Untersuchung von strukturellen Zusammenhängen zwischen Variablen, die mit verschie-

denen Verfahren und auf der Basis unterschiedlicher Datenquellen erfasst wurden, darüber 

Aufschluss geben, inwieweit bestimmte Konstrukte in den untersuchten soziokulturellen 

Kontexten die gleiche Bedeutung haben und über verschiedene kulturelle Gruppen hinweg 

vergleichbar sind (kulturübergreifende Äquivalenz; van de Vijver, 2007). 

Nach einer Beschreibung des Rekrutierungsverfahrens werden in dem folgenden Ka-

pitel zunächst soziodemographische Merkmale der deutschen und indischen Stichprobe 

berichtet. Im darauffolgenden Abschnitt erfolgt die Darstellung des Untersuchungsablaufs 

in Deutschland und Indien sowie der verwendeten Verfahren. Darüber hinaus werden die 

Fragebogendaten (d. h. Internalisierung von Verhaltensregeln) und Beobachtungskatego-

rien (d. h. Verhaltenssteuerung) mittels Reliabilitäts- und Faktorenanalysen auf ihre kultur-

übergreifende Äquivalenz geprüft. Schließlich werden die Auswertungsstrategien be-

schrieben und die Auswahl der statistischen Methoden der Datenanalyse zur Prüfung der 

Hypothesen und Forschungsfragen begründet. 



3 METHODE 

 

101

3.1 Stichprobe 

Ziel der Rekrutierung der Stichprobe war es, deutsche und indische Kinder im Vor-

schulalter und ihre Mütter für die Teilnahme an der vorliegenden Studie zu gewinnen. Im 

folgenden Abschnitt wird der Ablauf der Rekrutierung der Stichproben in Deutschland und 

Indien beschrieben. Im Anschluss daran erfolgt eine Übersicht über die soziodemographi-

schen Merkmale der beiden Stichproben. 

3.1.1 Rekrutierung der Stichproben 

In Deutschland erfolgte die Rekrutierung der Mütter und ihrer Kinder in Kooperation 

mit den Kindergärten der Stadt Konstanz. Hierzu wurden zunächst die Leiterinnen und 

Leiter von 38 Kindergärten der Stadt Konstanz per Post angeschrieben und daraufhin tele-

fonisch kontaktiert, um über die Ziele und den Ablauf der Studie zu informieren. Die Er-

zieherinnen und Erzieher der teilnehmenden Kindergärten verteilten Informationsbriefe an 

ca. 700 Eltern mit Kindern in der entsprechenden Altersgruppe. In den Elternbriefen wur-

den Thema („Emotionale und soziale Entwicklung“) und Ablauf der Studie kurz vorge-

stellt und für die Teilnahme von Müttern mit Kindern im Alter zwischen viereinhalb und 

sechs Jahren geworben (siehe Anhang B). Allen Müttern wurde in Aussicht gestellt, dass 

sie und ihre Kinder für die Teilnahme ein kleines Geschenk als Dankeschön und eine 

Rückmeldung über die Gesamtergebnisse der Studie erhalten. Knapp 150 Mütter, die sich 

bereit erklärten mit ihren Kindern an der Untersuchung teilzunehmen, wurden telefonisch 

kontaktiert. In Indien erfolgte die Rekrutierung der Kinder und ihrer Mütter über persönli-

che Kontakte des indischen Kooperationspartners, Ramesh C. Mishra, Banaras Hindu Uni-

versity, zu Vorschulen und Kindergärten in Varanasi, Indien. Die Datenerhebung fand in 

Deutschland zwischen Dezember 2005 und Juni 2006, in Indien zwischen Januar und Ok-

tober 2006 statt. 

In beiden Kulturen wurden Vorversuche durchgeführt. Die Vorversuche hatten das 

Ziel, die Verfahren zu erproben und den Versuchsablauf hinsichtlich Durchführbarkeit zu 

testen, um eine kindgerechte sowie alters- und kulturangemessene Durchführung sicher zu 

stellen. Darüber hinaus dienten die Vorversuche der Schulung der Versuchsleiterinnen und 

der Gewährleistung einer standardisierten Datenerhebung. 
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3.1.2 Soziodemographische Merkmale der deutschen und indischen 
Stichprobe 

Insgesamt nahmen 117 deutsche und 100 indische Kinder und ihre Mütter an der Stu-

die teil. Zur Erfassung der soziodemographischen Daten beantworteten die Mütter einen 

schriftlichen Erhebungsbogen mit Fragen zu ihrer familiären Situation (z. B. Anzahl Kin-

der), ihrer Ausbildung und Berufstätigkeit sowie zu Entwicklungsauffälligkeiten des Kin-

des, das an der Studie teilnahm. Um die Homogenität der Stichproben zu gewährleisten, 

wurden die demographischen Angaben der Mütter bezüglich des kulturellen Hintergrundes 

der Familien sowie hinsichtlich Alter und möglicher Entwicklungsauffälligkeiten der Kin-

der geprüft. In Deutschland wurden zwei Mütter und ihre Kinder aus der Datenanalyse 

ausgeschlossen, da die Mütter in Indonesien beziehungsweise Japan geboren wurden und 

dort mindestens bis zum 18. Lebensjahr gelebt hatten. In der indischen Stichprobe wurden 

drei Fälle aus der Datenanalyse ausgeschlossen. Zwei der indischen Mütter gaben hinsicht-

lich ihrer Religion an, dem Islam anzugehören. Ein weiterer Fall wurde ausgeschlossen, da 

das Kind jünger als 4 Jahre alt war. Aufgrund der Angaben der Mütter gab es keine Hin-

weise auf emotionale, soziale oder kognitive Entwicklungsauffälligkeiten oder Entwick-

lungsstörungen (z. B. Autismus, ADHS) bei den teilnehmenden Kindern. Im Folgenden 

werden die soziodemographischen Merkmale für die deutsche (N = 115) und indische (N = 

97) Gesamtstichprobe berichtet. 

Die Zusammensetzung der deutschen und indischen Stichprobe unterschied sich nicht 

signifikant hinsichtlich des Geschlechts der Kinder (χ2 = 0.10, df = 1, p = 0.76). 50.4 % der 

deutschen Kinder waren männlich und 49.6 % weiblich, während sich die indische Stich-

probe zu 52.6 % aus Jungen und zu 47.4 % aus Mädchen zusammensetzte. Hinsichtlich des 

Alters der Kinder ergab ein t-Test, dass die deutschen Kinder im Vergleich zu den indi-

schen Kindern im Durchschnitt knapp fünf Monate jünger waren, wie in Tabelle 1 ersicht-

lich ist. In beiden Stichproben hatte die Mehrheit der Kinder mindestens ein Geschwister-

kind, 76.5 % der Kinder in Deutschland und 78.4 % der Kinder in Indien. Dementspre-

chend war die Anzahl an Einzelkindern, die an der Studie teilnahmen, in beiden Stichpro-

ben gleich verteilt (χ2 = 0.10, df = 1, p = .75). Dagegen war in der deutschen Stichprobe 

der Anteil an erstgeborenen Kindern (61.7 %) signifikant höher als in der indischen Stich-

probe, in der der Anteil der ältesten Kinder einer Familie bei 42.3 % lag (χ2 = 17.34, df = 

4, p < .01). Die teilnehmenden indischen Mütter hatten zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

signifikant mehr Kinder geboren als die deutschen Mütter. Dies entspricht in der Tendenz 
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dem Unterschied in der Fertilitätsrate zwischen beiden Ländern im Jahr 2006 (durch-

schnittlich 1.3 Kinder pro Frau in Deutschland gegenüber 2.5 in Indien; World Bank, 

2008). Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass in der vorliegenden Stichprobe die 

deutschen Mütter zum Zeitpunkt der Datenerhebung im Durchschnitt über 6 Jahre älter 

waren als die indischen Mütter (siehe Tabelle 1). 

 

Tabelle 1 Soziodemographische Merkmale der deutschen und indischen Stichprobe 

 Deutschland 
N = 115 

 
Indien 
N = 97 

  

 M SD Range  M SD Range df t-Wert 

Alter Kind 5.50 0.57 
4.39-
6.89 

 5.10 0.55 
4.05-
6.54 

210 5.17** 

Alter Mutter 37.77 4.06 
26.00-
48.00 

 31.31 4.18 
23.00-
44.17 

210 11.38** 

Anzahl Kinder 1.96 0.73 1-5  2.30 1.07 1-7 164.61c -2.75** 

Haushaltsgröße 3.86 1.00 2-7  6.54 2.60 3-14 119.86c -9.56** 

Bildung Muttera 4.53 0.80 2-5  3.72 1.51 0-6 138.45c -3.74** 

Sozio-

ökonomischer 

Statusb 

3.11 0.68 1-5  2.97 0.45 1-4 196.38c  1.79+ 

Anmerkung. aISCED-Klassifizierung (UNESCO, 1999) des Schul- und Ausbildungsabschlusses; 7-stufige 
Skala von 0 = vorschulische Erziehung bis 6 = Tertiäre Bildung, Forschungsqualifikation. 
Mittelwertsunterschiede wurden mittels eines Mann-Whitney-U Tests geprüft. Die mittleren Ränge von 118.90 
(Deutschland) im Vergleich zu 90.55 (Indien) unterschieden sich signifikant. 
bItemwortlaut: „Im Vergleich zu anderen Menschen, die hier in Deutschland/Indien leben: Welcher ökonomi-
schen Schicht würden Sie sich auf der folgenden Skala zuordnen?“; 5-stufige Skala von 1 = unten bis 5 = 
oben. In Deutschland N = 114, da eine Mutter keine Angaben gemacht hat. 
cWelch Test. +p < .10. *p < .05. **p < .01.  

 

Über die Hälfte der deutschen Mütter (61.7 %) gab an, dass sie berufstätig sind, wäh-

rend nur 25.8 % der indischen Mütter die Frage, ob sie zur Zeit einer beruflichen Tätigkeit 

nachgehen, bejahten. Obwohl sich dieser Unterschied auch im Ausbildungsniveau der 

Mütter widerspiegelte (siehe Tabelle 1), lässt sich unter Berücksichtigung des jeweiligen 

soziokulturellen Kontextes das Bildungs- bzw. Ausbildungsniveau der Mütter in beiden 

Stichproben als überdurchschnittlich hoch charakterisieren. Die große Mehrheit der indi-

schen Mütter (93 %) verfügte mindestens über einen Abschluss einer weiterführenden 



3 METHODE 

 

104

Schule (sekundärer Bildungsabschluss), wobei insgesamt 48 % der indischen Mütter einen 

höheren Bildungsabschluss (z. B. Bachelor, Master) erreicht hatten. 

Das Bildungsniveau der indischen Mütter kann in der vorliegenden Stichprobe inso-

fern als vergleichsweise hoch beurteilt werden, berücksichtigt man, dass die durchschnittli-

che Alphabetisierungsrate bei Frauen in Indien im Jahr 2006 bei 50.8 % lag und das allge-

meine Bildungsniveau sowohl bei den Schulabschlüssen als auch bei der Berufausbildung 

in Indien weit hinter dem durchschnittlichen Bildungsniveau in Deutschland zurückfällt 

(UNESCO Institute for Statistics, 2011). Der durchschnittliche Bildungsunterschied lässt 

sich auch dadurch erklären, dass in der deutschen Stichprobe überproportional viele Mütter 

(68 %) einen tertiären Bildungsabschluss (d. h. Hochschulabschluss, Abschluss an einer 

Berufsakademie oder höheren Fachschule) aufwiesen und in gehobenen beruflichen Positi-

onen (z. B. Ärztin, leitende Angestellte) tätig waren. Im Vergleich zur vorliegenden Stich-

probe lag der Anteil der Frauen, die in Deutschland im Jahr 2006 einen Abschluss im terti-

ären Bildungsbereich erworben haben, bei 20 % (Statistische Ämter des Bundes und der 

Länder, 2008). In Indien arbeiteten die berufstätigen Frauen überwiegend als Lehrerinnen 

und Schneiderinnen oder waren als Mitarbeiterinnen beziehungsweise Helferinnen in ei-

nem WHO-Programm tätig. Ihren sozioökonomischen Status im Vergleich zu anderen in 

Deutschland beziehungsweise in Indien lebenden Familien schätzten die Mütter in 

Deutschland und Indien im mittleren Bereich ein. Die deutschen Mütter unterschieden sich 

bezüglich der Einschätzung ihres sozioökonomischen Status nicht signifikant von den indi-

schen Müttern (siehe Tabelle 1). 

Nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft befragt, gaben 67 % der deut-

schen Mütter an, dass sie einer christlichen Religionsgemeinschaft (z. B. römischer Katho-

lizismus, Protestantismus) angehören. 22 % antworteten, dass sie keiner Religionsgemein-

schaft angehören und 11 % machten keine Angaben oder nannten eine andere Religion 

(z. B. Buddhismus). In der indischen Stichprobe berichteten alle Mütter, dem Hinduismus 

anzugehören. Nach der Wichtigkeit von Religion in ihrem Leben befragt, gaben die deut-

schen Mütter unter Verwendung einer 5-stufigen Skala (von 1 = überhaupt nicht wichtig 

bis 5 = sehr wichtig) im Mittel an, dass Religion in ihrem Leben einigermaßen wichtig ist 

(M = 3.04, SD = 1.09). Dagegen spielte Religion für die indischen Mütter eine sehr wichti-

ge Rolle (M = 4.94, SD = 0.24). Der Unterschied hinsichtlich der Wichtigkeit von Religion 

zwischen den beiden Gruppen erwies sich als statistisch signifikant, t(122.65) = -17.93, p < 

.01. 
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Des Weiteren lassen sich aufgrund der demographischen Angaben der Mütter weitere 

Unterschiede hinsichtlich der familiären Situation der teilnehmenden Kinder feststellen. So 

bestand ein signifikanter Unterschied in der durchschnittlichen Haushaltsgröße zwischen 

Deutschland und Indien (siehe Tabelle 1). Eine genaue Betrachtung der Angaben zur Fa-

milienstruktur ergab, dass die deutschen Kinder überwiegend mit ihren Eltern und Ge-

schwistern in Kernfamilien zusammenlebten. Hingegen lebten die Kinder in Indien meist 

in einem erweiterten Familienverband, der neben den leiblichen Eltern und Geschwistern 

der Kinder weitere Personen (z. B. Eltern und Geschwister des Vaters) umfasste, mit denen 

die indischen Kinder gemeinsam in einem Haushalt lebten.  

Insbesondere die Frage, welche Personen neben der Mutter an der Erziehung beteiligt 

sind, gibt weiteren Aufschluss über die Sozialisationsbedingungen in der deutschen und 

der indischen Stichprobe (siehe Abbildung 1). Zunächst fällt auf, dass sich hinsichtlich der 

Frage nach der Erziehung in der indischen Stichprobe ein uneinheitliches Bild ergab.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Keine weitere Person

Freunde der Familie

ErzieherInnen, Tagesmutter

Alle Familienmitglieder

Tanten/Onkel

Großeltern

Geschwister des Kindes
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Abbildung 1 An der Kindererziehung beteiligte Personen in Deutschland und Indien 
Anmerkung. Prozentuale Häufigkeiten der Antworten der Mütter auf die offene Frage „Welche Personen, 
außer Ihnen, waren bzw. sind besonders an der Erziehung Ihres Kindes beteiligt?“ Mehrfachantworten waren 
möglich. Mehrfachnennungen derselben Kategorie (z. B. Großmutter, Großvater) wurden nur einmal gezählt 
(d. h. Großeltern). Prozentangaben beruhen auf 104 deutschen Müttern (11 fehlende Angaben) und 90 indi-
schen Müttern (7 fehlende Angaben), die die Frage beantwortet haben. Siehe Text für weitere Erläuterungen.  

 

Einerseits gaben über 30 % der indischen Mütter an, dass sich aus ihrer Sicht keine 

weiteren Personen an der Erziehung der Kinder beteiligen. Andererseits berichteten knapp 

10 % der indischen Mütter, dass alle Mitglieder der Familie in die Kindererziehung invol-

viert sind. Zwischen der deutschen und der indischen Stichprobe bestanden darüber hinaus 

Unterschiede bezüglich der Personengruppen, die sich nach Auskunft der Mütter an der 

Kindererziehung beteiligten.  
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Der prozentuale Anteil der Mütter, die angaben, dass sich der Vater des Kindes, Ehe-

mann oder Lebenspartner an der Kindererziehung beteiligt, war in der deutschen Stichpro-

be mit über 80 % fast doppelt so hoch wie in der indischen Stichprobe (χ2 = 32.46, df = 1, 

p < .01).5 Im Vergleich dazu war der Anteil der Mütter, die berichteten, dass sie sich allei-

ne um die Kindererziehung kümmern, in der indischen Stichprobe mit 33 % um ein Vielfa-

ches höher als in der deutschen Stichprobe, in der nur 2 % der Mütter angaben, dass sich 

keine weitere Person an der Erziehung ihrer Kinder beteiligt (χ2 = 34.56, df = 1, p < .01). 

Neben dem Vater des Kindes, Ehemann oder Lebenspartner waren in der deutschen Stich-

probe die Großeltern die Familienmitglieder, die am zweithäufigsten genannt wurden. In 

der indischen Stichprobe entfielen die häufigsten Nennungen – neben der Nennung der 

Väter der Kinder – auf Tante und Onkel gefolgt von Großeltern und Geschwisterkindern. 

Lässt man die Nennung der Väter außer Acht, war der Anteil der Mütter, die berichteten, 

dass mindestens ein Familienmitglied (d. h. Großeltern, Onkel / Tanten oder Geschwister-

kinder) an der Erziehung ihrer Kinder beteiligt war, in der indischen Stichprobe (36 %) 

tendenziell höher als in der deutschen Stichprobe (24 %) (χ2 = 3.08, df = 1, p = .09). Ob-

wohl deutsche Mütter (19.2 %) fast doppelt so häufig wie indische Mütter (11.1 %) Perso-

nen nannten, die nicht der Familie angehörten (z. B. Erzieherinnen, Freunde der Familie), 

war der Unterschied statistisch nicht signifikant (χ2 = 2.43, df = 1, p = .12). 

Da die Angaben der Mütter mitunter ungenau waren (z. B. Großeltern anstatt Großva-

ter väterlicherseits), sind keine Rückschlüsse über die genaue Anzahl der an der Erziehung 

beteiligten Personen möglich. Die Antworten der Mütter lassen jedoch vermuten, dass in 

den meisten Familien in der deutschen Stichprobe neben den Müttern insbesondere die 

Väter der Kinder beziehungsweise Ehemänner und Lebenspartner der Mütter wichtige Be-

zugspersonen für die Kinder darstellten. Die Antworten der indischen Mütter legen nahe, 

dass in der indischen im Vergleich zur deutschen Stichprobe neben den Eltern weitere 

Familiemitglieder (z. B. Großeltern, Tanten / Onkel), die gemeinsam mit den Kindern in 

einem erweiterten Familienband lebten, tendenziell häufiger in die Kindererziehung einge-

bunden waren. 

                                                 
5 Die Anzahl der indischen Mütter, die berichteten, dass sich alle Familienmitglieder an der Kindererziehung 
beteiligen, wurde hierbei berücksichtigt. In der deutschen Stichprobe gaben 85 von 104 Müttern (81.7 %) an, 
dass sich der Vater des Kindes, Ehemann oder Lebenspartner an der Erziehung beteiligt, in der indischen 
Stichprobe 38 von 90 Müttern (42.2 %). 
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3.2 Untersuchungsablauf und Verfahren 

Im Folgenden wird zunächst der Ablauf der Untersuchung in Deutschland und Indien 

beschrieben. Anschließend folgt eine Zusammenfassung und Beschreibung der verwende-

ten Verfahren. Instrumente, die für die Untersuchung weiterführender Fragestellungen im 

Rahmen der Studie eingesetzt wurden, werden nicht näher beschrieben, wenn sie nicht für 

die Untersuchung der Fragestellungen der vorliegenden Arbeit unmittelbar relevant waren. 

Zur Erfassung der Internalisierung von Verhaltensregeln wurde ein standardisierter Frage-

bogen verwendet. Die Verhaltensteuerung der Kinder wurde unter standardisierten, quasi-

experimentellen Bedingungen mit Methoden der Verhaltensbeobachtung erfasst. Zur Mes-

sung inhibitorischer Kontrolle wurde ein computerbasiertes Verfahren, die sogenannte 

Stop-Aufgabe herangezogen. Die standardisierten Fragebögen und die Instruktionen für die 

Versuchsdurchführung wurden vom indischen Kooperationsteam unter Leitung von Prof. 

Dr. Ramesh C. Mishra vom Englischen in Hindi übersetzt und rückübersetzt.  

3.2.1 Untersuchungsablauf 

In Deutschland fand die Untersuchung an der Universität Konstanz in den Laborräu-

men der Arbeitsgruppe für Entwicklungspsychologie und Kulturvergleich statt. In Indien 

wurden Räume im Haus der Familie eines Mitgliedes des indischen Teams für die Daten-

erhebung zur Verfügung gestellt und als Untersuchungsräume hergerichtet. Die Untersu-

chungsräume lagen in unmittelbarer Nachbarschaft zum örtlichen Kindergarten in 

Varanasi, in dem die Mehrheit der Mütter und ihre Kinder rekrutiert wurden. 

Um eine hohe Standardisierung und Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, 

wurde sichergestellt, dass der zeitliche Ablauf der Datenerhebung in Deutschland und In-

dien identisch war. Mütter und Kinder nahmen zu zwei Terminen an der Untersuchung teil. 

Zu Termin 1 wurden Verhaltensdaten mittels qualitativer Methoden der Verhaltensbe-

obachtung (u. a. Mutter-Kinder-Interaktion, Verhaltenssteuerung) erfasst. Nach einer ge-

meinsamen Aufwärmphase mit der Versuchsleiterin in Anwesenheit der Mütter, verließen 

die Mütter den Beobachtungsraum und die Kinder bearbeiteten mit der Versuchsleiterin 

eine Reihe spielerischer Aufgaben zur Erfassung von Selbstregulation (u. a. Verhaltensteu-

erung). Währenddessen wurden den Müttern Fragebögen zur Beantwortung vorgelegt. 

Diese umfassten neben den Fragebögen zur Erfassung der Internalisierung von Verhaltens-

regeln und soziodemographischer Angaben andere Verfahren, zum Beispiel zur Erfassung 

von Temperamentsmerkmalen. Nach 45 Minuten kehrten die Mütter in den Beobachtungs-



3 METHODE 

 

108

raum zurück und die Kinder wurden zusammen mit ihren Müttern in einer unstrukturierten 

Mutter-Kind-Interaktion sowie in einer für die Kinder induzierten Enttäuschungssituation 

beobachtet. Nach ungefähr einer Stunde war die Untersuchung beendet. Am zweiten Ter-

min bearbeiteten die Kinder die Stop-Aufgabe zur Erfassung inhibitorischer Kontrolle, 

während die Mütter Fragebögen zu Erziehungseinstellungen beantworteten. Die Untersu-

chung an diesem Termin war nach etwa 45 Minuten beendet und erfolgte in der Regel ein 

bis zwei Wochen nach dem ersten Termin. 

Für ihre Teilnahme erhielten die Mütter in Deutschland pro Termin einen Büchergut-

schein im Wert von fünf Euro. Die Kinder durften sich jeweils ein Spielzeug im Wert von 

ca. fünf Euro als Dankeschön für ihre Teilnahme aussuchen. Außerdem wurde den teil-

nehmenden Müttern eine Rückmeldung über die Gesamtergebnisse der Studie in Aussicht 

gestellt. In Indien erhielten die Kinder eine vergleichbar attraktive Belohnung, die sie 

ebenfalls aus einer Reihe von Alternativen (z. B. Buntstifte, Spielzeugauto) auswählen 

durften. Die indischen Mütter erhielten für ihre Teilnahme keine Vergütung. 

3.2.2 Internalisierung von Verhaltensregeln 

In dem folgenden Abschnitt wird zunächst das Verfahren zur Erfassung der Internali-

sierung von Verhaltensregeln, der My Child-Fragebogen (Kochanska et al., 1994), be-

schrieben. Daraufhin folgt die Darstellung der Datenaufbereitung (d. h. Analyse fehlender 

Werte). Schließlich werden die Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen sowie der durchge-

führten Faktorenanalysen zur Prüfung der psychometerischen Äquivalenz der Skalen be-

richtet. 

 

Skalen des My Child-Fragebogens 

Zu Erhebung der Internalisierung von Verhaltensregeln der Kinder beantworteten die 

Mütter Items aus dem Fragebogen Maternal Reports of Conscience Development 

(Kochanska et al., 1994; auch My Child-Fragebogen, siehe z. B. Thompson et al., 2006). 

Der My Child-Fragebogen enthält Aussagen über das Verhalten von Kindern in alltägli-

chen Situationen. In seiner ursprünglichen Fassung umfasst das Verfahren 100 Items, die 

sich auf Basis faktorenanalytischer Untersuchung zu zwei Hauptdimensionen zusammen-

fassen lassen, affective discomfort und active moral regulation. Diese beiden Faktoren bil-

den eine emotionale Komponente und eine Verhaltenskomponente moralischen Handelns 

im Vorschulalter ab (z. B. Kochanska & Aksan, 2006; Kochanska et al., 1994; vgl. auch 
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Abschnitt 2.2.2). Die affektive Komponente (d. h. affective discomfort) erfasst in erster 

Linie, inwieweit ein Kind moralische Emotionen (z. B. Schuld) in Bezug auf das eigene 

Fehlverhalten zum Ausdruck bringt. Die Verhaltenskomponente (d. h. active moral regula-

tion) bildet dagegen ab, inwieweit ein Kind Verhaltensregeln internalisiert hat und die Be-

reitschaft und Fähigkeit zeigt, diese in Abwesenheit von Bezugspersonen zu befolgen. 

In der vorliegenden Studie haben die Mütter auf einer 7-stufigen Likert-Skala (von 1 = 

sehr unzutreffend bis 7 = sehr zutreffend) das Verhalten ihrer Kinder zur Erfassung der 

Internalisierung von Verhaltensregeln beurteilt. Hierzu schätzten die Mütter das Verhalten 

ihrer Kinder anhand der Items der vier Skalen Internalisierte Verhaltenssteuerung 

(Internalized Conduct), Betroffenheit aufgrund des Fehlverhaltens anderer Personen 

(Concern/Corrections Occasioned by Others’ Transgressions), Schuldeingeständnis 

(Confession) und Wiedergutmachung (Reparation) des My Child-Fragebogens ein. Die 

Skala Verhaltenssteuerung erfasst die Bereitschaft und Fähigkeit eines Kindes, eigenstän-

dig (d. h. in Abwesenheit von Bezugspersonen) soziale Verhaltensregeln einzuhalten (20 

Items, z. B. „Mein Kind wiederholt selten ein vorher verbotenes Verhalten, selbst wenn 

keine Erwachsenen anwesend sind.“). Die Skala Betroffenheit bezieht sich auf Reaktionen 

eines Kindes, wenn es ein Fehlverhalten anderer Personen bemerkt (7 Items, z. B. „Mein 

Kind regt sich auf, wenn ein Gast eine Hausregel bricht.“). Die Bereitschaft und Fähigkeit 

eines Kindes, eigenes Fehlverhalten freiwillig zuzugeben wird durch die Items der Skala 

Schuldeingeständnis erfasst (7 Items, z. B. „Mein Kind wird spontan seine Schuld oder ein 

Fehlverhalten zugeben.“). Die Skala Wiedergutmachung beschreibt Verhaltensweisen ei-

nes Kindes, die darauf abzielen, das eigene Fehlverhalten wieder gut zu machen (9 Items, 

z. B. „Mein Kind möchte es unbedingt wieder gut machen, wenn es unartig war.“). 

Kochanska et al. (1994, Studie 1) berichteten in ihrer Studie, die mit 171 Müttern und 

ihren Kindern im Alter zwischen 2 und 6 Jahren durchgeführt wurde, dass die vier Skalen 

auf einem Faktor luden (Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation), der inhaltlich 

als active moral regulation interpretiert wurde. Reliabilitätsanalysen ergaben in der Studie 

von Kochanska et al. Werte für Cronbachs Alpha, die zwischen .69 für die Skala Schuld-

eingeständnis und .90 für die Skala Internalisierte Verhaltensteuerung lagen. Zur Verbes-

serung der Reliabilität wurden zusätzliche Items in den Fragebogen aufgenommen und die 

Reliabilität an einer weiteren Stichprobe von 102 Müttern mit Kindern im Alter von 2 bis 4 

Jahren erneut geprüft. Für die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Skalen be-

richteten Kochanska et al. (1994, Studie 2) Werte für Cronbachs Alpha in Höhe von .86 für 

die Skala Internalisierte Verhaltenssteuerung, .86 für Betroffenheit, .74 für Schuldeinge-
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ständnis und .78 für Wiedergutmachung. Weiterführende Analysen ergaben moderate aber 

signifikante Korrelationen (zwischen .30 und .35) zwischen der Einschätzung des Verhal-

tens der Kinder durch die Mütter mit dem My Child-Fragebogen (d. h. Skalen des Faktors 

active moral regulation) und mittels Verhaltensbeobachtung im Labor erfassten Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung der Kinder (Kochanska et al., 1994, Studie 

2). 

 

Analyse fehlender Werte 

Fehlende Werte in den Fragebogendaten wurden auf Basis einer sogenannten EM 

Schätzung ersetzt. Hierbei handelt sich um ein iteratives Verfahren, das auf dem EM-

Algorithmus basiert. Dieses Verfahren beinhaltet ein schrittweises Vorgehen bei dem die 

Schätzung von fehlenden Werten durch eine näherungsweise Bestimmung der Parameter 

optimiert wird. In einem ersten Schritt (Expectation Step oder E-Step) werden Erwar-

tungswerte für die fehlenden Werte aufgrund der beobachteten Verteilung berechnet. In 

einem zweiten Schritt (Maximization Step oder M-Step) erfolgt eine Schätzung der fehlen-

den Werte mittels Maximum-Likelihood-Methode auf Basis der im ersten Schritt aufge-

füllten Verteilung (Graham, 2009). Diese beiden Schritte werden so oft wiederholt bis kei-

ne bedeutsamen Veränderungen in den geschätzten Parametern auftreten. Hierzu wurde die 

Funktion EM des Moduls Missing Value Analysis (MVA) des Programms PASW® 

Statistics 18 verwendet (siehe Graham, 2012).  

 

Ergebnisse der Reliabilitäts- und Faktorenanalysen sowie der Äquivalenzprüfung 

Zur Prüfung der internen Konsistenz der Skalen wurde zunächst Cronbachs Alpha für 

die Stichproben der vorliegenden Arbeit berechnet. Die Ergebnisse der Reliabilitätsanaly-

sen der vier Skalen sind für die deutsche und indische Stichprobe in Tabelle 2 zusammen-

gefasst. In der deutschen Stichprobe wiesen alle Skalen zufriedenstellende bis ausreichen-

de Reliabilitäten auf, die zwischen .74 für die Skala Wiedergutmachung und .86 für die 

Skala Verhaltenssteuerung lagen. Die Skala Verhaltenssteuerung erreichte in beiden Kul-

turen ausreichende Reliabilitäten über .70. Hingegen lagen die Reliabilitäten für die Skalen 

Schuldeingeständnis, Wiedergutmachung und Betroffenheit in der indischen Stichprobe 

zwischen .27 und .47.  
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Tabelle 2 Psychometrische Charakteristika des My Child-Fragebogens in Deutschland und Indien 

 α αwenn Items gelöscht
a 

Fe  Deutschland 

(N = 115) 

Indien 

(N = 97) 
 

Deutschland 

(N = 115) 

Indien 

(N = 97) 

Internalisierte 

Verhaltenssteuerung 
.86 .75  --d --d 1.79 

Betroffenheit .82 .39  .79b .49b 2.43 

Schuldeingeständnis .76 .27  .68b .49b 1.59 

Wiedergutmachung .74 .47  .74c .58c 1.61 

Anmerkung. aFür eine Übersicht der Items siehe Anhang Tabelle A-1. bZwei Items gelöscht. cEin Item ge-
löscht. d Keine Items gelöscht, da Cronbachs Alpha zufriedenstellende Werte erzielte. eF-Statistik für die 
Nullhypothese, dass die Koeffizienten für Cronbachs Alpha in der deutschen und indischen Stichprobe 

gleich groß sind. F = 
dDeutschlanIndien αα −− 11 ; kritischer F-Wert = 1.45, Signifikanzniveau: α = .05. 

vgl. van de Vijver & Leung, 1997a, S. 60. 
 

In der Literatur berichtete Faktorenanalysen (z. B. Kochanska et al., 1994) wurden 

bisher ausschließlich auf Skalenebene durchgeführt. Explorative Faktorenanalysen ergaben 

in diesen Studien, dass die Skalenmittelwerte der theoretisch angenommenen Dimensionen 

internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, Schuldeingeständnis und Wiedergutma-

chung auf einem Faktor luden, den die Autoren inhaltlich als Verhaltenskomponente der 

Internalisierung von Verhaltensregeln interpretierten (active moral regulation; Kochanska 

et al., 1994). 

Zur Prüfung der kulturübergreifenden Äquivalenz der Faktorenstruktur wurde in der 

vorliegenden Arbeit eine so genannte Target Rotation durchgeführt. Hierzu wurden zu-

nächst explorative Faktorenanalysen (Hauptkomponentenanalysen mit Varimax-Rotation) 

separat für die deutsche und die indische Stichprobe auf Itemebene unter Vorgabe von vier 

Faktoren durchgeführt. Die Matrizen der Faktorenladungen wurden schließlich jeweils 

aufeinander rotiert, um die Übereinstimmung zwischen den Gruppen zu optimieren. Zur 

Beurteilung der Äquivalenz der Faktorenstrukturen wurde ein Proportionalitätskoeffizient 

(d. h. Tucker’s Phi) berechnet. In der Literatur werden unterschiedliche Grenzwerte zur 

Beurteilung der Äquivalenz genannt (siehe Lorenzo-Seva & ten Berge, 2006). Nach van de 

Vijver und Leung (1997a, b) deuten zum Beispiel Werte kleiner als .90 darauf hin, dass die 

Faktorenstrukturen nur eine unzureichende Übereinstimmung zwischen den Gruppen auf-
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weisen. Bei Werten über .95 kann hingegen von einer kulturübergreifenden Äquivalenz der 

Faktorenstruktur ausgegangen werden. Lorenzo-Seva und ten Berge (2006) schlagen für 

die Interpretation von Tucker’s Phi vor, dass eine ausreichende Ähnlichkeit zwischen zwei 

Faktoren angenommen werden kann, wenn die Werte im Bereich zwischen .85 und .94 

liegen. Bei Werten höher als .95 kann die Äquivalenz zweier Faktoren als gegeben ange-

nommen werden. Zur Durchführung der Target Rotation und Berechnung des Proportiona-

litätskoeffizienten (d. h. Tucker’s Phi) wurde der SPSS-Syntax von van de Vijver und Le-

ung (1997a) verwendet. 

Getrennte Faktorenanalysen, die für alle 43 Items des My Child-Fragebogens durchge-

führt wurden, ergaben Werte für Tucker’s Phi in Höhe von .62, .50, .69 und .42. Aufgrund 

der niedrigen Werte für Tucker’s Phi (< .85) muss angenommen werden, dass die mehrdi-

mensionale Faktorenstruktur für die deutsche und indische Stichprobe nicht äquivalent 

war. In der deutschen Stichprobe luden auf dem ersten Faktor in erster Linie Items der Di-

mension Betroffenheit. Die Faktoren 2 und 3 wiesen überwiegend hohe Ladungen der 

Items auf, die konzeptuell der Dimension internalisierte Verhaltenssteuerng zuzuordnen 

waren. Auf Faktor 2 waren dies vor allem Items, die das Einhalten von Verboten zum In-

halt hatten (z. B. „Mein Kind wiederholt selten ein vorher verbotenes Verhalten“). Auf 

Faktor 3 luden vor allem Items, die das Erledigen von Aufgaben thematisierten (z. B. 

„Mein Kind erledigt eine lästige Aufgabe ohne weitere Beaufsichtigung, wenn man es da-

zu auffordert“). Auf Faktor 4 wiesen hauptsächlich Items positive Ladungen auf, die in der 

Literatur der Dimension Schuldeingeständnis zugeordnet waren. In der indischen Stichpro-

be entfielen auf Faktor 1 vor allem Items der Dimension internalisierte Verhaltenssteue-

rung. Items der Dimension Wiedergutmachung wiesen sowohl auf den Faktoren 2 und 3 

hohe Ladungen auf. Auf Faktor 4 luden vor allem Items der Dimension Schuldeingeständ-

nis (siehe Anhang Tabelle A-1 und Tabelle A-2). 

Die Ergebnisse der Scree-Tests zur Bestimmung der Anzahl relevanter Hauptkompo-

nenten waren in beiden Stichproben uneindeutig. Aufgrund des Scree-Tests ließen sich für 

die deutsche Stichprobe bis zu vier Faktoren und für die indische Stichprobe bis zu drei 

Faktoren annehmen (siehe Anhang Abbildung A-1). Da in der indischen Stichprobe teil-

weise nur wenige Items pro Faktor (< 10) substantielle Faktorladungen (> .40) aufwiesen 
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und aufgrund der nicht ausreichend großen Stichprobe (< 300) wurde von einer weiterge-

henden inhaltlichen Interpretation der Faktorenstrukturen abgesehen.6 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle daher festhalten, dass die Faktorenstruk-

tur keine akzeptable Äquivalenz zwischen den beiden Stichproben aufwies. Ferner ließ 

sich die von Kochanska et al. (1994, Studie 1) theoretisch angenommene 4-

Faktorenstruktur mit den Dimensionen internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, 

Schuldeingeständnis und Wiedergutmachung weder in der deutschen noch in der indischen 

Studie auf Itemebene replizieren. Aufgrund der Stichprobengröße waren eine inhaltliche 

Interpretation der Faktorenlösungen und eine weitergehende Exploration der Faktoren-

struktur nicht ratsam. Daher wurden die theoretisch angenommenen Dimensionen beibe-

halten.  

Mittels Reliabilitätsanalysen wurde geprüft, ob die interne Konsistenz der Skalen in 

der indischen Stichprobe verbessert werden kann. Items wurden für die einzelnen Skalen 

schrittweise gelöscht, wenn sich dadurch der Wert für Cronbachs Alpha um mindestens .05 

erhöht hat. Aufgrund der sehr niedrigen Reliabilitäten in der indischen Stichprobe wurden 

für die Skalen Betroffenheit und Schuldeingeständnis jeweils zwei Items und für die Skala 

Wiedergutmachung ein Item weggelassen. Aus Gründen der Äquivalenz wurden die betref-

fenden Items für die weitere statistische Datenanalyse in beiden Stichproben für die Be-

rechnung der jeweiligen Skalenmittelwerte nicht berücksichtigt. Die Skalen erreichten da-

durch in der indischen Stichprobe weiterhin niedrige Reliabilitäten zwischen .49 und .58. 

Die Reliabilitäten für die betreffenden Skalen wiesen dagegen in der deutschen Stichprobe 

nachwievor zufriedenstellende bis ausreichend gute interne Konsistenzen auf. Für alle Ska-

len fielen die Reliabilitäten in der indischen Stichprobe deutlich niedriger aus als in der 

deutschen Stichprobe. Eine statistische Prüfung ergab, dass sich die internen Konsistenzen 

(d. h. Cronbachs Alpha) für alle vier Skalen zwischen den beiden Stichproben statistisch 

signifikant unterschieden. Die Reliabilitäten für die gekürzten Skalen (d. h. nach Löschen 

einzelner Items) waren für alle vier Dimensionen (d. h. internalisierte Verhaltenssteue-

rung, Betroffenheit, Schuldeingeständnis, Wiedergutmachung) in der indischen Stichprobe 

signifikant niedriger als in der deutschen Stichprobe (siehe Tabelle 2). 

                                                 
6 Eine inhaltliche Interpretation der Faktorenstruktur ist unter den folgenden Voraussetzungen empfehlens-
wert: (a) auf jede theoretisch angenommene Dimension sollten bereits bei der Konstruktion der Skala min-
destens 10 Items entfallen und die Stichprobe sollte mindestens 120 Fälle umfassen; (b) jeder relevante Fak-
tor sollte entweder mindestens 4 Items mit Faktorladungen größer als .60 oder 10 bis 12 Items mit 
Faktorladungen größer als .40 aufweisen; (c) der Umfang (N) der Stichprobe sollte größer als 300 sein, wenn 
Faktoren vorliegen, auf denen weniger als 10 Items eine Ladung über .40 aufweisen (Bortz, 2005, S. 523, S. 
551). 
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Um abschließend zu prüfen, inwieweit die einzelnen Skalen in der deutschen und in-

dischen Stichprobe äquivalent sind, wurde für jede theoretisch definierte Skala eine 

explorative Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation) unter 

Vorgabe eines Faktors durchgeführt. Die mittels Target Rotation pro Skala durchgeführte 

Äquivalenzprüfung ergab Werte für Tucker’s Phi in Höhe von .94 für die Skala Schuldein-

geständnis, .93 für Wiedergutmachung, .86 für internalisierte Verhaltenssteuerung und .98 

für Betroffenheit. Da alle Werte über dem Grenzwert von .85 lagen, konnte eine ausrei-

chende Äquivalenz für die Itemstruktur der einzelnen Skalen angenommen werden. 

3.2.3 Verhaltenssteuerung 

Zur Erfassung der Bereitschaft und Fähigkeit eines Kindes zur Verhaltenssteuerung 

wurde auf standardisierte Beobachtungssituationen aus einer bereits erprobten und etablier-

ten Testbatterie, der Laboratory Temperament Assessment Battery (LabTAB Preschool 

Version; Goldsmith et al., 1999), zurückgegriffen. Die hier verwendeten Aufgaben, Tower 

of Patience und Snack Delay, sind weit verbreitete Verfahren der Verhaltensbeobachtung, 

die sich in der Vergangenheit vielfach als valide und reliable Instrumente zur Erfassung 

von Verhaltenssteuerung im Vorschulalter erwiesen haben (vgl. hierzu die Übersichten von 

Garon et al., 2008; Spinrad et al., 2007). Im Folgenden werden Versuchsaufbau und 

-durchführung für beide Verfahren beschrieben. Im Anschluss daran erfolgt eine Beschrei-

bung und Zusammenfassung der Beobachtungskategorien, die zur Operationalisierung der 

theoretisch relevanten Konstrukte entwickelt wurden und anhand derer die Kodierung der 

Beobachtungsdaten erfolgte. 

 

Untersuchungsraum und Ablauf der Verhaltensbeobachtung 

Die Untersuchung fand in Deutschland im Beobachtungslabor der Arbeitsgruppe für 

Entwicklungspsychologie und Kulturvergleich an der Universität Konstanz statt. In Indien 

wurde die Untersuchung in einem eigens dafür hergerichteten Raum im Haus der Familie 

eines Mitgliedes der indischen Arbeitsgruppe durchgeführt. Die Untersuchungsbedingun-

gen und -abläufe waren standardisiert, um die Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen. 

In den Untersuchungsräumen befand sich ein Tisch mit einem Hocker für das Kind und 

einem Stuhl für die Versuchsleiterin. In Deutschland wurde das Verhalten der Kinder mit 

Hilfe zweier Videokameras und Mikrofonen, die im vorderen und hinteren Teil des Unter-

suchungsraumes an der Decke installiert waren, aufgezeichnet. In Indien wurde gegenüber 
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dem Tisch, auf der dem Kind zugewandten Seite, der hintere Teil des Raumes durch einen 

Vorhang abgetrennt. Hinter dem Vorhang befand sich für die Kinder nicht sichtbar eine 

Videokamera mit Mikrofon, mit der das Verhalten der Kinder aufgezeichnet wurde.  

Die Versuchsanordnung und der Versuchsablauf wurden in enger Zusammenarbeit 

mit dem indischen Kooperationspartner entwickelt und abgestimmt, um die Kulturange-

messenheit der Verfahren sicherzustellen, und zu gewährleisten, dass die Durchführung 

kindgerecht erfolgte. In Deutschland und Indien übernahmen deutsche bzw. indische Stu-

dentinnen der Psychologie im Alter zwischen 22 und 25 Jahren die Versuchsleitung. In 

jeder Kultur wurden Vorversuche durchgeführt, um die Versuchsleiterinnen in der Durch-

führung zu schulen, den technischen Ablauf zu testen und die Durchführbarkeit sicher zu 

stellen. In Deutschland erfolgte das Training der Versuchsleiterinnen an der Universität 

Konstanz durch den Autor der Arbeit. Die Versuchsleiterinnen in Indien wurden durch 

eine Forschungspraktikantin, die an der Universität Konstanz erfolgreich ein Versuchslei-

tertraining absolviert hatte, angeleitet und trainiert. Die Versuchsdurchführung erfolgte in 

beiden Kulturen anhand standardisierter Instruktionen. Die Versuchsleiterinnen waren in 

beiden Kulturen instruiert, durchgängig über alle Situationen hinweg gegenüber den Kin-

dern das gleiche Verhalten zu zeigen. Da die Kinder in beiden Aufgaben für eine unbe-

stimmte Zeitdauer warten sollten, waren die Versuchleiterinnen angehalten, in der Testsi-

tuation eine möglichst neutrale Mimik zu zeigen und während der Durchführung der Auf-

gaben nicht auf das Verhalten der Kinder (z. B. Nachfragen) zu reagieren. Versuchsaufbau 

und –ablauf wurden somit in beiden Kulturen auf die gleiche Art und Weise standardisiert, 

um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

 

Tower of Patience-Aufgabe 

Die Tower-Aufgabe erfasst, inwieweit ein Kind während einer sozialen Interaktion 

mit einer unbekannten Person, der Versuchsleiterin, Verhaltensregeln verinnerlicht und 

befolgt (z. B. Kochanska, 1993). Nachdem die Mütter den Beobachtungsraum verlassen 

hatten, kündigte die Versuchsleiterin den Kindern an, dass sie nun gemeinsam verschiede-

ne Spiele miteinander spielen werden. Hierzu präsentierte die Versuchsleiterin zunächst 

eine Kiste mit Holzbauklötzen, die in Greifweite zwischen Versuchsleiterin und Kind plat-

ziert wurde. Die Versuchsleiterin erklärte den Kindern, dass sie nun zusammen einen mög-

lichst hohen Turm bauen würden, wobei sie jeweils nacheinander einen Bauklotz aus der 

Kiste nahmen und abwechselnd ablegten. Um sicherzustellen, dass die Kinder die Regeln 

verstanden hatten, wie der Turm gebaut werden sollte, wurde ein Probedurchgang durchge-
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führt. Insgesamt wurden zweimal sieben Durchgänge durchgeführt, in denen die Versuchs-

leiterin unterschiedlich lange Zeit wartete, bevor sie ihren Stein legte, wenn sie an der Rei-

he war. Nachdem die Versuchsleiterin einen Stein platziert hatte, mussten die Kinder eine 

für sie unbestimmte Zeitspanne warten. Die Zeitintervalle der sieben Durchgänge, die ein-

mal komplett wiederholt wurden, betrugen 0 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Se-

kunden, 0 Sekunden, 20 Sekunden und 30 Sekunden. Dies bedeutete beispielweise, dass 

die Versuchsleiterin ohne Pause ihren Stein legte, nachdem ein Kind seinen ersten Bau-

klotz platziert hatte. Nach dem ersten Durchgang wartete die Versuchsleiterin jedoch, 

wenn sie an der Reihe war, zehn Sekunden, bevor sie ihren nächsten Baustein ablegte und 

so weiter. Nachdem die ersten sieben Durchgänge absolviert wurden, erfolgte eine zweite 

Runde mit sieben Durchgängen entsprechend der vorgenannten Zeitintervalle. 

 

Snack Delay-Aufgabe 

Im Anschluss an die Tower-Aufgabe wurde eine zweite Aufgabe, die Snack Delay-

Aufgabe, durchgeführt. Hierbei handelte es sich um eine Variante des Belohnungsauf-

schub-Paradigmas (vgl. Mischel, 1996). Diese Aufgabe erfasst ebenfalls die Bereitschaft 

und Fähigkeit eines Kindes zur Verhaltenssteuerung. In diesem Fall wurden die Kinder 

aufgefordert, eine unbekannte Zeitdauer auf eine Belohnung zu warten. Entscheidend ist 

dabei die Bereitschaft und Fähigkeit eines Kindes, Verhaltensregeln zu verinnerlichen und 

diesen entsprechend zu handeln (z. B. Kochanska et al., 1996). Diese Aufgabe wurde eben-

falls in Abwesenheit der Mutter durchgeführt. 

Hierzu wurde vor den Kindern in Greifweite ein Teller platziert. Vor der Versuchslei-

terin stand eine Klingel. Die Versuchsleiterin erklärte den Kindern, dass sie nun gemein-

sam ein Spiel mit Süßigkeiten (Smarties) spielen würden. In jedem Durchgang wurde eine 

Süßigkeit auf einen Teller gelegt, der auf einem Tisch in Greifweite der Kinder stand. Die 

Versuchsleiterin erklärte, dass die Kinder die Süßigkeit erst dann nehmen und essen dür-

fen, sobald sie geklingelt habe. Davor sollten die Kinder, die Süßigkeit weder essen noch 

anfassen und ihre Hände in ihrem Schoß liegen lassen. Um sicherzustellen, dass die Kinder 

die Spielregeln verstanden hatten, wurde ein Probedurchgang durchgeführt. Diese Aufgabe 

bestand aus insgesamt sechs Durchgängen, in denen die Versuchsleiterin eine jeweils un-

terschiedlich lange Zeitspanne bis zum Klingeln wartete. Die Zeitintervalle betrugen 20 

Sekunden, 30 Sekunden, 0 Sekunden, 40 Sekunden, 10 Sekunden und 60 Sekunden. Das 

heißt die Versuchsleiterin wartete beim ersten Mal 20 Sekunden, nachdem sie ein Smartie 

auf den Teller gelegt hatte, bevor sie klingelte, beim zweiten Mal wartete sie 30 Sekunden 



3 METHODE 

 

117

bis zum Klingeln und so weiter. Wenn ein Kind das Smartie entgegen der Regeln bereits 

gegessen hatte, bevor die Versuchsleiterin geklingelt hatte, wartete die Versuchsleiterin 

solange, bis das betreffende Zeitintervall vollständig verstrichen war, bevor sie mit dem 

nächsten Durchgang fortfuhr. 

 

Kategorien zur Erfassung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung 

Zur Kodierung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung der Kinder 

wurden für beide Situationen Beobachtungskategorien entwickelt. Hierzu wurden die von 

Goldsmith und Kollegen (1999) entwickelten Auswertungskategorien verwendet, teilweise 

modifiziert und ergänzt. In beiden Situationen wurde das Erwartungsverhalten und Auffor-

derungsverhalten der Kinder kodiert. In der Tower-Aufgabe wurde darüber hinaus die An-

zahl Bauklötze, die ein Kind während der Wartezeit ablegte, erfasst. In der Delay-Aufgabe 

erfolgte zusätzlich die Kodierung der Regelverstöße eines Kindes während der Wartezeit. 

Für die Kodierung wurden die für einzelnen Beobachtungskategorien spezifischen Verhal-

tensweisen definiert und anhand von Verhaltensbeispielen erläutert (siehe Anhang C). Im 

Folgenden werden die Verhaltenskategorien für die Operationalisierung der einzelnen Va-

riablen beschrieben. 

 

Erwartungsverhalten. Im ursprünglichen Kategoriensystem von Goldsmith und Kol-

legen (1999) war die Kodierung des Erwartungsverhaltens (peak intensity of anticipatory 

behavior) lediglich für die Delay-Aufgabe vorgesehen. Hierbei wurde erfasst, inwieweit 

die Kinder in Antizipation der Belohnung mit dem Teller oder der Süßigkeit spielen. Typi-

scherweise zeigen Kinder im Vorschulalter dieses Verhalten, wenn sie Schwierigkeiten 

haben, sich zu gedulden oder für unbestimmte Zeit auf eine Belohnung warten sollen. Vo-

rangegangene Studien zum Belohnungsaufschub konnten zeigen, dass sich die Gruppe der 

Kinder, denen es gelang einen Belohnungsaufschub erfolgreich zu überbrücken, sich von 

Kindern mit einer geringeren Bereitschaft und Fähigkeit zu Verhaltenssteuerung dadurch 

unterschieden, dass sie während der Wartezeit ihre Aufmerksamkeit signifikant weniger 

auf die Objekte richteten, die mit der Aufgabe assoziiert waren (z. B. Heikamp & 

Trommsdorff, 2006; Peake et al., 2002). 

Für jedes Zeitintervall wurde das Höchstmaß an Erwartungsverhalten auf einer 4-

Punkte-Skala (von 1 = kein Erwartungsverhalten bis 4= Kind fasst Smartie an) kodiert. 

Analog dazu wurde in der Tower-Aufgabe auf einer 4-Punkte-Skala (von 1 = kein Erwar-

tungsverhalten bis 4 = Kind nimmt neue Klötze aus der Kiste und deponiert sie auf dem 
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Tisch) kodiert, in welchem Ausmaß ein Kind wartet bis es an der Reihe ist, oder ob es z. B. 

bereits ungeduldig mit den Bauklötzen in der Kiste spielt oder neue Steine herausnimmt. 

 

Aufforderungsverhalten. Diese Kategorie erfasst, wie oft ein Kind während der War-

tezeit (d. h. eines Zeitintervalls) die Versuchsleiterin zum Weitermachen auffordert. Die 

Aufforderungen eines Kindes können entweder verbal (z. B. „Du bist dran!“, „Klingel 

doch!“) oder non-verbal erfolgen, zum Beispiel indem ein Kind, während es in der Tower-

Aufgabe warten muss, einen Baustein demonstrativ vor die Versuchsleiterin hinlegt und 

durch wiederholten Blickkontakt oder Zeigen zum Weitermachen auffordert. In beiden 

Aufgaben wurde für jedes Zeitintervall festgehalten, wie oft ein Kind die Versuchsleiterin 

aufforderte, mit der Aufgabe fortzufahren. Dabei wurde jede einzelne Handlung mit Auf-

forderungscharakter (verbal oder non-verbal) kodiert. 

 

Anzahl Bauklötze/Regelverstoß. Zusätzlich wurden zwei aufgabenspezifische Kate-

gorien erfasst, die jeweils nur in einer der beiden Situationen kodiert wurden. In der To-

wer-Aufgabe wurde kodiert wie viele Bauklötze ein Kind pro Zeitintervall regelwidrig ab-

legte. Mit dieser Kategorie wurde für jedes Zeitintervall die Anzahl der Bauklötze festge-

halten, die ein Kind dem Turm hinzufügte. Da zu Beginn der Aufgabe in den Spielregeln 

festgelegt wurde, dass Versuchsleiterin und Kind nacheinander jeweils nur einen Holzbau-

stein ablegen, gibt die Anzahl der Bauklötze Aufschluss darüber, inwieweit das Kind die 

Verhaltensregeln befolgte oder nicht. 

Für die Delay-Aufgabe wurde zusätzlich berücksichtigt, ob sich ein Kind an die Ver-

haltensregeln hielt oder nicht. Entgegen dem „klassischen“ Belohnungsaufschub-

Paradigma, bei dem der Belohnungsaufschub selbstauferlegt ist, das heißt das Kind zu-

nächst vor die Wahl gestellt wird, ob es eine kleinere Belohnung sofort oder eine größere 

Belohnung zu einem späteren Zeitpunkt erhalten möchte, hatte hier das Kind diese Wahl-

möglichkeit nicht (siehe Mischel, 1996). Im Mittelpunkt dieser Aufgaben stand vielmehr 

die Bereitschaft und Fähigkeit eines Kindes sich an die vorgegebenen Verhaltensregeln zu 

halten. Für jedes Zeitintervall wurde daher zusätzlich kodiert, ob sich ein Kind während 

des Wartens auf die Belohnung an die zuvor vereinbarten Regeln hielt („Warte bis ich ge-

klingelt habe und lass Deine Hände bitte solange in deinem Schoß liegen!“) oder nicht. Die 

Kodierung erfolgt dichotom: 1 = Kind hält sich an die Regeln und 2 = Kind hält sich nicht 

an die Regeln. 
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Kodierung und Reliabilitätsprüfung 

Kodierung. Zur Kodierung des Verhaltens eines Kindes wurde für beide Situationen 

ein Time-Sampling Verfahren verwendet (Faßnacht, 1995). Die Anfangs- und Endzeit-

punkte der Beobachtungseinheiten waren aufgrund der durch den Versuchsablauf vorgege-

benen Zeitintervalle definiert. Die Kodierung der qualitativen Beobachtungsdaten erfolgte 

von unabhängigen Ratern, die zuvor in der Auswertung der Beobachtungsdaten geschult 

wurden. Zu diesem Zweck wurden zwei deutsche und zwei indischen Auswerter durch den 

Autor dieser Arbeit anhand von deutschen und indischen Beispielfällen, die nicht in die 

statistische Datenanalyse eingegangen sind, trainiert. Die Kodierung der deutschen Beo-

bachtungsdaten wurden von deutschen, die Kodierung der indischen Beobachtungsdaten 

von indischen Ratern vorgenommen. In einem Kodierbogen wurden für jeden Fall die 

Ausprägungen der kodierten Kategorien protokolliert. Die Kodierung erfolgte für alle Ka-

tegorien separat für die einzelnen Zeitintervalle in beiden Aufgaben. Dementsprechend 

lagen in der Tower-Aufgabe für jede Kategorie 14 Variablen und für die Delay-Aufgabe 

sechs Variablen vor. 

 

Reliabilitätsprüfung. Für die Ermittlung der Beobachterübereinstimmung wurden 35 

deutsche Fälle von einem Zweitrater beurteilt. Für die indischen Daten erfolgte für 30 Fälle 

ein Zweitrating in Deutschland, um kulturübergreifend die Reliabilität der Kodierung der 

qualitativen Beobachtungsdaten zu prüfen. Für das Zweitrating der indischen Fälle wurden 

die Aussagen der Kinder transkribiert und ins Englische übersetzt, um bei der Kodierung 

verbale Äußerungen der Kinder berücksichtigen zu können (z. B. Aufforderungsverhalten). 

Zur Überprüfung der Interrater-Reliabilitäten wurden zunächst Korrelationen nach Pearson 

berechnet (siehe Tabelle 3). 

Der mittlere Korrelations-Koeffizient in der deutschen Stichprobe betrug r = .89, mit 

einer Streubreite von r = .77 (für die Kategorie Aufforderungsverhalten in der Tower-

Aufgabe) bis r = .99 (für die Kategorie Aufforderungsverhalten in der Delay-Aufgabe). In 

der indischen Stichprobe betrug der mittlere Reliabilitäts-Koeffizient r = .93 mit einer 

Streubreite von r = .71 (für die Kategorie Aufforderungsverhalten in der Delay-Aufgabe) 

bis r = 1.00 (für die Kategorie Anzahl Bausteine in der Tower-Aufgabe). Alle Korrelatio-

nen waren signifikant, p < .01. 
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Tabelle 3 Interrater-Reliabilität der Beobachtungskategorien zur Erfassung der Verhaltenssteuerung 
in Deutschland und Indien 

Kategorie 

Tower-Aufgabe  Delay-Aufgabe 

Deutschland Indien  Deutschland Indien 

r κ r κ  r κ r κ 

Erwartungsverhalten .83 .67 .91 .77  .93 .85 .86 .69 

Aufforderung .77 .69 .81 .63  .99 .58 .71 .58 

Anzahl Bausteine1 .92 .78 1.00 1.00   

Regelverstoß2   -- .87 -- .69 

Anmerkung. 1Kodierung nur für die Tower-Aufgabe. 2Kodierung nur für die Delay-Aufgabe. Alle Koeffi-
zienten signifikant, p < .01. 

 

Um zu prüfen, inwieweit eine exakte Übereinstimmung bei der Beurteilung des Ver-

haltens zwischen den Auswertern vorlag, wurden zusätzlich Kappa-Werte nach Cohen 

(1960) berechnet. In der deutschen Stichprobe lag der durchschnittliche Kappa-Koeffizient 

bei κ = .74. Die niedrigste Übereinstimmung wurde mit κ = .58 für die Kategorie Auffor-

derungsverhalten bei der Delay-Aufgabe erzielt, die höchste Übereinstimmung betrug κ = 

.87 für die Kategorie Regelverstoß bei der Delay-Aufgabe. In der indischen Stichprobe 

ergab sich ein mittlerer Kappa-Koeffizient von κ = .73, wobei die niedrigste Übereinstim-

mung mit κ = .58 für die Kategorie Aufforderungsverhalten bei der Delay-Aufgabe be-

stand. Die höchste Übereinstimmung betrug κ = 1.00 für die Kategorie Anzahl Bausteine 

bei der Tower-Aufgabe. 

Mitunter gilt Cohens Kappa-Koeffizient als ein zu konservatives Maß für die Beurtei-

lung der Beobachterübereinstimmung, wobei auch die Festlegung allgemeingültiger 

Richtwerte kritisch zu sehen ist. Nach Landis und Koch (1977) können Kappa-Werte ab 

.60 als akzeptabel angesehen werden. Andere Autoren nennen vergleichbare Richtwerte 

(siehe z. B. Banerjee & Fielding, 1997; Sim & Wright, 2005). Greve und Wentura (1997, 

S. 111) zitieren Fleiss (1983, zitiert nach Greven & Wentura, 1997), wonach Kappa-Werte 

zwischen .40 und .60 annehmbar, zwischen .60 und .75 als gut und über .75 als ausge-

zeichnet angesehen werden können. Daher kann die Beobachterübereinstimmung in der 
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deutschen und indischen Stichprobe als ausreichend bis gut bezeichnet werden. Wie aus 

Tabelle 3 ersichtlich wird, stellt der vergleichsweise niedrige Kappa-Wert für die Katego-

rie Aufforderungsverhalten (κ = .58) die einzige Ausnahme dar, obgleich dieser Wert noch 

in einem akzeptablen Rahmen liegt. Vollständige Datensätze für die kodierten Variablen 

lagen für 56 Jungen und 53 Mädchen in der deutschen Stichprobe und für 51 Jungen und 

für 46 Mädchen in der indischen Stichprobe vor. 

 

Tabelle 4 Deskriptive Statistik Beobachtungsvariablen Verhaltenssteuerung 

Indikatorvariable Kultur N M SD Range 

Tower-Aufgabe1 
     

   Erwartungsverhalten 
Deutschland 109 1.54 0.72 1.00-3.50 

Indien 97 1.38 0.52 1.00-3.20 

   Aufforderung 
Deutschland 109 0.43 0.69 0.00-4.75 

Indien 97 0.13 0.43 0.00-3.25 

   Anzahl Bausteine 
Deutschland 109 1.15 0.43 1.00-4.00 

Indien 97 1.10 0.29 1.00-2.60 

      

Delay-Aufgabe2      

   Erwartungsverhalten 
Deutschland 109 1.66 0.58 1.00-3.50 

Indien 97 1.71 0.72 1.00-3.50 

   Aufforderung 
Deutschland 109 0.66 1.72 0.00-11.00 

Indien 97 0.23 0.91 0.00-8.17 

   Regelverstoß 
Deutschland 109 1.47 0.32 1.00-2.00 

Indien 97 1.43 0.32 1.00-1.83 

Anmerkung. 1Mittelwerte auf Basis aller 14 Durchgänge. 2Mittelwerte auf Basis aller 6 Durchgänge. Erwar-
tungsverhalten: 4-Punkte Skala von 1 = kein Erwartungsverhalten bis 4 = Kind nimmt neue Klötze (Tower-
Aufgabe) auf bzw. fasst Smartie an (Delay-Aufgabe). Aufforderungsverhalten: Mittlere Häufigkeit in allen 
Durchgängen. Anzahl Bausteine: Mittlere Häufigkeit in allen Durchgängen. Regelverstoß: 1 = Kind hält sich 
an die Regeln und 2 = Kind hält sich nicht an die Regeln. 

 

Indikatorbildung 

Für die Indikatorbildung erfolgte auf Basis der Rohwerte der einzelnen Beobach-

tungsvariablen (d. h. Erwartungsverhalten, Aufforderungsverhalten, Anzahl Bausteine / 

Regelverstoß) jeweils über alle Zeitintervalle hinweg je Aufgabe die Berechnung des Mit-



3 METHODE 

 

122

telwertes. In Tabelle 4 sind Mittelwerte und Standardabweichung sowie die Streubreite der 

Werte der Beobachtungsvariablen für die deutsche und indische Stichprobe dargestellt. 

Ferner wurde geprüft, ob die beobachteten Variablen, das gleiche theoretisch ange-

nommene Konstrukt (d. h. Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung) abbilden. 

Hierzu wurden für alle zu einer Aufgabe gehörigen Variablen separat für die deutsche und 

indische Stichprobe Pearson-Korrelationen berechnet und Faktorenanalysen durchgeführt. 

In der deutschen und der indischen Stichprobe ergab sich ein positiver und signifikanter 

Zusammenhang zwischen Erwartungsverhalten und der Anzahl Bauklötze, die die Kinder 

entgegen der vereinbarten Spielregeln ablegten. Je stärker das durchschnittliche Erwar-

tungsverhalten war, das die Kinder in der Tower-Aufgabe durchschnittlich zeigten, desto 

häufiger forderten sie die Versuchsleiterin zum Weitermachen auf beziehungsweise desto 

häufiger bauten sie weiter. Während sich in der deutschen Stichprobe eine Nullkorrelation 

für den Zusammenhang zwischen den Variablen Anzahl Bauklötze und Aufforderungsver-

halten ergab, war der Zusammenhang zwischen den Variablen Anzahl Bauklötze und Auf-

forderungsverhalten signifikant und positiv (siehe Tabelle 5). Der Vergleich der Korrelati-

onskoeffizienten zwischen den beiden Gruppen unter Verwendung von Fisher’s z-

Transformation (Preacher, 2002, May) ergab, dass sich die Korrelationskoeffizienten zwi-

schen den beiden Stichproben für keinen der genannten Zusammenhänge signifikant unter-

schieden. Alle z-Werte lagen unter dem kritischen Grenzwert in Höhe von 1.96, der sich 

bei einer zweiseitigen Testung für p < .05 ergibt.  

Die Korrelationen der Beobachtungsvariablen in der Delay-Aufgabe sind in Tabelle 5 

zusammengefasst. Sowohl in der deutschen als auch der indischen Stichprobe bestanden 

signifikante und positive Zusammenhänge für alle Beobachtungsvariablen. Hinsichtlich 

der Höhe der berichteten Korrelationskoeffizienten bestand zwischen der deutschen und 

der indischen Stichprobe kein statistisch signifikanter Unterschied. Keiner der z-Werte 

überschritt den kritischen Testwert von 1.96. 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass die vergleichbaren Korre-

lationsmuster zwischen den Variablen für eine relativ hohe Konstruktvalidität und somit 

gute Reliabilität in der deutschen und der indischen Stichprobe sprechen. Die beobachteten 

Variablen bildeten in beiden Stichproben gleichermaßen das theoretisch angenommene 

Konstrukt (d. h. die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltensteuerung) ab. Zur abschlie-

ßenden Bestimmung der Konstruktvalidität und um zu prüfen, inwieweit alle Beobach-

tungsvariablen einer Aufgabe einen Faktor bilden wurden separat für jede Stichprobe Fak-

torenanalysen durchgeführt. 
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Tabelle 5 Korrelationen der Beobachtungsvariablen in der deutschen und der indischen Stichprobe 

Indikatorvariable 1 2 3 

Tower-Aufgabe    

   1. Erwartungsverhalten -- .30** .70** 

   2. Aufforderung .40** -- .27** 

   3. Anzahl Bausteine .56** .06 -- 

    

Delay-Aufgabe 1 2 3 

    

   1. Erwartungsverhalten -- .36** .71** 

   2. Aufforderung .50** -- .28** 

   3. Regelverstoß .81** .40** -- 

Anmerkung. Die Korrelations-Koeffizienten für die deutsche Stichprobe sind jeweils unterhalb der Diagona-
len dargestellt, die Koeffizienten für die indische Stichprobe jeweils oberhalb der Diagonalen. 
Deutschland: N = 109; Indien: N = 97. **p < .01. 

 
 

In Tabelle 6 sind die Faktorenanalysen (Hauptkomponentenanalysen mit Varimax-

Rotation) mit den Indikatorvariablen für die deutsche und die indische Stichprobe zusam-

mengefasst. In der deutschen und indischen Stichprobe sowie für die Gesamtstichprobe 

ergaben die Faktorenanalysen eine klare Faktorenlösung, in der die Faktorenladungen für 

alle Indikatoren in beiden Aufgaben über .55 lagen und auf einem Faktor luden. Für die 

Indikatoren der Tower-Aufgabe ergab sich in der deutschen Stichprobe eine 

Einfaktorenlösung mit einem Eigenwert in Höhe von 1.71, wobei 57.10 % der Varianz 

durch diesen Faktor erklärt wurde. Die Faktorenanalyse in der indischen Stichprobe lieferte 

mit einem Eigenwert in Höhe von 1.88 und einer erklärten Varianz in Höhe von 62.80 % 

ein vergleichbares Ergebnis. Für die in der Delay-Aufgabe erfassten Indikatoren ergab sich 

für den extrahierten Faktor ein Eigenwert in Höhe von 2.16, der 72.01 % der Gesamtva-

rianz in der deutschen Stichprobe erklärte. In der indischen Stichprobe lag der ermittelte 

Eigenwert bei 1.93, wobei der Faktor 64 % der Gesamtvarianz aufklärte. Diese Ergebnisse 

wurden durch Faktorenanalysen für die Gesamtstichprobe bestätigt, die jeweils einen Fak-

tor mit einem Eigenwert in Höhe von 1.80 und einem erklärten Varianzanteil von 59.72 % 

(Tower-Aufgabe) beziehungsweise einen Faktor mit einem Eigenwert von 2.05 und einem 

erklärten Varianzanteil von 68.40 % (Delay-Aufgabe) ergaben.  
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Tabelle 6 Faktorladungen Beobachtungsvariablen in der deutschen und indischen Stichprobe 

 Deutschland 
N = 109 

Indien 
N = 97 

 
Gesamtstichprobe 

N = 206 

Indikatorvariable Faktor Faktor  Faktor 

     

Tower-Aufgabe     

   Erwartungsverhalten .91 .89  .90 

   Anzahl Bausteine .76 .88  .82 

   Aufforderung .57 .57  .56 

     

Delay-Aufgabe     

   Erwartungsverhalten .93 .90  .91 

   Regelverstoß .89 .87  .88 

   Aufforderung .71 .61  .66 

Anmerkung. Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation. Für die Faktorenanalyse in der Gesamtstich-
probe wurden die Werte pro Gruppe z-standardisiert. 

 

Eine Äquivalenzprüfung der Faktorenstruktur ergab für die Indikatoren beider Aufga-

ben jeweils Werte für Tucker’s Phi in Höhe von 1.00. Folglich kann angenommen werden, 

dass die Faktorenstruktur für die hier erfassten Indikatoren (d. h. Erwartungs- und Auffor-

derungsverhalten, Anzahl Bauklötze/Regelverstoß) für die deutsche und die indische Stich-

probe äquivalent ist. Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Faktorenanalysen wur-

den die Beobachtungsvariablen Erwartungsverhalten, Aufforderungsverhalten und Anzahl 

Bausteine, die in der Tower-Aufgabe kodiert wurden und die in der Delay-Aufgabe erfass-

ten Variablen Erwartungsverhalten, Regelverstoß und Aufforderungsverhalten jeweils 

durch Bildung eines Mittelwerts für die weiteren statistischen Datenanalysen zusammenge-

fasst.7 

                                                 
7 Für die Bildung des Mittelwerts wurde eine z-Standardisierung für die Gesamtstichprobe vorgenommen. 
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3.2.4 Inhibitorische Kontrolle 

Zur Erfassung inhibitorischer Kontrolle bei Kindern im Vorschulalter wurde in der 

Vergangenheit eine Reihe unterschiedlicher Verfahren herangezogen. Neben Fragebögen 

(z. B. Children’s Behavior Questionnaire; Rothbart et al., 2001) handelte es sich dabei um 

Beobachtungsmaße, die als Einzeltests oder als Testbatterien eingesetzt wurden (z. B. 

Kochanska et al., 1996, 1997). Typischerweise umfassten diese zum Beispiel Aufgaben, 

bei denen die Probanden instruiert wurden, Belohnungen aufzuschieben, Handlungsimpul-

se zu widerstehen (Resistance to Temptation-Aufgabe) oder unerwünschte Verhaltensreak-

tionen zu unterdrücken (z. B. Go/No Go-Aufgabe). In vergleichenden Literaturübersichten 

weisen einige Autoren jedoch darauf hin, dass ein Nachteil einiger dieser Verfahren in der 

konzeptuellen Überlappung der Erfassung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltens-

teuerung und der inhibitorischen Kontrolle besteht (z. B. ein attraktives Objekt nicht anfas-

sen; vgl. Garon et al., 2008; Spinrad et al., 2007). Andere Autoren haben kritische Einwän-

de hinsichtlich der Konstruktvalidität einiger dieser Verfahren vorgebracht (z. B. 

Oosterlaan et al., 1998; Schachar & Logan, 1990). Die Stop-Aufgabe zeichnet sich gegen-

über anderen Verfahren zur Messung inhibitorischer Kontrolle unter anderem dadurch aus, 

dass für individuelle Unterschiede in der Reaktionsgeschwindigkeit systematisch kontrol-

liert werden kann. Dies ist entscheidend, da eine erfolgreiche Inhibierung schneller Reakti-

onen schwieriger ist als die Inhibition langsamer Reaktionen (Logan, 1994). 

In den folgenden Abschnitten erfolgt eine Beschreibung der Stop-Aufgabe, des Ver-

suchsaufbaus und –ablaufs sowie der methodischen Vorgehensweise bei der Berechnung 

der Variablen, die als Maße zur Erfassung der Bereitschaft und Fähigkeit inhibitorischer 

Kontrolle in den statistischen Datenanalysen der vorliegenden Studie verwendet wurden 

(siehe auch Heikamp, Trommsdorff, Druey, et al., 2013).8 

                                                 
8 Die in dieser Arbeit verwendeten Daten zur Erfassung inhibitorischer Kontrolle wurden für eine deutsche 
Teilstichprobe zur Analyse von Zusammenhängen zwischen Bindungssicherheit, inhibitorischer Kontrolle 
und Internalisierung von Verhaltensregeln herangezogen. Die Beschreibung der Stop-Aufgabe, der Durch-
führung und Datenauswertung wurde mit leichten Änderungen aus einem Artikel übernommen (Heikamp, 
Trommsdorff, Druey, et al., 2013, S. 3-4), der während der Anfertigung der vorliegenden Arbeit entstanden 
ist. Die Erfassung der inhibitorischen Kontrolle mittels der Stop-Aufgabe war Teil einer Kooperation zwi-
schen den Teilprojekten Entwicklungsbedingungen von Absichtlichkeit und ihrer Grenzen (Projektleiterin: 
Prof. Dr. Gisela Trommsdorff, DFG GZ, TR 169/14-2) und Die Rolle von Antwortkategorien bei der Hand-
lungsgenerierung (Projektleiter: Prof. Dr. Ronald Hübner, DFG GZ, Hu 432/9) im Rahmen der Forscher-
gruppe Grenzen der Absichtlichkeit (DFG-Forschergruppe 582) an der Universität Konstanz. Dr. Michel D. 
Druey, Universität Zürich, hat das Programm für die Stop-Aufgabe geschrieben und die Auswertung der 
Rohdaten (d. h. Berechnung der Stop-Signal-Reaktionszeiten) vorgenommen. 
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Stop-Aufgabe 

Bei einer Stop-Aufgabe werden Probanden instruiert, durch das Drücken einer Taste 

(z. B. links, rechts) möglichst schnell und richtig eine Entscheidung zu treffen, wenn ein 

Zielreiz dargeboten wird (Primäraufgabe). In einer bestimmten Anzahl von zufällig ge-

wählten Durchgängen folgt auf den Ziel- oder Primärreiz nach einem bestimmten Zeitin-

tervall ein Stop-Signal. Die Probanden werden instruiert, in diesen Durchgängen ihre Re-

aktion zu unterdrücken, das heißt nicht auf den Zielreiz zu reagieren (Sekundäraufgabe). 

Eine Vielzahl von Studien hat gezeigt, dass die erfolgreiche Inhibierung einer Reaktion 

umso schwieriger wird, je länger das Zeitintervall zwischen Darbietung eines Zielreizes 

und des Stop-Signals ist (z. B. Logan, 1994; Verbruggen & Logan, 2008).  

Nach dem Modell von Logan und Cowan (1984) ist eine erfolgreiche Inhibition einer 

Handlung bei der Stop-Aufgabe von einem „Wettlauf“ zwischen dem so genannten Go-

Prozess und dem Stop-Prozess abhängig (Horse Race-Modell; Band, van der Molen, & 

Logan, 2003; Logan & Cowan, 1984). Dies bedeutet, dass eine Reaktion dann ausgeführt 

wird, wenn der Go-Prozess gewinnt. Gewinnt der Stop-Prozess, erfolgt eine Inhibition der 

Reaktion. Der Ausgang des Wettlaufes zwischen Go- und Stop-Prozess lässt sich demnach 

in Form von Wahrscheinlichkeiten abbilden, da Go- und Stop-Prozess zeitgleich auftreten 

und die Zeit, die beide Prozesse jeweils benötigen, zufällig variiert. Je weniger Zeit der 

Stop-Prozess benötigt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Go-Prozess den Wettlauf 

gewinnt. Infolgedessen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Handlung erfolgreich 

inhibiert wird. Je mehr Zeit der Stop-Prozess benötigt, desto wahrscheinlicher ist es hinge-

gen, dass der Go-Prozess den Wettlauf gewinnt und die Reaktion ausgeführt wird (Logan, 

1994; Logan & Cowan, 1984). 

Die Latenz des Stop-Prozesses (d. h. Stop-Signal-Reaktionszeit) ist nicht direkt mess-

bar. Die Stop-Signal-Reaktionszeit (SSRZ) lässt sich jedoch mathematisch als Dichtefunk-

tion charakterisieren und kann auf Basis der Verteilung der individuellen Reaktionszeiten 

(d. h. der Zeit von der Präsentation eines Zielreizes bis zur Reaktion) und der SOAs (Sti-

mulus Onset Asynchronität; d. h. Zeitintervall zwischen Darbietung des Zielreizes und des 

Stop-Signals) geschätzt werden (Band et al., 2003; Logan, 1994). Um die individuelle Be-

reitschaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle zu erfassen, wurde für jedes Kind die 

mittlere Stop-Signal-Reaktionszeit (MSSRZ; Logan, 1994) ermittelt.  

 

Versuchsaufbau. Zur Präsentation der Reize und zur Erfassung der Reaktionszeiten 

wurde ein IBM-kompatibler Rechner eingesetzt. Als Reizmaterial wurden Bilder mit Sei-
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tenansichten von Autos mit unterschiedlicher Fahrtrichtung (links versus rechts) präsen-

tiert. Als Stop-Signal erschien in einzelnen Durchgängen das Bild einer roten Ampel. Das 

Reizmaterial der Primäraufgabe (Auto) wurde in der Mitte des Bildschirms dargeboten, 

während das Stop-Signal (Ampel) jeweils links und rechts davon präsentiert wurde (siehe 

Abbildung 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 Design der Stop-Aufgabe 

Anmerkung. Darstellung eines Durchgangs mit Darbietung des Stop-Signals (1/3 aller Testdurchgänge). In 
den Durchgängen ohne Stop-Signal (Go-Durchgang) wurde der Zielstimulus (Auto) nach erfolgter Reaktion 
ausgeblendet oder verschwand nach 2500 ms, falls keine Reaktion erfolgte. Die Werte für die Stimulus Onset 
Asynchronität (SOA) wurden als gleich große Anteile (d. h. 20 %, 40 %, 60 % und 80 %) der durchschnittli-
chen individuellen Reaktionszeiten in den ersten beiden Durchgängen ohne Stop-Signal (Baseline-Messung) 
bestimmt (Abbildung adaptiert aus Heikamp, Trommsdorff, Druey, et al., 2013, S. 4). 

 

 

Die Kinder wurden instruiert mit dem Zeigefinger der linken Hand die linke Maustas-

te zu drücken, sobald ein Auto dargeboten wurde, das nach links zeigte. Sie sollten hinge-

gen mit dem Zeigefinger der rechten Hand die rechte Maustaste drücken, wenn ein Auto 

dargeboten wurde, das nach rechts zeigte. Darüber hinaus wurden die Kinder instruiert so 

schnell und richtig wie möglich auf den dargebotenen Zielreiz (Auto) zu reagieren. Hinge-

gen sollten sie nicht reagieren, sobald die rote Ampel erschien. Bei der Instruktion wurde 

betont, dass sie nicht auf die rote Ampel warten sollen, da das Stop-Signal nur gelegentlich 

erscheinen würde. 

 
 

 

 

 

200 ms 

300 ms 

SOA 
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Die Aufgabe und der Versuchsablauf wurde für alle Kinder durch eine Versuchsleite-

rin anhand von Bildkarten, auf denen das Reizmaterial (d. h. Auto, Ampel) dargestellt war, 

erklärt. Dadurch wurde gewährleistet, dass die Aufgabenstellung von allen Kindern richtig 

verstanden wurde. 

Während der Versuchsdurchführung überprüfte die Versuchsleiterin nach jedem Auf-

gabenblock die mittleren Reaktionszeiten und Fehlerraten und gab den Kindern eine ent-

sprechende Rückmeldung. Daraufhin erhielten die Kinder nach jedem Aufgabenblock 

Spielmünzen in unterschiedlichen Größen, je nachdem, inwieweit die Aufgabe gemäß den 

Instruktionen korrekt bearbeitet wurde. Fehlerraten zwischen 30 % und 70 % in den Stop-

Durchgängen (d. h. als Fehler wurde das Drücken einer Taste bei der Darbietung des Stop-

Signals angesehen) und unter 25 % in den Go-Durchgängen wurden als angemessen be-

trachtet. In den einzelnen Durchgängen erfolgte für die Kinder jedoch keine Leistungs-

rückmeldung, zum Beispiel wenn eine Reaktion bei Darbietung des Stop-Signals nicht 

erfolgreich inhibiert wurde. Die individuelle Inhibitionsleistung wurde folglich nicht durch 

eine Belohnung verstärkt. Die Rückmeldung durch die Versuchsleiterin sollte jedoch si-

cherstellen, dass die Kinder bei jedem Durchgang möglichst schnell reagierten und nicht 

auf das Stop-Signal warteten. Als Anreiz wurde den Kindern in Aussicht gestellt, dass sie 

alle gesammelten Münzen nach Beendigung der Stop-Aufgabe gegen ein kleines Geschenk 

eintauschen dürfen. Alle Kinder erfüllten die Kriterien und erhielten am Ende der Aufgabe 

ein Geschenk im Wert von 5.- € als Belohnung für ihre Teilnahme. Die Durchführung der 

Stop-Aufgabe einschließlich Instruktionen, Übungs- und Experimentalblöcken nahm ins-

gesamt ungefähr 45 Minuten in Anspruch. 

 

Versuchsablauf. Jeder Durchgang begann mit der Darbietung eines Fixationskreuzes 

für die Dauer von 200 ms. Es folgte für 300 ms ein leerer Bildschirm bis der primäre Auf-

gabereiz (Auto) angezeigt wurde. In Go-Durchgängen und in nicht erfolgreich inhibierten 

Stop-Durchgängen wurde der primäre Aufgabenreiz bis zur Reaktion der Versuchsperson 

dargeboten. Nach erfolgter Reaktion wurde vor dem Start des nächsten Durchganges für 

die Dauer von 1000 ms ein leerer Bildschirm präsentiert. In erfolgreichen Stop-

Durchgängen und in Go-Durchgängen, in denen fälschlicherweise keine Reaktion erfolgte, 

wurde der primäre Aufgabenreiz nach 2500 ms ausgeblendet. Danach wurde ebenfalls vor 

dem Start des nächsten Durchganges für 1000 ms ein leerer Bildschirm dargeboten.  

Insgesamt bearbeiteten die Kinder 14 Aufgabenblöcke. Die ersten vier Aufgabenblö-

cke (Aufgabenblöcke 1 bis 4) bestanden pro Block aus jeweils 24 Go-Durchgängen in de-
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nen kein Stop-Signal dargeboten wurde. Die ersten beiden dieser vier Aufgabenblöcke 

(Aufgabenblock 1 und 2) waren Übungsdurchgänge, die für die Datenauswertung nicht 

berücksichtigt wurden. Die beiden folgenden Aufgabenblöcke (Aufgabenblock 3 und 4) 

wurden als Baseline-Messung herangezogen, um die individuellen Reaktionszeiten der 

Kinder zu erfassen. Auf Basis der so ermittelten Reaktionszeiten wurden für jedes Kind die 

individuellen SOAs in den folgenden Aufgabenblöcken mit Stop-Durchgängen berechnet. 

In den letzten zehn Aufgabenblöcken (Aufgabenblöcke 5 bis 14), die für die Berechnung 

der mittleren Stop-Signal-Reaktionszeiten herangezogen wurden, wurde das Stop-Signal in 

einem Drittel aller Durchgänge dargeboten. Jeder dieser Aufgabenblöcke bestand aus ins-

gesamt 36 Durchgängen, die sich jeweils aus 24 Go- und 12 Stop-Durchgängen zusam-

mensetzten. 

Das Stop-Signal wurde jeweils zu vier unterschiedlichen SOAs nach Darbietung des 

primären Aufgabenreizes (Auto) präsentiert. Die Zeitintervalle wurden dabei so gewählt, 

dass das kürzeste Intervall eine Inhibitionswahrscheinlichkeit ergab, die nahe bei 1 lag. 

Das längste Zeitintervall wurde hingegen so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit die 

Reizreaktion bei Präsentation des Stop-Signals erfolgreich zu inhibieren nahezu bei 0 lag. 

Entsprechend dem von Carter und Kollegen (2003) beschriebenen Vorgehen wurden die 

SOAs auf Basis der in den Aufgabenblöcken 3 und 4 erfassten durchschnittlichen Go-

Reaktionszeit ermittelt. Die SOAs wurden dabei als gleich große Anteile (d. h. 20 %,  

40 %, 60 % und 80 %) der mittleren individuellen Reaktionszeit für jeden Probanden fest-

gesetzt. Da sich in vorangegangenen Studien (z. B. Logan, 1994) gezeigt hat, dass die mitt-

leren SOAs (d. h. 40 %- und 60 %-Intervall) für die Ermittlung der mittleren Stop-Signal-

Reaktionszeiten von größerer theoretischer Bedeutung sind als das kürzeste (d. h. 20 %-

Intervall) beziehungsweise das längste Intervall (d. h. 80 %-Intervall) wurden die beiden 

mittleren SOAs zweimal so häufig wie das kürzeste und das längste Intervall dargeboten.  

 

Berechnung der mittleren Stop-Signal-Reaktionszeit. Die Latenzzeit des Stop-

Prozesses, das heißt die mittlere Stop-Signal-Reaktionszeit (MSSRZ), wurde individuell 

für jedes einzelne Kind gemäß dem von Logan (1994) vorgeschlagenen Verfahren mathe-

matisch geschätzt. In einem ersten Schritt wurden alle Reaktionszeiten (RZ) der Go-

Durchgänge (d. h. Durchgänge der Aufgabenblöcke 5 bis 14, in denen keine Darbietung 

des Stop-Signals erfolgte) für jedes Kind über alle Blöcke hinweg zusammengefasst und in 

eine Rangfolge gebracht. In einem zweiten Schritt wurden aus der aufsteigend sortierten 

Verteilung der Reaktionszeiten vier Werte (RZa, RZb, RZc und RZd) in Abhängigkeit von 



3 METHODE 

 

130

ihrer Position in der Verteilung ausgewählt. Die Positionen a, b, c und d der Reaktionszei-

ten innerhalb der sortierten Verteilung wurden wie folgt ermittelt: Für jedes SOA-Intervall 

wurde für jedes Kind individuell die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass bei Darbietung 

des Stop-Signals eine Reaktion erfolgt ist (p [Reaktion ׀ Stop-Signal]) und mit der Anzahl 

der Reaktionszeiten in der sortierten Verteilung multipliziert (z. B. wenn die Reaktions-

wahrscheinlichkeit p [Reaktion ׀ Stop-Signal] im kürzesten SOA .10 wäre und die sortierte 

Verteilung 100 RZ umfassen würde, dann würde die Reaktionszeit ausgewählt, die an 10. 

Stelle in der sortierten Verteilung liegt [.10 x 100 = 10]). Um die Stop-Signal-

Reaktionszeit für das betreffende SOA-Intervall zu ermitteln, wurde in einem letzten 

Schritt der entsprechende SOA-Wert von dem ausgewählten Wert der Go-Signal Reakti-

onszeit subtrahiert. Um die mittlere Stop-Signal-Reaktionszeit zu bestimmen, wurden die 

Stop-Signal-Reaktionszeiten, die für alle vier SOA-Intervalle berechnet wurden, gemittelt. 

Die mittlere Stop-Signal-Reaktionszeit entspricht hierbei der geschätzten Zeit, die benötigt 

wird, um eine laufende Reaktion erfolgreich zu inhibieren. Dementsprechend bedeuten 

niedrige MSSRZ-Werte eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle. 

Für die statistische Datenanalyse zur Prüfung der Hypothesen und Forschungsfragen 

wurde die so berechnete MSSRZ Variable mit -1 multipliziert. Demzufolge entsprachen 

höhere Werte einer höherer Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle. Die 

Daten zur Erfassung der inhibitorischen Kontrolle konnten für 38 Jungen und 49 Mädchen 

aus Deutschland und für 31 Jungen und 35 Mädchen aus Indien ausgewertet werden.  

3.3 Ausreißer und Verteilung der Daten 

Da Ausreißerwerte korrelative Zusammenhänge verfälschen können (Bortz, 2005; Eid 

et al., 2010; Tabachnik & Fidell, 2007) und die Kennwerte für Kurtosis und Schiefe teil-

weise signifikante Abweichungen von der Normalverteilung aufwiesen (siehe Anhang Ta-

belle A-3 und Tabelle A-4), wurden die Variablen (d. h. Internalisierung von Verhaltensre-

geln, Verhaltenssteuerung, inhibitorische Kontrolle) innerhalb der deutschen und der indi-

schen Stichprobe auf univariate Ausreißer untersucht. Zur Identifikation möglicher Ausrei-

ßer wurden die Variablen z-standardisiert und Werte, die mehr als 3 Standardabweichun-

gen vom Stichprobenmittelwert entfernt waren, als Ausreißerwerte betrachtet (z > 3.29, 

p < .001, zweiseitiger Test; siehe Tabachnik & Fidell, 2007, S. 73). In der deutschen Stich-

probe wurden fünf Fälle identifiziert, die Ausreißerwerte bezüglich der Variablen 

inhibitorische Kontrolle (z = -5.23 bzw. z = -3.37), Betroffenheit (z = -3.62) und Verhal-
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tenssteuerung in der Tower-Aufgabe (z = -4.02) und der Delay-Aufgabe (z = -4.04) auf-

wiesen. In der indischen Stichprobe wiesen drei Fälle Ausreißerwerte in den Beobach-

tungsdaten zur Erfassung der Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe (z = -3.69; z = 

-3.65; z = -3.57) auf, wobei für einen Fall gleichzeitig auch der Wert für die in der Delay-

Aufgabe erfasste Verhaltenssteuerung einen Ausreißer darstellte (z = -3.69). 

Um zu prüfen, ob und in welcher Form Abweichungen von der Normalverteilung vor-

lagen, wurden in der deutschen und der indischen Stichprobe für alle Variablen ein 

Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalverteilung durchgeführt und Kennwerte für Schiefe 

und Kurtosis berechnet (siehe Anhang Tabelle A-3 und Tabelle A-4). Ein deskriptiver 

Vergleich der statistischen Kennwerte für die Stichproben mit und ohne Ausreißerwerte 

bestätigte, dass einzelne Ausreißerwerte die Verteilung der Daten beeinflusst haben. In der 

deutschen Stichprobe waren die Kennwerte für Schiefe und Kurtosis nach Ausschluss der 

Ausreißerwerte für die Variablen Betroffenheit und inhibitorische Kontrolle nicht mehr 

statistisch auffällig. In der indischen Stichprobe traf dies für die Variable Verhaltenssteue-

rung (Delay-Aufgabe) zu. Die Prüfung der Variablen auf Normalverteilung mittels eines 

Kolmogorov-Smirnov-Tests ergab, dass die Variablen internalisierte Verhaltenssteuerung, 

Wiedergutmachung und inhibitorische Kontrolle in der deutschen Stichprobe normalver-

teilt waren. In der indischen Stichprobe war die Nomalverteilungsannahme für alle Variab-

len außer für die beiden Skalen internalisierte Verhaltenssteuerung und Wiedergutma-

chung verletzt. Die Fragebogendaten (d. h. internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffen-

heit, Schuldeingeständnis, Wiedergutmachung) wiesen in beiden Stichproben weitgehend 

symmetrische Verteilungen auf. Dagegen ergaben sich für die Beobachtungsdaten in der 

deutschen Stichprobe (Verhaltenssteuerung in der Tower- und Delay-Aufgabe) und in der 

indischen Stichprobe (Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe) sowie für die Variable 

inhibitorische Kontrolle in der indischen Stichprobe linksschiefe Verteilungen. Das bedeu-

tet, dass – bezogen auf den jeweiligen Stichprobenmittelwert – Kinder, die eine hohe Be-

reitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung beziehungsweise zu inhibitorischer Kon-

trolle zeigten, häufiger in den Stichproben vertreten waren als Kinder mit niedrigen Wer-

ten für diese Variablen. Konsequenzen der Verletzung der Normalverteilungsannahme für 

die Wahl der statistischen Verfahren zur Prüfung der Hypothesen und Forschungsfragen 

werden in Abschnitt 5.3 thematisiert. 
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3.4 Auswertungsstrategien und statistische Datenanalyse 

Zur statistischen Auswertung der Daten wurde das Programm PASW® Statistics für 

Windows Version 18 bis 21 eingesetzt. In Abhängigkeit von der Fragestellung und vom 

Skalenniveau der Variablen kamen verschiedene Verfahren zur Anwendung. Für die Ska-

len zur Erfassung der Internalisierung von Verhaltensregeln des My Child-Fragebogens, 

der z-standardisierten Werte zur Erfassung der Verhaltenssteuerung und der mittleren 

Stop-Signal-Reaktionszeit zur Erfassung inhibitorischer Kontrolle wurde Intervallskalen-

niveau angenommen. Für die deskriptive Statistik wurden für intervallskalierte Variablen 

Mittelwert, Standardabweichung, Minimum / Maximum sowie Spannweiten ermittelt. Für 

nominalskalierte Daten wurden Häufigkeitsverteilungen berichtet. 

 

Stichprobe 

Die Gesamtstichprobe bestand nach der Ausreißeranalyse aus 110 deutschen und 94 

indischen Fällen, für die Fragebogendaten zur Erfassung der Internalisierung von Verhal-

tensregeln vollständig vorlagen. Darüber hinaus lagen für 104 deutsche und 94 indische 

Kinder der Gesamtstichprobe die mittels Verhaltensbeobachtung erfassten Daten zur Ver-

haltenssteuerung vor. In Bezug auf die inhibitorische Kontrolle konnten 84 deutsche und 

65 indische Fälle bei der statistischen Datenanalyse berücksichtigt werden. Vollständige 

Datensätze für alle Variablen (d. h. inhibitorische Kontrolle, Verhaltenssteuerung und 

Internalisierung von Verhaltensregeln) waren für 80 deutsche und 65 indische Kinder ver-

fügbar. Mittelwertsvergleiche und Zusammenhangsanalysen wurden entsprechend mit den 

für die einzelnen Variablen vorliegenden Teilstichproben durchgeführt. Aufgrund der vor-

liegenden Stichprobengröße wurden zur Prüfung der Fragestellungen und Hypothesen pa-

rametrische Verfahren gewählt, da diese allgemein als robust gegen die Verletzung ihrer 

Voraussetzungen (z. B. Normalverteilung) angesehen werden können, wenn eine entspre-

chend große Stichprobe (N > 30) vorliegt (Bortz & Döring, 2006). Weitere Voraussetzun-

gen für die Anwendung der einzelnen statistischen Verfahren werden in den folgenden 

Abschnitten thematisiert. 

 

Mittelwertsvergleiche und Vergleich relativer Häufigkeiten 

Um zu prüfen, ob zwischen der deutschen und der indischen Stichprobe Unterschiede 

hinsichtlich soziodemographischer Merkmale Unterschiede bestehen, wurde für intervall-

skalierte Variablen (z. B. Haushaltsgröße, Alter der Mütter) ein t-Test für unabhängige 
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Stichproben und für ordinalskalierte Variablen (z. B. Bildungsstand der Mutter) der Mann-

Whitney-U Test herangezogen (siehe Abschnitt 3.1.2). Mittels Levene-Test wurde für die 

entsprechenden Variablen die Annahme der Varianzhomogenität geprüft. Bei Verletzung 

der Varianzhomogenitätsannahme wurde zur Überprüfung von Mittelwertsunterschieden 

zwischen den Stichproben der Welch-Test herangezogen, bei dessen Anwendung Unter-

schiede zwischen den Varianzen berücksichtigt werden (Eid et al., 2010, S. 305ff.). Für 

Variablen mit Nominalskalenniveau kam der χ2-Test zur Anwendung. 

Für die Prüfung der Unterschiedshypothesen wurden univariate zweifaktorielle 

Kovarianzanalysen (ANCOVAs) mit den zweistufigen Faktoren Kultur und Geschlecht 

sowie Alter als Kovariate durchgeführt. Neben der Normalverteilungsannahme setzt die 

Anwendung der Kovarianzanalyse voraus, dass die Stichprobenumfänge für die einzelnen 

Faktorstufen gleich groß sind und Varianzhomogenität (d. h. Homoskedastizität) besteht. 

Daher wurde für alle ANCOVAs mittels eines Levene-Tests die Varianzhomogenität rou-

tinemäßig geprüft und im Ergebnisteil dokumentiert. Bei gleich großen Stichproben gilt die 

Varianzanalyse jedoch als robust gegen Verletzung einer oder mehrerer ihrer Vorausset-

zungen (Bortz, 2005; Eid et al., 2010).9 Zur Beurteilung der Effektstärke wurden für Va-

rianzanalysen Werte für η2 als Effektgröße berechnet. Bei der Interpretation der Effektstär-

ken wurden der Übersicht von Bortz und Döring (2006, S. 606) folgend η2-Werte größer 

als 0.01, 0.10 und 0.25 als klein, mittel beziehungsweise groß klassifiziert. 

Zur Vorbereitung und Durchführung der Mittelwertsvergleiche wurden die Fragebo-

gendaten zunächst statistisch aufbereitet. Hierzu wurde für die Items der Likertskalen (d. h. 

Internalisierung von Verhaltensregeln) für jeden einzelnen Fall eine individuelle Standar-

disierung, eine sogenannte Ipsativierung, vorgenommen (within-subject standardization; 

Fischer, 2004). Ziel dieses Vorgehens war es, für mögliche Antworttendenzen, die bei ein-

zelnen Personen oder kulturabhängig auftreten können, wie zum Beispiel die Vermeidung 

extremer Antworten unabhängig vom Inhalt der Items (d. h. zentrale Tendenz), zu kontrol-

lieren (z. B. Harzing, 2006; Fischer, 2004; van de Vijver & Leung, 1997b). Zu diesem 

Zweck wurden für jeden Fall ein individueller Mittelwert (Grand Mean) und eine indivi-

duelle Standardabweichung über alle Items der in der vorliegenden Studie verwendeten 

Fragebögen mit Likertskalen berechnet. Neben dem in der vorliegenden Arbeit verwende-

                                                 
9 Varianzanalysen und verwandte Verfahren sind robust gegen die Verletzung der Homoskedastizitäts- 
annahme, wenn das Verhältnis zwischen dem größten und kleinsten Stichprobenumfang nicht größer als 4:1 
ist und das Verhältnis zwischen der größten und kleinsten Varianz nicht 10:1 überschreitet (Tabachnik & 
Fidell, 2007, S. 86). 
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ten My Child-Fragebogen (Kochanska et al., 1994; 7-stufige Skala, 43 Items) gingen in die 

Berechnung von Grand Mean und individueller Standardabweichung Items des Children’s 

Behavior Questionnaire (Putnam & Rothbart, 2006; 7-stufige Skala, 94 Items) und der 

Coping with Children’s Negative Emotions Scale (Fabes, Poulin, Eisenberg, & Madden-

Derdich, 2002; 7-stufige Skala, 75 Items) ein. Der so gewonnene Mittelwert wurde von 

dem Originalwert jedes einzelnen Items subtrahiert und anschließend durch die jeweils 

individuelle Standardabweichung dividiert. Die ipsativierten Werte geben somit wieder, 

wie eine Person ein bestimmtes Item, relativ gesehen zu ihrer durchschnittlichen Einschät-

zung, die sie unabhängig vom Inhalt über alle Items hinweg vorgenommen hat, beurteilt. 

Durch dieses Vorgehen werden individuelle und kulturspezifische Antworttendenzen, die 

möglicherweise zu einer Fehlinterpretation der Ergebnisse führen können, kontrolliert. Für 

die Prüfung von Hypothesen zu Kulturunterschieden wurden sowohl die ipsativierten Wer-

te als auch die unstandardisierten Originalwerte berichtet, um mögliche kulturspezifische 

Antworttendenzen bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen (siehe van de 

Vijver & Leung, 1997a, b). Da die ipsativierten Werte infolge ihrer Standardisierung in der 

Regel um den Wert 0 verteilt sind und negative Werte annehmen können, wurde aus Grün-

den der besseren Vergleichbarkeit für die graphische Darstellung der 

Mittelwertsunterschiede eine Konstante in Höhe von 4.42 zu den ipsativierten Werten ad-

diert. Bei der Konstante handelte es sich um den Mittelwert, der über alle individuellen 

Grand Means berechnet wurde. Da korrelative Analysen (z. B. Faktorenanalysen, Regres-

sionsanalysen) bei der Verwendung ipsativierter Daten zu verzerrten Ergebnissen führen 

können (Fischer, 2004), wurden die ipsativierten Werte ausschließlich für 

Mittelwertsvergleiche mittels ANCOVA verwendet. 

 

Zusammenhangsanalysen 

In einem zweiten Schritt erfolgte die Prüfung der Hypothesen und Forschungsfragen 

zu Zusammenhängen zwischen inhibitorischer Kontrolle, Verhaltensteuerung und der 

Internalisierung von Verhaltensregeln. Zur Prüfung der Zusammenhangshypothesen wur-

den Pearson-Korrelationen und multiple lineare Regressionsanalysen berechnet. Nach Eid 

et al. (2010, S. 678ff.) sind eine Reihe von Annahmen bei der Durchführung einer Regres-

sionsanalyse zu beachten. Obwohl es sich nicht um Voraussetzungen im engeren Sinne 

handelt, empfiehlt es sich zu prüfen, inwieweit „problematische Datensituationen“ (d. h. 

Ausreißer, Multikollinearität) vorliegen, die Parameterschätzungen verzerren und zu feh-

lerhaften Schlussfolgerungen führen können. Da mit der Korrelationsanalyse verwandte 
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Verfahren (z. B. Regressionsanalyse) mitunter sehr anfällig für Ausreißerwerte sein kön-

nen (Eid et al., 2010; Tabachnik & Fidell, 2007), wurden alle Variablen auf statistisch sig-

nifikante Ausreißer untersucht (siehe Abschnitt 3.3). Darüber hinaus ist das Vorliegen von 

Multikollinearität problematisch. Unter Multikollinearität wird eine hohe Korrelation eines 

Prädiktors mit einem oder mehreren anderen Prädiktorvariablen verstanden. Da beim Vor-

liegen von Multikollinearität der Standardfehler des Regressionsgewichtes eines Prädik-

tors, der mit weiteren Prädiktoren hoch korreliert ist, groß ist, kann dies zu einer ungenau-

en Schätzung der Regressionsgewichte führen (Eid et al., 2010). Um mögliche Fälle von 

Multikollinearität zwischen Prädiktorvariablen zu identifizieren, wurde für alle Regressi-

onsmodelle der sogenannte Varianzinflationsfaktor (VIF) geprüft, wobei ein Wert größer 

als 10 als kritisch betrachtet wurde. Die Überprüfung ergab keine Hinweise auf 

Multikollinearität zwischen den Prädiktorvariablen.10 

Voraussetzungen der multiplen Regressionsanalyse im engeren Sinne sind die korrek-

te Spezifikation des Modells, Unabhängigkeit und Normalverteilung der Residuen sowie 

Homoskedastizität (Eid et al., 2010, S. 678ff.).11 Eine fehlerhafte Spezifikation des Modells 

kann daraus resultieren, dass Variablen, die einen relevanten Beitrag zur Erklärung der 

abhängigen Variablen leisten, nicht berücksichtig wurden (Underfitting). Desgleichen kann 

die Aufnahme irrelevanter Variablen, die keinen bedeutsamen Erklärungsbeitrag leisten 

(Overfitting), zu einer Fehlspezifikation des Modells führen (Eid et al., 2010). Die Prüfung 

nicht-linearer Zusammenhänge (z. B. Aufnahme eines quadratischen Terms) und das Tes-

ten von Interaktionseffekten in kulturvergleichenden Studien nennen Eid et al. (2010) als 

Beispiele, um nicht adäquate Modellspezifikationen zu identifizieren. In der vorliegenden 

Studie erfolgt die Prüfung der Hypothesen und Forschungsfragen zu Zusammenhängen 

zwischen den Variablen mittels Regressionsanalysen unter Berücksichtigung theoretisch 

relevanter Moderatoren (d..h. Kultur, Geschlecht) und Kovariaten (d. h. Alter der Kinder). 

Zentrale theoretische Fragestellungen der vorliegenden Arbeit zielen darauf ab, zu prüfen, 

inwieweit Moderatoreffekte (Kultur, Geschlecht) und nicht-lineare Zusammenhänge zwi-
                                                 

10 Die Bildung von Interaktionstermen zur Prüfung von Moderatoreffekten führt dazu, dass ein Produktterm 
XZ mit den Prädiktorvariablen X oder Z hoch korreliert ist. Die daraus resultierende Multikollinearität zwi-
schen Produktterm und Prädiktorvariablen ist in diesem Fall jedoch nicht als problematisch zu bewerten 
(Jaccard & Turrisi, 2003, S. 27-28). Neuere Studien bestätigen dies insofern, als dass Maßnahmen (z.B. Zent-
rierung), welche die Multikollinearität infolge der Bildung von Interaktionstermen reduzieren, zu keiner 
signifikanten Verbesserung bezüglich der Zuverlässigkeit der Parameterschätzungen führen (Dalal & Zickar, 
2012).  
11 Messfehlerfreiheit der unabhängigen Variablen ist eine weitere Voraussetzung. Da in der vorliegende Stu-
die ausschließlich die Variablen Alter, Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle als Prädiktoren in die 
Regressionsmodelle aufgenommen wurden, ist ein Prüfung auf Messfehlerfreiheit im Sinne der klassischen 
Testtheorie (z. B. Reliabilität) nicht möglich, und wird hier daher nicht weiter thematisiert. 
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schen den untersuchten Variablen bestehen. Mögliche Konsequenzen einer nicht sachge-

rechten Spezifikation der Modelle werden daher vor dem Hintergrund der in Kapitel 4 be-

richteten empirischen Befunde aus theoretischer und methodischer Perspektive im Diskus-

sionsteil dieser Arbeit eingehender thematisiert. 

Da die Verletzung der Normalverteilungsannahme die Schätzung der Regressionsge-

wichte nicht beeinträchtigt und nur bei kleinen Stichproben zu einer verzerrten Schätzung 

der Standardfehler führt (Eid et al., 2010, S. 692), ist die Verletzung dieser Voraussetzung 

in der vorliegenden Studie aufgrund der Stichprobengröße als unproblematisch zu bewer-

ten. Die Annahme der Unabhängigkeit der Residuen ist beim Vorliegen von Autokorrelati-

on verletzt und führt zu einer verzerrten Schätzung der Standardfehler und kann die Aus-

sagekraft eines Signifikanztests beeinträchtigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Residu-

en nicht voneinander unabhängig sind, ist vor allem bei der Analyse von Zeitreihendaten 

hoch. Bei Zeitreihendaten können die Werte einer Variablen aufgrund zeitversetzter 

Wiederholungsmessungen eine systematische Ordnung aufweisen; das heißt es besteht eine 

Korrelation zwischen den Werten einer Variablen, die zu aufeinanderfolgenden Zeitpunk-

ten erfasst wurde. Bei querschnittlich angelegten Untersuchungsdesigns, wie in der vorlie-

genden Studie, ist das Auftreten von Autokorrelation dagegen eher unwahrscheinlich. Da 

darüber hinaus jedoch auch Messfehler und falsche Modellannahmen hinsichtlich des Zu-

sammenhangs zwischen den unabhängigen und der abhängigen Variablen (z. B. das Vor-

liegen von Nichtlineariät) als Ursache für eine Autorkorrelation der Residuen in Betracht 

kommen, wurden alle Regressionsmodelle mittels des Durbin-Watson-Koeffizienten auf 

das Vorliegen von Autokorrelation überprüft. Dabei wurden Werte unter 1 und über 3 als 

kritisch angesehen (Brosius, 2011). Die Überprüfung ergab, dass eine Autokorrelation der 

Residuen bei keiner der in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Regressionsanalysen 

ein Problem darstellte. 

Bei Verletzung der Homoskedastizitätsannahme weisen die Residuen keine konstante 

Varianz auf, da die Streuung der Residuen für verschiedene Werte der abhängigen Variab-

len unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Ist die Homoskedastizitätsannahme verletzt, führt 

diese zu einer verzerrten Schätzung der Standardfehler, die eine genaue Bestimmung der 

Irrtumswahrscheinlichkeiten beeinträchtigt (d. h. Unter- oder Überschätzung des α-

Fehlers). Zur statistischen Prüfung der Homoskedastizitätsannahme wurde daher der 
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Breusch-Pagan-Test durchgeführt.12 Um dem Problem einer verzerrten Schätzung der 

Standardfehler zu begegnen, wurden bei Verletzung der Homoskedastizitätsannahme zu-

sätzlich Regressionsanalysen mit heteroskedastizitäts-konsistenten Schätzern der Standard-

fehler durchgeführt (Hayes & Cai, 2007). Verletzungen der Normalverteilungsannahme 

der Residuen und Verletzungen der Homoskedastizitätsannahme wurden im Ergebnisteil 

dokumentiert und bei der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse thematisiert.  

Die Moderatoranalysen zur Testung von Zweifach- und Dreifachinteraktionen folgten 

dem in der Literatur vorgeschlagenen Vorgehen (Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003; 

Jaccard & Turrisi, 2003). Um die Richtung der Interaktionseffekte zu bestimmen, wurden 

Post-Hoc-Analysen für alle signifikanten und tendenziell signifikanten Interaktionseffekte 

mittels einer graphischen Darstellung durchgeführt (post hoc plotting; Aiken & West, 

1996; Cohen et al., 2003; Dawson & Richter, 2006; Jaccard & Turrisi, 2003). Für die gra-

phische Darstellung der Interaktionseffekte beziehungsweise quadratischen Effekte, wurde 

das Programm IRSE (Interactions in Multiple Linear Regression with SPSS and Excel; 

Meier, 2008) beziehungsweise das von Dawson (2014) bereitgestellte und ebenfalls auf 

Microsoft Excel basierte Anwendungsprogramm verwendet. Darüber hinaus wurde ge-

prüft, ob die Steigung der Regressionsgeraden signifikant von Null verschieden ist (simple 

slope analysis; Aiken & West, 1996). Bei Dreifachinteraktionen wurde ein statistischer 

Vergleich der Steigungen der einzelnen Regressionsgeraden durchgeführt (slope difference 

test; Dawson & Richter, 2006). Für die Post-Hoc-Analysen wurde für alle intervallskalier-

ten Prädiktoren vor Bildung der Interaktionsterme eine z-Standardsierung vorgenommen 

(Dawson, 2014). 

 

Kontrollvariablen und Teststärke 

Da die deutschen Kinder signifikant älter waren als die indischen Kinder (siehe Ab-

schnitt 3.1.2), wurde die Variable Alter der Kinder in allen Analysen als Kontrollvariable 

berücksichtigt. In Abhängigkeit der Fragestellung und des Forschungsdesigns unterschei-

den sich kulturvergleichende Studien unter anderem darin, ob und inwieweit Kontextvari-

ablen berücksichtigt werden (van Vijver und Leung, 1997a, b). Neben personenbezogenen 

Kontextvariablen (Variablen auf der Individualebene wie zum Beispiel sozioökonomische 

Merkmale wie Bildung, Einkommen, Beruf und Berufstätigkeit der Eltern, individuelle 

Werthaltungen der Erziehungspersonen) zählen hierzu auch kulturbezogene Kontextvari-
                                                 

12 Der Breusch-Pagan-Test wurde mittels des R Menüdialogs für SPSS durchgeführt (Grüner, 2013; siehe 
auch Hothorn, Zeileis, Farebrother, & Cummins, 2013). 



3 METHODE 

 

138

ablen (Variablen auf der Gruppenebene wie zum Beispiel Wohlstand eines Landes, Bil-

dungssystem). Die Berücksichtigung von Kontextvariablen kann theoriegeleitet erfolgen, 

wenn theoretisch begründete Annahmen bestehen, dass bestimmte Kontextfaktoren die 

untersuchten Variablen oder Zusammenhänge zwischen den Variablen beeinflussen. Die 

Berücksichtigung von Kontextvariablen kann außerdem explorativ erfolgen, um zu prüfen, 

auf welche Kontextvariablen sich Kulturunterschiede zurückführen lassen. Wenn kulturelle 

Unterschiede in der Literatur gut dokumentiert sind, hat eine weiterführende Untersuchung 

zum Ziel, Ursachen und Bedingungen kultureller Unterschiede zu identifizieren. Kontext-

variablen bleiben meist dann zunächst einmal unberücksichtigt, wenn – wie in der vorlie-

genden Arbeit – die Generalisierbarkeit von Befunden auf andere Sozialisationskontexte 

im Mittelpunkt steht; oder wenn im Rahmen einer noch weitgehend offenen Forschungs-

frage geklärt werden soll, inwieweit Ähnlichkeiten oder Unterschiede in den untersuchten 

Variablen beziehungsweise bezüglich der Zusammenhänge zwischen den Variablen beste-

hen (van de Vijver und Leung, 1997a, b). Neben dem Alter der Kinder wurden daher keine 

weiteren personen- oder kulturbezogenen Kontextvariablen in den Analysen berücksich-

tigt. Diesbezügliche Konsequenzen für die Interpretation der Ergebnisse werden in der 

Diskussion unter theoretischen wie methodischen Gesichtspunkten eingehend thematisiert.  

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Aufnahme von Kontrollvariablen die Test-

stärke eines Verfahrens bei nicht ausreichend großen Stichproben reduzieren kann. Für die 

Moderatoranalysen (8 Prädiktoren) und die Regressionsanalysen zur Prüfung der quadrati-

schen Effekte (4 Prädiktoren) ist ein Stichprobenumfang von N ≥ 114 bzw. N ≥ 74 empfeh-

lenswert.13 Die vorliegenden Stichprobengrößen für die Moderatoranalysen zur Prüfung 

der Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Ver-

haltensregeln (N = 149) sowie zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung 

(N = 145) sind daher angemessen; insbesondere da ein höheres Verhältnis der Anzahl der 

Fälle zu der Anzahl der Prädiktoren empfehlenswert ist, wenn die abhängigen Variablen 

eine schiefe Verteilung aufweisen oder kleine Effektstärken zu erwarten sind (Tabachnik 

& Fidell, 2007, S. 123). Aus dieser Sicht sind die Stichprobengrößen für die Regressions-

analysen zur Prüfung der quadratischen Effekte für die deutsche (N = 80) und indische 

Stichprobe (N = 65) nicht optimal, obgleich sie noch in einem akzeptablen Rahmen liegen. 

Das Signifikanzniveau wurde für alle Berechnungen auf α = 5 % festgelegt. 

                                                 
13N ≥ 50 +8m; wobei m der Anzahl der Prädiktoren entspricht; Tabachnik & Fidell, 2007, S. 13f.  
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Post-hoc Power Analysen wurden durchgeführt, um die Teststärke (Power) der ver-

wendeten Verfahren auf Basis der vorliegenden Stichprobengrößen zu ermitteln. Die Test-

stärke ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese (H0) – unter der Voraussetzung, 

dass sie falsch ist – verworfen wird (Faul et al., 2007). Die statistische Power wurde der 

Klassifikation von Cohen folgend (1988) für kleine, mittlere und große Effektstärken be-

rechnet. Die Post-hoc Analysen ergaben, dass die Teststärke in den Regressionsanalysen 

für kleine Effekte zwischen .11 und .17 und für mittlere und große Effekte zwischen .66 

und .93 beziehungsweise. .97 und 1 lag. Die Teststärke für die F-Tests der ANCOVAs 

variierte zwischen .23 und .30 für kleine Effekte und bewegte sich zwischen .86 und 1 für 

mittlere und große Effekte. Da in der Literatur Werte zwischen .80 und .95 als optimal 

angesehen werden (Eid et al., 2010, S. 241), ist die statistische Power für mittlere und gro-

ße Effektstärken überwiegend als hoch zu beurteilen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Nullhypothese abgelehnt wird, wenn die Alternativhypothese gilt, war für kleine Effekt-

stärken dagegen gering. 

3.5 Zusammenfassung 

Deutsche und indische Mütter haben mittels standardisierter Fragebögen das Niveau 

der Internalisierung von Verhaltensregeln ihrer Kinder beurteilt. Die Prüfung der 

Skalenreliabilitäten ergab in der deutschen Stichprobe zufriedenstellende interne Konsis-

tenzen für alle Skalen zur Erfassung der Internalisierung von Verhaltensregeln. Drei der 

vier Subskalen des My Child-Fragebogens wiesen dagegen in der indischen Stichprobe 

nicht ausreichend gute Reliabilitäten (Cronbachs Alpha < .60) auf. Die Ergebnisse der 

Äquivalenzprüfung wiesen jedoch auf eine zufriedenstellende strukturelle Ähnlichkeit zwi-

schen den einzelnen Dimensionen (d. h. internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, 

Schuldeingeständnis, Wiedergutmachung) in der deutschen und der indischen Stichprobe 

hin. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltensteuerung wurde mit Hilfe zweier stan-

dardisierter Verhaltenstests erfasst. Die Kodierungen der qualitativen Beobachtungsdaten 

erwiesen sich in beiden Stichproben als reliabel. Für die einzelnen Beobachtungskatego-

rien wurden zufriedenstellende bis sehr gute Interrater-Reliabilitäten erzielt. Mittels Fakto-

renanalysen erfolgte eine Prüfung der Konstruktvalidität und der Äquivalenz für die in 

Tower- und Delay-Aufgabe erfasste Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. 

Die Faktorenstrukturen für die in beiden Aufgaben erfassten Beobachtungsindikatoren 

erwiesen sich in der deutschen und indischen Stichprobe als äquivalent. Zur Erfassung der 
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Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle eines Kindes wurde die Stop-

Aufgabe durchgeführt. Inhibitorische Kontrolle wurde hierbei durch die mathematische 

Schätzung der Latenzzeit des Stop-Prozesses, das heißt der mittleren Stop-Signal-

Reaktionszeit, operationalisiert. 

Die Gesamtstichprobe bestand aus 115 deutschen und 97 indischen Müttern und ihren 

Kindern. Nach Ausschluss der Ausreißer umfasste die Gesamtstichprobe 110 deutsche und 

94 indische Fälle, für die Fragebogendaten zur Erfassung der Internalisierung von Verhal-

tensregeln vollständig vorlagen. Für 104 deutsche und 94 indische Kinder der Gesamt-

stichprobe lagen die mittels Verhaltensbeobachtung erfassten Daten zur Verhaltenssteue-

rung vor. In Bezug auf die inhibitorische Kontrolle konnten 84 deutsche und 65 indische 

Fälle bei der statistischen Datenanalyse berücksichtigt werden. Vollständige Datensätze für 

alle Variablen (d. h. inhibitorische Kontrolle, Verhaltensteuerung, Internalisierung von 

Verhaltensregeln) waren für 80 deutsche und 65 indische Kinder verfügbar. 

Mittelwertsvergleiche und Zusammenhangsanalysen wurden entsprechend mit den für die 

einzelnen Variablen vorliegenden Teilstichproben durchgeführt. 
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4 ERGEBNISSE 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der statistischen Datenanalyse zur Prü-

fung der Hypothesen und Forschungsfragen präsentiert. In einem ersten Schritt werden 

vorbereitende, deskriptive Analysen berichtet. In einem zweiten Abschnitt werden die Er-

gebnisse der empirischen Untersuchung zu Geschlechts- und Kulturunterschieden bezüg-

lich der Internalisierung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung und inhibitorischer 

Kontrolle berichtet. Im Anschluss daran folgt die Darstellung der Ergebnisse der Datenana-

lysen hinsichtlich der Zusammenhänge von inhibitorischer Kontrolle mit der Internalisie-

rung von Verhaltensregeln und Verhaltenssteuerung. Das Kapitel schließt mit einer zu-

sammenfassenden Darstellung der Ergebnisse der Hypothesenprüfung sowie der empiri-

schen Befunde zur Beantwortung der formulierten Forschungsfragen. 

4.1 Deskriptive Analyse der Variablen 

Der folgende Abschnitt fasst die deskriptiven Analysen für die Variablen Internalisie-

rung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung und inhibitorische Kontrolle zusammen. 

Für die deskriptive Auswertung werden Mittelwerte, Standardabweichungen und die 

Streubreite (d. h. Minimum, Maximum) der Variablen für die deutsche und indische Stich-

probe berichtet. Sofern möglich wird ein deskriptiver Vergleich mit in der Literatur berich-

teten Daten für die einzelnen Variablen vorgenommen. 

 

Internalisierung von Verhaltensregeln 

Für die Variablen zur Erfassung der Internalisierung von Verhaltensregeln ergaben 

sich in der deutschen Stichprobe Mittelwerte zwischen M = 4.23 für internalisierte Verhal-

tenssteuerung und M = 5.29 für Betroffenheit. In der indischen Stichprobe wies die Variab-

le internalisierte Verhaltenssteuerung ebenfalls den niedrigsten Mittelwert mit M = 4.20 

auf, wobei sich der höchste Mittelwert von M = 5.06 für die Variable Betroffenheit ergab 

(siehe Tabelle 7). Die von Kochanska et al. (1994, Studie 1) für eine Teilstichprobe von 

US-amerikanischen Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren berichteten Mittelwerte zeigten 

ein ähnliches Bild. In der Studie von Kochanska et al. ergab sich der niedrigste Mittelwert 

ebenfalls für die Skala internalisierte Verhaltenssteuerung (M = 4.10; SD = 1.05) und der 

höchste Mittelwert für die Skala Betroffenheit (M = 5.17; SD = 1.04), während die Mittel-

werte für die Skalen Schuldeingeständnis (M = 4.36; SD = 1.14) und Wiedergutmachung 

(M = 4.83; SD = 0.91) dazwischen lagen. 
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Tabelle 7 Deskriptive Analyse der Variablen 

Variable Kultur N M SD Range 

Internalisierung von 
Verhaltensregeln1 

     

   Internalisierte 
   Verhaltenssteuerung 

Deutschland 110 4.23 0.81 2.05-6.05 

Indien 94 4.20 0.76 1.90-6.35 

   Betroffenheit 
Deutschland 110 5.29 0.92 2.20-7.00 

Indien 94 5.06 0.93 2.40-7.00 

   Schuldeingeständnis 
Deutschland 110 4.56 1.08 1.25-7.00 

Indien 94 4.94 1.08 1.50-7.00 

   Wiedergutmachung 
Deutschland 110 5.22 0.83 3.13-7.00 

Indien 94 4.57 0.91 2.25-6.63 

Verhaltenssteuerung2 
     

     

   Tower 
Deutschland 104 -0.10 0.78 -2.68-0.52 

Indien 94 0.23 0.47 -1.61-0.52 

   Delay 
Deutschland 104 -0.14 0.78 -2.15-0.93 

Indien 94 0.12 0.68 -1.50-0.93 

Inhibitorische Kontrolle3 
Deutschland 84 -320.15 72.57 

-550.50- 
-139.75 

Indien 65 -553.36 247.64 
-1183.25- 
-237.00 

Anmerkung. 1Unstandardisierte Originalwerte; 7-stufige Likertskala von 1= sehr unzutreffend bis 7 = sehr 
zutreffend. 2z-standardisierte Werte. 3Mittlere Stop-Signal-Reaktionszeit in ms. Die Werte wurden mit -1 
multipliziert, so dass höhere Werte einer höheren Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle 
entsprechen. 
 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung 

Die deskriptiven Analysen für die Variable Verhaltenssteuerung deuteten darauf hin, 

dass die beobachteten Spannweiten der Mittelwerte in der deutschen Stichprobe (Tower-

Aufgabe: 3.20; Delay-Aufgabe: 3.08) größer waren als in der indischen Stichprobe (To-

wer-Aufgabe: 2.12; Delay-Aufgabe: 2.43). Dementsprechend wiesen die Standardabwei-

chungen auf eine etwas höhere Variabilität hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zu 

Verhaltenssteuerung in der deutschen im Vergleich zur indischen Stichprobe hin (siehe 

Tabelle 7). Wie bereits in Abschnitt 3.3 berichtet, wiesen die Beobachtungsdaten in beiden 

Stichproben linksschiefe Verteilungen auf. Das heißt, Kinder, die eine relativ niedrige Be-
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reitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung zeigten, wurden seltener beobachtet als 

Kinder mit einen hohen Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. Gemessen an 

den Kennwerten für die Schiefe der Verteilung war dieser Effekt insbesondere in der indi-

schen Stichprobe für die in der Tower-Aufgabe erfasste Verhaltenssteuerung stärker aus-

geprägt als für die Verhaltenssteuerung, die in der Delay-Aufgabe beobachtet wurde (siehe 

Anhang Tabelle A-3 und Tabelle A-4). 

 

Inhibitorische Kontrolle 

Da die Stop-Aufgabe bisher nicht mit Kindern im Vorschulalter durchgeführt wurde, 

liegen kaum vergleichbare Werte aus anderen Studien vor. Williams et al. (1999) haben in 

ihrer Studie für Kinder in der Altersgruppe von 6 bis 8 Jahren und für Kinder in der Al-

tersgruppe von 9 bis 12 Jahren mittlere Stop-Signal-Reaktionszeiten in Höhe von 274 ms 

beziehungsweise 223 ms berichtet. Ein vergleichbarer Mittelwert von 239 ms für die mitt-

lere Stop-Signal-Reaktionszeit ergab sich in der Studie von Carter et al. (2003), in der Kin-

der im Alter zwischen 8 und 12 Jahren untersucht wurden. Williams et al. (1999) beobach-

teten einen signifikanten Altersunterschied, wonach in der Gruppe der jüngeren Kinder (6 

bis 8 Jahre) die mittlere Stop-Signal-Reaktionszeit durchschnittlich 50 ms länger war als in 

der Gruppe der älteren Kinder (9 bis 12 Jahre). Die in der vorliegenden Studie für die deut-

sche Stichprobe mit Kindern im Vorschulalter erfasste mittlere Stop-Signal-Reaktionszeit 

in Höhe von 320 ms könnte daher Ausdruck eines altersabhängigen Entwicklungstrends 

sein. Die Spannweite für die Werte der inhibitorischen Kontrolle lag in der indischen 

Stichprobe bei 946.25 ms und in der deutschen Stichprobe bei 410.75 ms. Dies spiegelte 

sich entsprechend in einer höheren Standardabweichung der Bereitschaft und Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle in der indischen im Vergleich zur deutschen Stichprobe wider 

(siehe Tabelle 7). 

In Abbildung 3 sind die mittleren Reaktionswahrscheinlichkeiten bei Darbietung eines 

Stop-Signals in Abhängigkeit des SOA dargestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass beim 

Auftreten eines Stop-Signals bereits eine Reaktion erfolgt war, war in der indischen Stich-

probe höher als in der deutschen Stichprobe. In Übereinstimmung mit den Modellannah-

men von Logan (1994) nahmen in beiden Stichproben die Reaktionswahrscheinlichkeiten 

in Durchgängen mit Stop-Signal bei längeren SOAs zu.  
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Abbildung 3 Mittlere Reaktionswahrscheinlichkeit (in %) bei Präsentation eines Stop-Signals 
[p (Reaktion | Stop-Signal)] für die einzelnen SOAs in der deutschen und der indischen Stichprobe 
Anmerkung. MRZ = Mittlere Reaktionszeit. Die Länge der Fehlerbalken entspricht dem 95 %-
Konfidenzintervall des Mittelwerts. 

4.2 Geschlechts- und Kulturunterschiede 

Zur Prüfung der theoretisch angenommenen Geschlechts- und Kulturunterschiede 

wurden univariate zweifaktorielle Kovarianzanalysen (ANCOVAs) mit den Faktoren Ge-

schlecht und Kultur und der Kovariaten Alter berechnet. Die Mittelwertsvergleiche für die 

Skalen zur Erfassung der Internalisierung von Verhaltensregeln wurden sowohl für die 

unstandardisierten Werte als auch für die ipsativierten Werte durchgeführt, um zu prüfen, 

inwieweit kulturabhängige Antworttendenzen die Einschätzung des Verhaltens der Kinder 

beeinflusst haben. In den folgenden Abschnitten 4.2.1 bis 4.2.3 werden jeweils zunächst 

die Ergebnisse der Hypothesentestung bezüglich der Geschlechtsunterschiede und schließ-

lich in Bezug auf Kulturunterschiede für die Internalisierung von Verhaltensregeln (d. h. 

internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, Schuldeingeständnis, Wiedergutma-

chung), Verhaltenssteuerung und inhibitorische Kontrolle präsentiert. 
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4.2.1 Mittelwertsvergleiche Internalisierung von Verhaltensregeln  

In einem ersten Abschnitt erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der 

Hpothenstestungen zu Geschlechtsunterschieden bezüglich der Aspekte der Internalisie-

rung von Verhaltensregeln. Im darauffolgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der 

Hypothesenprüfung zu kulturellen Unterschieden in der Internalisierung von Verhaltensre-

geln dargestellt. 

 

Geschlechtsunterschiede 

In Bezug auf Geschlechtsunterschiede wurde in den Hypothesen 1a bis 1d die An-

nahme formuliert, dass Mädchen im Vergleich zu Jungen eine höhere Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Internalisierung von Verhaltensregeln zeigen. Zur Prüfung der Hypothesen 

wurden univariate zweifaktorielle ANCOVAs mit den Faktoren Geschlecht und Kultur 

sowie der Kovariaten Alter unter Verwendung der ipsativierten Werte für die abhängigen 

Variablen internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, Schuldeingeständnis und 

Wiedergutmachung durchgeführt. Die ANCOVAs ergaben signifikante Haupteffekte des 

Faktors Geschlecht für die abhängigen Variablen internalisierte Verhaltensteuerung, Be-

troffenheit und Wiedergutmachung. Nach Einschätzung der Mütter wiesen deutsche und 

indische Mädchen im Vergleich zu deutschen und indischen Jungen eine höhere Bereit-

schaft und Fähigkeit auf, Verhaltensregeln zu internalisieren und diese eigenständig zu 

befolgen. Deutsche und indische Mütter gaben ebenfalls an, dass Mädchen im Vergleich zu 

Jungen in beiden Kulturen stärker Betroffenheit zeigen, wenn andere Personen Verhaltens-

regeln übertreten. Sowohl aus Sicht der deutschen als auch der indischen Mütter versuch-

ten in Deutschland und Indien Mädchen eher als Jungen, ihr eigenes Fehlverhalten wieder 

auszugleichen. Kein signifikanter Haupteffekt des Faktors Geschlecht ergab sich hingegen 

für die Variable Schuldeingeständnis (siehe Tabelle 8).  

Die ANCOVAs auf Basis der unstandardisierten Originalwerte lieferten hinsichtlich 

der Geschlechtseffekte für die untersuchten Variablen übereinstimmende Ergebnisse. 

Mädchen wurden in beiden Kulturen von ihren Müttern hinsichtlich der abhängigen Vari-

ablen internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit und Wiedergutmachung signifi-

kant höher eingeschätzt als Jungen. Dagegen zeigte sich übereinstimmend mit einer  

ANCOVA, die mit ipsativierten Werten durchgeführt wurde, dass kein signifikanter Ge-

schlechtsunterschied hinsichtlich der Variablen Schuldeingeständnis bestand (siehe An-

hang Tabelle A-5). 
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Tabelle 8 Mittelwertsvergleiche der Aspekte der Internalisierung von Verhaltensregeln 

 Deutschland  Indien   

 Jungen 

(N = 55) 

Mädchen

(N = 55) 
 

Jungen 

(N = 48) 

Mädchen 

(N = 46) 
 

ANCOVA F-Werte 

(df’s = 1, 199) 

 M 

(SD) 

M 

(SD) 

M 

(SD) 

M 

(SD) 
Alter 

Kultur 

(K) 

Geschlecht 

(G) 
K X G 

Internalisierte 

Verhaltenssteuerung 

-0.06 

(0.39) 

0.10 

(0.39) 
 

-0.35 

(0.36) 

-0.15 

(0.39) 

 

3.92* 16.06** 12.56** 0.11 

Betroffenheit 
0.44 

(0.45) 

0.60 

(0.40) 
 

0.13 

(0.40) 

0.27 

(0.52) 

 

0.00 23.72** 6.02* 0.01 

Schuldeingeständnis 
0.18 

(0.56) 

0.15 

(0.47) 
 

0.12 

(0.64) 

0.15 

(0.49) 

 

0.39 0.31 0.01 0.16 

Wiedergutmachung 
0.45 

(0.40) 

0.53 

(0.36) 
 

-0.17 

(0.49) 

0.06 

(0.49) 

 

2.30 63.62** 6.93** 1.48 

Anmerkung. Ipsativierte Werte. Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen: F(3, 200) = 0.02, p = 1.00 
für Internalisierte Verhaltenssteuerung; F(3, 200) = 2.24, p = .09 für Betroffenheit; F(3, 200) = 0.85, p = .47 
für Schuldeingeständnis; F(3, 200) = 1.65, p = .18 für Wiedergutmachung. *p < .05. **p < .01. 
 

Der Haupteffekt für den Faktor Geschlecht erklärte einen Varianzanteil von 5 % in der 

abhängigen Variablen Verhaltenssteuerung (η2 = .05) sowie 2 % der Varianz in den Vari-

ablen Betroffenheit (η2 = .02) und Wiedergutmachung (η2 = .02), wenn die Originalwerte 

für die Analysen herangezogen wurden. Die Analysen mit ipsativierten Werten ergaben 

nahezu identische Effektstärken des Faktors Geschlecht für die Variablen Verhaltenssteue-

rung (η2 = .06), Betroffenheit (η2 = .03) und Wiedergutmachung (η2 = .03). Für die Variab-

le Schuldeingeständnis waren die Effektstärken für den Faktor Geschlecht, die auf Basis 

der unstandardisierten und ipsativierten Werte ermittelt wurden, identisch (η2 = .00). Ins-

gesamt sind die Effektgrößen für die hier berichteten Geschlechtseffekte als klein zu beur-

teilen. 

 

Kulturunterschiede 

In Bezug auf Kulturunterschiede wurden dahingehend Hypothesen formuliert, dass 

deutsche Kinder im Vergleich zu indischen Kindern ein höheres Niveau bezüglich der 

Internalisierung von Verhaltensregeln (d. h. Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, Schuld-

eingeständnis, Wiedergutmachung) zeigen (Hypothesen 4a bis 4d). Zweifaktorielle 

ANCOVAs auf Basis der ipsativierten Werte ergaben signifikante Haupteffekte des Fak-
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tors Kultur für die Variablen internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit und Wie-

dergutmachung. Deutsche Mütter schätzten ihre Kinder hinsichtlich der Bereitschaft und 

Fähigkeit, Verhaltensregeln ohne elterliche Kontrolle zu befolgen, signifikant höher ein als 

indische Mütter. Darüber hinaus reagierten deutsche im Vergleich zu indischen Kindern 

eher mit Betroffenheit, wenn sie Regelverstöße durch andere Personen beobachteten. Fer-

ner waren deutsche im Vergleich zu indischen Kindern eher bereit, nach einem Fehlerver-

halten oder verursachten Schaden Wiedergutmachung zu leisten. Dagegen ergab sich kein 

signifikanter Haupteffekt des Faktors Kultur für die Variable Schuldeingeständnis (siehe 

Tabelle 8).  

ANCOVAs für die entsprechenden Variablen mit unstandardisierten Originalwerten 

ergaben keine signifikanten Kulturunterschiede hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit 

eines Kindes zur Verhaltenssteuerung und der kindlichen Reaktionen auf Regelverstöße 

durch andere Personen (d. h. Betroffenheit). Der Mittelwertsvergleich für die Variable 

Schuldeingeständnis auf Basis der unstandardisierten Originalwerte ergab einen signifi-

kanten Haupteffekt für den Faktor Kultur. Aus Sicht der Mütter zeigten indische im Ver-

gleich zu deutschen Kindern eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit, ein Fehlverhalten 

freiwillig zuzugeben. Für die Skala Wiedergutmachung ergab der Mittelwertsvergleich mit 

den unstandardisierten Originalwerten, dass deutsche Mütter ihre Kinder hinsichtlich der 

Bereitschaft für selbstverursachtes Fehlverhalten Wiedergutmachung zu leisten höher ein-

schätzten als indische Mütter (siehe Anhang Tabelle A-5).  

Der Vergleich der Ergebnisse der ANCOVAs auf Grundlage der unstandardisierten 

Originalwerte mit den Ergebnissen, die die Analysen auf Basis der ipsativierten Werte 

ergaben, deutete auf kulturspezifische Antworttendenzen hin. Die Effektstärken für die 

durch den Faktor Kultur erklärten Varianzanteile verdeutlichen dies. Der durch den Faktor 

Kultur erklärte Varianzanteil für die Skala Verhaltenssteuerung war für die ipsativierten 

Werte (η2 = .08) höher als für die unstandardisierten Werte (η2 = .00). Für die Skala Betrof-

fenheit ergab sich ein vergleichbares Bild, wonach der durch den Faktor Kultur erklärte 

Varianzanteil für die ipsativierten Werte mit η2 = .11 deutlich höher war als der für die 

unstandardisierten Werte ermittelte Varianzanteil in Höhe von η2 = .01. Für die Skala Wie-

dergutmachung zeigte sich ebenfalls, dass durch den Faktor Kultur auf Grundlage der 

ipsativierten Werte ein höherer Varianzanteil in der abhängigen Variable erklärt wurde (η2 

= .24) im Vergleich zu der Analyse mit unstandardisierten Originalwerten (η2 = .09).  

Für die Skala Schuldeingeständnis war hingegen der erklärte Varianzanteil in den 

Analysen mit unstandardisierten Werten mit η2 = .02 nur geringfügig höher als in den Ana-
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lysen mit ipsativierten Werten (η2 = .00). Die unterschiedliche Höhe der Effektstärken des 

Faktors Kultur für drei von vier der untersuchten abhängigen Variablen lieferte somit Hin-

weise auf das Vorliegen einer kulturspezifischen Antworttendenz. Insgesamt war die 

durchschnittliche Stärke der beobachteten Kultureffekte für die Variablen Verhaltenssteue-

rung und Betroffenheit als klein und für die Variable Wiedergutmachung als mittelgroß zu 

bewerten.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die beobachteten Effekte des Faktors 

Kultur für drei der vier Skalen veränderten, wenn anstelle der unstandardisierter Original-

werte ipsativierte Werte in den Kovarianzanalysen berücksichtigt wurden. ANCOVAs auf 

Basis der unstandardisierten Werte ergaben ein inkonsistentes Bild. Für zwei der Variablen 

(d. h. internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit) ergaben sich keine signifikanten 

Kultureffekte. Dagegen traten für die abhängigen Variablen Schuldeingeständnis und Wie-

dergutmachung signifikante Kultureffekte in jeweils unterschiedlicher Richtung auf. Die 

Analysen mit ipsativierten Werten ergaben hingegen ein eindeutiges Bild hinsichtlich der 

Effekte des Faktors Kultur für die abhängigen Variablen internalisierte Verhaltenssteue-

rung, Betroffenheit, Schuldeingeständnis und Wiedergutmachung. Für drei der vier Variab-

len ergaben sich signifikante Kultureffekte, wonach deutsche Mütter ihre Kinder hinsicht-

lich der Variablen internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit und Wiedergutma-

chung signifikant höher einschätzten als indische Mütter. 

Die zweifaktoriellen ANCOVAs mit den Faktoren Kultur und Geschlecht sowie der 

Kovariaten Alter ergaben keine signifikanten Interaktionseffekte für die Faktoren Kultur 

und Geschlecht bezüglich der abhängigen Variablen internalisierte Verhaltenssteuerung, 

Betroffenheit, Schuldeingeständnis und Wiedergutmachung. In den Analysen mit 

unstandardisierten Originalwerten als auch mit ipsativierten Werten ergab sich ein tenden-

ziell signifikanter bzw. signifikanter Effekt der Kovariaten Alter für die abhängige Variab-

le internalisierte Verhaltensteuerung (siehe Tabelle 8 und Anhang Tabelle A-5). Je älter 

die Kinder waren, desto höher schätzten die Mütter Bereitschaft und Fähigkeit zur Befol-

gung von Verhaltensregeln ihrer Kinder ein. 

 

Zusammenfassung 

Die ANCOVAs auf Basis der ipsativierten Werten und der unstandardisierten Origi-

nalwerte ergaben signifikante Haupteffekte des Faktors Geschlecht für drei der vier erfass-

ten Dimensionen der Internalisierung von Verhaltensregeln. Deutsche und indische Mütter 

stimmten in ihren Einschätzungen darin überein, dass Mädchen im Vergleich zu Jungen 
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eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zeigten, Verhaltensregeln zu befolgen, auf Regel-

verstöße durch andere Personen häufiger mit Besorgnis reagierten und eher versuchten für 

einen selbstverursachten Schaden Wiedergutmachung zu leisten (siehe Abbildung 4). 

 

Internalisierte Verhaltenssteuerung

3

4

5

Deutschland Indien

Jungen Mädchen

Betroffenheit

3

4

5

Deutschland Indien

Jungen Mädchen

 

Schuldeingeständnis

3

4

5

Deutschland Indien

Jungen Mädchen

Wiedergutmachung

3

4

5

Deutschland Indien

Jungen Mädchen

 
Abbildung 4 Mittelwerte der Aspekte der Internalisierung von Verhaltensregeln 
Anmerkung. Ipsativierte Werte. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde eine Konstante von 4.42 addiert. 

 

Die Ergebnisse der ANCOVAs, die mit unstandardisierten und ipsativierten Werten 

durchgeführt wurden, deuteten auf das Vorliegen einer kulturspezifischen Antworttendenz 

hin. ANCOVAs auf Grundlage der ipsativierten Daten ergaben ein einheitliches Antwort-

muster hinsichtlich kultureller Unterschiede in der Internalisierung von Verhaltensregeln. 

Wie in Abbildung 4 ersichtlich, schätzten die indischen Mütter ihre Kinder auf drei der 

vier Skalen (d. h. Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, Wiedergutmachung) signifikant nied-

riger ein als die deutschen Mütter (siehe Tabelle 8). 

Aufgrund der Fremdeinschätzung durch die Mütter zeigte sich demnach, dass deut-

sche im Vergleich zu indischen Kindern eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zeigten, 

Verhaltensregeln in Abwesenheit von Bezugspersonen zu befolgen und für einen verur-

sachten Schaden Wiedergutmachung zu leisten. Aus Sicht der Mütter reagierten deutsche 
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im Vergleich zu indischen Kindern überdies eher mit Besorgnis auf Regelverstöße durch 

andere Personen. Die in den Hypothesen 4a bis 4d formulierte Annahme, dass deutsche im 

Vergleich zu indischen Kindern ein höheres Niveau bezüglich der Internalisierung von 

Verhaltensregeln zeigen, konnte somit für drei von vier der hier erfassten Dimensionen 

(d. h. internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, Wiedergutmachung) durch die 

vorliegenden Befunde gestützt werden. 

4.2.2 Mittelwertsvergleiche Verhaltenssteuerung  

Zur Prüfung der Hypothesen in Bezug auf Geschlechts- und Kulturunterschiede hin-

sichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung wurden univariate 

zweifaktorielle ANCOVAs mit den Faktoren Geschlecht und Kultur und der Kovariaten 

Alter für die in der Tower- und die Delay-Aufgabe erfasste abhängige Variable Verhaltens-

steuerung durchgeführt. In den folgenden beiden Abschnitten werden zunächst die Ergeb-

nisse der Mittelwertsvergleiche für den Faktor Geschlecht berichtet. Im darauffolgenden 

Abschnitt sind die Ergebnisse hinsichtlich der Prüfung der Hypothesen zu Kulturunter-

schieden dargestellt. 

 

Geschlechtsunterschiede 

In Bezug auf Geschlechtsunterschiede wurde die Hypothese aufgestellt, dass deutsche 

und indische Mädchen im Vergleich zu Jungen in Deutschland und Indien, eine höhere 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung zeigen (Hypothese 2). ANCOVAs mit 

den Faktoren Kultur und Geschlecht sowie der Kovariaten Alter ergaben signifikante 

Haupteffekte des Faktors Geschlecht für die in der Tower- und Delay-Aufgabe erfasste 

abhängige Variable Verhaltenssteuerung. Deutsche und indische Mädchen zeigten im Ver-

gleich zu deutschen und indischen Jungen in beiden Aufgaben eine signifikant höhere Be-

reitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung (siehe Tabelle 9). Für den Haupteffekt 

Geschlecht ergaben sich mit η2 = .05 für die in der Tower-Aufgabe beobachtete Verhal-

tenssteuerung und η2 =.03 für die in der Delay-Aufgabe beobachtete Verhaltenssteuerung 

Effektstärken, die als klein zu beurteilen sind. 
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Tabelle 9 Mittelwertsvergleiche für Verhaltenssteuerung  

 
Deutschland  Indien 

 
 

 Jungen 

(N = 53) 

Mädchen 

(N = 51) 

 

Jungen 

(N = 48) 

Mädchen 

(N = 46) 

 

ANCOVA F-Werte 

(df’s = 1,193) 

 M 

(SD) 

M 

(SD) 

M 

(SD) 

M 

(SD) 
Alter 

Kultur 

(K) 

Geschlecht 

(G) 
K X G 

Tower-Aufgabe1 
-0.27 

(0.85) 

0.08 

(0.67) 
 

0.12 

(0.55) 

0.33 

(0.33) 

 

2.67 15.31** 10.42** 0.62 

Delay-Aufgabe1 
-0.11 

(0.78) 

0.08 

(0.77) 
 

-0.01 

(0.72) 

0.26 

(0.60) 

 

5.23* 4.15* 6.01* 0.14 

Anmerkung. 1z-standardisierte Werte. Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen: F(3, 194) = 13.67, p < 
.01 für Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe; F(3, 194) = 0.55, p = .65 für Verhaltenssteuerung in der 
Delay-Aufgabe. *p < .05. **p < .01. 
 

Kulturunterschiede 

In Rahmen von Hypothese 5 wurde angenommen, dass deutsche im Vergleich zu indi-

schen Kindern eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung zeigen. 

Univariate zweifaktorielle ANCOVAs mit den Faktoren Kultur und Geschlecht sowie der 

Kovariaten Alter ergaben signifikante Kulturunterschiede für die in der Tower- und der 

Delay-Aufgabe erfasste abhängige Variable Verhaltenssteuerung. Indische Kinder zeigten 

in beiden Aufgaben eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung als 

deutsche Kinder (siehe Tabelle 9). Die Kulturunterschiede für die in der Tower- und De-

lay-Aufgabe erfasste Verhaltenssteuerung wiesen kleine Effektstärken (η2) in Höhe von 

.07 beziehungsweise .02 auf.  

 

Verhaltenssteuerung: Tower- Aufgabe
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0

0,4

Deutschland Indien

Jungen Mädchen

Verhaltenssteuerung: Delay- Aufgabe

-0,4

0

0,4

Deutschland Indien

Jungen Mädchen

 
Abbildung 5 Mittelwerte Verhaltenssteuerung  
Anmerkung. z-standardisierte Werte. 
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Für die in der Tower- und der Delay-Aufgabe erfasste abhängige Variable Verhaltens-

steuerung bestanden keine signifikanten Interaktionseffekte zwischen den Faktoren Kultur 

und Geschlecht. Darüber hinaus ergab die ANCOVA für die in der Delay-Aufgabe erfasste 

abhängige Variable Verhaltenssteuerung einen signifikanten Effekt der Kovariaten Alter. 

Je älter die Kinder waren, desto höher war die beobachtete Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Verhaltenssteuerung. 

 
Zusammenfassung 

Die ANCOVAs ergaben, dass kulturunabhängig signifikante Geschlechtsunterschiede 

hinsichtlich der in beiden Aufgaben beobachteten Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhal-

tenssteuerung bestanden. Die beobachteten Geschlechtsunterschiede bestätigten erwar-

tungsgemäß, dass Mädchen in der deutschen und indischen Stichprobe eine höhere Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung zeigten als deutsche und indische Jungen. 

Die in Hypothese 5 formulierte Annahme, dass deutsche Kinder eine höhere Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung zeigen als indische Kinder konnte nicht bestätigt 

werden. Vielmehr ergab sich ein Kulturunterschied in entgegengesetzter Richtung: indi-

sche Kinder zeigten in beiden Aufgaben eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Ver-

haltenssteuerung als deutsche Kinder (siehe Abbildung 5).  

4.2.3 Mittelwertsvergleiche inhibitorische Kontrolle  

Zur Prüfung der Hypothesen, dass in Abhängigkeit der Faktoren Geschlecht (Hypo-

these 3) und Kultur (Hypothese 6) Unterschiede hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle bestehen wurde eine zweifaktorielle ANCOVA mit den Fakto-

ren Geschlecht und Kultur sowie der Kovariaten Alter für die abhängige Variable 

inhibitorische Kontrolle durchgeführt. In dem folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse 

der Hypothesentestung zu Geschlechtsunterschieden berichtet. In einen zweiten Abschnitt 

erfolgt die Darstellung der Ergebnisse bezüglich der geprüften Kultureffekte. 

 

Geschlechtsunterschiede 

Es wurde angenommen, dass Mädchen im Vergleich zu Jungen kulturunabhängig eine 

höhere Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle zeigen. Eine ANCOVA mit 

den Faktoren Kultur und Geschlecht sowie der Kovariaten Alter ergab diesbezüglich, dass 
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der Haupteffekt des Faktors Geschlecht für die abhängige Variable inhibitorische Kontrol-

le nicht signifikant war (p = .10). Die Effektstärke betrug η2 = .02 (siehe Tabelle 10). 

 

Tabelle 10 Mittelwertsvergleiche für inhibitorische Kontrolle 

 
Deutschland  Indien 

 
 

 Jungen 

(N = 37) 

Mädchen 

(N = 47) 

 

Jungen 

(N = 30) 

Mädchen 

(N = 35) 

 

ANCOVA F-Werte 

(df’s = 1, 148) 

 M 

(SD) 

M 

(SD) 

M 

(SD) 

M 

(SD) 
Alter 

Kultur 

(K) 

Geschlecht 

(G) 
K X G 

Inhibitorische 

Kontrolle2 

-315.91 

(71.07) 

-323.48 

(74.26) 
 

-600.86 

(260.13) 

-512.64 

(232.43) 

 
20.05** 49.78** 2.79+ 3.69+ 

Anmerkung. 1Mittlere Stop-Signal-Reaktionszeit wurde mit -1 multipliziert. Höhere Werte entsprechen einer 
höheren Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle. Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarian-
zen: F(3, 145) = 12.27, p < .01. +p < .10. **p < .01. 

 

Kulturunterschiede 

Hinsichtlich der Frage nach Kulturunterschieden wurde die Hypothese formuliert, 

dass deutsche im Vergleich zu indischen Kindern eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle zeigen (Hypothese 6). Ein zweifaktorielle ANCOVA mit den 

Faktoren Kultur und Geschlecht unter Berücksichtigung der Kovariaten Alter ergab einen 

signifikanten Haupteffekt des Faktors Kultur für die abhängige Variable inhibitorische 

Kontrolle. Gemessen an der mittleren Stop-Signal-Reaktionszeit zeigten die deutschen 

Kinder im Vergleich zu den indischen Kindern durchschnittlich eine signifikant höhere 

Bereitschaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle. Für den Effekt des Faktors Kultur 

auf die abhängige Variable inhibitorische Kontrolle ergab sich eine Effektstärke in Höhe 

von η2 = .26. 

Die Zweifachinteraktion der Faktoren Kultur und Geschlecht war tendenziell signifi-

kant, p = .06, und ergab eine Effektstärke in Höhe von η2 = .03. Ein Vergleich der 

Konfidenzintervalle deutete darauf hin, dass in der indischen Stichprobe Mädchen 

(95 %-Konfidenzintervall: -541.85 bis -432.13) im Vergleich zu Jungen (95 %-

Konfidenzintervall: -641.30 bis -524.24) tendenziell eine höhere Bereitschaft und Fähig-

keit zu inhibitorischer Kontrolle zeigten. In der deutschen Stichprobe zeigten Mädchen (95 

%-Konfidenzintervall: -387.14 bis -293.33) und Jungen (95 %-Konfidenzintervall: -386.35 

bis -280.77) eine vergleichbar hohe Leistung in der Stop-Aufgabe. Der Geschlechtsunter-
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schied in der indischen Stichprobe war jedoch nicht statistisch signifikant. Darüber hinaus 

ergab sich ein signifikanter Effekt der Kovariaten Alter. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur 

inhibitorischen Kontrolle war umso höher, je älter die Kinder waren. 

 

Inhibitorische Kontrolle

-650 -550 -450 -350

Deutschland

Indien

Mittlere Stop Signal Reaktionszeit in ms

Jungen Mädchen

 
Abbildung 6 Mittelwerte inhibitorische Kontrolle 
Anmerkung. Die mittlere Stop-Signal-Reaktionszeit wurde mit -1 multipliziert. Höhere Werte entsprechen 
einer höheren Bereitschaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle. 

 

Zusammenfassung 

Der Haupteffekt für den Faktor Geschlecht war nicht signifikant. Eine ANCOVA 

ergab einen signifikanten Haupteffekt des Faktors Kultur für die abhängige Variable 

inhibitorische Kontrolle. Deutsche Kinder zeigten eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle als indische Kinder. Darüber hinaus lag ein tendenziell signifi-

kanter Interaktionseffekt für die Faktoren Geschlecht und Kultur vor (siehe Abbildung 6). 

Die Mittelwerte deuteten darauf hin, dass indische Mädchen im Vergleich zu indischen 

Jungen tendenziell eine höhere Leistung bezüglich der inhibitorischen Kontrolle zeigten.  

4.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Mittelwertsvergleiche 

Zur Prüfung von Geschlechts- und Kulturunterschieden hinsichtlich der Variablen 

Internalisierung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle 

wurden univariate zweifaktorielle ANCOVAs mit den Faktoren Kultur und Geschlecht 

sowie der Kovariaten Alter durchgeführt. Die Hypothese, dass kulturunabhängig Ge-
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schlechtsunterschiede bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln und der Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung bestehen, konnte bestätigt werden. Hinsicht-

lich der Bereitschaft und Fähigkeit Verhaltensregeln zu befolgen, Betroffenheit bei Regel-

verstößen anderer Personen zu zeigen und Wiedergutmachung für selbst verursachten 

Schaden zu leisten schätzten deutsche und indische Mütter Mädchen im Vergleich zu Jun-

gen höher ein. Die Auswertung der Beobachtungsdaten ergab übereinstimmend, dass Mäd-

chen in beiden Kulturen eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung 

zeigten als Jungen. 

Signifikante Kulturunterschiede ergaben die Analysen sowohl in Bezug auf die 

Fremdeinschätzung der Internalisierung von Verhaltensregeln durch die Mütter als auch 

hinsichtlich der beobachteten Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. Aus 

Sicht der Mütter waren deutsche im Vergleich zu indischen Kindern eher bereit und dazu 

in der Lage, Verhaltensregeln zu befolgen, eigenes Fehlverhalten einzugestehen und bei 

Regelverstößen Wiedergutmachung zu leisten. Ferner war die Bereitschaft und Fähigkeit 

zur inhibitorischen Kontrolle in der Gruppe der deutschen Kinder im Durchschnitt höher 

als in der Gruppe der indischen Kinder. Im Gegensatz dazu zeigten indische Kinder im 

Vergleich zu deutschen Kindern in sozialen Interaktionen mit der Versuchsleiterin eine 

höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. 

4.3 Zusammenhangsanalysen 

Vorbereitend wurden zunächst bivariate Korrelationen nach Pearson zwischen den 

Variablen inhibitorische Kontrolle, Verhaltenssteuerung und Internalisierung von Verhal-

tensregeln sowie dem Alter der Kinder getrennt für die deutsche und indische Stichprobe 

berechnet. In der deutschen und der indischen Stichprobe ergab sich ein tendenziell signi-

fikanter beziehungsweise ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter der Kinder 

und der Variablen inhibitorische Kontrolle. Je älter die Kinder waren, desto höher war die 

Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle. In der deutschen Stichprobe be-

standen tendenziell signifikante und positive Zusammenhänge zwischen dem Alter der 

Kinder und der Einschätzung der Mütter bezüglich der Variablen internalisierte Verhal-

tenssteuerung und Schuldeingeständnis. Dagegen zeigte sich ein signifikanter und negati-

ver Zusammenhang zwischen dem Alter der Kinder und der Variablen Schuldeingeständnis 

in der indischen Stichprobe. Demnach schätzten die deutschen Mütter die Bereitschaft und 

Fähigkeit, Verhaltensregeln zu befolgen und Fehlverhalten einzugestehen für ältere Kinder 
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höher ein als für jüngere Kinder. In der indischen Stichprobe beurteilten die Mütter jedoch 

die Bereitschaft und Fähigkeit ihrer Kinder eigenes Fehlverhalten zu berichten umso nied-

riger, je älter ihre Kinder waren. 

Mit Ausnahme des Zusammenhangs zwischen den Variablen Betroffenheit und 

Schuldeingeständnis waren in der deutschen Stichprobe alle vier Dimensionen der Interna-

lisierung von Verhaltensregeln (d. h. internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, 

Schuldeingeständnis, Wiedergutmachung) positiv und signifikant miteinander korreliert. 

Die Höhe der signifikanten Korrelationskoeffizienten variierte zwischen .34 für den Zu-

sammenhang zwischen den Variablen internalisierte Verhaltenssteuerung und Betroffen-

heit und .59 für den Zusammenhang zwischen den Variablen internalisierte Verhaltens-

steuerung und Wiedergutmachung. In der indischen Stichprobe ergaben die Korrelations-

analysen einen positiven und signifikanten Zusammenhang zwischen den Variablen inter-

nalisierte Verhaltenssteuerung und Wiedergutmachung. Die Variablen internalisierte Ver-

haltenssteuerung und Schuldeingeständnis sowie Betroffenheit und Wiedergutmachung 

wiesen jeweils positive und tendenziell signifikante Zusammenhänge auf.  

Die Zusammenfassung der Ergebnisse der Korrelationsanalysen in Tabelle 11 zeigt 

ferner, dass in der deutschen Stichprobe ein positiver und signifikanter Zusammenhang 

zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltenssteuerung bestand. Je 

höher die Bereitschaft und Fähigkeit eines Kindes zu inhibitorischer Kontrolle war, desto 

höher schätzte eine Mutter die Bereitschaft und Fähigkeit eines Kindes zur Befolgung von 

Verhaltensregeln in Abwesenheit von Bezugspersonen ein. Im Gegensatz dazu waren in 

der indischen Stichprobe die Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und den 

vier Dimensionen der Internalisierung von Verhaltensregeln nicht signifikant.  

In der indischen nicht aber in der deutschen Stichprobe ergab sich ein signifikanter 

und positiver Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung 

in der Delay-Aufgabe. Hingegen war die in der Tower-Aufgabe beobachtete Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung in der deutschen Stichprobe positiv und tendenziell 

signifikant mit inhibitorischer Kontrolle korreliert. Je höher die Bereitschaft und Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle eines Kindes war, desto höher war die Verhaltenssteuerung in 

der jeweiligen Beobachtungssituation. Zwischen der im Labor beobachteten Verhaltens-

steuerung und der Fremdeinschätzung der Internalisierung von Verhaltensregeln der Kin-

der durch die Mütter ergaben die Korrelationsanalysen weder in der indischen noch in der 

deutschen Stichprobe signifikante Zusammenhänge.  
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Tabelle 11 Korrelationen zwischen Alter, inhibitorischer Kontrolle, Verhaltenssteuerung und Interna-
lisierung von Verhaltensregeln in der deutschen und indischen Stichprobe 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Alter 
r -- .45** .14 .16 .05 -.14 -.26* .14 

N  65 94 94 94 94 94 94 

2. Inhibitorische 
    Kontrolle 

r .21+ -- .09 .27* .17 .19 -.17 .10 

N 84  65 65 65 65 65 65 

Verhaltenssteuerung 
         

         

   3. Tower-Aufgabe 
r .08 .20+ -- .44** .10 -.07 -.11 .07 

N 104 80  94 94 94 94 94 

   4. Delay-Aufgabe 
r .14 .03 .40** -- .10 .10 -.07 .06 

N 104 80 104  94 94 94 94 

Internalisierung von 
Verhaltensregeln 

         

         

   5. Internalisierte 
   Verhaltenssteuerung 

r .16+ .28* .15 .11 -- .14 .19+ .47** 

N 110 84 104 104  94 94 94 

   6. Betroffenheit 
r .12 .07 -.13 .11 .34** -- .16 .18+ 

N 110 84 104 104 110  94 94 

   7. Schuldeingeständnis 
r .17+ .04 .08 .01 .40** .15 -- .16 

N 110 84 104 104 110 110  94 

   8. Wiedergutmachung 
r .07 -.05 .04 .05 .59** .42** .38* -- 

N 110 84 104 104 110 110 110  
Anmerkung. Die Korrelations-Koeffizienten für die deutsche Stichprobe sind unterhalb der Diagonalen dar-
gestellt, die Koeffizienten für die indische Stichprobe sind oberhalb der Diagonalen dargestellt. 
+p < .10. *p < .05. **p < .01. 

4.3.1 Kultur und Geschlecht als Moderatoren des Zusammenhangs 
zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhal-
tensregeln. 

Zur Prüfung der in den Hypothesen 7a bis 7d angenommenen Zusammenhänge zwi-

schen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln wurden 

separate Regressionsanalysen für die abhängigen Variablen internalisierte Verhaltenssteu-

erung, Betroffenheit, Schuldeingeständnis und Wiedergutmachung mit den Prädiktoren 

Alter, Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle durchgeführt. In Schritt 1 wurde 

jeweils ein Regressionsmodell mit den Prädiktoren Alter, Kultur und Geschlecht berechnet. 

Inhibitorische Kontrolle wurden in Schritt 2 in das Regressionsmodell aufgenommen, um 
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zu prüfen (a) inwieweit Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und den vier 

Dimensionen der Internalisierung von Verhaltensregeln bestehen und (b) inwieweit 

inhibitorische Kontrolle über die Varianzaufklärung durch die Variablen Alter, Kultur und 

Geschlecht hinausgehend einen signifikanten Erklärungsbeitrag für die Varianz der abhän-

gigen Variablen leistet (siehe Tabelle 12). Die Prüfung der Hypothesen zu Kultur- und 

Geschlechtsunterschieden bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln erfolgte 

bereits mittels ANCOVAs (siehe Abschnitt 4.2.1). Die Ergebnisse der Regressionsanalysen 

bezüglich der Zusammenhänge der Prädiktoren Alter, Kultur und Geschlecht mit den ab-

hängigen Variablen werden an dieser Stelle daher nicht eingehender berichtet. Die Darstel-

lung der Regressionsanalysen beschränkt sich auf eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

zu Zusammenhängen zwischen inhibitorischer Kontrolle und den untersuchten abhängigen 

Variablen.14 

Der in Schritt 1 durch die Prädiktoren Alter, Kultur und Geschlecht gemeinsam aufge-

klärte Varianzanteil für die abhängige Variable internalisierte Verhaltenssteuerung betrug 

9 %, F(3, 145) = 4.64, p < .01. Die Aufnahme des Prädiktors inhibitorische Kontrolle in 

Schritt 2 erklärte zusätzlich einen Varianzanteil von 1 % in der abhängigen Variablen in-

ternalisierte Verhaltenssteuerung, F(1, 144) = 2.20, p = .14, und ergab ein signifikantes 

Gesamtmodell, F(4, 144) = 4.06, p < .01. Für die Variable Betroffenheit ließen sich 8 % 

der Varianz durch die Variablen Alter, Kultur und Geschlecht erklären, F(3, 145) = 4.06, p 

< .01. Die Aufnahme der Variablen inhibitorische Kontrolle in das Modell ergab einen 

Zuwachs in der Varianzaufklärung in Höhe von 2 %, der nicht signifikant war, F(1, 144) = 

2.69, p = .10 und in einem signifikanten Gesamtmodell resultierte, F(4, 144) = 3.75, p < 

.01. Der durch die Prädiktoren Alter, Kultur und Geschlecht gemeinsam erklärte Varianz-

anteil betrug 3 % für die abhängige Variable Schuldeingeständnis, F(3, 145) = 1.35, p = 

.26, und 12 % für die Variable Wiedergutmachung, R2 = .12, F(3, 145) = 6.41, p < .01. Die 

Berücksichtigung der Variablen inhibitorische Kontrolle als Prädiktor führte weder für die 

abhängige Variable Schuldeingeständnis, F(1, 144) = 0.81, p = .37, noch für die Variable 

Wiedergutmachung zu einem signifikanten Zuwachs in der Varianzaufklärung, F(1, 144) = 

0.10, p = .75.  

 

                                                 
14 Da die ANCOVAs auf einer größeren Stichprobe basierten, ergaben sich in den Regressionsanalysen be-
züglich der geprüften Geschlechts-, Kultur-, und Alterseffekte mitunter abweichende Ergebnisse. Ferner ist 
zu berücksichtigen, dass die Regressionsanalysen ausschließlich mit den unstandardisierten Originalwerten 
durchgeführt wurden, da die Verwendung ipsativierter Werte bei korrelativen Verfahren zu verzerrten Er-
gebnissen führen kann (Fischer, 2004). 
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Tabelle 12 Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und Internalisierung von Verhaltens-
regeln (N = 149) 

 
Internalisierung von Verhaltensregeln 

 
Verhaltenssteuerung Betroffenheit 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .09**     .08**  

   Alter .15 .11 .11   -.07 .13 -.04   

   Kultura .00 .13 .00   -.15 .15 -.08   

   Geschlechtb  .43 .12 .28**   .48 .15 .26**   

Schritt 2    .10** .01    .09** .02 

   Alter .08 .12 .06   -.15 .14 -.09   

   Kultura .11 .15 .07   .00 .18 .00   

   Geschlechtb .41 .12 .27**   .45 .15 .25**   

   Inhibitorische 
   Kontrolle .00 .00 .15   .00 .00 .17   

 
Schuldeingeständnis Wiedergutmachung 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .03     .12**  

   Alter -.16 .15 -.09   .11 .13 .07   

   Kultura .22 .17 .11   -.53 .15 -.30**   

   Geschlechtb  -.06 .16 -.03   .18 .14 .10   

Schritt 2    .03 .00    .12** .00 

   Alter -.11 .16 -.06   .09 .14 .06   

   Kultura .22 .20 .07   -.51 .17 -.28**   

   Geschlechtb  -.04 .16 -.02   .18 .14 .10   

   Inhibitorische 
   Kontrolle .00 .00 -.10   .00 .00 .03   

Anmerkung. aDummy-Kodierung: 0 = Deutschland, 1 = Indien. bDummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mäd-
chen. Kolmogorov-Smirnov-Test (KS) auf Normalverteilung der Residuen und Breusch-Pagan-Test (BP) auf 
Homoskedastizität: KS = 0.07, df = 149, p =.05 und BP = 1.04, df = 4, p = .09 für Internalisierte Verhaltens-
steuerung; KS = 0.05, df = 149, p =.20 und BP = 3.35, df = 4, p = .50 für Betroffenheit; KS = 0.07, df = 149, p 
=.07 und BP = 2.67, df = 4, p = .61 für Schuldeingeständnis; KS = 0.04, df = 149, p =.20 und BP = 7.99, df = 
4, p = .09 für Wiedergutmachung. +p < .10. *p < .05. **p < .01. 
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Die Aufnahme des Prädiktors inhibitorische Kontrolle resultierte für die abhängige 

Variable Schuldeingeständnis in einem nicht signifikanten Gesamtmodell, F(4, 144) = 

1.22, p = .31. Das Gesamtmodell für die Variable Wiedergutmachung blieb dagegen wei-

terhin signifikant, F(4, 144) = 4.80, p < .01 (siehe Tabelle 12). 

 

Tabelle 13 Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Internalisierung von Verhaltens-
regeln durch die Variablen Alter, Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle sowie die Interakti-
on dieser Variablen (N = 149) 

 
Internalisierung von Verhaltensregeln 

 
Verhaltenssteuerung Betroffenheit 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .01     .00  

   Alter .14 .11 .10   -.04 .13 -.03   

Schritt 2    .10** .09**    .09** .09** 

   Kultur (K)a .11 .15 .07   .00 .18 .00   

   Geschlecht (G)b .41 .12 .27**   .45 .15 .25*   

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) 

.00 .00 .15   .00 .00 .17   

Schritt 3    .15** .05+    .10* .00 

   K X G .04 .30 .00   .16 .36 .08   

   K X IK .00 .00 -1.17*   .00 .00 -.23   

   G X IK .00 .00 -.25   .00 .00 -.02   

Schritt 4    .15** .00    .10+ .00 

   K X G X IK .00 .00 -.05   .00 .00 .19   
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Tabelle 13 (Fortsetzung) 

 
Schuldeingeständnis Wiedergutmachung 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .02     .03+  

   Alter -.22 .16 -.12   .25 .13 .16+   

Schritt 2    .03 .02    .12** .09** 

   Kultur (K)a .13 .20 .07   -.51 .17 -.28**   

   Geschlecht (G)b -.04 .16 -.02   .18 .14 .10   

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) 

.00 .00 -.10   .00 .00 .03   

Schritt 3    .06 .03    .13** .02 

   K X G .51 .40 .22   .20 .35 .09   

   K X IK .00 .00 -.41   .00 .00 .25   

   G X IK .00 .00 -.12   .00 .00 -.18   

Schritt 4    .06 .00    .14** .00 

   K X G X IK .00 .00 .28   .00 .00 -.41   

Anmerkung. aDummy-Kodierung: 0 = Deutschland, 1 = Indien. bDummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mäd-
chen. Kolmogorov-Smirnov-Test (KS) auf Normalverteilung der Residuen und Breusch-Pagan-Test (BP) auf 
Homoskedastizität: KS = 0.05, df = 149, p =.20 und BP = 9.40, df = 8, p = .31 für Internalisierte Verhaltens-
steuerung; KS = 0.05, df = 149, p =.20 und BP = 9.64, df = 8, p = .29 für Betroffenheit; KS = 0.05, df = 149, 
p =.20 und BP = 9.68, df = 8, p = .29 für Schuldeingeständnis; KS = 0.06, df = 149, p =.20 und BP = 16.73, 
df = 8, p < .05 für Wiedergutmachung. +p < .10. *p < .05. **p < .01.  

 

Zur Prüfung der Forschungsfragen F1a bis F1d und der Forschungsfragen F2a bis 

F2d, inwieweit Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisie-

rung von Verhaltensregeln durch Kultur und Geschlecht moderiert werden, wurden Reg-

ressionsanalysen mit Alter als Kovariate sowie Kultur, Geschlecht und inhibitorischer 

Kontrolle als Prädiktoren separat für die vier erfassten Aspekte der Internalisierung von 

Verhaltensregeln als abhängigen Variablen durchgeführt. Zur Prüfung möglicher Zwei-

fach- beziehungsweise Dreifachinteraktionen zwischen Kultur, Geschlecht und 

inhibitorischer Kontrolle wurden Interaktionsterme der entsprechenden Prädiktoren gebil-

det (Cohen et al., 2003; Jaccard & Turrisi, 2003). In Schritt 1 wurde die Kontrollvariable 

Alter als Kovariate in die Regressionsmodelle aufgenommen. In Schritt 2 erfolgte die Auf-

nahme der Prädiktoren Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle in das Modell. 
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Die Interaktionsterme der Zweifachinteraktionen (d. h. Kultur X Geschlecht, Kultur X 

Inhibitorische Kontrolle, Geschlecht X Inhibitorische Kontrolle) wurden in Schritt 3 be-

rücksichtigt. Schließlich erfolgte in einem letzten Schritt die Aufnahme der Dreifachinter-

aktion bestehend aus den drei Prädiktoren Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle 

in die einzelnen Regressionsmodelle. Die Gesamtmodelle der vier Regressionsanalysen für 

die abhängigen Variablen Verhaltensteuerung, Betroffenheit, Schuldeingeständnis und 

Wiedergutmachung sind in Tabelle 13 zusammengefasst. 

Für die abhängige Variable internalisierte Verhaltenssteuerung war das Gesamtmo-

dell statistisch signifikant und erklärte einen Varianzanteil in Höhe von 15 %, F(8, 140) = 

3.02, p < .01. Neben einem signifikanten Haupteffekt für die Variable Geschlecht in Schritt 

2, ergab sich in Schritt 3 eine signifikante Zweifachinteraktion zwischen den Prädiktoren 

Kultur und inhibitorische Kontrolle. Der durch die Prädiktoren Kultur, Geschlecht und 

inhibitorischer Kontrolle in Schritt 2 zusätzlich erklärte Varianzanteil betrug 9 %, F(3, 

144) = 4.88, p < .01. Die Berücksichtigung der Zweifachinteraktionen in Schritt 3 ergab 

eine tendenziell signifikante Änderung des erklärten Varianzanteils in Höhe von 5 %, F(3, 

141) = 2.53, p = .06. Die Berücksichtigung der Dreifachinteraktion im letzten Schritt ergab 

keinen signifikanten Varianzzuwachs, F(1, 140) = 0.01, p = .94.  
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Abbildung 7 Kultur als Moderator des Zusammenhangs zwischen inhibitorischer Kontrolle und inter-
nalisierter Verhaltenssteuerung 
Anmerkung. 7-stufige Likertskala, 1 = sehr unzutreffend bis 7 = sehr zutreffend. 
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Der in Abbildung 7 dargestellte Interaktionseffekt zeigt, dass in der deutschen Stich-

probe ein signifikanter und positiver Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle 

und internalisierter Verhaltenssteuerung bestand. Entsprechend war die Steigung der Reg-

ressionsgeraden für die Gruppe der deutschen Kinder (b = .63, t = 2.72, p < .01), nicht je-

doch für die Gruppe der indischen Kinder (b = .06, t = .88, p = .38), signifikant von Null 

verschieden. Die indischen Mütter schätzen ihre Kinder bezüglich der Dimension Interna-

lisierte Verhaltenssteuerung gleich hoch ein, unabhängig davon, ob die indischen Kinder, 

eine niedrige oder hohe Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle zeigten. In 

der deutschen Stichprobe zeigte sich dagegen, dass die Mütter die Bereitschaft und Fähig-

keit zur Befolgung von Verhaltensregeln umso höher einschätzten, je höher die Bereit-

schaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle ihrer Kinder war.15 

Für die abhängige Variable Betroffenheit war das Gesamtmodell tendenziell signifi-

kant und die Prädiktoren erklärten einen Varianzanteil in Höhe von 10 %, F(8, 140) = 1.91, 

p = .06. Die Berücksichtigung der Variablen Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kon-

trolle erklärten gemeinsam 9 % der Varianz in der abhängigen Variablen Betroffenheit, 

F(3,144) = 54.97, p < .01. Die Aufnahme der Zweifachinteraktionen in Schritt 3 ergab hin-

gegen keine signifikante Änderung hinsichtlich des erklärten Varianzanteils, F(3, 141) = 

0.19, p = .90. Die Aufnahme der Dreifachinteraktion in Schritt 4 ergab ebenfalls keinen 

signifikanten Varianzzuwachs, F(1,140) = 0.06, p = .81.  

Für die abhängige Variable Schuldeingeständnis war das Gesamtmodell nicht signifi-

kant, F(8, 140) = 1.16, p = .36. Die im zweiten Schritt aufgenommenen Prädiktoren leiste-

ten keinen zusätzlichen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung in der abhängigen 

Variablen Schuldeingeständnis, F(3, 144) = 0.86, p = .46. Die Berücksichtigung der Zwei-

fachinteraktionen in Schritt 3 erbrachte ebenso keine signifikante Veränderung hinsichtlich 

des erklärten Varianzanteils, F(3, 141) = 1.45, p = .23. Hinsichtlich der Moderatorwirkung 

von Kultur und Geschlecht auf den Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle 

und Schuldeingeständnis erwies sich die Aufnahme der Dreifachinteraktion in das Modell 

als nicht signifikant, F(1, 140) = 0.12, p = .73. 

Die Regressionsanalyse für die abhängige Variable Wiedergutmachung ergab ein sta-

tistisch signifikantes Gesamtmodell, F(8, 140) = 2.72, p < .01, das 14 % der Varianz er-

                                                 
15 Hypothesen zu Mittelwertsunterschieden wurde mittels ANCOVAs auf Basis der ipsativierten Werte ge-
prüft. Die Ergebnisse der Regressionsanalysen basieren auf unstandardisierten Originalwerten. Von einer 
Interpretation der Mittelwertsunterschiede auf Basis der Ergebnisse der Regressionsanalysen ist daher abzu-
sehen (zur Begründung des methodischen Vorgehens siehe auch Abschnitt 3.4).  
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klärte (siehe Tabelle 13). Die im zweiten Schritt aufgenommenen Prädiktoren Kultur, Ge-

schlecht und inhibitorische Kontrolle erklärten über den anfänglich durch das Alter des 

Kindes erklärten Varianzanteil in Höhe von 3 % zusätzlich weitere 9 % der Varianz in der 

abhängigen Variablen Wiedergutmachung auf, F(3, 141) = 5.00, p < .01. Weder die Auf-

nahme der Zweifachinteraktionen in Schritt 3, F(3, 141) = 0.82, p = .49, noch die im vier-

ten Schritt berücksichtigte Dreifachinteraktion, F(1, 140) = 0.29, p = .59, ergab eine signi-

fikante Änderung hinsichtlich des erklärten Varianzanteils.16  

 

Zusammenfassung 

Die durchgeführten Regressionsanalysen ergaben, dass inhibitorische Kontrolle unter 

Berücksichtigung der Variablen Alter, Kultur und Geschlecht keinen darüber hinaus ge-

henden signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung bezüglich der abhängigen Variablen 

internalisierte Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, Schuldeingeständnis und Wiedergutma-

chung leistete. Eine weiterführende Prüfung möglicher Moderatoreffekte ergab, dass der 

Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltenssteue-

rung durch die Variable Kultur moderiert wurde. Der positive Zusammenhang zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltenssteuerung war in der deutschen, 

aber nicht in der indischen Stichprobe, signifikant. Je höher die Bereitschaft und Fähigkeit 

eines Kindes zu inhibitorischer Kontrolle war, desto höher beurteilten deutsche Mütter die 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung ihrer Kinder.  

4.3.2 Kultur und Geschlecht als Moderatoren des Zusammenhangs  
zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung 

Zur Prüfung des in Hypothese 8 formulierten Zusammenhangs zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung wurden in Schritt 1 die Prädiktoren 

Alter, Kultur, und Geschlecht in das Regressionsmodell aufgenommen (siehe Tabelle 14). 

Um zu prüfen, inwieweit inhibitorische Kontrolle einen zusätzlichen Beitrag zur Varianz-

aufklärung in der abhängigen Variablen Verhaltenssteuerung leistet, wurde inhibitorische 

Kontrolle in Schritt 2 als Prädiktor berücksichtigt. Die Prädiktoren Alter, Kultur, und Ge-

schlecht erklärten gemeinsam 15 % der Varianz hinsichtlich der in der Tower-Aufgabe 

erfassten abhängigen Variablen Verhaltenssteuerung, F(3, 141) = 8.45, p < .01. Die Auf-

                                                 
16 Die Homoskedastizitätsannahme war für das Regressionsmodell zur Vorhersage der abhängigen Variablen 
Wiedergutmachung verletzt. Regressionsanalysen mit heteroskedastizitäts-konsistenten Schätzern bestätigten 
die Ergebnisse (siehe Anhang Tabelle A-6). 
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nahme der Variablen inhibitorische Kontrolle in das Modell ergab keinen signifikanten 

Zuwachs bezüglich der Varianzaufklärung, F(1, 140) = 0.01, p = .93. Das Gesamtmodell 

blieb unverändert signifikant, F(4, 140) = 6.30, p < .01. Im Vergleich dazu fiel der Anteil 

der Varianz, der gemeinsam durch die Variablen Alter, Kultur und Geschlecht erklärt wur-

de, für die in der Delay-Aufgabe erfassten Verhaltenssteuerung mit 5 % niedriger aus, F(3, 

141) = 2.51, p = .06. Die Berücksichtigung der Variablen inhibitorische Kontrolle in 

Schritt 2 leistete keinen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung, F(1, 140) = 1.67, p = 

.20 und ergab ein Gesamtmodell, das tendenziell signifikant war, F(4, 140) = 2.31, p = .06 

(siehe Tabelle 14).17 

 

Tabelle 14 Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Verhaltenssteuerung durch die 
Variablen Alter, Kultur, Geschlecht und inhibitorischer Kontrolle (N = 145) 

 Verhaltenssteuerung 

 
Tower-Aufgabe Delay-Aufgabe 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .15**     .05+  

   Alter .21 .10 .17*   .16 .11 .13   

   Kultura .48 .11 .35**   .24 .12 .17*   

   Geschlechtb  .30 .11 .22**   .20 .11 .15+   

Schritt 2    .15** .00    .06+ .01 

   Alter .21 .11 .17+   .10 .12 .08   

   Kultura .48 .13 .35**   .33 .14 .24*   

   Geschlechtb .30 .11 .22**   .18 .11 .13   

   Inhibitorische 
   Kontrolle .00 .00 .01   .00 .00 .14   

Anmerkung. aDummy-Kodierung: 0 = Deutschland, 1 = Indien. bDummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mäd-
chen. Kolmogorov-Smirnov-Test (KS) auf Normalverteilung der Residuen und Breusch-Pagan-Test (BP) 
auf Homoskedastizität: KS = 0.15, df = 145, p < .01 und BP = 10.68, df = 4, p < .05 für Verhaltenssteue-
rung in der Tower-Aufgabe; KS = 0.09, df = 145, p < .01 und BP = 9.64, df = 4, p = .41 für Verhaltenssteu-
erung in der Delay-Aufgabe. +p < .10. *p < .05. **p < .01. 

 

                                                 
17 Die Homoskedastizitätsannahme war für das Regressionsmodell zur Vorhersage der abhängigen Variablen 
Verhaltenssteuerung (Tower-Aufgabe) verletzt. Regressionsanalysen mit heteroskedastizitäts-konsistenten 
Schätzern bestätigten die Ergebnisse (siehe Anhang Tabelle A-7). 
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Zur Prüfung der Forschungsfrage, inwieweit Kultur und Geschlecht den Zusammen-

hang zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung moderieren, wurden 

Regressionsanalysen mit Alter als Kovariate und Kultur, Geschlecht und inhibitorischer 

Kontrolle als Prädiktoren und Verhaltenssteuerung als Kriterium durchgeführt. Die Ergeb-

nisse der Regressionsanalysen sind in Tabelle 15 zusammengefasst. Das Gesamtmodell 

war für die in der Tower-Aufgabe erfasste abhängige Variable Verhaltenssteuerung signi-

fikant, F(8, 136) = 4.48, p < .01. 

 

Tabelle 15 Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Verhaltenssteuerung durch die 
Variablen Alter, Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle sowie die Interaktion dieser Variab-
len (N = 145) 

 Verhaltenssteuerung 

 
Tower-Aufgabe Delay-Aufgabe 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .00     .00  

   Alter .06 .10 .05   .08 .10 .06   

Schritt 2    .15** .15**    .06+ .06* 

   Kultur (K)a .48 .13 .35**   .33 .14 .24*   

   Geschlecht (G)b .30 .11 .22**   .18 .11 .13   

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) 

.00 .00 .01   .00 .00 .14   

Schritt 3    .19** .03    .07 .01 

   K X G -.31 0.26 -.19   -.16 .28 -.10   

   K X IK .00 .00 -1.04*   .00 .00 .09   

   G X IK .00 .00 -.13   .00 .00 -.23   

Schritt 4    .21** .02*    .09 .02+ 

   K X G X IK .00 .00 1.54*   .00 .00 1.51+   

Anmerkung. aDummy-Kodierung: 0 = Deutschland, 1 = Indien. bDummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mäd-
chen. Kolmogorov-Smirnov-Test (KS) auf Normalverteilung der Residuen und Breusch-Pagan-Test (BP) 
auf Homoskedastizität: KS = 0.17, df = 145, p < .01 und BP = 10.29, df = 8, p = .25 für Verhaltenssteue-
rung in der Tower-Aufgabe; KS = 0.10, df = 145, p < .01 und BP = 5.16, df = 8, p = .74 für Verhaltenssteu-
erung in der Delay-Aufgabe. +p < .10. *p < .05. **p < .01. 
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Für die in der Delay-Aufgabe beobachtete Verhaltenssteuerung ergab sich ein nicht 

signifikantes Gesamtmodell, F(8, 136) = 1.69, p = .11 (siehe Tabelle 15). Die im zweiten 

Schritt aufgenommenen Prädiktoren Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle lie-

ferten gemeinsam einen zusätzlichen signifikanten Erklärungsbeitrag für die beobachtete 

Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe in Höhe von 15 %, F(3, 140) = 8.25, p < .01, 

und in Höhe von 6 % in der Delay-Aufgabe, F(3, 140) = 2.88, p < .05. Die in Schritt 3 auf-

genommenen Zweifachinteraktionen leisteten keinen signifikanten Beitrag zur Varianzauf-

klärung, F(3, 137) = 1.85, p = .14 (Tower-Aufgabe) beziehungsweise F(3, 137) = 0.33, p = 

.81 (Delay-Aufgabe). Für die in der Tower-Aufgabe erfasste Verhaltenssteuerung erwies 

sich die Interaktion zwischen den Prädiktorvariablen Kultur und inhibitorische Kontrolle 

als statistisch signifikant (siehe Tabelle 15). Darüber hinaus ergab sich für die in der To-

wer-Aufgabe erfasste Verhaltenssteuerung eine signifikante Änderung hinsichtlich des 

erklärten Varianzanteils unter Berücksichtigung der Dreifachinteraktion (Kultur X Ge-

schlecht X Inhibitorische Kontrolle) in Schritt 4, F(1, 136) = 3.93, p = < .05.  

Ein Post-hoc Test ergab, dass die Steigung der Regressionsgeraden für die Gruppe der 

deutsche Jungen signifikant von Null verschieden war (b = .98, t = 2.87, p < .01). Für die 

Gruppe der deutschen Mädchen (b = .10, t = 0.36, p = .72) sowie für die Gruppe der indi-

schen Jungen (b = -.02, t = -0.24, p = .81) und der indischen Mädchen (b = -.01, t = -0.19, 

p = .85) ergab sich jedoch kein signifikanter Zusammenhang zwischen inhibitorischer 

Kontrolle und Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe (siehe Abbildung 8). Die Stei-

gung der Regressionsgeraden in der Gruppe der deutschen Jungen unterschied sich jeweils 

signifikant von den Steigungskoeffizienten für die Gruppe der indischen Jungen (t = -2.87, 

p < .01) und indischen Mädchen (t = -2.84, p < .01) sowie von der Steigung der Regressi-

onsgeraden in der Gruppe der deutschen Mädchen (t = -2.06, p < .05). Wie anhand der 

Darstellung der Interaktionseffekte in Abbildung 8 zu erkennen ist, unterschieden sich 

deutsche Mädchen, indische Jungen und indische Mädchen nicht signifikant bezüglich des 

Zusammenhangs zwischen inhibitorischer Kontrolle und der in der Tower-Aufgabe erfass-

ten Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltensteuerung (t-Werte zwischen -0.31 und -0.11, 

ps > .75). 
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Abbildung 8 Kultur und Geschlecht als Moderatoren des Zusammenhangs zwischen inhibitorischer 
Kontrolle und Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe 
Anmerkung. Die Werte der Kriteriumsvariablen Verhaltenssteuerung sind z-standardisiert.  

 

Anhand der in Abbildung 8 dargestellten Interaktionseffekte wird auch deutlich, dass 

zwischen den untersuchten Gruppen keine oder nur geringfügige Unterschiede hinsichtlich 

der beobachteten Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung bestanden, wenn die 

inhibitorische Kontrolle eines Kindes hoch ausgeprägt war. Deutliche Kultur- und Ge-

schlechtsunterschiede in der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung ließen 

sich jedoch in der Gruppe der Kinder beobachten, die eine niedrige inhibitorische Kontrol-

le aufwies. Hier zeigte sich ein Geschlechtsunterschied in der deutschen Stichprobe: bei 

niedriger inhibitorischer Kontrolle zeigten deutsche Mädchen eine höhere Bereitschaft und 

Fähigkeit zu Verhaltenssteuerung als deutsche Jungen. Kein Geschlechtsunterschied be-

züglich der Verhaltenssteuerung bestand hingegen in der Gruppe der Kinder, in der die 

Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle hoch ausgeprägt war. Unabhängig 

davon, ob die inhibitorischer Kontrolle niedrig oder hoch ausgeprägt war, lag die Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung der indischen Jungen und Mädchen über 

dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe. Für deutsche Mädchen mit niedriger und hoher 

inhibitorischer Kontrolle entsprach die Bereitschaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kon-

trolle dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe. Für die Gruppe der deutschen Jungen lag 

die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung bei niedriger inhibitorischer Kon-

trolle jedoch zwei Standardabweichungen unter dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe. 



4 ERGEBNISSE 

 

169

Die Aufnahme der Dreifachinteraktion (Kultur X Geschlecht X Inhibitorische Kon-

trolle) erbrachte einen tendenziell signifikanten Zuwachs hinsichtlich der Varianzaufklä-

rung in Höhe von 2 % für die in der Delay-Aufgabe beobachtete Verhaltenssteuerung, F(1, 

136) = 3.28, p = .07 (siehe Tabelle 15). Bezüglich des Zusammenhangs zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der in der Delay-Aufgabe beobachteten Verhaltenssteuerung 

ergab eine Analyse der Steigungen der Regressionsgeraden, dass die Steigung der Geraden 

für die Gruppe der deutschen Jungen tendenziell signifikant von Null verschieden war (b = 

.62, t = 1.69, p = .09). Die Geraden für die Gruppe der indischen Jungen (b = .13, t = 1.21, 

p = .23), der deutschen Mädchen (b = -.31, t = -1.08, p = .28) und der indischen Mädchen 

(b = .07, t = 0.67, p = .51) wiesen dagegen keine signifikanten Steigungskoeffizienten der 

Geradengleichungen auf. Eine statistische Prüfung auf Unterschiede bezüglich der Stei-

gungskoeffizienten zwischen den Gruppen ergab zwischen deutschen Jungen und deut-

schen Mädchen signifikante Unterschiede hinsichtlich der Geradensteigung (t = -2.01, p < 

.05). Zwischen den übrigen Gruppen bestand kein signifikanter Unterschied bezüglich der 

Steigungskoeffizienten (ts < 1.59, ps > .11; siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 9 Kultur und Geschlecht als Moderatoren des Zusammenhangs zwischen inhibitorischer 
Kontrolle und Verhaltenssteuerung in der Delay-Aufgabe 
Anmerkung. Die Werte der Kriteriumsvariablen Verhaltenssteuerung sind z-standardisiert.  
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Demnach bestand in der indischen Stichprobe weder für die Gruppe der Jungen noch 

für die Gruppe der Mädchen ein signifikanter Zusammenhang zwischen inhibitorischer 

Kontrolle und Verhaltenssteuerung in der Delay-Aufgabe. Für die deutsche Stichprobe 

ergab sich hingegen ein signifikanter Geschlechtsunterschied bezüglich des Zusammen-

hangs zwischen inhibitorischer Kontrolle und der beobachteten Verhaltenssteuerung. In 

der Gruppe der deutschen Mädchen bestand ein negativer Zusammenhang, der nicht signi-

fikant war. In der Gruppe der deutschen Jungen ergab sich ein positiver und tendenziell 

signifikanter Zusammenhang. Je höher die Leistungen der deutschen Jungen im Bereich 

der inhibitorischen Kontrolle in der Stop-Aufgabe waren, desto höher war die Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung in der Delay-Aufgabe. 

Wie die grafische Darstellung der Interaktionseffekte in Abbildung 9 zeigt, ergab sich 

hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteue-

rung in der Delay-Aufgabe ein Bild, das den Zusammenhängen zwischen inhibitorischer 

Kontrolle und der in der Tower-Aufgabe erfassten Verhaltenssteuerung entsprach. In der 

Gruppe der Kinder, die eine vergleichsweise hohe inhibitorische Kontrolle zeigten, lagen 

die Werte für die Variable Verhaltenssteuerung für deutsche Mädchen knapp unterhalb des 

Mittelwerts der Gesamtstichprobe, für deutsche Jungen sowie indische Jungen und Mäd-

chen oberhalb des Durchschnitts der Gesamtstichprobe. Bei niedriger inhibitorischer Kon-

trolle zeigte die Gruppe der deutschen Jungen eine durchschnittliche Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Verhaltenssteuerung, die knapp eine Standardabweichung unterhalb des Mit-

telwerts der Gesamtstichprobe lag. 

 

Zusammenfassung 

Regressionsanalysen ergaben, dass Geschlecht und Kultur den Zusammenhang zwi-

schen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung moderierten. In der deutschen 

Stichprobe ergab sich für Jungen ein signifikanter und positiver Zusammenhang zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der in der Tower-Aufgabe beobachteten Verhaltenssteue-

rung. Je höher die Bereitschaft und Fähigkeit eines Kindes zu inhibitorischer Kontrolle 

war, desto höher war die beobachtete Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. 

Bei hoher inhibitorischer Kontrolle zeigten sich keine Geschlechts- oder Kulturunterschie-

de bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. In der Gruppe der 

Kinder mit niedriger inhibitorischer Kontrolle, zeigten deutschen Jungen jedoch eine nied-

rigere Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteueurung als deutsche Mädchen und in-

dische Jungen und Mädchen. 
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4.3.3 Quadratische Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle 
und Internalisierung von Verhaltensregeln 

Zur Prüfung der Forschungsfragen F2a bis F2d inwieweit lineare oder quadratische 

Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhal-

tensregeln (d. h. Verhaltenssteuerung, Betroffenheit, Schuldeingeständnis, Wiedergutma-

chung) bestehen, wurden separate Regressionsmodelle mit inhibitorischer Kontrolle, Alter 

und Geschlecht als Prädiktoren berechnet. In Schritt 2 wurde inhibitorische Kontrolle als 

Prädiktor in das Modell aufgenommen und in Schritt 3 der quadrierte Interaktionsterm für 

die Variable inhibitorischer Kontrolle (Inhibitorische Kontrolle X Inhibitorische Kontrol-

le) berücksichtigt. 

Die Ergebnisse der Regressionsanalysen sind für die deutsche Stichprobe in Tabelle 

16 und für die indische Stichprobe in Tabelle 17 dargestellt. In der deutschen Stichprobe 

ergab sich ein positiver und signifikanter Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kon-

trolle und internalisierter Verhaltenssteuerung. Der durch die Variable inhibitorische Kon-

trolle zusätzlich zu den Variablen Alter und Geschlecht erklärte Varianzanteil für die ab-

hängige Variable internalisierte Verhaltenssteuerung betrug 7 %, F(1, 80) = 6.66, p < .01. 

Für den quadrierten Interaktionsterm (Inhibitorische Kontrolle X Inhibitorische Kontrolle) 

ergab sich im dritten Schritt keine signifikante Änderung hinsichtlich des erklärten Va-

rianzanteils, F(1, 79) = 0.10, p = .76. Das Gesamtmodell war statistisch signifikant und der 

durch alle Prädiktorvariablen gemeinsam aufgeklärte Varianzanteil betrug 13 %, F(4, 79) = 

2.86, p < .05 (siehe Tabelle 16).  

In der indischen Stichprobe ergab sich in Schritt 2 kein signifikanter Zusammenhang 

zwischen inhibitorischer Kontrolle und der abhängigen Variablen internalisierte Verhal-

tenssteuerung. Die Aufnahme der Variablen inhibitorische Kontrolle in Schritt 2 ergab 

keinen signifikanten Zuwachs in der Varianzaufklärung, F(1, 61) = 0.37, p = .55. Die Er-

gebnisse der Regressionsanalyse für die indische Stichprobe deuteten jedoch auf einen 

nicht-linearen Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter 

Verhaltenssteuerung hin. Der in Schritt 3 aufgenommene quadrierte Interaktionsterm für 

die Variable inhibitorische Kontrolle ergab einen signifikanten Varianzzuwachs von 10 %, 

F(1, 60) = 7.63, p < .01, der in einem signifikanten Gesamtmodell resultierte, F(4, 60) = 

5.04, p < .01 (siehe Tabelle 17). 
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Tabelle 16 Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Internalisierung von Verhaltens-
regeln durch die Variablen Alter, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle in der deutschen Stichprobe 
(N = 84) 

 
Internalisierung von Verhaltensregeln 

 
Verhaltenssteuerung Betroffenheit 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .05     .04  

   Alter .17 .16 .12   -.04 .19 -.02   

   Geschlechta .31 .17 .20+   .37 .20 .20+   

Schritt 2    .13* .07*    .05 .01 

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) 

.00 .00 .28*   .00 .00 .09   

Schritt 3    .13* .00    .05 .00 

   IK X IK .00 .00 -.20   .00 .00 .35   

 Schuldeingeständnis Wiedergutmachung 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .04     .00  

   Alter .22 .19 .13   .00 .16 .00   

   Geschlechta -.30 .21 -.16   .02 .17 .01   

Schritt 2    .04 .00    .00 .00 

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) 

.00 .00 .00   .00 .00 -.05   

Schritt 3    .05 .00    .00 .00 

   IK X IK .00 .00 .40   .00 .00 .34   

Anmerkung. aDummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mädchen. Kolmogorov-Smirnov-Test (KS) auf Normal-
verteilung der Residuen und Breusch-Pagan-Test (BP) auf Homoskedastizität: KS = 0.06, df = 84, p =.20 
und BP = 4.46, df = 4, p = .35 für Internalisierte Verhaltenssteuerung; KS = 0.05, df = 84, p =.20 und BP = 
3.25, df = 4, p = .52 für Betroffenheit; KS = 0.09, df = 84, p =.15 und BP = 10.08, df = 4, p < .05 für 
Schuldeingeständnis; KS = 0.05, df = 84, p =.20 und BP = 5.82, df = 4, p = .21 für Wiedergutmachung.  
+p < .10. *p < .05. 
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Abbildung 10 Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltens-
steuerung in der deutschen und indischen Stichprobe 
Anmerkung. 7-stufige Likertskala, 1 = sehr unzutreffend bis 7 = sehr zutreffend. 

 

Die Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhal-

tenssteuerung sind für die deutsche und indische Stichprobe in Abbildung 10 dargestellt. 

Wie bereits berichtet, bestand in der deutschen Stichprobe ein signifikanter und linearer 

Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltenssteue-

rung. Für die indische Stichprobe ergab sich hingegen ein quadratischer (d. h. umgekehrt 

U-förmiger) zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltenssteuerung. 

Inhibitorische Kontrolle hing mit einer höheren Einschätzung der Bereitschaft und Fähig-

keit zur Verhaltenssteuerung durch die Mütter zusammen. Bei einer überdurchschnittlich 

hohen Bereitschaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle kehrte sich der Zusammen-

hang jedoch um und inhibitorische Kontrolle war negativ mit internalisierter Verhaltens-

steuerung assoziiert.  

Hinsichtlich der abhängigen Variablen Betroffenheit ergaben sich weder in der deut-

schen noch in der indischen Stichprobe signifikante Zusammenhänge mit inhibitorischer 

Kontrolle. Der durch die Variable inhibitorische Kontrolle zusätzlich erklärte Varianzanteil 

betrug 1 % in der deutschen, F(1, 80) = 0.67, p = .42, und 3 % in der indischen Stichprobe, 

F(1, 61) = 2.40, p = .13. Keine signifikanten Zusammenhänge ergaben sich zwischen dem 

quadrierten Interaktionsterm (Inhibitorische Kontrolle X Inhibitorische Kontrolle) und der 

abhängigen Variablen Betroffenheit. Dies traf sowohl für die Ergebnisse der Regressions-

analysen in der deutschen Stichprobe, F(1, 79) = 0.28, p = .60, als auch in der indischen 
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Stichprobe zu, F(1, 60) = 0.11, p = .74. Das Gesamtmodell war in der deutschen Stichpro-

be nicht signifikant, F(4, 79) = 1.09, p = .37, während sich dagegen in der indischen Stich-

probe ein signifikantes Gesamtmodell ergab, F(4, 60) = 2.93, p < .05. 

Für die Variable Schuldeingeständnis ergab sich in Schritt 2 kein signifikanter Zu-

sammenhang mit inhibitorischer Kontrolle. Weder in der deutschen Stichprobe, F(1, 80) = 

0.00, p = 1.00, noch in der indischen Stichprobe, F(1, 61) = 0.14, p = .71, leistete 

inhibitorische Kontrolle einen signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung in der abhängi-

gen Variablen Schuldeingeständnis. Der Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrol-

le und Schuldeingeständnis wurde jedoch in der indischen Stichprobe für den quadrierten 

Term tendenziell signifikant und erklärte einen zusätzlichen Varianzanteil in Höhe von 4 

%, F(1, 60) = 3.20, p = .08. In der deutschen Stichprobe führte die Berücksichtigung des 

quadrierten Interaktionsterms in Schritt 3 zu keiner signifikanten Änderung im erklärten 

Varianzanteil, F(1, 79) = 0.36, p = .55.  

In der deutschen Stichprobe war das Gesamtmodell unter Berücksichtigung des qua-

drierten Interaktionsterms nicht signifikant, F(4, 79) = 0.95, p = .44.18 In der indischen 

Stichprobe erwies sich das Gesamtmodell dagegen als signifikant, F(4, 60) = 3.04, p < .05. 

Die Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und Schuldeingeständnis sind für 

die deutsche und indische Stichprobe in Abbildung 11 dargestellt. Deutlich erkennbar be-

stand in der deutschen Stichprobe kein Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle 

und Schuldeingeständnis. In der indischen Stichprobe ergab sich mit zunehmender Bereit-

schaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle ein negativer Zusammenhang mit der 

Bereitschaft und Fähigkeit eigenes Fehlverhalten einzugestehen. 

In der deutschen Stichprobe war der Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kon-

trolle und der Variablen Wiedergutmachung nicht signifikant. Die Aufnahme der Variab-

len inhibitorische Kontrolle leistete keinen zusätzlichen Beitrag zur Varianzaufklärung der 

abhängigen Variablen Wiedergutmachung, F(1, 80) = 0.15, p = .70 (siehe Tabelle 17). In 

der indischen Stichprobe trug die Aufnahme der Variablen inhibitorische Kontrolle in 

Schritt 2 ebenfalls nicht signifikant zur Varianzaufklärung bezüglich der abhängigen Vari-

ablen Wiedergutmachung bei, F(1, 61) = 0.00, p = .94.  

 

 

                                                 
18 Die Homoskedastizitätsannahme war für das Regressionsmodell zur Vorhersage der abhängigen Variablen 
Schuldeingeständnis verletzt. Regressionsanalysen mit heteroskedastizitäts-konsistenten Schätzern bestätig-
ten die Ergebnisse (siehe Anhang Tabelle A-8). 
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Tabelle 17 Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Internalisierung von Verhaltens-
regeln durch die Variablen Alter, Geschlecht und inhibitorischer Kontrolle in der indischen Stichpro-
be (N = 65) 

 
Internalisierung von Verhaltensregeln 

 
Verhaltenssteuerung Betroffenheit 

 
B SE B Β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .15**     .13*  

   Alter .12 .17 .09   -.11 .19 -.07   

   Geschlechta .59 .18 .39**   .62 .21 .35**   

Schritt 2    .16* .01    .16* .03 

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) 

.00 .00 .08   .00 .00 .21   

Schritt 3    .25** .10**    .16* .00 

   IK X IK .00 .00 -1.71**   .00 .00 -.22   

 Schuldeingeständnis Wiedergutmachung 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .12*     .06  

   Alter -.62 .23 -.33**   .27 .21 .15   

   Geschlechta .22 .25 .11   .39 .23 .21+   

Schritt 2    .12* .00    .06 .00 

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) 

.00 .00 -.05   .00 .00 -.01   

Schritt 3    .17* .04+    .10 .04 

   IK X IK .00 .00 -1.17+   .00 .00 -1.05   

Anmerkung. aDummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mädchen. Kolmogorov-Smirnov-Test (KS) auf Normal-
verteilung der Residuen und Breusch-Pagan-Test (BP) auf Homoskedastizität: KS = 0.08, df = 65, p =.20 
und BP = 6.37, df = 4, p = .17 für Internalisierte Verhaltenssteuerung; KS = 0.09, df = 65, p =.20 und BP = 
1.45, df = 4, p = .83 für Betroffenheit; KS = 0.08, df = 65, p =.20 und BP = 3.89, df = 4, p =.42 für Schuld-
eingeständnis; KS = 0.06, df = 65, p =.20 und BP = 6.10, df = 4, p = .19 für Wiedergutmachung. +p < .10. 
*p < .05. **p < .01 
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Abbildung 11 Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und Schuldeingeständnis in der 
deutschen und indischen Stichprobe 
Anmerkung. 7-stufige Likertskala, 1 = sehr unzutreffend bis 7 = sehr zutreffend. 
 

Die Aufnahme des quadrierten Interaktionsterms Inhibitorische Kontrolle X 

Inhibitorische Kontrolle in das Regressionsmodell führte weder in der deutschen, F(1, 79) 

= 0.25, p = .62, noch in der indischen Stichprobe, F(1, 60 = 2.36, p = .13, zu einem signifi-

kanten Varianzzuwachs in der Kriteriumsvariablen Wiedergutmachung. Weder in der deut-

schen noch in der indischen Stichprobe war das Gesamtmodell signifikant, F(4, 79) = 0.11, 

p = .98 beziehungsweise F(4, 60) = 1.64, p = .18. 

 

Zusammenfassung 

Regressionsanalysen für die deutsche Stichprobe ergaben einen positiven und signifi-

kanten Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltens-

steuerung. Je höher die in der Stop-Aufgabe erfasste Bereitschaft und Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle eines Kindes war, desto höher schätzte eine Mutter die Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln in Abwesenheit von Bezugsper-

sonen ein. Eine entsprechende Regressionsanalyse ergab für die indische Stichprobe einen 

nicht-linearen (d. h. quadratischen) Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle 

und internalisierter Verhaltenssteuerung. Eine grafische Darstellung der Zusammenhänge 

deutete darauf hin, dass in der indischen Stichprobe ein umgekehrt U-förmiger Zusam-

menhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltenssteuerung vor-

lag. Demzufolge zeigten Kinder mit einer mittleren Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle 
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eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln als Kinder mit 

einer sehr niedrigen und Kinder mit einer sehr hohen Bereitschaft und Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle.  

4.3.4 Quadratische Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle 
und Verhaltenssteuerung 

Zur Prüfung der Forschungsfrage F3e, inwieweit lineare oder quadratische Zusam-

menhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung bestehen, wurden 

separate Regressionsmodelle für die deutsche und indische Stichprobe mit der in Tower- 

und Delay-Aufgabe beobachten Verhaltenssteuerung als abhängigen Variablen berechnet. 

In Schritt 1 wurden die Variablen Alter und Geschlecht berücksichtigt, in Schritt 2 

inhibitorische Kontrolle und in Schritt 3 die Zweifachinteraktion Inhibitorische Kontrolle 

X Inhibitorische Kontrolle jeweils in die Regressionsmodelle aufgenommen. Die Regres-

sionsanalysen für die deutsche Stichprobe ergaben ein signifikantes Gesamtmodell für die 

in der Tower-Aufgabe erfasste Verhaltenssteuerung, F(4, 75) = 2.82, p < .05.  

 

Tabelle 18 Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Verhaltenssteuerung durch die 
Variablen Alter, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle in der deutschen Stichprobe (N = 80) 

 Verhaltenssteuerung 

 
Tower-Aufgabe Delay-Aufgabe 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .10*     .02  

   Alter .33 .17 .21+   .11 .17 .07   

   Geschlechta .40 .18 .25*   .18 .17 .12   

Schritt 2    .13* .03    .02 .00 

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) 

.00 .00 .17   .00 .00 .02   

Schritt 3    .13* .00    .05 .03 

   IK X IK .00 .00 -.49   .00 .00 1.19   

Anmerkung. a Dummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mädchen. Kolmogorov-Smirnov-Test (KS) auf Normal-
verteilung der Residuen und Breusch-Pagan-Test (BP) auf Homoskedastizität: KS = 0.15, df = 80, p < .01 
und BP = 3.24, df = 4, p = .52 für Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe; KS = 0.14, df = 80, p < .01 
und BP = 0.76, df = 4, p = .94 für Verhaltenssteuerung in der Delay-Aufgabe. *p < .05. 
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Das Gesamtmodell für die beobachtete Verhaltenssteuerung in der Delay-Aufgabe 

war dagegen in der deutschen Stichprobe nicht signifikant, F(4, 75) = 1.02, p = .41. Wie in 

Tabelle 18 ersichtlich, ergab sich weder ein signifikanter Zusammenhang zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung noch wurde der quadrierte Interaktions-

term (Inhibitorische Kontrolle X Inhibitorische Kontrolle) in der deutschen Stichprobe für 

die in der Tower- beziehungsweise Delay-Aufgabe beobachtete Verhaltenssteuerung signi-

fikant. In der deutschen Stichprobe lieferte weder die Aufnahme der Variablen 

inhibitorische Kontrolle als Prädiktor in Schritt 2 noch die Berücksichtigung des quadrier-

ten Interaktionsterms für die in der Tower-Aufgabe beobachtete Verhaltenssteuerung einen 

signifikanten Erklärungsbeitrag, F(1, 76) = 2.31, p = .13 beziehungsweise F(1, 75) = 0.46, 

p = .50. Auch für die in der Delay-Aufgabe erfasste Verhaltenssteuerung erbrachte weder 

die Aufnahme der Variablen Inhibitorische Kontrolle, F(1, 76) = 0.03, p = .87, noch der 

quadrierte Interaktionsterm (Inhibitorische Kontrolle X Inhibitorische Kontrolle) einen 

signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung in der abhängigen Variablen Verhaltenssteue-

rung, F(1, 75) = 2.55, p = .12.  

 

Tabelle 19 Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Vorhersage der Verhaltenssteuerung durch die 
Variablen Alter, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle in der indischen Stichprobe (N = 65) 

 
Verhaltenssteuerung 

 
Tower-Aufgabe Delay-Aufgabe 

 
B SE B β R2 ΔR2 B SE B β R2 ΔR2 

Schritt 1    .05     .07  

   Alter .09 .09 .12   .21 .13 .19   

   Geschlechta .17 .10 .21+   .22 .15 .19   

Schritt 2    .05 .00    .10 .03 

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) 

.00 .00 .00   .00 .00 .20   

Schritt 3    .08 .03    .13+ .04 

   IK X IK .00 .00 .87   .00 .00 -1.04   

Anmerkung. a Dummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mädchen. Kolmogorov-Smirnov-Test (KS) auf Normal-
verteilung der Residuen und Breusch-Pagan-Test (BP) auf Homoskedastizität: KS = 0.22, df = 65, p < .01 
und BP = 6.69, df = 4, p = .15 für Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe; KS = 0.09, df = 65, p = .20 
und BP = 3.69, df = 4, p = .45 für Verhaltenssteuerung in der Delay-Aufgabe. +p < .10.  
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In der indischen Stichprobe waren die Gesamtmodelle der Regressionsanalysen zur 

Vorhersage der Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe nicht signifikant, F(4, 60) = 

1.28, p = .29, beziehungsweise in der Delay-Aufgabe tendenziell signifikant, F(4, 60) = 

2.28, p = .07 (siehe Tabelle 19).  

Zwischen inhibitorischer Kontrolle und für die in der Delay- und Tower-Aufgabe er-

fasste Verhaltenssteuerung ergab sich kein signifikanter Zusammenhang. Inhibitorische 

Kontrolle erbrachte weder in der Tower-Aufgabe, F(1, 61) = 0.00, p = 1.00, noch in der 

Delay-Aufgabe einen signifikanten zusätzlichen Beitrag zur Varianzaufklärung, F(1, 61) = 

1.99, p = .16. Der in Schritt 3 aufgenommene quadrierte Interaktionsterm (Inhibitorische 

Kontrolle X Inhibitorische Kontrolle) trug weder in der Tower-Aufgabe, F(1, 60) = 1.61, p 

= .21, noch in der Delay-Aufgabe, F(1, 60) = 2.43, p = .12, zur Varianzaufklärung in der 

Verhaltenssteuerung signifikant bei. 

 

Zusammenfassung 

Mittels separater Regressionsanalysen für die deutsche und die indische Stichprobe 

wurde geprüft, inwieweit quadratische Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrol-

le und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung bestehen. Weder in der 

deutschen noch in der indischen Stichprobe leistete inhibitorischer Kontrolle einen signifi-

kanten Erklärungsbeitrag bezüglich der Verhaltenssteuerung. Die Ergebnisse der Regressi-

onsanalysen ergaben keine Hinweise auf nicht-lineare Zusammenhänge zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung. 

4.3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen 

Regressionsanalysen ergaben einen signifikanten und positiven Zusammenhang zwi-

schen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltenssteuerung. Deutsche Mütter 

schätzten ihre Kinder umso höher bezüglich ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zur Befol-

gung von Verhaltensregeln ein, je höher die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer 

Kontrolle der Kinder war. Moderatoranalysen ergaben, dass in der indischen Stichprobe 

hingegen kein signifikanter Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und inter-

nalisierter Verhaltenssteuerung bestand.  

Hinsichtlich der in zwei Beobachtungssituationen erfassten Bereitschaft und Fähigkeit 

zur Verhaltensteuerung ergaben die Regressionsanalysen keinen Haupteffekt für die Vari-

able inhibitorische Kontrolle. Eine Moderatoranalyse ergab jedoch kultur- und ge-
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schlechtsspezifische Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltens-

steuerung. In der deutschen Stichprobe ergab sich ein signifikanter und positiver Zusam-

menhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und der beobachteten Bereitschaft und Fähig-

keit zur Verhaltenssteuerung. Für die Gruppe der deutschen Jungen war die Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Verhaltensteuerung umso höher, je höher die Bereitschaft und Fähigkeit 

zur inhibitorischen Kontrolle der Kinder war.  

Hinsichtlich der Fragestellung, inwieweit lineare oder quadratische Zusammenhänge 

zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln beste-

hen, ergaben sich für die deutsche und die indischen Stichprobe unterschiedliche Ergebnis-

se. In der deutschen Stichprobe bestand ein linearer Zusammenhang zwischen der Bereit-

schaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle und der Einschätzung der Verhaltens-

steuerung aus Sicht der Mütter. In der indischen Stichprobe ergaben die Regressionsanaly-

sen einen quadratischen (d. h. umgekehrt U-förmigen) Zusammenhang zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. 

Demzufolge zeigten indische Kinder mit einer mittleren Bereitschaft und Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle nach Einschätzung der indischen Mütter eher eine hohe Bereit-

schaft und Fähigkeit Verhaltensregeln zu internalisieren und diese selbständig ohne elterli-

che Kontrolle zu befolgen, als Kinder mit einer niedrigen und Kinder mit hohen Bereit-

schaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle.  

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Mittelwertsvergleiche ergaben signifikante Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der 

Internalisierung von Verhaltensregeln und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltens-

steuerung. Aus Sicht der deutschen und indischen Mütter zeigten Mädchen im Vergleich 

zu Jungen eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln und 

für eigenes Fehlverhalten Wiedergutmachung zu leisten. Ferner reagierten Mädchen eher 

mit Besorgnis als Jungen auf Regelverletzungen durch andere Personen. In Übereinstim-

mung mit der Fremdeinschätzung durch die Mütter zeigten Mädchen in beiden Beobach-

tungssituationen eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung als Jun-

gen. 

Ferner ergaben die Mittelwertsvergleiche signifikante Kulturunterschiede bezüglich 

der Internalisierung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kon-

trolle. Deutsche Mütter schätzten ihre Kinder bezüglich der Internalisierung von Verhal-
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tensregeln auf drei von vier Dimensionen (d. h. internalisierte Verhaltenssteuerung, Wie-

dergutmachung, Betroffenheit bei Regelverletzung durch andere Personen) höher ein als 

indische Mütter. Der ursprünglichen Annahme widersprechend zeigten indische Kinder in 

beiden Beobachtungssituationen eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltens-

steuerung als deutsche Kinder. Dagegen zeigten deutsche Kinder erwartungsgemäß eine 

höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur inhibitorischen Kontrolle als die indischen Kinder. 

Die vermuteten Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internali-

sierung von Verhaltensregeln beziehungsweise zwischen inhibitorischer Kontrolle und 

Verhaltenssteuerung konnten teilweise bestätigt werden. In der deutschen Stichprobe be-

stand ein signifikanter und positiver Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle 

und internalisierter Verhaltenssteuerung. Hinsichtlich der beobachteten Verhaltenssteue-

rung ergaben sich geschlechts- und kulturspezifische Zusammenhänge mit inhibitorischer 

Kontrolle. In der Gruppe der deutschen Jungen bestand ein positiver und signifikanter Zu-

sammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und der beobachteten Verhaltenssteue-

rung in Interaktion mit der Versuchsleiterin (Tower-Aufgabe). Die explorative Prüfung auf 

mögliche nicht-lineare Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und den ab-

hängigen Variablen ergab in der indischen Stichprobe einen quadratischen (d. h. umge-

kehrt U-förmigen) Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter 

Verhaltenssteuerung. 
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5 DISKUSSION 

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ergab sich aus der Fragestellung, inwieweit bei Kin-

dern im Vorschulalter Geschlechts- und Kulturunterschiede hinsichtlich der Internalisie-

rung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle bestehen. 

Ein zweiter Schwerpunkt bezog sich auf die Frage nach Zusammenhängen zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internali-

sierung von Verhaltensregeln. Geschlechts- und kulturspezifische Zusammenhänge von 

inhibitorischer Kontrolle mit der Internalisierung von Verhaltensregeln und Verhaltens-

steuerung waren Gegenstand der Prüfung theoriegeleiteter Forschungsfragen. 

In diesem Kapitel sollen die zentralen empirischen Befunde der vorliegenden Studie 

zusammengefasst und nachfolgend im Einzelnen diskutiert werden. Im Anschluss erfolgt 

eine kritische Bewertung der Stärken und Schwächen der Studie aus methodischer Sicht. 

Abschließend werden die Gesamtergebnisse der vorliegenden Studie im Kontext der bishe-

rigen Forschung und im Hinblick auf ihre entwicklungspsychologische Relevanz disku-

tiert. Die Diskussion schließt mit einem Ausblick auf offene Forschungsfragen und einer 

Skizzierung weiterführender Forschungsperspektiven. 

5.1 Diskussion der Einzelergebnisse 

In den ersten beiden Abschnitten werden die Ergebnisse zu Geschlechts- und Kultur-

unterschieden bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung 

und inhibitorischer Kontrolle diskutiert. Im Anschluss daran erfolgt eine Diskussion der 

Ergebnisse zu der Frage, inwieweit inhibitorische Kontrolle mit der Internalisierung von 

Verhaltensregeln und Verhaltenssteuerung zusammenhängt. Dabei steht auch die Frage im 

Mittelpunkt, inwieweit Geschlecht und Kultur die Zusammenhänge zwischen den unter-

suchten Variablen moderieren. 

5.1.1 Geschlechtsunterschiede 

Verhaltenssteuerung und Internalisierung von Verhaltensregeln 

Die Ergebnisse bestätigten weitgehend die in den Hypothesen 1a bis 1d und Hypothe-

se 2 formulierten Annahmen zu Geschlechtsunterschieden bezüglich der Internalisierung 

von Verhaltensregeln und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. Konsis-

tent mit den in der Literatur berichteten empirischen Befunden ergaben sich in der vorlie-
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genden Studie signifikante Geschlechtsunterschiede bezüglich der Internalisierung von 

Verhaltensregeln. Insgesamt schätzten deutsche und indische Mütter Mädchen hinsichtlich 

des Niveaus der Internalisierung von Verhaltensregeln höher ein als Jungen. In Erweite-

rung bisheriger Studien erfolgten die Analysen getrennt für die einzelnen Aspekte der 

Internalisierung von Verhaltensregeln. Aus Sicht der Mütter zeigten Mädchen im Ver-

gleich zu Jungen in beiden Kulturen ein höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung 

von Verhaltensregeln in Abwesenheit von Bezugspersonen und waren eher bereit, für ei-

gene Regelverstöße Wiedergutmachung zu leisten. Mädchen reagierten im Vergleich zu 

Jungen eher mit Besorgnis auf Regelverletzungen durch andere Personen. Keine signifi-

kanten Geschlechtsunterschiede ergaben sich hingegen hinsichtlich der Bereitschaft und 

Fähigkeit eigenes Fehlverhalten einzugestehen. 

Bei Daten, die auf Fremdeinschätzungen basieren, stellt sich generell die Frage, in-

wieweit Geschlechterrollenstereotype die Beurteilung des Verhaltens beeinflussen (Cross 

et al., 2011; Else-Quest et al., 2006). In der vorliegenden Untersuchung spricht gegen diese 

Annahme, dass deutsche und indische Mütter in ihren Einschätzungen übereinstimmten, 

dass die Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung von Verhaltensregeln für Mädchen 

im Vergleich zu Jungen höher ist. Die berichteten Geschlechtseffekte waren signifikant, 

unabhängig davon, ob die Analysen auf Basis der unstandardisierten Originalwerte oder 

auf Grundlage der ipsativierten Werte erfolgten. 

Ganz entscheidend ist jedoch, dass die im Labor beobachtete Bereitschaft und Fähig-

keit zur Verhaltenssteuerung die Einschätzungen der Mütter bestätigten. In beiden Aufga-

ben zeigten Mädchen im Vergleich zu Jungen eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Befolgung von Verhaltensregeln. Die Effektstärken für Geschlecht waren für Fragebogen- 

und Beobachtungsdaten gleich hoch ausgeprägt, fielen insgesamt aber klein aus. Die Be-

funde stimmen mit den Ergebnissen von metaanalytischen Studien überein, wonach Ge-

schlechtseffekte hinsichtlich der Mehrzahl psychologischer Variablen eher schwach ausge-

prägt sind (Hyde, 2005). Da Beobachtungsstudien im Vergleich zu Befragungen ver-

gleichsweise selten sind, sind die Kombination von Fragebogen- mit Beobachtungsverfah-

ren und ihre Erhebung in unterschiedlichen Sozialisationskontexten als besondere Stärken 

der vorliegenden Studie anzusehen. 

Obwohl diesbezüglich keine Hypothese formuliert wurde, wären kulturspezifische 

Geschlechtseffekte wenig überraschend gewesen. Während Deutschland durch egalitäre 

Geschlechterrollen geprägt ist, repräsentiert Varanasi einen Sozialisationskontext, in dem 

traditionelle Rollenvorstellungen vorherrschen (Derné, 1995; Williams & Best, 1990). 
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Die Befundlage zu der Frage, inwieweit in Indien Sozialisationsprozesse die Entwick-

lung von Geschlechtsunterschieden beeinflussen ist allerdings sehr inkonsistent. Einerseits 

herrscht die Ansicht vor, dass die Erziehung indischer Eltern im Vorschulalter durch Nach-

sicht und Toleranz gegenüber den Bedürfnissen eines Kindes gekennzeichnet ist (Mishra et 

al., 2005). Andererseits wird in der Literatur auch betont, dass Mütter ihre Töchter im Ge-

gensatz zu Söhnen früher dazu anleiten, Pflichten im elterlichen Haushalt zu übernehmen, 

um sie auf ihre zukünftige Rolle als Ehefrau und Mutter vorzubereiten (Bhogle, 1999). Die 

vorliegenden Befunde bestätigten nicht die in der Literatur diskutierte Annahme, dass für 

indische Mädchen im Vergleich zu Mädchen in Independenz-orientierten Sozialisations-

kontexten (z. B. Deutschland) bereits im Vorschulalter ein stärkerer Sozialisationsdruck 

hinsichtlich der Verhaltenssteuerung besteht. 

Bezugnehmend auf Bjorklund und Kipp (1996) ließe sich argumentieren, dass die Be-

reitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung bei Mädchen im Vergleich zu Jungen 

aufgrund evolutionsbiologischer Anpassungsprozesse kulturunabhängig stärker ausgeprägt 

ist. Einige in der Literatur berichtete Befunde werfen die Frage nach der Bedeutung ge-

schlechtsspezifischen Erziehungsverhaltens für die Entwicklung von Geschlechtsunter-

schieden in der Internalisierung von Verhaltensregeln auf. Im Vorschulalter setzen Mütter 

bei Jungen im Vergleich zu Mädchen eher Strategien der Machdurchsetzung (d. h. Kon-

trolle) ein, um zu erreichen, dass sie Verhaltensregeln befolgen (Kochanska et al., 2003). 

Andere Befunde ergaben dagegen, dass im Kleinkindalter die Interaktion mit Jungen in 

Disziplinarkontexten häufiger durch „warme“ sprachliche Kommunikation (d. h. Vokalisa-

tion) der Mütter gekennzeichnet ist als bei Mädchen (Ahl, Fausto-Sterling, García-Coll, & 

Seifer, 2013). Diese Befunde lassen jedoch die Frage unbeantwortet, inwieweit Erzie-

hungspersonen auf Geschlechtsunterschiede im Verhalten der Kinder reagieren (z. B. er-

höhtes Aktivitätsniveau von Jungen im Vergleich zu Mädchen; Eaton & Enns, 1986) oder 

geschlechtsspezifisches Erziehungsverhalten die Entwicklung von Geschlechtsunterschie-

den ursächlich beeinflusst. Kulturvergleichende Studien im Längsschnitt könnten darüber 

Auskunft geben, inwieweit im Entwicklungsverlauf Geschlechtsunterschiede ab- oder zu-

nehmen. Da die Rollenverteilung in der Familie in Indien stark ausgeprägt ist, ließe sich 

annehmen, dass für Mädchen im Vergleich zu Jungen im weiteren Entwicklungsverlauf ein 

zunehmend stärker werdender Sozialisationsdruck besteht, Verhaltensregeln zu befolgen 

und zu internalisieren.  
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Inhibitorische Kontrolle 

Bezugnehmend auf metaanalytische Befunde wurde im Rahmen von Hypothese 3 ge-

prüft, inwieweit Mädchen im Vergleich zu Jungen eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle zeigen. Entgegen der Ergebnisse metaanalytischer Studien 

(Else-Quest et al., 2006) ergaben sich keine signifikanten Geschlechtsunterschiede hin-

sichtlich der Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle. Die Befunde der vorliegenden Studie 

stimmen vielmehr mit der von Bjorklund und Kipp (1997) formulierten Hypothese überein, 

dass Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Regulation von Emotionen und sozialem 

Verhalten (z. B. Befolgen von Verhaltensregeln) stärker ausgeprägt sind als für 

inhibitorische Kontrollprozesse.  

Die Befunde metaanalytischer Studien deuten darauf hin, dass die Stärke der berichte-

ten Geschlechtseffekte stark von den gewählten Methoden abhängig ist. Erfolgt die Erfas-

sung inhibitorischer Kontrolle mittels Fragebogenverfahren (z. B. Fremdeinschätzung 

durch Eltern oder Lehrer) liegen die berichteten Geschlechtseffekte deutlich höher als 

wenn Verhaltensmaße zum Einsatz kommen (Else-Quest et al., 2006). Relativ klare Hin-

weise liegen jedoch vor, dass Geschlechtsunterschiede bezüglich inhibitorischer Kontrolle 

im Kindesalter stärker ausgeprägt sind und im Entwicklungsverlauf hinsichtlich ihrer Stär-

ke abnehmen. 

 

Zusammenfassung 

Die Befunde der vorliegenden Arbeit leisten einen Beitrag zu der Frage, inwieweit 

Geschlechtsunterschiede bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und 

Internalisierung von Verhaltensregeln bei Kindern im Vorschulalter bestehen. Unabhängig 

von den verwendeten Verfahren (d. h. Beobachtung, Fremdbeurteilung durch die Mütter) 

bestanden zwischen Jungen und Mädchen aus zwei unterschiedlichen Sozialisationskon-

texten signifikante Unterschiede bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung 

und Internalisierung von Verhaltensregeln. Die Frage, inwieweit biologische oder soziali-

sationsbedingte Faktoren für die Entwicklung von Geschlechtsunterschieden bezüglich der 

Internalisierung von Verhaltensregeln relevant sind, bedarf weiterer Untersuchungen. Wei-

terführend stellt sich die Frage, auf welche mediierenden Variablen sich die beobachteten 

Geschlechtsunterschiede bezüglich der Internalisierung von Verhaltensregeln zurückführen 

lassen. Im Rahmen zukünftiger Analysen wäre es daher erforderlich, eingehender zu prü-

fen, inwieweit zum Beispiel Aspekte der Selbstregulation (z. B. Emotionsregulation, 
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inhibitorische Kontrolle) Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Internalisierungspro-

zessen vermitteln. 

5.1.2 Kulturunterschiede 

Verhaltenssteuerung und Internalisierung von Verhaltensregeln 

Ausgehend von einer inkonsistenten Befundlage wurden auf der Basis theoretischer 

Annahmen Hypothesen hinsichtlich kultureller Unterschiede in der Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln formuliert. Aufgrund der 

Betonung individueller Handlungsfähigkeit, Selbständigkeit und Eigenverantwortung in 

Independenz-orientierten Sozialisationskontexten lautete die Hypothese, dass im Vorschul-

alter die Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensre-

geln bei deutschen im Vergleich zu indischen Kindern höher ausgeprägt ist (Hypothesen 4a 

bis 4d). Die Prüfung der Hypothesen hinsichtlich kultureller Unterschiede in den Aspekten 

der Internalisierung ergab ein einheitliches Bild. Für drei der vier untersuchten Aspekte der 

Internalisierung waren die Kultureffekte in der erwarteten Richtung signifikant. Die Mütter 

berichteten, dass deutsche im Vergleich zu indischen Kindern eine höhere Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln zeigten und eher mit Besorgnis auf Regel-

verstöße durch andere Personen reagierten. Überdies waren deutsche Kinder eher bereit, 

eigenes Fehlverhalten durch Wiedergutmachungsleistungen auszugleichen als indische 

Kinder.  

Diese Befunde stehen zunächst einmal im Gegensatz zu der in der Literatur diskutier-

ten Annahme, dass in Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten Eigenschaften 

eines Kindes, wie Gehorsam und Respekt, einen hohen Stellenwert haben. Interdependenz-

orientierte Sozialisationsstrategien zielen primär auf die Förderung der Akzeptanz von 

Verhaltensregeln ab, um ein Kind darauf vorzubereiten, sich in eine soziale Gruppe oder 

Gemeinschaft optimal einzufügen (z. B. Chao & Tseng, 2002; Kağitçibaşi, 2007). Die Zahl 

empirischer Studien zu kulturellen Unterschieden bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit 

zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln ist überschaubar. Vorliegende 

Studien haben jedoch die Annahme bestätigt, dass Kinder aus Interdependenz-orientierten 

Sozialisationskontexten (z. B. China) bereits im Kleinkindalter eine höhere Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung zeigen als Kinder aus Sozialisationskontexten, in 

denen Eltern independente Wertorientierungen betonen (z. B. Kanada; Chen et al., 2003).  
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Die Befunde der vorliegenden Studie sind vor dem Hintergrund der in Indien vorherr-

schenden kulturspezifischen Sozialisationsbedingungen zu interpretieren. Obwohl sich 

China und Indien im Gegensatz zu Deutschland als eher Interdependenz-orientierte Sozia-

lisationskontexte charakterisieren lassen (Chen et al., 2002; Kärtner et al., 2007), bestehen 

wesentliche Unterschiede hinsichtlich der vorherrschenden Sozialisationsbedingungen. In 

der chinesischen Erziehung steht die Vermittlung von Selbstdisziplin durch Kontrolle und 

das Einfordern von Regeln bereits im Kleinkindalter im Mittelpunkt (Chao & Tseng, 

2002). Die Erziehung indischer Kinder ist dagegen im Vorschulalter vor allem durch Ver-

wöhnung und liebevolle Zuwendung gekennzeichnet (palna posna; Saraswathi & 

Ganapathy, 2002). Die Erziehung in Independenz-orientierten Sozialisationskontexten  

(z. B. Deutschland) lässt sich hingegen als kindzentriert charakterisieren (Keller & Lamm, 

2005). Die Entwicklung von Selbständigkeit, Autonomie und persönlicher Freiheit hat da-

her einen hohen Stellwert. Studien mit US-amerikanischen Kindern belegen, dass in Inde-

pendenz-orientierten Sozialisationskontexten das Aushandeln von Zielen in Mutter-

Kinder-Interaktionen und die wechselseitige Bereitschaft auf die Bedürfnisse des anderen 

einzugehen eine zentrale Rolle für die Bereitschaft zur Befolgung von Verhaltensregeln im 

Vorschulalter spielen (Kochanska et al., 2008). 

In Übereinstimmung mit anderen Studien lassen sich die vorliegenden Befunde dahin-

gehend interpretieren, dass indische Mütter im Vergleich zu Müttern aus Independenz-

orientierten Sozialisationskontexten eher bereit sind, individuelle Unterschiede im Verhal-

ten von Kindern zu akzeptieren und nonkonformes Verhalten zu tolerieren. Im Vergleich 

zu britischen Müttern vertraten indische Mütter die Auffassung, dass sich die Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln mit dem Alter von selbst entwickelt 

(„[…] compliance as something that would ‚develop with age’“; Liebal et al., 2011, S. 

114). Die Einbindung eines Kindes in einen erweiterten Familienverband bedeutet auch, 

dass das Verhalten eines Kindes unter ständiger Beobachtung und Kontrolle weiterer Be-

zugspersonen (z. B. Großeltern, Tanten) steht. Die Großfamilie als Entwicklungskontext 

bietet einem Kind vielfältige Möglichkeiten durch die Beobachtung und Nachahmung un-

terschiedlicher Rollenmodelle soziale Verhaltensregeln zu lernen (Sinha, 1988). In Nukle-

arfamilien, die für Independenz-orientierte Sozialisationskontexte typisch sind, findet die 

Vermittlung von Verhaltensregeln häufig in dyadischen Interaktionen, zum Beispiel zwi-

schen einer Mutter und ihrem Kind, statt. Bereits im Kleinkindalter stehen dabei Sozialisa-

tionspraktiken im Mittelpunkt, die auf die Förderung von Unabhängigkeit und Selbstän-

digkeit abzielen (Keller & Lamm, 2005; Keller et al., 2006). 
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Übereinstimmend mit diesen Überlegungen bedeutet dies auch, dass deutsche Mütter 

stärker von ihren Kindern die Befolgung von Verhaltensregeln bereits im Vorschulalter 

einfordern als indische Mütter. Trommsdorff und Kornadt (2003) betonen, dass implizite 

Persönlichkeits- und Erziehungstheorien Eltern-Kinder-Interaktionen beeinflussen und zur 

Erklärung kultureller Unterschiede in der sozialen Entwicklung beitragen können. Wäh-

rend japanische Eltern sich zum Beispiel selbst in der Verantwortung sehen, das Verhalten 

ihrer Kinder durch geeignete Erziehungspraktiken zu beeinflussen, neigen deutsche Mütter 

dazu, Fehlverhalten dem Kind selbst zuzuschreiben (Kornadt & Trommsdorff, 1990). Ob-

wohl Gehorsam ein wichtiges Erziehungsziel darstellt, sind indische Mütter eher bereit, 

nicht-normative Entwicklungsverläufe zu akzeptieren. Im Gegensatz zu anderen Interde-

pendenz-orientierten Sozialisationskontexten (z. B. China) sind Kontrolle und Training als 

Aspekte des Erziehungsverhaltens in der indischen Erziehung weniger bedeutsam (Rao et 

al., 2003). Im Vergleich zu Indien bestehen in Independenz-orientierten Sozialisationskon-

texten bereits im Vorschulalter hohe Erwartungen, eigenverantwortlich zu handeln (Miller 

et al., 1996). 

Im Vorschulalter sind Entwicklungserwartungen und Erziehungsvorstellungen in In-

dien vor allem noch durch elterliche Nachsicht und ein gewisses „Laissez-faire“ gekenn-

zeichnet, die Kindern in vielen Bereichen große Entwicklungsfreiräume zugestehen. Die 

Aufgabe einer indischen Mutter besteht nicht in einer gezielten Förderung bestimmter Ei-

genschaften, sondern vielmehr darin, ein Kind entsprechend seiner Bedürfnisse, liebevoll 

zu umsorgen (Saraswathi & Ganapathy, 2002; Sharma, 2003). Dies entspricht auch der 

traditionell vorherrschenden Auffassung, dass Kinder vor dem sechsten Lebensjahr noch 

nicht über die erforderliche Reife verfügen, um zum Beispiel zu beurteilen, inwieweit ein 

Verhalten falsch oder richtig ist (Kakar, 1978; Kurtz, 1992; Seymour, 1999). In Sozialisa-

tionskontexten, in denen Erziehungspersonen in den ersten Lebensjahren wenig Kontrolle 

auf das Verhalten eines Kindes ausüben, sind Entwicklungsverläufe häufig auch durch 

rituelle Übergänge gekennzeichnet, die mit sich verändernden Erziehungsanforderungen 

einhergehen (Trommsdorff & Friedlmeier, 2004). In Indien wird dieser Übergang durch 

den Eintritt in das Schulalter markiert (Brahmacharya; Saraswathi, Mistry, & Dutta, 2011). 

Der stärkste Effekt ergab sich hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit, für eigenes 

Fehlverhalten Wiedergutmachung zu leisten. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit Studi-

en zu kulturellen Unterschieden in der Entwicklung prosozialen Verhaltens. Aufgrund der 

Betonung von Selbständigkeit und Unabhängigkeit lernen Kinder in Independenz-

orientierten Sozialisationskontexten früher, negative Emotionen zu regulieren, und sind 
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daher besser in der Lage auf die Bedürfnisse anderer Personen angemessen zu reagieren 

(Trommsdorff et al., 2007). Die Bereitschaft für eigenes Fehlverhalten Wiedergutmachung 

zu leisten ist eng mit der Entwicklung von Empathie und selbstbewertender Emotionen  

(z. B. Schuld) verknüpft (Tangney et al., 2007). Daher sollte in weiterführenden Studien 

die Rolle der emotionalen Entwicklung und der Entwicklung von Emotionsregulation für 

Internalisierungsprozesse kulturvergleichend untersucht werden. 

Den bisher diskutierten Befunden stehen jedoch die Ergebnisse der Prüfung von Hy-

pothese 5 gegenüber. Entgegen der Annahme zeigten deutsche im Vergleich zu indischen 

Kindern eine niedrigere Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung in sozialen 

Interaktionen. In beiden Beobachtungssituationen hielten sich deutsche Kinder seltener an 

die durch die Versuchsleiterin festgelegten Regeln als indische Kinder. Die Erfassung der 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung basierte auf der Beobachtung des Ver-

haltens in einer sozialen Situation mit einer unbekannten Person. Die Mütter schätzten hin-

gegen die Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung von Verhaltensregeln im Fami-

lienkontext ein. Eine mögliche Erklärung für die scheinbar widersprüchlichen Befunde 

könnte daher darin bestehen, dass die indischen Kinder in der Interaktion mit einer unbe-

kannten Person stärker motiviert waren, Verhaltensregeln zu befolgen als im Familienkon-

text. In Abhängigkeit der sozialen Rolle und des Status der Interaktionspartner wird sozia-

les Verhalten in Indien in einem hohen Maße durch kontextspezifische Verhaltensregeln 

strukturiert (Menon, 2003). Dies betrifft vor allem auch Interaktionen mit Respektsperso-

nen, wie zum Beispiel Schüler-Lehrer-Beziehungen. Der Lehrer übernimmt die Verant-

wortung für einen Schüler, der im Gegenzug verpflichtet ist, einem Lehrer Respekt entge-

genzubringen. Gegen Ende des Vorschulalters lernen indische Kinder ihr Verhalten an den 

Kontext sozialer Interaktionen anzupassen und gemäß ihrer sozialen Rolle zu handeln, zum 

Beispiel indem sie Respekt und Konformität zum Ausdruck bringen (Saraswathi et al., 

2012). 

Weder in der deutschen noch in der indischen Stichprobe ergaben sich signifikante 

Zusammenhänge zwischen der beobachteten Verhaltenssteuerung und der Einschätzung 

der Internalisierung von Verhaltensregeln durch die Mütter. Dies stützt die Annahme, dass 

die Bereitschaft zur Verhaltenssteuerung in Abhängigkeit des Kontextes (d. h. Familie, 

Interaktionen mit der Versuchsleiterin) variierte. Da es sich in den Beobachtungssituatio-

nen um spielerische Aufgaben handelte, die keine expliziten Verbote oder Vorschriften 

beinhalteten, waren die deutschen Kinder möglicherweise eher als die indischen Kinder 

versucht, ihre Grenzen auszutesten und Regeln zu überschreiten. Die Effektstärken fielen 
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für die Kultureffekte in beiden Situationen (Tower- und Delay-Aufgabe) klein aus, waren 

für die beobachtete Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe (η2 = .07) jedoch tendenzi-

ell stärker ausgeprägt als in der Delay-Aufgabe (η2 = .02). Diese Ergebnisse steht somit 

auch im Einklang mit der in der Literatur diskutierten Annahme, dass die Motivation zur 

Selbstregulation situationsabhängig variiert und Interaktionen zwischen Person und Situa-

tion (z. B. wahrgenommener Handlungsanreiz, Bewertung möglicher Handlungsfolgen) zu 

berücksichtigen sind (Tsukayama et al., 2012, 2013). 

Jedoch lässt sich nicht ausschließen, dass die Beurteilungen der Mütter möglicherwei-

se durch eine kulturspezifische Wahrnehmung des Verhaltens der Kinder beeinflusst sind. 

Verhaltenseinschätzungen erfolgen immer auch in Bezug auf eine Referenzgruppe, die als 

Beurteilungsstandard dient. Widersprüchliche Befunde aufgrund unterschiedlicher Daten-

quellen sind in kulturvergleichenden Studien nicht ungewöhnlich. Thailändische Lehrer 

schätzten das Problemverhalten ihrer Schüler beispielweise höher ein als US-

amerikanische Lehrer. Eine Verhaltensbeurteilung durch trainierte, unabhängige Beobach-

ter anhand identischer Kriterien ergab jedoch ein signifikant höheres Problemverhalten für 

US-amerikanische als thailändische Schüler (Weisz, Chaiyasit, Weiss, & Eastman, 1995). 

Dies bedeutet vor allem auch, dass Verhaltensweisen, die Erziehungspersonen in einem 

Sozialisationskontext als typisch und erwünscht ansehen, in anderen Kulturen möglicher-

weise als unangemessen gelten (Rubin et al., 2006). Zur Prüfung der Hypothese, dass die 

Bereitschaft zur Verhaltenssteuerung kontextabhängig variiert, sind in weiterführenden 

Studien systematische Verhaltensbeobachtungen in unterschiedlichen Situationen erforder-

lich (z. B. Interaktion mit unbekannter Person versus Interaktion mit Mutter). 

 

Inhibitorische Kontrolle 

Bezugnehmend auf die kulturspezifischen Sozialisationsbedingungen wurde argumen-

tiert, dass sich die Sozialisationsanforderungen für indische Kinder im Vorschulalter hin-

sichtlich elterlicher Kontrolle und Training maßgeblich von anderen Interdependenz-

orientieren Sozialisationskontexten (z. B. China) unterscheiden. Aufgrund der bereits im 

Vorschulalter in Independenz-orientierten Sozialisationskontexten vorherrschenden Anfor-

derungen, Verhalten selbständig auch in Abwesenheit von Bezugspersonen zu regulieren, 

wurde die Hypothese formuliert, dass deutsche im Vergleich zu indischen Kindern eine 

höhere Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle zeigen. Die Prüfung von 

Hypothese 6 ergab erwartungsgemäß, dass die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle für 

deutsche Kinder höher war als für indische Kinder. Diese Befunde stimmen mit den Er-
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gebnissen einer Studie von Chasiotis und Kollegen (2006) überein, die in ihrer Studie die 

Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle bei Kindern im Vorschulalter aus 

Kamerun, Costa Rica und Deutschland untersuchten. In einem der Maße wiesen die Kinder 

aus Deutschland eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation auf als die 

Kinder aus Kamerun. Insgesamt waren die Befunde jedoch inkonsistent. In Abhängigkeit 

der Verfahren ergaben sich teilweise gegenteilige Effekte, wonach im Vergleich zu den 

deutschen Kindern die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle der Kinder aus Kamerun hö-

her war. 

Gleichzeitig stehen die vorliegenden Befunde jedoch auch im Gegensatz zu der in der 

Literatur diskutieren Annahme, dass die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle bei Kindern 

in Interdependenz-orientierten im Vergleich zu Independenz-orientierten Sozialisations-

kontexten höher ist. Die diesbezügliche Befundlage ist allerdings nicht weniger inkonsis-

tent. Kulturelle Unterschiede hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer 

Kontrolle sind vor allem in Studien dokumentiert, in denen überwiegend chinesische, japa-

nische und koreanische Kinder mit Kindern aus angelsächsischen Ländern (z. B. USA, 

Kanada, Großbritannien) verglichen wurden (Oh & Lewis, 2008). Die Ergebnisse wurden 

dahingehend interpretiert, dass es sich bei den hier untersuchten ostasiatischen Kulturen, 

wie zum Beispiel Korea und China, um konfuzianistisch geprägte Sozialisationskontexte 

handelt, in denen Gehorsam und Respekt gegenüber älteren Personen und Leistungsbereit-

schaft betont und in der Erziehung gezielt gefördert werden. Gerade hinsichtlich dieser 

Aspekte unterscheiden sich hinduistische Erziehungsvorstellungen jedoch von den vorherr-

schenden Sozialisationszielen in anderen asiatischen Kulturen, zumindest was das hier 

untersuchte Entwicklungsalter anbelangt. 

Chen et al. (2003) beobachteten chinesische und kanadische Kinder und ihre Mütter in 

Situationen, in denen die Kinder Verhaltensregeln befolgen sollten (z. B. ein attraktives 

Objekt nicht anfassen). Bei vier von fünf erfassten abhängigen Maßen zeigten chinesische 

im Vergleich zu kanadischen Kindern eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit, ihr Verhal-

ten zu inhibieren. Diese Befunde stehen jedoch im Gegensatz zu Ergebnissen, die mittels 

Fragebogendaten gewonnen wurden. Chinesische Mütter schätzten die Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle ihrer Kinder im Alter zwischen 6 und 7 Jahren signifikant niedri-

ger ein als US-amerikanische Mütter. Dagegen wiesen chinesische Kinder höhere Werte 

auf den Temperamentsdimensionen auf, die dem Temperamentsmodell von Rothbart und 

Bates (2006) entsprechend Aspekte reaktiver Verhaltenshemmung abbilden (z. B. Ängst-

lichkeit; Ahadi et al., 1993). Die Ergebnisse von Chen et al. (2003) ließen sich ebenfalls 
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dahingehend interpretieren, dass die chinesischen Kinder eine höhere reaktive Verhaltens-

hemmung zeigten als die kanadischen Kinder. Ahadi et al. (1993) argumentieren, dass in 

Interdependenz-orientierten Kulturen reaktive Prozesse der Verhaltenshemmung (z. B. 

Ängstlichkeit) aufgrund des autoritären Erziehungsstils stärker ausgeprägt sind. In weiter-

führenden Untersuchungen wäre daher zu prüfen, inwieweit kulturelle Unterschiede zwi-

schen Kindern aus Independenz- und Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten 

hinsichtlich reaktiver Prozesse der Verhaltenshemmung und intentionaler inhibitorischer 

Kontrollprozesse bestehen. 

Markus und Kitayama (2003) haben argumentiert, dass sich kulturelle Unterschiede in 

der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation auf kulturspezifische Modelle der 

Handlungsfähigkeit zurückführen lassen (disjoint / conjoint agency; siehe auch 

Trommsdorff, 2009, 2012). Während in Independenz-orientierten Sozialisationskontexten 

die Aufrechterhaltung positiver Emotionen im Mittelpunkt steht (approach motivation), 

wird Handeln in Interdependenz-orientierten Sozialisationskontexten stärker durch Ver-

meidungsziele motiviert (avoidance motivation), die zum Beispiel darauf ausgerichtet sind, 

soziale Erwartungen nicht zu enttäuschen. Kulturelle Unterschiede ließen sich daher insbe-

sondere auch hinsichtlich der Entwicklung motivationaler Prozesse der Selbstregulation 

annehmen.  

Neuere Studien diskutieren die Rolle früher Bindungserfahrungen und mütterlichen 

Erziehungsverhaltens für die Entwicklung exekutiver Funktionen (Bernier et al., 2010, 

2012; Heikamp, Trommsdorff, Druey, et al., 2013). Da diese Befunde insbesondere auf 

Zusammenhänge zwischen Autonomiegewährung und der Entwicklung exekutiver Funkti-

onen hinweisen, stellt sich die Frage, inwieweit Ähnlichkeiten oder Unterschiede hinsicht-

lich der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten des Erziehungsverhaltens (z. 

B. Kontrolle, Autonomiegewährung) und der Entwicklung inhibitorischer Kontrolle in 

unterschiedlichen Sozialisationskontexten bestehen. Gerade da die kulturspezifische Be-

deutung von Autonomie und Verbundenheit für Eltern-Kind-Beziehungen in unterschiedli-

chen Sozialisationskontexten diskutiert wird (Rothbaum & Tromsdorff &, 2007; 

Trommsdorff & Cole, 2011), werfen die vorliegenden Befunde die Frage nach kulturellen 

Unterschieden in der Entwicklung exekutiver Funktionen auf. 

Eine weitergehende Interpretation der vorliegenden Befunde ist aufgrund der inkon-

sistenten Befundlage schwierig. Eine Schwierigkeit rührt daher, dass die Studien, in denen 

inhibitorische Kontrolle als ein Aspekt exekutiver Funktionen in zwei oder mehreren So-

zialisationskontexten erfasst wurden, fast ausschließlich im Bereich der Theory of Mind-
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Forschung angesiedelt waren. Das heißt, es wurden keine anderen Aspekte der Selbstregu-

lation erfasst, die Rückschlüsse erlauben würden, inwieweit generelle kulturelle Unter-

schiede hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation bestanden oder ob 

sich Kulturunterschiede lediglich bezüglich inhibitorischer Kontrolle ergaben. Obwohl 

meist eine Reihe verschiedener Verhaltenstests zur Anwendung kam und die Unterschiede 

bei fast allen verwendeten Verfahren deutlich hervortraten, stellt sich auch die Frage, in-

wieweit die Verfahren kulturell angemessen sind und nicht möglicherweise einen metho-

disch bedingten Bias aufweisen (z. B. Vertrautheit mit den verwendeten Stimuli) wie 

Sabbagh et al. (2006) kritisch in der Diskussion ihrer Befunde anmerken. Chasiotis et al. 

(2006) berichteten, dass sich die verwendete Testbatterie nicht in allen Kulturen als valide 

erwies. Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Methoden zur Erfassung 

inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung sol-

len in Abschnitt 5.3 diesbezüglich vor dem Hintergrund der Gesamtbefunde der Studie 

daher noch einmal eingehender kritisch betrachtet werden. 

 

Zusammenfassung 

In der Literatur wird weithin die Frage diskutiert, inwieweit kulturelle Unterschiede 

oder Ähnlichkeiten hinsichtlich der Entwicklung von Selbstregulation bestehen. Studien 

mit Kindern aus Independenz-orientierten Sozialisationskontexten legen nahe, dass die 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln im Rahmen der Selbstän-

digkeitsentwicklung ein zentraler Gegenstand der Sozialisation sind. Eine Literaturüber-

sicht ergab, dass in Indien diesbezügliche Sozialisationsanforderungen, insbesondere im 

Vorschulalter, weniger stark ausgeprägt sind. Dies führte zu der Fragestellung, inwieweit 

sich deutsche und indische Kinder im Vorschulalter hinsichtlich ihrer Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln sowie inhibitorischer 

Kontrolle unterscheiden. Aufgrund unterschiedlicher Sozialisationsbedingungen in 

Deutschland und Indien wurde im Rahmen verschiedener Einzelhypothesen geprüft, in-

wieweit deutsche im Vergleich zu indischen Kindern eine höhere Bereitschaft und Fähig-

keit zur Internalisierung und Befolgung von Verhaltensregeln sowie inhibitorischer Kon-

trolle zeigen.  

Erwartungsgemäß zeigten deutsche im Vergleich zu indischen Kindern aus Sicht der 

Mütter eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit Verhaltensregeln in Abwesenheit von Be-

zugspersonen zu befolgen und für eigene Regelverletzungen Wiedergutmachung zu leisten. 

Deutsche Kinder reagierten überdies eher mit Besorgnis auf Regelverstöße durch andere 
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Personen als indische Kinder. Die Ergebnisse ergaben ebenfalls hypothesenkonform, dass 

deutsche im Vergleich zu indischen Kindern eine höhere Fähigkeit zu inhibitorischer Kon-

trolle zeigten. Diese Befunde bestätigen auch, dass eine vereinfachende Kategorisierung 

kultureller Sozialisationskontexte (z. B. independent versus interdependent) nur unzurei-

chend die in einem Kontext vorherrschenden Sozialisationsbedingungen abbildet. Obwohl 

sich Indien als Interdependenz-orientierter Sozialisationskontext charakterisieren lässt, 

herrschen spezifische Sozialisationsbedingungen vor, die sich von anderen Sozialisations-

kontexten mit hoher Interdependenz-Orientierung (z. B. China) unterscheiden. Die vorlie-

genden Befunde stützen diese Annahme insofern, als dass die Internalisierung von Verhal-

tensregeln und die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle in der deutschen Stichprobe hö-

her ausgeprägt waren als in der indischen Stichprobe. Die berichteten Kulturunterschiede 

auf Basis der Beobachtungsdaten, widersprachen jedoch der Hypothese, dass die Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung für deutsche Kinder höher ausgeprägt ist als 

für indische Kinder. Die scheinbar widersprüchlichen Befunde legen nahe, dass in Abhän-

gigkeit der gewählten Methoden die Befunde zu unterschiedlichen Rückschlüssen hinsicht-

lich kultureller Unterschiede in der Entwicklung von Selbstregulation führen können. 

5.1.3 Zusammenhangshypothesen 

Hinsichtlich der Zusammenhangshypothesen stand die Frage im Mittelpunkt, inwie-

weit (a) die Internalisierung von Verhaltensregeln (Hypothesen 7a bis 7d) und (b) die Be-

reitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung (Hypothese 8) mit der Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle zusammenhängen. In alltäglichen Interaktionen mit Bezugsperso-

nen müssen Kinder unerwünschte Reaktionen inhibieren, um auf Anweisungen ihrer Be-

zugspersonen zu reagieren. Die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle spielt daher eine 

zentrale Rolle, um auf soziale Anforderungen zu reagieren und internalisierte Regeln in 

Verhalten umzusetzen. Aufgrund der in der Literatur dokumentierten Geschlechtsunter-

schiede hinsichtlich inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Be-

folgung und Internalisierung von Verhaltensregeln zielte eine Forschungsfrage darauf ab, 

zu prüfen, inwieweit Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der untersuchten Zusammen-

hänge bestehen (Forschungsfrage 1). Die in der Literatur diskutierte Annahme, dass kultu-

relle Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung von Selbstregulation und der Internalisie-

rung von Verhaltensregeln bestehen, hatte die Frage aufgeworfen, inwieweit inhibitorische 

Kontrolle eine kulturspezifische Bedeutung für die Bereitschaft und Fähigkeit zur Befol-
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gung und Internalisierung von Verhaltensregeln bei Kindern im Vorschulalter hat. Ziel von 

Forschungsfrage 2 war es daher zu prüfen, inwieweit zwischen deutschen und indischen 

Kindern Unterschiede oder Ähnlichkeiten hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen (a) 

inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln und (b) zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung be-

stehen.  

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Prüfung der in den Hypothesen 7a bis 7d 

und Hypothese 8 formulierten Zusammenhänge keine signifikanten Haupteffekte des Prä-

diktors inhibitorische Kontrolle für die Aspekte der Internalisierung von Verhaltensregeln 

oder Verhaltenssteuerung ergab. Inhibitorische Kontrolle leistete über die anfänglich in das 

Modell aufgenommen Prädiktoren Alter, Kultur und Geschlecht keinen zusätzlichen Erklä-

rungsbeitrag hinsichtlich der untersuchten abhängigen Variablen. Die Prüfung möglicher 

Moderatoreffekte (Forschungsfragen 1 und 2) ergaben vielmehr geschlechts- und kultur-

spezifische Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung 

von Verhaltensregeln beziehungsweise zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltens-

steuerung. 

Die Prüfung von Hypothese 7a ergab erwartungsgemäß einen positiven Zusammen-

hang zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit zu internali-

sierter Verhaltenssteuerung. Deutsche Mütter schätzten ihre Kinder hinsichtlich der Bereit-

schaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln umso höher ein, je höher die 

Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle war. In der indischen Stichprobe bestand hingegen 

kein signifikanter linearer Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und der 

Internalisierung von Verhaltensregeln. Entgegen der in der Literatur berichteten Annah-

men, bestanden keine Zusammenhänge von inhibitorischer Kontrolle mit Reaktionen eines 

Kindes auf eigene Regelverstöße (d. h. Schuldeingeständnis, Wiedergutmachung) und Re-

aktionen auf Regelüberschreitungen durch andere Personen (Hypothesen 7b bis 7d). Diese 

unterschiedlichen Befunde lassen sich möglicherweise durch unterschiedliche emotionale 

und motivationale Prozesse erklären, die dem Befolgen von Verhaltensregeln und den Re-

aktionen auf eigene Regelverletzungen zugrunde liegen. Die Bereitschaft und Fähigkeit 

Fehlverhalten einzugestehen und Wiedergutmachung zu leisten ist eng mit der Entwick-

lung kognitiver und emotionaler Prozesse (z. B. Perspektivenübernahme, Empathie) ver-

knüpft (Mascolo & Fischer, 2007; Zahn-Waxler & Robinson, 1995). Die Fähigkeit zur 

Verhaltensteuerung, zum Beispiel eine unerwünschte Reaktion zu unterdrücken, ist dage-

gen unmittelbar verhaltensrelevant (siehe Heikamp, Trommsdorff, Druey, et al., 2013). 
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Einerseits bestätigten die Befunde die Hypothese, dass inhibitorische Kontrolle mit 

der Internalisierung von Verhaltensregeln zusammenhängt. In Ergänzung bisheriger Arbei-

ten legen die Ergebnisse andererseits auch nahe, dass spezifische Zusammenhänge zwi-

schen inhibitorischer Kontrolle und verschiedenen Aspekten der Internalisierung von Ver-

haltensregeln bestehen. Aufgrund der Interkorrelation der einzelnen Aspekte wurden die 

Dimensionen internalisierte Verhaltenssteuerung, Wiedergutmachung, Schuldeingeständ-

nis, Reaktionen auf Regelverstöße anderer Personen theoretisch und empirisch in bisheri-

gen Studien als einheitlicher Faktor behandelt. In der deutschen Stichprobe waren alle Di-

mensionen überwiegend signifikant miteinander korreliert. In der indischen Stichprobe 

bestand hingegen ausschließlich zwischen internalisierter Verhaltenssteuerung und Wie-

dergutmachung ein signifikanter Zusammenhang. In weiterführenden Studien ist daher 

eingehender zu untersuchen, inwieweit Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrol-

le und Aspekten der Internalisierung von Verhaltensregeln im Entwicklungsverlauf stabil 

sind oder entwicklungsabhängigen Veränderungen unterliegen. Aufgrund der vorliegenden 

Befunde bedeutet dies auch, dass es erforderlich ist, unterschiedliche kulturelle Sozialisati-

onskontexte in die Untersuchung von Zusammenhängen zwischen inhibitorischer Kontrol-

le und Internalisierung einzubeziehen (Heikamp, Trommsdorff, Druey, et al., 2013). 

Die Prüfung der Forschungsfragen F1e und F2e, inwieweit der in Hypothese 8 formu-

lierte Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung durch 

die Variablen Geschlecht oder Kultur moderiert wird, ergab für beide Beobachtungssitua-

tionen konsistente Ergebnisse. Für die Gruppe der deutschen Jungen bestand ein signifi-

kanter und positiver Zusammenhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und der beobach-

teten Verhaltensteuerung. Je höher die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle war, desto 

höher war die beobachtete Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln. 

Deutsche Jungen zeigten im Vergleich zu deutschen Mädchen sowie indischen Jungen und 

Mädchen eine niedrigere Bereitschaft und Fähigkeit Verhaltensregeln zu befolgen, wenn 

die Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle niedrig ausgeprägt war. Bei hoher inhibitorischer 

Kontrolle unterschieden sich die Kinder hingegen nicht hinsichtlich ihrer Bereitschaft und 

Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung.  

Dieser Befund ist überraschend, da sich ein geschlechtsspezifischer Zusammenhang 

zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung nur in der deutschen Stich-

probe ergab. Dieses Ergebnis widerspricht auch Befunden, wonach inhibitorische Kontrol-

le für Jungen und Mädchen gleichermaßen mit Verhaltenssteuerung zusammenhängt 

(Kochanska et al., 1994). Geschlechtsspezifische Zusammenhänge wurden hingegen zwi-
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schen reaktiver Verhaltensaktivierung (d. h. Impulsivität) und Verhaltenssteuerung berich-

tet. Je eher Jungen zu impulsivem Verhalten neigten, desto niedriger war die Bereitschaft 

und Fähigkeit Verhaltensregeln zu befolgen. Da die Gruppe der Mädchen und die Gruppe 

der indischen Kinder generell eine höhere Verhaltenssteuerung zeigten, stellte die Aufgabe 

für deutsche Jungen möglicherweise eine größere Herausforderung dar, regelkonformes 

Verhalten zu zeigen. Die geschlechtsspezifischen Zusammenhänge waren in der Tower-

Aufgabe stärker ausgeprägt als in der Delay-Aufgabe. Dies könnte bedeuten, dass dieser 

Aufgabenkontext eine besondere Herausforderung darstellte, der Versuchung zu Regel-

überschreitungen zu widerstehen. Dies entspräche den Befunden früherer Studien, wonach 

die Aktivierung und Aufrechterhaltung von Aktivitäten (Do-Kontext) eine größere Heraus-

forderung darstellt als das Einhalten von Verboten (Don’t-Kontext; Kochanska et al., 

2001). Zur Erfassung der Verhaltenssteuerung wurde unter anderem auch das Aufforde-

rungsverhalten (z. B. verbale Aufforderung zum Weitermachen) eines Kindes herangezo-

gen. Da dies eine direkte Interaktion mit der Versuchsleiterin erforderte, waren mögli-

cherweise auch reaktive Prozesse der Verhaltenshemmung relevant (z. B. Schüchternheit), 

die eine hohe Regelkonformität in dieser Situation motivierten. 

Im Rahmen von Forschungsfrage 3 wurde untersucht, inwieweit quadratische Zu-

sammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltens-

regeln bzw. zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung bestehen. Dieser 

Forschungsfrage lag die Annahme zugrunde, dass eine sehr hohe Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle die Flexibilität, angemessen auf situative Anforderungen zu rea-

gieren, beeinträchtigt (Eisenberg & Fabes, 1992). Die Befunde bestätigten diese Annahme 

zumindest teilweise. Während in der deutschen Stichprobe ein linearer Zusammenhang 

zwischen inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltenssteuerung bestand, ergab 

sich für die indische Stichprobe ein umgekehrt U-förmiger Zusammenhang. Gemäß dem 

heuristischen Model von Eisenberg und Fabes (1992) hieße das, dass die indischen Kinder 

mit zunehmender inhibitorischer Kontrolle bis zu einem gewissen Grad eine höhere Bereit-

schaft und Fähigkeit zu Verhaltenssteuerung zeigten. Eine überdurchschnittlich hohe Fä-

higkeit zu inhibitorischer Kontrolle hing dagegen negativ mit der Bereitschaft und Fähig-

keit zusammen, in Abwesenheit von Bezugspersonen Verhaltensregeln zu befolgen. Die 

vorliegenden Befunde widersprechen den Ergebnissen anderer Studien, die mit US-

amerikanischen Studenten durchgeführt wurden, wonach lineare Zusammenhängen zwi-

schen einer hohen Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation und einer erfolgreichen 

Anpassung in unterschiedlichen Funktionsbereichen bestehen (z. B. Sozialverhalten, aka-
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demischer und beruflicher Erfolg; Baumeister & Alquist, 2009). In der vorliegenden Arbeit 

wurde Selbstregulation als die Bereitschaft und Fähigkeit definiert, flexibel auf sich verän-

dernde Umweltbedingungen zu reagieren. Aus dieser Perspektive stellen dysfunktionale 

Phänomene der „Überregulation“ (z. B. Perfektionismus) ein Defizit der Selbstregulation 

dar, da die Fähigkeit eingeschränkt ist, regulatorische Prozesse flexibel zu steuern 

(Tangney et al., 2004).  

Entwicklungspsychologische Befunde deuten jedoch darauf hin, dass im Vorschulalter 

eine hohe Verhaltenshemmung mit Problemverhalten (z. B. internalisierende Probleme wie 

sozialer Rückzug) in Verbindung steht (Murray & Kochanska, 2000). Dabei ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass in diesen Studien eher reaktive Formen der Verhaltenshemmung 

erfasst wurden. Daher ist bei der Interpretation dieser oder ähnlicher Befunde immer auch 

die Frage zu stellen, inwieweit zu hohe Kontrolle, die mit dysfunktionalem Verhalten asso-

ziiert ist, das Ergebnis reaktiver Prozesse der Verhaltenshemmung darstellt oder tatsächlich 

auf intentionalen Prozessen der Selbstregulation beruht. Die vorliegenden Befunde werfen 

daher vor allem zwei Fragen auf. Zum einen stellt sich die Frage, inwieweit die Leistungen 

in der Stop-Aufgabe ausschließlich intentionale Prozesse inhibitorischer Kontrolle abbilde-

ten oder auch durch reaktive Prozesse der Verhaltenshemmung beeinflusst waren. Zum 

anderen ist die Frage zu klären, inwieweit eine hohe Konformität mit Verhaltensregeln im 

indischen Sozialisationskontext generell adaptiv ist. 

Inwieweit die mittels der Stop-Aufgabe erfasste inhibitorische Kontrolle auch reaktive 

Prozesse der Verhaltenshemmung beinhaltet ist nicht einfach zu beantworten. Einige Auto-

ren unterscheiden zwischen „heißen“ (hot) und „kalten“ (cool) Formen exekutiver Kont-

rollprozesse (Hongwanishkul, Happaney, Lee, & Zelazo, 2005; Zelazo & Cunningham, 

2007; Zelazo & Müller, 2002). Bei den “heißen” Kontrollprozessen, zu denen unter ande-

rem effortful control gehört, werden Kontrollprozesse verstanden, die auf die Verarbeitung 

oder Regulation emotionaler Prozesse ausgerichtet sind (z. B. Bewältigung der Frustration 

beim Belohnungsaufschub). Demgegenüber werden Kontrollprozesse abgegrenzt, deren 

primäre Funktion darin besteht, neutrale Reize zu verarbeiten, die keine emotionale Valenz 

besitzen (z. B. Inhibierung einer dominanten Reaktion in einer Stop-Aufgabe; Castellanos, 

Sonuga-Barke, Milham, & Tannock, 2006). Obschon einige Studien aufgezeigt haben, dass 

diese Aspekte exekutiver Kontrollprozesse moderat korreliert sind (z. B. Blair & Razza, 

2007; Rothbart et al., 2003), ist zu betonen, dass eine Unterscheidung zwischen „heißen“ 

und „kalten“ Formen exekutiver Funktionen bestenfalls nur graduell erfolgen kann. Insbe-

sondere im Vorschulalter sind reaktive Systeme der Verhaltenshemmung und intentionale 
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Prozesse der Selbstregulation (z. B. effortful control) nicht voll ausdifferenziert und unter-

liegen entwicklungsabhängigen Veränderungen. Obwohl die Stichproben hinsichtlich des 

Alters relativ homogen waren, ergaben sich signifikante und positive Zusammenhänge 

zwischen der durch die Mütter eingeschätzten Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung 

von Verhaltensregeln, der beobachteten Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle 

mit dem Alter der Kinder. Daher ist vor allem bei der hier untersuchten Altersgruppe nicht 

auszuschließen, dass individuelle Unterschiede, zum Beispiel hinsichtlich reaktiver Prozes-

se der Verhaltenshemmung, die Leistungen bei der Bearbeitung von Aufgaben zur Erfas-

sung exekutiver Funktionen beeinflussen (task impurity problem; Wiebe et al., 2011). 

Sollte die hier erfasste inhibitorische Kontrolle in der indischen Stichprobe reaktive 

Prozesse der Verhaltenshemmung beinhalten, dann wäre eine Interpretation der Befunde 

im Sinne des heuristischen Modells von Eisenberg und Fabes (1992) denkbar. Die Kinder 

mit einer mittleren Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle wären im Vergleich zu den Kin-

dern mit niedriger und hoher inhibitorischer Kontrolle besser in der Lage, flexibel auf sozi-

ale Anforderungen zu reagieren. Die Kinder mit niedriger inhibitorischer Kontrolle neigen 

hingegen eher zu impulsivem Verhalten und haben Schwierigkeiten, ihr Verhalten gemäß 

internalisierter Standards zu regulieren. Die Gruppe der Kinder mit hoher inhibitorischer 

Kontrolle ist zwar hoch reguliert, kann allerdings nicht flexibel auf situative Anforderun-

gen reagieren. Da indische Mütter nonkonformes Verhalten im Vorschulalter tolerieren 

(Liebal et al, 2011), könnte es auch sein, dass eine hohe (reaktive oder intentionale) Ver-

haltenshemmung nicht mit den Erwartungen indischer Mütter an das typische Verhalten 

eines Kindes übereinstimmt.  

Eine zweite Interpretation der Befunde basiert auf der Annahme, dass die in der Stop- 

Aufgabe erfassten Leistungen die Bereitschaft und Fähigkeit zur intentionalen Inhibierung 

unerwünschter Reaktionen abbilden, wie die linearen Zusammenhänge in der deutschen 

Stichprobe nahe legen. Ferner wäre anzunehmen, dass nonkonformes Verhalten im Fami-

lienkontext für indische Kinder nicht maladaptiv ist. Die Befunde ließen sich dann dahin-

gehend interpretieren, dass sich die Kinder nicht nur hinsichtlich ihrer Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle, sondern auch bezüglich ihrer Bereitschaft zur Befolgung von 

Verhaltensregeln im Familienkontext unterschieden. Kinder mit einer mittleren Fähigkeit 

zu inhibitorischer Kontrolle zeigten aus Sicht der Mütter die höchste Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Verhaltenssteuerung. Hinsichtlich der Kinder, die aus Sicht der Mütter eine 

niedrige internalisierte Verhaltenssteuerung zeigten, wären zwei Gruppen zu unterschei-

den. Einerseits die Gruppe der Kinder mit einer niedrigen Fähigkeit zu inhibitorischer 
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Kontrolle, die Schwierigkeiten haben Verhaltensimpulse angemessen zu regulieren. Ande-

rerseits gäbe es die Gruppe der Kinder, die zwar über eine hohe Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle verfügt, aber eine niedrige Bereitschaft zu regelkonformem Ver-

halten im Familienkontext zeigen. Dass eine hohe Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle 

nicht zwangsläufig positiv mit Konformität zusammenhängt, stimmt mit den Befunden der 

Studie von Talwar und Lee (2008) überein. Kinder zeigten eine umso höhere Bereitschaft 

und Fähigkeit zu lügen, um einen Regelverstoß zu verdecken, je höher die Fähigkeit zu 

inhibitorischer Kontrolle war. Der für die indische Stichprobe berichtete negative Zusam-

menhang zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit eigenes 

Fehlverhalten einzugestehen war in der vorliegenden Studie jedoch nur tendenziell signifi-

kant. 

Weiterführende Untersuchungen sind erforderlich, um zu prüfen inwieweit die hier er-

fasste Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle eher intentionale oder reakti-

ve Prozesse der Verhaltenshemmung abbildet. Untersuchungen im Längsschnitt können 

darüber Aufschluss geben, inwieweit eine hohe Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle im 

Entwicklungsverlauf adaptiv ist. Soziale Interaktionen sind in Indien in einem hohen Maße 

durch kontextabhängige Verhaltensregeln geprägt. Eine zu prüfende Hypothese würde da-

her lauten, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle kontextabhän-

gig mit einer hohen Verhaltenssteuerung (d. h. Befolgen von Verhaltensregeln) zusam-

menhängt.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Frage, inwieweit eine niedrige oder hohe 

Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle dysfunktional oder adaptiv ist, immer auch von kon-

textuellen Faktoren abhängig ist. Dies bedeutet auch, dass es entscheidend ist, die dynami-

sche Wechselwirkung reaktiver Prozesse (d. h. reaktive Verhaltenshemmung, -aktivierung) 

und intentionaler Prozesse der Selbstregulation (z. B. inhibitorische Kontrolle) zu berück-

sichtigen. Nichtsdestotrotz sollte nicht unerwähnt bleiben, dass hohe Anforderungen an die 

Fähigkeit zur Selbstregulation auch zu einer Erschöpfung individuell verfügbarer Ressour-

cen der Selbstregulation führen kann (ego depletion; Muraven & Baumeister, 2000). Da 

Personen mit einem hohen Bedürfnis nach interpersonaler Verbundenheit eher anfällig für 

ego-depletion Effekte sind (Sato, Harman, Donohoe, Weaver, & Hall, 2010), bedarf es 

weiterführender Untersuchungen zu der Frage, inwieweit in Abhängigkeit des soziokultu-

rellen Kontextes Unterschiede hinsichtlich der situationsspezifischen Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Selbstregulation bestehen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, inwieweit das 
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untersuchte Verhalten subjektiv als autonom und selbstbestimmt erlebt wird (Helwig, 

2006). 

5.2 Einschränkungen der Interpretation durch die Stichproben 

An der Studie nahmen Kinder im Vorschulalter und ihre Mütter aus Varanasi, Indien, 

und Konstanz, Deutschland, teil. Um eine Vergleichbarkeit hinsichtlich soziodemographi-

scher Merkmale zu gewährleisten, war die Rekrutierung der indischen Stichprobe auf 

Mittelschichtsfamilien beschränkt. Aufgrund der selektiven Stichprobenwahl sind die un-

tersuchten Stichproben nicht als repräsentativ zu betrachten. Die Generalisierbarkeit der 

Befunde ist daher eingeschränkt. Die vorliegenden Befunde lassen infolgedessen nur Aus-

sagen über die hier untersuchten Stichproben zu, die spezifische demographische Merkma-

le aufwiesen. 

Die deskriptive Auswertung der soziodemographischen Merkmale ergab, dass sich die 

beiden Stichproben hinsichtlich bestimmter demographischer Merkmale ähnlich waren 

(z. B. wahrgenommener sozioökonomischer Status), bezüglich anderer Merkmale jedoch 

auch signifikante Unterschiede aufwiesen (z. B. Alter der Mutter, Anzahl der Kinder). 

Obwohl signifikante Unterschiede zwischen dem Bildungsniveau der deutschen und indi-

schen Mütter bestanden, war der Bildungshintergrund der Mütter in beiden Stichproben in 

Relation zum durchschnittlichen Bildungsstand im jeweiligen Land überdurchschnittlich 

hoch. Eine Frage nach der Schichtzugehörigkeit bestätigte, dass sich deutsche und indische 

Mütter der Mittelschicht zugehörig fühlten. Deutsche und indische Familien unterschieden 

sich jedoch auch bezüglich verschiedener demographischer Kontextvariablen. Aufgrund 

der Familienstruktur entsprach der Sozialisationskontext der indischen Kinder eher dem 

Familienmodell der Interdependenz. Der Sozialisationskontext der deutschen Kinder wies 

hingegen bezüglich der Familienstruktur Merkmale eines Familienmodells der Indepen-

denz auf (Kağitçibaşi, 2007). Im Vergleich zu den deutschen Müttern waren die indischen 

Mütter bei Geburt des ersten Kindes jünger und hatten mehr Kinder. Im Gegensatz dazu 

hatten die deutschen Mütter aufgrund des höheren Bildungsniveaus eine längere Ausbil-

dungszeit als die indischen Mütter. Diese Unterschiede spiegelten sich entsprechend in der 

Familiensituation wider, wie zum Beispiel der höheren Zahl an Geschwisterkindern in der 

indischen im Vergleich zur deutschen Stichprobe. In der deutschen Stichprobe waren ne-

ben den Müttern vor allem die Väter in die Kindererziehung involviert. Im Vergleich dazu 

waren in den indischen Familien neben Eltern auch Großeltern, Tanten und Onkel, die mit 
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den Kindern in einem erweiterten Familienverband lebten, an der Erziehung beteiligt. Ei-

nige indische Mütter berichteten, dass außer ihnen keine weiteren Personen an der Kinder-

erziehung beteiligt sind. Dies wirft die Frage auf, inwieweit hinsichtlich der Sozialisati-

onsbedingungen in der indischen Stichprobe möglicherweise eine höhere intrakulturelle 

Variabilität bestand als in der deutschen Stichprobe. 

Indien ist ein heterogener kultureller Kontext, so dass weitreichende intrakulturelle 

Unterschiede hinsichtlich Familienstruktur, Erziehungszielen und -verhalten anzunehmen 

sind. Aufgrund bestehender Modernisierungsprozesse finden gesellschaftliche und soziale 

Veränderungen statt, die sich auf Entwicklungsprozesse in der Familie auswirken. Sozialer 

Wandel zieht nachhaltige Veränderungen in den Sozialisationsbedingungen in unterschied-

lichen Bereichen nach sich. Diesbezügliche Veränderungen betreffen die Familienstruktur 

(d. h. Ablösung der erweiterten Familie durch Kernfamilien) und damit einhergehend we-

niger soziale Interaktionen zwischen Kindern und erwachsenen Bezugspersonen. Aufgrund 

der Berufstätigkeit verändert sich der Status einer Frau, die nicht mehr ausschließlich auf 

ihre Rolle als Mutter beschränkt ist (Merkel, 2012). Dies kann Veränderungen in den So-

zialisationszielen nach sich ziehen, etwa dass entgegen traditioneller Erziehungsvorstel-

lungen die Selbständigkeitsentwicklung eines Kindes stärker betont wird (Sinha, 1988).  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aufgrund des relativ hohen soziökonomi-

schen Hintergrunds der deutschen und indischen Familien die Generalisierbarkeit der Be-

funde eingeschränkt ist. Obwohl die deutschen und indischen Familien der Mittelschicht 

angehörten, bleibt auch festzuhalten, dass zwischen den Stichproben Unterschiede bezüg-

lich der Familienstruktur und der vorherrschenden Sozialisationsbedingungen bestanden. 

Bestehen Unterschiede zwischen den untersuchten Stichproben hinsichtlich verschiedener 

Merkmale, ist die Interpretierbarkeit der Befunde eingeschränkt, da unklar ist, auf welche 

Kontextvariablen (z. B. Familienstruktur, Werthaltungen der Mütter) sich die Unterschiede 

zurückführen lassen. Ist die Befundlage inkonsistent, ist es dagegen sinnvoll, möglichst 

unterschiedliche Sozialisationskontexte auszuwählen, um in einem ersten Schritt zu prüfen, 

inwieweit Unterschiede oder Ähnlichkeiten hinsichtlich der untersuchten Variablen beste-

hen. Die so gewonnenen Befunde ermöglichen in einem zweiten Schritt die Generierung 

von Hypothesen, um theoriegeleitet zu prüfen, welche Kontextvariablen zur Erklärung 

kultureller Unterschiede beitragen (van de Vijver & Leung, 1997a, b). Am Ende des fol-

genden Abschnitts erfolgt daher eine Skizzierung weiterführender Analyseschritte, um 

mögliche Ursachen und Bedingungen der hier berichteten kulturellen Unterschiede bezüg-

lich der Entwicklung von Selbstregulation zu identifizieren. 
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5.3 Kritische Betrachtung der Methode 

Eine Stärke der vorliegenden Arbeit kann darin gesehen werden, dass unterschiedliche 

Verfahren zur Erfassung der Internalisierung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung 

und inhibitorischer Kontrolle herangezogen wurden. Neben der Befragung der Mütter kam 

ein computerbasiertes Verfahren zum Einsatz (d. h. Stop-Aufgabe) sowie Beobachtungs-

verfahren, in denen eine soziale Interaktion zwischen Kind und Versuchsleiterin stattfand. 

Im folgenden Abschnitt steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit sich aufgrund der ver-

wendeten Verfahren hinsichtlich der Interpretation der Ergebnisse Einschränkungen erge-

ben. 

 

Fragebogen zur Erfassung der Internalisierung von Verhaltensregeln 

Hinsichtlich des verwendeten My Child-Fragebogens (Kochanska et al., 1994) zur Er-

fassung der Internalisierung von Verhaltensregeln sind insbesondere die Reliabilität und 

Faktorenstruktur sowie die damit verbundene Frage nach der kulturübergreifenden Äquiva-

lenz zu diskutieren. In bisherigen Studien erfolgte die Prüfung der Faktorenstruktur aus-

schließlich auf Skalenebene. Faktorenanalysen ergaben, dass die vier Dimensionen inter-

nalisierte Verhaltenssteuerung, Wiedergutmachung, Schuldeingeständnis und Betroffenheit 

auf einem Faktor luden, den die Autoren als Verhaltensaspekt der Internalisierung von 

Verhaltensregeln interpretierten (active moral regulation; Kochanska et al., 1994). Die in 

der Literatur berichteten Dimensionen wiesen in der deutschen Stichprobe zufriedenstel-

lende Reliabilitäten auf. In der indischen Stichprobe fielen die Reliabilitäten bis auf die 

Skala internalisierte Verhaltenssteuerung niedrig aus. Getrennte explorative Faktorenana-

lysen und eine Inspektion des Scree-Plots wiesen auf eine Faktorenstruktur mit 3 und 4 

Faktoren in der indischen beziehungsweise der deutschen Stichprobe hin. Die Faktorenana-

lysen deuteten darauf hin, dass Items, die das Einhalten von Verboten (z. B. „Probiert 

wahrscheinlich eine verbotene, aber reizvolle Tätigkeit aus, sobald es allein ist.“) und das 

selbständige Ausführen von Tätigkeiten (z. B. „Wird eine lästige Aufgabe nicht fertig stel-

len, wenn es nicht daran erinnert wird.“) in der deutschen Stichprobe eigenständige Fakto-

ren abbildeten. Dies entspricht der Unterscheidung zwischen Don’t- und Do-Kontexten, 

die bei der Beobachtung der Verhaltenssteuerung in Mutter-Kind-Interaktionen vorge-

nommen wurde (Kochanska & Aksan, 1995; Kochanska, Aksan, & Koenig, 1995). Daher 

wäre es empfehlenswert diese konzeptuelle Unterscheidung auch zukünftig bei der Skalen-

bildung zu berücksichtigen. 
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Eine explorative Faktorenanalyse mit Target Rotation auf Itemebene ergab, dass die 

mehrdimensionale Faktorenstruktur in den beiden Stichproben nicht äquivalent war. Auf-

grund des relativ kleinen Stichprobenumfangs im Verhältnis zu der Anzahl der Items wur-

de von der Durchführung weiterführender Faktorenanalysen abgesehen. Auf der Basis von 

Reliabilitätsanalysen erfolgte die schrittweise Löschung von Items, um die interne Konsis-

tenz der Skalen in der indischen Stichprobe zu verbessern. Abschließende explorative Fak-

torenanalysen mit Target Rotation auf Itemebene für die einzelnen theoretisch angenom-

menen Dimensionen ergaben, dass die Konstruktäquivalenz für die Einzelskalen akzepta-

bel bis zufriedenstellend war. Nichtsdestotrotz ist aufgrund signifikanter Unterschiede in 

den erzielten Reliabilitäten zwischen den Stichproben die Skalenäquivalenz als problema-

tisch zu beurteilen. Die Äquivalenz der Skalen zwischen den untersuchten Gruppen stellt 

eine Voraussetzung für die Interpretation der Mittelwertsunterschiede dar. Die 

Äquivalenzanalysen legten nahe, dass die direkte Vergleichbarkeit der hier erfassten Kon-

strukte zwischen den beiden Stichproben eingeschränkt war. Die Ergebnisse ergaben in der 

deutschen Stichprobe einen signifikanten linearen Zusammenhang zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und internalisierter Verhaltenssteuerung, nicht aber in der indi-

schen Stichprobe. Die Schlussfolgerung, dass in der indischen Stichprobe im Vergleich zur 

deutschen Stichprobe kein linearer Zusammenhang besteht ist jedoch nicht ohne Weiteres 

zulässig, da sich die Bedeutung des Konstrukts internalisierte Verhaltenssteuerung mögli-

cherweise zwischen den Stichproben unterschied. 

An dieser Stelle bleibt auch festzuhalten, dass die von Kochanska et al. (1994) ange-

nommene vierdimensionale Struktur des Faktors active moral regulation einer weiteren 

empirischen Prüfung bedarf. Die mangelhafte Konstruktäquivalenz legt nahe, dass das 

Konstrukt möglicherweise nicht in allen Kulturen die gleiche Bedeutung hat und in Ab-

hängigkeit der Kultur unterschiedliche Dimensionen einschließt. Das Problem der 

Konstruktäquivalenz lässt sich am Beispiel des Konstrukts filial piety verdeutlichen (He & 

van de Vijver, 2012). In den meisten Kulturen umfasst das Konstrukt Respekt von Kindern 

gegenüber ihren Eltern. In China, nicht aber in vielen westlichen Kulturen, schließt dies 

auch Gehorsam und die Verpflichtung mit ein, Verantwortung für die Eltern im Alter zu 

übernehmen. Kann die mehrdimensionale Konstruktäquivalenz nicht sicher gestellt wer-

den, ist es daher ratsam in kulturvergleichenden Studien die einzelnen Aspekte separat zu 

untersuchen – was in der vorliegenden Untersuchung für die Aspekte der Internalisierung 

von Verhaltensregeln erfolgt ist. Da in Abhängigkeit des Sozialisationskontextes 

nonkonformes Verhalten entweder als Ausdruck der Autonomieentwicklung oder Unreife 
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gedeutet wird, stellt sich die Frage, inwieweit Regelkonformität in allen Kulturen die glei-

che Bedeutung hat (Keller et al., 2004; Liebal et al., 2011). 

Die Frage der kulturübergreifenden Äquivalenz ist ein zentrales methodisches Prob-

lem, da kulturvergleichende Untersuchungen anfällig für Verzerrungen aufgrund systema-

tischer Fehlerquellen (Bias) sind. Um systematischen Verzerrungen vorzubeugen, erfolgte 

eine Rückübersetzung der Items, die zuvor auf Kulturangemessenheit geprüft wurden. In 

weiterführenden Analysen wäre zu prüfen, inwieweit sich einzelne Items identifizieren 

lassen, die zu systematischen Verzerrungen führten (z. B. aufgrund des Inhalts oder der 

Formulierung; Itembias oder differential item functioning; van de Vijver, 1997a, b). Dem 

Problem möglicher Verzerrungen durch kulturspezifische Antworttendenzen wurde durch 

eine Standardisierung (d. h. Ipsativierung) begegnet. Der Vergleich der Ergebnisse auf 

Basis der ipsativierten und unstandardisierten Werte ergab Hinweise auf das Vorliegen 

kulturspezifischer Antworttendenzen. Konsistente Ergebnisse ergaben sich für die Skala 

Wiedergutmachung. Der Kulturunterschied hinsichtlich der Skala Schuldeingeständnis war 

nicht mehr signifikant, wenn die Auswertung auf Basis ipsativierter Werte erfolgte. Unter 

Berücksichtigung der ipsativierten im Vergleich zu den unstandardisierten Originalwerten, 

fielen die Werte für die indische Stichprobe hinsichtlich der Variablen internalisierte Ver-

haltenssteuerung und Wiedergutmachung tendenziell niedriger aus. Dies deutet darauf hin, 

dass das Antwortverhalten der indischen Mütter eine Zustimmungstendenz aufwies. Dies 

stimmt mit in der Literatur berichteten Befunden überein, dass Interdependenz-orientierte 

Werthaltungen (z. B. Kollektivismus) positiv mit einer Zustimmungstendenz zusammen-

hängen (Smith, 2004). 

Zusammenfassend bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass die kulturübergreifende 

Äquivalenz der Skalen zur Erfassung der Internalisierung von Verhaltensregeln kritisch zu 

sehen ist. Obwohl die Konstruktäquivalenz für die Einzelskalen noch akzeptabel war, ist 

aufgrund der niedrigen Reliabilitäten in der indischen Stichprobe bei der Interpretation der 

Mittelwertsvergleiche zwischen den Gruppen Vorsicht geboten. Weiterführende Studien 

sind erforderlich, um die von Kochanska et al. (1994) angenommene mehrdimensionale 

Struktur der Verhaltenskomponente der Internalisierung von Verhaltensregeln auch im 

Hinblick auf die Frage der kulturübergreifenden Äquivalenz zu prüfen. 

 

Verhaltensbeobachtung zur Erfassung der Verhaltenssteuerung 

Um einem möglichen Durchführungsbias entgegen zu wirken, basierten der Ablauf 

und die Durchführung der Verhaltensbeobachtung in Deutschland und Indien auf standar-



5 DISKUSSION 

 

206

disierten Instruktionen. Die Rolle der Versuchsleiterinnen übernahmen Doktorandinnen 

der kooperierenden Arbeitsgruppe, die vor Ort von einer zuvor in Deutschland trainierten 

Forschungspraktikantin in der Durchführung geschult wurden. Die Interrater-Reliabilität 

wurde durch ein Zweitrating sichergestellt, das insgesamt eine gute Übereinstimmung 

aufwies. Zu betonen ist, dass die Kodierung der indischen Beobachtungsdaten durch indi-

sche Kodierer und die Auswertung der deutschen Daten in Deutschland erfolgte. Die kul-

turübergreifende Übereinstimmung wurde durch ein Zweitrating der gleichen indischen 

und deutschen Fälle durch deutsche und indische Auswerterinnen sicher gestellt. 

Äquivalenzanalysen bestätigten darüber hinaus, dass die kodierten Verhaltensaspekte eine 

kulturübergreifende Äquivalenz aufwiesen und das gleiche Konstrukt (d. h. Verhaltens-

steuerung) abbildeten.  

Im Gegensatz zu anderen kulturvergleichenden Studien erfolgte die Erfassung der 

Verhaltenssteuerung nicht in Mutter-Kind-Interaktionen (z. B. Chen et al., 2003), sondern 

in Interaktionssituationen mit der Versuchsleiterin. In den Studien von Kochanska und 

Kollegen (z. B. Kochanska et al., 1997) stand die Erfassung der Bereitschaft und Fähigkeit 

zur Verhaltenssteuerung in Mutter-Kind-Interaktionen und in Abwesenheit der Mütter im 

Mittelpunkt. Zentral war die Annahme, dass die sich in Mutter-Kinder-Interaktionen ent-

wickelnde Bereitschaft zur Verhaltenssteuerung die Basis für die Internalisierung und Be-

folgung von Verhaltensregeln in Abwesenheit von Bezugspersonen ist. Insofern stellen die 

hier verwendeten Aufgaben (Tower- und Delay-Aufgabe) eine neue Variation bisher ver-

wendeter Beobachtungssituationen zur Erfassung der Verhaltenssteuerung dar. Die Befun-

de ergaben, dass beide Aufgaben aufschlussreiche Rückschlüsse hinsichtlich individueller 

Unterschiede (d. h. inhibitorische Kontrolle, Geschlecht) und kultureller Unterschiede in 

der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von Verhaltensregeln zulassen. Bei der In-

terpretation ist jedoch zu berücksichtigen, dass in beiden Aufgaben auch Aspekte sozialer 

Konformität (z. B. geduldig warten, Konformität mit erwachsenen Autoritätspersonen) 

relevant sind.  

Aus methodischer Sicht ließe sich einwenden, dass die Aufgaben (d. h. Interaktion mit 

einer Autoritätsperson) für deutsche Kinder eine andere Bedeutung hatten als für indische 

Kinder und insofern ein Methoden-Bias vorliegt. Dem ist jedoch entgegen zu halten, dass 

sich kulturelle Unterschiede in der Verhaltenssteuerung theoretisch plausibel erklären las-

sen. Die Situationen hatten möglicherweise eine unterschiedliche Bedeutung für die deut-

schen und indischen Kinder, die zu kulturellen Unterschieden hinsichtlich der beobachte-

ten Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung führten. Die Prüfung der kultur-
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übergreifenden Reliabilität der Auswertung und Äquivalenz der kodierten Verhaltens-

merkmale ergab hingegen, dass das Konstrukt Verhaltenssteuerung die gleiche Bedeutung 

hatte; das heißt die deutschen und indischen Kodierer wiesen eine hohe, kulturunabhängige 

Übereinstimmung in der Beurteilung der Verhaltenssteuerung der deutschen und indischen 

Kinder auf. 

 

Erfassung inhibitorischer Kontrolle mittels der Stop-Aufgabe 

Hinsichtlich der Verwendung der Stop-Aufgabe zur Erfassung inhibitorischer Kon-

trolle ist die Frage nahe liegend, inwieweit die kulturellen Unterschiede Ergebnis eines 

Methoden-Bias sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass deutsche Kinder im Um-

gang mit Computern eher geübt sind als indische Kinder und Vertrautheit mit dem 

Stimulusmaterial das Verhalten unterschiedlich beeinflusst hat. Dagegen spricht, dass sich 

die Stop-Aufgabe als Methode zu Erfassung inhibitorischer Kontrolle für eine sehr breite 

Personengruppe (d. h. Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen, Erwachsene) bewährt 

hat, die über unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit Computern verfügten (Wil-

liams et al., 1999).  

Gruppenvergleiche ergaben, dass sich deutsche und indische Kinder gemessen an den 

mittleren Stop-Signal-Reaktionszeiten (MSSRZ) hinsichtlich ihrer Leistungen in der Stop-

Aufgabe unterschieden. Aus methodischer Sicht stellt sich die Frage, inwieweit sich auf-

grund der Befunde schlussfolgern lässt, dass deutsche im Vergleich zu indischen Kindern 

eine höhere Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer Kontrolle zeigten. Deskriptive 

Analysen ergaben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion bei Auftreten des Stop-

Signals in der indischen Stichprobe höher war als in der deutschen Stichprobe. Überein-

stimmend mit den theoretischen Modellannahmen des Stop-Paradigmas (Logan, 1994), 

nahm in beiden Gruppen mit längerem SOA die Wahrscheinlichkeit zu, dass bei Auftreten 

des Stop-Signals bereits eine Reaktion erfolgt war. Zur Prüfung der Unterschieds- und Zu-

sammenhangshypothesen gingen die MSSRZ-Werte in die Analyse ein, die sich in vorhe-

rigen Studien als reliable und valide Indikatoren für die Erfassung inhibitorischer Kontrolle 

erwiesen haben (Carter et al., 2003; Oosterlaan et al., 1998). Neben der MSSRZ lassen sich 

auf Basis der Stop-Daten weitere Indikatoren für die Operationalisierung inhibitorischer 

Kontrolle berechnen (z. B. area of inhibition; Carter et al., 2003). In weiterführenden Ana-

lysen ist zu prüfen, inwieweit Gruppenunterschiede konsistent für unterschiedliche Indika-

toren inhibitorischer Kontrolle bestehen. 
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Signifikante Zusammenhänge ergaben sich in der deutschen Stichprobe für die Vari-

able inhibitorische Kontrolle sowohl mit der Einschätzung internalisierter Verhaltenssteue-

rung durch die Mütter als auch mit der beobachteten Verhaltenssteuerung. Die vorliegen-

den Befunde bestätigten somit die Hypothese, dass die Stop-Aufgabe bei Kindern im Vor-

schulalter ein valides Maß zur Erfassung der Bereitschaft und Fähigkeit zu inhibitorischer 

Kontrolle darstellt. Bei einer vergleichenden Interpretation der Zusammenhänge in der 

indischen Stichprobe ist zu berücksichtigen, dass sich verzerrende Einflüsse systematischer 

Fehlerquellen bezüglich des Fragebogenverfahrens (d. h. Konstruktbias) und Stop-Daten 

(d. h. Methodenbias) nicht ausschließen lassen. 

Ein generelles Problem bezüglich der Durchführung der Stop-Aufgabe, das auch bei 

Erwachsenen zu beobachten ist, liegt darin, dass die Probanden einerseits instruiert sind, 

möglichst schnell auf einen Zielreiz zu reagieren, andererseits jedoch bei Auftreten des 

Stop-Signals die Reaktion inhibieren sollen. Dies kann zum Auftreten langer Reaktionszei-

ten führen, da die Probanden versuchen, Fehler zu vermeiden. In der vorliegenden Studie 

wurden die Kinder durch einen zusätzlichen Anreiz (d. h. Spielmünzen) motiviert, mög-

lichst schnell zu reagieren. Insbesondere aufgrund der auch bei Kindern ausgeprägten Ten-

denz, Fehler bei der Bearbeitung der Aufgabe zu vermeiden, sind emotionale oder 

motivationale Prozesse bei der Bearbeitung der Stop-Aufgabe nicht auszuschließen. Je 

nachdem, inwieweit die Kinder die Bearbeitung der Aufgabe als Herausforderung oder als 

Belastungssituation erlebt haben, ist nicht auszuschließen, dass auch Prozesse der Emoti-

onsregulation relevant waren und individuelle oder möglicherweise auch kulturelle Unter-

schiede in den Verhaltensleistungen beeinflusst haben (Desman et al., 2006). 

 

Statistische Datenanalyse 

Vorbereitend erfolgte eine Prüfung der Verteilung der Daten. Insbesondere die Beo-

bachtungsdaten wiesen in beiden Stichproben eine linksschiefe Verteilung auf. Das heißt in 

beiden Stichproben waren Kinder, die eine relativ hohe Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Verhaltenssteuerung zeigten, überrepräsentiert. Dies ist auch auf die bereits diskutierte 

relativ homogene Stichprobenzusammensetzung zurückzuführen. In beiden Stichproben 

waren die meisten Variablen nicht normalverteilt. Die hier verwendeten statistischen Ver-

fahren (d. h. ANCOVA, Regressionsanalyse) sind relativ robust gegen die Verletzung der 

Normalverteilungsannahme, wenn ihre Anwendung unter Berücksichtigung zusätzlicher 

Voraussetzungen erfolgt. Die Annahme der Varianzhomogenität war bei den ANCOVAs 

zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden bezüglich Verhaltenssteuerung (Tower-
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Aufgabe) und inhibitorischer Kontrolle verletzt. Aufgrund gleich großer Stichprobenum-

fänge für die einzelnen Faktorstufen ist in diesen Fällen jedoch von der Robustheit des 

Verfahrens auszugehen (Eid et al., 2011). 

Um dem Problem einer verzerrten Schätzung der Standardfehler zu begegnen, wurden 

bei Verletzung der Homoskedastizitätsannahme zusätzlich Regressionsanalysen mit 

heteroskedastizitäts-konsistenten Schätzern der Standardfehler durchgeführt (Hayes & Cai, 

2007). Die Homoskedastizitätsannahme war in drei Fällen verletzt. Regressionsanalysen 

unter Verwendung heteroskedastizitäts-konsistenter Schätzer für die Standardfehler bestä-

tigten die Ergebnisse. Infolgedessen kann bei der Interpretation der Ergebnisse der Zu-

sammenhangsanalysen davon ausgegangen werden, dass die Bestimmung der 

Irrtumswahrscheinlichkeiten (d. h. α-Fehler) nicht durch eine verzerrte Schätzung der 

Standardfehler beeinträchtigt war. 

Hinsichtlich der Interpretation und Beurteilung der Signifikanz der Ergebnisse der Zu-

sammenhangsanalysen ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Faktoren (z. B. Messfeh-

ler) die Stärke der untersuchten Zusammenhänge beeinflussen können (Goodwin & Leech, 

2006). Die Stärke eines Zusammenhangs zwischen Variablen ist niedrig, wenn die Merk-

malsausprägungen aufgrund schiefer Verteilungen – wie in den vorliegenden Stichproben 

– nur eine geringe Variabilität aufweisen (range restriction; Goodwin & Leech, 2006). 

Nicht-signifikante Zusammenhänge sind mitunter auch auf Messfehler in den untersuchten 

Variablen zurückzuführen (z. B. niedrige Reliabilität der Skalen in der indischen Stichpro-

be). Um einer möglichen Verzerrung der Zusammenhänge durch Ausreißer entgegen zu 

wirken, erfolgte vorbereitend eine Ausreißeranalyse. Schließlich können Korrelationskoef-

fizienten niedrig ausfallen, wenn die untersuchten Zusammenhänge nicht linear sind. In der 

vorliegenden Arbeit erfolgte eine theoretisch begründete Prüfung nicht-linearer Zusam-

menhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und den untersuchten abhängigen Variablen 

(d. h. Internalisierung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung). Für weiterführende 

Analysen wäre die Anwendung nicht-linearer Regressionsmodelle hilfreich, um die Art der 

Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und den untersuchten Variablen ge-

nauer zu spezifizieren (z. B. polynomial splines; Malkina-Pykh & Pykh, 2013). 

Insgesamt sind die Effektstärken als klein zu beurteilen. Aufgrund der Größe der 

Stichprobenumfänge und der Anzahl berücksichtigter Prädiktoren war die Power für kleine 

oder mittlere Effektstärken niedrig. Unmittelbare Vergleichswerte mit anderen Studien 

liegen nicht vor. Zu betonen ist auch, dass insbesondere die Power für Moderatoreffekte in 
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korrelativen Untersuchungsdesigns eher niedrig ist (McClelland & Judd, 1993). Eine Rep-

likation der Befunde mit größeren Stichproben wäre daher wünschenswert. 

Neben dem Alter der Kinder wurden keine weiteren personenbezogenen Kontextvari-

ablen (z. B. Bildung, Berufstätigkeit der Mütter) in die Analysen einbezogen. Bezüglich 

der soziodemographischen Merkmale (z. B. Familiengröße und –struktur, Anzahl Kinder) 

wiesen die beiden Stichproben Charakteristika auf, die für Independenz- bzw. Interdepen-

denz-orientierte Sozialisationskontexte typisch sind. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, 

in einem ersten Schritt zu prüfen, inwieweit zwischen deutschen und indischen Kindern 

Ähnlichkeiten oder Unterschiede hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung 

und Internalisierung von Verhaltensregeln und inhibitorischer Kontrolle bestehen. Die Be-

rücksichtigung soziodemographischer Merkmale als Kontrollvariablen kann in weiterfüh-

renden Analysen darüber Aufschluss geben, inwieweit sich kulturelle Unterschiede in den 

abhängigen Variablen auf Kontextvariablen zurückführen lassen (van de Vijver & Leung, 

1997a, b). Die Regressionsanalysen ergaben teilweise kulturspezifische Zusammenhänge 

zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln. Weiter-

führend ist zu prüfen, inwieweit bestimmte Kontextvariablen (z. B. Bildung) die Zusam-

menhänge zwischen den untersuchten Variablen moderieren.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich Fragebogen- und Beobachtungsverfahren 

wie auch die Stop-Aufgabe in der deutschen Stichprobe als reliabel erwiesen haben. Wäh-

rend sich die Beobachtungsaufgaben auch in der indischen Stichprobe als reliable Verfah-

ren bewährt haben, erwies sich der Fragebogen hinsichtlich der Gütekriterien hingegen als 

problematisch. Weiterführende Analysen zur Prüfung der Konstruktäquivalenz sind daher 

unerlässlich. Die vorliegenden Befunde und die Diskussion der verwendeten Verfahren 

legen auch nahe, dass die Verwendung unterschiedlicher Datenquellen (d. h. Beobachtung, 

Befragung) zur Untersuchung der Entwicklung von Selbstregulation in kulturvergleichen-

den Studien dringend zu empfehlen ist.  

5.4 Entwicklungspsychologische Relevanz der Befunde und theoreti-
scher Ausblick 

Sozialisation umfasst die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes und seine Einbin-

dung in eine soziale Gruppe oder Gemeinschaft. Eine zentrale Annahme der vorliegenden 

Arbeit lautete, dass die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation 

eine Voraussetzung darstellt, um einerseits selbstbestimmt zu handeln und andererseits, um 
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auf soziale Anforderungen der Umwelt zu reagieren. Selbstbestimmtes Handeln bedeutet 

auch für sich und andere Verantwortung zu übernehmen und auf Bedürfnisse anderer Per-

sonen angemessen zu reagieren. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, inwieweit zwischen 

Kindern im Vorschulalter aus einem eher Independenz-orientierten Sozialisationskontext 

(Konstanz, Deutschland) und einem eher Interdependenz-orientierten Sozialisationskontext 

(Varanasi, Indien) Ähnlichkeiten oder Unterschiede hinsichtlich der Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln bestehen. 

In beiden Sozialisationskontexten zeigten Mädchen im Vergleich zu Jungen eine hö-

here Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln. 

Aktuell wird die Frage diskutiert, inwieweit sich Unterschiede in schulischen Leistungen 

zwischen Jungen und Mädchen in Independenz-orientierten Sozialisationskontexten (z. B. 

USA, Deutschland) durch Geschlechtsunterschiede in der Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Selbstregulation erklären lassen (Duckworth & Seligman, 2006; Weis et al., 2013). Weiter-

führende Studien, die den kulturellen Kontext einbeziehen, sind erforderlich, um zu prüfen, 

inwieweit geschlechtsspezifische Erziehungsanforderungen zur Entwicklung von Ge-

schlechtsunterschieden bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation bei-

tragen. Dabei wäre auch die Frage zu prüfen, inwieweit in Sozialisationskontexten, in de-

nen generell hohe soziale Anforderungen an Konformität vorherrschen, Geschlechtsunter-

schiede bezüglich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregulation im Entwicklungsver-

lauf ab- oder zunehmen. 

Neben kulturellen Ähnlichkeiten hinsichtlich der berichteten Geschlechtsunterschiede 

in der Selbstregulation ergaben sich für sechs von sieben der erfassten Variablen (d. h. In-

ternalisierte Verhaltenssteuerung, Wiedergutmachung, Betroffenheit aufgrund Regelverlet-

zungen anderer Personen, Verhaltenssteuerung, inhibitorische Kontrolle) signifikante Kul-

turunterschiede. In der Literatur wird weithin die Annahme diskutiert, dass kulturelle Un-

terschiede hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung bestehen. In 

Sozialisationskontexten, in denen interdependente Wertorientierungen vorherrschen, ist 

Konformität und soziale Anpassungsfähigkeit erwünscht, um Harmonie und Verbunden-

heit aufrecht zu erhalten. In Sozialisationskontexten, in denen eher Autonomie, Selbstän-

digkeit und Eigenverantwortung betont werden, hat die Verwirklichung individueller Ziele 

Priorität. Die diskutierte Annahme, dass Kinder aus Interdependenz-orientierten Sozialisa-

tionskontexten im Vergleich zu Kindern aus Independenz-orientierten Sozialisationskon-

texten generell ein höheres Niveau hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Befol-
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gung von Verhaltensregeln zeigen, ist aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kritisch zu 

betrachten.  

Kulturelle Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit 

zur Verhaltenssteuerung lassen sich nur unter Berücksichtigung der spezifischen Sozialisa-

tionsbedingungen und Entwicklungsfahrpläne, die einen Sozialisationskontext kennzeich-

nen, verstehen und erklären. In der vorliegenden Studie stammten die indischen Kinder 

meist aus Großfamilien, in denen neben Eltern meist auch ältere Verwandte des Vaters 

lebten. Daher lässt sich annehmen, dass die Regulation des Verhaltens eines Kindes stärker 

interpersonal erfolgte. Zum einen wird das Verhalten eines Kindes stärker durch Bezugs-

personen strukturiert, wodurch Selbständigkeit eines Kindes im familiären Kontext – zu-

mindest im Vorschulalter – in geringerem Maße erforderlich ist, da verschiedene Bezugs-

personen sich gleichzeitig und gemeinsam um ein Kind kümmern. Zum anderen geht ein 

engmaschigeres soziales Netz mit einer höheren sozialen Kontrolle durch weitere Bezugs-

personen neben den Eltern einher. Dies bedeutet auch, dass Kinder in Abhängigkeit der 

Familienstruktur stärker in alltägliche Routinen verschiedener erwachsener Familienmit-

glieder eingebunden sind. Lernprozesse finden in unmittelbaren, gemeinsamen Interaktio-

nen zwischen Kindern und Bezugspersonen statt. In westlichen Kulturen hingegen herrscht 

eine deutlich Trennung zwischen der sozialen Welt der Kinder und der sozialen Welt der 

Erwachsenen vor. Aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern stellen sich hier bereits früh 

höhere Anforderungen an die Selbständigkeit eines Kindes. Die Vermittlung von Wissen 

(z. B. Verhaltensregeln) erfolgt daher vor allem in hierarchisch organisierten Interaktionen 

(Rogoff, Paradise, Arauz, Correa-Chávez, & Angelillo, 2003). 

Bei der Charakterisierung des indischen Sozialisationskontextes wurde bereits ausge-

führt, dass religiöse Wertvorstellungen in vielerlei Hinsicht für alltägliche Interaktionen 

eine zentrale Rolle spielen. Erwartungsgemäß berichteten die indischen Mütter, dass Reli-

gion eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. Die Bedeutung von Religion in einem 

Sozialisationskontext und die damit verbundene Vermittlung von Werthaltungen stellt 

möglicherweise eine wichtige Kontextvariable dar, die Aufschluss über kulturelle Unter-

schiede in der Entwicklung von Selbstregulation geben kann. Einerseits sind so genannte 

naive Erziehungs- und Persönlichkeitstheorien (Harkness & Super, 2002; Trommsdorff et 

al., 2012) stark durch traditionelle Vorstellungen beeinflusst, die in der hinduistischen 

Weltanschauung verwurzelt sind (Mishra et al., 2005; Saraswathi et al., 2011). Die Einbin-

dung eines Kindes in alltägliche Rituale fördert das Lernen von Verhaltensroutinen und 

schafft gleichzeitig einen Kontext für die implizite Vermittlung von Verhaltensregeln 



5 DISKUSSION 

 

213

(z. B. durch Beobachtung und Nachahmung). Da familiäre Rituale und Routinen eine zent-

rale Bedeutung für die Internalisierung von Verhaltensregeln haben (Rossano, 2012), stellt 

Religion, oder präziser Religiosität, möglicherweise eine wichtige Kontextvariable dar. 

Zusammenhänge zwischen Religiosität und Selbstregulation sind bereits Gegenstand der 

Forschung (McCullough & Willoughby, 2009). Weiterführende kulturvergleichende Studi-

en (z. B. intrakulturelle Vergleiche) zur Entwicklung von Selbstregulation könnten darüber 

Aufschluss geben, inwieweit Sozialisationsbedingungen (z. B. Erziehung) in religiös ge-

prägten Sozialisationskontexten die Vermittlung von Verhaltensregeln beeinflussen. 

Erziehungspersonen aus Sozialisationskontexten, in denen Wertorientierungen der In-

terdependenz vorherrschen (z. B. China, Indien), sind sich hinsichtlich der Betonung sozi-

alorientierter Erziehungsziele (z. B. Konformität, Gehorsam) relativ ähnlich. Kulturelle 

Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich der Erziehungsstrategien, die Bezugspersonen 

einsetzen, um diese Sozialisationsziele zu erreichen. Chinesische Mütter erwarten bereits 

im Kleinkindalter, dass Kinder eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung von 

Verhaltensregeln zeigen. Kinder, die in diesem Alter noch nicht die erwartete Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Selbstregulation zeigen, werden hingegen entsprechend der kulturell 

vermittelten Sozialisationserwartungen als weniger sozial kompetent wahrgenommen. 

Chinesische Mütter reagieren darauf mit Erziehungsverhalten geprägt durch direktive Kon-

trolle und Anleitung (chinesisch guan; Chao, 1994). Das aus westlicher Sicht autoritäre 

Erziehungsverhalten erleben chinesische Kinder nicht als Autonomie einschränkend, son-

dern als Ausdruck elterlicher Fürsorge (Stewart et al., 1998). In Indien sind dagegen die 

ersten fünf Lebensjahre vor allem durch Fürsorge und liebevolle Nachsicht geprägt (Kakar, 

1978). Indische Mütter betonten vielmehr, dass sich die Bereitschaft Verhaltensregeln zu 

befolgen mit dem Alter gewissermaßen von selbst entwickelt. Nonkonformes Verhalten an 

sich stellt paradoxerweise kein Problem dar, wie Liebal et al. (2011) konstatierten. Es liegt 

eine Vielzahl von Studien vor, die die Funktion von Selbstregulation (z. B. inhibitorischer 

Kontrolle) und verschiedener Aspekte des Erziehungsverhaltens (z. B. Kontrolle, Wärme) 

für die Bereitschaft und Fähigkeit zur Internalisierung von Verhaltensregeln untersucht 

haben (z. B. Davidov & Grusec, 2006b; Kochanska et al., 1997, 2008). Ein ganz erhebli-

cher Großteil dieser Untersuchungen beruht jedoch ausschließlich auf Stichproben aus 

westlichen Kulturen (z. B. USA). Daher sind weiterführenden Studien unerlässlich, die 

kulturspezifische Sozialisationsbedingungen (z. B. Familienstruktur, Sozialisationsprakti-

ken, Erziehungsziele und -verhalten) in die Untersuchung der Entwicklung der Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Internalisierung von Verhaltensregeln systematisch einbeziehen. Dies 
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erfordert auch, unterschiedliche sogenannte Interdependenz-orientierte Sozialisationskon-

texte, die sich teilweise erheblich hinsichtlich der vorherrschenden Sozialisationsbedin-

gungen unterscheiden, zu berücksichtigen. 

Obwohl sich für die meisten in der vorliegenden Arbeit untersuchten Variablen Kul-

turunterschiede ergaben, verdeutlichen die Befunde auch, dass die Richtung der Unter-

schiede in Abhängigkeit der verwendeten Verfahren (z. B. Fragebogen, Beobachtung) vari-

ieren kann. Um eine Vergleichbarkeit der Befunde aus unterschiedlichen Studien zu ge-

währleisten, ist es einerseits erforderlich auf in der Forschung etablierte Verfahren zurück-

zugreifen. Um Aufschluss über Kulturspezifika in der Entwicklung von Selbstregulation zu 

erhalten, ist es andererseits notwendig kultursensitive Methoden zu entwickeln. Die hier 

vorliegenden Ergebnisse legen nahe, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltens-

steuerung in Abhängigkeit des Kontextes (z. B. Familienkontext, Interaktion mit einer un-

bekannten Person) variiert. In bisherigen Studien stand insbesondere die Entwicklung der 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung in Mutter-Kind-Interaktionen im Mit-

telpunkt. Da dyadische Interaktionen in einigen Sozialisationskontexten vergleichsweise 

untypisch sind (z. B. aufgrund der Familienstruktur), ist es unerlässlich, ebenfalls die Rolle 

weiterer Sozialisationsagenten (z. B. Peers) für die Entwicklung der Bereitschaft und Fä-

higkeit zur Verhaltenssteuerung zu berücksichtigen. 

Neben der Untersuchung von Geschlechts- und Kulturunterschieden war ein zentrales 

Untersuchungsziel dieser Arbeit zu prüfen, inwieweit Zusammenhänge zwischen 

inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln bestehen. Kultur- 

und geschlechtsspezifische Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und der 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung werfen die Frage auf, inwieweit neben 

intentionalen Prozessen der Selbstregulation (z. B. inhibitorische Kontrolle) reaktive Pro-

zesse der Verhaltenshemmung relevant sind. Die Entwicklung der Bereitschaft und Fähig-

keit von Selbstregulation ist immer auch ein Resultat dynamischer Wechselwirkungspro-

zesse zwischen biologisch bedingten (z. B. Temperament) und erfahrungsabhängigen (z. B. 

Erziehung) Faktoren (Eisenberg et al., 2011; Rothbart & Bates, 2006). Umweltbedingte 

und genetisch-biologische Faktoren beeinflussen auch die Entwicklung inhibitorischer 

Kontrolle, die in der entwicklungspsychologischen Forschung als ein Temperaments-

merkmal konzeptualisiert wird (Gagne & Saudino, 2010). 

Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation und die sich darauf aufbauende Ent-

wicklung von Selbstregulation sind eng mit biologischen Systemen der Verhaltenshem-

mung und –aktivierung assoziiert. Bereits früh in der Entwicklung zeigen sich individuelle 
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Unterschiede zum Beispiel hinsichtlich der Reaktion auf Belohnungs- und Bestrafungsrei-

ze (Henderson & Wachs, 2007). Unterschiedliche motivationale Prozesse liegen der Be-

reitschaft zugrunde, Verhaltensregeln zu befolgen. Das Einhalten von Verboten ist eher mit 

dem Verhaltenshemmungssystem assoziiert und darauf ausgerichtet negative Konsequen-

zen (z. B. Bestrafung) zu vermeiden. Die Einhaltung von Vorschriften ist dagegen eher 

durch antizipierte positive Konsequenzen (z. B. Belohnung) motiviert und basiert auf dem 

System der Verhaltensaktivierung. In Situationen, in denen die Einhaltung von Verboten 

durch die Vermeidung von Bestrafung motiviert ist, resultiert eine Verletzung der Verhal-

tensregeln im Erleben von Scham. Das Auftreten von Schuldgefühlen ist hingegen in Situ-

ationen wahrscheinlich, in denen das Befolgen von Vorschriften durch Belohnungsanreize 

motiviert ist (Sheikh & Janoff-Bulman, 2010). Kulturinformierte Forschungsansätze legen 

nahe, dass emotionale Prozesse, wie das Erleben von Scham und Schuld, eine kulturspezi-

fische Funktion für die Bereitschaft zur Selbstregulation haben (Markus & Kitayama, 

2003; siehe auch Trommsdorff, 2009, 2012). Weiterführende Studien können darüber Auf-

schluss geben, inwieweit die Entwicklung selbstbewertender Emotionen (z. B. Schuld) mit 

der Bereitschaft und Fähigkeit zusammenhängen, eigenes Fehlverhalten einzugestehen und 

Wiedergutmachung zu leisten.  

Aufgrund der nicht-linearen Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und 

internalisierter Verhaltenssteuerung wurde die Frage diskutiert, inwieweit eine hohe Re-

gelkonformität funktional ist. Die bisherige Forschung hat betont, dass die Bereitschaft 

Verhaltensregeln zu befolgen als das Ergebnis einer optimalen Balance zwischen kindli-

chem Autonomiestreben und elterlicher Kontrolle zu sehen ist. Inwieweit dies auch in So-

zialisationskontexten zutrifft, in denen Nonkonformität im Vorschulalter eher akzeptiert 

ist, wäre eingehender zu untersuchen. Die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Befolgung von Verhaltensregeln vollzieht sich in sozialen Beziehungen wechselseitiger 

Reziprozität mit anderen Menschen. Die darauf aufbauende Vermittlung sozialer Normen 

ist das Fundament für den sozialen Zusammenhalt einer Gruppe oder Gemeinschaft 

(Tomasello & Vaish, 2013). Ein Scheitern der intergenerationalen Weitergabe von Werten 

und Normen gefährdet kulturelle Kontinuität und gesellschaftliche Stabilität. Eine voll-

ständige Transmission von Werthaltungen und Normen der Elterngeneration auf die Kin-

der sind für den Fortbestand einer Gesellschaft ebenfalls problematisch, da dies die Fähig-

keit einschränken würde, sich auf intrakulturelle und außergesellschaftliche Veränderun-

gen einzustellen (Trommsdorff, 2009). Die hier diskutierten theoretischen Annahmen und 

empirischen Befunde implizieren auch, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstregu-
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lation Internalisierungsprozesse im Familienkontext und damit auch die Transmission von 

Werthaltungen beeinflusst. Aus dieser übergeordneten theoretischen Perspektive wäre zu 

fragen, inwieweit die Fähigkeit zur Selbstregulation neben der Qualität der Eltern-Kind-

Beziehungen zum Beispiel die Wertetransmission im Jugendalter beeinflusst. Dabei wäre 

weiterführend auch empirisch zu prüfen, inwieweit Selbstregulation und Konformität mit 

Normen im Entwicklungsverlauf – intraindividuell und interindividuell – ausschließlich in 

einem positiven Zusammenhang zueinander stehen. 

Leitthese dieser Arbeit war die Annahme, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zur 

Selbstregulation, als Aspekt menschlicher Handlungsfähigkeit, eine Voraussetzung dar-

stellt, um selbstbestimmt zu handeln und um sich in eine soziale Gruppe oder Gemein-

schaft einzubringen. Aus sozialisationstheoretischer Sicht stellen Autonomie und Verbun-

denheit (z. B. soziale Anerkennung) universelle Grundbedürfnisse dar, die eine zentrale 

Rolle für die Einbindung eines Kindes in eine Gemeinschaft durch die Internalisierung von 

Werten und Normen spielen. Die vorliegenden Befunde geben Hinweise darauf, dass so-

wohl kulturelle Ähnlichkeiten wie auch Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung der 

Bereitschaft und Fähigkeit zur Befolgung und Internalisierung von Verhaltensregeln beste-

hen. Selbständigkeit und die Bereitschaft und Fähigkeit sich in eine soziale Gruppe einzu-

bringen sind in allen Kulturen wesentliche Sozialisationsziele. Erziehungspersonen sind in 

allen Kulturen bestrebt, ihre Kinder bei der Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben 

optimal zu unterstützen. Kulturspezifische Entwicklungsverläufe variieren in Abhängigkeit 

der kontextuellen Bedingungen (z. B. Familienstruktur), des Erziehungsverhaltens und der 

Erziehungsvorstellungen der Bezugspersonen. Kulturelle Unterschiede bestehen mögli-

cherweise insbesondere in Hinsicht auf die zugrunde liegenden motivationalen Prozesse. 

Die Absicht Verhaltensnormen einzuhalten kann sowohl durch ein Gefühl persönlicher 

Verantwortung als auch durch soziale Verpflichtungen gegenüber den Mitgliedern der ei-

genen Gruppe motiviert sein. Weiterer Klärungsbedarf besteht hinsichtlich der Frage, unter 

welchen Bedingungen Personen die Entscheidung zur Befolgung von Normen als selbstbe-

stimmt erleben und sich somit förderlich auf die Bereitschaft zur Selbstregulation auswir-

ken (Miller, Das, & Chakravarthy, 2011). Bezugnehmend auf das Zitat von 

Anandalakshmy et al. (2008), das dieser Arbeit vorangestellt ist, bedeutet dies vor allem 

auch, dass es für ein besseres entwicklungspsychologisches Verständnis dieser Prozesse 

erforderlich ist, die individuelle, kulturelle und intrakulturelle Vielfalt menschlichen Den-

kens, Fühlens und Handelns zu berücksichtigen. 
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Tabelle A-1 Faktorenanalyse der Items des My Child-Fragebogens in der deutschen Stichprobe (N = 115) 

Item 
Faktor 

1 2 3 4 

29 Wird selbstständig einem Spielkameraden die Hausregeln erklären. .74 -.23 .06 -.03 

20 Regt sich auf, wenn ein Gast eine Hausregel bricht. .70 -.09 .07 -.10 

1 Schimpft mit einem anderen Kind, das eine Hausregel verletzt hat. .63 -.09 -.07 -.14 

13 Wird versuchen ein anderes Kind davon abzuhalten, in Schwierigkeiten zu geraten. .60 -.20 -.18 .15 

10 Scheint erleichtert zu sein, wenn es eine Gelegenheit erhält einen Schaden, den es verursacht hat, wieder zu beheben. .59 .01 -.12 .14 

42 Wird […] nicht unbedingt von sich aus auf der Einhaltung der Hausregeln bestehen. -.57 .34 .03 .03 

33 Scheint erleichtert zu sein, nachdem es ein Fehlverhalten gestanden hat. .56 -.01 .08 .47 

30 Scheint nicht besonders darum besorgt zu sein, den Schaden zu reparieren, nachdem es etwas kaputtgemacht hat -.55 .11 .30 -.33 

14 Reagiert wahrscheinlich nicht, wenn ein Freund, der zu Gast ist, eine Hausregel bricht. -.51 .40 .13 .21 

7 Versucht es wieder gut zu machen, wenn es einen Spielkameraden verletzt hat… .51 -.01 -.10 .24 

27 Möchte es unbedingt wieder gut machen, wenn es unartig war. .48 .11 -.20 .20 

25 Versucht bei der Erledigung von Pflichten sein Bestes zu tun. .46 -.01 -.38 .19 

34 Versucht, wenn es einen Schaden verursacht hat, die Stücke wieder zusammenzufügen, aufzuräumen. .42 -.19 -.33 .20 

9 Wiederholt selten ein vorher verbotenes Verhalten, selbst wenn keine Erwachsenen anwesend sind. .08 -.73 -.07 .07 

11 Wird etwas, dass ihm einmal verboten wurde, wahrscheinlich nicht noch einmal tun, auch wenn es allein ist. .07 -.68 -.08 .35 

17 Würde eine Hausregel nicht beachten, wenn es außer Sichtweite der Eltern ist. -.29 .67 .26 .04 

8 Wird nicht an reizvoll eingepackten Geschenken herumspielen… .01 -.65 .06 -.07 

2 Probiert wahrscheinlich eine verbotene, aber reizvolle Tätigkeit aus, sobald es allein ist. .09 .63 .12 -.14 

38 Wird wahrscheinlich etwas anstellen, wenn kein Erwachsener dabei ist. -.01 .62 .10 -.23 

31 Macht sich an Geschenken zu schaffen, sobald man es allein lässt… -.10 .53 -.03 -.09 

40 Kann sich, wenn es unbeaufsichtigt ist, selbst davon abhalten, sobald es im Begriff ist etwas Falsches zu tun. .16 -.52 -.24 .46 

41 Kann sogar mit seinem Lieblingsnachtisch allein gelassen werden und wird ihn nicht anrühren… .06 -.50 -.15 -.16 



 

 

 
(Fortsetzung Tabelle A-1)     

32 Zögert eindeutig, bevor es etwas Verbotenes tut, sogar wenn es allein ist. .25 -.47 -.06 .28 

15 Wird, wenn es mit einem anderen Kind allein gelassen wird, nicht versuchen sich gemeinsam von Schwierigkeiten abzuhalten. -.29 .43 .12 -.08 

19 Kann sich selbst ohne jedes Eingreifen eines Erwachsenen bremsen, wenn es gerade dabei ist etwas Verbotenes zu tun. .31 -.31 -.26 .29 

22 Wird selten von sich aus Sachen aufräumen, die nicht an ihrem Platz sind. .00 .14 .79 -.15 

3 Wird Spielsachen spontan wieder aufräumen, selbst wenn es nicht dazu aufgefordert wird. -.06 .08 -.72 .10 

39 Wird eine lästige Aufgabe nicht fertig stellen, wenn es nicht daran erinnert wird. -.06 -.01 .71 -.21 

5 Erledigt eine lästige Aufgabe ohne weitere Beaufsichtigung, wenn man es dazu auffordert. -.01 -.13 -.70 -.03 

26 Bringt eine Sache, zu der man es auffordert, nicht zu Ende, wenn es nicht daran erinnert wird. -.31 .21 .65 .01 

18 Muss nicht erneut erinnert werden, wenn man es darum gebeten hat, eine Routineaufgabe zu erledigen. .19 .01 -.63 .04 

21 Könnte seine Pflichten vernachlässigen, wenn es unbeaufsichtigt ist. -.14 .32 .59 -.16 

16 Bietet nicht unbedingt an, sauber zu machen, wenn es gekleckert hat. -.21 .24 .56 -.15 

43 Stört sich nicht daran, wenn es etwas verschüttet oder beschädigt hat. -.34 .25 .41 -.25 

37 Würde den Eltern nicht erzählen, wenn es etwas kaputtgemacht hat. -.07 .12 .24 -.72 

24 Wird spontan seine Schuld oder ein Fehlverhalten zugeben, entweder mündlich oder ohne Worte. .09 -.04 .00 .71 

12 Würde gestehen, dass es etwas Unartiges tut, sogar wenn es unwahrscheinlich ist, dass es herausgefunden wird. .10 -.23 -.06 .64 

35 Wendet sich einfach einer anderen Beschäftigung […] zu, wenn [...] es ein Spielzeug kaputtmacht. -.06 .12 .26 -.56 

4 Würde abstreiten, dass es etwas falsch gemacht hat, sogar wenn es mit dem Beweis konfrontiert wird. .05 .29 .20 -.55 

28 Würde die Aufmerksamkeit der Eltern auf ein Missgeschick oder eine Beschädigung lenken, die es verursacht hat  .32 -.02 .14 .45 

23 Scheint glücklich zu sein, nachdem es eine Aufgabe oder Pflicht gut erledigt hat, sogar bevor andere sich dazu äußern. .36 .23 -.12 .41 

36 Scheint sich gezwungen zu fühlen, den Eltern zu sagen, wenn es etwas falsch gemacht hat. .22 -.30 -.02 .36 

6 Scheint nicht aufgebracht zu sein, wenn es ein neues Spielzeug kaputtgemacht hat. .07 -.03 .10 -.18 

Anmerkung. Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation. Extraktion von vier Faktoren. Faktorladungen der rotierten Lösung. Faktorladungen ≥ .40 sind fett markiert. 
Internalisierte Verhaltenssteuerung: 3 ,5, 8, 9, 11, 18, 19, 23, 25, 32, 40, 41, 2r, 17r, 21r, 22r, 26r, 31r, 38r, 39r; Betroffenheit: 1, 13, 20, 29,14r,15r, 42r; Schuldeingeständnis:
12, 24, 28, 33, 36, 4r, 37r; Wiedergutmachung: 6r, 7, 10, 16r,27, 34, 30r, 35r, 43r; r = zu rekodierende Items. Items 7, 15, 33, 36, und 42 wurden bei der Skalenbildung nicht 
berücksichtigt. 



 

 

Tabelle A-2 Faktorenanalyse der Items des My Child-Fragebogens in der indischen Stichprobe (N = 97) 

Item 
Faktor 

1 2 3 4 

11 Wird etwas, dass ihm einmal verboten wurde, wahrscheinlich nicht noch einmal tun, auch wenn es allein ist. .63 .10 .26 .10 

32 Zögert eindeutig, bevor es etwas Verbotenes tut, sogar wenn es allein ist. .58 -.09 .19 -.01 

38 Wird wahrscheinlich etwas anstellen, wenn kein Erwachsener dabei ist. -.56 .39 .13 -.19 

8 Wird nicht an reizvoll eingepackten Geschenken herumspielen… .55 .17 -.09 .00 

31 Macht sich an Geschenken zu schaffen, sobald man es allein lässt… -.54 .38 .07 -.13 

19 Kann sich selbst ohne jedes Eingreifen eines Erwachsenen bremsen, wenn es gerade dabei ist etwas Verbotenes zu tun. .52 -.21 -.11 -.11 

13 Wird versuchen ein anderes Kind davon abzuhalten, in Schwierigkeiten zu geraten. .52 .19 .36 .34 

9 Wiederholt selten ein vorher verbotenes Verhalten, selbst wenn keine Erwachsenen anwesend sind. .51 .18 .00 -.14 

41 Kann sogar mit seinem Lieblingsnachtisch allein gelassen werden und wird ihn nicht anrühren. .50 .07 .16 .07 

25 Versucht bei der Erledigung von Pflichten sein Bestes zu tun. .47 -.08 .32 .24 

18 Muss nicht erneut erinnert werden, wenn man es darum gebeten hat, eine Routineaufgabe zu  erledigen. .45 .14 .06 .33 

3 Wird Spielsachen spontan wieder aufräumen, selbst wenn es nicht dazu aufgefordert wird. .41 -.03 -.01 -.08 

21 Könnte seine Pflichten vernachlässigen, wenn es unbeaufsichtigt ist. -.40 .28 .22 -.13 

39 Wird eine lästige Aufgabe nicht fertig stellen, wenn es nicht daran erinnert wird. -.40 .21 -.27 -.19 

5 Erledigt eine lästige Aufgabe ohne weitere Beaufsichtigung, wenn man es dazu auffordert. .38 .02 .07 .07 

43 Stört sich nicht daran, wenn es etwas verschüttet oder beschädigt hat. -.14 .58 .05 -.29 

35 Wendet sich einfach einer anderen Beschäftigung […] zu, wenn [...] es ein Spielzeug kaputtmacht. -.18 .58 .00 -.04 

6 Scheint nicht aufgebracht zu sein, wenn es ein neues Spielzeug kaputtgemacht hat. -.05 .55 -.07 .30 

30 Scheint nicht besonders darum besorgt zu sein, den Schaden zu reparieren, nachdem es etwas kaputtgemacht hat. -.03 .53 -.12 -.12 

17 Würde eine Hausregel nicht beachten, wenn es außer Sichtweite der Eltern ist. -.09 .50 -.01 -.03 

16 Bietet nicht unbedingt an, sauber zu machen, wenn es gekleckert hat. .22 .42 -.15 .00 

15 Wird, wenn es mit einem anderen Kind allein gelassen wird, nicht versuchen sich gemeinsam von Schwierigkeiten abzuhalten. .25 .42 -.24 .25 



 

 

(Fortsetzung Tabelle A-2)     

26 Bringt eine Sache, zu der man es auffordert, nicht zu Ende, wenn es nicht daran erinnert wird. .09 .36 -.11 -.11 

20 Regt sich auf, wenn ein Gast eine Hausregel bricht. .00 .29 .08 .08 

4 Würde abstreiten, dass es etwas falsch gemacht hat, sogar wenn es mit dem Beweis konfrontiert wird. .03 .29 -.05 -.07 

22 Wird selten von sich aus Sachen aufräumen, die nicht an ihrem Platz sind. -.01 .25 .23 .02 

29 Wird selbstständig einem Spielkameraden die Hausregeln erklären. .10 .14 .62 .27 

33 Scheint erleichtert zu sein, nachdem es ein Fehlverhalten gestanden hat. .23 -.31 .61 -.17 

27 Möchte es unbedingt wieder gut machen, wenn es unartig war. .41 -.21 .56 -.06 

14 Reagiert wahrscheinlich nicht, wenn ein Freund, der zu Gast ist, eine Hausregel bricht. .29 .21 -.55 -.01 

34 Versucht, wenn es einen Schaden verursacht hat die Stücke wieder zusammenzufügen, aufzuräumen. .39 .06 .52 .39 

10 Scheint erleichtert zu sein, wenn es eine Gelegenheit erhält einen Schaden, den es verursacht hat, wieder zu beheben. .30 -.07 .51 -.31 

1 Schimpft mit einem anderen Kind, das eine Hausregel verletzt hat. -.12 .22 .43 .15 

23 Scheint glücklich zu sein, nachdem es eine Aufgabe oder Pflicht gut erledigt hat, sogar bevor andere sich dazu äußern. .02 -.06 .32 .01 

42 Wird […] nicht unbedingt von sich aus auf der Einhaltung der Hausregeln bestehen. .14 -.11 .21 -.04 

28 Würde die Aufmerksamkeit der Eltern auf ein Missgeschick oder eine Beschädigung lenken, die es verursacht hat. .00 -.09 -.01 .65 

24 Wird spontan seine Schuld oder ein Fehlverhalten zugeben, entweder mündlich oder ohne Worte. .12 -.03 .05 .50 

36 Scheint sich gezwungen zu fühlen, den Eltern zu sagen, wenn es etwas falsch gemacht hat. .10 .06 .26 -.45 

37 Würde den Eltern nicht erzählen, wenn es etwas kaputtgemacht hat. .07 .14 -.14 -.40 

12 Würde gestehen, dass es etwas Unartiges tut, sogar wenn es unwahrscheinlich ist, dass es herausgefunden wird. .14 -.04 -.05 .39 

40 Kann sich, wenn es unbeaufsichtigt ist, selbst davon abhalten, sobald es im Begriff ist etwas Falsches zu tun. .34 -.14 .26 .38 

7 Versucht es wieder gut zu machen, wenn es einen Spielkameraden verletzt hat… .16 .28 -.10 .37 

2 Probiert wahrscheinlich eine verbotene, aber reizvolle Tätigkeit aus, sobald es allein ist. -.02 .01 .12 .25 

Anmerkung. Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation. Extraktion von vier Faktoren. Faktorladungen der rotierten Lösung. Faktorladungen ≥ .40 sind fett markiert. 
Internalisierte Verhaltenssteuerung: 3 ,5, 8, 9, 11, 18, 19, 23, 25, 32, 40, 41, 2r, 17r, 21r, 22r, 26r, 31r, 38r, 39r; Betroffenheit: 1, 13, 20, 29,14r,15r, 42r; Schuldeingeständnis:
12, 24, 28, 33, 36, 4r, 37r; Wiedergutmachung: 6r, 7, 10, 16r,27, 34, 30r, 35r, 43r; r = zu rekodierende Items. Items 7, 15, 33, 36, und 42 wurden bei der Skalenbildung nicht 
berücksichtigt. 



 

 

Tabelle A-3 Statistische Kennwerte der Verteilung für die deutsche Stichprobe mit und ohne Ausreißerwerte  

Variable Stichprobe Μ (SD) Range Schiefe SE 
Schiefe 

Schiefe 
z-Wert4 Kurtosis SE 

Kurtosis 
Kurtosis 
z-Wert5 K-S-Test 

Internalisierung 
Verhaltensregeln1 

          

   Internalisierte 
   Verhaltenssteuerung 

Mit Ausreißer 4.20 (0.81) 2.05-6.05 -0.18 0.23 -0.78 -0.04 0.45 -0.09 0.06 

Ohne Ausreißer 4.23 (0.81) 2.05-6.05 -0.25 .230 -1.09 0.09 0.46 0.20 0.07 

   Betroffenheit 
Mit Ausreißer 5.24 (1.00) 1.60-7.00 -1 0.23 -4.35 1.60 0.45 3.56 0.10* 

Ohne Ausreißer 5.29 (0.92) 2.20-7.00 -0.68 0.23 -2.96 0.74 0.46 1.61 0.09* 

   Schuldeingeständnis 
Mit Ausreißer 4.52 (1.15) 1.25-7.00 -0.67 0.23 -2.91 0.65 0.45 1.44 0.14** 

Ohne Ausreißer 4.56 (1.08) 1.25-7.00 -0.72 0.23 -3.13 0.83 0.46 1.80 0.13** 

   Wiedergutmachung 
Mit Ausreißer 5.19 (0.87) 2.38-7.00 -0.48 0.23 -2.09 0.35 0.45 0.78 0.09* 

Ohne Ausreißer 5.22 (0.83) 3.13-7.00 -0.3 0.23 -1.30 -0.09 0.46 -0.20 0.08+ 

Verhaltenssteuerung2           

   Tower-Aufgabe 
Mit Ausreißer -0.14 (0.86) -3.58-0.52 -1.67 0.23 -7.26 2.48 0.46 5.39 0.22** 

Ohne Ausreißer -0.10 (0.23) -2.68-0.52 -1.48 0.24 -6.17 1.4 0.47 2.98 0.22** 

   Delay-Aufgabe 
Mit Ausreißer -0.06 (0.87) -3.56-0.93 -1.27 0.23 -5.52 1.91 0.46 4.15 0.13** 

Ohne Ausreißer -0.14 (0.12) -2.15-0.93 -0.93 0.24 -3.88 0.37 0.47 0.79 0.11** 

Inhibitorische 
Kontrolle3 

Mit Ausreißer 
-335.79 
(111.27) 

-917.75- 
-139.75 

-2.51 0.26 -9.65 9.84 0.51 19.29 0.18** 

Ohne Ausreißer 320.15 (75.57) 
-550.50- 
-139.75 

-0.51 0.26 -1.96 0.96 0.52 1.85 0.08 

Anmerkung. 1Nmit Ausreißer = 115; Nohne Ausreißer = 110. 2Nmit Ausreißer = 109; Nohne Ausreißer = 104. 3Nmit Ausreißer = 87; Nohne Ausreißer = 84. 4

SS

S
z = ; S = Schiefe, SS  = SE Schiefe. 5

kS

K
z = ; K = 

Kurtosis, kS  = SE Kurtosis. Grenzwert für Signifikanz (p = .001) ist z > 3.29, zweiseitiger Test; siehe Tabachnik & Fidell, 2007, S. 79f.. +p < .10. *p < .05. **p < .01. 



 

 

Tabelle A-4 Statistische Kennwerte der Verteilung für die indische Stichprobe mit und ohne Ausreißerwerte  

Variable Stichprobe Μ (SD) Range Schiefe SE 
Schiefe 

Schiefe 
z-Wert4 Kurtosis SE 

Kurtosis 
Kurtosis 
z-Wert5 K-S-Test 

Internalisierung 
Verhaltensregeln1 

          

   Internalisierte 
   Verhaltenssteuerung 

Mit Ausreißer 4.20 (0.75) 1.90-6.35 0.07 0.24 0.29 100 0.49 2.04 0.09+ 

Ohne Ausreißer 4.20 (0.76) 1.90-6.35 0.08 0.25 0.32 0.93 0.49 1.90 0.08 

   Betroffenheit 
Mit Ausreißer 5.08 (0.93) 2.40-7.00 -0.71 0.24 -2.96 0.7 0.49 1.43 0.10* 

Ohne Ausreißer 5.06 (0.93) 2.40-7.00 -0.67 0.25 -2.68 0.64 0.49 1.31 0.09* 

   Schuldeingeständnis 
Mit Ausreißer 4.93 (1.07) 1.50-7.00 -0.68 0.24 -2.83 0.47 0.49 0.96 0.08 

Ohne Ausreißer 4.94 (1.08) 1.50-7.00 -0.71 0.25 -2.84 0.44 0.49 0.90 0.10* 

   Wiedergutmachung 
Mit Ausreißer 4.54 (0.92) 2.25-6.63 0.07 0.24 0.29 -0.36 0.49 -0.73 0.09* 

Ohne Ausreißer 4.57 (0.91) 2.25-6.63 0.07 0.25 0.28 -0.35 0.49 -0.71 0.07 

Verhaltenssteuerung2           

   Tower-Aufgabe 
Mit Ausreißer 0.16 (0.61) -2.09-0.52 -2.2 0.24 -9.17 4.56 0.49 9.31 0.28** 

Ohne Ausreißer 0.23 (0.47) -1.61-0.52 -1.96 0.25 -7.84 3.37 0.49 6.88 0.28** 

   Delay-Aufgabe 
Mit Ausreißer 0.06 (0.75) -2.72-0.93 -0.87 0.24 -3.63 0.67 0.49 1.37 0.15** 

Ohne Ausreißer 0.12 (0.68) -1.50-0.93 -0.55 0.25 -2.20 -0.66 0.49 -1.35 0.15** 

Inhibitorische 
Kontrolle3 

Mit Ausreißer 
-553.56 
(245.73) 

-1183.25- 
-237.00 

-1.17 0.29 -4.03 0.54 0.58 0.93 0.17** 

Ohne Ausreißer 
-553.36 
(247.64) 

-1183.25- 
-237.00 

-1.16 0.3 -3.87 0.49 0.59 0.83 0.18** 

Anmerkung. 1Nmit Ausreißer = 97 ; Nohne Ausreißer = 94. 2Nmit Ausreißer = 97 ; Nohne Ausreißer = 94. 3Nmit Ausreißer = 66; Nohne Ausreißer = 65. 4

SS

S
z = ; S = Schiefe, SS  = SE Schiefe. 5

kS

K
z = ; K = Kurtosis, 

kS  = SE Kurtosis. Grenzwert für Signifikanz (p = .001) ist z > 3.29, zweiseitiger Test; siehe Tabachnik & Fidell, 2007, S. 79f.. +p < .10. *p < .05. **p < .01.  

 



 

 

Tabelle A-5 Mittelwertsvergleiche der Aspekte der Internalisierung von Verhaltensregeln 

 
Deutschland  Indien 

 
 

 Jungen 

(N = 55) 

Mädchen 

(N = 55) 

 

Jungen 

(N = 48) 

Mädchen 

(N = 46) 

 

ANCOVA F-Werte 

(df’s = 1, 199) 

 M 

(SD) 

M 

(SD) 

M 

(SD) 

M 

(SD) 
Alter 

Kultur 

(K) 

Geschlecht 

(G) 
K X G 

Internalisierte 

Verhaltenssteuerung 

4.09 

(0.86) 

4.39 

(0.73) 
 

4.03 

(0.64) 

4.38 

(0.83) 

 

3.61+ 0.12 9.85** 0.03 

Betroffenheit 
5.15 

(0.99) 

5.42 

(0.84) 
 

4.91 

(0.89) 

5.21 

(0.96) 

 

0.03 2.44 4.73* 0.01 

Schuldeingeständnis 
4.61 

(1.22) 

4.51 

(0.93) 
 

4.93 

(1.15) 

4.96 

(1.02) 

 

0.17 4.82* 0.05 0.16 

Wiedergutmachung 
5.17 

(0.90) 

5.28 

(0.76) 
 

4.37 

(0.86) 

4.78 

(0.92) 

 

2.67 20.29** 4.93* 1.49 

Anmerkung. Unstandardisierte Originalwerte. 7-stufige Likert Skala von 1= sehr unzutreffend bis 7 = sehr 
zutreffend. Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen: F(3, 200) = 0.98, p = .41 für Internalisierte 
Verhaltenssteuerung; F(3, 200) = 0.50, p = .50 für Betroffenheit; F(3, 200) = 0.66, p = .58 für Schuldeinge-
ständnis; F(3, 200) = 0.96, p = .41 für Wiedergutmachung *p < .05. **p < .01. 

 



 

 

Tabelle A-6 Heteroskedastizität konsistente Schätzung der Standardfehler [SE B (HC)] für die Regressi-
onsanalyse zur Vorhersage abhängigen Variablen Wiedergutmachung durch die Variablen Alter, Kultur, 
Geschlecht und inhibitorische Kontrolle sowie die Interaktion dieser Variablen (N = 149) 

 Wiedergutmachung 

 
B SE B (HC) t p  R2 

Schritt 1      .03+ 

   Alter .25 .15 1.67 .10   

Schritt 2      .12** 

   Kultur (K)a -.51 .17 -2.93 .00   

   Geschlecht (G)b .18 .15 1.20 .23   

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) .00 .00 0.23 .82   

Schritt 3      .13* 

   K X G .20 .35 0.55 .58   

   K X IK .00 .00 0.50 .62   

   G X IK .00 .00 -0.51 .61   

Schritt 4      .13* 

   K X G X IK .00 .00 -0.49 .62   

Anmerkung. aDummy-Kodierung: 0 = Deutschland, 1 = Indien. bDummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mäd-
chen. +p < .10. *p < .05. **p < .01. 

 



 

 

Tabelle A-7 Heteroskedastizität konsistente Schätzung der Standardfehler [SE B (HC)] für die Regressi-
onsanalyse zur Vorhersage der abhängigen Variablen Verhaltenssteuerung in der Tower-Aufgabe durch 
die Variablen Alter, Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle (N = 145) 

 Verhaltenssteuerung (Tower-Aufgabe) 

 
B SE B (HC) t p  R2 

Schritt 1      .15** 

   Alter .21 .10 2.14 .03   

   Kultura .48 .11 4.33 .00   

   Geschlechtb .30 .11 2.63 .01   

Schritt 2      .15** 

   Alter .21 .11 1.98 .03   

   Kultura .48 .12 4.09 .05   

   Geschlechtb .30 .12 2.56 .00   

   Inhibitorische 
   Kontrolle .00 .00 0.14 .89   

Anmerkung. aDummy-Kodierung: 0 = Deutschland, 1 = Indien. bDummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mäd-
chen. **p < .01. 



 

 

Tabelle A-8 Heteroskedastizität konsistente Schätzung der Standardfehler [SE B (HC)] für die Regressi-
onsanalyse zur Vorhersage der abhängigen Variablen Schuldeingeständnis durch die Variablen Alter, 
Kultur, Geschlecht und inhibitorische Kontrolle (IK) sowie den quadaratischen Term IK X IK in der 
deutschen Stichprobe (N = 84) 

 Schuldeingeständnis 

 
B SE B (HC) t p  R2 

Schritt 1      .04 

   Alter .22 .18 1.27 .21   

   Geschlechta -.30 .21 -1.41 .16   

Schritt 2      .04 

   Inhibitorische 
   Kontrolle (IK) .00 .00 .00 1.00   

Schritt 3       

   IK X IK .00 .00 0.65 .52  .05 

Anmerkung. aDummy-Kodierung: 0 = Jungen, 1 = Mädchen. 
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Abbildung A-1 Eigenwertverlauf (Screeplot) der Hauptkomponentenanalysen mit Varimax-Rotation für 
die Items des My Child-Fragebogens in der deutschen und der indischen Stichprobe 

 



 

 

Anhang B: Elternbrief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Liebe Eltern, 
 
 
heute wenden wir uns an Sie, weil wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung bei der Durchfüh-
rung einer Untersuchung an Vorschulkindern bitten möchten. 
Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojektes am Lehrstuhl für Entwicklungs- 
psychologie und Kulturvergleich werden wir von Januar bis Februar 2006 eine Studie zum 
Thema „Emotionale und soziale Entwicklung“ mit ca. 5jährigen (viereinhalb- bis sechs Jahre 
alten) Jungen und Mädchen und ihren Müttern durchführen. 

 
Diese Studie geht der Frage nach, wie Kinder im Vorschulalter kleinere, altersgemäße Aufga-
ben bearbeiten. Um diese Untersuchung erfolgreich durchführen zu können, sind wir auf die 
Teilnahme möglichst vieler Kinder und ihrer Mütter, also auch auf Ihre Unterstützung und 
Teilnahmebereitschaft angewiesen. Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie sich betei-
ligen würden. 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen einen genauen Überblick über den Ablauf der Studie geben, 
damit Sie sich ein Bild von unserer Untersuchung machen können. 
 
Ablauf der Studie: 

• Für die Studie laden wir Ihr Kind und Sie zweimal zu uns an die Universität ein. 
• Hier möchten wir mit Ihrem Kind einige Spielaufgaben durchführen. Die Spielszenen 

werden von uns auf Video aufgezeichnet.  
• Währenddessen möchten wir Sie bitten, einige kurze Fragebögen auszufüllen. 
• Eine Untersuchung dauert 1,5 bis 2 Stunden pro Besuch. 
• Als kleines Dankeschön erhalten sowohl Ihr Kind als auch Sie von uns ein kleines Ge-

schenk. 
 
Die erhobenen Daten werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. Sie unter-
liegen dem Datenschutz und werden nur zu Forschungszwecken verwendet. Alle an der Stu-
die Beteiligten erhalten auf Wunsch Rückmeldung über die Ergebnisse der Gesamtstudie. 
 
Wir möchten Sie hiermit herzlich bitten, an der Untersuchung teilzunehmen. Bitte geben Sie 
die beigefügte Einverständniserklärung ausgefüllt bis zum 13. Dezember im Kindergarten ab. 
Ihr Kindergarten wird sie dann an uns weiterleiten.  

 
Universität Konstanz . Fach D 14 . D-78457 Konstanz 
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Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
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Fachbereich Psychologie 
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Telefon: (07531) 88-3762 
Telefax:: (07531) 88-3039 
e-mail: Gisela.Trommsdorff@uni-konstanz.de 
 
Datum:   08. Dezember 2005 
  
 

 



 

 

Für Ihren Besuch an der Universität werden wir mit Ihnen dann telefonisch einen Termin ver-
einbaren. Bitte haben Sie allerdings ein wenig Geduld, wenn wir Sie nicht sofort kontaktieren. 
Da sich die Untersuchung über einen längeren Zeitraum erstreckt, sind wir bemüht relativ 
zeitnah einen Termin mit Ihnen zu vereinbaren. 

 
Wir hoffen sehr auf Ihr Interesse an unserer Studie und würden uns sehr freuen, wenn Sie und 
Ihr Kind teilnehmen würden.  

 
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Prof. Dr. Gisela Trommsdorff)  
 
i.A. Dipl.-Psych. Tobias Heikamp 
 
 
P.S. Bei Fragen können Sie uns unter der Telefonnummer 07531/88-3762 erreichen. Oder 
schreiben Sie eine e-mail an: Tobias.Heikamp@uni-konstanz.de. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einverständniserklärung 
 

Familienname:_______________________________________________________________ 

Name des Kindes:_______________________         Geburtsdatum des Kindes:____________ 

Name der Erzieherin/des Erziehers:_______________________________________________ 

 

Wir (ich und mein Sohn/meine Tochter) erklären uns einverstanden, an der Studie teilzuneh-

men. (Zutreffendes bitte ankreuzen.)  Ja        

     Nein  

 

Wenn Sie „Ja“ angekreuzt haben, bitten wir Sie um Angabe Ihrer Erreichbarkeit: 

Telefonnummer:________________________ 

Für die Terminabsprache sind wir am Besten zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar: 

___________________________________________________________________________



 

 

Anhang C: Kategoriensystem zur Auswertung der Beobachtungsdaten 

 

 

EINLEITUNG 

Zur Kodierung der qualitativen Beobachtungsdaten wird jede Aufgabe in Zeitintervalle 

unterteilt. Daher ist es erforderlich, dass jeder Beobachter zunächst einmal jede Aufgabe 

anschaut und anhand des Zählerstandes der Videoaufzeichnung Beginn und Ende der ein-

zelnen Zeitintervalle für die jeweilige Aufgabe auf dem Kodierbogen notiert. 

 

Kodierregeln: 

 

Ist eine Aufgabe unvollständig (z. B. aufgrund eines Fehlers der Versuchsleiterin oder 

technischer Probleme), dann werden die fehlenden Zeitintervalle mit einem „M“ wie 

„Missing“ gekennzeichnet, was anhand einer kurzen Erklärung auf dem Kodierbogen do-

kumentiert werden sollte. Wenn jedoch eine Aufgabe unvollständig ist, da sich das Stress-

niveaus eines Kind soweit erhöht, so dass eine weitere Durchführung der Aufgabe unmög-

lich gewesen wäre, dann werden die verbleibenden Zeitintervalle mit demselben Wert ko-

diert, der in dem letzten gültigen Intervall erreicht wurde. 

 

Wenn ein kurzer Ausschnitt der Videoaufnahme aufgrund technischer Schwierigkeiten 

oder ungewöhnlicher Bewegungsabläufe des Kindes nicht auswertbar ist, dann ist es zuläs-

sig, für eine Zeitdauer von wenigen Sekunden begründete Rückschlüsse auf das Verhalten 

des Kindes zu ziehen. Allerdings sollte in den meisten Fällen jedoch ein „Missing“ (M) 

kodiert werden. 

 

Kodierung von Latenzzeiten mit dem Wert „0“ sind schwierig zu interpretieren und stellen 

mitunter Problem bei der mathematischen Transformation dar; daher wird die kürzeste 

Latenzzeit, die kodiert werden kann, willkürlich auf den Wert „1“ festgelegt. Die Latenz-

zeit wird dabei als die Zeitspanne in Sekunden definiert, die bis zum Eintreten einer zu 

beobachtenden Reaktion verstreicht. 

 

 



 

 

TOWER OF PATIENCE 

 

Die Aufgabe besteht aus zwei Durchgängen. Jeder Durchgang wird in jeweils sieben Zeit-

intervalle unterteilt, in denen die Versuchsleiterin unterschiedlich lange Pause macht, be-

vor sie den nächsten Bauklotz legt: kein Pause, 5 Sekunden Pause, 10 Sekunden Pause, 15 

Sekunden, Pause, keine Pause, 20 Sekunden Pause und 30 Sekunden Pause. Die Zeitinter-

valle beginnen, wenn das Kind den Holzklotz losgelassen hat und enden, wenn die Pause 

verstrichen ist. 

 

a) Warten 

Es wird festgehalten, ob ein Kind während eines Intervalls wartet bis es an der Reihe ist, 

bevor es den nächsten Holzklotz legt. 

 

0 = Kind wartet während eines Intervalls. 

1 = Kind wartet nicht während eines Intervalls. 

 

b) Regelverstoß 

Es wird für jedes Intervall festgehalten, ob das Kind von den zuvor festgelegten Regeln 

beim Turmbauen abweicht. Hierzu gehört, dass es mit dem Legen des nächsten Bauklotzes 

wartet, bis es an der Reihe ist. Dies beinhaltet aber auch, dass das Kind den Turm auf eine 

andere als der zuvor demonstrierten Art und Weise weiterbaut (z. B. die Holzklötze verti-

kal anstatt horizontal auflegt oder es beginnt, einen neuen Turm zu bauen). Grundsätzlich 

zählt es als Regelverstoß, sobald das Kind einen Holzklotz abgelegt hat, unabhängig da-

von, ob es seinen Fehler korrigiert und den Holzklotz wider zurück nimmt. 

 

0 = Kind befolgt die Regeln. 

1 = Kind befolgt die Regeln nicht. 

 

c) Anzahl Bauklötze 

Die Anzahl der Bauklötze, die ein Kind dem Turm hinzufügt, wird für jedes Intervall fest-

gehalten. 

 

d) Aufforderung der Versuchleiterin zum Weitermachen durch das Kind 

Es wird für jedes Intervall festgehalten, wie oft das Kind die Versuchleiterin auffordert, 



 

 

weiterzumachen (z. B. schiebt es einen Holzklotz in Richtung der Versuchsleiterin oder es 

sagt „Du bist dran!“). Dabei wird jede einzelne Handlung mit Aufforderungscharakter aus-

gezählt (z. B. klopft das Kind mehrfach mit der Hand auf den Tisch, wird jedes einzelne 

Klopfen gewertet). 

 

e) Erwartungsverhalten 

Für jedes Zeitintervall wird das Höchstmaß an Erwartungsverhalten auf der folgenden 4-

Punkte-Skala ausgewertet. 

 

0 = kein Erwartungsverhalten. 

1 = niedriges Erwartungsverhalten. Das Kind berührt die Kiste bzw. die Bauklötze darin 

mit der Hand oder es berührt die Bauklötze, die es bereits auf dem Tisch deponiert hat. 

2 = mittleres Erwartungsverhalten. Das Kind greift nach den Bauklötzen in der Kiste 

und/oder spielt damit herum oder es spielt mit den Bauklötzen, die es bereits auf dem Tisch 

deponiert hat (z. B. hält es einen oder mehrere Bauklötze in den Händen). 

3 = hohes Erwartungsverhalten. Das Kind nimmt neue Bauklötze aus der Kiste und depo-

niert einen oder mehrere auf dem Tisch.  

 

Anmerkung: Da es als aufforderndes Verhalten gewertet wird, wenn das Kind die Ver-

suchsleiterin bittet, weiterzumachen, kann dies nicht als Erwartungsverhalten kodiert wer-

den. Nimmt das Kind z. B. einen Holzklotz aus der Kiste, um ihn der Versuchsleiterin zu 

geben, dann wird dies nur als Aufforderung und nicht als Erwartungsverhalten kodiert. 

 



 

 

 

SNACK DELAY 

 

Die Aufgabe wird in sechs Zeitintervalle mit den folgenden Zeitspannen unterteilt: 20 Se-

kunden, 30 Sekunden, keine Pause, 40 Sekunden, 10 Sekunden, und 60 Sekunden. Das 

Zeitintervall beginnt, wenn die Versuchsleiterin das Smartie auf den Teller legt. 

 

a) Warten 

Es wird für jedes Intervall festgehalten, ob das Kind das Klingelzeichen abwartet oder das 

Smartie isst, bevor geklingelt wurde. 

 

0 = Kind wartet auf das Signal. 

1 = Kind wartet nicht auf das Signal. 

 

b) Regelverstoß 

Es wird für jedes Intervall festgehalten, ob das Kind sich an die zuvor vereinbarten Regeln 

hält oder nicht („Warte bis ich geklingelt habe und lass Deine Hände bitte solange in dei-

nem Schoß liegen“). 

 

0 = Kind hält sich an die Regeln. 

1 = Kind hält sich nicht an die Regeln. 

 

c) Aufforderung der Versuchleiterin zum Weitermachen durch das Kind 

Es wird für jedes Zeitintervall festgehalten, wie oft das Kind die Versuchsleiterin auffor-

dert weiterzumachen (z. B. Kind klingelt, tut so als wolle es klingeln oder sagt „Klingel 

doch!“ oder „Fertig!“, „O.K“). Dabei wird jede einzelne Handlung mit Aufforderungscha-

rakter ausgezählt (z. B. klingelt das Kind mehrmals, wird ausgezählt, wie häufig das Kind 

klingelt). 

 

d) Erwartungsverhalten 

Für jedes Zeitintervall wird das Höchstmaß an Erwartungsverhalten auf der folgenden 4-

Punkte-Skala ausgewertet. 

 

0 = Die Hände des Kindes liegen auf dem Schoß, unterhalb des Tisches, und sind nicht 



 

 

sichtbar. 

1 = Die Hände des Kindes sind sichtbar oberhalb des Tisches (es wird jedoch nicht als Er-

wartungsverhalten gewertet, wenn das Kind z. B. auf etwas zeigt, sich kurz kratzt etc., d. h. 

die Aufmerksamkeit nicht auf die Klingel, Teller oder Smartie gerichtet ist; hier erfolgt nur 

eine Kodierung für Regelverstoß). 

2 = Das Kind fasst den Teller und/oder die Klingel an bzw. spielt damit oder es tut so, als 

wolle es nach dem Smartie greifen bzw. es greift danach, ohne es anzufassen (z. B. deutet 

es an, dass es das Smartie essen möchte). 

3 = Das Kind fasst das Smartie (z. B. mit den Händen oder dem Mund oder es spielt da-

mit). 

 

Anmerkung: Da es als aufforderndes Verhalten gewertet wird, wenn das Kind klingelt, 

kann es nicht als Erwartungsverhalten kodiert werden. 

 

 


	ZUSAMMENFASSUNG
	INHALTSVERZEICHNIS
	TABELLENVERZEICHNIS
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS
	1 Einleitung
	2 Theorie
	2.1 Selbstregulation
	2.1.1 Definitionen, Konzepte und Modelle
	2.1.2 Entwicklungsbedingungen und Entwicklung von Selbstregulation
	2.1.3 Zusammenfassung

	2.2 Verhaltenssteuerung und Internalisierung von Verhaltensregeln
	2.2.1 Internalisierung aus sozialisationstheoretischer Sicht
	2.2.2 Aspekte der Internalisierung von Verhaltensregeln
	2.2.3 Motivationale Prozesse der Internalisierung
	2.2.4 Zusammenfassung

	2.3 Inhibitorische Kontrolle
	2.3.1 Formen der Inhibition
	2.3.2 Entwicklung inhibitorischer Kontrolle
	2.3.3 Inhibitorische Kontrolle, Verhaltenssteuerung und Internalisierung von Verhaltensregeln
	2.3.4 Zusammenfassung

	2.4 Geschlechtsunterschiede
	2.4.1 Geschlechtsunterschiede in der Verhaltenssteuerung und in der Internalisierung von Verhaltensregeln
	2.4.2 Geschlechtsunterschiede in der inhibitorischen Kontrolle
	2.4.3 Zusammenfassung

	2.5 Kultur
	2.5.1 Kulturbegriff
	2.5.2 Kultur als Sozialisationskontext
	2.5.3 Inhibitorische Kontrolle, Verhaltenssteuerung und Internalisierung von Verhaltensregeln im kulturellen Kontext
	2.5.4 Deutschland und Indien als Sozialisationskontext
	2.5.5 Zusammenfassung

	2.6 Herleitung und Zusammenfassung der Hypothesen und Forschungsfragen
	2.6.1 Geschlechtsunterschiede
	2.6.2 Kulturunterschiede
	2.6.3 Zusammenhänge zwischen der Internalisierung von Verhaltensregeln, Verhaltenssteuerung und inhibitorischer Kontrolle


	3 Methode
	3.1 Stichprobe
	3.1.1 Rekrutierung der Stichproben
	3.1.2 Soziodemographische Merkmale der deutschen und indischen Stichprobe

	3.2 Untersuchungsablauf und Verfahren
	3.2.1 Untersuchungsablauf
	3.2.2 Internalisierung von Verhaltensregeln
	3.2.3 Verhaltenssteuerung
	3.2.4 Inhibitorische Kontrolle

	3.3 Ausreißer und Verteilung der Daten
	3.4 Auswertungsstrategien und statistische Datenanalyse
	3.5 Zusammenfassung

	4 Ergebnisse
	4.1 Deskriptive Analyse der Variablen
	4.2 Geschlechts- und Kulturunterschiede
	4.2.1 Mittelwertsvergleiche Internalisierung von Verhaltensregeln
	4.2.2 Mittelwertsvergleiche Verhaltenssteuerung
	4.2.3 Mittelwertsvergleiche inhibitorische Kontrolle
	4.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Mittelwertsvergleiche

	4.3 Zusammenhangsanalysen
	4.3.1 Kultur und Geschlecht als Moderatoren des Zusammenhangs zwischen inhibitorischer Kontrolle und der Internalisierung von Verhaltensregeln.
	4.3.2 Kultur und Geschlecht als Moderatoren des Zusammenhangs  zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung
	4.3.3 Quadratische Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und Internalisierung von Verhaltensregeln
	4.3.4 Quadratische Zusammenhänge zwischen inhibitorischer Kontrolle und Verhaltenssteuerung
	4.3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen

	4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

	5 Diskussion
	5.1 Diskussion der Einzelergebnisse
	5.1.1 Geschlechtsunterschiede
	5.1.2 Kulturunterschiede
	5.1.3 Zusammenhangshypothesen

	5.2 Einschränkungen der Interpretation durch die Stichproben
	5.3 Kritische Betrachtung der Methode
	5.4 Entwicklungspsychologische Relevanz der Befunde und theoretischer Ausblick

	6 Literaturverzeichnis
	ANHANG

	Text1: Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-284315


