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Vorwort
Endlich – nach einem ungewollt langen Ent-
stehungsprozeß – können wir dieses Lehr-
buch der Entwicklungspsychologie vorlegen.
Es kann und soll keinen vollständigen
Überblick über die gesamte Entwicklungspsy-
chologie bieten, sondern vielmehr begründe-
te Stellungnahmen zu verschiedenen Berei-
chen und Themen entwickeln. Es wird viel
Wert gelegt auf die Explizierung der theoreti-
schen und metatheoretischen Grundlagen
und die Begründung einer aufgrund der In-
formationsfülle unvermeidlichen Selektivität.
Leser und Leserinnen sollen nachvollziehen
können, warum bestimmte Autoren und Au-
torinnen ihren Gegenstandsbereich so sehen
und nicht anders. Damit verbinden wir die
Hoffnung, daß die Leser und Leserinnen dazu
angeregt werden, ihren eigenen Standpunkt
zu entwickeln anstelle einer unkritischen Re-
zeption unverbundener und zum Teil wider-
sprüchlicher Befunde. Eine solche Herange-
hensweise an das faszinierende Gebiet der
Entwicklungspsychologie haben wir in vor-
handenen Lehrbüchern häufig vermißt und
machen auf die damit verbundenen Implika-
tionen an verschiedenen Stellen aufmerksam.
Wir hoffen, daß unser Bemühen von den Kol-
legen und Kolleginnen, auf deren Aussagen wir
uns dabei beziehen, nicht mißverstanden wird.
Wenn wir Positionen attackieren, möchten wir
keinesfalls Personen treffen.

Unser Verständnis der Entwicklungspsy-
chologie basiert auf den Pfeilern Biologie und
Kultur, deren theoretisches wie empirisches
Zusammenspiel wir in den beiden ersten Ka-
piteln entwickelt haben. Daran wird zugleich
die dann folgende Auswahl an theoretischen
Perspektiven sowie methodischen und
methodologischen Zugängen deutlich. Die
Überblicke über einzelne Abschnitte der Le-
bensspanne sind an den bedeutsamen Ent-
wicklungsaufgaben orientiert. Die Auswahl
thematischer Bereiche erfolgte nach ihrem
innovativen Potential und ihrer interdiszi-
plinären Orientierung. Die Anwendungs-
aspekte sollen schließlich exemplarisch die
Zugangsweise der Entwicklungspsychologie
auch für angewandte Zusammenhänge auf-
zeigen. Trotz thematischer Lücken ist dieses

Lehrbuch dennoch – zumindest nach unserer
Überzeugung – geeignet, ein Bild der mensch-
lichen Entwicklung zu entwerfen. Den Auto-
rinnen und Autoren, die daran mitgewirkt
haben, gebührt dafür mein herzlicher Dank.
Inhaltliche Ergänzungen zu den hier präsen-
tierten Themen finden sich in dem «Hand-
buch der Kleinkindforschung» (hrsg. von
Heidi Keller), das im gleichen Verlag in zwei-
ter Auflage erschienen ist.

Auch dieses Lehrbuch hätte nicht ohne die
engagierte Hilfe und Unterstützung vieler
Personen fertiggestellt werden können. Wie
bei vielen anderen Unternehmungen möchte
ich hier zunächst meiner Sekretärin Marita
Bojang danken, ohne deren Selbständigkeit,
Übersicht, Genauigkeit und Kompetenz die-
ses Buch nicht hätte fertiggestellt werden
können. Auch für die bewährte Unterstüt-
zung von Uwe Nerger (Graphiklayout) be-
danke ich mich herzlich. Danken möchte ich
auch den Studentinnen und Studenten mei-
ner Lehrveranstaltungen, die sich bereit er-
klärten, erste Versionen der Kapitel zu lesen
und aus ihrer Sicht zu kommentieren. 

Die Illustrationen dieses Buches, nämlich
Menschenzeichnungen von Kindern, haben
eine ganz besondere Geschichte. Sie sind Teil
einer Untersuchung, die Heinz Heckhausen
in den fünfziger Jahren im Münsteraner/
Osnabrücker Raum durchgeführt hat. Ich
danke Jutta Heckhausen ganz herzlich dafür,
daß sie uns einige dieser Zeichnungen über-
lassen hat. Dem Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung in Berlin danke ich für die
Hilfe bei der Reproduktion der Zeichnungen. 

Herrn Dr. Peter Stehlin vom Hans Huber
Verlag danke ich auch bei diesem Buchpro-
jekt für die konstruktive Zusammenarbeit mit
vielen angenehmen Telefonaten, in denen
wir die angefallenen Probleme stets lösen
konnten.

Dem wissenschaftlichen Beirat des Verlags
danke ich dafür, daß er mir die Herausgabe
dieses Buches angeboten hat und mir dann
auch die nötigen Freiheiten für die Realisie-
rung ließ.

Osnabrück, im Herbst 1997

Heidi Keller

5Vorwort





Inhaltsübersicht

I. Positionen, Konzepte, Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I.1 Menschenbilder und Entwicklungskonzepte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lutz H. Eckensberger & Heidi Keller

I.2 Kultur und Entwicklung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Heidi Keller & Lutz H. Eckensberger

I.3 Entwicklungsgenetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Jens B. Asendorpf

II. Theoretische Ansätze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

II.1 Vorstellungen zur Entwicklung der Kinder: Zur Geschichte von 
Entwicklungstheorien in der Psychologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kurt Kreppner

II.2 Theorien der kognitiven Entwicklung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Beate Sodian

II.3 Natürliche Selektion und Individualentwicklung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Athanasios Chasiotis

II.4 Entwicklung und Persönlichkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Julius Kuhl & Susanne Völker

III. Methoden und Verfahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

III.1. Beobachtungsmethoden und Auswertungsverfahren in der 
Entwicklungspsychologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Axel Schölmerich & Holger Weßels

III.2 Tagebücher, Gespräche und Erzählungen: Zugänge zum Verstehen von Kindern 
und Jugendlichen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Siegfried Hoppe-Graff

III.3 Aufgaben und Methoden der differentiellen Entwicklungspsychologie  . . . . . . . . . 295
Marcus Hasselhorn & Wolfgang Schneider

7Inhalt



IV. Entwicklung in Lebensabschnitten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

IV.1 Zusammenhänge zwischen kognitiver, motivationaler und emotionaler
Entwicklung in der frühen Kindheit und im Vorschulalter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Doris Bischof-Köhler

IV.2 Entwicklung im Jugendalter: Prozesse, Kontexte und Ergebnisse  . . . . . . . . . . . . . . . 377
Rainer K. Silbereisen & Eva Schmitt-Rodermund

IV.3 Entwicklungsregulation und Kontrolle im Erwachsenenalter und Alter: 
Lebenslaufpsychologische Perspektiven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Jutta Heckhausen & Ulrich Mayr

IV.4 Alter und Altern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Marcus Hasselhorn

V. Ausgewählte Entwicklungsbereiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

V.1 Im Zentrum steht das Wort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Hannelore Grimm & Sabine Wilde

V.2 Die Entwicklung des moralischen Urteils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Lutz H. Eckensberger

V.3 Gedächtnisentwicklung im Verlauf der Lebensspanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Monika Knopf

V.4 Die Entwicklung von Spiel- und Explorationsverhalten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Axel Schölmerich

V.5 Geschlechtliche Selektion und Individualentwicklung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Athanasios Chasiotis & Eckart Voland

VI. Anwendungsaspekte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

VI.1 Begriffe von Gesundheit und Krankheit bei Kindern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Arnold Lohaus

VI.2 Entwicklungspsychopathologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Günter Esser & Martin Gerhold

Anhang

Autorenregister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Sachregister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
Adressen der Autorinnen und Autoren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669

8 Inhalt



I.
Positionen, Konzepte,
Modelle





Inhaltsverzeichnis
1. Eine kategoriale Bestimmung des 
Gegenstandes der Entwicklungspsychologie  . . 12

2. Das ontogenetische Konzept von 
Entwicklung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1 Entwicklung als Veränderung  . . . . . . . . . . . 14
2.2 Beziehung zum individuellen Zeitverlauf, 

der Lebensspanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2.1 Der Status der Zeit wird nicht explizit 

problematisiert: 
Entwicklungspsychologie 
als Kinderpsychologie  . . . . . . . . . . . . 16

2.2.2 Ausweitung der Entwicklungs-
psychologie auf die gesamte 
Lebensspanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2.3 Zeit = Alter = unabhängige 
Variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2.4 Zeit als Teil der abhängigen 
Variablen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2.5 Zeit (Entwicklung) als Teil des 
Explanans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2.6 Altersvariation und interindividuelle 
Unterschiede  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3. Modellvorstellungen in der Entwicklungs-
psychologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1 Drei Perspektiven auf die Entwicklung des 

Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.1 Begriffliche Vorklärungen  . . . . . . . . . 25
3.1.2 Die mechanistische Perspektive . . . . . 27
3.1.3 Das organismisch-adaptive Modell  . . 29
3.1.4 Das Modell des potentiell 

selbstreflexiven Menschen . . . . . . . . . 32

4. Das Anlage-Umwelt-Problem  . . . . . . . . . . . . . 34
4.1 Die Anlage-Umwelt-Thematik im 

«mechanistischen» Modell  . . . . . . . . . . . . . 36
4.1.1 Die Frage nach dem «which» – welcher

der beiden Faktoren steuert die
Entwicklung?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.1.2 Die Frage nach dem «how much» – 
welchen Anteil haben Anlage- und 
Umweltkomponenten?  . . . . . . . . . . . 37

4.1.3 Die Frage nach dem «Wie?»  . . . . . . . . 38
4.1.4 Reifung und Lernen als empirisches 

Problem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2 Die Anlage-Umwelt-Thematik im 

organismischen Modell  . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2.1 Piagets Sicht der Anlage-

Umwelt-Problematik  . . . . . . . . . . . . . 40
4.2.2 Die soziobiologische Sicht der Anlage-

Umwelt-Thematik  . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3 Die Anlage-Umwelt-Thematik aus der

Sicht des potentiell selbstreflexiven 
Subjektes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5. Normative Konzepte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1 Bewertende Dimensionen in den 

Menschenbildern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.2 Ethische Überlegungen für die 

Forschungspraxis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6. Zur Integration oder Synthese der 
Sichtweisen in der Psychologie  . . . . . . . . . . . . . 49

Literatur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

11

Kapitel I. 1:

Menschenbilder und
Entwicklungskonzepte
Lutz H. Eckensberger, Frankfurt & Heidi Keller, Osnabrück



Es ist gar nicht so lange her, daß McCall
(1975) sich in einer Festschrift für Hans Tho-
mae zum Status der Entwicklungspsychologie
sehr skeptisch äußerte, indem er bemerkte:
«Die Wissenschaft von der Entwicklung des
Verhaltens steckt in einer Krise. In meinen
Augen ist es sogar fraglich, ob es eine ernstzu-
nehmende empirische Wissenschaft der
menschlichen Entwicklung gibt oder gegeben
hat.» (S. 51)

In den Kapiteln dieses Lehrbuches wird
dennoch der Versuch unternommen, den
Stand der «empirischen Wissenschaft der
menschlichen Entwicklung» zu skizzieren.
Dabei sollte es den einzelnen Autoren jedoch
nicht so sehr auf einen vollständigen Bericht
der Fülle empirischer Daten ankommen, die
zu einem thematischen oder zeitlichen Be-
reich vorliegen, sondern vielmehr auf die
Entwicklung der Problemstellung der Ent-
wicklungspsychologie für verschiedene The-
men und deren Diskussion anhand verschie-
dener Beispiele. Wir beginnen mit ersten
terminologischen Vorklärungen.

1. Eine kategoriale Bestim-
mung des Gegenstandes der
Entwicklungspsychologie

Zunächst sollen verschiedene Gegenstands-
bereiche von Entwicklungskonzepten vorge-
stellt werden. Diese Entwicklungsbegriffe
beziehen sich auf unterschiedliche Referenz-
systeme und damit auf unterschiedliche
Vergleichsebenen. Tabelle 1 gibt einen ersten
einfachen Überblick über die wichtigsten Ent-
wicklungskonzepte und ihre Implikationen.

Nicht alle diese Vergleichs- und Entwick-
lungstypen werden in diesem Buch mit glei-
cher Intensität behandelt, insbesondere wer-
den die Aktualgenese (als Gegenstand der
Allgemeinen Psychologie) und der soziale
Wandel weitgehend ausgeklammert. Die Patho-
genese wird nur ansatzweise in den beiden
letzten Kapiteln thematisiert. Sie stellt einen
Sonderfall dar, wie bereits an dem Begriff des
«normativen Vergleichs» abzulesen ist, der
auf eine andere Ebene abzielt als die anderen
deskriptiven Vergleichstypen. Ausführlich
wird dagegen auf die kulturvergleichende

und die phylogenetische Perspektive Bezug
genommen (vgl. Kapitel I.2, II.3, IV.1 und
V.5).

1. Unter der Ontogenese versteht man die Indi-
vidualentwicklung, die bei der Konzeption
(Verschmelzung von Ei und Samen) be-
ginnt und bis zum Tod reicht.1 Selten wird
der gesamte Entwicklungsprozeß themati-
siert. Vielmehr werden verschiedene Merk-
male (kognitive, affektive wie Verhaltens-
orientierungen) analysiert, was beträcht-
liche Probleme der Gliederung der ontoge-
netischen Betrachtung in einzelnen funk-
tionellen Entwicklungsabschnitten in sich
birgt. Die Betrachtung von Entwicklungs-
prozessen sollte daher grundsätzlich inter-
individuelle Differenzen mit einbeziehen.
Wir kommen ausführlich auf die ontogene-
tische Definition von Entwicklung zurück.

2. Unter der Aktualgenese versteht man das
Entstehen, den Aufbau, Verlauf und Ab-
schluß der einzelnen Handlung, oder all-
gemeiner: unterschiedlicher menschlicher
Aktivitäten. Traditionellerweise gehört
diese Analyseebene, wie gesagt, eher zur
Allgemeinen Psychologie. Dennoch müßte
auch dort eigentlich die Ontogenese eine
zentrale Rolle spielen, weil natürlich
Handlungen vor dem Hintergrund ver-
schiedener Entwicklungszustände oder
Entwicklungsbedingungen des Handeln-
den sehr unterschiedlich zu verstehen
sind; umgekehrt ist auch in der Entwick-
lungspsychologie natürlich die Entstehung
einzelner Aktivitäten von zentraler Bedeu-
tung. Ebenso laufen nicht nur die Mikro-
prozesse von allgemeinen Aktivitäten, wie
z.B. dem Lernen, je nach Entwicklungszu-
stand unterschiedlich ab (so gibt es z.B. al-
tersspezifische Behaltenskurven (s. Montada,
1982; vergl. auch Kap. IV.4 und V.3), son-
dern in der Ontogenese stehen sogar
unterschiedliche Lernprinzipien je nach
Entwicklungszustand im Vordergrund s.
bereits Thompson, 1968).
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1 Daß in verschiedenen Kulturen der Lebensverlauf
auch transzendente, über Geburt und Tod hinausge-
hende Phasen umfaßt, soll hier nicht diskutiert wer-
den.



3. Die Pathogenese betrifft das Entstehen von
Entwicklungsabweichungen (vgl. Keller,
1997a), deren Verständnis wiederum auch
zur Beschreibung und Erklärung der nor-
malen Entwicklung beiträgt. Allerdings
sind hier unterschiedliche Konzeptionen
der Normativität bzw. Normalität zu unter-
scheiden, auf die wir hier nicht näher ein-
gehen (vgl. Kap. V.1, VI.1 und VI.2).
In den darauf folgenden drei Zeilen der Ta-
belle 1 benutzen wir ein etwas anderes
Gliederungsmerkmal, nämlich die Tatsa-
che, daß der Mensch (a) einer biologischen
Art, (b) einer Kultur und (c) einer Kohorte,
d.h. einem Geburtsjahrgang und damit
einer historischen Situation, zugehört oder
zuzuordnen ist (vgl. Baltes & Goulet,
1970).

4. In der Phylogenese wird der Mensch als An-
gehöriger einer biologischen Art (Darwin,
1859), d.h. in einer phylogenetischen Ord-
nung mit den Tieren (besser: mit anderen
Tieren) betrachtet. Diese phylogenetische
Orientierung führte u.a. dazu, daß man im
Behaviorismus der amerikanischen Psy-
chologie nach Gesetzen fahndete, die für
verschiedene Arten Geltung haben. Damit
wurden Tiere zu Modellen für menschliche
Verhaltensmuster. Damit sind auch Tier-
Tier- und Tier-Mensch-Vergleiche explizit
Gegenstand der Psychologie des Men-
schen. Neuerdings wird diese Perspektive
zunehmend unter funktional-adaptiven
Gesichtspunkten auf die Analyse der Ent-
wicklung menschlichen Verhaltens und
Erlebens eingenommen (Soziobiologie,
Verhaltensökologie). Diese Perspektive
wird in verschiedenen Kapiteln aufgegrif-
fen (vgl. Kap. II.3, V.5, s. auch Kap. I.2).

5. Unter der Historiogenese soll die Kulturge-
schichte des Menschen verstanden wer-
den. Die Notwendigkeit des Einbezugs der
Geschichte verschiedener Kulturen führte
in der Psychologie schon früh zum Kultur-
vergleich. Bereits Wilhelm Wundt hat in
seiner Völkerpsychologie den Kulturver-
gleich als Methode verstanden, die das
Labor und das Experiment ergänzt und vor
allem für «höhere geistige Prozesse» als an-
gemessen galt (vgl. Kap. I.2 und II.1). 

6. Damit kommen wir zum letzten «Entwick-
lungsgesichtspunkt», zum sozialen/kulturel-
len Wandel. Obgleich er im Prinzip unter
dem vorherigen Gliederungsgesichtspunkt
abzuhandeln wäre, führen wir ihn geson-
dert auf, da er in der Entwicklungspsycho-
logie unter dem Stichwort «Kohorten-
effekt» in den letzten Dekaden eine beson-
dere Bedeutung erlangt hat. Paradoxer-
weise war es nämlich keine substantiell
inhaltliche Orientierung, wie sie etwa in
Klaus Riegels Festlegung des Themas der
Psychologie als «das sich wandelnde Indi-
viduum in einer sich wandelnden Gesell-
schaft» (1980) zum Ausdruck kommt, son-
dern es war typischerweise ein Methoden-
problem in Querschnittdesigns, das zur
Beachtung des sozialen oder kulturellen
Wandels als Thema der Entwicklungs-
psychologie führte. Der Kohorteneffekt
kommt dadurch zustande, daß in einer
Querschnittuntersuchung zum gleichen
Testzeitpunkt unterschiedlich alte Indivi-
duen untersucht werden, die notwendiger-
weise aus unterschiedlichen Geburtsjahr-
gängen (Kohorten) stammen. Meßwert-
unterschiede zwischen Altersgruppen in
diesem Design sind nicht auf reine Alter-
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Tabelle 1: Gegenstandsbereiche und Entwicklungskonzepte

Gegenstand Typus des Vergleichs Entwicklungskonzept

1. Individuum Merkmalsvergleiche Ontogenese

2. Handlung Zustandsvergleiche Aktualgenese

3. Abweichendes Verhalten normative Vergleiche Pathogenese

Der Mensch als Mitglied
4. der biologischen Art Artvergleiche Phylogenese

5. einer Kultur Kulturvergleich Historiogenese

6. einer Generation Kohortenvergleich Sozialer Wandel



sunterschiede (d.h. Entwicklungsunter-
schiede), sondern eben auch auf Kohorten-
unterschiede, d.h. Zeitgeistunterschiede
zurückzuführen. 

Wie in einigen Beispielen bereits angespro-
chen, sind jedoch nicht die einzelnen Ent-
wicklungskonzepte und Vergleichsebenen als
solche das Interessante einer «empirischen
Wissenschaft von der Entwicklung des Men-
schen», sondern vor allem deren Bezüge zu-
einander. So werden wir immer wieder mer-
ken, daß insbesondere die Tatsache, daß man
den Menschen sowohl als Natur- wie auch als
Kulturwesen betrachten kann, ein fort-
währendes Spannungsfeld psychologischer
Argumentationen und Theorien ist; ebenso
gibt es immer wieder neue Versuche, in den
verschiedenen Analyseebenen strukturelle
Ähnlichkeiten zu bestimmen. 

Genau dies war z.B. auch das Anliegen
Vygotskys (s. z.B. Vygotsky & Luria, 1993),
als er nach Wendepunkten suchte, an denen
die Entwicklung zu einem nächst höheren
Niveau eingeleitet wurde. Für Vygotsky und
Luria (1993) besteht die genetische Fragestel-
lung geradezu in der Analyse der Beziehun-
gen zwischen Phylogenese, Historiogenese
und Ontogenese. Sie halten diese für die Be-
trachtung jeglicher Verhaltensäußerungen
des erwachsenen Kulturmenschen für not-
wendig (vgl. auch Cole, 1992). 

Interessant ist es auch, daß es immer
wieder neue Versuche gibt, zwischen den ver-
schiedenen «Entwicklungsebenen» der Histo-
riogenese und Ontogenese (aber auch zwi-
schen Ontogenese und Aktualgenese) paralle-
le Strukturen aufzudecken. Bereits Hall (1904)
versuchte – im Anschluß an Haeckels bioge-
netisches Grundgesetz (Haeckel, 1866), das
besagte, daß die Ontogenese eine kurze Wie-
derholung der Phylogenese sei – auch die
psychische Ontogenese als Wiederholung der
biologischen und historio-kulturellen Ge-
schichte (psychogenetische Rekapitulations-
theorie; vgl. auch Werner, 1926; Piaget, 1967;
Medicus, 1992) aufzufassen. Umgekehrt gab
und gibt es auch Versuche, aus ontogeneti-
schen Strukturveränderungen sowohl auf die
Phylogenese als auch auf die Kulturgenese zu
schließen. Piaget (1950) spekuliert explizit
auf der Basis seiner Forschungen zur ontoge-

netischen Denkentwicklung über phylogene-
tische Mechanismen. Auch Habermas (s. be-
sonders 1993) nutzt nach unserem Verständ-
nis Selmans und Kohlbergs Theorien (der
Entwicklung deskriptiver und präskriptiver
sozialer Kognitionen) dazu, einen Begriff von
Differenzierungen zu gewinnen, um ihn auch
für die Gesellschaftsentwicklung fruchtbar
machen zu können. Ähnlich versucht Lampe
(im Druck), die historische Entstehung von
Rechtsnormen auf der Basis ontogenetischer
Prozesse zu rekonstruieren (vgl. auch Ell-
scheid, 1982; Eckensberger, im Druck;
Eckensberger & Breit, im Druck), und Oester-
dikhoff (1992) betreibt die Umsetzung von
Piagets Theorie der ontogenetischen Denk-
entwicklung auf die soziale Evolution (Mo-
dernisierung), und schließlich versucht Dux
(1994) ganz analog, die Geistesgeschichte der
Menschheit aus der (jeweils neuen) Ontoge-
nese der einzelnen Subjekte «herauszu-
führen».

2. Das ontogenetische 
Konzept von Entwicklung
Da die Ontogenese im Blickpunkt dieses
Lehrbuches steht, soll nun zunächst diese
Konzeption von Entwicklung näher be-
stimmt werden. Thomae legte 1959 eine viel-
zitierte Definition von Entwicklung vor:

«Entwicklung erscheint dann als Reihe
von . . . .  miteinander zusammenhängen-
den Veränderungen, die bestimmten
Orten des zeitlichen Kontinuums eines
individuellen Lebenslaufs zuzuordnen
sind.» (Thomae, 1959, S. 10)

Die zentralen, hier angesprochenen Elemente
sind  Veränderungen, und Zusammenhangs-
muster sowie die Beziehung zum individuel-
len Zeitverlauf, der Lebensspanne. Diese Kon-
zepte sollen nun näher bestimmt werden. 

2.1 Entwicklung als Veränderung

«Above all else development is about chan-
ge» (Overton, in Vorb.), aber es gibt viele ver-
schiedene Arten von Veränderungen. In der
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entwicklungspsychologischen Literatur spielt
die Unterscheidung zwischen quantitativen
und qualitativen Veränderungen eine beson-
dere Rolle (vgl. Miller, 1993), wobei es um die
Frage geht, ob «... sich Entwicklung in quali-
tativen Einzelschritten oder als stetiger quan-
titativer Zuwachs vollzieht» (S. 39). Thomae
(1959) bezieht sich offensichtlich auf qualita-
tive Veränderungen. Die Präferenz quantitati-
ver oder qualitativer Entwicklungsbegriffe ist
offenbar abhängig von zugrundeliegenden
Entwicklungsvorstellungen, auf die wir später
näher eingehen werden. Daher werden wir
hier zunächst ein deskriptives Konzept als
Ausgangspunkt verwenden, um ontogeneti-
sche Veränderungen zu gliedern. Wir greifen
dazu Havighursts (31972) Konzept der Ent-
wicklungsaufgabe auf. Er führte diesen Begriff
in die Psychologie ein (vgl. auch Erikson,
1976) und versteht darunter Anforderungen,
die im Verlaufe bestimmter Lebensphasen zu
bewältigen sind. Diese Aufgaben stellen sich
aufgrund biologischer Prozesse der Reifung,
wie z.B. Laufen oder Sprechen lernen oder An-
passung an die Menopause. Dann gibt es Auf-
gaben, die die Gesellschaft oder das Sozialsy-
stem definiert, wie z.B. Lesen lernen oder ein
verantwortlicher Bürger werden. Zuletzt stel-
len Individuen sich selbst Aufgaben aus per-
sönlichen Werten und Ansprüchen heraus,
wie z.B. eine berufliche Karriere anstreben
(Havighurst, 31972, vgl. auch Oerter, 1995).
Die erfolgreiche Bewältigung von Entwick-
lungsaufgaben führt zu persönlicher Zufrie-
denheit und Glück, die nicht erfolgreiche zu
Unzufriedenheit und sozialem Druck. Die Art
der Bewältigung früherer Aufgaben bestimmt
die der folgenden. Ähnliche Gliederungen
des Lebensverlaufes finden sich bei anderen
Autoren unterschiedlicher theoretischer
Grundannahmen. So haben Cole und Cole
(1989) z.B. – basierend auf den verhaltensbio-
logisch definierten Entwicklungsübergängen
Emdes (1984; «biobehavioral shifts») – Ent-
wicklungsthemen für den Lebenslauf von der
Geburt bis ins frühe Erwachsenenalter mit
Schwerpunkt auf der frühen Kindheit formu-
liert und dabei besonders auch kulturelle
Konzeptionen integriert. Andere Autoren
(z. B. Loevinger, 1976) haben die Entwick-
lungsthemen an zentralen Personkonzepten
(Ich, Selbst) für die einzelnen Lebensphasen

festgemacht. Tabelle 2 faßt diese Konzeptionen
beispielhaft zusammen.

Besonders in dem Ansatz von Loevinger
wird deutlich, daß die Abgrenzung von Ent-
wicklungsaufgaben zu allgemeinen Phasen
oder Stufentheorien der Entwicklung (z.B.
Piaget, 1939; Selman, 1984; Hoffman, 1982;
Kohlberg, 1974) schwierig erscheint. Keller
(1997a, b) hat versucht, den Begriff der Ent-
wicklungsaufgaben konzeptionell näher zu
bestimmen. Sie geht davon aus, daß sich aus
psychobiologischen Anpassungsprozessen
heraus bestimmte Themen zu bestimmten
Zeitpunkten in Abhängigkeit von der funk-
tionellen Entwicklung stellen (vgl. auch Kap.
I.2, V.1, IV.1). Diese allgemeinen Themen
müssen vor dem Hintergrund einer jeweili-
gen kontextuellen (kulturellen) Einbindung
bearbeitet werden und führen zu einem indi-
viduellen Entwicklungsergebnis. Dieses orga-
nisiert dann Art und Verlauf der Auseinan-
dersetzung mit dem nächsten Entwick-
lungsthema. Betrachten wir beispielhaft ein
bedeutsames Entwicklungsthema der ersten
Lebensmonate: die Entwicklung von Bin-
dungsbeziehungen. In allen bekannten Kul-
turen dieser Welt stellt sich für den Säugling
die Aufgabe, soziale Beziehungen zu den
signifikanten sozialen Partnern aufzubauen.
Je nach kulturellem Kontext variiert dabei
sowohl die Definition der Bezugspersonen als
auch die beteiligten Verhaltenssysteme (z. B.
Betonung von Körperkontakt vs. «face-to-
face»-Interaktion). Das jeweils individuelle
Entwicklungsergebnis besteht in der Qualität
der Bindungsbeziehung, die dann weitere
Entwicklungslinien auf jeweils charakteristi-
sche Weise organisiert. Das Explorationsver-
halten z.B., genauer das manipulative Explo-
rationsverhalten (vgl. Keller, 1992; Keller &
Boigs, 1989), ist in unserem kulturellen Kon-
text eng mit der Qualität der Bindungsbezie-
hung verknüpft. Die manipulative Explorati-
on strukturiert die Art und Weise der Infor-
mationsaufnahme und -verarbeitung aus der
konkreten Umwelt und damit auch Parame-
ter der kognitiven Entwicklung (vgl. Kap. I.2
und V.4). Auf diese Weise wird es möglich,
den Lebenslauf nach Entwicklungsthemen zu
ordnen. Die Zusammenfassung von Entwick-
lungsthemen zu abgrenzbaren Entwicklungs-
abschnitten variiert nach kontextuell-kultu-
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rell definierten Rahmenbedingungen. So wird
beispielsweise in fernöstlichen Entwicklungs-
vorstellungen der Säuglings- und Kleinkind-
zeit keine Aufmerksamkeit geschenkt (vgl.
Thomas, 1988). Auch in den westlichen Kul-
turen ist die Kindheit erst in den letzten 100
Jahren als eigenständige Phase entstanden.2

2.2 Beziehung zum individuellen
Zeitverlauf, der Lebensspanne

Ganz allgemein ist also die Zeit in der Ent-
wicklungspsychologie eine zentrale Größe.
Die Feststellung der Bedeutsamkeit der Zeit
ist weniger trivial, als man vielleicht vermu-

ten könnte, das zeigt eine kurze Betrachtung
der Rolle der Zeit in der Geschichte der Ent-
wicklungspsychologie, wobei wir uns auch
hier auf die Ontogenese beschränken. 

2.2.1 Der Status der Zeit wird nicht 
explizit problematisiert: Entwicklungs-
psychologie als Kinderpsychologie

Es ist eigentlich erstaunlich daß die Entwick-
lungspsychologie zunächst weniger an den
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Tabelle 2: Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsthemen

Autor Säuglingszeit/ Kindheit späte Jugend frühes/mittleres spätes Er-
frühe Kindheit Kindheit Erwachsenenalter wachsenenalter

Havighurst feste Nahrung falsch und eine Vorbereitung lernen, mit einem Anpassung an
(allgemeine zu sich nehmen; richtig angemessene auf Familien- Partner zu leben; das Ausschei-
Entwicklungs- Aufbau von unterscheiden Geschlechter- gründung; bürgerliche den aus dem
aufgaben) Bindungs- lernen rolle entwickeln; das eigene Verantwortung Arbeitsleben;
Beispiele prozessen Erreichen Äußere übernehmen; den Auseinander-

persönlicher akzeptieren eigenen Kindern  setzung mit
Unabhängigkeit dabei helfen, dem Tod des

verantwortliche Partners
Erwachsene
zu werden; die 
eigenen Altersver-
änderungen
akzeptieren

Cole & Cole Koordination mit Geschlechts- Aktivitäten mit sexuelle Aktualgenese
(generelle der Umwelt; rollenidentität; Gleichaltrigen; Reifung;
Entwicklung) Verbesserung soziodramati- Regelspiele; Identitäts-

des Gedächt- sches Spiel; konkrete integration,
nisses und sen- Verantwortlich- Operationen; formales 
sumotorischer keitsüber- Leistungs- Denken;
Funktionen; nahme; Ab- thematik Wechsel zur 
Ambivalenz sichtlichkeit Primärverant-
gegen Neuigkeit; wortlichkeit
Fremdenfurcht; sich selbst 
Bindung; sym- gegenüber
bolisches Denken; und für nächste 
Selbstgefühl; Generationen
grammatikalische
Sprache

Erikson Urvertrauen/ Initiative/ Fleiß/Minder- Zugehörig- Identität/ Ich-Identität/
(psychosoziale Urmißtrauen Schuld wertigkeit keit/Ver- Diffusion Verzweiflung
Entwicklung, lassensein
Identität)

Loevinger (Ich) präsoziales Ich impulsives Ich opportunisti- konformisti- gewissenhaf- autonomes/
sches Ich sches Ich tes Ich integriertes Ich

Kegan (Selbst) einverleibendes impulsives gebietendes interpersonel- institutionelles interindividuel-
Selbst Selbst Selbst les  Selbst Selbst les Selbst

2 Verschiedene Verhaltensbeschreibungen unter-
schiedlicher Lebensphasen geben Munroe und Mun-
roe (1995; s. auch Nsamenang, 1992).



Bedingungen von Konstanz und Veränder-
barkeit psychischer Variablen interessiert als
vielmehr durch ein Interesse am Kind (eher
einem Entwicklungszustand) gekennzeich-
net war. Ariès (1975) wird häufig so ausge-
legt, als hätte es im Mittelalter keinen eigen-
ständigen Status Kindheit gegeben. Tatsäch-
lich hat er einen kritischen Übergang vom
späten 18. Jahrhundert zum frühen 19. Jahr-
hundert beschrieben, in dem das Interesse
an vielen Nachkommen einer höheren
Versorgungsqualität, und damit einer Redu-
zierung der Kinderzahl, Platz macht.3 Es
begann die Ära des «l’enfant-roi» (s. auch
Shorter, 1975; Vinovskis, 1987). Erst in der
Neuzeit wurde jedoch das Kind «richtig»
entdeckt oder «konstruiert» (Kessen, 1979;
Edelstein, 1983). So schreibt Höhn (1959):
«Das beginnende 20. Jahrhundert wurde
zum Jahrhundert des Kindes erklärt». Dieses
Interesse am Kind hatte offenbar zwei
Wurzeln: 

a) In der Praxis nahm einerseits der Einfluß
der Pädagogik zu (1891 Gründung der
Zeitschrift «Pedagogical seminary»); in
Philadelphia wurde durch Witmer 1896
die erste Klinik für verwahrloste Kinder
gegründet; ganz allgemein nahm die
Gründung von Kinderheimen oder Kin-
derverwahranstalten durch die erste «in-
dustrielle Revolution» zu.

b) Davon unabhängig gab es jedoch ein
theoretisches Interesse am Kindsein als
Zustand des Unreifen, Unkultivierten. So
meinte bereits Wundt (1900), daß man
sich zur Untersuchung bestimmter psy-
chischer Prozesse dem Kind (möglichst in
Naturvölkern) zuwenden müsse, wenn
man diese Prozesse möglichst rein erfas-
sen wolle; und auch K. Bühler (1918)
wendete sich der Analyse kindlicher Spra-
che, Denk- und Wahrnehmungsprozesse

nicht eigentlich deshalb zu, weil er an der
Entwicklung dieser Prozesse interessiert
war, sondern weil er hoffte, diese Fähig-
keiten dort in größerer «Reinheit» (frei
von kultureller «Verfälschung») anzutref-
fen (vgl. dazu auch Vygotsky & Luria,
1993). Dieses allgemeine Interesse am
Kind führte zunächst zu einer weitgehen-
den Gleichsetzung der Entwicklungspsy-
chologie mit der Kinderpsychologie. 

Diese Orientierung spiegelte sich auch in den
Methoden wider: Sie führte zunächst zu aus-
geprägten – eher deskriptiven – Material-
sammlungen, die gerade Psychologeneltern
über das Verhalten ihrer Kinder publizierten4.
So konnte man z.B. in den Publikationen des
Ehepaars Scupin die Fortschritte ihres Sohnes
Bubi ersehen («Bubis erste Kindheit», 1907;
«Bubi im vierten bis sechsten Lebensjahr»,
1910; «Lebensbild eines deutschen Schuljun-
gen», 1915). Ähnlich bezogen sich die Werke
von Clara und William Stern («Die Kinder-
sprache», 1907; «Psychologie der frühen
Kindheit», 1914) auf ihre eigenen Kinder (s.
dazu Abschnitt 5.2 und Kap. III. 2). Zudem
führte diese Kindorientierung auch zu ersten
Phaseneinteilungen. Diese sind jedoch streng
von heutigen Stufen- und Phasenmodellen zu
unterscheiden, da diese frühen Phasenlehren
das Kind nur in bezug auf solche Verhaltens-
weisen beschreiben, die in einer Altersstufe im
Vordergrund stehen wie z.B. Bühlers Eintei-
lung in den Säugling, Greifling, Läufling,
Sprechling, das Struwwelpeter- und das Mär-
chenalter. Die späteren Stufentheorien, z.B. die
von Jean Piaget, setzen auf einem gänzlich un-
terschiedlichen theoretischen Niveau an, und
sie streben ein ganz anderes Ziel als das der Be-
schreibung von Leistungen zu bestimmten Al-
terszeitpunkten an (vgl. Kap. V.2).

2.2.2 Ausweitung der Entwicklungs-
psychologie auf die gesamte Lebensspanne

Ganz allgemein geschah die Ausweitung der
Entwicklungspsychologie auf höhere Lebens-
alter relativ früh. Hier ist vor allem Charlotte
Bühlers Arbeit zu nennen, die 1928 «Über
Kindheit und Jugend» schrieb, ein Jahr später
«Das Seelenleben eines Jugendlichen» (1929)
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3 Damit kennzeichnet er einen interessanten soziobio-
logisch interpretierbaren Übergang (vgl. dazu auch Vi-
novskis, 1987).
4 Diese riefen übrigens in der späteren «ökologischen
Orientierung» der Entwicklungspsychologie in den
siebziger und achtziger Jahren wieder ein gewisses In-
teresse hervor, so z.B. die Arbeit von Murphy (1947). 



publizierte und nur vier Jahre später den ge-
samten Lebenszyklus in den Blick nahm («Der
menschliche Lebenslauf als psychologisches
Problem», 1933). Die konsequente und syste-
matische Ausweitung der Entwicklungs-
psychologie auf die gesamte Lebensspanne
geschah deshalb aus der Rückschau überra-
schend spät. Zunächst wuchs der Kinderpsy-
chologie quasi von oben die gerontologische
Forschung entgegen. Als Meilenstein der psy-
chologischen Altersforschung mag das Hand-
buch von Birren (1959) gelten; eine erste wirk-
lich systematische Bearbeitung des Themas
«Lebensspanne» in der Entwicklungspsycholo-
gie geschah wohl durch Pressey und Kuhlen
(1957) in dem Buch «Psychological develop-
ment throughout the life-span». Zu einer fast
schlagwortartigen Gleichsetzung der Entwick-
lungspsychologie mit der «Life-span develop-
mental psychology» kam es dann eigentlich
erst in den siebziger und achtziger Jahren
durch die sogenannten «West Virginia»-Kon-
ferenzen, die in Morgantown (Pennsylvania)
stattfanden. Systematisch methodologische
wie inhaltliche Fragen einer solchen «Life-
span developmental psychology» führten zu
einer Veröffentlichungsserie, die mit einem
Band von Goulet und Baltes begannen (1970). 

Interessant ist jedoch, daß man bezüglich
der Rolle der Zeit innerhalb dieser histori-
schen Entwicklung sehr wohl unterschiedli-
che Schwerpunkte rekonstruieren kann.

2.2.3 Zeit = Alter = unabhängige Variable

Nicht selten wurden vor allem in den fünfziger
und sechziger Jahren die Fragestellungen der
Psychologie in einfachen Funktionsgleichun-
gen veranschaulicht. Die einfachste Funkti-
onsgleichung ist y = f(x), sie ist beschreibend
und repräsentiert eine lineare Veränderung
einer x-Variablen in Abhängigkeit von der Ver-
änderung der y-Variablen. Erstere nennt man
deshalb die «abhängige», letztere die «unab-
hängige» Variable. Kessen (1960) verwendete
diese Schreibweise zur genaueren Bestimmung
der Entwicklungspsychologie sowie einiger
speziellerer Fragestellungen innerhalb der Ent-
wicklungspsychologie. Vereinfacht ausge-
drückt, wird danach in der Entwicklungspsy-
chologie das Erleben (E) und Verhalten (V) in

Abhängigkeit von der zeitlichen Veränderung,
dem Alter, betrachtet, was sich durch die «For-
mel» V,E = f(Alter) ausdrücken läßt. Der «logi-
sche Status der Zeit» ist hier also mit dem Alter
gleichgesetzt. Prominente Forschungsergeb-
nisse dieser Sichtweise sind z.B. die Wachs-
tumskurven der Intelligenz, die aus umfang-
reichen Längsschnittanalysen erstellt wurden
(Bayley, 1949; Honzig, 1972).

Methodisch führte diese Auffassung von
Entwicklungspsychologie zu Längsschnitt-
und Querschnittstudien (vgl. Kap. III.3). In
beiden werden (wenn auch in ganz verschie-
dener Weise) das Alter «variiert» und psycho-
logische Variablen in Abhängigkeit von Al-
tersvariationen dargestellt. 

2.2.4 Zeit als Teil der abhängigen Variablen

Die benutzte Funktionsschreibweise hat aller-
dings ihre Tücken. In der Sprache des Experi-
mentierens versucht man, diesen funktiona-
len Zusammenhang natürlich als «Ursache-
Wirkungs-Beziehung» zu analysieren, also die
«Bedingungen für Konstanz und Veränder-
lichkeit» zu finden. Das Alter ist natürlich
keine «ursächliche Bedingung» für Erlebens-
oder Verhaltensunterschiede in der Zeit. Des-
halb hat es aus der gegenwärtigen Sicht über-
raschend lange gedauert, bis J. Wohlwill 1970
eine heute «klassisch» zu nennende Arbeit
mit dem Thema «Die Altersvariable in der
psychologischen Forschung» veröffentlicht
hat, in der er den (an sich) trivialen Tatbe-
stand expliziert, daß das Alter in der Entwick-
lungspsychologie nur «Teil der abhängigen
Variablen» sein kann, also sozusagen als Zeit-
index des Erlebens und Verhaltens (E,t1, t2, t3, ti,

tn; Vt1, t2, t3, ti, tn) zu verstehen ist, der selbst
nichts erklärt.

Wenn wir also Veränderungen im Erleben
und Verhalten über die Lebensspanne nicht
nur beschreiben, sondern zusätzlich erklären
möchten, dann müssen wir mit unserer Sy-
stematisierung neu ansetzen. Erstens müssen
wir als «unabhängige Variablen» Größen su-
chen, die als «antezedente Bedingungen»,
also als vorauslaufende (Kausal-)Prozesse ver-
mutet werden können. Dies sind im Fall der
Entwicklungspsychologie in der Regel keine
«echten» unabhängigen Variablen, die im Ex-
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periment willkürlich vom Versuchsleiter ma-
nipuliert werden können, sondern es sind Be-
dingungen, die das Individuum selbst mit-
bringt (vor allem mit seiner biologischen
Ausstattung) oder die in der Umgebung, der
Situation des Subjektes vorliegen, in der es
aufwächst. Darüber hinaus müssen wir das
Verhalten und Erleben selbst spezifizieren,
wobei besonders das Erleben nicht unmittel-
bar erfaßt werden kann, sondern aus Verhal-
tensindikatoren (inklusive sprachlichen
Äußerungen) erschlossen werden muß (Ope-
rationialisierung). Die «unabhängigen» und
«abhängigen» Variablen müssen durch theo-
retische Prozesse miteinander verknüpft wer-
den, die diesen Zusammenhang «erklären»
können. Diese nennen wir «intervenierende
Variablen», die sich im Falle der Entwick-
lungspsychologie auf die Prozesse des Reifens
und Lernens beziehen. Es ist bedeutsam, daß
es sich dabei um als hypothetische Prozesse,
das heißt theoretische Konstrukte handelt,
die in reiner Form nicht auftreten. Im Gegen-
teil, empirisch gilt es, gerade das komplexe
Wechselspiel, das sie eingehen, aufzuklären –
Anastasi (1958) sprach in einem heute eben-
falls als «klassisch» einzustufenden Artikel
vom «modus operandi» der Entwicklung. Es
wird deutlich, daß die Frage nach dem Zu-
sammenspiel von Anlage- und  Umweltkom-
ponenten in den Entwicklungsprozessen
zentraler ist, als man in der Regel aus den
konkreten Fragestellungen der entwicklungs-
psychologischen Forschung erkennen kann.
Wir werden diese Frage später gesondert
behandeln. Hier reicht zunächst aus zu er-
kennen, aus welchem systematischen Grund
diese Fragestellung so bedeutsam ist. 

Bisher ging es darum, Entwicklung als Ver-
änderungsprozeß zu erklären, jedoch gibt es
auch die Perspektive, daß Entwicklung selbst
ein Phänomen mit Erklärungswert ist.

2.2.5 Zeit (Entwicklung) als Teil des 
Explanans 

Diese Perspektive wird z.B. vom Genfer Psy-
chologen Jean Piaget eingenommen. Für ihn
ist die Entwicklungspsychologie eigentlich
Teil eines größeren erkenntnistheoretischen
Programmes. Er versucht, die Kantschen

«Grundkategorien der erkenntnisnehmenden
Vernunft» (Raum, Zeit, Zahl, Objekt, Kausa-
lität) entwicklungspsychologisch zu rekon-
struieren. Dem liegt zugrunde, daß der
Mensch in diesen Kategorien nicht – wie
Kant annahm – «von vorne herein» denkt –
er nannte sie deshalb «A-priori-Anschauun-
gen» –, sondern es darum geht, wie das
Kesselring (1981) so prägnant formulierte, die
Validität der Begriffe an ihre Genese zurück-
zubinden, also das Wesen, die Struktur dieser
Denkformen erst durch die Analyse ihrer Ent-
wicklung zu verstehen. Dieses «Programm»
hat die Entwicklungspsychologie zentral be-
einflußt, wobei es allerdings nicht selten
(verkürzt) nur als eine entwicklungspsycho-
logisches Theorie dargestellt wird. Auch aus
Sicht einer soziobiologischen Zugangsweise
geht es darum, durch die Analyse von Ent-
wicklungspfaden Lebenslaufstrategien zu re-
konstruieren. Wir werden später sehen, daß
es weitere strukturelle Ähnlichkeiten zwi-
schen diesen beiden Ansätzen gibt.

2.2.6 Altersvariation und interindividuelle
Unterschiede

Haben wir bisher eher theoretische Konzep-
tionen im Auge gehabt, wo es primär um die
Abfolge von Zusammenhangsmustern und
deren Transformation geht, bei denen die Be-
deutung der Altersvariable in den Hinter-
grund tritt, so stellt sich dieses Problem aus
dem Blickwinkel praktischer Fragestellungen
anders. Das gleiche chronologische Alter be-
deutet nicht für jede Person das Vorhanden-
sein einer bestimmten Merkmalsausprägung
aufgrund individueller Reifungs- und Ent-
wicklungssteuerung. So beruht die gesamte
Konzeption einer Entwicklungsdiagnostik auf
der Definition von mehr oder weniger engen
Zeitfenstern, d.h. Altersgrenzen, zu denen be-
stimmte Merkmale im Verhaltensrepertoire
erscheinen oder auch verschwinden müssen
(z.B. einige frühkindliche Reflexe). Allerdings
enthält dieser Ansatz für verschiedene Ent-
wicklungsphasen unterschiedliche Probleme.
So muß z.B. das Zeitfenster, in dem die Ent-
wicklungsgeschwindigkeit sehr groß ist
(frühe Kindheit), sehr klein sein; in späteren
Entwicklungsphasen wird allerdings der
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Bezug von Leistungen auf das chronologische
Alter grundlegend problematisch.

Und schließlich weist das chronologische
Alter kulturspezifische Interpretationen auf.
So ist das soziale (die gesellschaftlichen Er-
wartungen an ein bestimmtes Alter) oder das
subjektive Alter (vgl. Schorsch, 1992) nicht
unabhängig vom chronologischen Alter. Jede
Gesellschaft definiert explizite oder implizite
Anforderungen nicht nur an Lebensabschnit-
te, sondern auch an kritische (Alters-)Über-
gänge, z.B. für die Familiengründung. Es ist
also eine Präzisierung der Altersvariable für
die Entwicklungspsychologie zu fordern.

3. Modellvorstellungen in
der Entwicklungspsychologie

Die bisherigen Ausführungen zeigen bereits,
daß es offenbar grundlegende Unterschiede
in der Sichtweise eines Forschungsgegenstan-
des gibt und daß je nach Sicht unterschiedli-
che Implikationen für seine theoretische Ein-
ordnung vorliegen. Diese Erkenntnis ist in
der Wissenschaftstheorie gar nicht so alt und
im Grunde revolutionär, da in dieser Sicht die
Theorien nicht mehr (primär) durch die Rea-
lität bestimmt und reguliert werden, sondern
weitgehend von den Annahmen abhängen,
die man über die Realität bereits hat. Diese
Sicht wurde von T. S. Kuhn (1962) in seinem
kleinen, aber einflußreichen Buch mit dem
Titel «Die Struktur wissenschaftlicher Revolu-
tionen» ausgeführt und an Beispielen aus der
Physik veranschaulicht. Kuhn spricht von Re-
volutionen in dem Sinne, daß sich Theorien
nicht durch einen sukzessiven Prozeß der Fal-
sifikation und/oder Bestätigung von Hypo-
thesen entwickeln und sich so in einem evo-
lutionären Prozeß zunehmend der Realität
annähern, sondern daß eigentliche Fort-
schritte in der Wissenschaft immer dann auf-
treten, wenn die grundlegende Sicht auf die
Welt – revolutionär – geändert wird, wenn
man, wie es seither heißt, das «Paradigma»
ändert. Die sehr umfangreiche wissenschafts-
theoretische Diskussion um diese Position
kann hier nicht aufgegriffen werden. Statt
dessen soll ihre Bedeutung für die Entwick-
lungspsychologie kurz erläutert werden. 

Eine unseres Erachtens äußerst wichtige
Umsetzung des Kuhnschen Gedankenganges
auf die Entwicklungspsychologie wurde von
Reese und Overton (1970) vorgenommen.
Diese Arbeit ging zunächst – im Unterschied
zu Kuhn – davon aus, daß die Psychologie,
speziell die Entwicklungspsychologie, nicht
vorparadigmatisch ist (wie man im Anschluß
an Kuhn meinte), sondern mehrparadigma-
tisch, d.h., daß entwicklungspsychologische
Theorien sich auf mehrere (wenige) grundle-
gend verschiedene Sichtweisen der Entwick-
lung des Menschen (Menschenbilder) zurück-
führen lassen. Weiterhin argumentierten
diese Autoren, daß, weil sich die Men-
schenbilder selbst qualitativ voneinander un-
terscheiden und sich deshalb gegenseitig aus-
schließen, auch die aus ihnen abgeleiteten
Theorien einander wesensfremd sind.
Schließlich machten sie in einer späteren Ar-
beit deutlich (Overton & Reese, 1973), daß
sich auch die Methoden (sowohl die Erhe-
bungsmethoden als auch die Analyseverfah-
ren), die sich aus diesen Menschenbildern er-
geben, unterscheiden und den entsprechen-
den Theorien zugeordnet werden müssen.
Eckensberger, Krewer und Kasper (1984)
haben daher vorgeschlagen, den ansonsten
sehr schillernd benutzten Begriff des Paradig-
mas in der Psychologie auf genau diesen
«Dreierschritt» – Modell (Menschenbild),
Theoriefamilie und Methode – anzuwenden.
Folgt man dieser Auffassung, so ist allerdings
gleichzeitig der Glaube an die Möglichkeit er-
schüttert, eine Theorie grundsätzlich als rich-
tig oder falsch zu qualifizieren. Damit ist die
Annahme hinfällig, daß Wissenschaft ein
ausschließlich objektiv und rational bewert-
bares Unterfangen sei. Vielmehr lassen sich
Theorien nur mehr nach ihrer Fruchtbarkeit
bewerten. Entsprechend werden auch kon-
sensorientierte Wahrheitstheorien bedeu-
tungsvoller.

Die Analyse von Reese und Overton (1970)
ergab zunächst zweierlei: Erstens stellten sie
fest, daß es vor allem zwei Menschenbilder
sind, die den entwicklungspsychologischen
Theorien zugrunde liegen, nämlich das «me-
chanistische Menschenbild», das auf der Ma-
schinenmetapher beruht und das vor allem
durch die Theoriefamilie der Lerntheorien re-
präsentiert wird, und das «organismische
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Menschenbild», das auf der Metapher des «le-
benden Organismus» basiert und auf dem
z.B. die Psychologie von Piaget aufbaut. 

Die Diskussion um die «Paradigmen» in
der Psychologie kann man sicher unter-
schiedlich sinnvoll finden. Einerseits ist die
Theorielandschaft insgesamt sehr vielfältig,
und einzelne Theorien sind keineswegs in
sich so stimmig (paradigmatisch rein), daß sie
sich unterscheidbaren Paradigmen eindeutig
und problemlos zuordnen ließen. Anderer-
seits hat Looft (1973) gezeigt, daß diese Zu-
ordnung zu mechanistischen und organismi-
schen Theorien zumindest für einige promi-
nente Theorien sehr wohl möglich ist (s.
auch Zimmer, 1977). Dennoch führten die in
diesem Ansatz enthaltene Annahme, daß
auch in der Wissenschaft in erheblichem
Umfang ein «Relativismus» (eine schwer be-
wertbare Vielfalt von Theorien) herrsche, und
vor allem die Behauptung der Inkompatibi-
lität verschiedener Paradigmen in der jünge-
ren Vergangenheit immer wieder zu einer
sehr skeptischen Diskussion des gesamten
Ansatzes und zum expliziten Versuch der For-
mulierung von Synthesen zwischen unter-
schiedlichen paradigmatischen Ansätzen («...
whether different perspectives in develop-
mental psychology are compatible accounts
which approximate a true description of real
members of our species ...», MacDonald,
1988, S. 17).

Das unzweifelhafte Verdienst dieser Dis-
kussion war jedoch die Explizierung der (me-
tatheoretischen) Menschenbilder. In den
siebziger und achtziger Jahren gab es mehrere
Anstrengungen auf der «Jagd nach den ver-
borgenen Grundannahmen» («hidden as-
sumptions hunting» (H.A.H.); Little, 1972),
die in den verschiedenen psychologischen
Theorien über den Forschungsgegenstand
Mensch gemacht wurden und die damit das
«Paradigma» sowie die jeweils zugehörige
Theoriefamilie charakterisieren. Unter ande-
rem hat auch Eckensberger nicht nur einen

Versuch gemacht, diesen wissenschaftstheo-
retischen Ansatz zunächst auf die Analyse
der allgemeinen Bedeutung von Umwelt
(Eckensberger, 1978) und dann speziell auf
die Analyse der Bedeutung von Kultur in
psychologischen Theorien (Eckensberger,
1979) anzuwenden, sondern er benutzte
diese Perspektive auch extensiv in der Lehre,
was ihm u.a. den folgenden «Fastnachts-
brief» von Studierenden eintrug (vgl. Abb. 1).

Auch wenn diese «Paradigmendiskussion»
aus der Rückschau durchaus etwas Karikieren-
des5 gehabt haben mag, sehen wir doch aus
heutiger Sicht zumindest vier Vorteile aus
dieser Diskussion: Erstens erlaubt die Reflexi-
on der Paradigmen in der Entwicklungspsy-
chologie die Bewertung der Möglichkeiten
und Grenzen einer Theorie, weil diese weitge-
hend durch die Merkmale des Modells gege-
ben sind, auf dem sie aufbaut. Zweitens wird
deutlich, daß die Verwendung bestimmter
Methoden keine allgemeingültige legitime
Bewertungskategorie für die Forschung ist, da
eine Methode selbst nur innerhalb eines
Paradigmas sinnvoll bewertet werden kann.
Drittens wird aus dieser Sicht auch eine Ein-
ordnung des Problems des Eklektizismus
möglich. Die heute angestrebten Synthesen
(MacDonald, 1988) oder die Überwindung
diverser «splits» (Dichotomien) wie Anlage/
Umwelt, Körper/Geist, Kultur/Natur etc., die
vor allem auch durch Overton angestrebt
wird (Overton, in Vorb.), erweisen sich nicht
nur als ziemlich schwierig, sondern es wird
auch klar, welche inhaltliche Integration
solche Synthesen tatsächlich leisten müßten.
So wird deutlich, daß eine einfache Mischung
von Theorien oder die Verwendung von
einzelnen Versatzstücken aus verschiedenen
Theorien nicht möglich ist, sondern daß eine
Synthese nur in einer Theorie bestehen kann,
die vorhandene Paradigmen wirklich inte-
griert, in der es gelingt, die Grundannahmen
über das Wesen der Menschen selbst zu inte-
grieren. Und schließlich glauben wir viertens,
daß nach wie vor der Rekurs auf die Grund-
annahmen in den Theorien – auch wenn
dieser Blick auf die Entwicklungspsychologie
etwas ungewöhnlich scheint – erst verständ-
lich macht, worauf mancher «Streit»
zwischen «Schulen» oder Anhängern ver-
schiedener Theorien eigentlich beruht. Gäbe
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Merkmale des Gemeinten so hervor, damit diese leich-
ter erkennbar sind, ohne daß dabei die Person oder der
Gegenstand, um die oder den es in der Darstellung
geht, ästhetisch zerfällt.
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Abbildung 1: Brief des «Bundesamtes für Wissenschaftliche Innovation» an Prof. Eckensberger
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es nämlich diese paradigmatischen Unter-
schiede zwischen Theorien nicht, gäbe es in
der Psychologie auch wohl kaum einen Streit
um die Wirksamkeit unterschiedlicher Thera-
pien, es gäbe keinen Streit um quantitative
und qualitative Methoden, keine Mißver-
ständnisse in der frühen Rezeption z.B. der
Genfer Schule (mangelnde Stichprobengröße,
keine Berechnung von Signifikanzen etc.),
kein Entstehen neuer Perspektiven wie der
Kognitiven Psychologie, der Ökologischen
Psychologie, der Kulturpsychologie, der
Handlungstheorie, der Soziobiologie. Wir
sind deshalb der Auffassung, daß es sich sehr
wohl lohnt zu prüfen, welche unterschied-
lichen Modellvorstellungen vom Menschen
in verschiedenen Perspektiven enthalten sind. 

Wenn man diese Diskussion führt, sollte
man sie allerdings nicht so vereinfachen, wie
das etwa bei Montada (1995) geschieht, der
zur paradigmatischen Ordnung von Theorie-
familien lediglich als Kriterium verwendet,
ob in einer Theorie die Umwelt oder das Sub-
jekt jeweils als aktiv oder nicht aktiv klassifi-
ziert werden. Er kommt so auf ein Vier-Fel-
der-Schema, in dessen erstem Feld (a: Umwelt
nicht aktiv, Subjekt nicht aktiv) die endoge-
nen Reifungstheorien oder endogenistischen
Theorien landen, im zweiten Feld (b: Umwelt
aktiv, Subjekt nicht aktiv) liegen die klassi-
schen exogenen Lerntheorien (exogenistische
Theorien), dem dritten Feld (c: Subjekt aktiv,
Umwelt nicht aktiv) ordnet er die konstrukti-
vistischen Stufentheorien à la Piaget (Selbst-
gestaltungstheorien) zu, schließlich kommen
im letzten Feld (d: Umwelt aktiv, Subjekt
aktiv) die transaktionalen und dialektischen
Ansätze in der Psychologie (interaktionisti-
sche Theorien) zum Tragen. Abgesehen
davon, daß diese Zuordnung selbst höchst
zweifelhaft ist – denn de facto wurde von Pia-

get die Umwelt niemals als «nicht aktiv» ge-
sehen6, und selbst in der klassischen Lern-
theorie Skinners waren die «Subjekte» (auch
wenn das zum großen Teil Ratten und Tau-
ben waren) alles andere als «nicht aktiv»7 –
wäre es schon merkwürdig, wenn nicht ein
breiter Konsens darüber bestehen würde,
daß wir natürlich Theorien entwickeln müs-
sen, in denen beides, sowohl die Umwelt als
auch das Individuum, als aktiv konzipiert
sind. Nur ist es aber keineswegs so, daß sich
die gesamte gegenwärtige Entwicklungspsy-
chologie tatsächlich den dort genannten
Theorien (interaktionistische Theorien, dia-
lektische Psychologie/transaktionale Theori-
en) zuordnen ließe oder gar der von dieser
Seite geäußerten Methodenkritik allgemein
zustimmen würde.

Wir möchten deshalb die von Eckens-
berger (1979) unterschiedenen Paradigmen
unter übergeordneten Gesichtspunkten syste-
matischer aufeinander beziehen. In einem
zweiten Schritt wollen wir die Frage aufgrei-
fen, die wir gerade für die Entwicklungspsy-
chologie als so zentral erkannt haben, näm-
lich die Diskussion der Anlage-Umwelt-Pro-
blematik innerhalb der verschiedenen Para-
digmen.

3.1 Drei Perspektiven auf die 
Entwicklung des Menschen

Abgesehen von den von Reese und Overton
(1970) unterschiedenen Theoriefamilien,
dem mechanistischen und organismischen
Paradigma, schlug Eckensberger (1978, 1979)
vor, drei weitere Paradigmen zu unterschei-
den: ein rein deskriptives Modell, das «nur»
dem allgemeinen wissenschaftlichen Ideal
der «Vielheit und Größe» (Zählen und Mes-
sen) folgt; und zwei weitere substantielle Pa-
radigmen: eines, das die seinerzeit zuneh-
mend auch in der Psychologie attraktiven
biologischen Theorien zusammenfaßt, und
zwar die Perspektive der Ökosystemforschung
und die Ansätze der Soziobiologie; und eines,
das auf der Reflexions- und Symbolfähigkeit
des Menschen sowie seiner Eigenschaft, Kul-
tur zu schaffen, beruht. 

Das Paradigma der «Vielheit und Größe»
hatte eigentlich keinen eindeutig eigenstän-

6 Piaget hat im Bereich der Moralforschung größten
Wert auf die Rolle der Interaktionen mit den Gleich-
altrigen und allgemein mit der sozialen Umwelt gelegt,
ebenso hat er bereits in der Psychologie der Intelligenz
explizit auf die Bedeutung der Kooperation in Grup-
pen hingewiesen.
7 Ohne die Aktivität der «Subjekte» hätte man weder
definieren können, was «trial and error» ist, noch was
instrumentelles, noch was operantes Konditionieren
ist, Nicht-Aktivität kann man bestenfalls Pawlows
Hunden bescheinigen.



digen Status wie die anderen vier Paradig-
men, da es auch Teil anderer Paradigmen sein
kann. Es wurde seinerzeit jedoch trotzdem als
eigenständiges Paradigma vorgeschlagen, da
es durchaus Fälle gibt, in denen die «Vielheit
und Größe», d.h. Zählen und Messen, die
substantielle Theorie gewissermaßen zu erset-
zen scheint. In der Entwicklungspsychologie
geht zum Beispiel die reine Feststellung von
Kohorteneffekten8 in Sequenzanalysen (Kom-
bination von Quer- und Längsschnitten; s.
auch Kap. III.3) über dieses Paradigma in der
Regel nicht hinaus, es sei denn, es werden ex-
plizit Bedingungen in die Analyse aufgenom-
men, die den im Kohorteneffekt angenom-
menen sozialen Wandel (unabhängig von der
statistischen Definition) zu bestimmen erlau-
ben (vgl. Eckensberger, 1973). Entsprechend
ist Entwicklung hier lediglich in Form von
Meßwertunterschieden (als Veränderung) be-
stimmt; die Voraussetzungen und die Folgen
dieser Veränderung sind nicht weiter spezifi-
ziert. Per definitionem ist diesem Paradigma
keine substantielle psychologische Theorie
zugeordnet.

Die weiteren unterschiedenen Paradigmen
sollen in bezug auf drei zentrale Positionen
diskutiert werden, die in der Psychologie all-
gemein und in der Entwicklungspsychologie
im besonderen traditionell in einer inneren
Spannung stehen, auf die wir zum Teil bereits
bei unserem Ordnungsversuch der Entwick-
lungspsychologie hingewiesen haben, daß
nämlich der Mensch sowohl Kultur- als auch
Naturwesen ist.

Wir beziehen uns dazu zunächst auf eine
Diskussion, die Bischof (1980) im Anschluß
an eine frühe, aber einflußreiche Arbeit von
Lewin (1930/31) geführt hat. 

Die Argumentationen von Lewin und
Bischof sind im Detail sehr komplex und
grundlegend und können hier nicht differen-
ziert zusammengefaßt werden. Versuchen wir
deshalb nur ihren Kern herauszuschälen: Bei-
den geht es darum, die moderne Psychologie
als Wissenschaft zu bestimmen, beide setzen
sie beim Weltbild des Aristoteles an, das bis
ins Mittelalter Bestand hatte, das durch die
Aufklärung abgelöst wurde und das es natür-
lich auch in der Psychologie zu überwinden
galt. Wie läßt sich dieses Weltbild des Aristo-
teles kurz skizzieren? Zentral (vor allem nach

Bischof) war, daß ein «innerer Sinngehalt»
der Welt (Entelechie) angenommen wurde,
der danach strebt, sich in der Gestalt jedes
einzelnen seiner Ausschnitte immer vollkom-
mener zu verkörpern (Bischof, 1980, S. 18)
und sich in Schönheit und Harmonie aus-
drückt. Ziel/Zweck (Telos) auf der einen Seite
und Harmonie/Ästhetik auf der anderen sind
also beides Merkmale der Entelechie. Metho-
disch führte dieses Naturverständnis in eine
genaue Beschreibung der verschiedenen
äußeren Erscheinungsform der Welt, in die
Bildung «anschauungsnaher Klassifikatio-
nen». Beide, Lewin und Bischof, fordern
natürlich eine Überwindung des Aristoteli-
schen Weltbildes auch für die Psychologie
(beide zeigen allerdings, daß dies im Detail
gar nicht so einfach bzw. keineswegs durch-
gängig geschehen ist). Beide fordern für die
Psychologie eine naturwissenschaftliche Per-
spektive. Lewin empfiehlt im Zeitgeist der
dreißiger Jahre der Psychologie die Übernah-
me des Galileischen Weltbildes und erhebt
damit die Physik zu ihrem Vorbild. In ihr do-
miniert – nach Bischof – das Prinzip der Har-
monie und Ästhetik (er gibt hierfür überzeu-
gende Beispiele). Bischof selbst empfiehlt der
Psychologie dagegen «den Ausweg aus dem
mittelalterlichen Natur- und Wissenschafts-
verständnis .... zu dem Charles Darwin das
Tor geöffnet hat», der «ähnlich radikal [wie
Galilei, Anm. der Autoren], aber in diametral
entgegengesetzte Richtung» weist (Bischof,
1980, S. 30), und er fordert damit, die Biologie
zum Vorbild der Psychologie zu machen. Bi-
schof setzt methodologisch hiermit einen
neuen Schwerpunkt und argumentiert, daß
«... von den beiden meta-empirischen Er-
kenntnishilfen ...» – Harmonie und Teleolo-
gie –, «... die sich im Aristotelischen Entele-
chiekonzept noch zu einer heuristisch un-
fruchtbaren Einheit neutralisiert hatten, im
biologischen Denken nicht die Ästhetik [wie
in der Physik, Anm. der Autoren], sondern
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8 Bereits Schaie (1965) hatte versucht, den Hauptef-
fekten (Alters-, Kohorten-, Testzeiteffekte) aus Se-
quenzanalysen inhaltliche Interpretationen zuzuord-
nen. Dies ist jedoch von Baltes (1967) zu Recht kriti-
siert worden.



die Zweckmäßigkeit zum dominierenden Fin-
deprinzip aufsteigt» (Bischof, 1980, S. 31). Er
veranschaulicht diese beiden naturwissen-
schaftlichen Lösungen für die Psychologie in
einem sehr schönen und anschaulichen Bild
(Bischof, 1980, S. 31; vgl. dazu Abb. 2). Durch
diese beiden Schwerpunkte unterscheidet
Bischof im Grunde, wenn auch in einer ande-
ren Sprache, wissenschaftshistorisch und er-
kenntnistheoretisch die beiden Paradigmen,
die auch andernorts seit der Arbeit von Reese
und Overton (1970) immer wieder unter-
schieden werden: das mechanistische und
das organismische Paradigma. 

Zumindest implizit wird in Bischofs Arbeit
eine weitere Problematik angesprochen, die
wir ebenfalls für zentral halten. Wir meinen
das noch vorgeordnete Problem des Ver-
ständnisses der Psychologie als eine Natur-
wissenschaft oder Geisteswissenschaft, heute
würde man wohl besser sagen als eine Kultur-
wissenschaft, auf das wir bereits kurz hinge-
wiesen haben. Bischof bezieht sich auf Grau-
mann und Metraux (1977), die von einem
geisteswissenschaftlich orientierten Stand-
punkt aus das naturwissenschaftliche Modell
ablehnen, dabei aber eben der «Vergröbe-
rung» unterliegen, Naturwissenschaft mit
Physik zu identifizieren. Bischof benutzt für
das «biologische Weltbild» nicht den Begriff
der Teleologie, sondern den der Teleonomie
und spricht damit nicht mehr von
Telos/Zweck, sondern von Zweckmäßigkeit,
von Funktion und Adaptation. Dieser Über-
gang hat nicht nur in der Biologie eine lange
Geschichte, sondern er ist gerade für die Psy-
chologie und für die Existenz einer kulturwis-
senschaftlichen Perspektive zentral. 

3.1.1 Begriffliche Vorklärungen

Bereits Aristoteles hat insgesamt vier Ur-
sachentypen unterschieden, zwei «innere Ur-
sachen», die causa formalis, die in der Gestal-
tung, in der Form im Bauplan steckt, und die
causa materialis, die im Material begründet
liegt, und zwei «äußere Ursachen», die causa
efficiens, die eine (mechanische) Bewirkung
repräsentiert, und die causa finalis, die sich
auf ein Ziel oder Zweck bezieht, letztere re-
präsentiert die Teleologie.

Interessant ist nun für uns zunächst, daß
auch in der Biologie besonders die Unter-
scheidung in Wirkursachen (causa efficiens)
und Zweckursachen (causa finalis) keineswegs
selbstverständlich geschah, sondern ganz im
Gegenteil eine lange und ihrerseits kontro-
verse Geschichte hat. Die causa efficiens zielt
auf eine mechanische Kausalität und entspre-
chend auf eine mechanistische Erklärung ab.
Diese physikalistische Orientierung hatte
ihren Ursprung gerade in der Ablehnung
einer finalen Erklärung, einer teleologischen
Betrachtungsweise der Natur, da dies eine Er-
klärungsform ist, die natürlich auf einen
Plan, auf ein Ziel (telos) hinter der Phyloge-
nese abhebt und damit die Existenz einer
«agency», eines Schöpfers, voraussetzt und
letztlich Evolution als einen Akt oder Prozeß
der Schöpfung interpretiert. Diese Position
wird heute als «Vitalismus» umschrieben, der
natürlich als überwunden gilt.

Die Überwindung der mechanischen Kau-
salität in der Biologie geschah wesentlich
durch die Systemtheorie und die Kybernetik,
in der linear-kausale Wirkursachen aufgege-
ben und Rückwirkungen auf Kausalwirkungen
angenommen wurden, Prozesse also, die der
Selbstregulation von Systemen zugrunde lie-
gen. Aus der Sicht einer «Philosophie der Bio-
logie» (Mayr, 1991) ist es zudem bedeutsam,
die Unabhängigkeit von Erklärung und Vor-
aussage festzustellen. Als wesentliche Gründe
dafür nennt Mayr (1988, S. 46) – neben der
Zufälligkeit eines Ereignisses (z.B. spontane
Mutation) – die Einzigartigkeit oder Indivi-
dualität biologischer Systeme sowie deren
außerordentliche Komplexität und das Auf-
treten neuer Eigenschaften auf höheren Inte-
grationsebenen. So wird also der Begriff des
Ziels (Zwecks) durch den Begriff der Zweck-
mäßigkeit ersetzbar, der Begriff der Teleologie
wird durch Teleonomie ersetzt. Die Zweck-
mäßigkeit eines Verhaltens aber wird be-
stimmt durch seine Funktion im System, und
diese wird an die Phylogenese rückgebunden.
Vereinfacht könnte man deshalb sagen, daß
das, was zweckmäßig ist, sich in der Phyloge-
nese durchsetzt bzw. daß das, was sich durch-
gesetzt hat, zweckmäßig ist. «Teleonomie»
schreibt Bischof (1980, S. 31) deshalb, ist
«unter äußerem Selektionsdruck erzwungene
Organisation». In diesem Begriff erst wird
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also die Annahme mechanischer Wirkursa-
chen sowie der finalen Zweckursachen
gleichzeitig überwunden.

Was bedeuten diese Unterscheidungen für
die Psychologie des Menschen? In den Ari-
stotelischen Kausalunterscheidungen steckt
nach wie vor eine genuin auf menschliches
Handeln bezogene «Kausalität», nämlich die
«echte teleologische Erklärung», die causa fina-
lis9, die sich auf Begriffe wie Reflexion, Be-
wußtsein und Wille bezieht.10 Ein dritter
Weg aus dem Aristotelischen Denken heraus
kann in einer wichtigen Wende der Philoso-
phie gesehen werden, den Weg, den u.a.
Descartes mit der Unterscheidung einer res
extensa und einer res cogitans gewiesen hat.
Die damit gemeinte Gegenüberstellung von
Materie und Geist und das zentrale Merkmal
des homo sapiens sapiens, daß er nicht nur
denken kann, sondern sich selbst denken
kann, gipfelt bei Descartes in dem berühm-
ten «cogito ergu sum» – «ich denke, deshalb
bin ich». 

In dieser Position steckt die Überzeugung,
daß die Wende von der Teleologie zur Teleo-
nomie zwar für eine biologische Perspektive
nicht nur zentral, sondern auch äußerst plau-
sibel ist, daß dies aber für eine Kulturpsycho-
logie, die nach unserer Auffassung auf einem
«potentiell selbstreflexiven» Menschenbild
aufbaut, keineswegs gleichermaßen stringent
ist. So bemerkt Wuketits (1981) denn auch
sehr richtig, daß 

«... bei Alltagshandlungen und allgemein
bei allen vom Menschen buchstäblich ge-
planten Handlungsabläufen gibt es hier-
bei [bei der Annahme teleologischer
Strukturen, Anm. der Autoren] zunächst
keinerlei Probleme. Auf eine simple For-
mel gebracht: Setze ich bewußt eine
Handlung ... um dieses oder jenes Ereig-
nis herbeizuführen, habe ich eine Vorstel-
lung von dem fraglichen Ereignis. Der in-
tentionalistische Teleologie-Begriff er-
hält daher in den Humanwissenschaften
bestimmte Konzessionen.» (Wuketits,
1981, S. 54f [Kursivsetzung im Original]) 

Die Annahme intentionaler (teleologischer)
Erklärungen, die weder kausal-mechanisch
noch teleonomisch sind, hat allerdings weit-

reichende Konsequenzen. Dieser Tatbestand
wurde bereits früh von Dilthey (1894) her-
ausgearbeitet, und seine Diskussion hatte be-
sonders in der analytischen Philosophie
einen wichtigen Stellenwert (Wright, 1974).
Das gilt vor allem für die Unterscheidung in
Verhaltensursachen und Handlungsgründe
sowie für die zugeordneten Begriffe der Er-
klärung (für Ursachen) und des Verstehens
(von Gründen). Erstere werden in einem Kau-
salschema (oder auch funktional) rekonstru-
iert, letztere im Rückgriff auf Intentionen (s.
dazu Eckensberger, 1979, 1995 für eine diffe-
renziertere Diskussion; vgl. auch Groeben,
1986; Dierstein, 1995). 

Wir ergänzen deshalb die Veranschauli-
chung der Positionen von Aristoteles, Darwin
und Galilei (nach Bischof, 1980, S. 31) durch
die Position des Descartes (vgl. Abb. 2).

Wir wählen diese Darstellung der drei
Wege der Überwindung des Aristotelischen
Weltbildes, da sie erlaubt, die seinerzeit von
Eckensberger (1979) unterschiedenen Para-
digmen systematischer einzuordnen.11 Dieses
Schema hat zwar den Menschen im Zentrum,
macht aber deutlich, daß man diesen in der
Psychologie wesentlich unter drei Perspekti-
ven betrachtet: einer physikalistischen, einer
biologischen und einer kulturwissenschaftli-
chen. Wir veranschaulichen diesen Tatbe-
stand in den folgenden Abbildungen, indem
wir die durch Darwin, Galilei und Descartes

9 Trotz ihrer Überwindung in der Biologie wird ihre
Nützlichkeit auch für die Biologie immer noch oder
besser erneut diskutiert, wenn Mayr (1988) z.B.
schlußfolgert, daß «... der heuristische Wert der teleo-
logischen Fragestellung ... diese zu einem wertvollen
Instrument in der biologischen Analyse ...» macht 
(a.a.O., S. 80). Die Verwendung dieser Begrifflichkeit
erfordere weitere Analysen.
10 Diese zu eliminieren versuchte bereits der Behavio-
rismus (Watson, 1930), dennoch sind sie offenbar ein
so wesentlicher Bestandteil des Menschen, daß dies
nicht gelang.
11 Die Position von Descartes wird hier durch uns –
ebenso wie die Galileische bei Lewin oder die Darwin-
sche bei Bischof – nur als grundlegende Orientierung
verstanden, ohne daß wir damit dessen Philosophie in
allen Einzelheiten zu übernehmen vorschlagen;
zudem soll durch die Lokalisierung von Descartes im
Dreieck nicht angedeutet werden, daß seine Position
den anderen übergeordnet ist.
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symbolisierten Positionen als Ecken eines
Perspektiven-Dreiecks auf den Menschen
betrachten: das organismisch (adaptive) Para-
digma mit teleonomischen Erklärungsmu-
stern im Zentrum, das mechanistische Para-
digma, das kausale Erklärungsmuster bevor-
zugt, und schließlich das Paradigma des
potentiell selbstreflexiven Subjektes, in dem
teleologische Muster im Vordergrund stehen.
Die Kanten des Dreiecks zeigen die eigentli-
chen Spannungsdimensionen, die sich in der
Literatur immer wieder als die «Streitpunkte»
zwischen den Paradigmen herausstellen und
die auch zu polemischen Stellungnahmen
Anlaß geben.

Zweitens zeigt die Darstellung, was eine
weiter oben angesprochene Synthese dieser
Perspektiven inhaltlich eigentlich zu leisten
hat: Diese müßten nämlich tatsächlich die
auf den Kanten des Dreiecks angegebenen
Dichotomien «überwinden». Das ist einmal
die Dichotomie Körper/Geist, die die Span-
nung zwischen dem selbstreflexiven und
dem mechanistischen Pol charakterisiert; das
ist zum zweiten die Dichotomie Mensch/Tier,
die das selbstreflexive Paradigma vom orga-

nismisch/adaptiven zu trennen scheint; und
das ist innerhalb der «naturwissenschaftli-
chen Positionen» die Bedeutung der Struk-
tur/Funktion (im mechanistischen) und der
Genese/Anpassung im organismischen Modell,
wie das ja von Bischof (1980) herausgear-
beitet wurde. Wenden wir uns den einzel-
nen Positionen zu und betrachten gewisser-
maßen das Dreieck jeweils aus einer der
Ecken (s. Abb. 3).

3.1.2 Die mechanistische Perspektive

Natürlich wird im mechanistischen Modell
der Mensch als «Naturwesen» verstanden. Es
benutzt, wie der Name sagt, die Maschine als
Metapher. Das klingt vielleicht etwas abwer-
tend, weil man in diesem Zusammenhang
vermutlich vor allem an einfache oder ein-
fach durchschaubare Maschinen denkt, aber
das ist keineswegs gemeint. Natürlich gibt es
höchst komplizierte Maschinen, und aus
heutiger Sicht sind z.B. auch diejenigen
Theorien diesem Modell subsumierbar, die
der Computermetapher folgen (s. Abb. 4). 

Abbildung 2: Drei Positionen in
der Sicht auf die Psychologie
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Abbildung 3: Drei Perspektiven

Reese und Overton (1970) benutzten die
Lerntheorien als Beispiele für diese «Theorie-
familie» und nennen als die wichtigsten
Merkmale: (a) Der Ort der Entwicklungsdyna-
mik liegt außerhalb des Subjektes, es steht
unter «Stimuluskontrolle» (auch ein Compu-
ter muß mit der entsprechenden Software
aufgerüstet werden), das bedeutet allerdings
nicht, daß die Maschinen selbst keine «Akti-
vität» zeigen. (b) Entwicklung ist kausal er-
klärbar, sie wird weitgehend über Kontingen-
zen (Reiz-Reiz- oder Reiz-Reaktion-Kontin-
genzen) bestimmt, und sie wird in quantita-
tiv faßbaren, sich kontinuierlich ändernden
Größen definiert (z.B. quantitative Zunahme
an Gedächtnisleistungen etc.), sie ist bidirek-
tional (es gibt Zu- und Abnahmen von Lei-
stungen). (c) Das Paradigma ist normativ neu-
tral, das heißt, aus diesem Modell heraus läßt
sich kein optimaler Endzustand der Entwick-
lung, keine optimale Entwicklungssequenz
oder -geschwindigkeit ableiten. (d) Entwick-
lung (Veränderung) ist etwas, was es zu er-
klären gilt. Natürlich sind auch kognitive Lei-
stungen in diesen Ansätzen enthalten. 

Looft (1973) analysiert z.B. Cattels Persön-
lichkeitstheorie und kommt zu dem Schluß,
daß sein Modell eine «außerordentlich raffi-
nierte mathematische Interpretation des Mo-

dells vom reaktiven Menschen repräsentiert»
(Looft, 1979, S. 354). Diese Interpretation
kann man auf die quantitative Intelligenzfor-
schung ausweiten, die weitgehend auf die
(mathematische) Ordnung von äußerlich be-
stimmten Leistungen (Performanz) setzt.
Cowan (1978, S. 75–77) stellt aus ähnlichen
Überlegungen heraus den «psychometrischen
Ansatz zur Intelligenzforschung» (IQ-Tests)
dem Ansatz Piagets (s.u.) gegenüber. Gegen-
wärtig werden diese Versuche besonders
durch die Verknüpfung der kognitiven Psy-
chologie, die weitgehend mit der Computer-
metapher arbeitet, mit der modernen Hirn-
forschung belebt. In der Entwicklungspsy-
chologie geschah dies insbesondere durch die
Konzeption von «mentalen Modulen»
(Fodor, 1983), das sind hochspezialisierte
mentale Leistungen (wie Gesichtswahrneh-
mung, basale Zahlenkonzepte, Musikwahr-
nehmung und eine elementare Kausalitäts-
wahrnehmung), die auf zentrale physiologi-
sche Prozesse zurückgeführt werden (Gardner,
1983; Leslie & Keeble, 1987) und die auch bei
spezifischen Ausfällen wie dem Autismus
eine wichtige Rolle zu spielen scheinen
(Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1986; vgl. auch
Kap. II.2 und Kap. IV.1).
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3.1.3 Das organismisch-adaptive Modell

Die Annahme, daß auch der Mensch an die
Gesetze der Selektion und Adaptation gebun-
den ist und damit ein Glied in der Artenreihe
darstellt, geht, wie wir einleitend festgestellt
haben, natürlich auf Charles Darwin zurück,
indem er in «The Origin of Species» (1859)
formulierte: 

«... die unzähligen Arten, Gattungen und
Familien, mit denen diese Welt bevölkert
ist, stammen alle, jede in ihrer eigenen
Klasse oder Gruppe, von gemeinsamen
Eltern ab und sind im Laufe der Entwick-
lung modifiziert worden.» («... the innu-
merable species, genera and families,
with which this world is peopled, are all
descended, each within its own class or
group, from common parents, and all
have been modified in the course of des-
cent.») (S. 425 [Übersetzung der Auto-
ren]). 

Diese «kontinuierliche» Sichtweise war be-
reits in den Anfängen der modernen Psycho-
logie vorhanden, wenn sie auch von dem
Biologen Haeckel (1908) in seinen «Welträt-
seln» so beschrieben wurde:

«Da wir nun das Seelenleben des Men-
schen von seinen übrigen Lebenstätigkei-
ten nicht trennen können, vielmehr zu
der Überzeugung von der einheitlichen
Entwicklung unseres ganzen Körpers und
Geistes gelangt sind, so ergibt sich auch
für die moderne monistische Psychologie
die Aufgabe, die historische Entwicklung
der Menschenseele aus der Tierseele
stufenweise zu verfolgen.» (a.a.O., S. 90
[Hervorhebung der Verfasser]) 

Er nennt diese «neue Wissenschaft» pro-
grammatisch die Phylogenie der Psyche bzw.
die «phyletische Psychologie», die also das
Welträtsel von der Entstehung der Seele
lösen soll.

Wenn wir nun diese biologische Perspekti-
ve auf den Menschen einnehmen, wollen
wir, wie bei der Diskussion im Anschluß an
Bischof bereits dargelegt, den Vorschlag von
Eckensberger (1979) vereinfachen und zwei
große Theorieansätze behandeln, die beide
einer biologistischen Metapher folgen, wenn
auch mit verschiedenen Schwerpunkten. Wir
werden uns zunächst auf die Theorie Piagets
und dann auf die Soziobiologie beziehen (vgl.
Abb. 5). 

Abbildung 4: Die mechanistische
Perspektive
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Bereits Reese und Overton (1970) sahen
bekanntlich die kognitive Theorie Piagets als
ein Beispiel für das «organismische Modell»
vom Menschen, allerdings bezogen sie sich
naturgemäß jedoch nicht auf deren späte
Ausformung, insbesondere nicht auf Piagets
Arbeiten zum Bewußtsein (1967/1974) und
zur Dialektik (1980). Die leitende Metapher
des «lebenden Organismus» dieser Theoriefa-
milie impliziert folgende Merkmale: (a) Der
Ort der Entwicklungsdynamik liegt innerhalb
des Subjektes – dieses entwickelt sich gewis-
sermaßen selbst, es wirkt aktiv auf die Um-
welt ein, bildet kognitive Schemata (formale
Niederschläge gleichförmiger Handlungen),
mit deren Hilfe es neue Erfahrungen zu ver-
stehen versucht (Assimilation) oder aufgrund
derer es diese Schemata ändern muß (Akkom-
modation). Dazu spielen Prozesse der Zentrie-
rung (z.B. auf bestimmte Merkmale von Ob-
jekten und auf andere Personen) und der De-
zentrierung (auf weitere Merkmale der Objek-
te) sowie das Konzept der «reflektierenden
Abstraktion» eine Rolle (s. auch Kap. II.2).
Dieses Konzept wird in Sekundärdarstellun-
gen von Piaget meist unterschlagen (etwa bei
Montada, 1995), obgleich es ein sehr frühes
Konzept in seiner Theorie ist (Piaget, 1950)
und das zudem eine zunehmend wichtige

Rolle bei ihm gespielt hat (s. dazu Damerow,
1980; aber vor allem Kesselring, 1981). Unter
der «reflektierenden Abstraktion» versteht
Piaget (1950), vereinfacht ausgedrückt, den
«Mechanismus», daß Widersprüche auf einer
Stufe n zu Reflexionen auf dieser Stufe führen,
diese Reflexion aber nur von einer Stufe n+1
möglich ist. Diese Stufe n+1 wird deshalb
durch die Reflexion selbst gebildet oder wird
in dieser vorausgesetzt.12 Diese Konzeption
von Entwicklung bedeutet natürlich wieder-
um nicht, daß in dieser Theorie die Umwelt
keine Rolle spielt oder nicht auch aktiv ist.
Ganz im Gegenteil: Piaget (1947) betont be-
reits in seinem frühen grundlegenden Buch
zur Entwicklung der Intelligenz die Rolle der
sozialen Umwelt, wenn er die kognitiven
Merkmale der operativen Gruppierungen mit
den sozialen Beziehungen der Zusammenar-
beit in Verhältnis zueinander setzt. (b) Da die
kognitiven Schemata/Strukturen «systemar»
oder ganzheitlich strukturiert sind, führen

Abbildung 5: Die organismische
Perspektive

12 In diesem Prozeß steckt zudem eine interessante
dialektische Beziehung zwischen Struktur und Inhalt
der Stufen: Jede einzelne Stufe ist nämlich mal Struk-
tur, mal Inhalt. Sie ist zunächst operativ (Struktur),
dann Gegenstand der Reflexion (Inhalt).
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Veränderungen einzelner Elemente in diesen
Strukturen notwendig (!) zu qualitativen Ver-
änderungen. Aus diesem theoretischen Grund
(nicht auf der Basis empirischer Daten) sind
Theorien dieser Theoriefamilie Stufentheorien,
das heißt, sie basieren auf der Annahme einer
diskontinuierlichen qualitativen Transformati-
on der Schemata.13 (c) Wir haben bereits dar-
auf hingewiesen, daß der «logische Status»
der Entwicklung in diesen Theorien ein
anderer ist als im mechanistischen Modell:
Entwicklung ist nicht nur etwas, was es zu
erklären gilt, sondern vor allem etwas, mit
dessen Hilfe man vorhandene Strukturen
(Leistungen) erklären kann, der Erklärungs-
modus ist deshalb teleonomisch. (d) Aller-
dings steckt in diesen Modellannahmen in-
sofern ein normatives Element, als daß höhere
Stufen flexibler (anwendbar) und umfassen-
der sind und sie sich (im Bereich des Den-
kens) den formalen Strukturen nähern, die
z.B. in der binären Logik vorliegen. Aus die-
sem Grund sind diese Modelle – zumindest
im Prinzip – «nach oben geschlossen» und
haben einen «normativen Beigeschmack».
Kohlberg (1969) hat anhand dieses Merkmals
organismischer Modelle, wie an anderer Stel-
le ausgeführt (s. Kap. V.2), bekanntlich den
schwierigen Übergang vom «Sein» (von den
Fakten) zum «Sollen» (Normen, Präskriptio-
nen) diskutiert.

Wir ordnen dieser Perspektive auch die so-
ziobiologischen Ansätze zu, die Eckensberger
(1979) seinerzeit mit den Ökosystem-Perspek-
tiven, auf die wir hier nicht eingehen, zu
einem eigenständigen Paradigma zusammen-
gefaßt hatte. Diese Perspektive sieht den
Menschen explizit in seiner phylogeneti-
schen Kontinuität und räumt ihm keine an-
dere «Sonderstellung» unter den Arten ein,
die nicht auch für jede andere Art gilt; sie alle
haben ihre Besonderheiten. In diesen Ansät-
zen werden (a) echte Relationen/Wechselwir-

kungen zwischen den Subjekten (Menschen,
Tiere) sowie mit ihrer materiell-physikali-
schen Umwelt abgebildet. Der Ort der Ent-
wicklungsdynamik ergibt sich also aus der In-
teraktion zwischen Individuum und Umwelt.
(b) Die Charakterisierung des Entwicklungs-
verlaufs gestaltet sich schwieriger, da in der
Mehrzahl der vorliegenden Ansätze individu-
elle Vertreter einer Art eine untergeordnete
Rolle spielen (z.B. «carrier of genes», Hamil-
ton, 1964). Entsprechend fand auch bisher –
über Prozesse der Adaptation, Selektion, Mu-
tation – die Phylogenese und weniger die On-
togenese in diesen Modellen Beachtung.14 In
den Anwendungen der evolutionären Be-
trachtungsweise auf die Psychologie, das
heißt besonders auch in der Weiterentwick-
lung soziobiologischer und verhaltensökolo-
gischer Modelle (Krebs & Davies, 1991), wird
inzwischen sowohl die Ontogenese (und
zwar die gesamte Lebensspanne) thematisiert
als auch die Kognition (und Emotion) als An-
passungsleistungen in einem reproduktions-
biologischen Kontext rekonstruiert. Wir kom-
men auf diese Thematik bei der Diskussion
der Anlage-Umwelt-Problematik zurück. (c)
Indem Entwicklungsmuster unter Anpas-
sungsgesichtspunkten bewertet werden, ist
ein Entwicklungsziel, besonders auch unter
einer teleologischen Perspektive, natürlich
ausgeschlossen, was eine grundsätzliche nor-
mative Neutralität impliziert. Allerdings kann
natürlich der Beitrag eines Verhaltensmusters
zur reproduktiven Fitneß unterschiedlich op-
timal sein. (d) Entwicklung ist also auch in
diesen Modellen etwas, mit deren Hilfe man
gegenwärtige Verhaltenssysteme zu rekon-
struieren versucht. Im Prinzip spielt hier die
Phylogenese eine leitende Rolle und mit ihr
die Mechanismen der Adaption, Selektion
und Mutation (des Genpools), auch wenn zu-
nehmend die Ontogenese in den Blickpunkt
gerät. Natürlich wird in diesem Ansatz auch
die Kulturgeschichte diskutiert, die als Anpas-
sungsgeschichte aufgefaßt werden kann und
damit als Epiphänomen der Phylogenese be-
trachtet wird. Kulturentwicklung (Historioge-
nese) wird als «Ko-Evolution» verstanden,
wenngleich diese durchaus nach anderen Ge-
setzmäßigkeiten verläuft. Die zentrale (aller-
dings zu überprüfende) Annahme ist jedoch,
daß möglicherweise auch kulturelle Leistun-

13 Die Transformation von Strukturständen selbst 
enthält natürlich vielfältige kontinuierliche Einzelpro-
zesse.
14 Deshalb schloß Eckensberger (1979), daß in diesem
Ansatz zwar Individuum-Umwelt-Wechselwirkungen
gewonnen, die Ontogenese aber verloren sei.



die in der Zwischenzeit auch in den USA eine
immense Bedeutung erlangt hat16 und der
sich auch in Deutschland einige Forscher ver-
schrieben haben (z.B. Holzkamp, 1973), eine
paradigmatische Nähe zum Handlungsbegriff
hat, die allerdings im Detail nicht geklärt ist
(Eckensberger, 1995). Schließlich erscheint es
aus heutiger Sicht unstrittig, daß auch Piaget,
vor allem in seinem Spätwerk zur Dialektik
und zum Bewußtsein, handlungstheoreti-
scher war als in seinem mittleren Werk, in
dem er weit stärker einer kybernetischen Me-
tapher folgte (s. Abb. 6).

Auch hinter diesem Menschenbild verbirgt
sich also eine in sich durchaus heterogene
«Theoriefamilie». Nach unserer Auffassung
verdienen nur diejenigen Theorien diese 
Zuordnung, die folgende Merkmale haben:
(a) Die Grundannahme (s.o.) ist, daß der
Mensch im Prinzip, d.h. potentiell selbstrefle-
xiv ist, d.h. nicht nur denken kann, sondern
über sich denken kann, daß er intendiert und
zukunftsorientiert handeln kann, auch wenn
keineswegs angenommen wird, daß er dies in
jeder seiner Aktivitäten tatsächlich tut. (b)
Der Mensch deutet und rekonstruiert nicht
nur die Situationen, in denen er sich befindet
(Cassirer, 1960, nannte den Menschen des-
halb das «animal symbolicus»; Eckensberger,
1993, spricht später vom «homo interpre-
tans»), wie das ja auch in Piagets Theorie der
Fall ist, d.h. er bildet in diesem Deutungspro-
zeß nicht nur seine kognitiven Schemata
(Objektivierung), sondern er schafft auch
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15 Brandtstädter (1984) unterscheidet z.B. vier Unter-
familien dieser Theoriefamilie: (a) motivationale
Handlungstheorien, (b) systemanalytische Theorien,
die auf der Systemtheorie und der Kybernetik aufbau-
en, (c) strukturalistische Handlungstheorien und (d)
Handlungstheorien der analytischen Philosophie. Dies
sind, wie unmittelbar evident ist, in der Tat Ansätze,
die sehr verschiedenen Modellannahmen folgen, und
es erscheint uns sehr zweifelhaft, sie einer Theoriefa-
milie zuzuordnen. 
16 Diese Theorietradition hat besonders durch die Kul-
turpsychologie Coles (1983) eine zunehmende Bedeu-
tung erfahren, aber besonders durch die Vergleiche,
die immer wieder zwischen Piaget und Vygotsky
durchgeführt werden. So haben in jüngerer Vergan-
genheit zwei Zeitschriften («Human Development»
und «Culture & Psychology») Sondernummern zu die-
sem Theorievergleich herausgebracht.

gen der Menschen als Anpassungsleistungen
an einen biologischen Imperativ verstanden
werden können.

3.1.4 Das Modell des potentiell 
selbstreflexiven Menschen

Baltes, Reese und Nesselroade (1977) diskutie-
ren im Anschluß an das mechanistische und
organismische Modell ebenfalls einen weite-
ren Ansatz, den sie seinerzeit «dialektisch»
nannten. Allerdings stellen sie selbst die
Frage, was die grundlegende Metapher der
Dialektik sei. Eckensberger (1979) vertrat da-
gegen die Ansicht, daß der Begriff «dialek-
tisch» auf formal gleicher Ebene liege wie
«kausal» oder «funktional» und daß die Meta-
pher, die dieser Beziehung (im Falle der Ent-
wicklungstheorien) zwischen Individuum
und Umwelt zugrunde liegt, diejenige des
«potentiell selbstreflexiven Subjektes», der
«europäischen Handlungstheorien», sei, das
selbst Umwelt in Form von Kultur schafft
und ihr dadurch somit gleichzeitig Bedeu-
tung verleiht. Eckensberger bezog sich seiner-
zeit vor allem auf die Handlungstheorie, die
Boesch (1976) über Jahre besonders im An-
schluß an die Psychologie Pierre Janets, Jean
Piagets, Kurt Lewins und der Tiefenpsycholo-
gie entwickelt hatte. Seinerzeit wurde diese
Begrifflichkeit eher skeptisch beurteilt, in der
Zwischenzeit ist allerdings der Handlungsbe-
griff fast zu einer modischen Worthülse «ver-
kommen», und es ist durchaus zu bezweifeln,
daß alles, was sich heute Handlungstheorie
nennt, wirklich diesen Namen verdient.15

Wie dem auch sei, es ist heute sicher weniger
möglich als seinerzeit, von einer «Theoriefa-
milie» der Handlungstheorien zu sprechen.
Die Diskussion über diese Theoriefamilie, die
in den letzten Jahren allgemein (s. z. B. v.
Cranach, Greve, Groeben, Straub) sowie in
der Entwicklungspsychologie im besonderen
stattgefunden hat (s. z.B. das Sonderheft von
«Human Development», 1984), zeigt dies
deutlich, sie kann und muß hier allerdings
nicht zusammengefaßt werden. Ebenso wol-
len wir uns nur mit dem Hinweis begnügen,
daß die Tätigkeitspsychologie, die vor allem
von dem «Dreigestirn» Vygotski, Leontiev
und Luria in Rußland entwickelt wurde und
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seine Umwelt (Objektivation). (c) Umwelt
wird so zur Kultur oder bekommt so in jedem
Fall auch eine kulturelle Bedeutung und bie-
tet sowohl Handlungsgrenzen als auch Hand-
lungsmöglichkeiten. (d) Das Subjekt kann
zwischen verschiedenen Handlungsmöglich-
keiten (Mitteln) auswählen (zumindest sub-
jektiv hat es einen Punkt freier Entschei-
dung), deshalb ist es für die Konsequenzen
seines Tuns auch verantwortlich (zu ma-
chen). (e) Handlungen finden in Situationen
statt und konstituieren diese. Die Deutung
der Situation wird vom Subjekt nicht in «Ein-
samkeit» (idealistisch oder solipsistisch) vor-
genommen, sondern dies geschieht in sozia-
len oder kulturellen Kontexten, zusammen
mit anderen Subjekten. Cole (1992) versteht
die Kultur deshalb als ein «Medium» (wie das
Wasser für den Fisch oder die Luft für den
Vogel), in dem der Mensch aufwächst. Sie ist
damit gleichzeitig Voraussetzung und Folge
von Handlungen, insofern ist der oben einge-
führte Begriff der «dialektischen Beziehung»
zwischen Individuum und Umwelt (Kultur)
sinnvoll (vgl. dazu Kap. I.2). (f) Vorausset-
zung für Entwicklung sind (ähnlich wie bei
Piaget) Widersprüche, hier aber auch persön-

liche Krisen, das heißt die angebotenen
Handlungsmöglichkeiten und Barrieren, die
man in seiner Entwicklung erfährt. Insofern
besteht die Entwicklung in der fortlaufenden
Umorganisation der internen, aber auch der
externen Handlungsfelder. Neben reflexiven
Prozessen spielen hier allerdings Prozesse der
Selbstreflexion und der «Ko-Konstruktion»
von internen Schemata wie der Kultur selbst
eine große Rolle. Diese führen nicht nur zur
Objektivation (von Schemata, formalen und
inhaltlichen subjektiven Bezugssystemen im
Individuum) und zur Objektivierung der
Handlungen (zur Veränderung der Kultur),
sondern Handlungen wie Situationen (und
Objekte) haben immer auch eine hohe per-
sönliche Valenz (vgl. Boesch, 1976, 1991). (g)
Die handlungstheoretischen Modelle unter-
scheiden sich in der Art und Zahl der Hand-
lungsphasen (Heckhausen, Janet, Boesch)
ebenso wie in der Bedeutung, die sie Emotio-
nen zubilligen (Prozesse der Subjektivierung),
erlauben aber im Prinzip, den Entwicklungs-
begriff dreifach zu verstehen: als Ontogene-
se, Aktualgenese und Historiogenese (kultu-
reller Wandel).

Abbildung 6: Das Modell des
potentiell selbstreflexiven
Menschen
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4. Das Anlage-Umwelt-
Problem

Wir kommen nun zum zweiten Schritt unserer
Menschenbilddiskussion, indem wir diese auf
die Frage nach Anlage und Umweltwirkungen
auf psychische Merkmale, das heißt den theo-
retischen Stellenwert von Reifungs- und Lern-
prozessen anwenden wollen. Die Anlage-Um-
welt-Frage, die über die reine Feststellung von
Veränderungen hinausgeht, hatten wir bereits
als die grundlegende Themenstellung der Ent-
wicklungspsychologie bestimmen können,
weil sie über die Beschreibung von Entwicklung
hinausgeht, indem sie die Frage, warum Ent-
wicklung überhaupt stattfindet, stellt.

Beginnen wir für die Diskussion mit einer
Arbeit, die 1958 von Anne Anastasi unter dem
Titel «Vererbung und Umwelt und die Frage nach
dem Wie?» publiziert wurde. In dieser Arbeit
hat Anastasi die Anlage-Umwelt-Thematik hi-
storisch zu rekonstruieren versucht und dar-
über hinaus programmatisch diskutiert.

Zunächst ist Anastasis Arbeit allgemein ein
gutes Beispiel dafür, daß die Antworten, die
man in der Wissenschaft bekommt, davon
abhängen, welche Fragen man stellt. Zur Be-
antwortung der Anlage-Umwelt-Problematik
unterscheidet sie drei Fragen, die sie zudem
historisch ordnet: 

1. Frage nach dem «Entweder-oder»
(«which») – d.h. danach, welcher der bei-
den Faktoren (Anlage oder Umwelt, Rei-
fung oder Lernen) die Ontogenese be-
stimmt;

2. Die Frage nach dem relativen Anteil («how
much»), den jeder der Faktoren an der On-
togenese hat;

3. die (seinerzeit eher programmatische)
Frage nach dem «Wie» («how»), dem
modus operandi des Zusammenwirkens der
beiden Faktoren in der Ontogenese.

Anastasi hat allerdings durch die angedeutete
«Menschenbild-Diskussion» in der Entwick-
lungspsychologie eine interessante Neuinter-
pretation erfahren, die wir aufgreifen und
vertiefen wollen: Wieder war es Overton
(1973), der zu zeigen versucht hat, daß die
drei bei Anastasi unterschiedenen Fragen sich

keineswegs historisch auseinander ergeben
haben, sondern daß zumindest die interaktio-
nale Sichtweise, die sie seinerzeit erst für die
Zukunft programmatisch gefordert hat,
tatsächlich bereits seit langem existierte, nur
vermutlich früher nicht in den Zeitgeist
paßte. So zitiert Overton eine Äußerung, die
Carmichael bereits 1925 (S. 260) gemacht
hatte und die diese interaktionistische Sicht
bereits exakt und anschaulich auf den Punkt
brachte. Dieser sagte: 

«Von dem Augenblick an, in dem das
Leben beginnt, ... besteht Entwicklung in
der Veränderung existierender Struktu-
ren und Funktionen. Solche Modifikatio-
nen können nur auftreten durch die Inter-
aktion der anlagemäßig gegebenen und
umweltbedingten Merkmale der Individu-
en in einer sich fortlaufend ändernden
Umwelt. Die sogenannten Anlagefakto-
ren können nur im Verhalten erworben
werden, als Reaktionen auf eine Umwelt,
und gleichzeitig können die sogenannten
Umweltfaktoren nur wirken durch eine
Modifikation bereits bestehender Struk-
turen, die letztlich hereditär sind.» (zit.
nach Overton, 1973, S. 77 [Übersetzung
der Autoren])

Es wird sich zeigen, daß (1) nicht nur, wie
von Overton (1973) postuliert, die von
Anastasi gestellten Fragen tatsächlich auf
unterschiedlichen Vorannahmen über das
Wesen der Entwicklung basieren und daß (2)
nicht nur die Annahme einer Interaktion
zwischen Umwelt und Anlagefaktoren sich
tatsächlich in einigen Paradigmen eher ergibt
als in anderen, sondern daß (3) die Frage
nach dem «Wieviel» durchaus auch heute
noch, wenn auch in etwas differenzierterer
Form, gestellt wird, daß diese also keineswegs
historisch überholt ist. 

Die enge Beziehung zwischen dem zugrun-
deliegenden Modell und den gestellten Fra-
gen macht Mayr (1991) deutlich, wenn er
sagt, daß in der Physik Fragen, die mit «was»
oder «wie» beginnen, völlig ausreichend für
die Erklärung der jeweiligen Phänomene
sind. «In der Biologie dagegen ist keine Er-
klärung vollständig, solange nicht auch noch
eine dritte Frage gestellt worden ist: warum?»



(a.a.O., S. 73). Für die Psychologie ist es
zwingend, diese Warum-Frage genauer zu
spezifizieren. 

Wuketits (1981) unterscheidet drei Fragen,
die mit diesem allgemeinen «Warum» ge-
meint sein können: 

(a) Die Frage nach dem «Wie», (b) die
Frage nach dem «Wozu», (c) die Frage nach
dem «Woher». Diese Fragen lassen sich durch-
aus aus den Kausaltypen des Aristoteles her-
leiten. Wir ergänzen diese Fragen noch um
die Frage «Weshalb» und meinen damit die
Frage nach den Handlungsgründen. Diese
Fragen lassen sich je nach dem angestrebten
Erkenntnisinteresse zwei Ebenen zuordnen,
die zum einen die proximaten Wirkmecha-

nismen und zum anderen die ultimaten
Zweckursachen (Trivers, 1985) betreffen. 

Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die vier
Fragen und die Erklärungsformen, auf die sie
abzielen (im Anschluß an Wuketits, 1981, 
S. 46).

Die Fragen «wozu» und «weshalb» lassen
sich dabei unter der biologischen Perspektive
den Fragen der «Selektion von» und «Selektion
für» zuordnen. Interessant für unsere Diskus-
sion ist, daß wir diese Fragen relativ problem-
los den von uns unterschiedenen Perspek-
tiven zuordnen können. Deshalb gliedern
wir unsere Diskussion der Anlage-Umwelt-
Problematik in der Psychologie entsprechend
(s. Abb. 7).
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Abbildung 7: Zuordnung von
Fragen zu den drei Perspektiven

Tabelle 3: Fragen und Erklärungsformen

Frage Relation proximat/ultimat

welcher Faktor kausal (implizit) (implizit) proximat
in welchem Ausmaß kausal (implizit)
wie kausal explizit explizit proximat

(exekutive Kausalität)

wozu/woher teleonomisch proximat
funktional/final (ultimat)
(konsekutive Kausalität)

weshalb/woher teleologisch proximat
intentional/final (ultimat)
Gründe
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Bereits durch diese einfache Systematik
wird klar, daß die von Anastasi gestellte «Wie-
Frage» noch nicht im engeren Sinne interak-
tionistisch gemeint war, sondern noch ganz
in mechanistischen Vorstellungen linearer
Kausalität verhaftet ist. Im folgenden werden
wir diese Unterscheidungen erläutern.

4.1 Die Anlage-Umwelt-Thematik
im «mechanistischen» Modell

4.1.1 Die Frage nach dem «which» – 
welcher der beiden Faktoren steuert die
Entwicklung ?

Nach Anastasis Analyse ist dies die erste
Frage, die man in diesem Problembereich ge-
stellt hat. Ihre Formulierung suggeriert be-
reits, daß die Antwort nur in einem der bei-
den Faktoren bestehen kann. Die Autorin re-
flektiert dabei philosophische Grundauffas-
sungen darüber, wie Erkenntnis möglich sei
(Epistemologie) und welches Wesen die Welt
(die Realität und der menschliche Geist) hat
(Ontologie), nämlich die nativistische und
empiristische Position: Während man als Na-
tivist annahm, daß gewisse Ideen (Vorstellun-
gen über die Welt) angeboren sind und nicht
aus der Erfahrung stammen (das gilt z.B. bei
Descartes für die Idee von Gott, das gilt für die
«Geistmonaden» bei Leibniz und in gewissem
Sinn für die «A-priori-Anschauungen» bei
Kant), sind Empiristen der Auffassung, daß
der Mensch bei seiner Geburt eine «tabula
rasa», eine unbeschriebene Tafel sei. Auf diese
«Tafel» kann im Laufe des Lebens prinzipiell
alles geschrieben werden, das bedeutet, daß
alles Wissen von außen, aus der Erfahrung
stammt, daß nichts im Geiste ist, was nicht
durch die Sinne (über die Erfahrung) dort
hingelangt sei (nihil est in intellectu quod
non fuerit in sensu). Vertreter dieser Ausrich-
tung waren vor allem schottische und engli-
sche Philosophen wie Locke, Hartley, James
und Mill (vgl. Kap. II.1).

Diese «dichotome Sicht» wird von Anastasi
der Psychologiegeschichte der zwanziger und
dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts zugeord-
net und in neueren amerikanischen Lehr-
büchern der Entwicklungspsychologie ent-
sprechend lediglich als Teil der Psychologie-

geschichte verstanden. Sie zeigt sich am deut-
lichsten in den beiden Extrempositionen von
James Watson und Arnold Gesell, deren ent-
sprechende Zitate in kaum einem Lehrbuch
fehlen. So vertrat James Watson (1878–1958),
der ja bekanntlich der programmatische Be-
gründer des amerikanischen «Behaviorismus»
war, mit der Auffassung, daß der Gegenstand
der Psychologie das (äußerlich bestimmbare)
Verhalten («behavior») sei, einen geradezu
hemmungslosen Milieuoptimismus und
damit eine extrem empiristische Position,
wenn er sagte:

«... gebt mir ein Dutzend gesunde, gutge-
baute Kinder und meine eigene spezifi-
zierte Welt, um sie darin groß zu ziehen,
und ich garantiere, daß ich irgendeines
aufs Geratewohl herausnehme und es so
erziehe, daß es ein beliebiger Spezialist
wird, zu dem ich es erwählen könnte –
Arzt, Jurist, Künstler, Kaufmann, ja sogar
Bettler und Dieb, ungeachtet seiner Ta-
lente, Absichten, Fähigkeiten Begabun-
gen und Herkunft seiner Vorfahren.»
(Watson, 1930, S. 104 [Übersetzung der
Autoren])

Die Gegenposition wird gern durch ein Zitat
von Arnold Gesell (1880–1961) veranschau-
licht, der vor allem durch seine Arbeiten zur
Entwicklung der Motorik bekannt wurde,
also einem Forschungsbereich, in dem auch
nach heutiger Kenntnis Reifungsprozesse
eine wichtige Rolle spielen. Er schrieb:

«Die Umwelt ... bestimmt die Gelegen-
heit, Intensität und den Zusammenhang
verschiedener Aspekte des Verhaltens,
aber sie verursachen nicht die grundle-
genden Fortschritte der Verhaltensent-
wicklung. Diese sind durch inhärente Rei-
fungsmechanismen determiniert.» (1940,
S. 13 [Übersetzung der Autoren]) 

Obgleich diese Positionen allein aus logi-
schen Gründen nicht haltbar sind (es gibt
kein Verhalten eines Organismus, das nicht
in einer Umwelt stattfindet, und es gibt kein
Verhalten ohne einen Organismus), gibt es
dennoch auch in der Gegenwart immer wie-
der Äußerungen, die einer solchen «Entwe-
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der/Oder-Auffassung» bedenklich nahekom-
men. Das geschieht eigentlich immer dann,
wenn nicht explizit klargemacht wird, daß
«Reifung» ein hypothetisches Konstrukt ist, das
empirisch nicht «rein» vorkommt. Das gilt
deshalb etwa für Montada (1995), der unter
Reifung «... die gengesteuerte Entfaltung der
biologischen Strukturen und Funktionen ...»
versteht und der Umwelt die Rolle der Bereit-
stellung von «Minimalopportunitäten» (S.
51) zuweist, oder für Trautner (1992), der
schreibt: 

«Von Reifung wird speziell dann gespro-
chen, wenn Erfahrung, Lernen oder
Übung, allgemein gesagt: exogene Fakto-
ren, keinen oder einen sehr geringen Ein-
fluß auf das Zustandekommen von Verän-
derungen ausüben.» (S. 73 [Kursivset-
zung im Original])

Beide Autoren führen als Beispiel eine Unter-
suchung von Dennis und Dennis (1940) an,
in der an zwei Stichproben von Hopi-India-
ner-Kindern nachgewiesen wurde, daß Säug-
linge, die in den ersten Lebensmonaten auf
ein Wickelbrett gebunden waren, sich zum
Zeitpunkt des Laufenlernens nicht wesentlich
von solchen Säuglingen unterschieden, die
ohne Wickelbrett aufgewachsen waren.
Neben der Interpretation, daß die motorische
Entwicklung als erfahrungsunabhängiges Rei-
fen betrachtet wird, wird ebenfalls die Mög-
lichkeit außer acht gelassen, daß durch die
Übung oder Restriktion in einem Bereich ein
anderer beeinflußt wird. 

Auch die Vertreter der Lerntheorie selbst
haben die Situation bereits differenzierter ge-
sehen. So macht Fuller (1978) darauf auf-
merksam, daß Skinner – wohl einer der ein-
flußreichsten amerikanischen Lernpsycholo-
gen – in seinem Buch «About Behaviorism»
(1974) den angeborenen Verhaltensweisen,
die seiner Meinung nach die Grundlage für
Konditionierungsprozesse bilden, ein ganzes
Kapitel widmet, und – was uns später wieder
beschäftigen wird – daß er in seinem frühen
Artikel über «The Phylogeny and Ontogeny of
Behavior» (1966) argumentiert, daß die (phy-
logenetischen) evolutionären Prozesse, die
den Genpool einer Spezies beeinflussen,
denen des operanten Konditionierens ähn-

lich seien. Ein Organismus erhöht die Wahr-
scheinlichkeit eines Verhaltens, das verstärkt
wird, aber dafür muß es zunächst auftreten.
Solche Gene, die das frühe Auftreten von Ver-
haltensweisen, die mit großer Wahrschein-
lichkeit verstärkt werden, begünstigen, soll-
ten durch die genetische Selektion bevorzugt
werden. Auf diese Weise sollten sich natürli-
che Selektion und Lernprozesse gegenseitig
beeinflussen (Fuller, 1978). Skinner sieht des-
halb keinen Grund zu der Annahme, daß ei-
nige Reaktionen auf externe Stimuli nicht
«ready made» sind, im gleichen Sinn, wie
viele Reaktionen auf Änderungen der Umwelt
angeboren seien und nicht erworben.

4.1.2 Die Frage nach dem «how much» –
welchen Anteil haben Anlage- und Umwelt-
komponenten?

Dieses zweite «Denkmodell» geht davon aus,
daß Anlage und Umwelt additiv in unter-
schiedlichen Mischungen die Entwicklung
psychischer Merkmale bestimmen. Abbildung 8
veranschaulicht diesen Ansatz. Dort sind (will-
kürlich) sieben Verhaltensweisen (V1–V7) so
angeordnet, daß die Anteile der Anlagekompo-
nenten zunächst rein sind, daß sie dann nur
noch überwiegen, dann eine ausgewogene Mi-
schung mit Umweltbeeinflussungen eingehen
und daß dann umgekehrt Umwelteinflüsse in
zunehmendem Maß eine Rolle spielen, bis sie
allein wirken. Die sieben (hypothetischen) Ver-
haltensweisen sind so auf einem Anlage-Um-
welt-Kontinuum zu ordnen.

Wieder zeigt ein Blick in die Literatur, daß
sich solche Modellvorstellungen nicht nur in
älteren Werken finden, sondern daß diese
Vorstellung auch noch in sehr viel jüngeren
Arbeiten weiterlebt und daß auch die Erblich-
keitsschätzungen im Prinzip dieser Vorstel-
lung einer additiven Komposition von Anla-
ge und Umweltanteilen folgt, auch wenn es

Abbildung 8: Verhaltenskontinuum



dort nicht um einzelne Wirkfaktoren, son-
dern um Varianzkomponenten geht (vgl.
dazu ausführlich Kap. I.3). 

Poortinga, Kop und Van de Vijver (1989)
haben ein Modell entwickelt, das in sehr
ähnlicher Weise unterschiedliche Anteile der
«kulturellen» und «genetischen» Einflüsse
(«transmissions») auf das Verhalten abbildet.
Es wurde noch kürzlich von Berry et al.
(1992) verwendet, und es ist evident, daß
auch dieses Modell die «Wieviel-Frage» zu be-
antworten versucht (s. Abb. 9).

Die Tatsache, daß sehr wohl auch gegen-
wärtig die «Wieviel-Frage» gestellt wird,
spricht sehr für Overtons (1973) Position, daß
die bei Anastasi unterschiedenen Fragen
keine historische Abfolge abbilden, sondern
eher unterschiedliche Modellvorstellungen
von Entwicklung repräsentieren.

Beide Fragetypen, welcher Faktor ist ent-
scheidend, in welchem Ausmaß tragen beide
Faktoren zur Entwicklung bei, zielen weitge-
hend auf proximate Ursachen ab, auf den
Übergang vom Genotypus zum Phänotypus.
Sie sagen zunächst nichts über den Mecha-
nismus aus, der dabei wirkt, wir nennen sie
deshalb «implizit proximat» und «implizit
kausal» (s. Tab. 3).

4.1.3 Die Frage nach dem «Wie?»

Bei der Formulierung dieser Frage geht es
Anastasi um den «modus operandi», um die
proximaten Ursachen, also die unmittelbaren
Wirkmechanismen, mit denen Anlage und
Umwelt miteinander interagieren und eine
Merkmalsausprägung eingehen. Insofern ist
hier die Kausalität explizit angesprochen (sie
wird auch die exekutive Kausalität genannt),
auch die proximate Erklärung ist nun explizit
(Tab. 3). Wesentlich ist allerdings, daß Ana-
stasi mit diesen Interaktionen gerade keine
statistischen Wechselwirkungen gemeint hat
(die natürlich in komplexeren Erblichkeits-
schätzungen heute enthalten sind, z.B. Cat-
tell, 1973), sondern tatsächlich Kausalmecha-
nismen im Blick hatte, die aufeinander oder
miteinander wirken.

Anastasi (1958) schlägt zur Analyse dieser
differenzierten Wirkmechanismen ein Denk-
modell vor, das aus zwei hypothetischen Di-
mensionen oder Kontinua besteht: (a) das
Kontinuum der Indirektheit, auf dem man sich
die Wirkung des Genotyps, aber auch der
Umwelt vorstellen kann, und (b) ein Kontinu-
um der Breite, mit dem sie eigentlich ein Kon-
tinuum der Spezifität der Wirkung von Anla-
ge- und Umweltkomponenten versteht. Sie
versucht zwar, mit Hilfe dieser beiden Konti-
nua eine «interaktionistische Sicht» der Anla-
ge-Umwelt-Wechselbeziehungen zu realisie-
ren, gerade dieser Vorschlag jedoch läßt Zwei-
fel daran aufkommen, daß sie damit tatsäch-
lich die Perspektive realisiert, die Carmichael
einst meinte (s.v.). Vielmehr ist durch unsere
Einbindung der Fragen Anastasis in eine
grundsätzlichere Diskussion der Kausalität in
Biologie und Psychologie deutlich geworden,
daß alle von ihr unterschiedenen Fragen sol-
che nach den Wirkursachen von Anlage und
Umwelt sind und daß alle drei Fragen (wenn
auch unterschiedlich explizit) dem mechani-
stischen Paradigma folgen, während Carmi-
chael ganz offenbar auf eine andere Modell-
vorstellung abzielte. Nun möchten wir je-
doch auf einige Ergebnisse der jüngeren For-
schung eingehen, die zeigen, wie man sich
diese gegenseitigen Wirkmechanismen von
Reifungs- und Lernprozessen in der Empirie
vorzustellen hat.

38 Positionen, Konzepte, Modelle

Abbildung 9: Eine schematische Darstellung des Aus-
maßes des genetischen und kulturellen Erbes in fünf
Verhaltensbereichen (nach Poortinga, Kop & Van de
Vijver, 1989, S. 368)
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4.1.4 Reifung und Lernen als empirisches
Problem

Wie wir vorne ausgeführt haben, sind die
Konzepte der Reifung und des Lernens in rei-
ner Form nur theoretisch begreifbar. Für das
konkrete Verständnis der Verhaltensentwick-
lung müssen diese, wie wir im folgenden zei-
gen möchten, empirisch spezifiziert werden.
In der neueren Säuglingsforschung gibt es in-
novative Ansätze, die zudem deutlich ma-
chen, daß Fortschritte nur auf der Grundlage
interdisziplinärer Zusammenarbeit geschehen
können. Denn erst interdisziplinäre Offen-
heit macht es möglich, bestimmte Fragen zu
stellen wie etwa: «Welche Rolle spielen frühe
sozial-affektive Erfahrungen für die nachge-
burtliche Reifung des menschlichen Gehirns?
[What part do early social-affective experien-
ces play in the postnatal maturation of the
human brain?]» (Schore, 1994, S. 5, [Überset-
zung der Autoren]). 

Damit vertreten wir einen Standpunkt, der
z.B. dem Montadas diametral entgegengesetzt
ist, wenn er sagt, daß «... die Analyse der Rei-
fungsvorgänge (des Zentralnervensystems, des
Muskel- und Skelettapparates, der hormonalen
Veränderungen usw.) .... (als) nicht Gegen-
stand der Psychologie, sondern biologischer
Wissenschaften ...» (Montada, 1995, S. 50) sei.

Die strukturelle Gehirnentwicklung ist
während der kritischen Phasen (5/6 der Hirn-
entwicklung verlaufen postnatal zwischen
Geburt und 18 bis 24 Monaten) nicht nur
verletzungsanfällig, sondern eben auch in be-
sonderem Maße durch Umgebungseinflüsse
formbar. Die Phase erhöhter synaptischer
Produktion in der frühesten Kindheit und die
Zeit des intensiven Verhaltensaustausches
zwischen Mutter und Kind fallen zeitlich zu-
sammen. Die Beziehung zwischen neurophy-
siologischen Reifungsmechanismen und spe-
zifischen Umweltreizen und Erfahrungen las-
sen sich besonders gut am Beispiel des früh-
kindlichen Blickkontaktes verdeutlichen (vgl.
dazu auch Kap. IV.1). Schore (1994, S. 71 ff.)
beschreibt, wie in solchen frühen Blickkon-
taktsituationen der Gesichtsausdruck der
Mutter den Säugling stimuliert und zugleich
einen positiven Affekt einleitet. Das Kind
kommuniziert der Mutter seinerseits seinen
angenehmen Gefühlszustand, und so kom-

men beide Interaktionspartner in einen Zu-
stand erhöhten positiven Affektes. Dieser
psychoneurobiologische Mechanismus ist be-
deutsam für die Prägung der rechten Hemi-
sphäre, wodurch es zur Ausreifung des limbi-
schen Systems kommt. 

Während des Anschauens («zentraler
Blickkontakt») fixiert das Baby direkt einen
sichtbaren Ausschnitt des mütterlichen zen-
tralen Nervensystems, nämlich die Augen,
die die Aktivität und den Zustand ihrer rech-
ten Hemisphäre spiegeln (Schore, 1994, S.
75). Dabei bezieht Schore sich auf Hess, der
bereits 1965 feststellte, daß «... das Auge em-
bryologisch und anatomisch eine Erweite-
rung des Gehirns darstellt; es ist fast so, als
wäre ein Teil des Gehirns einsehbar.» [«....
embryologically and anatomically the eye is
an extension of the brain; it is almost as if a
portion of the brain were in plain sight ... to
peer at.»] (zit. in Schore, 1994, S. 52; [Über-
setzung der Autoren]) 

Damit wird die Annahme einer Fokalzeit
für Blickkontakt um den dritten Lebensmo-
nat bestätigt (vgl. Keller, 1997a, b); Blickkon-
takt als früher Beziehungsindikator auf der
Grundlage positiven Affektes wird zugleich
mit kognitiven Mechanismen der Informati-
onsaufnahme und -verarbeitung verknüpft
(vgl. für ähnliche Argumentationen auch
Kap. II.4).

Eine solche Sicht von Reifung ist kompati-
bel mit neueren Befunden aus der allgemei-
nen Entwicklungsgenetik und Neurophysio-
logie (Crnic, 1984; Greenough & Schwartz,
1984, vgl. auch Keller, 1993), wo aufgewiesen
wurde, daß Reifung nicht nur durch mengen-
mäßige Zunahme an Substanz, sondern auch
als materielle Reduktion zu verstehen ist. Die
synaptische Dichte des visuellen Cortex z.B.
ist am höchsten zwischen acht und zwölf
Monaten (Huttenlocher, de Courten, Garey &
Van der Loos, 1982, zit. nach Schore, 1994).
Ein- bis zweijährige Kinder verfügen etwa
über 50 % mehr synaptischer Verbindungen
als Erwachsene. Verbindungen, die durch
sensorische oder motorische Erfahrungen ak-
tiviert werden, bleiben weiterhin bestehen.

Scheffer (1996) geht entsprechend davon
aus, daß jeder Genotyp, um einen Phänotyp
entfalten zu können, spezifische Informatio-
nen von seiten der Umwelt braucht, die wie
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ein Schlüssel zu einem Schloß zum Genotyp
passen müssen. Dieser «Fit» einer bestimm-
ten Struktur/Information zu einem bestimm-
ten Genotyp (DNS bzw. RNS) wird als Folge
der natürlichen Selektion und daher erfah-
rungsabhängig aufgefaßt. Genau diese Entfal-
tung eines optimalen Phänotyps aufgrund
der Interaktion eines Genotyps mit einer an-
gemessenen Umwelt könnte man als Reifung
definieren. Bischof (1996) hat in diesem Zu-
sammenhang die scheinbar paradoxe Formu-
lierung der «angeborenen Umwelt» gewählt.

Diese Sichtweise erfordert ebenfalls eine
Reformulierung des Lernkonzeptes, indem
Kontext, Inhalt und Funktion auf dem Hin-
tergrund bestimmter Entwicklungszustände
spezifiziert werden müssen (vgl. Keller, 1993).
Dies bedeutet zugleich, daß die Nichtbeach-
tung dieser Prozesse in der allgemein-psycho-
logischen Untersuchung von Lernprozessen
grundsätzlich defizitär ist.

4.2 Die Anlage-Umwelt-Thematik
im organismischen Modell 

Im organismischen Modell, dem wir Piagets
Ansatz und die Soziobiologie zugeordnet
haben, stellt sich die Frage nach dem «Wozu»
und «Woher» (vgl. Tab. 3). Es wird erneut
deutlich werden, daß diese beiden Ansätze –
trotz ihrer grundsätzlichen biologistischen Per-
spektive – durchaus in wesentlichen Teilen
voneinander unterscheidbar sind. 

4.2.1 Piagets Sicht der Anlage-Umwelt-
Problematik

Piaget verwendet insbesondere in seinem
mittleren und späten Werk nicht nur biologi-
sche Konzepte als Metaphern für den Aufbau
kognitiver Strukturen, sondern er arbeitet zu-
nehmend die Strukturgleichheit biologischer
und geistiger Prozesse heraus, und dabei ver-
sucht er sogar umgekehrt, die Erkenntnisse,
die er im Bereich der Entwicklung des Den-
kens gewonnen hatte, auf die Biologie zu
übertragen.17 Piagets genetische Erkenntnis-
theorie versteht sich deshalb als ein Unter-
fangen, das die biologischen und kognitiven
Prozesse wechselseitig aufeinander bezieht.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der Begriff der
Autoregulation, den wir ja bereits bei Wuketits
(1981) als zentral für das moderne biologi-
sche Denken erfahren haben und der bei Piaget
insofern das Konzept der Assimilation präzi-
siert, als er erkennt, daß «die Assimilation
nicht nur Aneignung von Elementen der
Umwelt durch den Organismus impliziert,
sondern auch die Steuerung dieser Aneignung
und die Regelung des Austauschs mit der Um-
gebung» (Kesselring, 1981, S. 102 [Kursivset-
zung durch die Autoren]). 

Im Prinzip, und vielleicht etwas verein-
facht ausgedrückt, ist es dieser Mechanismus
der Selbstregulation, ein auf einen Gleichge-
wichtszustand hin korrigierendes «Feedback»,
der der biologischen wie der kognitiven Ent-
wicklung gleichermaßen zugrunde liegt. Damit
bilden diese Prozesse nicht nur die «Brücke»
zwischen den Gesetzen der Materie und des
Geistes, sondern Piaget entwickelt aus diesen
auch eine (strukturelle) Parallelität zwischen
Geistesgeschichte und ontogenetischer Denk-
entwicklung (Piaget, 1950) sowie zwischen
Ontogenese und Phylogenese (Gesetz der
onto-phylogenetischen Rekapitulation, Pia-
get, 1967). 

Der Phänotyp ist immer das Ergebnis einer
individuellen Interaktion zwischen Genom
und Außenwelt. Diese Interaktion hat einen
Außenaspekt (Adaptation) und einen Innen-
aspekt (Organisation). Unter Phänokopie ver-
steht Piaget den (höchst spekulativen) Fall,
daß phänotypische (individuelle) Anpassun-
gen endogen rekonstruiert (kopiert) werden.
Das geschieht nach seiner Auffassung immer
dann, wenn das Gleichgewicht, in dem sich
das Genom im Prinzip befindet, (a) durch
eine phänotypische Struktur ins Ungleichge-
wicht gerät, (b) dieses Ungleichgewicht

17 In unserer Darstellung orientieren wir uns vor
allem an den Berliner Philosophen Thomas Kesselring
(1981), der das unserer Auffassung nach vielleicht prä-
ziseste und aufregendste Buch über Piaget in deutscher
Sprache geschrieben hat. Es handelt sich dabei um
einen Theorievergleich von Piaget und Hegel, die Teile
über Piaget, vor allem die umfangreichen Anmerkun-
gen bieten jedoch auch für Psychologen eine ausge-
zeichnete Einführung in Piagets Werk.



«nicht nur diesen oder jenen speziellen Be-
reich» eines Organismus in Mitleidenschaft
zieht, sondern dessen «Gesamtsystem» ge-
fährdet» (Piaget, 1974, S. 68, zitiert nach
Kesselring, 1981, S. 111), denn die Beseiti-
gung dieser Ungleichgewichte «setzt Feed-
back-Mechanismen mit korrigierender Wir-
kung, also Autoregulationen voraus, die in
letzter Instanz durch das Genom gesteuert
werden» (Kesselring, 1981, S. 110).

Die kognitiven Prozesse setzen nun einer-
seits bei diesen organischen Selbststeuerungs-
prozessen an, indem sie diese reflektieren (s.
v.); andererseits sind sie selbst die «differen-
ziertesten Organe dieser Regulation der Inter-
aktion mit der Außenwelt, indem sie diese
schließlich auf das ganze Universum ausdeh-
nen.» (Piaget, 1967, zitiert nach Kesselring,
1981, S. 117). Nach Piaget scheint also die ab-
strahierende Reflexion im kognitiven Bereich
der Phänokopie im biologischen Bereich äqui-
valent. Insofern ist es konsequent, wenn
Piaget hier Parallelen zieht zwischen den bio-
logischen Mechanismen der Selbstregulation
und den kognitiven (mathematisch-logischen)
Strukturen (die beide Notwendigkeitscharak-
ter haben). Allerdings treten 

«... im kognitiven Bereich (...) die Funktio-
nen der Organisation (Innenaspekt) und
der Adaptation (Außenaspekt) zuneh-
mend auseinander: Aus der Organisation
bauen sich Logik und Mathematik (gleich-
sam als Disziplinen der Erkenntnis steu-
ernden Regulationen) auf, und auf den
Austausch- und Adaptationsprozessen im
Zusammenhang mit der äußeren Wirk-
lichkeit (Außenaspekt) fußen die empiri-
schen Wissenschaften ...» (Kesselring,
1981, S. 103). 

Piagets Vorstellungen zur Interaktion von An-
lage und Umwelt sind deshalb im oben defi-
nierten Sinn teleonomisch, sie stellen aber, da
sie die Entwicklung als notwendige Erkennt-
nisstruktur einbeziehen, die Woher-Frage.
Zudem repräsentieren sie nicht nur eine «exe-

kutive» (mechanische) Kausalität, sondern
eine «konsekutive», in Zeitketten ablaufende
Kausalität. Auch wenn er bei der Ontogenese
(proximaten Ursachen) beginnt, weitet er
diese Überlegungen dennoch auch auf die
Phylogenese aus18 – und damit auf ultimate
Prozesse, diese sind aber in seinem Ansatz,
soweit wir sehen, sekundär, deshalb haben
wir sie in Tabelle 3 in Klammern gesetzt. We-
sentlich ist aber, daß er dem «Geistigen»
einen eigenständigen ontologischen Status
zuteilt. In diesem Sinn kann man durchaus
von einer Integration dieser Dimension in
seinem Modell sprechen.

4.2.2 Die soziobiologische Sicht der 
Anlage-Umwelt-Thematik 

Die soziobiologischen Grundannahmen über
das Zusammenspiel zwischen Reifen und Ler-
nen sind in der ultimaten Zweckvorgabe der
optimalen genetischen Reproduktion festge-
legt. Damit stellt das Individuum in seiner
phänotypischen Gestalt «lediglich» komple-
xe Muster (wie z.B. die Augen) zur Verfü-
gung, auf die die Selektionskräfte einwirken.
Im Zentrum der Betrachtung muß daher viel-
mehr das Gen stehen. Aber, wie Mayr (1994,
S. 206) überzeugend ausführt, ist «... das
nackte Gen ... niemals als solches der Selekti-
on direkt ausgesetzt, sondern nur als Bestand-
teil des Genotyps ...». Die Bedeutsamkeit der
Betrachtung der Kombination von Genen er-
gibt sich u.a. auch daraus, daß Eigenschaften
und Merkmale aus der DNS verschiedener
Genloci bestimmt werden (Pleiotropie). Der
Genotyp wird «... als ein gut integriertes Sy-
stem, analog einem strukturierten und mit
Organen ausgestatteten Organismus ...»
(Mayr, 1991, S. 129) betrachtet («Systemcha-
rakter des Genotyps»; vgl. auch Piaget, 1974,
«Gesamtsystem»), was die reduktionistischen
Annahmen der klassischen Populationsgene-
tik revidiert. Um die zentrale Aufgabe der An-
passung (zur Kontrolle von Ressourcen) be-
wältigen zu können, ist eine hohe Variabilität
der Genotypen notwendige Voraussetzung.
Diese wird im wesentlichen durch die sexuel-
le Rekombination gewährleistet und nur zu
einem geringen Anteil durch Mutationen.
Asendorpf (1996) berichtet, daß die evolu-
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18 Es ist interessant, daß Piaget hier durchaus ähnlich
vorgeht wie Skinner (1966).



Qualität durch die Qualität der strukturellen
Beziehungen untereinander mitbestimmt
(vgl. Wieser, 1994). Die Wirksamkeit der Um-
welteinflüsse in offenen genetischen Pro-
grammen darf ebenfalls nicht als zufällig auf-
gefaßt werden, obwohl Zufall natürlich auch
immer eine Rolle spielt. Das Lernen ist da-
nach zu spezifizieren, inwieweit der Inhalt
des zu Lernenden genetisch festgelegt ist. So
lernen z.B. Rhesusaffen, die im Zoo aufge-
wachsen sind und nicht-ängstlich auf Schlan-
gen reagierten, diese Ängstlichkeit vor
Schlangen – jedoch nicht vor Hasen – durch
die Beobachtung wild aufgewachsener Rhe-
susaffen (Asendorpf, 1996). Beim Menschen
scheint dieser Rahmen gesprengt zu sein,
indem grundsätzlich beliebiges Wissen erwor-
ben und das Repertoire zusätzlich durch Inno-
vation erweitert werden kann. Allerdings sind
dabei «zentrale Tendenzen» (vgl. auch Mac-
Donald, 1988) wirksam, die den Erwerb
bestimmter Informationen zu bestimmten
Zeitpunkten der Entwicklung bei bestimmten
Individuen erleichtern («easy learning», ange-
borene Umwelt, s. v.; vgl. auch Bischof, 1996).

Offene genetische Programme garantieren
also die Anpassung an die vorgefundene Um-
welt sowie darin auftauchende Änderungen,
was durch geschlossene genetische Program-
me – also auch Vererbung erworbener Eigen-
schaften – nicht möglich wäre. Entsprechend
können Informationen von Nukleinsäure in
Proteine übersetzt werden, aber nicht von
Proteinen (dem Phänotyp) in Nukleinsäure
(vgl. Mayr, 1994). Allerdings können mögli-
cherweise Umweltbedingungen die Genakti-
vität beeinflussen, wie z.B. das Einhalten
einer Diät die intelligenzmindernde Wirkung
des Phenylketonurie-Gens beeinflussen kann,
zumindest, wenn sie in bestimmten Lebens-
phasen, in diesem Fall in den ersten zehn Le-
bensjahren, eingehalten wird (Asendorpf,
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tionär wirksame Mutationsrate beim Men-
schen 1 : 70000 beträgt. Die hohe genetische
Variabilität der Genotypen sichert dem ein-
zelnen Gen eine bessere Überlebenschance
bei Umweltveränderungen, da die Gene ja an
die Umwelten der evolutionären Vergangen-
heit angepaßt sind (Asendorpf, 1996) und die
«Erfahrungen» aller Vorfahren in sich bergen
(Delbrück, 1949; Mayr, 1991). Hier ist durch-
aus eine strukturelle Parallele zu kulturpsy-
chologischen Annahmen zu sehen, die Kul-
tur als Geschichte in der Gegenwart auffas-
sen. Dies legitimiert möglicherweise doch
den Begriff der «Ko-Evolution», wenngleich
diese jedoch nach völlig unterschiedlichen
Mechanismen verläuft.

Mayr (1974, 1991), der den Begriff des ge-
netischen Programms in die Literatur einge-
führt hat, unterscheidet geschlossene Pro-
gramme, die vollständig in der DNA des Ge-
notyps festgelegt sind, von offenen Program-
men, die umweltlabil sind und Informatio-
nen durch Lernen aufnehmen können.19 Das
Verhalten höherer Organismen, und beson-
ders natürlich des Menschen, wird zum größ-
ten Teil durch offene Programme gesteuert.
Programme führen, zumindest im Prinzip, zu
voraussagbaren Zielen und sind damit teleo-
nomischer Natur. Die Art und Weise, in der
Programme das Verhalten steuern können,
ist, wie Mayr (1991, S. 68) sagt, «legion», so
vielfältig sind die Möglichkeiten. MacDonald
(1988), der diese Vielfältigkeit in zu einfacher
Weise zu vier Modellen zusammenfaßt (star-
ke Umweltkontrolle, schwache Interaktion,
starke Interaktion, starke genetische Kontrol-
le) betont jedoch den bedeutsamen Punkt,
daß diese Modelle bereichsspezifisch wirksam
sind und so für den Spracherwerb ein anderes
Zusammenspiel zwischen genetischer Vorga-
be und Lernen bedeutsam ist als für den Er-
werb sozialer Kompetenzen oder für das kör-
perliche Wachstum.

Obwohl die Richtung der Veränderungen
des Genotyps durch Zufall bestimmt sein
kann (und damit keinem «höheren» teleolo-
gischen Plan folgt), heißt dies jedoch nicht,
daß alle möglichen Varianten gleich wahr-
scheinlich sind. Da die Komponenten des Sy-
stems Genotyp in Wechselwirkungen zuein-
ander stehen, wird die Zahl der realisierbaren
Veränderungen eingeschränkt und deren

19 An anderer Stelle (1988, S. 84) spricht Mayr von ge-
netischen (geschlossenen) und somatischen (offenen)
Programmen (s. Mayr, 1991). Das somatische Pro-
gramm entsteht dabei während der Entwicklung aus
den Anweisungen des genetischen Programmes. Die
Nomenklatur erscheint jedoch für die entwicklungs-
psychologische Betrachtung eher irreführend.
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1996; Burgard, 1986). Und genau hier liegt
eines der wesentlichen Probleme der Nut-
zung evolutionsbiologischer Annahmen für
das Verständnis entwicklungspsychologischer
Prozesse. Obwohl der individuelle Genotyp
im Zentrum evolutionsbiologischer Betrach-
tungen steht, ist dessen Verhaltenswirksam-
keit in Form zentraler Tendenzen «nur» auf
Populationsebene beobachtbar. Das heißt, es
gilt, die zentralen Tendenzen an den indivi-
duellen Phänotyp zurückzubinden und damit
zu überprüfen, ob ein teleonomisches Ver-
ständnis des Lebendigen ausreicht, um nur
subjektiv faßbare Phänomene (wie z.B. geisti-
ge Eigenschaften) zu erklären (vgl. z.B. Kum-
mer, 1994). Das Kernproblem besteht dabei
darin, teleonomisch wirkende Programme,
deren Anpassungswert nur a posteriori bewer-
tet werden kann, auf teleologische Zielvor-
stellungen zu beziehen.

Soziobiologische Vorstellungen zur Inter-
aktion von Anlage und Umwelt sind also
ebenfalls teleonomisch und stellen die
Woher- und Wozu-Frage (Selektion von und
Selektion für). Im Gegensatz zu Piagets Vorge-
hen beginnen sie bei der Phylogenese und
damit bei ultimaten Prozessen, wobei diese
Fragestellung allerdings auf die Ontogenese
angewendet wird. Dem «Geistigen» wird
dabei zunächst keine Sonderstellung zugebil-
ligt, sondern die gleiche Entwicklungsheuri-
stik von Selektion und Adaptation angelegt.
Dies schließt jedoch nicht aus, daß nicht
auch geistige Leistungen bzw. kulturelles
Handeln ohne Anbindung an eine Reproduk-
tionslogik denkbar ist (z.B. Keller, 1996). Die
empirische Überprüfung ist zudem erschwert,
da die psychologische Natur des Menschen
an vergangene Lebensumwelten angepaßt ist
(vgl. Mohr, 1994; EEA: «environment of evo-
lutionary adaptedness»).

Der geringe genetische Abstand zwischen
Menschen und Zwerg- und gewöhnlichen
Schimpansen (1,6 %, eine Tatsache, die Dia-
mond (1994) dazu veranlaßte, den Menschen
als «dritten Schimpansen» zu bezeichnen,
was immer diese quantitativ geringen Unter-
schiede qualitativ bedeuten mögen) muß es
erlauben, die Frage nach Übereinstimmungen
oder Ähnlichkeiten in Anpassungsmustern
genau so ernsthaft zu stellen wie die nach
Unterschieden. 

4.3 Die Anlage-Umwelt-Thematik
aus der Sicht des potentiell 
selbstreflexiven Subjektes

Da in dieser Perspektive vor allem die Entste-
hung individueller Deutungsprozesse und Re-
gelsysteme im Kontext kulturell geteilter
Deutungsmuster und Regelsysteme im Zen-
trum steht, ist es nicht verwunderlich, daß in
ihr die explizite Diskussion der klassischen
Anlage-Umwelt-Problematik für manche Au-
toren eine relativ geringe Rolle spielt (vgl.
etwa Groeben, 1986; Boesch, 1976, 1991). Al-
lerdings gibt es in der Geschichte dieser Per-
spektive eine explizite Diskussion vor allem
des Tier-Mensch-Überganges sowie der Spezi-
fika des Menschen, die ja gerade in seiner
«potentiellen Reflexionsfähigkeit» bestehen.
Zudem wird weder bezweifelt noch abgestrit-
ten, daß die kognitiven und emotionalen Lei-
stungen des Menschen (seine Fähigkeit zur
Selbstreflexivität, seine größere Gedächtnis-
kapazität, seine ungleich höhere Zukunftsan-
tizipation und Antizipation langfristiger
Handlungsfolgen, ja sogar bestimmte Aspekte
der Kultur) nicht ihre Vorläufer im Tierreich
haben, sich also aus der Phylogenie über einen
langen Zeitraum entwickelt haben und somit
auch Anpassungsleistungen darstellen. Son-
dern es wird bezweifelt, daß aus der «phylo-
genetischen Kontinuität» auch eine «episte-
mologische Kontinuität» folgt, (vgl. Eckens-
berger, 1978), das heißt, es wird bezweifelt,
daß die dem Menschen eigene kognitive und
emotionale Komplexität und vor allem die
Folgen, die diese für das menschliche Zusam-
menleben haben, mit den gleichen Erkenntnis-
mitteln zu erfassen sind, mit denen man das
Verhalten der Tierwelt erklärt. 

Wir hatten bereits angedeutet, daß die Un-
terscheidung in kausale Verhaltenserklärungen
und das Verstehen von Handlungsgründen im
handlungstheoretischen Paradigma zentral
ist. Hier wird argumentiert, daß Kultur ein
spezifisch menschliches Phänomen ist, weil
Kultur vom Menschen hergestellt wird und
weil sie vor allem in symbolischen Bedeutungs-
systemen besteht, die so nicht auf der Ebene
der Tiere existieren. Damit tritt für das Ver-
ständnis menschlicher Aktivitäten ergänzend
zur Naturgesetzlichkeit die kulturelle Regel,
die, auch wenn sie «funktional autonom



wird, durch Intentionalität gesättigt» ist
(Eckensberger, 1993). 

An anderer Stelle haben wir argumentiert
(Eckensberger, 1990, 1995), daß die gemein-
same historische Wurzel sowohl einiger
Handlungstheorien (Boesch, 1976, 1991) als
auch der russischen Tätigkeitspsychologie
sowie deren Aufnahme und Weiterentwick-
lung in den USA (Cole, 1983; Valsiner, 1987;
Wertsch, 1979) die Handlungstheorie von
Pierre Janet ist, die dieser vor allem in den
zwanziger Jahren publiziert hat. Wir werden
uns deshalb im folgenden die ausgezeichnete
Zusammenfassung des Janetschen Werkes
durch Schwartz (1951) zunutze machen und
skizzieren, welche Vorstellungen Janet über
den Tier-Mensch-Übergang hatte und wie
dieser heute unter Rückgriff auf eine Rezep-
tion von Vygotsky wieder auflebt.

Ganz grundsätzlich rekonstruiert Janet die
Komplexität von «Handlungstendenzen»
phylogenetisch und historiogenetisch, d.h.,
er arbeitet heraus, welche Verhaltensweisen
es bei Tieren (unterschiedlicher Komplexität)
gibt, wo der (kontinuierliche) Übergang zum
Menschen ist und wie sich bei ihm höhere
Formen der Handlungen (historisch) ent-
wickelt haben. Schwartz (1951, S. 60) zitiert
hier einen Satz von Janet, den er in «Angois-
se» (1928) geschrieben hat: «Die Evolution ist
nicht beendet und die menschliche Hand-
lung ist in der Vergangenheit eine Quelle von
Wundern gewesen; sie wird es auch in Zu-
kunft sein». Schließlich zieht auch er Paralle-
len zur Ontogenese. 

Insgesamt unterscheidet Janet neun «Ebe-
nen» von Verhaltens- oder Handlungsten-
denzen, die er zu drei Gruppen gliedert: (a)
die «niederen Tendenzen», die aus den (1)
einfachen Reflexen, der (2) Stufe der perzepti-
ven oder suspensiven Verhaltensweisen, den
(3) sozio-persönlichen sowie den (4) elemen-
tar intellektuellen Verhaltensweisen beste-
hen. (b) Er spricht von den «mittleren Hand-
lungstendenzen»; hier unterscheidet er (5)
die unmittelbaren Handlungen und
Glaubensfunktionen und die (6) überlegten
Handlungen. Schließlich nennt er (c) die
«höchsten Handlungstendenzen», die (7)
rational-energetischen Handlungen, die (8)
experimentellen Handlungen und die (9)
progressiven Handlungen. 

Diese Gliederung ist sehr komplex, sie ist
im Detail sehr reichhaltig geschildert und
(vor dem Hintergrund der Kenntnisse seiner
Zeit) sorgfältig belegt. Sie kann hier nicht
nachgezeichnet werden, für uns ist jedoch
bedeutsam, daß Janet (1) die ersten drei Ten-
denzen für die Tiere reserviert, die vierte auch
bei höheren Tieren ansiedelt. Aber auch bei
den Handlungen, die nicht reflektorisch sind,
gibt es bereits ein Aufrechterhalten der Ver-
haltenstendenzen (etwa beim Jagen eines
Tieres), das die Anfänge von zielgerichtetem
Verhalten repräsentiert, ein Phänomen, das
später auch der Philosoph Searl (1978), der
sich besonders um die Analyse des Intentio-
nalitätsbegriffs verdient gemacht hat, im Zu-
sammenhang mit tierischen Verhaltenswei-
sen diskutiert. (2) unterscheidet er bereits auf
dieser Ebene (bei den sozio-persönlichen
Handlungen) objektorientierte von sozialori-
entierten Handlungen, die später in Nachah-
mung, Kooperation, Hilfeleistungen mün-
den. Aus der Regulation dieser Handlungen
entwickeln sich in seiner Theorie Gefühle
und das Bewußtsein. (3) Es ist dann die Werk-
zeugherstellung (im weitesten Sinn, Janet
nennt sie «intellektuelle Gegenstände») und
der Werkzeuggebrauch sowie die Anfänge der
Sprache, die vor allem den Übergang zur
menschlichen Handlung ausmachen (auf der
vierten Stufe, der elementar-intellektuellen
Handlungen). Die Rolle der Sprache wird
immer wesentlicher, sie wird erst von der
Handlung getrennt, dann wieder mit ihr ver-
einigt. Vor allem im Zusammenhang mit
einem wachsenden Gedächtnisumfang führt
sie zum Glauben und zum Willen, es wird so
möglich, sich Dinge, die man für richtig
(oder für klug) hält, vorzustellen und in An-
griff zu nehmen. Nach Janet ist es der Diskurs
mit anderen und mit sich selbst, der zur Mög-
lichkeit des eigentlichen Entscheidungsaktes
führt, die der unmittelbaren Tätigkeit überle-
gen ist. (4) In den höchsten Tendenzen geht
es dann (a) um die Ausführung von Handlun-
gen, der Umsetzung von Entscheidungen in Tun
(hier setzt die moderne Volitionstheorie an;
vgl. Heckhausen, 1980, und Kuhl, 1994); (b)
um die systematische Analyse von Erfahrungen
(in den experimentellen Handlungen) und
(c) um die Zukunftsplanung und -gestaltung
(die auch zur Konstruktion der eigenen Iden-
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tität führt), die die höchsten Handlungen
(Reflexionen) des Menschen ausmachen. 

Auch Vygotsky versteht die Entwicklungs-
linie vom anthropoiden Affen zum Kultur-
menschen als psychische (!) Evolution. Nach
seiner Auffassung markierte die Erfindung
und Verwendung von Werkzeugen bei den
anthropoiden Affen den Übergang von dem
konditionierten Verhaltensrepertoire, das sei-
nerseits auf den Reflexen fußt, zur histori-
schen, d.h. kulturellen Entwicklung (vgl.
auch Luria, 1928). Die kulturell-historische
Entwicklung wird dann ihrerseits durch die
Arbeit und die Entwicklung der Sprache ein-
geleitet, was er mit vielen ethnographischen
Belegen illustriert. In der Individualentwick-
lung des Kindes geschieht die Aneignung der
«kulturellen Werkzeuge» (z.B. Sprache) aus
den Prozessen des Wachstums und Reifens.
Die kulturellen Werkzeuge haben «Medi-
umcharakter», die einen strukturellen Wan-
del (gegenüber dem Leben der Tiere) enthal-
ten. «Anstatt seine natürlichen Funktionen
direkt auf eine spezifische Aufgabe anzuwen-
den, setzt das Kind zwischen diese Funktion
und die Aufgabe bestimmte Hilfsmittel ... als
das Medium, mit dessen Hilfe das Kind die
Aufgabe löst.» (Luria, 1928, S. 495). Dabei ist
die Sprache ein «Werkzeug eines Werkzeugs»,
dadurch werden zwei Arten von Werkzeugen
unterschieden: Werkzeuge im eigentlichen
Sinn des Wortes und Symbole. Die Vermitt-
lung der Welt über Werkzeuge ist äußerlich,
die Vermittlung durch Symbole ist nach
innen, auf das Selbst orientiert, was zu einer
«Verdoppelung der Welt» führt (Luria, 1981;
s. auch Cole, in Vorb.; Cole & Engestrom,
1993, die Entwicklung unter insgesamt sechs
Ebenen diskutieren). 

Es wird deutlich, daß im Paradigma des
potentiell selbstreflexiven Subjektes (einer
Handlungs- und Kulturpsychologie) die Frage
«Weshalb» als ein psychologisches Phäno-
men existiert, die für die (proximate) Teleolo-
gie und «echte» Intentionalität und Zweckge-
richtetheit, die hinter einer Handlungsregel
oder einem Deutungssystem steckt, zentral
ist. Es werden also Gründe (nicht Wirkursa-
chen) sowohl für individuelles Handeln als
auch für kulturelle Phänomene gesucht. Mit
deren Hilfe versucht man, nicht nur die indi-
viduelle Handlung, sondern auch die Onto-

genese und die Entstehung und den Wandel
der Kultur zu rekonstruieren. Deshalb hat
Eckensberger (1996) vorgeschlagen, statt von
einem «modus operandi» von einem «modus
interpretandi» zu sprechen, den es aufzu-
klären gilt, und statt von proximaten und
ultimaten Ursachen von proximaten und
ultimaten Gründen zu sprechen. Ultimate
Gründe liegen z.B. in dem Versuch des Men-
schen, seinen Tod durch Institutionen wie
der Religion (Eckensberger, 1993) zu überwin-
den. Nicht zufällig versteht auch Morin
(1973) den Tod als die «Wiege der Kultur». 

5. Normative Konzepte
Bisher haben wir weitgehend deskriptiv oder
«kalten Herzens» argumentiert. Wir haben zu
zeigen versucht, daß es auch in der Entwick-
lungspsychologie unterschiedliche Ansätze,
unterschiedliche Interpretationsfolien gibt
und daß diese keineswegs beliebig sind, son-
dern davon abhängen, wie fruchtbar sie für
ein bestimmtes Erkenntnisinteresse des For-
schers (der Forscherin) sind. Wir haben aber
bereits angedeutet, daß es unter dieser Per-
spektive eine klassische Wahrheitsvorstel-
lung, die am Wesen der Realität orientiert ist,
eigentlich nicht mehr gibt (dies nennt man
die sogenannte Abbildtheorie der Wahrheit,
in der also eine Theorie die Realität wahr
oder falsch abbildet; vgl. dazu jedoch Mac-
Donald, 1988). Dadurch werden natürlich
soziale Prozesse in der Wissenschaft immer
wichtiger, der Wahrheitbegriff wird an den
Konsens innerhalb der «Wissenschaftlichen
Gemeinschaft» geknüpft, eine Auffassung,
die bekanntlich bereits bei Kuhn (1962) im
Konzept der «disziplinären Matrix», das heißt
die Personen, die einem jeweiligen Paradig-
ma folgen, steckte. Damit wird die Wissen-
schaft nicht nur zum großen Teil zu einem
«sozialen Geschäft», sondern Wertungen,
Bewertungen der geltenden Paradigmen
spielen eine nicht unerhebliche Rolle. 

Im folgenden Abschnitt werden normati-
ven Aspekte diskutiert, die in unterschiedli-
cher Weise Auswirkungen auf den Forschungs-
prozeß haben. Einerseits betrifft dies Werthal-
tungen, die bisher in der Diskussion der Men-
schenbilder noch nicht angesprochen wurden,
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andererseits sind dies ethische Überlegungen
für die Forschungspraxis.

5.1 Bewertende Dimensionen in
den Menschenbildern

Es gibt in den Paradigmen durchaus noch
eine tieferliegende Schicht bezüglich der im-
pliziten Annahmen über den Menschen, die
das «anthropologische Vorverständnis» (Her-
zog, 1984, S. 81) oder eine «hintergründige
Voraussetzung eines Menschenbildes» (Wel-
lek, 1976, S. 50) betreffen (vgl. auch den Be-
griff der Traditionen bei Riegel, 1972, 1973). 

Dabei handelt es sich um wertende
Stellungnahmen, wie sie z.B. Revers (1962)
im Sinn hat, wenn er seinem Buch «Ideologi-
sche Horizonte der Psychologie» folgendes
Motto voranstellte: «Ist die Psychologie auch
in vielem im Recht, was sie vom Menschen
behauptet, so ist sie doch im Unrecht in dem,
was sie von ihm verschweigt.» (s.o.). Er war
sich der ideologischen Verstrickungen be-
wußt und rät, sich folgendermaßen damit zu
befassen:

«Wonach nun müssen wir inhaltlich su-
chen, wenn wir finden wollen, wo Ideolo-
gie am Werke ist? Es ist ja nie und nir-
gends so, daß jeder Forscher sozusagen
«ganz von vorne» anfinge. So müssen wir
uns also stets fragen: Was wird in einer
Theorie alles schon geklärt, als selbst-
verständlich vorausgesetzt? ... Kommen
wir dagegen in der Diskussion dieser
«Selbstverständlichkeiten» an die Tole-
ranzgrenze des Autors, so zeigt uns das
Maß an Intoleranz, in welchem Maße sich
unsere Diskussion gegen sein ideologi-
sches Credo versündigt hat. Dort, wo
«Selbstverständlichkeiten» als indiskuta-
bel gelten und für jeden Zweifel tabu
sind, handelt es sich um «Ideologie»,
ganz gleich, ob es sich dabei um «gesi-
cherte Tradition», momentan grassieren-
de Moden oder um die Vorliebe für ge-
wohnte und vertraute Methoden usw.
handelt. In der Psychologie scheint mir
der gegenwärtige Methodenstreit, bezie-
hungsweise die methodologische Ver-
wirrtheit der Psychologie die Ausgeburt

ihrer ideologischen Komplexe zu sein.»
(a.a.O., S. 17)

In einem besonderen Spannungsfeld stehen
hier das handlungstheoretische/kulturpsy-
chologische und das soziobiologische Para-
digma, auf die wir uns in der folgenden Dis-
kussion daher mit einigen Beispielen be-
schränken möchten.

Die Frage der Sonderstellung des (Kultur-
wesen) Menschen ist offensichtlich ein sol-
cher neuralgischer Punkt. Die Frage der quan-
titativen Ähnlichkeit (Diamond, 1994) und
qualitativen Besonderheit des Menschen ge-
genüber anderen Arten wird nicht nur mit
Sachargumenten geführt, sondern es wird
nicht selten eine durchaus emotionale Spra-
che benutzt, und, was noch weit wichtiger
ist, es werden auf der Basis von Vorannah-
men auch evaluative Schlußfolgerungen ge-
zogen. So schreibt Diamond (1994):

«Irgendwo auf der Skala zwischen Bakte-
rien und Menschen muß festgelegt wer-
den, wo Töten zu Morden und Essen zu
Kannibalismus wird. Für die meisten von
uns liegt die Trennlinie zwischen dem
Menschen und allen anderen Arten. ...
Eine Trennlinie, beruhend auf unserer
höheren Intelligenz, unseren sozialen Be-
ziehungen und unserer Fähigkeit,
Schmerz zu empfinden, würde es ...
schwermachen, ein Entweder – Oder zu
rechtfertigen ...» (a.a.O., S. 43)

Zunächst zeigt dieses Zitat, daß es auch für
ihn sehr wohl einen qualitativen Unterschied
zwischen Töten und Morden sowie zwischen
Essen und Kannibalismus gibt. Die Frage ist
also nicht, ob beim Menschen Töten als
Mord und Essen als Kannibalismus verstan-
den werden kann, sondern ob der Übergang
zu diesen (ethisch qualifizierten) Verhaltens-
weisen plötzlich oder kontinuierlich statt-
fand. Die Tatsache nun, daß es für manche
üblich ist, eine scharfe Trennlinie zwischen
den Menschen und allen übrigen Lebewesen
zu ziehen, nennt Diamond jedoch eine Vor-
gehensweise «voller blankem Egoismus, bar
jeden höheren Prinzips» (S. 43). 

Gerade aber auch die Soziobiologie war
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Gegenstand heftiger polemischer und dabei
häufig ignoranter Attacken (vgl. «Psychologie
heute», 1989, Ausgabe Juli, S. 29–37). Eher
gemäßigt kommt Grene (1978) in einem Arti-
kel, in dem sie eine Fülle von Argumenten
gegen eine soziobiologische Interpretation
der menschlichen Kultur vorgetragen hat, zu
dem Schluß: «requiescat in pace». 

Diese emotional-wertenden Aspekte in der
Auseinandersetzung zwischen Forschern, die
unterschiedliche Menschenbilder präferieren,
enthält die Gefahr, daß bestimmte empiri-
sche Fragestellungen nicht untersucht oder
vorliegende empirische Ergebnisse nicht an-
gemessen rezipiert werden. Dafür möchten
wir einige Beispiele geben. 

In der Diskussion um die Entwicklung von
Geschlechtsunterschieden ist z.B. festzustel-
len, daß die Rolle der Biologie (was immer im
einzelnen damit gemeint ist) zwar für die Dif-
ferenzierung körperlicher Merkmale akzeptiert
wird – wobei auch das biologische Geschlecht
von unterschiedlich komplexen Umwelten
wesentlich beeinflußt wird (vgl. Pool, 1995; s.
auch Kap. V.5) –, für psychische und Verhal-
tensunterschiede jedoch geleugnet wird, bis
hin zu der «... heute vorherrschende(n) Auf-
fassung einer eher geringen Bedeutsamkeit
von Geschlechtsunterschieden ...» (Trautner,
1994, S. 177) und der Schlußfolgerung: «Erst
wenn das biologische Geschlecht kein Kriteri-
um mehr für Erziehungsziele und -praktiken
sein wird, ist das Thema .... überflüssig gewor-
den.» (a.a.O., S. 189).

Hier findet sich eine interessante Orien-
tierung, die auch in anderen Zusammenhän-
gen existiert, nämlich die Orientierung an
einem möglichen Handlungsraum zu Ungun-
sten realer Handlungsbedingungen. Wie Cha-
siotis und Voland (Kap. V.5) ausführen, wird
in der Psychologie häufig nach dem Unter-
schied in den Fähigkeiten gefragt, also dem,
was die Geschlechter tun können, und weni-
ger nach dem, was sie tatsächlich tun. Das ei-
gentliche Problem liegt hier aber in einer
(gesellschaftlich begründeten) Konfundie-
rung von Verhaltens- und Erlebensunter-
schieden und deren Bewertung. Der (eman-
zipatorische) Anspruch der Gleichwertigkeit
kann und muß jedoch nicht durch Gleichar-
tigkeit begründet werden (vgl. auch Bischof-
Köhler, 1994).

Die Wirkung früher Erfahrungen für die
spätere Verhaltensdifferenzierung ist ein wei-
terer Bereich, der solche Denkmuster deutlich
werden läßt. Dieser Zusammenhang betrifft
das Konzept der Entwicklungskontinuität.
Die Säuglingszeit wird zuweilen immer noch
als der dumpfe Urzustand betrachtet, den
William Stern (1923) so lebendig beschrieb
(vgl. dazu Kaufmann-Hayoz und van
Leeuwen, 1997, Kap. IV.1; Keller, 1997a). Ent-
sprechend wird der Einfluß früher Erfah-
rungsmuster auf spätere geradezu als Mythos
bezeichnet (Shweder, 1979), obgleich es in
der Zwischenzeit beachtliche Evidenzen aus
der interaktiven Kleinkindforschung gibt
(vgl. z.B. Petzold, 1993, Band 1), die die Be-
deutung der frühen Interaktionsformen für
die weitere Verhaltensdifferenzierung zeigen. 

Warum aber stößt die Akzeptanz der Wir-
kung früher Erfahrungen, also die Annahme
von Entwicklungskontinuität (vgl. Keller,
1997a, b), auf Ablehnung? Wieder sind es
wahrscheinlich Bedingungen, die sich beson-
ders aus der Sicht eines handlungstheoreti-
schen bzw. kulturpsychologischen Paradig-
mas ergeben. Das Handlungsmodell enthält
die Vorstellung der Kontrolle des eigenen Le-
bens generell, der Entwicklung und konkreter
Situationen speziell. Diese Annahme steht in
einem strukturellen Widerspruch zu der Vor-
stellung, daß späteres Verhalten funktional
mit früherem in Verbindung steht und damit
der eigenen Kontrolle in gewissem Umfang
entzogen ist.

Ein zweiter Aspekt, der sich ebenfalls aus
dem handlungstheoretischen Menschenbild
ableiten läßt und zu mangelnder Bereit-
schaft der Akzeptanz von Entwicklungskon-
tinuität führt, betrifft das Elternverhalten.
Stellt sich responsives Elternverhalten als
relevant für spätere Entwicklungsphasen
heraus, so ergibt sich unter der handlungs-
theoretischen Perspektive sofort eine Ver-
antwortlichkeit für die Entwicklung der
Verhaltensmuster ihrer Kinder. Ohne auf die
komplizierte Diskussion, die hierzu notwen-
dig wäre, an dieser Stelle eingehen zu
können, kann doch eine Lösung auch nicht
darin bestehen, dieser Frage einfach aus dem
Weg zu gehen. Dies ist jedoch der Grund,
daß Bischof (1996) gewissermaßen als Ergän-
zung zum «naturalistischen Fehlschluß»
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(daß man aus empirischen Tatsachenfeststel-
lungen logisch keine normativen Konse-
quenzen ziehen kann; s. zum Überblick
Engels, 1993) einen «moralistischen Trug-
schluß» formuliert hat, der darin besteht,
daß man die Naturgegebenheit eines Phäno-
mens leugnet, damit keine moralischen bzw.
politischen Konsequenzen gezogen werden
müssen, daß also (empirisch) nicht sein
kann, was (moralisch) nicht sein darf.

5.2 Ethische Überlegungen für die
Forschungspraxis

Die bisherige Argumentation wies auf Barrie-
ren hin, die speziell durch das selbstreflexive
Menschenmodell aufgebaut werden können.
Für die folgenden Argumente ist dieses Mo-
dell geradezu die Voraussetzung. Es existieren
in der Psychologie generell ethische Richtlini-
en für den Umgang mit Probanden oder Ver-
suchspersonen. Für die Entwicklungspsycho-
logie stellen sich dabei allerdings besondere
Probleme (vgl. auch Keller, 1997a). So ist z.B.
die übliche Forderung der informierten Ein-
willigung («informed consent») zu einer psy-
chologischen Untersuchung oder der freiwil-
ligen Teilnahme nur bedingt realisierbar.
Säuglinge und Kleinkinder sind nur einge-
schränkt informierbar und können über ihre
Teilnahme an einer Untersuchung nicht ent-
scheiden. Auch ältere Kinder entscheiden in
der Regel nicht selber über ihre Teilnahme
an psychologischen Untersuchungen. Diese
Entscheidungen treffen die Eltern oder in
Kooperation mit den Eltern auch Lehrer und
Erzieher. Möglicherweise ist eine Versuchsteil-
nahme auch bei alten Menschen keine unab-
hängige und frei getroffene Entscheidung, be-
sonders dann nicht, wenn sie in Altersheimen
wohnen. Dies trifft auch für Mitglieder an-
derer Institutionen zu, wie beispielsweise
Gefängnisinsassen oder Heimbewohner. Die
freiwillige, selbstbestimmte Teilnahme betrifft
also ein generelles ethisches Problem. 

Eine besondere Schwierigkeit besteht
zudem darin, daß es aus untersuchungstech-
nischen Gründen häufig nicht möglich ist,
über die Untersuchungsabsicht tatsächlich
und umfassend zu informieren. So wird in
Untersuchungen mit Säuglingen in der Regel

das Erkenntnisinteresse für das kindliche Ver-
halten betont; es wird aber verschwiegen,
daß z.B. der Interaktionsstil der Mutter min-
destens genauso «unter die Lupe» genommen
wird. Dies ist nicht aufrichtig, andererseits
würde der intuitive Verhaltensablauf gestört,
wenn er solchermaßen thematisiert würde.
Ebenso werden von Versuchsleitern, die spe-
ziell an moralischen Orientierungen der Pro-
banden interessiert sind, Untersuchungsplä-
ne erstellt, die die Probanden über den Sinn
der Untersuchung täuschen.

Die Motivation der Teilnahme an psycho-
logischen Untersuchungen kann in einer spe-
zifischen Bedürfnislage begründet sein. In
frühen Interaktionsuntersuchungen sind z.B.
in etwa 10 % der Stichproben dysfunktionale
Eltern-Kind-Interaktionsmuster zu beobach-
ten (vgl. Keller, 1997a). Hinzu kommt die
Verunsicherung in bezug auf die Erfüllung
impliziter Rollenerwartungen. So haben El-
tern mit Sicherheit Vorstellungen darüber,
was sozial angemessenes Verhalten ihres
Babys ist und möchten dieses unbedingt
auch gegen Zustand oder Befindlichkeit des
Säuglings demonstrieren oder durchsetzen (z.
B. Lächeln, Anschauen). Das Wohl des Kin-
des wird zweitrangig, müde Kinder werden
wachgehalten, unlustige Kinder zu ungelieb-
ten Aufgaben gedrängt. Je weniger die Säug-
linge auf die Anforderungen eingehen, desto
größer wird unter Umständen der innere
Druck der Mütter, daß das Kind «versagt»
und damit die Inkompetenz der Mutter de-
monstriert. Dies trifft besonders für solche Si-
tuationen zu, in denen die Beziehung selbst
thematisiert wird, z.B. in Interaktionssitua-
tionen wie dem «Fremde Situation»-Test (vgl.
Keller, 1997a, b), aber auch in Lernsituatio-
nen wie z.B. Entwicklungstests, bei denen
erst das mehrmalige Versagen des Kindes ein
Kriterium für den Abbruch ist. Im Grunde
werden in diesen Untersuchungen Säuglinge
absichtlich unangenehmen Erfahrungen aus-
gesetzt. Sie werden von der Mutter in fremder
Umgebung getrennt («Fremde Situation»), ihr
Aufmerksamkeitsfokus wird auf ständig
wechselnde Situationen ausgerichtet (Ent-
wicklungstests), sie werden plötzlich mit
angstauslösenden Reizen konfrontiert (Erfas-
sung des Temperaments). Alles dies beruht
auf der expliziten Annahme, daß diese Erfah-
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rungen (a) alltäglich, und damit nicht schäd-
lich seien und (b) außer kurzfristigen Irrita-
tionen (die man ja messen oder erfassen
möchte) keine längerfristigen Auswirkungen
haben. Diese Annahmen sind im Grunde er-
staunlich, da solche Eingriffe ja gerade auch
in solchen Theorietraditionen stehen, die be-
sonders die Wirksamkeit früher Erfahrungen
postulieren (z.B. «Attachment»-Forschung).
Das in der Methode implizierte Menschen-
bzw. Entwicklungsmodell steht daher offen-
sichtlich im Widerspruch zu den – expliziten
– theoretischen Grundannahmen. 

Die psychische Belastung, die auf Eltern
wie auf Kinder ausgeübt wird, muß reflektiert
werden und möglicherweise in eine geeignete
Nachbetreuung münden. Der Grundsatz der
Nichteinmischung in familiäre Angelegenhei-
ten ist sorgfältig gegen die vermuteten Risi-
kofaktoren abzuwägen. 

In diesen Zusammenhang gehören auch
Fragen des Datenschutzes. Natürlich muß
die Anonymität einer Versuchsteilnahme ga-
rantiert sein, und Psychologen unterliegen
selbstverständlich auch in Forschungszu-
sammenhängen der Schweigepflicht. Es gibt
allerdings viele Situationen, wo dies nicht
eingehalten werden kann, nämlich immer
dann, wenn persönliche Materialien doku-
mentiert werden. Dies betrifft in erster Linie
Foto- und Filmmaterial. Obwohl die Eltern
hier natürlich eine schriftliche Einwilligung
geben müssen, ist nicht abzuschätzen, ob
die spätere Kenntnisnahme solcher frühen
öffentlichen Dokumente immer erfreulich
ist. In besonderem Maße trifft dies auch auf
Tagebuchinformationen zu, wobei die Dar-
stellung der Entwicklungsverläufe der drei
Kinder des Ehepaares Stern durch diese ein
extremes Beispiel einer reichen, aber mögli-
cherweise belastenden Dokumentation dar-
stellt. Vermutlich kommt es nicht von unge-
fähr, daß der Sohn später einen anderen
Namen angenommen hat (vgl. auch Kap.
III.2).

Schließlich stellt sich auch die Frage, was
die «Versuchspersonen» von der Teilnahme
an einer Untersuchung haben. Die Untersu-
chung der Entwicklung des Menschen ist
nicht ohne die vertrauensvolle Kooperation
mit Menschen, die über sich berichten, sich
beobachten lassen und zeigen, wie sie auf be-

stimmte Situationen reagieren, möglich. Um
dieser Wertschätzung einen, wenngleich zu-
meist eher symbolischen Ausdruck zu verlei-
hen, hat sich die Bezahlung von Versuchsper-
sonen eingebürgert. Abgesehen davon, daß
die Bezahlung von Informationen auf ihren
Inhalt zurückwirken kann, ist dabei ein gene-
relles ethisches Problem angesprochen, das
den sozialen Umgang von Menschen mitein-
ander betrifft. 

6. Zur Integration oder
Synthese der Sichtweisen
in der Psychologie

Immer wieder wird in der Wissenschaft das
«dualistische» Denken beklagt und nicht sel-
ten vermutet, daß die Prävalenz dieses Den-
kens daran liegt, daß das menschliche Gehirn
auf Dichotomisierungen geradezu program-
miert ist (van den Berghe, 1978). Die konzep-
tionellen Unterscheidungen zwischen Natur
und Kultur, zwischen Anlage und Umwelt
gehören zu diesen Dichotomien. Nichts liegt
deshalb näher als der Versuch, diese «splits»
zu überwinden. Aber so plausibel die Diagno-
se und die Zielvorgabe auch sein mag, so
schwierig scheint ihre Umsetzung. Das sieht
man an der Schwäche und Unvollkommen-
heit an sich plausibler und kreativer Meta-
phern in diesem Bereich. So benutzt Overton
(in Vorb.) das Bild des Malers Escher, in dem
sich zwei Hände gegenseitig malen (so wie
sich Natur und Kultur gegenseitig beeinflus-
sen), van den Berghe (1978) vergleicht die
Frage nach der Bedeutung von Anlage und
Umwelt mit der Frage, was wichtiger für die
Bestimmung des Wesens einer Münze sei:
Kopf oder Zahl. So plausibel diese Metaphern
auf den ersten Blick sind, so unbefriedigend
lassen sie den Betrachter auf den zweiten
Blick, denn sie suggerieren entweder eine
Identität der Prozesse (beide Hände zeich-
nen), oder sie sind einfach defizitär, denn im
Falle der Münze ist es ja tatsächlich die Zahl,
die ihren Wert zuverlässig bestimmt.

Auch die Frage des Zusammenhangs zwi-
schen phylogenetischer und kultureller Ent-
wicklung ist bisher unserer Auffassung nach
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hineinzuversetzen, ja sogar geschickt täu-
schen können.20 Einen tatsächlichen Unter-
schied gibt es nach der gegenwärtigen For-
schung auch vor allem hinsichtlich der Sym-
bolfähigkeit des Menschen. Bereits diese we-
nigen Beispiele zeigen, daß es für viele beim
Menschen so prominente Leistungen durch-
aus Vorläufer im Tierreich gibt, daß der
Mensch also, wie alle anderen Arten auch, in
gewisser Hinsicht gleich mit anderen Arten,
aber auch anders als andere Arten ist. Ist diese
Andersartigkeit aber nun ausschließlich ein
Produkt der Symbolfähigkeit und der erheb-
lich differenzierteren Reflexionsfähigkeit des
Menschen und seiner (subjektiven) Willens-
freiheit, oder folgt sie nicht doch zuweilen
auch einem biologischen Imperativ? In
jedem Fall muß es möglich sein, diese Frage
zu stellen und sie empirisch zu untersuchen.

Nach unserer Auffassung steht für die Ent-
wicklungspsychologie die Aufgabe an, die
drei von uns unterschiedenen Perspektiven
und die in ihnen abgebildeten Spannungs-
verhältnisse zu überwinden. Das kann nicht
aus den Einzelperspektiven geschehen, in
denen die anderen jeweils aufgehen, sondern
dazu muß eine übergeordnete Position einge-
nommen werden. Wir werden uns bei unse-
rem Strukturierungsvorschlag an einer Dis-
kussion von Eckensberger (1996) orientieren,
wobei wir diese Aufgabe hier nur programma-
tisch benennen können (vgl. Abb. 10).

Abbildung 10 enthält die wesentlichen Be-
stimmungsstücke, an denen eine solche inte-
grative Theorie ansetzen müßte: Es geht
darum, das äußerst schwierige Wechselspiel
zwischen naturgesetzlichen Prozessen und
kulturellen Regeln, die sich in den menschli-
chen Tätigkeiten mischen, aufzuklären, das
heißt, es müssen (1) einerseits die «Wozu-
Frage», andererseits die «Weshalb-Frage» un-
tersucht und aufeinander bezogen werden.
(2) Es muß die Beziehung zwischen genotypi-
schen Variationen und interpretativen Deu-
tungsmustern analysiert werden, das heißt,
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nicht zufriedenstellend konzeptionalisiert.
Am verbreitesten ist die Annahme der «Ko-
Evolution» von Natur und Kultur, die sich je-
doch aufgrund unterschiedlicher Entwick-
lungsgeschwindigkeiten immer weiter aus-
einanderentwickeln. So sind analog zu den
Genen Meme, wie z.B. Melodien oder Klei-
dermoden, definiert worden, die als kulturel-
le Einheiten von Generation zu Generation
weitergegeben werden. Der Soziobiologie Ba-
rash (1977) vertritt dagegen die Ansicht, daß
die Kultur sich eher nach Prinzipen ent-
wickelt, die Lamarck (1802) auch für die Evo-
lution der Natur annahm, daß nämlich auch
erworbene Eigenschaften «vererbt» (hier: wei-
tergegeben) werden, die Evolution der Natur
aber eher nach Darwinschen Prinzipien ab-
läuft.

Schließlich ist die Frage des Übergangs von
kulturellen Vorformen bei Tieren zu den kul-
turellen Errungenschaften des Menschen zu
spezifizieren. Wenngleich es unbestreitbar ist,
daß der Mensch ganz besondere Formen der
Kultur entwickelt hat, ist doch auch, wie be-
reits betont, nicht zu leugnen, daß es Vorläu-
fer von kulturellen Errungenschaften bei den
verschiedensten Arten gibt (z.B. haben ost-
afrikanische Schimpansen Nahrungs- bzw.
Ernährungstraditionen, die durch Beobach-
tungslernen weitergegeben werden; unter-
schiedlicher Werkzeuggebrauch wurde bei be-
nachbarten Schimpansengruppen in Zentral-
und Ostafrika beobachtet; Boesch, 1991; Dia-
mond, 1994; vgl. auch Keller, 1996). Köhler
(1921) berichtete bereits ein Beispiel für sol-
che Fähigkeiten. Ihm gelang es nicht, der
Schimpansin Chica das Ineinanderstecken
von zwei Stöcken beizubringen, um eine Ba-
nane zu erreichen. Er forderte den Schimpan-
sen Sultan auf, der die Szene beobachtete, an
seine Stelle zu treten. Sultan nahm Chicas
Perspektive ein, indem er ihr half, die Frucht
zu erreichen und verspeiste sie nicht etwa
selbst. Ebenso zeigen Untersuchungen, die
mit Schimpansen zum Spiegelverhalten
durchgeführt wurden (Gallup, 1977), daß bei
diesen Tieren auch Ansätze zu selbstreflexi-
ven Prozessen existieren. Und schließlich
konnten Premack und Premack (1983) nach-
weisen, daß Schimpansen sogar über relativ
differenzierte «soziale Kognitionen» verfü-
gen, sich in «Ziele» anderer Schimpansen

20 Interessanterweise haben diese bei Tieren durchge-
führten Untersuchungen einen immensen Einfluß auf
die Kleinkindforschung gehabt, sie können als Ur-
sprung der «Theory of mind»-Forschung bei Kleinkin-
dern gelten.



daß nach wie vor der alten «Wie-Frage» Auf-
merksamkeit gewidmet werden muß. Hierzu
muß nicht nur der «modus operandi», son-
dern auch der «modus interpretandi» expli-
ziert werden. (3) Stärker als bisher müssen so-
wohl ultimate als auch proximate Prozesse
untersucht und aufeinander bezogen werden;
es sollte hier sogar zwischen (ultimaten wie
proximaten) Ursachen und Gründen unter-
schieden werden. Erst ein solcher Ansatz wird
es möglich machen, wirklich die Ontogenese,
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Phylogenese und Geschichte aufeinander zu
beziehen. Dabei kann erwartet werden, daß
der Eindruck der Ansammlung einer «Masse
des Pseudowissens» (Koch, 1973), das aus der
Übersetzung von Alltagswissen in eine an-
spruchsvollere, das heißt «wissenschaftliche»
Sprache besteht, der sich bei der Lektüre vie-
ler entwicklungspsychologischer Arbeiten un-
weigerlich einstellt, durch substantiellere Er-
kenntnisse ersetzt werden kann.

Abbildung 10: Vorschlag einer Integration der Perspektiven
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Kapitel I. 2:

Kultur und
Entwicklung
Heidi Keller, Osnabrück & Lutz H. Eckensberger, Frankfurt



1. Einige systematische
Überlegungen

1.1 Einleitung

«Jeder ernsthafte Versuch, menschliches Ver-
halten und Erleben zu analysieren, sollte ei-
nerseits eine entwicklungspsychologische
Tiefendimension und andererseits eine kul-
turvergleichende Breitendimension haben»
(Heron & Kroeger, 1981, S. 1). In Kapitel I.1
haben wir diesem Credo folgend besonders
die Entwicklungsdimension behandelt. In
diesem Kapitel möchten wir die Betrachtung
der kulturellen Dimension in den Vorder-
grund stellen. Dabei gehen wir allerdings
über die Forderung einer kulturvergleichen-
den Breitendimension hinaus, weil wir die
Analyse der Kultur als organisiertem System
von Kontexten als grundsätzlich notwendig
für das Verständnis psychologischer Prozesse
erachten. 

Die Äußerung von Heron und Kroeger
(1981) ist äußerst plausibel, und sie wird im
Grunde wohl durch das Selbstverständnis der
Entwicklungspsychologie wie das der kultur-
vergleichenden Psychologie getragen. So ist
die Variation soziokultureller Bedingungen
expliziter Bestandteil klassischer Definitio-
nen, wenn Entwicklung z.B. als Analyse on-
togenetischer Veränderungen psychischer Di-
mensionen (oder Systeme) als Funktion von
a) deren Ausgangslage, b) erblichen Bedin-
gungen und c) gegenwärtigen und vergange-
nen Erfahrungen begriffen wird (z.B. Baltes &
Willis, 1977; Montada, 1979; vgl. dazu Kap.
I.1). Damit ist evident, daß sich für die Ent-
wicklungspsychologie der Kulturvergleich als
explizite Forschungsstrategie ergibt. Auf die-
sen Sachverhalten hat Anastasi bereits 1958
hingewiesen, als sie feststellte: «Die den Tier-
forschungen entsprechenden Untersuchun-
gen beim Menschen finden sich in der ver-
gleichenden Erforschung der Kindererzie-
hungspraktiken in verschiedenen Kulturen
und Subkulturen (zit. nach dt. Übersetzung,
1972). 

Umgekehrt ist der explizite Bezug auf Ver-
änderung und Entwicklung auch in den Zie-
len der kulturvergleichenden Psychologie
enthalten, wenn es um die Prüfung «psychi-

scher Funktionen in der Zeit» geht (vgl. Berry
& Dasen, 1974; Brislin, Lonner & Thorndike,
1972; Berry, 1976; Eckensberger, 1970, 1983).
Um so erstaunlicher ist es, daß weder in der
Entwicklungspsychologie der Kulturvergleich
noch im Kulturvergleich eine entwicklungs-
psychologische Orientierung die Regel ist
(vgl. auch Jahoda, 1980). Zum Beispiel wird
erst in der dritten Auflage des Lehrbuches
Entwicklungspsychologie von Oerter und
Montada (1995) der Kulturvergleich systema-
tischer berücksichtigt. Und auch im Kultur-
vergleich hinkt der Anspruch hinter der Rea-
lität her, wenn wir die kulturvergleichende
Forschungspraxis betrachten (vgl. z.B. Kon-
greßbände der «International Association of
Cross-Cultural Psychology» und die Zeitschrift
«Journal of Cross-Cultural Psychology»).

Ein Grund für die lange existierende ge-
genseitige Abstinenz könnte u.a. in der syste-
matischen Problematik liegen, daß der Kul-
turvergleich einerseits nur eine Strategie bzw.
Methode darstellt, andererseits sich aber ein
eigenständiges Wissensgebäude entwickelte,
so daß heute wohl eher von einem eigenstän-
digen Fach im Fächerkanon der Psychologie
ausgegangen werden muß als von einer
bloßen Methode. In diesem Kapitel möchten
wir daher zunächst den Versuch machen,
Kultur und Entwicklung systematisch aufein-
ander zu beziehen. Vereinfacht kann man
drei wesentliche Ansätze unterscheiden, die
in gewissem Sinn auch historisch aufeinan-
der folgende Schwerpunkte repräsentieren.

1.1.1 Kultur oder kulturelle Bedingungen
als unabhängige Variablen

Hierbei handelt es sich um den klassischen
Ansatz des Kulturvergleichs. In ihm wird Kul-
tur (oder besser einzelne «kulturelle Bedingun-
gen») als unabhängige Variablen verstanden,
deren «Einfluß» auf die Entwicklung psychi-
scher Merkmale abzuschätzen ist (Strodtbeck,
1964; Berry, 1980; Whiting, 1954). Ein klassi-
sches Beispiel für diesen Ansatz ist die Studie
von Segall, Campbell und Herskovits (1966),
die den «Einfluß» der Erfahrung von Raum-
tiefe und Winkelhäufigkeit in der Umwelt auf
die Anfälligkeit für optische Täuschungen
untersuchten. Diese Arbeiten folgen einer
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klassischen experimentellen Logik: Man geht
von einem Phänomen aus (Täuschungsanfäl-
ligkeit), überlegt sich Einflußbedingungen
(Raumtiefe/Winkelhäufigkeit), sucht gezielt
kulturelle Gruppen auf, die sich in diesen Be-
dingungen unterscheiden und wo mögliche
andere systematische Bedingungen, die mit
den «experimentellen Variablen» korrelieren
könnten (fremdvarianzproduzierende Bedin-
gungen), kontrolliert werden können (s.
Eckensberger, 1970, 1973). Solche Untersu-
chungen kann man als «Differenzierungsstu-
dien» bezeichnen.

Allerdings wird in der Forschungsrealität
eher wenig Mühe aufgewendet, die «kulturel-
len Bedingungen», deren Einfluß man unter-
suchen will, substantiell zu bestimmen. In
einer Untersuchung von Ichiyama, McQuarrie
und Ching (1996) wird z.B. der Einfluß der
US-amerikanischen Kultur auf eine ethnische
Minorität (nämlich hawaiianische Studenten)
durch die reine Aufenthaltsdauer auf dem US-
amerikanischen Festland operationalisiert.

1.1.2 Kultur als «Störvariable»

Geradezu komplementär zu diesem quasiex-
perimentellen Ansatz der Differenzierungs-
studien ist derjenige der Generalisierungsstu-
dien (Eckensberger, 1990). Diese zielen nicht
auf die Analyse von kulturellen Einflußbedin-
gungen ab, sondern auf die Prüfung der Un-
abhängigkeit psychischer Phänomene und
Prozesse von kulturellen Bedingungen, also
auf die Überprüfung ihrer Universalität. Hier-
zu zählen frühe Arbeiten aus der Piaget- und
Kohlberg-Tradition, in denen das Postulat der
als universell angenommenen Entwicklungs-
logik kognitiver und ethischer Entwicklungs-
stufen überprüft wurde (z.B. Dasen, 1972).
Aber auch frühe Arbeiten, die die transkultu-
relle Gültigkeit des Bindungsphänomens in
der Bowlby-Ainsworth-Tradition untersuch-
ten (vgl. Themenheft «Human Develop-
ment», 1991, 33/1), sind hier anzusiedeln. In
diesen Ansätzen spielt das Kulturkonzept also
gerade keine erklärende (varianzaufklärende)
Funktion, es geht vielmehr darum, die «kul-
turellen Schichten» um ein psychologisches
Phänomen herum aufzulösen, bis es selbst als
kulturunabhängige Universalie übrig bleibt

(«peeling the onion called culture»; Poortin-
ga, Van de Vijver & Van de Koppel, 1987).

1.1.3 Kultur als genuin psychisches 
Phänomen

So wie die Differenzierungsstudien auch
ohne Annahmen über universelle Prozesse
nicht auskamen, so führten auch die Genera-
lisierungsstudien zu einer kulturspezifischen
Variation der als universell postulierten ko-
gnitiven und affektiven Prozesse.

Zunehmend wurde deshalb erkannt, daß
Kultur weder den logischen Status einer un-
abhängigen Variable haben kann (Valsiner,
1987) noch den einer «quantité négligeable»,
sondern genuiner Teil psychologischer Phä-
nomene und damit untrennbarer Bestandteil
der menschlichen Psyche ist (s. Kap. I.1). So
wurde in der Anthropologie erkannt, daß die
Kultur «in den Köpfen der Menschen» exi-
stiert (D’Andrade, 1984), und in der Psycho-
logie wurde eine «culture inclusive»-Psycho-
logie (Valsiner & Lawrence, 1996), d.h. eine
Kulturpsychologie konzipiert (Boesch, 1980;
Cole & Scribner, 1974; Eckensberger, 1983;
Shweder, 1990), in der postuliert wird, daß
psychische Phänomene ohne die Analyse
ihres kulturellen Kontextes und ihrer kultu-
rellen Bedeutung gar nicht verstehbar sind (s.
Kap. I.1). Diese Position führt nicht mehr
zwingend zum Kulturvergleich, sondern sie
analysiert jedes Phänomen im kulturellen
Kontext. Sie schließt allerdings den Vergleich
von Kontexten nicht aus, ganz im Gegenteil,
letztlich wird die Frage nach der Wechselwir-
kung zwischen psychischen Phänomenen,
ihren Entwicklungsmustern und dem kultu-
rellen Kontext zur generellen Fragestellung
der Psychologie. 

In gewissem Sinn zeigt jedoch auch diese
späte Entwicklung erneut die Ausgrenzung
einer kulturvergleichenden Psychologie aus
den übrigen Strömungen des Faches, wo
einer ökologischen Orientierung seit Bronfen-
brenner (1977) und McCall (1977) in der Ent-
wicklungspsychologie, aber auch durch die
Entstehung einer ökologischen und Umwelt-
psychologie der Betrachtung von Verhalten
im natürlichen (Alltags-)Kontext zunehmend
mehr Beachtung geschenkt wurde. 
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Diese Sichtweisen führen notwendigerwei-
se auch zu einer näheren Beschäftigung mit
dem Geltungsanspruch der westlichen Psy-
chologie, der sich z.B. in Äußerungen wie der
von Bassa (1978), daß in der psychischen
Entwicklung des indischen Kindes die klassi-
schen Entwicklungsstufen nicht vorhanden
seien, widerspiegelt. Besonders der indische
Psychologe Durganand Sinha hat sich zum
Sprecher einer «Indigenization» der Psycho-
logie gemacht (z.B. 1986, 1996). Inzwischen
sind verschiedene Entwürfe einer solcher
«einheimischen» Psychologie («indigenous
psychologies») vorgelegt worden (z. B. Nsa-
menang, 1992, für Westafrika; Yang, 1997,
für China; Enriquez, 1993, für die Philippi-
nen). 

In dieser Auffassung steckt allerdings
durchaus die Gefahr einer Vermischung ver-
schiedener ontologischer Ebenen, was immer
wieder zu den in Kapitel I.1 ausgeführten
Dichotomisierungen beigetragen hat. Um
diese zu vermeiden, möchten wir die Frage
nach dem grundsätzlichen Entstehen von
Kultur und der Problemstellung des ontoge-
netischen Erwerbs der Kultur sowie der Inter-
aktion zwischen kulturellen und biologi-
schen Mechanismen beim heutigen Men-
schen trennen.

1.2 Das Entstehen von Kultur

Die Frage nach dem Entstehen von Kultur
muß unausweichlich von den Lebensbedin-
gungen der frühen Menschheitsgeschichte
ausgehen. Es ist wahrscheinlich, daß sich
zunächst kleine Gruppen bildeten, die durch
kooperative Beziehungen gekennzeichnet
sein mußten, um gegen äußere Feinde beste-
hen zu können und die Grundlagen der Le-
benserhaltung zu maximieren. Der erste
Schritt der kulturellen Entwicklung muß
demnach in der Emergenz sozialer Kommu-
nikations- und Regelsysteme bestanden
haben, das heißt, «... die geteilten Merkmale
von Kultur ... [sind, Amn. der Autoren] das
Ergebnis miteinander verhandelnder Indivi-
duen.» (Tooby & Cosmides, 1989, S. 41
[Übersetzung der Autoren])

Die Möglichkeit der Entwicklung sozialer
Kooperationsbeziehungen auf der Grundlage

einer «allgemeinen menschlichen Kapazität
für kulturelles Lernen» (vgl. Tomasello,
Kruger & Ratner, 1993; s. dazu auch Chasiotis
& Keller, 1993a) wird je nach bioökologi-
schem Kontext zu unterschiedlichen Erschei-
nungsmustern, also kultureller Vielfalt ge-
führt haben. In diesem Sinne kann z.B. auch
Berrys ökokulturelles Modell (1969) verstan-
den werden, in dem kulturelle Erscheinungs-
formen (Erziehungsstile und unterschiedliche
Differenzierungsleistungen), die durch spezi-
fische ökologische Bedingungen oder kontex-
tuelle Parameter (von klimatischen Faktoren
bis zur Vegetation) in einem «moderaten De-
terminismus» vorgegeben sind (vgl. auch Bar-
kow, Cosmides & Tooby, 1992), als Antwor-
ten auf Problemstellungen aufgefaßt werden.
Auch Kulturpsychologen im engeren Sinne
wie Cole oder Shweder gehen von dem uni-
versellen artspezifischen Merkmal von Homo
sapiens aus, kulturell organisierte Umwelten
zu schaffen und in ihnen zu leben, ohne
dabei jedoch auf ökophysikalische Problem-
stellungen Bezug zu nehmen, wobei be-
stimmte Kulturen jeweils spezifische Ausfor-
mungen dieser Fähigkeit repräsentieren (vgl.
Cole, 1992, S. 731; oder Shweder, 1995: «one
mind, many mentalities»).

Die Frage, nach welchen Gesichtspunkten
die kulturgeschichtliche Weiterentwicklung
dieser Problemlösungen dann erfolgte, bis
hin zu der Frage, ob auch die Psychologie des
modernen Menschen biogenetischen Impera-
tiven folgt, ist Gegenstand kontroverser Dis-
kussionen (vgl. dazu auch Kap. I.1). Berry
(1969) hat z.B. sein Modell ausdrücklich auf
subsistenz-wirtschaftlich organisierte Systeme
eingeschränkt; Tooby und Cosmides (1992)
äußern sogar grundlegende Zweifel, ob evo-
lutionsbiologische Überlegungen in bezug
auf Anpassungsmuster für den modernen
Menschen überhaupt Geltung besitzen kön-
nen. Allerdings ist die Skepsis gegenüber der
Anwendbarkeit biologischer Modelle auf den
Menschen offenbar abhängig vom Gegen-
standsbereich, mit dem man sich beschäftigt. 

So werden besonders im Kontext früher
Sozialisationsmuster kulturelle Wertsysteme
weit selbstverständlicher als Konsequenzen
von Anpassungsprozessen an kontextuelle Er-
fordernisse diskutiert. Danach sind Kinderer-
ziehungspraktiken Reaktionen auf Anforde-
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rungen der physischen (und sozialen) Um-
welt, die das Überleben in einem bestimmten
Kontext sichern sollen. Diese werden dann in
Form von Überzeugungs- und Wertsystemen
gerechtfertigt, durch die ihre Einhaltung kon-
trolliert werden soll (Minturn & Lambert,
1964; vgl. auch Keller, 1996). Entsprechend
formuliert Kumar (1993): «... Überzeugungen
und Werte führen nicht zu Praktiken, son-
dern Praktiken erfordern bestimmte Überzeu-
gungen» (S. 75 [Übersetzung der Autoren]).

Es bleibt jedoch festzuhalten, daß für das
Entstehen von Kultur die Regulation sozialer
Beziehungen zentral gewesen sein muß,
wobei es unterschiedliche Varianten in Ab-
hängigkeit unterschiedlicher ökologischer
Problemstellungen gegeben haben wird.
Damit wird die Konzeption sozialer Bezie-
hungen und der zugrundeliegenden Regeln
zu einer zentralen Dimension kultureller Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede. 

1.3 Kultur und Konzepte sozialer
Beziehungen

Die Konzeption sozialer Beziehungen wird 
in der kulturvergleichenden Psychologie
hauptsächlich daran festgemacht, ob von
einer primär selbstbezogenen oder einer auf
andere bezogenen sozialen Orientierung aus-
gegangen werden kann. Unter verschiedenen
Konzeptionen hat die Unterscheidung in in-
dividualistische versus kollektivistische Kul-
turen besondere Prominenz erlangt (Triandis,
1995; Hui & Triandis, 1986). Obwohl Triandis,
Leung, Villareal und Clark (1985) vorgeschla-
gen haben, die Begriffe «Individualismus»
und «Kollektivismus» nur auf nationalem
Niveau zu verwenden und für individuelle
Orientierungen ideozentrisch («ideocentric»)
und allozentrisch («allocentric») einzusetzen,
werden diese jedoch auch individuumsspe-
zifisch verwendet (vgl. auch «independent/
interdependent self», Markus & Kitayama,
1991). In jedem Fall handelt es sich um ein
«high level psychological concept» (Fijneman
et al., 1996, S. 383) mit einer ungemein
großen, empirisch kaum einlösbaren Reich-
weite. Eine problemangemessene Behand-
lung der theoretisch-analytischen wie empi-
rischen Arbeiten dieser Dichotomie ist im

gegenwärtigen Kontext völlig ausgeschlossen,
denn sie ist ebenso intensiv protegiert wie
kritisiert worden.

Individualismus ist charakterisiert als Beto-
nung individueller Bedürfnisse, Interessen,
Ziele und daraus entstehender Konkurrenz
(Leung & Bond, 1989; Werte-Unabhängigkeit
und Selbstgenügsamkeit («self-sufficiency»):
Hui & Triandis, 1986; Denken in Termini des
Ichs: Hofstede, 1980; die Prävalenz individu-
eller gegenüber kollektiver Interessen: Sinha
& Verma, 1987). 

Kollektivismus ist dagegen charakterisiert
durch Verhalten, das an den sozialen Nor-
men ausgerichtet ist, diese sind häufig darauf
ausgelegt, soziale Harmonie unter den Grup-
penmitgliedern zu erhalten, die knappe Res-
sourcen teilen, ihre Standpunkte zu tolerie-
ren und Konflikte zu minimieren (Sinha &
Verma, 1987; Denken in Termini des Wir:
Hofstede, 1980; Bereitschaft, eigene für kol-
lektive Interessen zu opfern: Leung & Bond,
1989; Triandis, Bontempo, Villareal, Asai &
Lucca, 1988). 

Diese Dichotomie soll «Ausdruck» tief ver-
wurzelter Werte und Normen einer Kultur
sein (vgl. Triandis, 1995; Hofstede, 1980; Hui
& Triandis, 1986). Sie soll insbesondere west-
liche von nicht-westlichen Kulturen unter-
scheiden, und sie wird in unzähligen Unter-
suchungen zur ex post-Erklärung von Daten
aus verschiedenen Kulturen herangezogen
oder als a priori-Unterscheidung ganzer kul-
tureller Gruppen verwendet. 

Obwohl dieser Dichotomie eine intuitive
Validität nicht abzusprechen ist, ist doch
auch als sicher anzunehmen, daß die indivi-
dualistischen ebenso wie die kollektivisti-
schen Charakterisierungen zur allgemeinen
psychologischen Architektur und damit zum
Repertoire aller Menschen gehören. Proble-
matisch ist, daß weder der logische noch
konzeptuelle, noch psychologische oder em-
pirische Status dieser Dimension befriedigend
geklärt ist (vgl. Berry, Poortinga, Segall &
Dasen, 1992). Dies mag durch einige proble-
matische Aspekte verdeutlicht werden. 

a) Handelt es sich bei der definierten Dicho-
tomie um eine bipolare kontinuierliche
Variable, deren Endpunkte Individualis-
mus und Kollektivismus sich gegenseitig
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ausschließen (Schwartz, 1990)? Oder sind
es voneinander unabhängige Dimensio-
nen (dafür sprechen Ergebnisse von Trian-
dis et al., 1986)? Und können diese
gleichzeitig (in unterschiedlichen Misch-
formen) bei einem Individuum vorhan-
den sein (dafür sprechen Ergebnisse von
Kashima, 1987, Kagitcibaci, 1987)? Heißt
das, daß es einen dem androgynen Typus
der Geschlechtsidentitätsforschung (vgl.
Bem, 1982; s. dazu auch Keller, 1978)
ähnlich konzipierten soziogynen Typus
gibt, der gleichermaßen individualistische
wie kollektivistische Tendenzen aufweist? 

b) Zudem ist die Konzeption der Dichotomie
merkwürdig inkonsistent, wenn für die
Definition des Kollektivismus und des In-
dividualismus jeweils völlig unterschiedli-
che Komponenten herangezogen werden,
z.B. für den Kollektivismus das Teilen
knapper Ressourcen, für den Individualis-
mus jedoch die Betonung abstrakter Prin-
zipien. 

c) Handelt es sich am Ende selbst um ein
entwicklungspsychologisches Konzept?
Schließlich gibt es entwicklungspsycholo-
gische «Persönlichkeitstheorien», wie
etwa diejenige von Kegan (1982), deren
Grundprinzip gerade in einem Wechsel
von eher autonomen und relationalen so-
zialen Orientierungen auf unterschiedli-
chen Entwicklungsniveaus besteht. Indi-
viduellere oder kollektivere soziale Orien-
tierungen sind also offenbar in bestimm-
ten Lebensabschnitten unterschiedlich
funktional.

d) Daran schließt sich die Frage der intra-
psychischen Dynamik an, die eine jeweils
situative Verrechnung der Komponenten
steuert. Geschieht dies im Sinne einer Per-
sönlichkeitsdimension oder eines kultur-
spezifischen Verhaltensregulativs, und zu
welchen althergebrachten psychologi-
schen Variablen steht diese Dichotomie in
Beziehung? In diesem Zusammenhang ar-
gumentierten Munroe und Munroe
(1995) z.B., daß das Konkurrenzverhalten
(als Merkmal des Individualismus) nicht
nur Angehörige westlicher Kulturen cha-
rakterisiert. Während des «Potlatch»
(einem Fest, bei dem große Mengen Nah-
rung zu sich genommen werden und viele

Objekte weggegeben werden und dabei
teilweise in einem Spiel zerstört werden)
demonstrieren die Kwakiutl-Indianer for-
mal kompetitive Sprechrituale. Anhand
von Ergebnissen sportlicher Erfolge zeigen
Munroe und Munroe, daß auch Japan,
ebenso wie die frühere Sowjetunion und
die frühere DDR, zu extrem kompetitiven
Verhaltensweisen neigen, auch wenn
diese nicht individualistisch, sondern fa-
milien- oder gruppenorientiert begründet
wurden (1995, S. 136 f.). Bereits Heck-
hausen (1965) sprach hier im Zusam-
menhang von einer sozial orientierten
Leistungsmotivation der Japaner, Veroff
(1957) von transkulturellen Homologien
des Leistungsmotivs. 

e) Der Einbezug einer pathogenetischen Di-
mension (vgl. Kap. I.1) in bezug auf indi-
viduelle Fehlanpassungen an sozial defi-
nierte Gruppennormen (vgl. Kap. II.4 und
Kap. VI.2) eröffnet die interessante Per-
spektive, daß die Norm einer Kultur in
einer anderen Kultur eine pathologische
Variante darstellen kann.
Die Vorstellungen über Mutterschaft und
die Mutterrolle z.B. divergieren kulturell
substantiell. Die konfuzianische Mutter
wird durch Hingabe («devotion») und
Nachsichtigkeit («indulgence») charakteri-
siert (Azuma, 1984; Ho, 1988); die korea-
nische Mutter betrachtet ihre Kinder als
Erweiterung von sich selbst (Choi, 1992),
stellvertretende Verstärkung («vicarious
gratification») ist einer der wesentlichsten
Aspekte der Mutterschaft (Kim, 1990). Da-
gegen kommt Zach (1997) zu der «westli-
chen» Schlußfolgerung: 

«Die Annahme einer Symbiose als norma-
tives Merkmal frühkindlicher Beziehun-
gen ... ist auf dem heutigen Erkenntnis-
stand der Säuglingsforschung nicht mehr
aufrechtzuerhalten. Symbiotische Bezie-
hungsaspekte werden auch in psychoana-
lytischen Theorien mittlerweile fast aus-
schließlich mit pathologischer Entwick-
lung in Verbindung gebracht.» (Zach,
1997, S. 28)

Insgesamt wirft die Diskussion um Individua-
lismus – Kollektivismus also mehr Fragen auf,
als sie beantwortet. Soziale Beziehungen sind
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für alle Menschen wichtig, sogar überlebens-
wichtig. Das Überleben auf der Mayflower
war z.B. wesentlich von dem Vorhandensein
sozialer Beziehungen (und dem Alter) ab-
hängig (vgl. K. E. Grossmann, 1996b). Eben-
so unbestreitbar hat die Selektion auf die
Entwicklung eines Selbstkonzeptes einge-
wirkt (vgl. K. E. Grossmann, 1996b; Sommer,
1992). Die kulturelle Variation muß daher
die Beziehung zwischen dem Selbst und den
verschiedenen anderen betreffen. Triandis et
al. (1988) haben vorgeschlagen, nach Bin-
nengruppe und Außengruppe zu unterscheiden
(eine Unterscheidung, die in der Konzeption
des «interdependent and independent self»
von Markus und Kitayama, 1991, ebenfalls
zentral ist); hierzu sind eine Fülle empiri-
scher Untersuchungen durchgeführt wor-
den, die die Frage, wer zu dieser In-Gruppe
gehört, in den Vordergrund stellt (s. Kapitel
V.2). Eine ontogenetische und kontextuelle
Rekonstruktion von Mustern der Bezie-
hungsentwicklung, wie wir sie später vor-
schlagen, sollte helfen, Dimensionen solcher
kulturellen Variationen präziser faßbar zu
machen. Zunächst ist es jedoch notwendig,
einige grundsätzliche methodologische Posi-
tionen abzuklären.

1.4 Forschungsprobleme

Kaum in einem anderen Gebiet der Psycholo-
gie wird so viel über die Problematik der An-
wendung sonst üblicher methodischer Strate-
gien und Verfahren diskutiert wie in der kul-
turvergleichenden Psychologie. Diese sehr
umfangreiche Diskussion kann hier nicht zu-
sammengefaßt werden (s. dazu Van de Vijver
& Leung, 1996). Wir möchten uns deshalb
auf wenige Aspekte beschränken. Ganz
grundsätzlich ist es so, daß sich durch die Fra-
gestellung der kulturvergleichenden Psycho-
logie und die Annahme, daß sich psychische
Merkmale in verschiedenen Kulturen auch
qualitativ unterschiedlich zeigen können
(daß gleiches Verhalten unterschiedliches,
verschiedenes Verhalten Gleiches bedeuten
kann), das Problem der Vergleichbarkeit von
Personen wie Merkmalen verschärfen. An
dieser Stelle sollen deswegen methodische

Überlegungen vor allem insofern angespro-
chen werden, als daß sie deutlich machen,
daß die gegenwärtige Praxis kulturverglei-
chender Untersuchungen entwicklungspsy-
chologische Kategorien, aber auch das Kultur-
konzept weitgehend vernachlässigt. Kultur
wird - trotz der Warnung Rohners (1984) – of-
fensichtlich in aller Regel mit Nation oder
Land gleichgesetzt, und Entwicklung wird oft
nur auf das Alter bezogen. 

1.4.1 Stichprobenselektion

Trivialerweise werden Stichproben aus Popu-
lationen entnommen, um von Ergebnissen,
die man aus den Stichproben gewinnt, auf
die Population schließen zu können. Nach
den einleitend unterschiedenen Strategien ist
es besonders für die Differenzierungsstudien
und die Kulturpsychologie notwendig zu
überlegen, wofür eine Stichprobe repräsenta-
tiv sein soll: für eine Gruppe von Menschen
(Kultur) oder für spezielle Entwicklungs-
und/oder Kontextbedingungen. 

Es ist äußerst fragwürdig, kulturelle Kon-
zepte durch eine einzige Stichprobe abbilden
zu wollen. Finifter (1977) hat auf die Tatsa-
che hingewiesen, daß eine mangelnde Repli-
zierbarkeit von Forschungsergebnissen inner-
halb einer Kultur normalerweise in bezug auf
Validität, Reliabilität und Methodenver-
gleichbarkeit und die Replizierbarkeit von Er-
gebnissen innerhalb verschiedener Kulturen
in bezug auf kulturelle Unterschiede disku-
tiert werden (vgl. auch Greenfield, 1996;
Baltes, Eyferth & Schaie, 1969).

Entsprechend wurden bereits früh diffe-
renzierte Vorschläge für Stichprobenziehun-
gen im Kulturvergleich gemacht (Eckensber-
ger, 1970, 1973). Betrachtet man jedoch die
Realität der kulturvergleichenden Forschung,
so benutzt man dort in der Regel eher äußer-
liche Merkmale für die Stichprobenselektion,
die man entweder als unabhängige Variable
oder als Fremdvarianz-produzierende Varia-
blen kontrollieren will: Kulturzugehörigkeit,
sozioökonomischer Status/Bildung, Stadt/
Land, Geschlecht und natürlich Alter. Zudem
zieht man diese Stichproben dort, wo sie
leicht zugänglich sind: in Schulen und Uni-
versitäten. 
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Zum Beispiel bestehen in sieben Original-
beiträgen in einer der jüngeren Ausgaben der
Zeitschrift «Journal of Cross-Cultural Pycho-
logy» (Vol. 27 (4), Juli 1996) die Stichproben
von vier Untersuchungen aus jugendlichen
Schülern und Studenten und in einem weite-
ren Fall aus Grundschülern. Abgesehen von
der problematischen Konfundierung von Bil-
dung, sozialer Klasse und Kultur (s. auch
2.2.4) wird aus entwicklungspsychologischer
Perspektive eine zentrale Problematik evi-
dent: Das Jugendalter, in dem sich die Perso-
nen dieser Stichproben befinden, stellt eine
Entwicklungsphase dar, deren Vorhanden-
sein, Dauer und Ablauf stark kulturspezifisch
variiert (s. auch 2.3). So ist z.B. in westlichen
Kulturen die Orientierung an der Gruppe der
Gleichaltrigen («peer group») für Jugendliche
zentral, die in der indischen Kultur zumin-
dest für die unteren Schichten und Dorfge-
meinschaften kaum existiert (Kumar, 1989,
1993). Damit werden über die Altersvariable
unterschiedliche Entwicklungskontexte un-
gerechtfertigterweise gleichgesetzt, was die
abhängigen Messungen in unkontrollierter
Weise beeinflussen kann. 

Ähnliches gilt für die Geschlechterzu-
gehörigkeit: So sind die Stichproben häufig
aus Männern und Frauen nach eher zufälli-
gen Gesichtspunkten zusammengesetzt (z.B.
Fijneman et al., 1996: «... there was a majori-
ty of women», S. 387; Ichiyama et al., 1996:
«.... 52,1 % women and ... (47,9%) men com-
prising the final sample», S. 465; Dong, Weis-
feld, Boardway & Shen, 1996: «... 10 boys and
10 girls were randomly chosen to serve as
subjects», S. 481). Außer der grundsätzlichen
Unterschiedlichkeit der Psychologie von
Männern und Frauen (s. Kap. V.5) variieren
die kulturellen Konzepte von Geschlechtsun-
terschieden sowie deren Relevanz für die je-
weils untersuchten psychologischen Konzep-
te. So könnten beispielsweise die Ähnlichkei-
ten der Beurteilungen sozialer Nähe für zehn
soziale Kategorien in der Untersuchung von
Fijneman et al. (1996) durchaus darin be-
gründet sein, daß die Untersuchungsstichpro-
ben mehrheitlich aus Frauen bestehen, die
sich möglicherweise über verschiedene Kultu-
ren hinweg in bezug auf die untersuchten Di-
mensionen ähnlicher sind als Männer. Auch
die an westlichen Mittelschichtsvorstellun-

gen orientierte Definition sozialer Klassen
spiegelt keineswegs die kulturspezifische Rea-
lität, was die indischen Autoren Mohanty
und Pradesh (1993, S. 114) offensichtlich zu
der Forderung veranlaßte, «... die Paketvaria-
blen wie Kultur, Kaste und ähnliches, die in
indischen Untersuchungen häufig Verwen-
dung finden, auszupacken.» [Übersetzung der
Autoren])

1.4.2 Das Problem der Vergleichbarkeit
psychischer und kultureller Phänomene

Der Vergleich ist die Grundlage jeder Wissen-
schaft (Campbell, 1970), und entsprechend
müßte die Frage der Vergleichbarkeit zentra-
les Thema jeder Wissenschaft, natürlich auch
der Psychologie sein. Es ist aber gerade die
Unterschiedlichkeit sozialer und psychologi-
scher Phänomene in verschiedenen Kulturen,
die als Konsequenz der menschlichen Varia-
bilität (vgl. Kap. I.1) und der kulturellen Ad-
aptivität («Problemlösungen») existiert und
die das Problem der Vergleichbarkeit vor
allem im Kulturvergleich von Beginn an zu
einem zentralen Thema machte. Dort stellt
sich offenbar leichter als innerhalb einer Kul-
tur die Frage, ob gemessene Unterschiede in
Verhaltensweisen/Merkmalen zwischen An-
gehörigen verschiedener Kulturen auf wirkli-
che psychologische Unterschiede zurückzu-
führen sind oder ob die Verhaltensweisen
oder Merkmale nicht vielleicht kulturunange-
messen untersucht wurden, also gar nicht
vergleichbar sind. Die Literatur zu diesem
Themenbereich ist so umfangreich, daß sie
hier nicht angemessen zusammengefaßt wer-
den kann. Wir wollen deshalb nur sehr gene-
relle Aspekte, und dies vor allem unter einer
entwicklungspsychologischen Perspektive,
ansprechen.

In der kulturvergleichenden Methodendis-
kussion wird diese Problematik im Prinzip auf
zwei Ebenen behandelt: Einmal wurde eine
globale Strategie entwickelt (Berry, 1969,
1989), wie man das grundsätzliche Problem
der kulturspezifischen («emic») und kultur-
übergreifenden («etic1») Messungen behan-
deln muß; zum zweiten werden statistische
Kriterien für die Vergleichbarkeit von psycho-
logischen Merkmalen diskutiert (Poortinga,
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1996; Van de Vijver & Leung, 1996). Die
Dichotomie emic/etic ist sehr kritisch disku-
tiert worden (vgl. Jahoda, 1977, 1982). Auch
Greenfield (1996) hält dieses Vorgehen für
wenig brauchbar bei der Bestimmung univer-
seller und kulturspezifischer Muster. Und in
der Tat endet Berrys Vorschlag dort, wo das
Problem eigentlich beginnt, nämlich bei der
Überprüfung der Vergleichbarkeit der Mes-
sungen hinsichtlich zugrundeliegender ge-
meinsamer Konstrukte. 

Ein Vergleich zwischen zwei Dingen setzt
immer ein drittes voraus, hinsichtlich dessen
sie verglichen werden können (tertium compa-
rationis). In der Psychologie sind das psycho-
logische Konstrukte. Der Nachweis der Ver-
gleichbarkeit, z.B. der Items eines Fragebo-
gens oder Tests, in verschiedenen Kulturen
besteht also im Grunde darin zu prüfen, ob
das gleiche Konstrukt gemessen wird. Stellt
sich heraus, daß dieses in verschiedenen Kul-
turen möglich ist, kann man zunehmend
von einer Universalität dieses Konstruktes
sprechen. Poortinga und Van de Vijver (1987)
ordnen aus diesem Grunde unterschiedlich
streng definierte Skalen unterschiedlich
streng definierten Universalien zu.

Dieses Vorgehen ist jedoch rein differenti-
alpsychologischer Natur. Eckensberger und
Burgard (1983) haben deshalb vorgeschla-
gen, zunächst den Typus der Vergleichbar-
keit und Äquivalenzen von Messungen ge-
nauer zu bestimmen, da in unterschiedli-
chen Modellvorstellungen von Entwicklung
(Reese & Overton, 1970; s. auch Kap. I.1) un-
terschiedliche Arten von Universalien ange-
nommen und entsprechende unterschiedli-
che Vergleiche angestrebt werden oder mög-
lich sind. In rein metrischen Ansätzen (Poor-
tinga, 1996; Van de Vijver, 1994) werden
metrische Universalien genommen, entspre-
chend ist die Äquivalenz/Vergleichbarkeit

skalentypisch definiert (metrische Äquiva-
lenz). In mechanistischen Modellvorstellun-
gen dagegen werden universale Reizreak-
tionsprozesse angenommen, entsprechend
kann man von einer Reiz- oder Reaktions-
äquivalenz sprechen. In organismischen Mo-
dellen werden strukturelle Universalien po-
stuliert, entsprechend lassen sich hier vor
allem strukturelle Äquivalenzen bestimmen. In
dem im engeren Sinne biologischen Modell
werden natürliche Universalien postuliert,
und entsprechend der funktionalen Organis-
mus-Umwelt-Beziehung werden hier funktio-
nale Äquivalenzen definierbar. In handlungs-
theoretischen Ansätzen, in denen universel-
le Deutungsmodelle postuliert werden, kann
man deshalb von der Bedeutungsäquivalenz
von Merkmalen in Prozessen oder Situatio-
nen sprechen. 

Darauf aufbauend hat Eckensberger (1994)
in Anlehnung an Habermas’ (1981) Wahr-
heitstheorien ein mehrstufiges deduktives
Vorgehen vorgeschlagen, mit dem er der Ge-
staltung der Problematik eher gerecht zu wer-
den versucht. In einem ersten Schritt sollten
die zugrundeliegenden Modellannahmen
(vgl. Kap. I.1) expliziert werden. Daraus soll
dann konsensuelles Wissen durch Kommuni-
kationsprozesse hergestellt werden. Konsen-
suelles Wissen bezieht sich dabei z.B. auf psy-
chologische Konstrukte, über die ein trans-
kulturelles Verständnis hergestellt werden
muß. Konstrukte können ebenfalls als ent-
wicklungstheoretisch fundierte Entwick-
lungsaufgaben spezifiziert werden (s. Ab-
schnitt 2.; vgl. auch Keller, 1996). Die Spezifi-
kation empirischer Fragestellungen muß dar-
auf aufbauend ebenfalls konsensuell erfolgen.
Das heißt, die Kommunikation zwischen kol-
laborierenden Partnern muß Teil des For-
schungsprozesses sein.

1.4.3 Die Analyseeinheit: 
Handlung im Kontext

Nach den bisher getroffenen Vorklärungen
soll nun die schwierige, aber zentrale Frage
der Analyseeinheit im Kulturvergleich disku-
tiert werden. Aus der Vogelperspektive, und
deshalb sicher etwas vereinfacht, ergibt sich
dabei durchaus ein Zusammenwachsen an-
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lungen von Phonetik und Phonemik. Die Phonetik ist
die allgemeine Lehre von den sprachlichen Lauten, die
also alle kulturellen Sprachäußerungen enthält, die
Phonemik dagegen bezieht sich nur auf einen spezifi-
schen Sprachkörper. Pike (1967) hat diese Begrifflich-
keit für kulturspezifische («emic») und transkulturelle
(«etic») Prozesse verallgemeinert.



thropologischer und psychologischer Per-
spektiven, wobei diese aber eine unter-
schiedliche Geschichte haben. Innerhalb der
Psychologie hatten wir bereits gesehen, daß
es über die Differenzierungsstudien und die
Generalisierungsstudien eine Entwicklung
zu einer Kulturpsychologie oder einer «cul-
ture inclusive psychology» sowie der Kon-
zeption von «einheimischen» Psychologien
gibt. In der Anthropologie verlief die Ent-
wicklung in gewissem Sinn umgekehrt
(einen ausführlichen Überblick bietet Bock,
1974; s. zusammenfassend Eckensberger &
Krewer, 1985).

In der Anthropologie wurde zunächst (bei
Boas, Sapir, Malinowski) die Persönlichkeit
als Ausdruck der Kultur verstanden, und spä-
ter wurden durch Benedict (1934), die zwi-
schen Kultur und Persönlichkeit eine struktu-
relle Identität annahm, ganze kulturelle Sy-
steme durch ihre psychologische Kohärenz
zu beschreiben versucht. In den dreißiger
und vierziger Jahren entstand dann die «Kul-
tur und Persönlichkeitsschule», die besonders
durch Kardiner (1939, 1945) begründet
wurde. Hier benutzte man psychologische,
genauer: psychoanalytische Mechanismen,
um die Kultur zu erklären, insbesondere den
Zusammenhang primärer Institutionen (die
familiäre Organisationsform, Formation von
In-Gruppen, Ernährungsverhalten etc.) und
sekundärer Institutionen (Folklore, Religion,
Mythen). Dies geschah über die Vorstellung
einer «basic personality structure», die im
Rahmen der primären Institutionen gebildet
wird, die unbewußt ist – ’so selbstverständ-
lich wie das Atmen’ – und die auf der Basis
dieser Erfahrungen die sekundären Institutio-
nen als «Projektionen» schafft. Primäre Insti-
tutionen und sekundäre Institutionen als
Teile der Kultur werden also über die «basic
personality structure» miteinander verbun-
den. In den fünfzigerer und sechziger Jahren
wurde dann von den amerikanischen Univer-
sitäten Harvard, Cornell und Yale die
berühmte «six culture study» ins Leben geru-
fen, die zwar an die Kultur- und Persönlich-
keitsschule anknüpfte, in der aber zuneh-
mend die psychoanalytischen Erklärungsmu-
ster durch lerntheoretische ersetzt und in der
ökologische wie wirtschaftliche Vorausset-
zungsbedingungen für die Kulturen mitbe-

dacht wurden. Auf der anderen Seite trat ein
«integrativer Persönlichkeitsbegriff» und die
Beschreibung von Kulturen durch «global
traits» (Shweder, 1979) in den Hintergrund
zugunsten der intensiveren Analyse einzelner
kultureller Merkmale (Komplexität, Häufig-
keit nuklearer oder anderer Familientypen)
und Verhaltensweisen (Interaktionen von
Kindern in öffentlichen Settings; s. Whiting
& Whiting, 1975). Und erst danach entstand,
nicht zuletzt durch eine Rezeption der kogni-
tiven Psychologie (s. Wassmann, 1995), zu-
nehmend wieder eine integrative Vorstellung
von psychologischen und kulturellen Phä-
nomenen, z.B. den Regelsystemen, die kul-
tur- und individuumseitig gleichermaßen re-
gulierend wirken (s.o.).

Interessant für die Entwicklungspsycholo-
gie ist, daß einige der Grundvorstellungen
über den Zusammenhang zwischen Kultur
und psychischen Merkmalen auch in ande-
ren Theorien ihren Niederschlag fanden (z.B.
bei Berry, 1975; Mc Clelland, 1961), daß aber
die in diesen Theorien enthaltenen «Konti-
nuitätsannahmen» der Wirkung früher Erfah-
rungen (primäre Institutionen) auf die Er-
wachsenenpersönlichkeit (basic personality
structure) nie längsschnittlich untersucht
wurden und dennoch ins «Kreuzfeuer» gerie-
ten. Shweder z.B. (1980) wendete sich vehe-
ment gegen diese Annahme und behauptete,
sie sei durch keinerlei Daten gestützt. An die-
ser Stelle wird allerdings erneut deutlich, wie
sehr Entwicklungspsychologie und kulturver-
gleichende Psychologie zu getrennten Lagern
gehören, da in der Entwicklungspsychologie
anhand von Längsschnittstudien durchaus
einige Evidenz für strukturelle Kontinuität
dargelegt wurde (Rutter, 1987; Sroufe, 1983;
Keller, 1997a). 

So interessant diese Entwicklungen in
ihrer Konvergenz auch sein mögen, sie haben
im Grunde immense methodische Implika-
tionen für die Definition der Analyseeinheit,
denn die Entwicklungen in der Anthropolo-
gie und Psychologie zeigen ja, daß es offen-
bar schwierig bzw. defizitär ist, Kultur und In-
dividuum in zwei Schritten zu untersuchen
und dann in einem dritten miteinander in
Beziehung zu setzen. Gesucht ist deshalb eine
Analyseeinheit, die selbst für diese Verknüp-
fung sorgt. Auch wenn diese Diskussion ge-
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genwärtig noch nicht weit gediehen ist und
keineswegs konsensuell geführt wird, so ist es
doch interessant, daß Eckensberger (1979)
genau aus diesem Grund vorgeschlagen hat,
die Handlung selbst als Analyseeinheit zu be-
nutzen, da sie einerseits durch die Vorausset-
zungsbedingungen im Individuum und in
der Kultur bestimmt wird, andererseits durch
die Handlung das Subjekt sowie die Kultur
geschaffen wird. Diese Konzeption führt zur
Analyse und zu einer Typisierung von Hand-
lungen in kulturellen Kontexten. In ähnli-
cher Weise hat Cole (1983) «domains of ac-
tivities» als Analyseeinheiten vorgeschlagen. 

In dem von Eckensberger (1983) vorgeleg-
ten Ansatz geht es um die fundamentale Ein-
heit der Interaktion zwischen Individuum und
Kultur. Eckensberger bezieht sich dabei auf
Boesch, der bereits 1958 vorgeschlagen hat,
die wesentlichen Dimensionen von Kultur
über ihre psychologische Relevanz inklusive
ihrer Genese zu konzeptionalisieren. 

Ohne daß wir auf Einzelheiten dieses
theoretischen Ansatzes eingehen wollen, ist
hier von Bedeutung, daß die menschliche
Handlung in diesem Ansatz das dynamische
«interface» zwischen Individuum und Kon-
text oder auch Kultur bildet, weil in ihr das
interne und externe Handlungsfeld überlap-
pen. Dieser Vorschlag steht in Übereinstim-
mung mit der Auffassung anderer Forscher,
die darauf hinweisen, daß der Kontext
durch die Handlung geschaffen und daß die
Handlung erst durch den Kontext ihre Iden-
tität bekommt (Rosnow & Georgoudi,
1986).

Mit Hilfe des Handlungsbegriffs als Bin-
deglied zwischen internalen und externalen
Handlungsfeldern wird zunächst deutlich,
daß Kultur einerseits individuell und im so-
zialen Kontext (ko-)konstruiert und rekon-
struiert wird und daß andererseits die Kultur
einen Raum für Möglichkeiten und Begren-
zungen bietet, also auch ihrerseits einen «se-
lektiven Druck» und kanalisierende Zwänge
ausübt. Zweitens wird deutlich, daß die in
den vielen vorliegenden Definitionen von
Kultur (Herskovits, 1948; Geertz, 1973; Cole,
1992; Eckensberger, 1992) übereinstimmend
genannten materiellen, sozialen und symbo-
lischen Elemente dem Individuum nicht als
objektive Realität gegenüberstehen, sondern

auch vom Subjekt in der Ontogenese immer
wieder neu selegiert und gedeutet werden,
was in diesem Prozeß wiederum Kultur
schafft. 

Die Begründung der Selektion in der inter-
aktiven Beziehung zwischen Individuum und
Umwelt ist allerdings aus verschiedenen
theoretischen Perspektiven möglich, wenn
auch anders konzipiert. So ist u.a. auch aus
soziobiologischer Perspektive auf die enge
Verknüpfung zwischen genetischer Selektion
und Umweltselektion hingewiesen worden
(Tooby & Cosmides, 1990; «angeborene Um-
welt»: Bischof, 1996; vgl. Kap. I.1). Auch aus
entwicklungsgenetischer Sichtweise wird die
aktive Herstellung von Umwelten betont, die
mit der genetischen Ausstattung korrelieren
(z.B. Plomin, DeFries & Loehlin, 1977; Plo-
min, 1986, 1987; Lerner, 1984; Keller, 1996;
vgl. Kapitel I.3). Wesentlich ist jedoch unter
der handlungstheoretischen Perspektive, daß
auch die Selektion der Umwelt keinen objek-
tiven Ausschnitt, sondern immer eine indivi-
duelle Konstruktion von Realität darstellt, in
der die phylogenetischen Verhaltenstenden-
zen mit ontogenetischen (subjektiven) Erfah-
rungen und kulturellen Bedeutungssystemen
interagieren. Die Selektivität der Wahrneh-
mung ist dabei gerade auch aus kulturverglei-
chender Sicht ein bedeutsames Forschungs-
feld (vgl. Russell, Deregowski & Kinnear,
1996; Leyendecker, 1997). Die Wahrneh-
mung der jeweils bedeutsamen Umweltaus-
schnitte wird in einem subjektiven Deutungs-
prozeß zur persönlichen Umwelt. Im folgen-
den soll die besondere Rolle der Ontogenese
für diese Konstruktionsprozesse näher be-
stimmt und dabei die vorne vorgeschlagenen
Ansprüche an eine «kulturinklusiven» Psy-
chologie konkretisiert werden.

1.5 Kultur und Ontogenese

Wie wir vorne aufgewiesen haben, kann in
der gegenwärtigen Diskussion um die Bezie-
hung zwischen Kultur und Entwicklung als
eine wesentliche Grundposition die dynami-
sche, in ständigem Wandlungsprozeß befind-
liche Natur des Kulturkonzeptes selbst identi-
fiziert werden. Cole definiert Kultur als 
«... artspezifisches Medium der menschlichen
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Entwicklung ...» (1992; S. 737 [Übersetzung
und Hervorhebung der Autoren]; s. auch
«social interactive process», Greenfield,
1996).

Dabei verbinden die Spuren früherer Ge-
nerationen «... die menschlichen Wesen mit
der physischen Welt und miteinander» (Cole,
1992, S. 737, [Übersetzung der Autoren]). Die
Vorstellungen über die Natur dieser Transfor-
mationsprozesse bleiben jedoch erstaunlich
vage. Greenfield (1996) benennt zwei Kom-
ponenten, nämlich Herstellung geteilter Akti-
vität («creation of shared activity, cultural
practices») und Herstellung geteilter Meinun-
gen («creation of shared meaning, cultural
interpretation»), die sie offensichtlich jedoch
nicht ontogenetisch auffaßt.

Wir möchten im folgenden eine Konkreti-
sierung dieser Transformationsprozesse vor-
schlagen, in der – analog dem Bild der Hand-
lung als «interface» zwischen Person und Kul-
tur – der individuelle Lebenslauf als «inter-
face» zwischen kultureller Vergangenheit und
Zukunft aufgefaßt wird. 

Wir haben argumentiert, daß das frühe
Entstehen kultureller Muster und Systeme als
Anpassung an die Erfordernisse der ökologi-
schen und ökonomischen Verhältnisse ver-
standen werden kann. Die jeweilige Gliede-
rung des menschlichen Lebenslaufes kann
auch als eine solche Anpassung aufgefaßt
werden. Entsprechend ist davon auszugehen,
daß sich die einzelnen Phasen in Verlauf und
Dauer – je nach kontextuellen Erfordernissen
– unterscheiden, weil jeweils spezifische Ent-
wicklungsaufgaben zu lösen sind (vgl. Kap.
I.1). Wir betrachten hier den menschlichen
Lebenslauf von der Geburt bis zum Tod.
Damit haben wir eine Festlegung getroffen,
die eine spirituelle und transzendentale Be-
trachtung einer vorgeburtlichen Lebensphase
bzw. eine über den Tod hinausgehende spiri-
tuelle Präsenz vernachlässigt.2

In diesem Kapitel beschränken wir uns auf
die ersten drei funktionalen Entwicklungs-
phasen, die durch unterschiedliche Entwick-
lungsaufgaben und externe Handlungsfelder
gekennzeichnet sind. Obwohl wir versuchen,
von vornherein mögliche Muster verschiede-
ner kultureller Entwicklungen miteinzubezie-
hen, ist unser Bezugsrahmen naturgemäß die
westliche Psychologie.

Wir differenzieren die folgenden Phasen:

• Phase der Rezeption, 0 bis etwa 2–3 Jahre,
• Phase der Akquisition, Ende der Rezepti-

onsphase bis Eintritt in die Pubertät, 
• Phase der Transformation, Eintritt in die

Pubertät bis Beginn der Reproduktion.

Mit der Beschränkung auf die erste Lebens-
hälfte möchten wir weder zum Ausdruck
bringen, daß damit die kulturelle Entwick-
lung abgeschlossen ist, noch, daß die Unter-
suchung späterer Lebensphasen unter einer
kulturvergleichenden Perspektive nicht inter-
essant wäre. Ausschließlich Platzgründe sind
für diese Einschränkung ausschlaggebend.

Es ist von einem kulturspezifischen Verlauf
der Phasen selbst auszugehen. Es wird zu zei-
gen sein, daß die Entwicklungsaufgabe der er-
sten Phase (Rezeptionsphase) in ihrer The-
menstellung insofern als universell aufzufas-
sen ist, als daß sie primär in der Ausbildung
einer grundlegenden sozialen Matrix besteht,
die natürlich kulturspezifisch konstruiert
wird. In der zweiten Phase (Akquisitionspha-
se) sind bereits die Themenstellungen kultur-
spezifisch unterschiedlich, und zwar je nach
der Segregation der Lebensräume von Kin-
dern und Erwachsenen. Dies trifft um so
mehr noch für die dritte (Transformations-)
Phase zu, deren Auftreten selbst bereits ein
kulturspezifisches Entwicklungsergebnis dar-
stellt. 

Es wird angenommen, daß die jeweils
früheren Phasen den Ablauf der jeweils späte-
ren beeinflussen. Diese Überlegungen
schließen somit strukturell an die Konti-
nuitätsannahme, die vorne kurz im Zusam-
menhang mit der «culture and personality»-
Schule angesprochen wurde, an. 

Die Phasen sind nach den jeweils domi-
nanten Interaktionsmechanismen zwischen
Person und Umwelt benannt. Das bedeutet
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z.B. die Nso in Kamerun eine spirituelle Lebensphase,
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lingszeit hineinreicht, in der die Säuglinge als Über-
bringer von Nachrichten und Botschaften von Ahnen
und Göttern verstanden werden (vgl. Nsamenang,
1992; Dzeaye, in Vorb.).



jedoch weder, daß nicht auch andere Mecha-
nismen in jeder Phase wirksam sind, noch,
daß frühere Mechanismen in späteren Pha-
sen nicht mehr zu finden seien. Auch die
zeitlichen Begrenzungen der Phasen sind kul-
turell variabel. Das bedeutet z.B., daß beim
Kulturwechsel (Migration) oder allgemein
durch die Erfahrung anderer Kulturen durch-
aus (wenn auch vermutlich in der Regel nicht
konfliktfreie) neue Phasengrenzen und -über-
gänge möglich werden.

Für die Abgrenzung der Phasen, die wir
vorne als funktional gekennzeichnet haben,
verwenden wir psychobiologische Markierun-
gen. Das Alter von etwa zwei bis drei Jahren
scheint dabei in verschiedenen Kulturen als
Entwicklungsübergang betrachtet zu werden,
weil zu diesem Zeitpunkt neben der primären
Sozialgruppe weitere soziale Felder eröffnet
werden (z.B. Kindergarteneintritt in Deutsch-
land; in Indien wird ein bestimmtes Ritual
(«chudakarna») mit Dreijährigen durchge-
führt, das anzeigt, daß das Kind nun für den
Prozeß der Disziplinierung bereit ist; Saraswa-
thi & Pai, 1997). Der Beginn der Pubertät und
der Reproduktion sind biologisch definierte,
aber kulturell sehr unterschiedlich interpre-
tierte Entwicklungsübergänge. 

In der Rezeptionsphase wachsen die Kinder
weitgehend in den «Scripts» anderer Personen
auf (Nelson, 1981), das heißt, die Eltern (wir
beschränken uns hier auf die familiäre Sozia-
lisation, zum Familienbegriff s. Zach, 1997)
wählen die frühen Sozialisationssettings für
ihre Nachkommen aus und gestalten diese,
z.B. in bezug auf den Tagesablauf, Schlafar-
rangements und Anzahl sozialer Kontakte,
Interaktion und Pflege, Kleidung, Schmuck
und Haartracht. Die Kinder «... treffen auf die

von der Kultur gesetzten Bedingungen, die
ihnen in Form von Vorschriften und Ein-
schränkungen von seiten der Eltern entge-
gentreten» (Bruner, 1987, S. 88, zit. nach K. E.
Grossmann, 1996a, S. 170)3. Die kulturellen
Vorschriften, die die Eltern dabei anwenden,
bilden ihrerseits ontogenetisch erworbene,
individuell transformierte und an sozioöko-
nomischen Bedingungen relativierte Ent-
wicklungskontexte ab. Wir beziehen uns hier
ausdrücklich nicht auf den Begriff der Ent-
wicklungsnische (Super & Harkness, 1996) als
Kontext mit physischen und sozialen Eigen-
schaften, kulturellen Konzepten der Kinder-
erziehung und der Psychologie der Erzieher.
Um die kulturspezifischen Strukturen sowie
transaktionale Prozesse und deren Genese be-
schreiben und erklären zu können, scheint
uns die Spezifikation von Settings und Kon-
texten über ein allgemeines Wirkgefüge hin-
aus notwendig zu sein.

Auf die Auswahl und Gestaltung dieser
Settings und Kontexte üben Säuglinge wenig
direkten Einfluß aus. Damit schließen wir
natürlich nicht aus, daß Säuglinge durch Un-
mutsäußerungen oder das Zeigen von Freude
und Zufriedenheit in gewissem Umfang kon-
textuelle Merkmale beeinflussen können.
Diese Formulierungen stehen auch nicht im
Widerspruch zu den aktiven interaktionsre-
gulierenden Kompetenzen von Säuglingen (s.
dazu M. Papoušek & H. Papoušek, 1997), viel-
mehr sind diese Voraussetzung für den Er-
werb kulturspezifischer Sozialisationsmuster
(vgl. Kap. I.1).

Die Akquisitionsphase ist wesentlich durch
die aktive kindliche Erkundung der Umwelt
gekennzeichnet, denn je älter die Kinder wer-
den, um so besser können sie ihre Umgebung
aktiv strukturieren (Scarr & McCartney,
1983), indem zunehmend Kontexte eigener
Wahl aufgesucht werden4. Dazu gehört auch,
daß nun Interaktionen zwischen den An-
gehörigen einer oder nahe beieinander lie-
gender Generationen zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen. Die Gruppe der Gleichaltri-
gen wird zu einem neuen Sozialisationsfeld.
Die zentralen Themen betreffen nun Kompe-
tenz und Lernen zur Vorbereitung des Er-
wachsenenstatus oder des Moratoriums des
Jugendalters. Als Ende dieser Phase haben wir
den Beginn der Pubertät angesetzt, der gleich-
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3 An dieser Sichtweise ist besonders interessant, daß
hier die Kultur als Einschränkung verstanden wird,
eine Rolle, die üblicherweise der Biologie zugeteilt
wird (vgl. z.B. «constraint», Cole, 1992; oder aber auch
Bruner selbst, der die Biologie als Begrenzung betrach-
tet, die von der Kultur gelockert werden kann; zit.
nach Grossmann, 1996a, S. 171).
4 Auf die mögliche Korrelation genetischer Prädisposi-
tionen mit der aktiven Selektion von Umwelt haben
wir weiter vorne hingewiesen.



zeitig den Beginn der Transformationsphase
abbildet. Deren Ende wiederum stellt der Be-
ginn der eigenen Reproduktion dar. Der
Transformationsphase liegt die Konzeption
des Wissenstransfers zugrunde, wie sie von
Chombard de Lauwe (1979, S. 15) als kreati-
ver Prozeß beschrieben wurde, der einen
Empfänger dazu anregt, das erhaltene Wissen
zu transformieren und sich anzueignen,
indem er es an seine eigenen Bedürfnisse und
Vorstellungen anpaßt. Dauer und Ablauf die-
ser Phase variieren kulturspezifisch. Während
der Familiengründung in westlichen Kultu-
ren eine gesetzlich geschützte Ausbildungs-
und Selbstfindungsphase der Entwicklung
einer eigenen Lebensperspektive («Bildungs-
moratorium», Zinnecker, 1991), besonders in
der Auseinandersetzung mit der eigenen Ge-
neration, vorangeht, markiert in vielen nicht-
westlichen Kulturen der Beginn der Ge-
schlechtsreife zugleich den Beginn der Repro-
duktion. Entsprechend unterscheiden sich
auch die Altersangaben für die Heirat oder
die Geburt des ersten Kindes. Zum Beispiel
heiratet ein Fulani-Mädchen in Nordkame-
run mit ca. 14 Jahren (Dzeaye, in Vorb.), im
gleichen Alter beginnt die Menarche und
damit auch die Reproduktion. In Deutsch-
land liegt das Heiratsalter für Frauen im
Durchschnitt bei 27,3 Jahren und das durch-
schnittliche Alter bei Geburt des ersten Kin-
des bei 28,07 Jahren (Angaben für 1995, Stati-
stisches Bundesamt).

2. Kulturelle Konzepte der
Lebensphasen

Unser Anliegen ist die Charakterisierung kul-
turspezifischer psychischer Entwicklungsmu-
ster im Sinne der von Bischof (1996, S. 684 f.)
definierten Prototypen als «psychodynami-
sche Grundmuster», an denen Einzelne sich
mehr oder weniger orientieren und identifi-
zieren. Dabei sind wir auf vorhandene Unter-
suchungen angewiesen, die natürlich nicht
zu einem systematischen Bild der kulturellen
Vielfalt zusammengesetzt werden können,
sondern vielmehr als mehr oder weniger zu-
fällige Stichproben aus der kulturellen
Grundgesamtheit aufgefaßt werden müssen. 

Erstaunlicherweise lassen sich dennoch
zwei in sich konsistente Verhaltensmuster
unterscheiden, die in dem vorherrschenden
ethnozentrischen Sprachgebrauch zumeist in
westliche (das heißt Europa und Nordamerika
und entspricht etwa 14% der Weltbevölke-
rung5) oder nicht-westliche (das heißt der übri-
ge Teil der Welt und entspricht etwa 86% der
Weltbevölkerung – allein in Asien leben 60%
der Weltbevölkerung, und China und Indien
sind jeweils größer als Europa und Nordame-
rika zusammen) eingeteilt werden6. Mögli-
cherweise verfügen die Menschen über zwei
Grunddispositionen (s. Kap. I.1), die sich
dann in jeweils unterschiedlichen Mi-
schungsverhältnissen als lokale Anpassungs-
muster nachweisen lassen (vgl. Keller et al.,
in Vorb.). Für diese Sichtweise könnte spre-
chen, daß der Einfluß formaler (westlicher)
Schulerziehung in nicht-westlichen Kulturen
zu einer Annäherung der Verhaltensmuster
an den westlichen Typus – auch in davon
nicht unmittelbar betroffenen Dimensionen
wie z.B. dem Umgang mit Säuglingen – führt
(vgl. 2.2.4). 

2.1 Die Rezeptionsphase

Auf dem Hintergrund der Annahme der Be-
deutsamkeit der Regulation sozialer Bezie-
hungen für das Entstehen von Kultur muß
die erste universelle Entwicklungsaufgabe in
der Herstellung einer grundlegenden Matrix
(primärer) sozialer Beziehungen bestehen, die
für die jeweilige Umwelt als adaptiv betrach-
tet werden kann. Entsprechend ist auch der
kulturvergleichenden Untersuchung von Bin-
dung viel Aufmerksamkeit gewidmet worden
(vgl. Cole, 1992; K. E. Grossmann & K. Gross-
mann, 1990). Die in diesem Forschungspara-
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5 Diese Angaben sind dem World Almanac and Book
of Facts, zit. nach Rudmin (1996), entnommen.
6 Damit ist nicht ausgeschlossen, daß es auch Unter-
schiede innerhalb dieser Kategorien gibt, wie beispiels-
weise zwischen Deutschland und den USA im mütter-
lichen Sprachstil oder zwischen England und den USA
im mütterlichen Verhalten allgemein (vgl. Grimm &
Shatz, 1989).



digma verfolgte Vorgehensweise der kultur-
unspezifischen Verwendung eines gerade als
kulturspezifische Anpassung verstandenen
Verfahrens («Fremde Situation»-Test7, Ains-
worth, Blehar, Waters & Wall, 1978; vergl.
Zach, 1997) und der Interpretation der Be-
funde als kulturelle Muster auf der Grundlage
westlicher normativer Verteilungsannahmen
wirft beträchtliche konzeptionelle und me-
thodologische Probleme auf (s. dazu Lamb,
Pleck, Charnow, & Levine, 1987; Cole, 1992;
Greenfield, 1996). Wir gehen daher auf die-
sen Ansatz hier nicht näher ein, sondern
möchten zunächst aufweisen, welche kultu-
rellen Definitionen von Settings zur Bewälti-
gung dieser ersten Entwicklungsaufgabe
nachweisbar sind. Die Herstellung dieser Set-
tings durch die Eltern wird selbst als Entwick-
lungsergebnis der jetzt näher zu beschreiben-
den Sozialisationsprozesse in den einzelnen
Phasen beschrieben und ausdrücklich nicht
als «culture recreation by adults» aufgefaßt, wie
Greenfield (1996, S. 305) das zum Beispiel
sieht. Mit der Differenzierung von Settings
folgen wir einer Empfehlung Trommsdorffs
(1995), die moniert, daß die Bedeutung des
Kontextes für die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen zwar erkannt würde, die
inhaltliche Spezifizierung und theoretische
Bedeutung jedoch noch unzureichend sei.

Wir unterscheiden soziale Settings und In-
teraktionskontexte. 

2.1.1 Soziale Settings

Soziale Settings definieren die Rahmenbedin-
gungen einer konkreten Umwelt für die
frühen Sozialisationserfahrungen. In kultur-
vergleichenden Untersuchungen werden
häufig universelle Pflegekontexte definiert
(Füttern, freies Sozialspiel; vgl. z.B. Leyen-
decker, Lamb & Schölmerich, im Druck), die
dann in bezug auf Verhaltensunterschiede
analysiert werden.

Wir möchten vorschlagen, soziale Settings
anhand von zwei Kriterien zu differenzieren,
nämlich anhand der sozialen Interaktionsstruk-
tur und der auf den Säugling gerichteten Auf-
merksamkeit. Das westliche Modell der Eltern-
Kind-Interaktion versteht die Pflege und den
Umgang mit dem Säugling als eigenständige
und exklusive Verhaltenskategorie. Tronick,
Morelli und Ivey (1992) verwenden dafür die
mißverständliche Formulierung CCC-(«conti-
nuous care and contact») Modell, das sie z.B.
bei den Efe in Zaire nicht vorzufinden glau-
ben (s. dazu Chasiotis & Keller, 1995). Ein in
der Weltbevölkerung sehr viel mehr verbrei-
tetes Modell, besonders unter Bedingungen
der Ressourcenknappheit, scheint die koakti-
ve Sozialisation zu sein («child care as con-
current activity», Saraswathi, 1994), d.h. eine
Aktivität, die gleichzeitig und gleichberech-
tigt – also nicht nebenbei – mit anderen auf-
tritt und in der die Aufmerksamkeit sowohl
auf eine Tätigkeit als auch auf den Säugling
ausgerichtet wird. Das heißt also, ein Kriteri-
um der Kontextdefinition muß in dem Auf-
merksamkeitsfokus liegen, wobei wir zwi-
schen koaktiv («co-occuring») und exklusiv
unterscheiden.

Ein weiteres wichtiges Kriterium betrifft
die Einbettung der Mutter-Kind-Dyade in die
sie umgebenden sozialen Strukturen. Dabei
gehen wir davon aus, daß die Mutter in allen
Kulturen während der ersten Lebensmonate
die Hauptbezugsperson für den Säugling ist,
da sie sogar in multiplen Pflegekontexten
nicht nur, wie Tronick et al. 1992 dies für die
Efe in Zaire formulierten, sondern sogar dort
fünfzig Prozent der Tageszeit mit dem Säug-
ling zusammen ist (Chasiotis & Keller, 1993b;
Fracasso, Lamb, Schölmerich & Leyendecker,
1997; Keller, 1994; Munroe & Munroe,
1994)8.
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7 Dieses Laborverfahren wurde von Ainsworth ent-
wickelt, da US-amerikanische Kleinkinder bei kurzen
Trennungen keine den ugandischen Kindern ver-
gleichbare Streßsymptome zeigten.
8 Wir gehen an dieser Stelle nicht gesondert auf die
Vater-Kind-Beziehung ein, da Väter trotz des univer-
sell nachgewiesenen Interesses an Säuglingen (z.B.
Eibl-Eibesfeldt, 1984) wenig Zeit mit ihnen verbringen.
Eine Ausnahme bilden die Untersuchungen an Aka-
Pygmäen von Hewlett (1991), wo die Väter unge-
wöhnlich intensiven Kontakt mit ihren Säuglingen
haben; sie tragen und halten ihre 1–4 Monate alten
Säuglinge etwa 22% der Tageszeit, wenn sie sich im
Camp aufhalten. Mütter sind allerdings auch hier mit
51% beteiligt. Über die Bedeutung der Väter für die
Entwicklung der Kinder wie auch umgekehrt die Be-
deutung der Kinder für die Selbstdefinition von Vätern
ist damit natürlich noch nichts gesagt.



In der (westlichen) nuklearen Kleinfamilie
verbringen Säuglinge große Teile des Tages al-
leine mit der Mutter (Munroe & Munroe,
1994: 20–25% der Tageszeit; vgl. auch Ahnert
et al., 1997, für die neuen Bundesländer).
Babys sind sogar häufig ganz allein (amerika-
nische Mittelklassebabys verbringen nach
den Angaben von Whiting (1981) mehr als
ein Drittel der Zeit alleine in einem Raum;
Fracasso et al. (1997) berichten jedoch nur
von 9 % Alleinsein über den Tag). In vielen
nicht-westlichen Kulturen sind Mutter und
Kind dagegen fast permanent mit Familien-
oder Haushaltsmitgliedern zusammen (z.B.
in der früheren Sowjetunion: Ahnert,
Meischner & Schmidt, 1995) oder in das Ge-
meinschaftsleben dörflicher Strukturen ein-
gebettet (z.B. bei den Efe: Tronick et al., 1992;
Himba: Eibl-Eibesfeldt, 1984). 

Die Pflegekontexte können als multiple ge-
kennzeichnet werden, wenn verschiedene
Personen als Interaktionspartner verfügbar
sind und Säuglinge z.B. mit dem Rücken am
Körper der Mütter auf andere soziale Partner
ausgerichtet sein können («facing out», Mar-
tin & Kirkpatrick, 1981; Sostek et al., 1981).
Wir unterscheiden diese multiplen Kontexte
von dyadischen, wo Mutter und Kind alleine
sind. Die beiden Kriterien erlauben nun, die
Definition von vier sozialen Settings (vgl. Tab. 1).

nen Raum schlafen, ist dies in vielen anderen
Kulturen undenkbar. Säuglinge in Japan
schlafen eng am Körper der Mutter (Doi,
1982; Azuma, 1984), Babys in Westafrika
schlafen zusammen mit ihren Geschwistern
bei der Mutter im Bett, wobei der Vater in
einer eigenen Hütte schläft (Dzeaye, in Vorb.;
s. auch Nsamenang, 1992), und auch die mei-
sten indischen Babys schlafen mit ihren Müt-
tern im selben Raum mit der ganzen Familie
auf der Erde (Saraswathi, 1994). Die in diesen
Settings vorfindbaren Interaktionskontexte
sollen nun näher charakterisiert werden.

2.1.2 Interaktionskontexte

In den Interaktionskontexten werden Verhal-
tensverläufe sichtbar, die der Differenzierung
der sozialen Settings einen über die Deskripti-
on hinausgehenden kulturellen Sinn geben,
indem implizite Sozialisationsziele erkennbar
werden (vgl. auch Keller, 1996). Die weitaus
meisten westlichen Untersuchungen bezie-
hen sich auf exklusive dyadische «face-to-
face»-Interaktionssituationen im freien Spiel.
Hier wird nicht nur der Erwerb basaler Bezie-
hungskonzepte lokalisiert, sondern es werden
auch wesentliche Kulturtechniken eingelei-
tet, wie z.B. der Spracherwerb (vgl. M.
Papoušek, 1994), und auch situative Bedeu-
tungsmuster durch mimische Kommunikati-
on übermittelt (z.B. «social referencing»,
Trevarthen, 1987; K. E. Grossmann, 1996a).
Kulturvergleichende Untersuchungen solcher
frühen Interaktionssituationen (vgl. Field,
Sostek, Vietze & Leiderman, 1981; Sostek et
al., 1981) bestanden im wesentlichen darin,
das Vorhandensein dieser Interaktionsabläufe
auch in anderen Kulturen als der US-ameri-
kanischen nachzuweisen, um damit deren
allgemeinmenschliche universelle Natur (kul-
turunspezifische intuitive Didaktik, M.
Papoušek & H. Papoušek, 1997; vgl. auch
Keller, Schölmerich & Eibl-Eibesfeldt, 1988)
deutlich zu machen. Damit wird die implizite
Annahme getroffen, daß nicht nur die Be-
dürfnisse von Säuglingen kulturunspezifisch
sind, sondern daß es darauf auch allgemein-
gültige, universelle Antworten geben muß.
Tatsächlich sind aber eine Reihe von Unter-
schieden dokumentiert worden, besonders 
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Tabelle 1: Definition von sozialen Settings

Aufmerksamkeit

koaktiv exklusiv

soziale dyadisch «westlich»
Interaktions-
struktur multiple «nicht-westlich»

Im Prinzip ist die Besetzung aller Positionen
empirisch möglich. Die größte Zahl an ent-
wicklungspsychologischen Untersuchungen
bezieht sich jedoch auf den dyadisch/exklusi-
ven Kontext, der allerdings gleichzeitig der
seltenste sein dürfte.

Außer dem Tagesverlauf variieren auch die
Settings der Schlafarrangements beträchtlich
(vgl. Morelli, Rogoff, Oppenheim & Gold-
smith, 1992; Shweder, Jensen & Goldstein,
1994). Während Säuglinge in Europa und
den USA schon bald nach der Geburt im eige-
nen (Kinder-)Bett oder sogar in einem eige-



– im Ausmaß der visuellen und verbalen
Kommunikation (so wird in westlichen
Kulturen mehr Wert auf visuelle Kommu-
nikation und Blickkontakt gelegt als in
«nicht-westlichen» Kulturen; z.B. Feiring
& Lewis, 1981; Field & Widmayer, 1981;
Konner, 1977; Richman et al., 1988;
Fracasso et al., 1997), 

– in der Art des verbalen Austausches (in
westlichen Kulturen wird mehr Wert ge-
legt auf Kommunikation von Informatio-
nen, Betonung der dinglichen Welt; in
nicht-westlichen Kulturen auf affektiven,
personenbezogenen Austausch; z.B. Born-
stein et al., 1992a; Morikawa, Shand &
Kosawa, 1988; Rabain-Jamin, 1979;
Rabain-Jamin & Sabeau-Jouannet, 1997;
vgl. auch Ochs & Schieffelin, 1984) 

– und der Menge des Körperkontaktes (US-
amerikanische Babys werden etwa halb so
viel Zeit gehalten wie Gusii-Babys; Whit-
ing, 1981, 1990, der das US-amerikanische
Baby als «packaged» kennzeichnet, da es
keinen direkten Körperkontakt mit seinen
Bezugspersonen hat, unterscheidet «back
and hip»-Kulturen, die vorwiegend in
warmen Regionen zu finden sind, von
«crib and cradle»-Kulturen in kalten Ge-
genden; s. auch. Konner, 1976; Richman
et al., 1988).

Viele Untersuchungen gehen dabei von einer
impliziten oder sogar expliziten normativen
Festlegung aus, die das westliche Muster als
adaptiv kennzeichnet. So wird z.B. die siche-
re Bindung (als B-Typ in der «Fremde Situa-
tion») als universelles Ideal (vgl. K. E. Gross-
mann & K. Grossmann, 1997; Sroufe &
Waters, 1997) postuliert. In diesem Zusam-
menhang ist auch der sicher als emanzipato-
risch empfundene Versuch von Sigman,
Beckwith und Cohen (1994; vgl. dazu auch
Greenfield, 1996) einzuordnen, wenn sie
nachweisen möchten, daß Gusii-Säuglinge

nicht weniger von dem in der westlichen
Entwicklungspsychologie als wichtig erachte-
ten Blickkontakt erhalten, wie dies LeVine
u.a. behauptet hatten (z.B. LeVine, 19909),
sondern eher mehr, wenn man nicht nur die
Mutter-Kind-Dyade beobachtet, sondern alle
verfügbaren Interaktionspartner, d.h. auch das
soziale Setting berücksichtigt. Allerdings wird
auch dabei ein genuin ethnozentrisches
Denkmuster offenbar, indem implizite An-
nahmen der folgenden Art gemacht werden:

a) Blickkontakt hat für alle Babys dieser Welt
die gleiche Bedeutung; 

b) es spielt keine Rolle, mit wem die Säuglin-
ge Blickkontakt haben; 

c) die interindividuelle Variabilität im Ver-
halten der Interaktionspartner spielt keine
Rolle; 

d) die Menge an sich ist bedeutsam, und
nicht etwa die phasische Strukturierung
(so bilden möglicherweise viele kurze die
gleiche Menge wie wenige längere Episo-
den, bedeuten aber etwas völlig anderes). 

Jede einzelne dieser Annahmen müßte natür-
lich empirisch überprüft werden. 

Wenn wir davon ausgehen, daß kulturelle
Differenzierungen Antworten auf bestimmte
sozioökologische Problemstellungen sind, ist
auch entsprechend anzunehmen, daß die
Antworten variieren müssen. Das heißt, daß
aus dem möglicherweise universellen Verhal-
tensrepertoire des Säuglings eine kulturspezi-
fische Auswahl durch die jeweiligen Erfah-
rungen, die die Interaktionspartner vermit-
teln, getroffen wird10.

Aufgrund umfangreicher Interaktionsana-
lysen haben wir z.B. nachweisen können,
daß das elterliche intuitive Verhaltensreper-
toire im Umgang mit Säuglingen offensicht-
lich aus unterschiedlichen, möglicherweise
sogar voneinander unabhängigen Verhaltens-
komponenten besteht (Komponentenmodell
des Elternverhaltens, Keller et al., in Vorb.;
Keller, Völker & Zach, 1997). Dabei handelt
es sich einerseits um Sensitivität (vgl. Ains-
worth et al., 1978), das heißt der Vermittlung
emotionaler Wärme und einer positiven Af-
fektregulation (vgl. auch MacDonald, 1992),
und andererseits um die Einhaltung be-
stimmter Kontingenzfenster im Sinne schnel-
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9 «(Gusii) mothers cannot be expected to engage in
frequent eye contact with their infants, since they do
not do so with other persons in their lives.» (LeVine,
1990, S. 461)
10 Dieses Entwicklungsmodell liegt wahrscheinlich
auch der Sprachentwicklung zugrunde.



ler Reaktionszeiten auf kindliche Signale (vgl.
M. Papoušek & H. Papoušek, 1997) und
damit um die Vermittlung von Vorhersagbar-
keit und Kontrollierbarkeit (vgl. Keller et al.,
in Vorb.; Völker, Keller, Lohaus, Cappenberg
& Chasiotis, in Vorb.). Diese Interaktions-
komponenten sind vermutlich als universell
zu betrachten, jedoch wahrscheinlich kultur-
spezifisch (und auch interindividuell) unter-
schiedlich ausgeprägt und zusammengesetzt.

Mit der Erfahrung der jeweiligen Mi-
schung von Kontingenz und Wärme werden
dann beim Säugling unterschiedliche Kon-
zepte primärer Beziehungen angebahnt, die
sich später (mit einem Jahr) auf den Dimen-
sionen des Nähesuchens einerseits und der
Sicherheit bzw. Voraussagbarkeit der Bin-
dungsbeziehung andererseits abbilden lassen
(Völker et al., in Vorb.). In diesem Modell
kann z.B. Körperkontakt als eigener Interakti-
onskontext aufgefaßt werden. Körperkontakt
ist, wie wir in der Diskussion der sozialen Set-
tings gesehen haben, ein in vielen nicht-
westlichen Kulturen prävalentes Sozialisati-
onsmedium, das möglicherweise sogar die
phylogenetisch ältere Sozialisationsumwelt
abbildet. Das Bedürfnis nach Körperkontakt
hat nicht zuletzt Harlow eindeutig als eigen-
ständiges Motivsystem nachgewiesen (vgl.
Harlow, 1958). Dem Körperkontakt als Kon-
text der Interaktionsregulation (über die
Funktion der Beruhigung hinaus, vgl. Barr et
al., 1991; Ahnert et al., 1997; Whiting, 1990;
s. dagegen jedoch Rabain-Jamin & Sabeau-
Jouannet, 1997) wird jedoch wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Um die Entwicklungsre-
gulation besser zu verstehen, scheint es je-
doch notwendig, nicht nur die Menge des
Körperkontaktes zu protokollieren, sondern
die darin eingebetteten Verhaltensabläufe als
Konzepte sozialer Kommunikation zu verste-
hen (vgl. dazu z.B. Greenfield & Childs,
1991). 

2.1.3 Sozialisationsziele und Ethnotheorien

Es gibt nur wenig Untersuchungen, die kultu-
relle Idealvorstellungen direkt aus der Analy-
se konkreter Verhaltensabläufe rekonstru-
ieren. Häufiger werden kulturelle Stereotype
global zur Erklärung von Verhaltensunter-

schieden herangezogen (wenn z.B. der hohe
Anteil unsicher-vermeidend gebundener Kin-
der in einer norddeutschen Stichprobe als
Folge einer frühen Selbständigkeitserziehung
interpretiert wird; K. E. Grossmann et al.,
1997). Einen theoretisch wie empirisch über-
zeugenden Entwurf liefert eine Untersuchung
von Greenfield und Childs (1991; vgl. auch
Keller, 1996). Sie weisen bei den mexikani-
schen Zinacanteco auf, daß ein angeborenes
Verhalten (geringe motorische Aktivität)
während der frühkindlichen Sozialisation
weiter gebahnt wird durch die Erfahrung
einer bewegungsarmen Umwelt und so
schließlich zu einem kulturell hoch bewerte-
ten Erwachsenenverhalten führt, nämlich
sich langsam zu bewegen. Die Autorinnen
sprechen hier von «probabilistischer Epigene-
se» und kommen zu der «... ungewöhnlichen
Schlußfolgerung, daß kulturelle Werte teil-
weise durch die Fähigkeit einer Kultur, aus
ihrem eigenen durchschnittlichen Genotyp
ein bevorzugtes Stereotyp zu bilden, entste-
hen.» (S. 153 [Übersetzung der Autoren])

In ebenfalls sehr sorgfältigen Analysen des
Sprachverhaltens und des kommunikativen
Austausches als Anpassung an kulturelle Idea-
le vergleichen Rabain-Jamin und Sabeau-
Jouannet (1997) senegalesische Wolof-Mütter
mit französischen Müttern im Umgang mit
ihren drei bis vier Monate alten Säuglingen.
Wolof-Mütter orientieren ihre Babys auf
einen größeren sozialen Kontext («... fine-tu-
ning their behavior to the child through sha-
red bodily rhythms, strive to orient the baby
outwards, towards his/her social partners» (S.
449)). Sie legen Wert auf rhythmische Stimu-
lation, die von Zärtlichkeit und Liebkosung
(«endearment») und Direktiven begleitet
sind. Negative grammatikalische Aussagen
oder Fragen (laute Stimme, insistierender
Tonfall) unterstreichen die frühe Betonung
einer sozialen Hierarchie. Die französischen
Mütter sind eher ausschließlich auf die Dyade
konzentriert, mehr in distanzierter verbaler
Kommunikation engagiert und stimulieren
die verbale Produktion ihrer Babys. «Französi-
sche Mütter versuchen die Welt aus Sicht
Ihres Kindes zu betrachten, und sie legen
großen Wert auf frühes Sprechen.» (S. 449
[Übersetzung der Autoren]) Auch die Schlaf-
arrangements helfen, kulturelle Vorstellun-
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gen zu realisieren. US-Mittelklasse-Familien
verfolgen das Interesse, die Babys so schnell
wie möglich auf das eigene Schlafschema mit
ungestörter Nachruhe zu trainieren (Thomas,
Chess, Sillen & Mendez, 1974), während das
Arrangement des «co-sleeping» kurze Schlaf-
phasen und häufiges Stillen als nicht störend
erlaubt und damit weiterbestehende Abhän-
gigkeit zumindest nicht verhindert. 

Solche Untersuchungen (vgl. auch Born-
stein et al., 1992b; Morikawa et al., 1988;
Toda, Fogel & Kawai, 1990; Richman et al.,
1988; Morelli & Tronick, 1992; s. zusammen-
fassend auch Super & Harkness, 1996) lassen
sich möglicherweise auf zwei Grundmuster
reduzieren: In den westlichen Kulturen wird
das Sozialisationsziel einer frühen Selbstregu-
lation verfolgt. Babys verbringen relativ viel
Zeit alleine, es wird Wert auf das schnelle
Einüben des zirkadianen (Erwachsenen-)
Rhythmus gelegt; es ist eine distal-dyadische
und exklusive Interaktionsstruktur vorherr-
schend, die auf Kontrolle der Umwelt (Vor-
hersagbarkeit, Sicherheit) und damit auf
einer intern gesteuerten Affektregulation aus-
gelegt ist. Neben der Mutter als primäre Be-
zugsperson gibt es wenig andere soziale Part-
ner. Das Interesse an der äußeren Welt wird
früh stimuliert. Das angesteuerte Selbstkon-
zept kann als «Selbst als Agens» mit aktiona-
ler Handlungskontrolle aufgefaßt werden. 

In vielen nicht-westlichen Kulturen wird das
Sozialisationsziel einer engen sozialen Verwo-
benheit von Bezugspersonen und Säugling
verfolgt. Babys verbringen ihre Zeit mit ver-
schiedenen Menschen (multiple Pflege), die
in die Mutter-Kind-Dyade einbezogen wer-
den; es wird eine enge körperliche (Körper-
kontakt, Stillen) Beziehung mit der Mutter
aufrechterhalten, die eine gefühlsmäßige Ein-
bettung gewährleistet und dabei koaktiv («co-
occuring») angelegt sein kann. Das angesteu-
erte Selbstkonzept kann als «Selbst als Co-
Agens» mit empathischer Handlungskontrol-
le aufgefaßt werden. 

Für die Definition der Selbst-Andere-Bezie-
hung kann bisher festgehalten werden, daß 

a) die Mutter in allen bekannten Kulturen
die primäre Bezugsperson ist, daß sich die
Art der Verhaltensregulationen jedoch un-
terscheidet (z.B. Körperkontakt, distal-

dyadisch), was basale Konzepte von Bin-
dung und Lösung betreffen könnte;

b) die Bedeutung anderer Personen für die
Lebensumwelt von Säuglingen starke kul-
turelle Differenzierungen aufweist, von
exklusiven Mutter-Kind-Beziehungen bis
hin zur Vorstellung von Kindern als kom-
munaler Besitz (z.B. Nso in Kamerun, vgl.
Dzeaye, in Vorb.). Dies könnte die Matrix
für die Entwicklung von Reziprozitätser-
wartungen in Abhängigkeit von der sozia-
len Nähe abgeben.

2.1.4 Konsequenzen

Das «Design» der menschlichen Psyche
scheint in jedem Fall so angelegt zu sein, daß
Anpassungen an unterschiedliche Kontexte
gewährleistet sind. Im Rahmen der frühkind-
lichen Rezeption der jeweiligen kulturspezifi-
schen Kontexte werden basale soziale Orien-
tierungsmuster erworben, die dann den wei-
teren Entwicklungsverlauf in der Akquisiti-
onsphase bahnen und hinsichtlich vieler
einzelner Aspekte erleichtern, aber auch
gleichzeitig Übergänge in andere Entwick-
lungsmuster erschweren können. So wird z.B.
ein Kind, das gewohnt ist, seine Aufmerksam-
keit auf mehrere Dinge gleichzeitig zu vertei-
len (vgl. dazu Rogoff, Baker-Sennett, Lacasa
& Goldsmith, 1995; s. Abschnitt 2.2), Schwie-
rigkeiten haben, sich auf eine Sache zu kon-
zentrieren und so möglicherweise (später) in
einem schulischen Umfeld als aufmerksam-
keitsgestört oder leicht ablenkbar eingeordnet
werden.

Die bisher referierten Untersuchungen be-
ziehen sich zumeist auf die ersten Lebensmo-
nate. Das liegt u.a. daran, daß die hier inter-
essierenden Strukturen in der ganz frühen
Zeit angelegt werden und somit in ihrem Ent-
stehen beobachtbar und beschreibbar sind.
So wird in vielen Kulturen auch um den 
dritten Lebensmonat herum ein erster Ent-
wicklungsübergang angenommen. Dieser
wird in der westlichen Literatur als «biobeha-
vioral shift» (Emde, 1984; Cole, 1992), als
wirklicher Beginn der sozialen Orientierung
(soziales Lächeln: Bayley, 1955), oder als er-
stes Entwicklungsergebnis in der Beziehungs-
bildung (vgl. Keller, 1997a) beschrieben. In
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anderen Kulturen werden zu diesem Zeit-
punkt zeremonielle Übergänge, wie die Na-
mensgebungszeremonie (Indien: nama-
karna), vollzogen, wo das Kind der Welt zuge-
führt wird, indem es zum ersten Mal Sonne
und Mond ausgesetzt wird (nirhakarna: Saras-
wathi & Pai, 1997, S. 75). Unsere Beispiele
machen deutlich, daß solche Entwicklungs-
übergänge auch schon in frühester Zeit kultu-
relle Muster abbilden, die in ihrer Dynamik
noch weitgehend unerkannt sind. So ist der
häufig als reifungsbedingt interpretierte erste
«biobehavioral shift» u.a. wesentlich durch
die Umstellung auf den zirkadianen Rhyth-
mus mit langen Wach- und Schlafphasen de-
finiert, der für den zum gleichen Zeitpunkt
stattfindenden Entwicklungsübergang in In-
dien überhaupt keine Rolle spielt, da Säuglin-
ge dort weiterhin kurze Schlaf- und Wach-
phasen mit häufigem Stillen aufweisen. 

Bis zum Ende der hier angesetzten Zeit-
spanne von etwa zwei bis drei Jahren stabili-
sieren sich diese Muster, bis danach neue
Themen evident werden. Dies wird durch die
Öffnung neuer Kontexte deutlich, z.B. wird
das Kind der Zinacanteco ebenso wie das in-
donesische Dorfkind bis etwa zum Alter von
zwei Jahren getragen (vgl. Greenfield &
Childs, 1991; Setiono, persönl. Komm.), das
deutsche Kind kommt mit drei Jahren in den
Kindergarten (s. dazu auch Kap. IV.1), vom
hinduistischen Kind wird angenommen, daß
der Prozeß der Individuation11 mit etwa drei
Jahren abgeschlossen ist (was nicht bedeutet,
daß die enge Bindung an die Eltern damit
aufgelöst wird; Saraswathi & Pai, 1997). Bei
vielen sogenannten Naturvölkern liegt bei
etwa drei Jahren die Abstillgrenze mit darauf
folgender neuer Konzeption (vgl. z.B.
Shostak, 1981). Worin die kulturspezifischen
Differenzierungen der neuen Sozialisations-
kontexte dann bestehen, ist Gegenstand des
nächsten Abschnittes, wo es besonders um
kulturelle Formen des Lernens geht (vgl. auch
Tomasello et al., 1993).

2.2 Die Akquisitionsphase

Es wurde argumentiert, daß in der Rezepti-
onsphase grundlegende Konzepte der Persön-
lichkeitsorganisation, in erster Linie basale

Selbst- und Beziehungskonzepte, erworben
wurden. Die in der Akquisitionsphase zu lö-
senden Entwicklungsaufgaben differieren
nun kulturspezifisch. In den westlichen Kul-
turen geht es im wesentlichen darum, die
kulturellen Werkzeuge zu erwerben, die es er-
lauben, Kompetenzen für das Erwachsenen-
leben zu erlangen. Dazu erfolgt in der Regel
zunächst eine allgemeine schulische Ausbil-
dung, die erst später in berufsspezifische Spe-
zialisierung mündet. In vielen nicht-westli-
chen Kulturen ist dagegen die Kultur nun In-
halt der Entwicklung (vgl. Greenfield, 1996),
das heißt, die jeweiligen Kulturtechniken
werden im spezifischen Zusammenhang mit
dem konkreten Arbeits- und Lebenskontext
erworben.

Diese Differenzierungen sind zentral auf
das kognitive Systems bezogen, in dem – je
nach Perspektive (vgl. Kap. I.1) – auf die Pro-
zesse der aktiven Herstellung kognitiver Sche-
mata, auf Informationsaufnahme und -verar-
beitung, das Gedächtnis, die Wahrnehmung
oder die Problemlösekapazität und Kreativität
fokussiert wird (s. dazu auch Kap. IV.1, V.3 &
V.4); zudem ist jedoch wieder die jeweils kul-
turspezifische Fassung des Kontextes von An-
eignungs- oder Lernprozessen von Bedeu-
tung. Wir setzen dabei ein Verständnis der
kognitiven Entwicklung als aktive Konstruk-
tionen und Ko-Konstruktionen voraus, die
zwangsläufig zu stärkeren Anteilen der Kin-
der an der sozialisatorischen Konstitution
von Kontexten führt, wobei diese Anteile
selbst nach kulturspezifischen Mustern vari-
ieren. Basierend auf der Unterscheidung von
zwei Typen der sozialen Organisation in der
Rezeptionsphase wollen wir versuchen, nun
entsprechende Differenzierungen der kogni-
tiven Struktur auszumachen, die diese Typen
weiterführen. Dieser Versuch ist notwendi-
gerweise spekulativ, weil es die entsprechen-
den Längsschnittuntersuchungen bisher
nicht gibt. Allerdings gibt es genügend Evi-
denzen, die diese Spekulation ermöglichen
und stützen. Da es uns hier darum geht, die
prototypischen Entwicklungsaufgaben für die
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11 Dies zeigt u.a., daß die Begriffe der Autonomie vs.
Abhängigkeit die kulturellen Unterschiede nicht abbil-
den.



verschiedenen Lebensphasen zu kennzeich-
nen, vernachlässigen wir die motivationalen
und emotionalen Entwicklungsveränderun-
gen, die natürlich in dieser Entwicklungspha-
se auch eine wichtige Bedeutung haben (vgl.
dazu z.B. entsprechende Kapitel in Tromms-
dorff, 1995).

2.2.1 Kulturspezifische Konzepte 
von Intelligenz

Der Bereich kognitiver Leistungen ist immer
schon eine Domäne sowohl kulturanthropo-
logischer wie kulturvergleichender For-
schungsaktivitäten gewesen. Abgesehen von
Unterschieden in den Auffassungen darüber,
wie sich Intelligenz entwickelt und wie man
sie erfassen kann (s. dazu die «Paradigmen-
diskussion» in Kap. I.1), sind es prinzipiell
zwei Themen, die immer wieder diskutiert
werden: (a) Indizieren Unterschiede, die man
in den kognitiven Leistungen bei Angehöri-
gen verschiedener Kulturen findet, tatsäch-
lich Unterschiede in den zugrundeliegenden
Intelligenzstrukturen, oder sind diese Struk-
turen nicht vielmehr überall gleich, und han-
delt es sich deshalb bei gefundenen Unter-
schieden nur um Methodenartefakte (die
durch unangemessene, nicht vergleichbare
Untersuchungssituationen und Verfahren zu-
stande kommen)? (b) Wie kann man Unter-
schiede, wenn sie tatsächlich existieren, in-
terpretieren? Repräsentieren sie unterschied-
lich reife oder elaborierte (intelligente) Lei-
stungen, oder handelt es sich einfach um
qualitative Differenzen, um alternative For-
men der Intelligenz? McShane und Berry
(1988) sprechen in diesem Zusammenhang
von zwei «D-Modellen», dem «Defizit-« und
dem «Differenzmodell».

Diese Problematik zeigt sich bereits in der
Anthropologie, wo zunächst Levy-Bruhl
(1910/1966) vom «prälogischen Denken» der
«Primitiven» sprach und der so, vor dem Hin-
tergrund der Annahme von unterschiedli-
chen Entwicklungsstufen, auf denen Kultu-

ren sich befinden sollen (Tylor, 1874; Frazer,
1890; Morgan, 1877), eine wertende Interpre-
tation kognitiver Leistungsunterschiede sehr
wohl nahelegte, obgleich er selbst Tylers und
Frazers Position scharf kritisierte. Diese Inter-
pretationsmöglichkeit wurde jedoch durch
Boas’ Doktrin der «psychischen Einheit aller
Menschen» («psychic unity of mankind»;
1911) eindeutig abgewiesen. Unterschiede
zwischen Kulturen werden heute nicht mehr
als «primitiv» vs. «zivilisiert» bezeichnet, son-
dern durch «westlich» vs. «nicht-westlich»,
«konkret» vs. «abstrakt», «empirisch» vs.
«theoretisch», «traditional» vs. «transitional»,
«kontextuell» vs. «allgemein» etc. umschrie-
ben (s. Segall, Dasen, Berry & Poortinga,
1990, S. 99).

Diese Spannung findet sich allerdings
auch in der kulturvergleichenden Psycholo-
gie in den frühen Versuchen, im Rahmen der
Intelligenzforschung einen g-Faktor zu be-
stimmen (Irvine, 1979), und in den dann fol-
genden Arbeiten zu Piaget, die zunächst dar-
auf aus waren, die transkulturelle Invarianz
der Entwicklungsstufen zu prüfen, dabei aber
auf systematische Unterschiede vor allem im
Bereich der konkreten Operationen stießen
(vgl. Ashton, 1975; Segall et al., 1990;
Obuche & Otaala, 1981; s. auch Kap. II.2).
Das Erreichen dieser Stufe trat nicht nur zeit-
verzögert ein (das wäre unter der Annahme
unterschiedlicher Anregungsbedingungen für
die Theorie nicht schädlich gewesen),
sondern es gab Kulturen, in denen ein
beachtlicher Anteil von Menschen die Stufe
der konkreten Operationen (des euklidischen
Raumkonzeptes etc.) gar nicht erreichten.
Aufgrund dieser Ergebnisse wurde nicht
nur gefordert (Davids, 1983), in der Piaget-
Forschung scharf zwischen den theoretischen
Annahmen und den Operationalisierungen
der Stufen durch bestimmte Aufgaben (Mate-
rialien, Umschüttaufgaben etc.) zu unter-
scheiden, sondern es wurde auch zwischen
der kognitiven Kompetenz (der im Prinzip vor-
handenen Fähigkeit) und der Performanz (der
tatsächlich gezeigten Leistung) unterschie-
den, wobei letztere nur eine (unterschiedlich
gute) Schätzung der ersteren darstellt12. Ent-
sprechend wurden performanzmindernde
Faktoren in den Aufgaben (dem Material, der
verwendeten Sprache) wie in der Situation
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gesucht, und es wurden Trainingsstudien
durchgeführt (einen Überblick bieten Dasen,
Ngini & Lavallie, 1979), die auf der These
basierten, daß die Gewinne (der Leistungs-
zuwachs) im Training einem Retest von Kon-
trollgruppen deutlich überlegen sein sollten,
also durch das Training die Performanz verbes-
sert würde. Stichproben von den Stämmen
der Kikuyus und der Baoulés in Westafrika
sowie Eskimos bestätigten nicht nur diese
These bezüglich Erhaltungsaufgaben (Flüssig-
keit), Horizontalität (konkretes Raumkon-
zept) und konkret-operationalen Klassifika-
tionsaufgaben, sondern zeigten sogar, daß
diese Trainingsprozesse bei einigen Aufgaben
auf andere Aufgaben generalisierten (wo-
durch Piagets Annahme der «strukturierten
Ganzheit kognitiver Strukturen» eine gewisse
Bestätigung erfuhr). Von hier war es im Grun-
de ein kleiner Schritt, nach systematischen
«Kultur-x-Leistungs-Interaktionen» zu suchen,
also zu untersuchen, ob jene Konzepte, die
im kulturellen Alltag einer Gruppe mehr ge-
fordert (geübt) wurden als in einer anderen,
auch zu stärkerer Präsenz dieser Leistung
führt. Diese theoretische Position wurde u.a.
durch Berrys «ökokulturelles Modell» (1969,
1976) nahegelegt. Berry hatte in einer relativ
aufwendigen Studie mit 21 Stichproben aus
sehr verschiedenen «ökokulturellen Kontex-
ten» (Kanada, Nordamerika, Westafrika,
Schottland, Australien, Neuseeland) gezeigt,
daß es bei Kulturen auf dem «Subsistenz-
niveau», die also in ihrer Wirtschaftsform
noch unmittelbar von ökologischen Bedin-
gungen abhängen, einen systematischen Zu-
sammenhang gab zwischen der Art der Subsi-
stenzwirtschaft (Jäger/Sammler, Ackerbau/
Viehzucht), den Siedlungsformen, den Erzie-
hungsstilen und der «kognitiven Differen-
ziertheit» ihrer Mitglieder, definiert in der
«Feldabhängigkeit» der Wahrnehmung (also
der Fähigkeit, in einer Wahrnehmungsvor-
lage bestimmte Teilaspekte zu erkennen, um
sich von dem Gesamtfeld lösen zu können
oder nicht). Seine Studien bestätigten diese
Thesen, und er argumentierte, daß nicht nur
eine bestimmte Ökologie und Sozialisations-
erfahrung bestimmte kognitive Leistungen
hervorbringt, sondern daß diese in einem
ökologischen Setting adaptiv sind. Dasen
(1975) wendete diese These auf die Konzepte

der Raumentwicklung und der Objekterhal-
tung an, und er konnte an drei Stichproben
(Eskimos aus Cape Dorset, Kanada; australi-
sche Ureinwohner der Mission Herrmans-
burg; die Ebri an der Elfenbeinküste) zeigen,
daß tatsächlich diejenigen Konzepte sich
zuerst zeigen und stabilisieren, die in einer
Kultur «gefordert» werden. Während ein
konkret-operationales Raumkonzept (an ver-
schiedenen Kriterien gemessen) bei den Eski-
mos (die auf der Jagd und in ihrem Alltag viel
Raum- und Orientierungserfahrungen ma-
chen) am frühesten ausgeprägt war und mit
ca. zwölf bis 13 Jahren von allen erreicht
wurde, galt das für die Ebri nicht, die diese
Erfahrungen kaum machten. Die australische
Stichprobe lag mit ihren Leistungen dazwi-
schen. Diese Rangreihe zeigte sich umgekehrt
bei den Erhaltungsaufgaben (Masse, Gewicht,
Volumen). Zwar erreichten nicht alle Ebri, die
seßhaft sind und von Handel und Tausch
leben, diese Leistungen in der untersuchten
Altersspanne (bis 14 Jahre), aber sie waren
den anderen beiden Stichproben deutlich
überlegen. Hier schnitten die Eskimos erheb-
lich schlechter ab. Wieder lagen die Aborigi-
nes (wie erwartet) mit ihren Leistungen in
der Mitte. Auch die Untersuchungen von
Serpell (1979) haben gezeigt, daß die kultu-
relle Einbettung, das heißt hier die Vertraut-
heit von Materialien, wesentlich ist. So konn-
ten sambianische Kinder, die sich häufig
Spielzeug aus Draht biegen, in einem Test
Vorlagen besser aus Draht nachbiegen als
englische Kinder; diese wiederum konnten
die Vorlagen besser abzeichnen, womit sie
vertrauter waren als die sambianischen
Kinder. Jahoda (1982) konnte zeigen, daß
afrikanische Kinder aus Simbabwe, beson-
ders, wenn sie aus Händlerfamilien kamen,
das ökonomische Konzept des Profits früher
verstanden als schottische Kinder. In bezug
auf Wahrnehmungsleistungen haben Serpell
und Deregowski (1980) ähnlich argumentiert
(s. auch Okonje, 1980; Berry, 1981). Die
Kulturabhängigkeit des Gedächtnisses haben
u.a. Mistry und Rogoff (1994) dokumentiert
(s. auch Dasen, 1984; Wassmann, 1995;
Vygotsky & Luria, 1993).

Wober hatte bereits 1969 kritisiert, daß
man im Kulturvergleich oft nur fragt: «How
well can they do our tricks», statt dessen je-
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doch fragen sollte: «How well can they do
their tricks». Diese Forderung ging damit wei-
ter, daß sie forderte, die Aufgaben aus dem
kulturellen Kontext heraus zu entwickeln, an-
statt nach Wechselwirkungen zwischen spe-
zifischen Testprofilen (oder Teilkonzepten)
und kulturellen Anregungsbedingungen zu
fahnden. Dieses Programm wurde am ein-
drucksvollsten von Cole vor allem bei der
Kpele (vgl. Cole, Gay & Glick, 1968) in An-
griff genommen. Er konnte zeigen, daß viele
Alltagshandlungen Operationen enthielten,
die in den klassischen Aufgaben aus der Piaget-
Tradition gar nicht enthalten waren wie z.B.
bestimmte Klassifikationssysteme mit Blät-
tern und einheimischen Pflanzen. Er ent-
wickelte deshalb eine «experimentelle An-
thropologie», in der Aufgaben aus dem kultu-
rellen Kontext heraus konstruiert wurden.
Seine Arbeiten beziehen sich z.B. auf Ge-
dächtnisleistungen, Klassifikationsfragen und
Meßoperationen. In all diesen Bereichen
zeigt er, wie wesentlich es ist, von den kultu-
rellen Kontexten selbst auszugehen, in denen
sich bestimmte Leistungen zeigen. Diese Tra-
dition wird in den gegenwärtigen Untersu-
chungen zu den «Alltagskognitionen» fortge-
setzt, in denen analysiert wird, welche Opera-
tionen z.B. brasilianische Straßenkinder beim
Verkauf von Melonen erfolgreich anwenden,
obgleich diese in der Schule beim Rechnen
selbst schlecht abschneiden (Carraher,
Carraher & Schliemann, 1985; Nunes, 1995).

Diese Forschungslinien führen zu der
grundsätzlichen Frage, ob nicht das, was man
in verschiedenen Kulturen unter Intelligenz
versteht, etwas grundsätzlich anderes ist, eine
Frage, die Wober ebenfalls bereits 1974 ge-
stellt und bei den Kiganda untersucht hatte.
In der Zwischenzeit setzt sich diese Sicht
immer stärker durch. Zum Beispiel unter-
suchten Dasen et al. (1985) das «concept
n’glouele» (Intelligenz) bei den Baoulé an der
Elfenbeinküste. Hier zeigt sich, daß dieses
Konzept zwar auch «technologische» Kompo-
nenten hat wie Beobachtungsfähigkeit, Auf-
merksamkeit, schnelles Lernen, gutes Ge-
dächtnis, Schulwissen, daß es aber auch prak-
tische Anteile hat wie Händigkeit («manual
dexterity»), Schreiben und Zeichnen können
und daß in ihm vor allem aber auch soziale
Komponenten enthalten sind. Diese existie-

ren zwar auch in westlichen Forschungszu-
sammenhängen, haben aber zu einer eigen-
ständigen Forschung der «sozialen Intelli-
genz» geführt. Hierunter fallen ethisch-mora-
lische Kategorien wie Verpflichtung und Ver-
antwortlichkeit, Initiative und Ehrlichkeit,
aber auch Höflichkeit, Gehorsam und Re-
spekt, die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen
und sozial angemessen zu sprechen, und
natürlich Weisheit. Sozialer Ausgleich und so-
ziale Harmonie sind ebenfalls als wesentliche
Dimensionen von Intelligenz bei den Crée in
Alaska (Berry & Bennett, 1992) und den A-
Chewa in Sambia (Serpell, 1977) identifiziert
worden. Serpell (1984, S. 119 f.) faßt eine
Reihe afrikanischer Untersuchungen mit
durchaus beträchtlichen methodischen Di-
vergenzen zusammen: 

«Kleine agrarische Gemeinden in Afrika
bewerten eine sozial-kooperative Dispo-
sition offensichtlich als integralen Be-
standteil von Intelligenz. Kognitive Le-
bendigkeit, die nicht in sozial-konstrukti-
ver Weise genutzt wird, wird allenfalls
als gefährliches Gut betrachtet.» [Über-
setzung der Autoren]

Es ist wichtig zu erkennen, daß diese Ergeb-
nisse nicht im Prinzip gegen die Anwendung
der Theorie der Denkentwicklung von Piaget
im Kulturvergleich sprechen. Sie bedeuten al-
lerdings, daß man von kulturspezifischen
Konzepten (von höchsten Stufen) der Intelli-
genz ausgehen muß und deren Entwicklung
nachzuvollziehen hat (Greenfield, 1976).

Allerdings gibt es auch Untersuchungen,
die kulturunspezifische Denkstrukturen nach-
weisen. Schwank (z.B. 1996; s. auch Mar-
paung, 1986; Xu, 1994) hat bei indonesi-
schen, chinesischen und deutschen Schülern
gleichermaßen zwei kognitive Strukturen
identifiziert. Die prädikative kognitive Struk-
tur resultiert im Denken in Beziehungen und
Urteilen, wobei die ein Problem konstitu-
ierenden Prädikate statisch erfaßt werden.
Die funktionale kognitive Struktur resultiert
im Denken in Handlungsfolgen und -wirk-
weisen, wobei die das Problem konstituieren-
den Funktionen dynamisch erfaßt werden.
Beide Anteile sind bei allen Menschen nicht
gleich ausgeprägt, sondern definieren jeweils
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einen bestimmten Zugang («Brille») zu Pro-
blemen, wobei diese, je nach ihrer funktiona-
len oder prädikativen Eigenstruktur, dann
besser oder schlechter gelöst werden. Die bei-
den Strukturen variieren geschlechtsspezi-
fisch in dem Sinne, daß Mädchen eher prädi-
kativ denken und Jungen eher funktional. Ob
die Rolle der schulischen Erziehung, auf die
wir später zurückkommen werden, die Uni-
versalität dieser Denkstile begünstigt, kann
bisher nicht entschieden werden. 

Der Erwerb der unterschiedlichen Konzep-
tionen von Intelligenz wie auch der unter-
schiedlichen kognitiven Strukturen muß in
jedem Fall in unterschiedlichen Lernkontex-
ten und Lernstrategien begründet sein, auf
die wir nun im folgenden eingehen möchten.

2.2.2 Kulturspezifische Kontexte des 
Lernens

Von verschiedenen theoretischen Ansätzen
wird betont, daß Lernen, also der Aufbau
und/oder Erwerb von Wissen und kognitiven
Strukturen, in einem sozialen Kontext grund-
sätzlich leichter fällt als in einem nicht-sozia-
len, was durch die soziale Natur der «ökologi-
schen Nische» des Menschen bedingt ist. So-
ziales Lernen kann so als «natürliche» Form
des Lernens oder als natürliches Nebenpro-
dukt der Beschäftigung mit Aufgaben, Imita-
tion von Kompetenzen und expliziten In-
struktionen (vgl. z.B. Rogoff, 1990) charakte-
risiert werden. Dieses Alltagslernen ist ent-
sprechend in allen Kulturen präsent.
Kulturspezifische Unterschiede sind, außer in
der konkreten Ausgestaltung der Kontexte
des Alltagslernens, darin begründet, ob dieses
den einzigen Lernkontext konstituiert oder
ob formale Lernkontexte dazukommen. 

In westlichen Kulturen sowie der sozialen
Mittel- und Oberschicht nicht-westlicher Kul-
turen lernen Kinder in spezifisch dazu herge-
stellten Kontexten. In diesen schulischen In-
stitutionen wird formale Bildung vermittelt,
indem spezifische Kulturtechniken wie bei-
spielsweise Lesen, Schreiben, Mathematik ge-
lernt werden, so daß sie in verschiedenen
Kontexten zur Anwendung kommen können.
Diese Flexibilität ist jedoch nur da von Vor-
teil, wo sie auf eine entsprechende gesell-

schaftliche Realität trifft, das heißt wo die all-
gemeinen Lebensbedingungen eine exklusive
Lernphase vor der spezifischen Berufsausbil-
dung zulassen. In vielen kulturellen Zusam-
menhängen findet aber eine grundsätzlich
andere Vorbereitung auf das Erwachsenenle-
ben statt, die sich durch den alltäglichen Er-
werb notwendiger Lebenstechniken ausweist.
Einige Beispiele dazu haben wir im letzten
Abschnitt angesprochen. Im folgenden
möchten wir das Alltagslernen näher spezifi-
zieren. 

Wir beziehen uns auf das von Rogoff (z.B.
1990) entwickelte Konzept der gelenkten Teil-
nahme und Aneignung durch soziokulturelle
Aktivitäten («children’s guided participation
and appropriation in sociocultural activity»).
Sie integriert theoretische Formulierungen
Vygotskys, aber auch Gibsons, Piagets und
Deweys, wenn sie die kognitive Entwicklung
grundsätzlich als Lehrlingszeit in einem so-
ziokulturellen Kontext beschreibt (Rogoff,
1990), in der Kinder in sozialen Austausch-
prozessen mit anderen Kindern oder Erwach-
senen Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben.
Die soziokulturelle Perspektive fokussiert nun
darauf, wie individuelle Anstrengungen, in-
terpersonale Bezüge und kulturell organisier-
te Aktivitäten sich wechselseitig konstitu-
ieren. Appropriation oder Aneignung be-
schreibt den internen Transformationsprozeß
von Fähigkeiten und Verstehensstrukturen
und spezifiziert damit eine Form der Akquisi-
tion. Experten unterstützen dabei Novizen in
der Strukturierung der Aufgabe in machbare
Zwischenschritte, wobei die Novizen selbst in
diesem Prozeß in immer verantwortlichere
Rollen hineinwachsen.

Besonders das von Vygotsky (1987) defi-
nierte Konzept der Zone der proximaten Ent-
wicklung13 («zone of proximal develop-
ment») spielt hier eine wesentliche Rolle.
Diese ist definiert 
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13 P. Miller (1993) verweist zu Recht darauf, daß das
Konzept der Zone der proximaten Entwicklung mehr
oder weniger ausschließlich für den sozialen Kontext
diskutiert wird, von Vygotsky durchaus aber auch für
andere Kontexte gesehen wurde. Entwicklung entsteht
immer dann, wenn ein Kind durch eine Aktivität über
seinen jeweiligen Entwicklungsstand hinausgeführt
wird, so etwa auch im Spiel.



«... als die Distanz zwischen dem «aktuel-
len Entwicklungsniveau eines Kindes, be-
stimmt durch seine Fähigkeit, Probleme
selbständig zu lösen», und der höheren
Ebene als «potentieller Entwicklung, die
durch seine Fähigkeiten bestimmt wird,
Probleme unter Anleitung Erwachsener
oder fähiger Kameraden zu lösen» 
(Vygotsky, 1978, S. 86).» (P. Miller, 1993,
S. 348)

Auf der Basis eines gemeinsamen Aufmerk-
samkeitsfokusses und eines gemeinsamen
Ziels wird ein gemeinsamer Verstehenshinter-
grund geschaffen, wodurch Intersubjektivität
entsteht. So wird Lernen zum bidirektionalen
Prozeß, in dem auch der Experte vom Novi-
zen lernt. Dieser Kontext ist, wie gesagt,
grundsätzlich kulturunspezifisch, da er aus
der sozialen Natur des Menschen abgeleitet
werden muß. Allerdings gibt es erhebliche
kulturelle Variabilität in den ihn konstitu-
ierenden Faktoren. Rogoff, Mistry, Göncü
und Mosier (1993) haben dazu eine kultur-
vergleichende Untersuchung durchgeführt.
Obwohl die Kinder erst zwölf bis 24 Monate
alt waren, ist diese Untersuchung dennoch
geeignet, die der Akquisitionsphase zugrun-
deliegenden Mechanismen deutlich zu ma-
chen. Wie vorne bereits ausgeführt, sind die
Mechanismen phasenübergreifend wirksam.
In vier nach dem Ausmaß der kulturellen In-
tegration der Kinder in die Erwachsenenwelt
(«segregated vs. non-segregated environ-
ment») ausgewählten kulturellen Kontexten
(eine indianische Stadt in Guatemala, eine
Mittelklassepopulation in einer US-amerika-
nischen und einer türkischen Stadt und ein
Stammesdorf in Indien) haben sie die Verant-
wortlichkeit für Lernprozesse bei gemeinsa-
men Aufgabenstellungen beobachtet. Im
Falle der Mittelschichtsstichproben sind es
die Erwachsenen, die die Lernkontexte für die
Kinder gestalten und strukturieren; in den
Dorfgemeinschaften tragen die Kinder die
Verantwortung für ihre Lernprozesse, indem
sie die Tätigkeiten Erwachsener beobachten
und daran teilnehmen (vgl. auch Levy, 1984).
In jeder Stichprobe wurden 14 Familien auf-
gesucht, mit denen ein auf Erziehungsprakti-
ken fokussiertes Interview, kombiniert mit

Beobachtungen, durchgeführt wurde. Jeder
Familie wurden bestimmte Aufgaben gestellt,
in dem die Bezugspersonen u.a. die Kinder
anziehen und bei der Handhabung neuer
Spielzeuge helfen sollten. Weiterhin sollten
die Kinder neue Spielzeuge explorieren,
während die Erwachsenen mit anderen Din-
gen beschäftigt waren. In der Auswertung der
Erhebungen, die ethnographische Beschrei-
bungen und statistische Analysen kombinier-
te, wurden universelle wie kulturspezifische
Interaktionsformen, besonders in bezug auf
Entwicklungsziele und Kommunikationsfor-
men, bestimmt. So wurden in den Mittelklas-
sestichproben verbale Verhaltensmuster und
explizite Instruktionen benutzt, während in
den Dorfgemeinschaften nicht-verbales Ver-
halten und Beobachtung wesentlich waren. 

Es ergaben sich interessante situative Un-
terschiede für die jeweiligen Aufgabentypen.
In den städtischen Mittelklassestichproben
war die Unterweisungsmotivation der Be-
zugspersonen lediglich in der expliziten Auf-
gabe (ein neues Spielzeug erklären) gewähr-
leistet, während die dörflichen Familien sen-
sitiv und aufmerksam unterstützend in allen
Aufgabentypen blieben. Es zeigt sich erneut,
daß die Art der Aufmerksamkeitsverteilung
eine kritische kulturspezifische Variable ist. In
den Mittelklassestichproben wird die Auf-
merksamkeit alterierend und exklusiv einge-
setzt, während in den Dorfgemeinschaften
Mütter und Kinder eher gleichzeitig in bezug
auf unterschiedliche, zum Teil sich aus-
schließende Ereignisse aufmerksam sind.
Damit sind strukturelle Merkmale verschiede-
ner Lernkontexte spezifiziert, obwohl die Au-
torinnen selbst auf die Gefahr der Vereinfa-
chung solcher Differenzierungen und auf die
Möglichkeit der Synthese dieser Stile hinwei-
sen. Allerdings bleiben auch in dieser sensitiv
angelegten Untersuchung eine Reihe metho-
discher Probleme ungelöst, so ist es z.B. frag-
lich, ob nicht gerade die Verwendung glei-
cher Aufgaben in den verschiedenen Stich-
proben zu unvergleichbaren Ergebnissen
führt. So beschreibt z.B. Mistry (1993), daß
die indischen Dhol-Ki-Patti-Frauen zum Teil
mit Verärgerung («embarassment») auf die
Aufforderung reagierten, mit ihren Kindern
ein neues Spielzeug zu erkunden. Spielen mit
kleinen Kindern ohne gleichzeitige «sinnvol-
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le Beschäftigung» ist in vielen indischen Dör-
fern nicht nur nicht üblich, sondern gilt als
Ausdruck von Faulheit (Lakhani, mündliche
Mitteilung). Es ist durchaus möglich, daß
diese kulturell inadäquate Aufgabenstellung
des isolierten Spiels (vgl. auch das frühere
Konzept der «co-occuring care») einen spezi-
fischen Verhaltenskontext herstellte, der in
seiner Dynamik unerkannt blieb.

Einen weiteren wichtigen Aspekt der sozio-
kulturellen Einbettung des Alltagslernens be-
schreibt Greenfield (1996; Greenfield &
Childs, 1977) für das Webenlernen der
Mädchen bei den Zinacantecan-Indianern in
Mexiko. Zunächst wird auch hier die besonde-
re Bedeutung des Beobachtungslernens deut-
lich (vgl. auch Saraswathi & Pai, 1997, für In-
dien). Die indianischen Mädchen erlernten
das Weben schwieriger Muster fast ausschließ-
lich durch aufmerksame Beobachtung über
lange Zeitabschnitte. Fragen zu stellen, wird
dabei als unangemessen erachtet. Als Green-
field die Mädchen zu diesen Fertigkeiten der
Textilherstellung befragen wollte, machte sie
die interessante Feststellung, daß es ebenfalls
als unangemessen galt, Auskunft über etwas
zu geben, von dem andere, in diesem Fall die
Mütter, von denen sie lernten, mehr verste-
hen, und damit einen unabhängigen Stand-
punkt oder unabhängiges Wissen zum Aus-
druck zu bringen. Fragen sollten von den er-
fahreneren Müttern oder der gesamten Familie
beantwortet werden, da durch die gemeinsa-
me Anstrengung eine größere Präzision der
Antworten erreicht wird. Daran wird deutlich,
daß Wissen als geteilter Besitz («shared know-
ledge», vgl. Greenfield, 1996) betrachtet wird.
Auch in indischen Handwerkerfamilien gibt es
das Konzept der «interpersonalen Kompetenz»
als Fähigkeit der Kooperation mit anderen in
nicht-aggressiver Art und Weise, um Gruppen-
ziele zu erreichen. Dieses wird höher geschätzt
als individuelle Kompetenz und individuelle
Leistungsverantwortlichkeit (Anandalakshmy,
1975). «Individuality was perceived to work
against the system» (Saraswathi & Dutta,
1988).

Auch in verschiedenen afrikanischen Kul-
turen (z.B. Senegal: Rabain-Jamin, 1979;
Kenia: Harkness & Super, 1977) werden Kin-
der dazu ermutigt, Alltagsprobleme als Grup-
pe zu lösen (vgl. Serpell, 1984).

2.2.3 Wissensbasierte Entwicklungsziele

Aufgrund der bisherigen Diskussion können
wir nun versuchen, wenn auch hypothetisch
und ein wenig spekulativ, die kulturspezifi-
schen Lernkontexte in bezug auf die kulturel-
len Entwicklungsziele zu spezifizieren. In
westlichen Kulturen (und der Mittel- und
Oberschicht vieler nicht-westlicher Kulturen)
geht es im wesentlichen darum, Wissen als
zunächst dekontextualisiertes individuelles
und privates «Besitztum» mittels weitgehen-
der formaler und verbaler Instruktionen
durch spezifisch dafür ausgebildete Personen
in dafür definierten und von der Erwachse-
nenwelt abgegrenzten Lernkontexten, die
einen spezifischen Aufmerksamkeitsfokus er-
fordern, zu erwerben. Dieses Wissen kann
dann in der Folge auch eigenverantwortlich
verwaltet werden. In vielen nicht-westlichen
Kulturen, und da besonders in dörflichen
Handwerksstrukturen, geht es dagegen da-
rum, durch selbstverantwortliche Beobach-
tung und einübende Teilnahme mit multipler
Aufmerksamkeitsorientierung Wissen zu er-
werben, das dazu beitragen kann, die Kompe-
tenz der Familie bzw. der primären Gruppe zu
sichern oder sogar zu erweitern. Damit geht
eine klare soziale Strukturierung und Hierar-
chisierung von Verantwortlichkeit einher,
auch was z.B. das Recht, Auskunft zu geben,
betrifft. 

«In manchen Gesellschaften werden Mei-
nungen auf Gruppenniveau gebildet,
nicht von Individuen. Die Gruppenführer
und die Älteren haben in diesen Gesell-
schaften das Recht zu einer Meinung. An-
dere werden nicht dazu ermutigt, eine ei-
gene Perspektive auszudrücken.» (Green-
field, 1996, S. 314 [Übersetzung der Au-
toren])

Die Orientierung auf das Entwicklungsziel
«geteiltes Familien- oder Gruppenwissen» vs.
«individuelles, privates Wissen» enthält u.E.
weitgehende Implikationen für die Differen-
zierung wesentlicher psychologischer Kon-
strukte, wie z.B. Erfolgs- bzw. Mißerfolgserle-
ben und die damit verbundenen Gefühle. So
fassen z.B. Markus und Kitayama (1991) eine
Reihe von Studien zusammen, die zeigen,
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daß Stolz eine Emotion ist, die eher bei Perso-
nen mit unabhängigem Selbstkonzept («inde-
pendent self») zu finden sei, während Scham
eher bei Personen mit beziehungsorientier-
tem Selbstkonzept («interdependent self»)
auftreten soll. Damit könnte in Zusammen-
hang gebracht werden, daß das Repertoire er-
zieherischen Alltagshandelns in westlichen
Kulturen Lob und Wertschätzung als wesent-
liche Mechanismen betrachtet, während z.B.
in Indien korrigierende und zurechtweisende
erzieherische Kommentare als angemessener
gelten als Lob (vgl. Anandalakshmy, 1991;
Dave, persönliche Mitteilung). Die bisher er-
worbenen kognitiven und emotionalen
Strukturierungen fließen nun in unterschied-
liche Handlungsorientierungen ein. 

Diese erlauben vermutlich unterschiedli-
che Abweichungstoleranzen innerhalb ver-
schiedener soziokultureller Systeme. Wäh-
rend individualitätsfördernde Kulturen 
zwangsläufig damit auch interindividuelle
Variabilität betonen, ist es gerade der Konfor-
mitätsdruck (oder besser Harmoniebestreben)
bzw. die gemeinsame Konstruktion der fami-
liären Realität, die individuelle Abweichun-
gen nicht erlaubt. Die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe mit einer eindeutigen sozialen Rang-
und Rollenstruktur steht dabei der westlichen
multiplen Gruppenzugehörigkeit (Arbeit, Fa-
milie, Freunde, Verein usw.) mit zumindest
theoretisch formuliertem egalitären An-
spruch gegenüber.

Diese Überlegungen stellen auch den
Rückbezug zur Rezeptionsphase her. Wir po-
stulieren, daß die dort erworbene grundsätzli-
che soziale Orientierung in der Akquisitions-
phase ihre konkrete kulturelle Prägung erhält.
Diese ist davon geleitet, ob das Ende der Ak-
quisitionsphase in ein jugendliches Morato-
rium übergeht oder ob das Lernen vor der Pu-
bertät abgeschlossen ist und selbständige Ar-
beit mit 14 oder 15 Jahren beginnt. Diese Dis-
kussion macht aber auch deutlich, daß der
Verlauf dieser Phase stark davon beeinflußt
wird, inwieweit sich die westlichen Vorstel-
lungen über Kindheit und Jugend in nicht-
westlichen Kulturen durchgesetzt haben. Be-
sonders der Einfluß der Schule hat dabei tief-
greifende Auswirkungen auf kulturelle Wert-
orientierungen, worauf wir nun kurz ein-
gehen möchten. 

2.2.4 Die Rolle des Schulunterrichts

Obwohl wir dieses weite Forschungsfeld hier
nicht annähernd angemessen diskutieren
können (vgl. dazu bereits Rogoff, 1981),
möchten wir doch einige Bemerkungen zu
bestehenden Problemen machen. Die Erfah-
rung westlich organisierten Schulunterrichts
greift offensichtlich in unterschiedlicher Art
und Weise in grundlegende kulturelle Zusam-
menhänge ein und gleicht diese an das west-
liche Muster an. Dabei geht die Erfahrung des
Schulbesuchs weit über die Verhaltensweisen
hinaus, die unmittelbar auf den Wissenser-
werb und die Wissensanwendung bezogen
sind.

Richman, Miller und LeVine (1992) haben
nachweisen können, daß mexikanische Müt-
ter mit Schulerfahrung im Umgang mit ihren
Säuglingen mehr sprachen, sie mehr an-
schauten, dagegen weniger hielten. Damit
weisen sie größere Ähnlichkeit mit der westli-
chen Form früher Interaktionsabläufe auf.
Greenfield und Childs (1991) diskutieren den
Einfluß von Schulerfahrungen besonders in
bezug auf das Webenlernen der Zinacanteco-
Mädchen. Sie hatten den Eindruck, daß die
Mädchen durch die Schulerfahrung verbal ak-
tiver und sicherer («assertive») wurden 
(Greenfield & Childs, 1977). Richman et al.
(1992, Mexiko) argumentierten, daß mit der
Schulerfahrung die intrakulturelle Variabilität
größer wird. Solche Veränderungen könnten
als Anpassung an Veränderungen der wirt-
schaftlichen Grundlagen entstehen, was
Greenfield und Childs (1977) auch für die
Zinacanteco diskutierten. Das traditionelle
Handwerk wird dort mehr und mehr ersetzt
durch Unternehmertum (z.B. Transportunter-
nehmen). Wo solche wirtschaftlichen Verän-
derungen nicht in den Lebensalltag der be-
troffenen Menschen hineinreichen, könnten
die Auswirkungen fatal sein, wenn z.B. durch
veränderte Verhaltensweisen Konkurrenz ent-
stünde und damit die gemeinsamen Lebens-
grundlagen gefährdet würden. So ist auch die
Reserviertheit vieler Eltern, ihre Kinder zur
Schule zu schicken, in Afrika (vgl. Serpell &
Hatano, 1996) ebenso groß wie in Mexiko
(Trosper, 1967). Der häufig einzig sichtbare
Effekt der Schulerfahrung ist der Ausfall eines
Beitrages zum Familieneinkommen. Dazu

83Kultur und Entwicklung



kommt die Gefahr der Entfremdung (Serpell,
1977). Dies wird von Nsamenang (mündliche
Mitteilung) bestätigt, der berichtete, daß ein
jugendlicher Angehöriger des Nso-Stammes
in Nordkamerun sich durch den Schulbesuch
seinen illiteraten Eltern gegenüber so überle-
gen fühlte, daß er es nicht nur an dem übli-
chen Respekt fehlen ließ, sondern gar nicht
mehr mit ihnen kommunizierte.

Die Schulerfahrung kann jedoch auch eine
neue soziale Elite (vgl. Serpell, 1994) hervor-
bringen und damit die soziale Segregation
vergrößern. Eine Konsequenz besteht darin,
daß Unterschiede zwischen sozialen Klassen
größer werden (vgl. z.B. Harwood, 1992, für
puertoricanische und euro-amerikanische
Müttern; Palacios und Moreno, 1996, für spa-
nische Eltern; s. auch die vorne referierte Un-
tersuchung von Rogoff et al., 1995). 

2.3 Die Transformationsphase

Wie wir weiter vorne dargelegt haben, ist das
Auftreten der Transformationsphase selbst ein
kulturspezifisches Phänomen. Die wesentli-
chen determinierenden Faktoren sind darin
begründet, ob der mit dem Ende der Akquisiti-
onsphase, d.h. dem Eintritt in die Pubertät, er-
reichte Ausbildungsstand als ausreichend für
die soziale Definition des Erwachsenseins an-
gesehen wird bzw. Jugend als eine eigene kul-
turell definierte Lebensphase notwendig oder
möglich ist (vgl. auch Trommsdorff, 1995;
Eisenstadt, 1956). Die Verschiedenheiten der
Jugendphasen in verschiedenen Kulturen wur-
den zum ersten Mal von Margret Mead im
Jahr 1928 beschrieben, ein Verdienst, das auch
nicht durch die sicher zum Teil berechtigte
Methodenkritik aufgehoben wird (vgl. Free-
man, 1983; Mead, 1961, 1983).

Unter der sozialen Definition des Erwach-
senseins verstehen wir den potentiellen Be-
ginn der Reproduktionsphase, d.h. ab wann
eine Kultur ein Mitglied als «reif» für die Fa-
miliengründung hält14. 

Da Art und Dauer der Ausbildung wesent-
lich von ökonomischen Faktoren bestimmt
wird, ist hier auch mit erheblichen intrakul-
turellen Variationen zu rechnen. So erläutern
Saraswathi und Pai (1997), daß für niedrige
soziale Schichten und die Landbevölkerung

in Indien die der Adoleszenz entsprechende
Phase des «brahmacharya» – der Lehrlings-
zeit, in der Kompetenz und Pflichtbewußt-
sein erworben werden – kürzer ist als für die
städtische Bevölkerung, besonders für die
Mittel- und Oberschicht. Auch bei den Gusii
finden arme Männer erst mit 20 bis 30 Jahren
eine Ehefrau, während reiche Männer bereits
in der frühen Adoleszenz heiraten (MacDo-
nald, 1988, S. 169 f.). Es kann vermutet wer-
den, daß auch bei uns das Heiratsalter und
das Alter bei Erstelternschaft als Operationali-
sierung des Endes der Transformationsphase
in unterschiedlichen gesellschaftlichen Grup-
pierungen unterschiedlich sind. Leider sind
solche Statistiken nicht erhältlich. 

2.3.1 Die Gruppe der Gleichaltrigen

Die Bedeutung der Gruppe der Gleichaltrigen
wächst mit distinkter kulturspezifischer Prä-
gung. Während z.B. in Europa oder den USA
die Bezugsgruppe der Gleichaltrigen als
Freundesgruppe (Clique, «Peer-Gruppe») eher
nach Gesichtspunkten gemeinsamer Wertori-
entierungen und Interessen zusammenge-
stellt wird, ist es bei den israelischen Arabern
eher das Verwandtschaftsnetz aus ersten,
zweiten und dritten Cousins, das die Peer-
Gruppe bildet (Seginer, 1995). El-Shamy
(1981) berichtet von verschieden engen
Gleichaltrigengruppen in der arabischen
Welt. Die intimste wird durch die Geschwi-
ster konstituiert. Danach kommt eine Gruppe
aus Nachbarn und eine aus Schulfreunden
sowie anderen Verwandten.

In stark geschlechtssegregierten Kulturen
wie Indien trennen sich spätestens hier die
Entwicklungspfade von Frauen und Män-
nern. Geht es für junge Männer darum, eine
Reihe von Entwicklungsaufgaben, die mit be-
ruflicher und sozialer Verantwortung ver-
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knüpft sind, in kurzer Zeit zu bewältigen, be-
steht die Bedeutung für junge Frauen darin,
ihre Bereitschaft zur Verehelichung und der
Fähigkeit, Kinder zu bekommen, zu doku-
mentieren.

2.3.2 Übergangsrituale

In fast allen Kulturen gibt es entsprechende
Übergangsrituale («rites de passage», Van
Gennep, 1960), die das Erreichen des Erwach-
senenstatus in der sozialen Gemeinschaft
dokumentieren und symbolisieren. Llobera
(1978, S. 100 f.) beschreibt zum Beispiel
die Initiationszeremonien der männlichen
Ndembu in Sambia folgendermaßen:

«Diese Feierlichkeiten, die vier Monate
dauern, konzentrieren sich, wie bei vie-
len Völkern, um die Beschneidungsriten.
Die Heranwachsenden der verschiedenen
Krale werden auf einer Waldlichtung ver-
sammelt, die zu diesem Fest besonders
präpariert wurde und sich so in eine Art
Schule verwandelt.

Für eine bestimmte Zeit leben die Novi-
zen abgesondert von den anderen. Am
Tag vor der Beschneidung singen und tan-
zen die Jugendlichen und bekunden so
ihre Loslösung von den Müttern. Nach
der Beschneidung, die auf einer anderen
Lichtung stattfindet, blieben die Novizen
eine gewisse Zeit unter der strengen Auf-
sicht eines Wächters. In dieser neuen Si-
tuation müssen sie Bescheidenheit an
den Tag legen, nur sprechen, wenn man
sie fragt, und schwere Lasten tragen.
Früher wurden die Novizen auf gefährli-
che Jagden geschickt oder schmerzhaft
gezüchtigt, wenn sie sich der Feigheit
oder Zuchtlosigkeit schuldig gemacht
hatten.

Während der Zeit ihrer Abgeschlossen-
heit lernen die Novizen den Wert und die
Kraft der Sexualität kennen. Auch wer-
den sie in den reichen Symbolgehalt der
Wahrsagerei eingeführt. Nach Beendi-
gung der Lehrzeit beschmiert man sie
mit weißem Ton, um so ihr neues Dasein
zu symbolisieren. Dann werden sie zum

alten Lager geführt, damit ihre Mütter
sie sehen können. Am darauffolgenden
Tag waschen sich die Novizen im Fluß
und führen einen Kriegstanz auf. Nun
sind sie als Männer anerkannt, die dem
Kreis der Erwachsenen zugehören.»

Aber auch in unserer Gesellschaft gibt es ri-
tualisierte Übergänge in den Erwachsenensta-
tus, wie z.B. die Konfirmation zur Erlangung
religiöser Mündigkeit für evangelische Chri-
sten oder die Jugendweihe in der ehemaligen
DDR, die inzwischen in Ostdeutschland,
ohne Gelöbnis auf den DDR-Staat, offensicht-
lich revitalisiert wird. Dies wird im Zusam-
menhang mit der Bildung einer eigenen
«Ost-Identität» interpretiert (Wolbert, 1995).
Grundsätzlich kennzeichnet in unserer Ge-
sellschaft der Zusammenschluß junger Men-
schen diesen Übergang, wie z.B. in speziellen
Jugendclubs oder bei den Pfadfindern (Schrö-
der, 1991), Fußballfans (Bohnsack, 1997) oder
auch Jugendbanden (Tertilt, 1996). Hüwel-
meier (1997) beschreibt einen interessanten
Fall von Kirmesgesellschaften in einem hessi-
schen Dorf, die aus Gruppen unverheirateter
junger Männer ab dem Alter von 14 bis 15
Jahren (bis zum Zeitpunkt ihrer Verheira-
tung) bestehen. Die Funktion dieser Gruppen
besteht in «der Organisation und der Regulie-
rung der dörflichen Heiratsbeziehungen»
(Hüwelmeier, 1997, S. 37) sowie im Hinein-
wachsen in die dörfliche Hierarchie, die in
diesem Fall durch Gesangvereine abgebildet
wird. 

In der verwirrenden Vielfalt kultureller
Praktiken und Rituale läßt sich eine Ordnung
entdecken, wenn man der Argumentation
MacDonalds (1988) im Anschluß an Paige
und Paige (1981) folgt und die ökonomische
Produktivität einer Gesellschaft beachtet.
Diese Autoren weisen z.B. auf, daß in Gesell-
schaften mit relativ niedrigem Produktions-
niveau ausgeprägte reproduktive Rituale für
Mädchen durchgeführt werden, um so attrak-
tive Ehepartner zu finden. In ökonomisch
produktiven Gesellschaften sind die ver-
zweigten Familienbande (die die Ressourcen
kontrollieren) ein Garant für eine angemesse-
ne Verheiratung der Töchter auch ohne be-
sondere Rituale, so daß eventuell sogar ein
Brautpreis gefordert werden kann. Allerdings
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ist hier die Frage offen, inwieweit Zusammen-
hangsmuster, die in traditionellen Gesell-
schaften gefunden wurden, auf Industriege-
sellschaften übertragen werden können (s.
Kap. I.1; Vining, 1986; Casimir & Rao, 1995).

2.3.3 Identität und Variabilität

Die Definition und Dauer dieser Phase ist die
Grundlage für Art und Ausmaß der tolerier-
ten kulturellen Transformationen. In westli-
chen Kulturen wird als wesentliche Entwick-
lungsaufgabe des Jugendalters die Definition
einer individuellen Identität aus der Transfor-
mation der kulturellen Standards der kollekti-
ven Kultur gesehen (eine sehr differenzierte
Darstellung der Identitätsentwicklung in der
Jugendphase hat Bischof, 1996, kürzlich vor-
gelegt). Dies beinhaltet, wie Pervin (1994) es
für die Persönlichkeit formuliert hat: etwas
mit allen anderen Gemeinsames, etwas mit
manchen anderen Gemeinsames und etwas
Einzigartiges. Mit diesen individuellen Selbst-
konstruktionen wird die Variabilität zwischen
den einzelnen Individuen vergrößert.

Wird Identität dagegen wesentlich über
den Beitrag zu einer sozialen Gruppe be-
stimmt, wie wir das z.B. für die Konstitution
gemeinsamen Wissens ausgeführt haben,
muß der Erwerb der kulturellen Standards
eher replikativ sein und die Definition einer
persönlichen Kultur weitgehend einschrän-
ken. Das bedeutet, daß eine mehr oder weni-
ger unveränderte Übernahme der kollektiven
Kultur von Generation zu Generation erfol-
gen sollte. In diesem Sinne argumentieren
auch Saraswathi und Pai (1997), daß die tra-
ditionelle Kultur erhalten bleibt durch struk-
turierte, nicht alterssegregierte und nicht
Heim und Arbeit differenzierende Umwelten.
Diese Sichtweise bestätigen Interviews mit
zehn elf- bis 14jährigen Mädchen aus einer
Slumgemeinde einer indischen Großstadt,
die wir im März 1997 durchführten. Alle in-
terviewten zehn Mädchen sahen als bevor-
zugte Eheform die durch die Eltern arrangier-
te Heirat an, die auch der Familiengründung
der eigenen Eltern zugrunde lag. Der zugrun-
deliegende Transfermechanismus muß je-
doch näher bestimmt werden. Dazu bieten
sich die Dimensionen emotionaler Wärme

und der Kontrolle an. Emotional positive El-
tern-Kind-Beziehungen führen nämlich eher
dazu, die Werte und Einstellungen der Eltern
zu übernehmen als emotional kalte Bezie-
hungen (MacDonald, 1988), allerdings offen-
bar eher bei nuklearen Familiensystemen. So
haben auch Bandura und Huston (1961) be-
reits aufgewiesen, daß Kinder, die in einem
emotional warmherzigen Modell interagiert
hatten, dieses danach eher im Spiel imitier-
ten als Kinder, die mit einem eher hartherzi-
gen Modell interagiert hatten. 

«Affektiv warme Eltern-Kind-Interaktio-
nen erleichtern die Übernahme elterli-
cher Einstellungen und Werte und resul-
tieren in einem konservativen Mechanis-
mus für die Weitergabe von Kultur.»
(MacDonald, 1988, S. 161 [Übersetzung
der Autoren])

Elterliche Kontrolle als Garant der Konfor-
mität mit den Werten der Eltern wird von
MacDonald (1988) insbesondere für das poly-
gyne Familiensystem der Gusii diskutiert, wo
die ökonomische Macht der Väter über die
Söhne deren sozialen und materiellen Status
reguliert.

Die soziale Definition des Erwachsenen
legt zugleich den Grundstein für die jeweili-
gen gesellschaftlichen Rollendifferenzierun-
gen. Während in der westlichen Kultur Rolle
und Status weitgehend durch den Beruf be-
stimmt sind und damit durch die individuel-
le Wissensverwaltung, kanalisiert auf der
Grundlage eines zumindest theoretisch und
gesetzlich fundierten Rechtsanspruches auf
Chancengleichheit, sind in vielen nicht-west-
lichen Kulturen Alter und Geschlecht die Para-
meter, die eine hierarchisch gegliederte Rol-
lendifferenzierung begründen und die jeweils
sehr unterschiedliche Rechte und Pflichten be-
inhalten (s. Seginer, 1995, für israelische Dru-
sen; vgl. dazu auch Kap. II.3). Diese sind häu-
fig in metaphysischen Sinnstrukturen veran-
kert. «Männliche Nachkommen zu haben, ist
die höchste Pflicht eines Menschen .... es redu-
ziert die Schuld, die er den Ahnen gegenüber
hat ...» (Saraswathi & Pai, 1997, S. 82). 

Die Transformationsphase stellt somit eine
entwicklungslogische Fortsetzung und erste
Integration der beiden früheren Phasen dar
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mit dem Entwicklungsergebnis einer kulturel-
len Identität. Wie wir in der Rezeptionsphase
vorgeschlagen haben, sind im wesentlichen
zwei Entwicklungsmechanismen identifizier-
bar, die sich auf einer Wärme- und relationa-
len Intimitätsdimension einerseits und einer
durch kontingente Rückmeldung gebildeten
Dimension der Sicherheit über die eigene
Wirksamkeit andererseits abbilden lassen.
Wir haben entsprechend unterschiedliche
Lernkontexte des relationalen Alltagslernens
einerseits und der segregierten Kontexte des
Instruktionslernens andererseits für die Ak-
quisitionsphase beschrieben und auf die
damit verknüpften unterschiedlichen Lern-
formen (Beobachtung vs. Lernen durch ver-
bale Instruktion) hingewiesen. In der Trans-
formationsphase wird das Konzept von sich
selbst im Hinblick auf die kulturelle Identität
differenziert. In Anlehnung an die von
Bischof (1996, S. 680) definierten figuralen
vs. medialen Aggregatzustände des Ichs be-
stimmen wir einerseits eine Grundidentität
als emotionale Grundhaltung und damit als
Erlebnishintergrund und andererseits eine
figurale Identität als kognitive Konstruktion,
die unter anderem die Identität aus Ver-
gleichsprozessen konstruiert.

3. Ausblick
Auf der Grundlage einiger systematischer
Überlegungen zur gegenseitigen Konstitu-
ierung von Entwicklung und Kultur haben
wir vorgeschlagen, den menschlichen Le-
benslauf in Phasen zu unterteilen, von denen
wir die ersten drei näher ausgeführt haben.
Aufgrund vorliegender empirischer Befunde
haben wir zwei Entwicklungspfade durch
diese Phasen skizziert, die möglicherweise als
Pole des Spektrums menschlicher Verhaltens-
dispositionen aufzufassen sind.

Als westlichen Typus haben wir den Soziali-
sationsverlauf in hoch segregierten Gesell-
schaften (Industrienationen) charakterisiert.
Den nicht-westlichen Typus haben wir auf-
grund von Untersuchungsergebnissen in zu-
meist subsistenzwirtschaftlich organisierten
Lebenszusammenhängen bzw. dörflichen
Handwerkskontexten rekonstruiert (vgl. Tab. 2).

Sicherlich treten in der Realität unter-
schiedliche Mischungen dieser Entwicklungs-
linien auf, die in ihrem systematischen Bezug
zu kontextuellen Bedingungen erst unter-
sucht werden müssen. Es ist natürlich auch
die Frage offen, ob es nicht doch völlig ande-
re Muster in der Vielfältigkeit menschlicher
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Tabelle 2: Charakterisierung zweier Entwicklungspfade

Rezeptionsphase Thema einer sozialen Matrix

nicht-westlich westlich

Mechanismen viel Körperkontakt, langes Stillen viel distale Interaktion, früher diurnaler Rhythmus

Ergebnisse lange Fremdregulation, symbiotische frühe Eigenregulation, dezentrierte 
Mutter-Kind-Beziehung Mutter-Kind-Beziehung

Konsequenz Selbst als (relationales) Co-Agens Selbst als Agens

Akquisitionsphase Thema: Kompetenzerwerb

Mechanismen eigenverantwortliches Lernen, Kultur als fremdverantwortliches Lernen durch Instruktion,
Inhalt des Lernens Erlernen von Kulturtechniken

Ergebnisse geteiltes Wissen, Intelligenz als soziale Privatwissen, formal-logische Intelligenz,
Harmonie, früher ökonomischer Beitrag lange ökonomische Abhängigkeit
zum Familieneinkommen

Konsequenz Hintergrundidentität figurale Identität

Transformationsphase Thema: Entwicklung des Selbstkonzeptes

Mechanismen Ko-Konstruktion tradierter kultureller individuelle Auseinandersetzung 
Werte und Normen mit tradierten Werten und Normen

Ergebnisse frühe Familiengründung Bildungsmoratorium

Konsequenz Selbst mit gruppenbezogener Identität Selbst mit individueller Identität
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Verhaltens- und Erlebnisformen gibt. Zentral
für unsere Diskussion ist die Konzeption so-
zialer Beziehungen, die offensichtlich pha-
senspezifisch variieren. Auf die Abhängig-
keitsbeziehung in der nicht-westlichen Re-
zeptionsphase folgt frühe Selbständigkeit
(früher ökonomischer Beitrag, eigenverant-
wortliches Lernen), die dazu beiträgt, in dem
primären Sozialsystem einen traditionell (Ge-
schlecht, Alter) definierten Platz einzuneh-
men. Die frühe Selbständigkeit im westlichen
Entwicklungsmuster wird dagegen durch
lange Abhängigkeit (Ausbildung, ökonomi-
sche Unselbständigkeit) geprägt, gefolgt von
dem Ziel, einen eigenen Platz in der Gesell-
schaft zu finden. Eine solche ontogenetische
Rekonstruktion zentraler Personenkonzepte
des Selbst und der Anderen wird dabei als
hilfreich erachtet, kulturelle Unterschiede zu
verstehen. 
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Die Entwicklungsgenetik beschäftigt sich mit
dem genetischen Einfluß auf die Entwicklung,
insbesondere auf die Entwicklung des Verhal-
tens. Dabei lassen sich zwei unterschiedliche
Fragestellungen voneinander unterscheiden,
die in unterschiedlichen Forschungstraditio-
nen bearbeitet werden und nicht miteinander
verwechselt werden dürfen.

Zum einen kann die Frage gestellt werden,
inwieweit allgemeine Entwicklungsmerkmale
auf genetischen Einflüssen beruhen. Die Ent-
wicklung der Motorik und des Denkens bei-
spielsweise vollzieht sich bei allen Menschen
in ähnlicher Weise. Niemand kann im Alter
von sechs Monaten schon laufen, aber abge-
sehen von pathologischen Störungen können
alle Kinder im Alter von zwei Jahren laufen;
niemand kann im Alter von sechs Monaten
Rechenaufgaben lösen, aber fast jeder ist dazu
im Alter von zehn Jahren fähig. Wieweit be-
ruhen diese Entwicklungsgemeinsamkeiten auf
genetischen Einflüssen, die weitgehend unab-
hängig von Umweltbedingungen den Verlauf
der Entwicklung von vornherein bestimmen?

Zum anderen kann die Frage gestellt wer-
den, wie weit Persönlichkeitsunterschiede in
einem bestimmten Alter genetisch bedingt sind.
Das eine Kind kann schneller laufen als das
andere, das eine kann besser rechnen als das
andere, gleichaltrige Kind. Diese Persönlich-
keitsunterschiede müssen durch unterschied-
liche individuelle Entwicklungsverläufe zu-
stande gekommen sein. Wieweit beruhen sol-
che Unterschiede in der Persönlichkeitsentwick-
lung auf genetischen Unterschieden zwischen
Kindern? Zunächst diskutiere ich allgemeine
Prinzipien des genetischen Einflusses auf die
Entwicklung und die Frage des genetischen
Einflusses auf Entwicklungsgemeinsamkeiten,
dann die Frage nach dem genetischen Einfluß
auf Entwicklungsbesonderheiten.

1. Allgemeine Prinzipien
des genetischen Einflusses
auf die Entwicklung

1.1 Das Genom

Die gesamte genetische Information eines
Menschen wird sein Genom genannt (früher

auch: Genotyp). Das Genom besteht aus vie-
len lokalen Abschnitten, den Genen, die
durch ihren Ort im Genom und ihre Funkti-
on im Stoffwechsel definiert sind. Dasselbe
Gen kann bei unterschiedlichen Menschen
in unterschiedlichen Varianten auftreten
(den Allelen des Gens); dadurch kann dassel-
be Gen bei unterschiedlichen Menschen un-
terschiedliche Funktionen im Stoffwechsel
ausüben. Zum Beispiel beruhen Unterschiede
in der Blutgruppe (A, B, 0) auf unterschiedli-
chen Allelen desselben Gens. Da es sehr viele
Gene gibt (ca. 100000), die oft als verschiede-
ne Allele vorkommen, und da bei der Zeu-
gung die Gene von Vater und Mutter zufällig
gemischt werden, sind Menschen genetisch
einzigartig: Mit Ausnahme eineiiger Zwillinge
gleicht kein Genom dem anderen. In ihrer
funktionalen Struktur des Genoms unter-
scheiden sich dagegen Menschen nicht (ab-
gesehen von seltenen pathologischen Fällen);
selbst Schimpanse und Mensch haben mehr
als 98% gemeinsame Gene (nicht Allele!).

Wir alle tragen unser Genom in millionen-
facher Kopie mit uns herum. Abgesehen von
Ei- und Samenzellen enthält jede Körperzelle
das vollständige Genom. Nach dem zentralen
Dogma der Molekulargenetik verändert sich das
Genom zwischen Zeugung und Tod nicht
(abgesehen von seltenen, zufälligen Mutatio-
nen einzelner Gene). Es handelt sich hierbei
allerdings nicht um ein Dogma, sondern um
eine Hypothese, die bisher nicht widerlegt
werden konnte. Aus der Konstanz des Ge-
noms und aufgrund der Annahme, daß Gene
direkt auf die Entwicklung wirkten, wird oft
der Schluß gezogen, daß der genetische Ein-
fluß auf die Entwicklung konstant sei und
außer durch gentechnologische Maßnahmen
nicht verändert werden könne. Das ist ein
Fehlschluß, der zu zahlreichen grundlegen-
den Mißverständnissen über den genetischen
Einfluß auf die Entwicklung führt.

1.2 Wirkung des Genoms auf die
Entwicklung

Gene wirken nicht direkt auf die Entwick-
lung. Gene sind Moleküle, deren Aktivität di-
rekt auf die Proteinsynthese der Zelle wirkt,
in der sie sich befinden. Bestimmte Gene, die
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Strukturgene, enthalten Information für Pro-
teine, die z.B. für den Aufbau des Nervensy-
stems benötigt werden oder Botenstoffe für
die Informationsübertragung zwischen Zellen
darstellen (Hormone, Neurotransmitter).
Wird ein Strukturgen aktiviert, wird seine In-
formation abgelesen und zur Produktion des
jeweils zugehörigen Proteins verwendet. Die
Aktivierung der ca. 50 000 Strukturgene be-
sorgen andere Gene, deren Aktivität wieder-
um untereinander auf höchst komplexe
Weise vernetzt ist. Die Wechselwirkungen der
Aktivität jeweils vieler Gene bilden die gene-
tische Basis der Entwicklungsprozesse eines
Menschen.

Zum Zeitpunkt der Zeugung besteht ein
Mensch nur aus einer einzigen Zelle, die im
Zellkern ein Genom enthält. Aus genetischer
Sicht besteht die unmittelbare Umwelt des Ge-
noms aus dem Rest seiner Zelle. Die Umwelt
in einem weiteren Sinn besteht aus dem Kör-
per der Mutter, und die Umwelt im weitesten
Sinn aus der Umwelt der Mutter. Für die Ge-
netik zerfällt die Welt eines Menschen in sein
Genom und dessen Umwelt; zu dieser
Genom-Umwelt gehören insbesondere alle
körperlichen Vorgänge im Menschen außer-
halb des Genoms.

Entwicklung besteht aus genetischer Sicht
darin, daß Zellen sich teilen und dabei spezia-
lisieren. Die Ursprungszelle eines Menschen
ist noch «zu allem fähig». Durch Zellteilung
vermehrt sie sich, aber nicht wie eine Krebs-
zelle ungeordnet, sondern geordnet, so daß
unterschiedliche Zellen unterschiedliche
Funktionen übernehmen. Da dabei das
Genom außer in pathologischen Fällen nicht
verändert wird, beruht diese zunehmende Ar-
beitsteilung der Zellen auf einer zunehmend
spezifischeren Nutzung der genetischen In-
formation in ihrem Genom. Entwicklung ist
aus genetischer Sicht Verlust an Funktionsmög-
lichkeiten des Genoms einzelner Zellen.

Diese Sicht scheint diametral unserem Vor-
verständnis von Entwicklung zu widerspre-
chen: Ist nicht Entwicklung ein Gewinn an
Funktionsmöglichkeiten? Es handelt sich
hierbei aber nur um einen scheinbaren Wi-
derspruch, weil ein Verlust an Funktionsmög-
lichkeiten einzelner Bestandteile eines Sy-
stems gerade die Funktionsmöglichkeiten des
ganzen Systems fördern kann. Tatsächlich

läßt sich das Grundprinzip «globaler Gewinn
durch lokalen Verlust» auf vielen Ebenen der
Entwicklung wiederfinden. So basieren neue-
re Theorien der Gehirnentwicklung auf der
Annahme, daß Gehirnentwicklung vor allem
im gezielten Abbau von Verbindungen zwi-
schen Neuronen besteht, weniger im Aufbau
neuer Verbindungen (z.B. Edelman, 1987).

Auf psychologischer Ebene läßt sich dieses
Prinzip gut beim Erwerb der Muttersprache
beobachten. Japanische Kinder, die in
Deutschland mehrsprachig aufwachsen, kön-
nen mühelos «r» und «l» im Sprechen und
Hören unterscheiden. Japanische Kinder, die
in Japan aufwachsen, verlernen diese Fähig-
keit in dem Maße, in dem sie Japanisch ver-
stehen und sprechen lernen. Ab dem Alter
von ca. zwölf Jahren ist ihre im Säuglingsalter
noch vorhandene Fähigkeit zur Unterschei-
dung von «r» und «l» im Sprechen und Hören
verloren gegangen. Dieses Defizit scheint sich
neuronal verfestigt zu haben und kann nur
in wenigen Fällen nach jahrzehntelangem
Aufenthalt in einem englischsprachigen Land
behoben werden; selbst dann aber verbleibt
ein erkennbarer Dialekt (vgl. Flege & Fletcher,
1992; Flege, Takagi & Mann, 1995). Dieser
umweltbedingte Verlust an Sprachmöglich-
keiten ist aber nur ein Nebeneffekt eines Ge-
winns, denn japanische Jugendliche können
erheblich besser als japanische Säuglinge ja-
panische Laute voneinander unterscheiden
und produzieren.

Dieses Beispiel illustriert gleichzeitig ein
zweites Grundprinzip der Entwicklung, das
für den genetischen Einfluß auf die Entwick-
lung zentral ist: Genetische Wirkungen auf
die Entwicklung entfalten sich immer in
Wechselwirkung mit der Umwelt des Genoms.
Anfangs handelt es sich um Wechselwirkun-
gen zwischen Zellen des heranwachsenden
Embryos. Später spezialisieren sich durch
diese Wechselwirkung Rezeptorzellen, die in
der Lage sind, Reize aus der Umwelt des Em-
bryos aufzunehmen. So wird z.B. das charak-
teristische Frequenzspektrum der mütterli-
chen Stimme schon pränatal erlernt und setzt
bereits das Neugeborene in die Lage, die
Stimme der Mutter von der Stimme anderer
Frauen zu unterscheiden (Spence & DeCasper,
1987). Wie das Beispiel der japanischen
Kinder zeigt, kanalisiert dabei die Umwelt den
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genetischen Einfluß auf die Hirnentwicklung.
Das Genom ermöglicht es Kindern, jede be-
liebige Sprache zu erlernen. Im Prozeß des
Spracherwerbs geht diese Plastizität verloren
(vgl. ausführlicher Gottlieb, 1991).

Umwelteinflüsse können also in die «Aus-
reifung» des Gehirns eingreifen. Reifung,
unter der oft eine Art Einbahnstraße vom
Genom zum Gehirn und damit zum Verhal-
ten verstanden wird, ist eine Straße mit Ge-
genverkehr: Umwelteinflüsse wirken auf die
neuronale Ebene. Sie können sogar genetische
Wirkungen verändern. Zwar können sie nicht
das Genom verändern (außer in pathologi-
schen Fällen wie z.B. bei Mutationen durch
Strahlenbelastung), aber sie können Wirkun-
gen der Genaktivität verändern. Das klassische
Beispiel hierfür ist die Stoffwechselstörung
Phenylketonurie. Eine Variante davon beruht
auf einem Allel des ersten Chromosoms.
Wird dieses Allel von Vater und Mutter ver-
erbt, führt diese homozygote Form zu einem
Phenylalanin-Überschuß, der die Entwick-
lung des Zentralnervensystems beeinträchtigt
und eine massive Intelligenzminderung ver-
ursacht. Wird jedoch im Kindesalter eine
Phenylalanin-arme Diät eingehalten (ein-
schließlich Einnahme von Medikamenten,
die den Phenylalanin-Haushalt regeln sollen),
wird dieser intelligenzmindernde genetische
Effekt fast vollständig beseitigt.

Von daher ist die Vorstellung falsch, Gene
«bewirkten» Entwicklung oder das Genom
«sei» oder «enthalte» ein Programm, das die

Entwicklung eines Organismus steuere (vgl.
dazu genauer Oyama, 1989). Adäquater ist
der Vergleich des Genoms mit einem Text,
aus dem im Verlauf des Lebens zunehmend
kleinere Teile abgelesen werden. Der Text be-
grenzt das, was abgelesen werden kann, legt
aber keineswegs von vornherein vollständig
fest, was überhaupt oder gar zu einem be-
stimmten Zeitpunkt abgelesen wird. Was zu
einem bestimmten Zeitpunkt abgelesen wird,
hängt davon ab, was vorher gelesen wurde
und welche Wirkungen dies hatte, ein-
schließlich Rückkopplungseffekte auf das
Leseverhalten.

Die heutige Entwicklungsgenetik geht also
von einem dynamisch-interaktionistischen
Konzept genetischer Wirkungen aus (vgl.
Asendorpf, 1996, zum Konzept des dynami-
schen Interaktionismus). Es gibt keine Ein-
bahnstraße vom Genom zur Person, sondern
ein viele Aktivitätsebenen umspannendes
Wirkungsnetz (Gottlieb, 1991; vgl. Abb. 1).

Die genetische Aktivität beeinflußt die neu-
rale Aktivität, die Grundlage des Erlebens und
Verhaltens ist; durch Verhalten kann die Um-
welt verändert werden. Aber auch umgekehrt
können Umweltbedingungen das Verhalten
beeinflussen, dadurch die neuronale Aktivität
und genetische Wirkungen, vermutlich auch
die genetische Aktivität selbst verändern. Das
Genom bleibt dabei konstant, aber der Prozeß
der Genaktivität steht in ständiger Wechselwir-
kung mit anderen Prozeßebenen.
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Abbildung 1: Ein Modell der
Genom-Umwelt-Wechselwir-
kung (aus Asendorpf, 1992) ©
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1.3 Veränderbarkeit der Wirkungen
von Genom und Umwelt

Damit können Menschen genetische Wirkun-
gen im Prinzip auf verschiedensten Ebenen
beeinflussen: durch medikamentöse Eingriffe
in die genetische Aktivität oder die neurale
Aktivität, durch ihr Verhalten oder durch die
Gestaltung ihrer Umwelt. Genetische Wir-
kungen sind also auch ohne gentechnologische
Veränderung des Genoms veränderbar.

Umgekehrt können Umweltwirkungen im
Prinzip durch Eingriff in die Genaktivität,
einschließlich gentechnologischer Verände-
rung des Genoms, verändert werden. Im Prin-
zip könnten Menschen gentechnologisch so
verändert werden, daß sie unempfindlicher
gegenüber bestimmten Umweltbedingungen
werden – z.B. gegenüber Giften an Arbeits-
plätzen der chemischen Industrie. Das ist im
Moment noch reine Phantasie, aber diese
Phantasie beruht auf realistischen Annah-
men. Wegen der Wechselwirkungen zwischen
Genom und Umwelt besteht keine strenge
Korrelation zwischen Einflußquelle und An-
griffspunkt für die Veränderung (vgl. Tab. 1).
Wir gehen intuitiv davon aus, daß genetische
Veränderungen nur durch Änderung des Ge-
noms, Umweltwirkungen nur durch Ände-
rung der Umwelt verändert werden können
(die +-Zellen in Tab. 1). Wir übersehen dabei
die !-Zellen in Tabelle 1.

1.4 Altersabhängigkeit
genetischer Wirkungen

Genetische Wirkungen auf die Entwicklung
folgen einem kumulativen Prinzip. Genetische
Einflüsse aus früheren Entwicklungsphasen
können sich physiologisch oder auch anato-
misch auf neuronaler Ebene verfestigt haben
und dadurch weiter wirken, auch wenn die
betreffenden Gene inzwischen nicht mehr
aktiv sind. Gene können damit in einer be-
stimmten kritischen Phase der Entwicklung
einen Prozeß in Gang setzen, der zum
«Selbstläufer» wird. Bei Phenylketonurie bei-
spielsweise muß die Phenylalanin-arme Diät
von Anfang an erfolgen; ist erst einmal die
genetisch bedingte Hirnschädigung eingetre-
ten, nützt sie gar nichts mehr.

Umgekehrt ist diese Diät aber auch nicht
das ganze Leben lang erforderlich, sondern
nur während der Gehirnentwicklung im Ver-
lauf der Kindheit. Ist dieser Prozeß abge-
schlossen, spielt das kritische Gen keine Rolle
mehr. Durch dieses kumulative Prinzip wird
das sich entwickelnde System stabilisiert, ob-
wohl die Genaktivität im Verlauf des Lebens
stark schwankt. Denn Gene können zu be-
stimmten Zeitpunkten «angeschaltet» oder
«abgeschaltet» werden (vgl. genauer Plomin,
1986).

Durch diese Änderungen in der Genakti-
vität kann es trotz des kumulativen Prinzips
der genetischen Wirkung zu jedem Zeitpunkt
der Entwicklung zu genetisch bedingten Ent-
wicklungsveränderungen kommen. Das ist in
der Pubertät offensichtlich, aber auch im Ver-
lauf des Erwachsenenalters können Gene, die
bis dahin vor sich hin geschlummert haben,
plötzlich ihre Wirkung entfalten. Zum Bei-
spiel beginnt die Chorea Huntington (Veits-
tanz), eine degenerative Hirnerkrankung, die
auf einem Allel auf dem vierten Chromosom
beruht, im Durchschnitt erst mit Mitte Vier-
zig; vorher führen die Allel-Träger ein völlig
normales Leben. Wie dieses Anschalten gene-
tischer Wirkungen passiert, ist noch weitge-
hend ungeklärt. Zu einfach darf man sich
diesen Vorgang nicht vorstellen, weil der
Zeitpunkt des Wirkungsbeginns eine große
interindividuelle Variabilität zeigt (vgl. Abb. 2).

Von daher ist die verbreitete Annahme
falsch, genetische Wirkungen beeinflußten
vor allem die frühe Entwicklung und Um-
weltwirkungen vor allem die spätere Entwick-
lung. Diese Annahme geht letztlich auf die
Vorstellung zurück, Gene wirkten konstant
vom Zeitpunkt der Zeugung an, und dann
kämen nach und nach immer mehr Umwelt-
wirkungen dazu, so daß im späteren Lebens-
alter die Umweltwirkungen überwögen. Des-

101Entwicklungsgenetik

Tabelle 1: Veränderung des Einflusses von Genom
oder Umwelt auf die Entwicklung durch Veränderung
des Genoms oder der Umwelt

Veränderung des Einflusses durch Änderung von

Einfluß durch Genom Umwelt

Genom + !
Umwelt ! +



halb sei z.B. das Verhalten von Neugeborenen
stärker genetisch bedingt als das Verhalten
von Erwachsenen, denn Säuglinge könnten
noch nicht auf soviel Erfahrung zurück-
blicken. Erwachsene hingegen hätten mehr
Erfahrungen gemacht, die zudem kumulier-
ten und deshalb das Verhalten besonders
stark bestimmten.

Bei dieser Argumentation wird übersehen,
daß Erwachsene nicht nur eine längere Um-
weltgeschichte, sondern auch eine längere Ge-
schichte ihrer Genaktivität haben. Genetische
Einflüsse kumulieren genauso wie die Um-
welteinflüsse. Da genetische und Umweltwir-
kungen in ständiger Wechselwirkung stehen,
gibt es keine prinzipielle, allgemeingültige
Beziehung zwischen dem Lebensalter eines
Menschen und dem Überwiegen des geneti-
schen oder Umwelteinflusses auf seinen ak-
tuellen Entwicklungsstand. 

1.5 Genetischer Einfluß auf Lernen

Eine weitere irrige Meinung über den geneti-
schen Einfluß auf die Entwicklung durch-
zieht noch immer weite Teile der psychologi-
schen Literatur, nämlich daß Lernen und ge-
netischer Einfluß unabhängig seien. Diese
Auffassung wurde durch die klassischen Lern-
theorien (klassisches und operantes Konditio-
nieren, Beobachtungslernen) genährt, in
denen es als selbstverständlich galt, daß Ler-
nen reizunspezifisch sei, d.h. unabhängig vom
Lerninhalt allgemeingültigen Grundprinzipi-
en folge. Inzwischen hat sich aber herausge-

stellt, daß es genetische Prädispositionen zum
Erlernen spezifischer Lerninhalte gibt. Am klar-
sten läßt sich das im Tierexperiment belegen,
in dem die Lerngeschichte streng kontrollier-
bar ist.

Cook und Mineka (1989) lieferten den bis-
her wohl klarsten Nachweis für genetische
Prädispositionen zum Lernen (hier verkürzt
dargestellt). Sie zeigten Rhesusaffen, die im
Zoo aufgewachsen waren und nie zuvor eine
(Spielzeug)Schlange oder einen (Spielzeug)
Hasen gesehen hatten, mehrfach einen Video-
film, in dem ein Artgenosse unängstlich oder
mit großer Angst auf einen dieser beiden Reize
reagierte. Vor und nach diesem Lernexperi-
ment wurden die Versuchstiere mit den im
Film gezeigten Reizen direkt konfrontiert.

Filme, in denen der Affe nichtängstlich auf
Schlange oder Hase reagiert hatte, hinter-
ließen keine Wirkung: Die Versuchstiere rea-
gierten wie vor dem Experiment nichtängst-
lich. Der Hase ließ sie generell unbeein-
druckt, selbst wenn sie zuvor mehrfach gese-
hen hatten, daß ein Artgenosse ihm gegen-
über hochängstlich reagiert hatte. Nur dieje-
nigen Tiere, die den Affen ängstlich gegenü-
ber der Schlange hatten reagieren sehen, rea-
gierten nun auch selbst mit Angst. Die Angst
wurde nur bestimmten Reizen gegenüber er-
worben. Dieses Ergebnis ist lerntheoretisch
nicht erklärbar.

Evolutionsbiologisch betrachtet macht es
aber viel Sinn, weil Schlangen hochgefährlich
für Säugetiere sind, Hasen jedoch nicht. Es
scheint sich im Verlauf der Evolution eine ge-
netische Prädisposition zum Erlernen von Angst
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Abbildung 2: Altersverteilung des
Beginns von Chorea Hunting-
ton (aus Asendorpf, 1988) ©



gegenüber solchen Reizen herausgebildet zu
haben, die in der evolutionären Vergangen-
heit von Rhesusaffen Gefahr signalisierten.
Da Menschen den weitaus größten Teil dieser
evolutionären Vergangenheit mit Rhesusaf-
fen teilen, liegt die Annahme nahe, daß es
auch beim Menschen genetische Prädisposi-
tionen zum Erwerb von Angst gegenüber sol-
chen Reizen gibt.

Dies würde erklären, warum Menschen in
Mitteleuropa viel öfter pathologische Angst
vor Schlangen zeigen als vor Autos, obwohl
für sie Autos viel gefährlicher sind als Schlan-
gen: Das Erschrecken eines Artgenossen vor
einer Schlange hat tiefgehendere Wirkungen
als das gleiche Erschrecken vor einem Auto,
weil nur das Schema der Schlange genetisch
verankert ist und sozusagen nur darauf war-
tet, mit Angst in Verbindung gebracht zu
werden. Selbst die weite Verbreitung von My-
then über Seeschlangen fänden so eine evolu-
tionsbiologische Erklärung als Übergenerali-
sierung eines genetisch tief verankerten Sche-
mas (vgl. Öhman, 1986).

Inzwischen gibt es auch im Humanexperi-
ment Hinweise auf genetische Prädispositio-
nen zum reizspezifischen Erwerb von Äng-
sten, wenn auch noch nicht so eindeutige
wie in der Studie von Cook und Mineka (vgl.
Öhman, 1993). Genetischer Einfluß und Ler-
nen können also nicht als unabhängig be-
trachtet werden: Was wie leicht gelernt wird,
kann genetisch vorbestimmt sein. Entwicklung
durch Lernen schließt nicht einen geneti-
schen Einfluß auf die Entwicklung aus.

1.6 Genetischer Einfluß auf 
Entwicklungsgemeinsamkeiten

Insgesamt zeigt diese Diskussion allgemeiner
Prinzipien des genetischen Einflusses auf die
Entwicklung, daß die traditionelle Trennung
von Entwicklung durch Reifung (genetisch de-
terminierte, umweltunabhängige Entwick-
lung) und Entwicklung durch Erfahrung (ge-
netisch unbeeinflußte, rein umweltabhängi-
ge Entwicklung) wenig Sinn macht. Welche
Erfahrung gemacht werden kann, ist nicht
nur abhängig von Umwelteinflüssen, son-
dern auch vom Genom, das Erfahrungen ka-
nalisiert (vgl. die Affenstudie). Umgekehrt ka-

nalisieren aber auch Erfahrungen Entwick-
lungsvorgänge, die üblicherweise Reifungs-
vorgängen zugeschrieben werden (vgl. die
Unfähigkeit, «r» und «l» zu unterscheiden).
Das Genom und die Umwelt eines Menschen
stehen in unauflösbarer Wechselwirkung im
Verlauf der individuellen Entwicklung. Von
daher ist es nicht möglich, den relativen An-
teil des genetischen und des Umweltanteils
eines Entwicklungsmerkmals für einen einzel-
nen Menschen zu bestimmen.

2. Genetischer Einfluß auf
die Persönlichkeitsentwick-
lung

Aus der Unmöglichkeit, den Beitrag von
Genom und Umwelt im Einzelfall zu bestim-
men, wird manchmal der Schluß gezogen,
die Erbe-Umwelt-Diskussion sei überhaupt
überflüssig. Wenn Genom und Umwelt in
vollständiger Wechselwirkung ständen,
ließen sich ihre anteiligen Wirkungen auch
auf die Entwicklung individueller Besonder-
heiten, also auf die Persönlichkeitsentwick-
lung, nicht bestimmen.

Das ist ein Fehlschluß. Es ist zwar richtig,
daß die Fähigkeit zu sprechen oder die Eigen-
schaft, überhaupt eine Blutgruppe zu haben,
immer eine Funktion von Genom und Um-
welt ist. Welchen Dialekt aber jemand spricht,
ist rein umweltbedingt, und welche Blutgrup-
pe er hat, ist rein genetisch bedingt. Betrach-
ten wir Merkmale, in denen sich Mitglieder
einer bestimmten Population (Bevölkerungs-
gruppe, z.B. «alle deutschen Erwachsenen»)
in stabiler Weise unterscheiden (also Persön-
lichkeitsmerkmale), ist die Frage nach dem
relativen Einfluß der genetischen Unterschiede
in der Population und der Umweltunterschie-
de der Populationsmitglieder auf die Merk-
malsunterschiede in der Population nicht trivi-
al. Der relative genetische Einfluß kann zwi-
schen 0% und 100% kontinuierlich vari-
ieren. Wie stark er ist, ist ausschließlich eine
empirische Frage. 

Eine Metapher mag das deutlicher machen
(vgl. auch Asendorpf, 1988). Beim Pferderen-
nen gehen immer Jockey und Pferd gemeinsam
durchs Ziel; Roß und Reiter bilden eine un-
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trennbare Einheit, die gewinnt oder verliert.
Umwelt und Genom bilden eine entsprechen-
de untrennbare Einheit. Wer das Rennen ge-
winnt, hängt von der Qualität der Jockeys und
der Pferde ab. Erfahrene Wetter berücksichtigen
deshalb Jockeys und Pferde. Die Unterschiede
zwischen Jockeys sind aber nicht so bedeutsam
für den Sieg wie die Unterschiede zwischen
Pferden: Ein mittelmäßiger Jockey kann auf
einem Superpferd gewinnen, während ein Su-
perjockey auf einem mittelmäßigen Pferd kaum
eine Chance hat. Die Unterschiede zwischen
Pferden sind bedeutsamer als die zwischen
Jockeys für den Sieg in Pferderennen.

2.1 Relativität des Einflusses von
Genom und Umwelt

Wieviel bedeutsamer Pferde beim Pferderen-
nen sind, hängt davon ab, wie unterschiedlich
die Pferde im Rennen sind. Sind die Pferde
ähnlich gut (die Population der Pferde ist ho-
mogen), spielen die Jockey-Unterschiede eine
große Rolle. Sind die Pferde von sehr unter-
schiedlicher Qualität, kann man den Jockey-
Faktor vernachlässigen. Entsprechend ist der
relative Einfluß von Genom und Umwelt auf
Merkmalsunterschiede in Populationen ab-
hängig von der Homogenität der Genome
und Umwelten. Je homogener die Umwelten
der Populationsmitglieder sind, desto größer
ist der relative genetische Einfluß und umge-
kehrt. Ein weiteres Beispiel mag das verdeutli-
chen.

Im klassischen deutschen Schulsystem be-
suchen ältere Schüler fähigkeitsabhängig un-
terschiedliche Schultypen (z.B. Hauptschule,
Gymnasium) mit jeweils spezifischem Unter-
richt. Würde diese Auslese ganz abgeschafft,
würde dies zu einer Homogenisierung der
Lernumwelten führen und dadurch den ge-
netischen Anteil an den dann vorhandenen
Leistungsunterschieden erhöhen, da die ge-
netische Variabilität der Schüler sich nicht
geändert hätte. Würde umgekehrt die geneti-
sche Variabilität der Schüler durch eine Ein-
wanderungswelle aus sehr unterschiedlichen
Kulturen steigen, ohne daß das Schulsystem
verändert würde, so würde der Umweltanteil
an den dann vorhandenen Leistungsunter-
schieden vermindert.

Diese Relativität der Einflußschätzungen
ist eine notwendige Konsequenz des Ansat-
zes, Merkmalsunterschiede innerhalb be-
stimmter Populationen aufklären zu wollen
(der differentielle Ansatz in der Psychologie;
vgl. ausführlich dazu Asendorpf, 1996). Aus-
sagen über den genetischen Einfluß auf
Merkmalsunterschiede sind deshalb populati-
onsabhängig: Änderungen der genetischen
oder der Umweltvariabilität innerhalb der be-
trachteten Population führen zu veränderten
Einflußschätzungen. Genetische Einfluß-
schätzungen können von Population zu Po-
pulation und auch zwischen verschiedenen
historischen Zeitpunkten der Entwicklung
derselben Population variieren. «Absolute»
Aussagen sind nicht möglich.

Zudem kann der relative genetische Ein-
fluß mit dem betrachteten Merkmal variieren.
In ein und derselben Population könnten
z.B. Intelligenzunterschiede stärker genetisch
bedingt sein als Unterschiede in Aggressi-
vität. Dabei kann nicht ausgeschlossen wer-
den, daß es in einer anderen Population gera-
de andersherum ist. Das liegt daran, daß die
Unterschiede in den Allelen bzw. Umwelten,
die für Intelligenz bzw. Aggressivität bedeut-
sam sind, unterschiedlich groß sein können,
und diese Unterschiedlichkeit könnte von
Population zu Population variieren.

Ein dritter relativierender Faktor neben Po-
pulation und Merkmal ist das Alter der be-
trachteten Population. Der relative geneti-
sche Einfluß auf Intelligenzunterschiede bei
Kindergartenkindern könnte z.B. größer sein
als bei Erwachsenen (wie weiter unten gezeigt
werden wird, ist es überraschenderweise aber
gerade andersherum). Daß genetische Ein-
flußschätzungen altersabhängig sind, liegt
daran, daß für Merkmalsunterschiede in
einem bestimmten Alter nicht die Unter-
schiede in den Allelen oder den Umwelten
bei der Zeugung entscheidend sind, sondern
die Unterschiede in der Geschichte der Gen-
aktivität und in der Geschichte der Umwelt
bis zum betrachteten Zeitpunkt. Würden z.B.
Intelligenzunterschiede bei Erwachsenen
durch mehr Gene beeinflußt als bei Kindern,
könnte dies zu einer Zunahme des geneti-
schen Einflusses relativ zum genetischen Ein-
fluß bei Kindern führen.
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2.2 Abschätzung des relativen 
Einflusses von Genom und Umwelt

Wie läßt sich der relative genetische Einfluß
auf Merkmalsunterschiede in Populationen
abschätzen? Hier versagt die Parallele zum
Pferderennen, weil sich die Qualität der Pfer-
de und Jockeys direkt messen läßt: Man kann
ja Statistiken über Pferderennen führen und
feststellen, welcher Jockey bzw. welches Pferd
wie schnell war. Die Genetik steht derzeit
noch vor dem Problem, daß sozusagen un-
sichtbare Jockeys auf Pferden reiten: Die Um-
welt läßt sich quantifizieren, das Genom aber
nicht, weil die Genomanalyse noch nicht so
weit entwickelt ist (vgl. aber weiter unten zu
ersten Ansätzen einer direkteren Erfassung
des Genoms).

Deshalb muß sich die Genetik derzeit mit
indirekten Abschätzungen des relativen Einflus-
ses von Genom- und Umweltunterschieden
auf Merkmalsunterschiede begnügen. Dazu
werden Verwandte unterschiedlichen Ver-
wandtschaftsgrades miteinander verglichen. Ta-
belle 2 zeigt die mittlere genetische Ähnlichkeit
von Verwandten unterschiedlichen Grades.
Die Prozentzahlen beziehen sich nicht etwa
auf Gene (alle Menschen teilen praktisch alle
Gene), sondern auf Allele, also auf die Ähn-
lichkeit in den von Person zu Person variieren-
den unterschiedlichen Formen eines Gens. Bei
Betrachtung eines Allels können zwei nicht
miteinander genetisch verwandte Menschen,
z.B. Adoptivgeschwister, gleich sein oder
nicht. Die Wahrscheinlichkeit aber, daß sie in
allen Allelen gleich sind, also in ihrem gesam-
ten Genom, ist praktisch Null wegen der riesi-
gen Zahl möglicher Unterschiede.

Bei genetisch Verwandten läßt sich die ge-
netische Ähnlichkeit aus Prinzipien des Erb-
gangs bestimmen. Vereinfacht dargestellt
stammt die Hälfte der Allele eines Kindes von
der Mutter, die andere Hälfte vom Vater,
wobei die Aufteilung von Gen zu Gen zufällig
variiert. Aus dieser zufälligen Aufteilung er-
gibt sich, daß Kinder 50% der Allele mit
jedem Elternteil gemeinsam haben. Geschwi-
ster unterschiedlichen Alters und zweieiige
Zwillinge, die unterschiedlichen Eizellen ent-
stammen, teilen auch 50% ihrer Allele. Einei-
ige Zwillinge entstammen derselben Eizelle,
die sich erst später zu zwei verschiedenen In-

dividuen entwickelt, und sind deshalb gene-
tisch identisch.

Einem Ansatz von Fisher (1918) folgend,
können diese Ähnlichkeiten genutzt werden,
um den relativen Einfluß von Genom und
Umwelt auf die Merkmalsunterschiede in
einer bestimmten Population abzuschätzen.
Fishers Ansatz zielt auf die Bestimmung der
gemeinsamen Varianz zweier Variablen. Dies
wird im folgenden am Beispiel der Testintelli-
genz, gemessen durch den IQ, erläutert (vgl.
genauer Asendorpf, 1996). Messen wir z.B.
bei 100 Zwillingspaaren den IQ der beiden
Zwillingspartner (also 2×100 IQ-Messungen),
so haben wir zwei Variablen gemessen: die
100 IQ-Werte des einen Partners jedes Paares
und die 100 IQ-Werte der jeweils anderen
Partner. Beide Messungen haben eine Varianz,
die die Größe der Unterschiede in der Varia-
ble angibt. Sie wird bei beiden Messungen
sehr ähnlich sein, weil die Aufteilung der bei-
den Partner eines Paares auf die zwei Varia-
blen zufällig ist.

Die Varianz jeder der beiden Variablen
kann man sich nun zerlegt denken in einen
gemeinsamen Varianzanteil, der auf gemeinsa-
me Einflüsse auf die Entwicklung der Zwil-
lingspartner zurückgeht, und einen speziellen
Varianzanteil, der auf individuelle Einflüsse auf
ihre Entwicklung zurückgeht, also vom Part-
ner nicht geteilt wird. Bei eineiigen Zwillin-
gen ist der gemeinsame Varianzanteil sehr
groß, denn sie teilen 100% ihrer Allele und
einen Großteil ihrer Umweltbedingungen
(gleicher Schwangerschaftsverlauf der Mutter,
ähnliche familiäre Umweltbedingungen,
meist auch dieselbe Kindergartengruppe und
Schulklasse). Ihr spezieller Varianzanteil be-
steht aus Umwelteinflüssen, die sie nicht tei-
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Tabelle 2: Genetische Ähnlichkeit bei unterschiedli-
chen Verwandtschaftsgrad

Verwandtschaftsgrad Genetische Ähnlichkeit

Eltern-Kind 50 %

Geschwister unterschiedlichen Alters 50 %

Zweieiige Zwillinge 50%

Eineiige Zwillinge 100%

Adoptiveltern-Kind 0%

Adoptivgeschwister 0%



len, z.B. wer von beiden zuerst geboren
wurde, unterschiedliche Krankheiten, unter-
schiedliche Freunde.

Bei zweieiigen Zwillingen sollte der ge-
meinsame Varianzanteil kleiner sein, denn
sie teilen nur 50% ihrer Allele. Ihr gemein-
samer Umweltanteil sollte aber nach der
Logik dieser Zwillingsmethode gleich groß
sein wie bei eineiigen. Die Differenz der ge-
meinsamen Varianzanteile zwischen ein- und
zweieiigen Zwillingen sagt damit also etwas
über den Einfluß des Genoms auf den IQ re-
lativ zum Einfluß der Umwelt aus: Diese
Differenz schätzt die Hälfte des relativen ge-
netischen Einflusses (nämlich 100%–50%)
auf die IQ-Unterschiede von Zwillingen
(vgl. Abb. 3).

Der gemeinsame Varianzanteil zweier Va-
riablen gleich großer Varianz läßt sich durch
die Korrelation der Variablen bestimmen. Ist
sie eins, haben beide Variablen alle Einflüsse
gemeinsam. Das könnte bei Personenpaaren
nur dann der Fall sein, wenn sie eineiig sind,
sämtliche Umwelteinflüsse teilen würden
und kein Meßfehler bei der IQ-Messung auf-
treten würde. Ist die Korrelation Null, haben
die beiden Variablen keine Einflüsse gemein-
sam. Bildet man völlig zufällig zusammenge-
stellte Personenpaare und korreliert den IQ
zwischen den Partnern, beträgt die Korrelati-
on Null. Die Korrelation kann auch negativ
ausfallen. Das würde bedeuten, daß es syste-
matische Einflüsse gibt, die die beiden Part-
ner eines Paares systematisch unterschiedlich
machen und stärker sind als Einflüsse, die sie
ähnlich machen. Solche Kontrasteffekte wer-
den manchmal bei Adoptivgeschwistern be-
obachtet (s.u.).
Nach dieser Logik schätzt die doppelte Diffe-
renz zwischen den Korrelationen ein- und
zweieiiger Zwillinge den relativen geneti-

schen Einfluß auf die IQ-Unterschiede zwi-
schen Zwillingen. Tabelle 3 zeigt Daten von
Plomin und De Fries (1980) zur Verwandt-
schaftsähnlichkeit im IQ. Nach einer neueren
Zusammenstellung aller einschlägigen IQ-
Studien im Kindes- und Jugendalter von Mc-
Cartney, Harris und Bernieri (1990) sind diese
Daten typisch für ältere Kinder in westlichen
Kulturen (die Korrelationen können ja im
Prinzip von Kultur zu Kultur und von Alters-
gruppe zu Altersgruppe schwanken).

Die Korrelation bei Testwiederholung von
0,87 schätzt den relativen Anteil des Meßfeh-
lers an der Gesamtvarianz des IQ auf 13%.
Die Korrelation von 0,86 bei eineiigen Zwil-
lingen ist nur minimal geringer. Die Differenz
von 1% geht auf individuelle Umwelteinflüs-
se auf den IQ zurück; sie sind also bei einei-
igen Zwillingen minimal. Die doppelte Diffe-
renz zwischen der Korrelation bei ein- und
zweieiigen Zwillingen beträgt 2 (0,86–0,62) =
0,48; damit beträgt der relative genetische
Einfluß auf die IQ-Unterschiede zwischen
Zwillingen 48%. Der relative Umwelteinfluß
beträgt nicht 52%, sondern weniger, denn es
gibt ja noch den Meßfehler. Kontrollieren wir
ihn, beträgt der relative genetische Einfluß
auf «wahre» IQ-Unterschiede 48 / 0,87=55%
und damit der relative Umwelteinfluß auf
«wahre» IQ-Unterschiede 45%.

Diese Schätzungen gelten zunächst nur für
IQ-Unterschiede zwischen Zwillingen. Da
aber nichts ernsthaft dagegen spricht, daß die
Genome und die Umwelten von Zwillingen
so unterschiedlich sind wie bei Menschen
insgesamt (vgl. Asendorpf, 1996), lassen sich
die Schätzungen mit einiger Vorsicht auf die
ganze jeweils betrachtete Population verallge-
meinern. 

Unabhängig davon läßt sich der relative
genetische Einfluß auf den IQ durch die Ad-
optionsmethode schätzen. Normale Geschwi-
ster unterscheiden sich von Adoptivgeschwi-
stern genetisch darin, daß normale Geschwi-
ster 50% ihrer Allele teilen, Adoptivgeschwi-
ster aber 0%. Nimmt man an, daß die von
Geschwistern geteilten Umwelteinflüsse bei
normalen Geschwistern so groß sind wie bei
Adoptivgeschwistern, bedeutet dies nach der
obigen Logik, daß die doppelte Differenz zwi-
schen den Korrelationen bei normalen und
Adoptivgeschwistern den genetischen Ein-
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Abbildung 3: Gemeinsame und spezielle Varianzanteile
bei eineiigen (links) und zweieiigen Zwillingen (rechts).
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fluß auf IQ-Unterschiede bei Geschwistern
schätzt. Dies ergibt das gleiche Bild wie bei
der Zwillingsmethode, nämlich 2 (49%–
25%) = 48%.

Die Adoptivmethode kommt hier also zum
gleichen Ergebnis wie die Zwillingsmethode.
Diese Konvergenz der Varianzschätzungen
bei unterschiedlichen Schätzmethoden ist ein
zentrales Argument für die Haltbarkeit der
Schätzungen, weil sowohl die Zwillings- als
auch die Adoptionsmethode vielfältige Me-
thodenprobleme aufweisen (s.u.).

Die Schlußfolgerung aus diesen Schätzun-
gen ist, daß nach Kontrolle von Meßfehlern
gut die Hälfte der «wahren» IQ-Varianz auf
genetische Unterschiede zurückgeht. Ähnli-
che Ergebnisse wurden auch in anderen IQ-
Studien in westlichen Industrienationen ge-
funden (vgl. z.B. Bouchard & McGue, 1981;
McCartney et al., 1990). Heute besteht bei
Genetikern ein weitgehender Konsensus, daß
der genetische Varianzanteil am IQ nach
Kontrolle von Meßfehlern 50%–60% beträgt.

Bisweilen wird hiergegen eingewendet,
daß Adoptionsstudien zeigen, daß Kinder, die
aus ungünstigem sozialem Milieu in gutsitu-
ierte Familien adoptiert wurden, von der Ad-
option deutlich profitierten. So beobachteten
Schiff, Duyme, Dumaret und Tomkiewicz
(1982) einen Adoptionseffekt von 14 IQ-
Punkten für 20 französische Unterschichts-
kinder, die im Alter von etwa vier Monaten
in Oberschichtsfamilien (höchste 13% des
sozioökonomischen Status in Frankreich) ad-
optiert wurden, gegenüber ihren Geschwi-
stern, die in der Unterschicht verblieben;
17% der adoptierten Kinder blieben bis zum
Beginn der sechsten Klasse sitzen oder wur-
den sonderbeschult gegenüber 66% ihrer
Kontroll-Geschwister, die im ursprünglichen
Milieu verblieben.

Diese Daten widersprechen nicht den
oben dargestellten Varianzschätzungen. Dies
wird deutlich, wenn man das Konfidenzinter-
vall für genetisch geschätzte IQ-Werte betrach-
tet. Bei einem genetischen Varianzanteil von
48% hat es eine Breite von etwa 40 IQ-Punk-
ten (vgl. genauer Asendorpf, 1994), d.h. bei
Kenntnis des Genoms einer Person kann man
ihren IQ-Wert mit einer Sicherheit von 95%
nur bis auf + 20 IQ-Punkte schätzen. Dagegen
läßt sich ihr «wahrer» IQ-Wert bei Testung
durch einen Intelligenztest bis auf + 10 Punk-
te schätzen (diese Ungenauigkeit beruht auf
dem Meßfehler des Tests). Der Unterschied
zwischen diesen beiden Fehlern beruht auf
dem Umwelteinfluß auf den IQ.

Der von Schiff et al. (1982) beobachtete
Gewinn von 14 IQ-Punkten liegt also durch-
aus im Bereich dessen, was man bei drasti-
schen Umweltdifferenzen erwarten würde.
Die Daten zum Schulversagen stellen auch
keinen Widerspruch zu den Varianzschätzun-
gen für den IQ dar, weil die Schulleistung
und vor allem Schulversagen weniger stark
genetisch bedingt sind als der IQ (Teasdale &
Owen, 1984).

Aussagen wie «48% der IQ-Varianz sind
genetisch bedingt» bzw. «das Konfidenzinter-
vall für den genetisch geschätzten IQ hat eine
Breite von 40 IQ-Punkten» sind, wie schon
weiter oben dargelegt wurde, populationsab-
hängig; Änderungen des Bildungssystems
etwa können sie verändern. Man muß sich
auch klarmachen, daß sie Durchschnittswerte
für ganze Populationen sind. Es ist nicht un-
plausibel, daß das Konfidenzintervall je nach
speziellem Genom stark schwankt. Wie stark
dies der Fall ist, wird erst die Zukunft zeigen,
wenn Genome direkt meßbar sind (s.u.).

Diese Erblichkeitsschätzungen gelten nur
für den IQ. Sie können natürlich nicht unbe-
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Tabelle 3: Typische Korrelationen zwischen den IQ-Werten von Verwandten

Verglichene Personen Anzahl Paare Korrelation

Person mit sich selbst (Testwiederholung) 456 0,87

Eineiige Zwillinge 1300 0,86

Zweieiige Zwillinge 864 0,62

Normale Geschwister 8228 0,49

Adoptivgeschwister 1594 0,25



sehen auf andere Persönlichkeitsmerkmale
verallgemeinert werden. Tatsächlich kommen
analoge Varianzschätzungen für sozial-emo-
tionale Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Extra-
version, Neurotizismus, Aggressivität, Gewis-
senhaftigkeit) zu anderen Ergebnissen. Diese
unterscheiden sich etwas von Merkmal zu
Merkmal, aber stimmen durchweg darin
überein, daß die Adoptionsmethode zu deut-
lich niedrigeren Werten für den genetischen
Einfluß kommt als die Zwillingsmethode. Ty-
pisch für diese Daten (vgl. genauer hierzu
Asendorpf, 1996; Loehlin, 1992) sind die Er-
gebnisse für die Beurteilung der Extraversion
durch Eltern oder Bekannte bzw. bei älteren
Personen auch durch sich selbst. Tabelle 4 stellt
die einschlägigen Daten zusammen.

In diesem Fall kommt die Adoptionsmetho-
de zu einer geringeren genetische Ein-
flußschätzung (44%) als die Zwillingsmetho-
de (60%). Die Zwillingsmethode überschätzt
offenbar den genetischen Varianzanteil, da die
Korrelation für die zweieiigen Zwillinge schon
aus genetischen Gründen 0,30 betragen
müßte. Auffällig ist auch die leicht negative
Korrelation bei den Adoptivgeschwistern (die
man in diesem Fall noch dem Zufall zuschrei-
ben könnte, in anderen Fällen aber deutlich
kleiner als Null ist; vgl. z.B. Saudino, McGuire,
Reiss, Hetherington & Plomin, 1995).

Diese Diskrepanz zu den IQ-Daten ist
schon länger bekannt, aber erst jüngst konn-
te sie ansatzweise aufgeklärt werden. Daten
über sozial-emotionale Merkmale, zumal im
Kindesalter, beruhen fast immer auf der Be-
urteilung durch Eltern, während der IQ ob-
jektiv abgetestet wird. Das elterliche Urteil
über Geschwister scheint durch einen Kon-
trasteffekt verzerrt zu sein: Eltern übertreiben
Unterschiede zwischen den Geschwistern,

weil sie diese primär untereinander und nur
sekundär mit Kindern anderer Familien ver-
gleichen. Dadurch fallen alle Korrelationen
zwischen Geschwistern zu niedrig aus; bei
Adoptivgeschwistern können sie dann sogar
ins Negative rutschen.

Saudino et al. (1995) konnten nicht nur
diesen Kontrasteffekt klar nachweisen, son-
dern zusätzlich nahelegen, daß er um so ein-
flußreicher ist, je unähnlicher sich Geschwi-
ster wirklich sind. Bei eineiigen Zwillingen ist
er minimal, bei Geschwistern unterschiedli-
chen Alters massiv (Eltern haben Schwierig-
keiten, Persönlichkeitsunterschiede ihrer Kin-
der von Altersunterschieden zu trennen).
Daraus folgt, daß die Zwillingsmethode den
genetischen Einfluß überschätzt, denn der
größere Kontrasteffekt bei den zweieiigen
Zwillingen verglichen mit den eineiigen wird
als genetischer Einfluß fehlinterpretiert. Auch
die im Vergleich zu der genetischen Schät-
zung zu niedrigen Korrelationen zwischen
normalen Geschwistern und negative Korre-
lationen zwischen Adoptivgeschwistern sind
so erklärlich.

Das ist nicht das einzige Problem der indi-
rekten Einflußschätzungen. Tabelle 5 gibt eine
Übersicht über weitere potentielle Fehlerquel-
len und ihre Auswirkung auf die Schätzungen
des genetischen Einflusses (vgl. Asendorpf,
1996, für eine genauere Diskussion).

Tabelle 5 macht deutlich, daß jede der bei-
den Methoden mehrere Probleme hat, die
sich in ihrer Wirkung auf die Einflußschät-
zungen teilweise aber wieder aufheben. Die
Probleme der beiden Methoden sind unter-
schiedliche, und selbst wenn die Probleme
gleich sind, können sie zu unterschiedlichen
Wirkungen auf die Einflußschätzungen
führen (wie bei der Homogamie der Eltern).
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Tabelle 4: Typische Korrelationen zwischen den Extraversions-Werten von Verwandten

Verglichene Personen Anzahl Paare Korrelation

Eineiige Zwillinge 4987 0,51

Zweieiige Zwillinge 7790 0,21

Normale Geschwister 553 0,16

Adoptivgeschwister 258 –0,06

Daten nach Loehlin (1992)



Deshalb ist der Nachweis übereinstimmender
Ergebnisse bei Anwendung beider Methoden
(die ja auch mit völlig unabhängigen Stich-
proben arbeiten) ein wesentliches Argument
für die Haltbarkeit der Methoden trotz ihrer
Probleme.

Dennoch ist es natürlich unbefriedigend,
sich letztlich darauf zu verlassen, daß die
zahlreichen Probleme der Methoden sich ins-
gesamt gegenseitig neutralisieren. In neueren
Arbeiten wird deshalb versucht, die Probleme
direkt zu kontrollieren (dies ist z.B. bei der
Homogamie der Eltern möglich), und anson-
sten in Kombinationsstudien Adoptions- und
Zwillingsdaten in einer einzigen Analyse zu
vereinen (vgl. z.B. Loehlin, 1992; Saudino et
al., 1995).

2.3 Abschätzung unterschiedlicher
Umwelteinflüsse

Aus den Tabellen 3 und 4 lassen sich auch in-
teressante und für die klassische Sozialisati-
onsforschung höchst prekäre Schlußfolgerun-
gen über den Einfluß unterschiedlicher Arten
von Umwelteinflüssen auf Persönlichkeits-
merkmale machen. Betrachten wir zunächst
wieder den IQ. Die Korrelation der Adoptiv-
geschwister schätzt direkt den Einfluß der von
Geschwistern geteilten Umwelt auf den IQ; er ist
mit 25% mäßig und fällt ab dem Jugendalter
noch mäßiger aus (s.u.). 

Ein Teil davon geht auf das Konto der al-
tersspezifischen Umwelt, die von Zwillingen,
nicht aber von sonstigen Geschwistern geteilt
wird. Hierzu gehören Schwangerschaftsver-
lauf und Geburtsumstände und gemeinsame

Erfahrungen im Kindergarten und in der
Schulklasse (z.B. besuchen ja nur Zwillinge
die gleiche Klasse). Diese Einflüsse machen
etwa die Hälfte der von Geschwistern geteil-
ten Umwelteinflüsse auf den IQ aus (0,62 –
0,49 = 0,13). Der individuelle Umwelteinfluß
auf den IQ ist mit 0,87 – 0,86 = 0,01 dagegen
minimal.

Anders sieht es bei Extraversionsurteilen
aus. Hier scheint der Einfluß der von Ge-
schwistern geteilten Umwelt Null zu sein,
was aber eine Unterschätzung darstellt, wie
die Diskussion des Kontrasteffekts bei Persön-
lichkeitsbeurteilungen gezeigt hat. Dafür ist
der Einfluß der individuellen Umwelteinflüs-
se (die von eineiigen Zwillingen nicht geteilt
werden) aber recht groß; geht man von einer
typischen Testwiederholungs-Zuverlässigkeit
von 0,85 aus, so beträgt er 0,85 – 0,51 = 0,34
(und wird durch den minimalen Kontrastef-
fekt bei eineiigen Zwillingen kaum über-
schätzt).   

Dies wurde auch in Kombinationsstudien,
die weniger anfällig gegenüber methodischen
Problemen sind, mehrfach bestätigt (vgl.
Asendorpf, 1996; Loehlin, 1992). Die von Ge-
schwistern geteilten Umwelteinflüsse auf sozial-
emotionale Persönlichkeitsmerkmale, die Kinder
verschiedener Familien unterschiedlich machen,
sind geringer als die individuellen Umwelteinflüs-
se, die Kinder in derselben Familie unterschied-
lich machen (vgl. Plomin & Daniels, 1987, für
eine ausführliche Diskussion). Dies wider-
spricht diametral der Annahme der klassi-
schen Sozialisationsforschung, daß die we-
sentlichen persönlichkeitsprägenden Um-
weltbedingungen familientypisch sind, z.B.
die soziale Schicht der Familie oder ein Erzie-
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Tabelle 5: Methodische Probleme der Zwillings- und Adoptionsmethode und ihre Auswirkungen auf die Schät-
zung des genetischen Einflusses

Methode/Problem Auswirkung auf Schätzung des genetischen Einflusses

Zwillingsmethode
Nichtadditive genetische Effekte Überschätzung
Genetische Ähnlichkeit der Eltern (Homogamie) Unterschätzung
Umwelt eineiiger Zwillinge ist ähnlicher Überschätzung

Adoptionsmethode
Nichtadditive genetische Effekte Unterschätzung
Genetische Ähnlichkeit der Eltern (Homogamie) Überschätzung
Ursprungs- und Adoptivfamilie sind ähnlich Unterschätzung
Unterschiede zwischen Adoptivfamilien sind gering Überschätzung



hungsstil der Eltern, der auf alle Kinder in
gleicher oder doch zumindest ähnlicher
Weise wirkt.

Diese Annahme war in der klassischen So-
zialisationsforschung nicht etwa ein Thema
heißer Debatten, sondern galt als selbstver-
ständlich – vermutlich weil sie der damals
vorherrschenden Sicht entsprach, daß «der»
Erziehungsstil der Eltern die entscheidende
Umweltbedingung für die Persönlichkeitsent-
wicklung sei und unabhängig von der Persön-
lichkeit der Kinder wirke; sowohl psychoana-
lytische als auch traditionelle lerntheoreti-
sche Erklärungen der Persönlichkeitsentwick-
lung teilten diese Auffassung. Übersehen
wurde dabei, daß dieselbe Mutter sich ja
durchaus verschieden unterschiedlichen Kin-
dern gegenüber verhalten mag, daß es noch
andere Umwelteinflüsse gibt, die die Persön-
lichkeitsentwicklung beeinflussen (z.B. Schu-
le, Gleichaltrigengruppe), und daß die Wir-
kung einer Umweltbedingung auf die Persön-
lichkeit auch eine Funktion dieser Persönlich-
keit ist, so daß dasselbe elterliche Verhalten
zwei Geschwistern gegenüber eine unter-
schiedliche Wirkung auf deren Entwicklung
ausüben kann.

Die Hinterfragung und Widerlegung dieser
Annahme der klassischen Sozialisationsfor-
schung dürfte aus psychologischer Sicht das
interessanteste Ergebnis der gesamten Ent-
wicklungsgenetik sein. Es lenkt den Blick auf
diejenigen Umweltbedingungen, in denen
sich Geschwister unterscheiden. Hierzu
gehören zum einen Unterschiede in der fami-
liären Umwelt zwischen Geschwistern, z.B.
unterschiedliche Behandlung durch diesel-
ben Eltern und Geschwister und die Geschwi-
sterposition (z.B. Erst- oder Zweitgeborenes).
Versuche, solche innerfamiliären Umweltef-
fekte systematisch aufzuklären, haben bisher
allerdings nicht allzu weit geführt (Ernst &
Angst, 1983; Baker & Daniels, 1990; Dunn &
Plomin, 1990). Wichtiger scheinen für viele
Persönlichkeitsmerkmale die Erfahrungen in
Gleichaltrigengruppen (Kindergarten, Schule,
Jugendlichen-Cliquen) zu sein (Harris, 1995),
aber auch an ganz individuelle Erlebnisse
und Beziehungen außerhalb solcher Gruppen
ist hier zu denken. Es muß jedoch hinzuge-
fügt werden, daß diese Ergebnisse fast nur auf
Persönlichkeitsbeurteilungen beruhen und von

daher durch Kontrasteffekte und im Falle der
Selbstbeurteilung durch individuelle Beurtei-
lungstendenzen beeinflußt sind.

2.4 Interaktion und Kovarianz von
Genom und Umwelt

Bisher wurden Genom und Umwelt in einem
additiven Ansatz als unabhängige Größen
aufgefaßt; Beziehungen zwischen geneti-
schen und Umweltunterschieden wurden ig-
noriert. Solche Beziehungen lassen sich ähn-
lich wie genetische und Umwelteinflüsse als
Varianzanteile der beobachteten Merkmals-
unterschiede auffassen. Varianzanteile, die
die Beziehung zwischen Genom und Umwelt
repräsentieren, sind «neutral» bezüglich die-
ser beiden Anteile und können deshalb zur
Hälfte dem Genom und zur anderen Hälfte
der Umwelt zugerechnet werden. Sie konnten
in den bisherigen Schätzungen ignoriert wer-
den, weil es dort nur um den relativen Anteil
der genetischen und Umwelteinflüsse ging.
Jetzt sollen sie etwas genauer ins Visier ge-
nommen werden. Zwei Formen der Genom-
Umwelt-Beziehung lassen sich aus differenti-
eller Sicht unterscheiden: Genom-Umwelt-In-
teraktion und Genom-Umwelt-Kovarianz.

Bei der Genom-Umwelt-Interaktion wirken
Unterschiede im Genom in Abhängigkeit von
Unterschieden in der Umwelt auf Persönlich-
keitsunterschiede. Es hängt also von den Alle-
len ab, welchen Einfluß bestimmte Umwelt-
unterschiede auf Persönlichkeitsunterschiede
haben, bzw. es hängt von den Umweltbedin-
gungen ab, welchen Einfluß bestimmte Allele
auf Persönlichkeitsunterschiede haben (dies
sind nur zwei unterschiedliche Sichtweisen
desselben Phänomens). Genom-Umwelt-In-
teraktionen lassen sich verläßlich nur in sehr
großen Stichproben identifizieren. Am ehe-
sten lassen sie sich noch im Extrembereich
normaler Persönlichkeitsvarianten finden.

Ein Beispiel ist die Studie von Cadoret,
Cain und Crowe (1983), die bei 367 adoptier-
ten Jugendlichen antisoziales Verhalten in
Beziehung setzten zum antisozialen Verhal-
ten ihrer biologischen Mutter und zu Proble-
men in der Adoptivfamilie. Das antisoziale
Verhalten der biologischen Mutter wurde als
genetischer Risikofaktor interpretiert und die
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Probleme in der Adoptivfamilie als Risikofak-
tor der Umwelt. Ersteres ist nicht ganz rich-
tig, weil der auf die biologische Mutter
zurückgehende Risikofaktor auch prä- und
perinatale Risikofaktoren der Jugendlichen
enthält. Abbildung 4 zeigt, daß es die Kombinati-
on genetischer/sehr früher Risikofaktoren und
Risikofaktoren in der Umwelt nach der Adop-
tion ist, die antisoziales Verhalten vorhersagt;
einer der beiden Faktoren allein erhöht das
Risiko für antisoziales Verhalten nicht.

Derartige Interaktionen werden in der kli-
nischen Literatur häufig postuliert, z.B. für
Schizophrenie oder Depression. Genetische
Risiken wirken sich nach dieser Vorstellung
nicht direkt aus, sondern erhöhen die Vulne-
rabilität (Verletzbarkeit) durch belastende
Umweltbedingungen. Nur wenn genetisch
bedingte Vulnerabilität und belastende Um-
weltbedingungen zusammenkommen, ist das
Erkrankungsrisiko erhöht.  

Da sich genetische Risikofaktoren bisher
nicht direkt messen, sondern nur indirekt
über Persönlichkeitsmerkmale von Verwand-
ten schätzen lassen, gibt es bisher keine ein-
deutigen Belege für Genom-Umwelt-Interak-
tionen beim Menschen. Aus der tierexperi-
mentellen Forschung ist aber bekannt, daß
Genom-Umwelt-Interaktionen sehr verbreitet
sind (vgl. z.B. Plomin, DeFries & McClearn,
1990); es wäre erstaunlich, wenn dies beim
Menschen nicht der Fall wäre. 

Bei der Genom-Umwelt-Kovarianz finden
sich bestimmte Genome gehäuft in bestimm-
ten Umwelten. Zum Beispiel mögen intelli-
genzförderliche Genome sich in anregenden
Umwelten häufen, weil Eltern und Ausbil-
dungssystem dies fördern und intelligente
Menschen dazu tendieren, solche Umwelten
aufzusuchen oder herzustellen. Plomin, De-
Fries und Loehlin (1977) unterschieden drei
unterschiedliche Formen der Genom-Um-
welt-Kovarianz, die hier an einem einfachen
Modell der Persönlichkeitsentwicklung am
Beispiel der «Musikalität» veranschaulicht
werden sollen (vgl. Abb. 5).

Die Musikalität eines Kindes steht in stän-
diger Wechselwirkung mit einem Teil seiner
Umwelt, die die persönliche Umwelt des Kin-
des genannt werden soll. Es ist derjenige Um-
weltanteil, der die Persönlichkeit des Kindes
beeinflußt oder von der Persönlichkeit des

Kindes beeinflußt wird. Wenn ein substanti-
eller genetischer Einfluß auf Unterschiede in
Musikalität besteht (dies ist der Fall; vgl.
Coon & Carey, 1989), sollte eine passive
Genom-Umwelt-Kovarianz dadurch zustande
kommen, daß ein genetisch für hohe Musika-
lität prädisponiertes Kind aus genetischen
Gründen auch eher musikalische Eltern und
Geschwister hat (Pfad 4 in der Abbildung 5
links oben), diese aus genetischen Gründen
für eine musikalische familiäre Umgebung
sorgen (Pfad 5) und dadurch auch eine musi-
kalische persönliche Umwelt für das Kind
schaffen (Pfad 6). Die passive Genom-Um-
welt-Kovarianz dürfte mit wachsendem Alter
des Kindes abnehmen; hat es erst einmal das
Elternhaus verlassen, ist ihr Einfluß minimal.

Ziemlich altersunabhängig dagegen dürfte
die reaktive Genom-Umwelt-Kovarianz sein, die
eine Reaktion der Umwelt auf das Genom des
Kindes darstellt. Ein genetisch zu hoher Mu-
sikalität prädisponiertes Kind fällt durch
seine manifeste Musikalität bei Familienmit-
gliedern auf und übt dadurch Wirkungen aus,
z.B. indem die Eltern ein Klavier kaufen (Pfad
7 + 6); dasselbe gilt für die sonstige Umwelt,
etwa indem der Musiklehrer das Kind beson-
ders fördert (Pfad 7 + 8).

Eine dritte Form der Genom-Umwelt-Ko-
varianz schließlich sollte mit dem Alter stark
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Abbildung 4: Genom-Umwelt-Interaktion 
(aus Asendorpf, 1994) ©



zunehmen: die aktive Genom-Umwelt-Kovari-
anz. Ein genetisch zu hoher Musikalität prä-
disponiertes Kind wird sich eher ein Klavier
wünschen, gerne in Konzerte gehen, eher
Klavierunterricht nehmen und sich eher mit
musikalischen Gleichaltrigen befreunden
(Pfad 1 + 2). Oder allgemeiner formuliert: Mit
wachsendem Alter steigt der Einfluß von Ge-
nomen auf ihre Umwelt, indem die Träger
der Genome ihre Umwelt passend auswählen
oder gestalten.

Es ist wichtig sich klarzumachen, daß es
hier nur um Mechanismen geht, die zu
Genom-Umwelt-Kovarianzen führen, nicht
um die allgemeinere Frage, wie es zu Persön-
lichkeit-Umwelt-Kovarianzen kommt. Zu
Persönlichkeit-Umwelt-Kovarianzen tragen
neben den drei Mechanismen der Genom-
Umwelt-Kovariation die von Psychologen
mehr beachteten Umweltwirkungen auf die
Persönlichkeit bei, z.B. Einflüsse von Eltern,
Lehrern und Gleichaltrigen auf die Persön-
lichkeitsentwicklung. Diese Umweltwirkun-
gen können nach dem zentralen Dogma der
Molekulargenetik aber nicht das Genom ver-
ändern. 

Obwohl die empirische Untersuchung die-
ser drei Kovarianztypen schwierig ist (vgl.
dazu genauer Asendorpf, 1996), war die Ar-
beit von Plomin et al. (1977) in zweierlei Hin-
sicht bahnbrechend. Erstens stellte sie ernst-
haft die Frage nach der Kovariation von Ge-
nomen und Umwelten und den vermitteln-
den Mechanismen und überwand so die un-
selige Erbe-Umwelt-Dichotomie.

Und zweitens wirft das Konzept der
Genom-Umwelt-Kovarianz neues Licht auf
Persönlichkeit-Umwelt-Korrelationen. In der

Sozialisationsforschung wurden solche Korre-
lationen (etwa zwischen Erziehungsstil der
Mutter und Persönlichkeit des Kindes) bis
Ende der siebziger Jahre fast ausschließlich
als Effekte Erziehungsstil → Kind interpre-
tiert, erst später auch als Kind → Erziehungs-
stil (vgl. Bell, 1977). Solche Korrelationen
können aber auch genetisch mitbedingt sein.
So zeigten Plomin, McClearn, Pedersen, Nes-
selroade und Bergeman (1988) durch eine
Kombination schwedischer Zwillings- und
Adoptionsdaten, daß interindividuelle Unter-
schiede in der retrospektiven Einschätzung
der eigenen kindlichen familiären Umwelt zu
26% durch genetische Unterschiede erklärt
werden konnten.

2.5 Altersabhängigkeit des 
genetischen Einflusses auf die 
Persönlichkeit

Betrachten wir Persönlichkeitsunterschiede
nun nicht mehr wie bisher querschnittlich,
also zu einem gegebenen Zeitpunkt, sondern
längsschnittlich, also in ihrem Entwicklungs-
verlauf, so stellen sich angesichts der Alters-
abhängigkeit der genetischen Wirkungen
(s.o.) zwei grundlegende Fragen. Ist der gene-
tische Einfluß auf Persönlichkeitsunterschie-
de in jeder Altersgruppe gleich groß oder ver-
ändert er sich? Und wirkt der genetische Ein-
fluß eher stabilisierend oder eher destabilisie-
rend (weiter oben wurde ja schon darauf hin-
gewiesen, daß genetische Wirkungen durch-
aus destabilisierend wirken können)?

Wilson (1983) konnte als erster einen ge-
netischen Einfluß auf die Destabilisierung

112 Positionen, Konzepte, Modelle

Abbildung 5: Ein Modell der
Genom-Umwelt-Kovarianz (aus
Asendorpf, 1992) ©



von Intelligenzunterschieden empirisch
nachweisen. Er verglich längsschnittlich den
IQ ein- und zweieiiger Zwillinge miteinander.
Man kann die IQ-Verläufe zwischen den Zwil-
lingen auf Synchronizität prüfen, indem man
die IQ-Werte der Zwillinge über die Zeit kor-
reliert.

Abbildung 6 zeigt typische Beispiele der IQ-
Verläufe von eineiigen Zwillingen (links) und
zweieiigen Zwillingen (rechts) für den Zeit-
raum von drei Monaten bis sechs Jahren.
Wären IQ-Unterschiede perfekt stabil, müßte
jedes Kind einen zeitlich konstanten IQ-Wert
haben, d.h. die Werte jedes Kindes müßten
auf einer Geraden parallel zur Zeitachse lie-
gen. Jedes Ansteigen oder Abfallen der Werte
eines Kindes ist Ausdruck einer Destabilisie-
rung der IQ-Unterschiede in der untersuch-
ten Population. Je ähnlicher die Veränderun-

gen im IQ sind zwischen zwei Zwillingen,
desto stärker gehen diese IQ-Veränderungen
auf Einflüsse zurück, die beide Zwillingspart-
ner teilen. Der Unterschied zwischen der Syn-
chronizität ein- und zweieiiger Zwillinge
kann nach der Zwillingsmethode als Aus-
druck der größeren genetischen Ähnlichkeit
der eineiigen Zwillinge gedeutet werden.

Die Daten von Wilson (1983) zeigen einen
wachsenden genetischen Einfluß auf die Syn-
chronizität. Während sie sich im Verlauf des
ersten Lebensjahres zwischen ein- und zwei-
eiigen Zwillingen nicht unterscheidet, wer-
den sich eineiige Zwillinge ab dem zweiten
Lebensjahr in ihren IQ-Schwankungen ähnli-
cher, während bei zweieiigen Zwillingen
keine Veränderung in der Synchronizität fest-
zustellen ist. Die mittlere Profilähnlichkeit
pro Zwillingspaar lag bei den zweieiigen Zwil-
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lingen bei 0,65, während sie bei den einei-
igen nach dem zweiten Lebensjahr stets über
0,80 betrug; die gezeigten Beispiele sind re-
präsentativ für diese Daten. Ab dem zweiten
Lebensjahr scheint also ein genetischer Ein-
fluß auf Destabilisierungen von IQ-Unter-
schieden vorhanden zu sein.

Diese Studie demonstriert auch einen in-
zwischen mehrfach replizierten Befund: den
wachsenden genetischen Einfluß auf IQ-
Unterschiede mit zunehmendem Alter (vgl.
Abb. 7). 

Zunächst sind sich ein- und zweieiige
Zwillinge gleich ähnlich; dies deutet darauf
hin, daß der genetische Einfluß auf das Er-
gebnis von Intelligenztests im Alter von drei
Monaten praktisch Null ist. Dann werden
sich die eineiigen Zwillinge immer ähnlicher,
bis im Alter von etwa neun Jahren die auch
bei Erwachsenen gefundenen Korrelationen
von 0,85 für eineiige und 0,60 für zweieiige
Zwillinge erreicht werden. Die zunehmende
Ähnlichkeit der eineiigen Zwillinge relativ zu
den zweieiigen ist nach der Zwillingsmetho-
de Ausdruck eines zunehmenden genetischen
Einflusses auf den IQ.

Wie Abbildung 7 zeigt, werden auch Ge-
schwister unterschiedlichen Alters sich im IQ
immer ähnlicher, bis sie sich so ähnlich sind
wie zweieiige Zwillinge. Diese sind sich in
den ersten Lebensjahren viel ähnlicher als
Geschwister unterschiedlichen Alters; das

geht auf frühe Umweltfaktoren zurück, die
nur Zwillinge teilen. Dazu gehören vor allem
ein ähnlicher Schwangerschaftsverlauf und
ähnliche Geburtsumstände. 

Wie ist der wachsende genetische Einfluß
auf einige Persönlichkeitsunterschiede bis
zum jungen Erwachsenenalter hin zu er-
klären? Ein Erklärungsversuch wurde von
Scarr und McCartney (1983) vorgelegt und
bezieht die Genom-Umwelt-Kovarianz in die
Überlegungen ein (s.o.). Scarr und McCart-
ney nahmen an, daß der Zuwachs an aktiver
Genom-Umwelt-Kovarianz für viele Persön-
lichkeitsmerkmale stärker ist als die Abnah-
me an passiver Genom-Umwelt-Kovarianz;
dies würde bei gleichbleibender reaktiver
Genom-Umwelt-Kovarianz bedeuten, daß der
genetische Einfluß auf diese Persönlichkeits-
merkmale steigt, da Umweltunterschiede
durch das immer stärkere Dominieren der
aktiven Genom-Umwelt-Kovarianz immer
mehr von genetischen Unterschieden kon-
trolliert werden.

Für die Ausgangsfrage nach dem wachsen-
den genetischen Einfluß auf einige Persön-
lichkeitsunterschiede gibt es jedoch noch
eine zweite mögliche Interpretation. Eines
der fundamentalen Meßprobleme der Ent-
wicklungspsychologie besteht darin, daß
viele psychologische Qualitäten auf unter-
schiedlichen Altersstufen nicht mit demsel-
ben Meßverfahren erfaßt werden können.
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Mißt ein IQ-Test für drei Monate alte Säuglin-
ge etwas, was vergleichbar wäre mit dem, was
ein IQ-Test für Erwachsene mißt? Auffällig
ist, daß der von den Genetikern beobachtete
Zuwachs an genetischem Einfluß auf den IQ
begleitet wird von einem beobachtbaren Zu-
wachs an zeitlicher Stabilität der IQ-Unter-
schiede: Je älter Kinder werden, desto besser
läßt sich ihr IQ von Jahr zu Jahr vorhersagen.

Möglicherweise sind der wachsende gene-
tische Einfluß und die zunehmende zeitliche
Stabilität der Persönlichkeitsunterschiede zu-
mindest zum Teil Ausdruck desselben Phäno-
mens, nämlich einer anfänglich vorhande-
nen Unvergleichbarkeit der gemessenen Merk-
male und einer mit wachsendem Alter zu-
nehmenden Vergleichbarkeit der Merkmale
(vgl. für empirische Evidenz Bornstein & Sig-
man, 1986). Da sich die Merkmale ähnlicher
werden, wächst die zeitliche Stabilität der
Merkmalsunterschiede, und der genetische
Einfluß auf die Merkmale steigt ebenfalls,
weil sich die genetischen Einflüsse auf das Er-
wachsenenmerkmal in den frühen Merkmals-
formen noch gar nicht manifestieren kön-
nen, da es sich um unvergleichbare Merkma-
le handelt. Zusätzlich muß jedoch noch an-
genommen werden, daß die frühen Merk-
malsformen auch durch keine anderen geneti-
schen Faktoren beeinflußt sind, ihr geneti-
scher Einfluß also reduziert ist auf den geneti-
schen Einfluß, der sich im Erwachsenenmerk-
mal manifestiert. Hierfür gibt es inzwischen
sogar eine gewisse empirische Evidenz (vgl.
DeFries, Plomin, & LaBuda, 1987; LaBuda,
DeFries, Plomin, & Fulker, 1986).

Nach dieser zweiten Interpretation, die
man als «Überlappungshypothese» bezeich-
nen könnte, wäre der wachsende genetische
Einfluß auf den IQ Ausdruck einer zuneh-
menden Überlappung der gemessenen Merk-
male mit dem Erwachsenenmerkmal. Diese
Überlappungshypothese widerspricht der
Auffassung von Scarr und McCartney nicht,
sondern ergänzt sie eher. 

Während der genetische Einfluß auf Per-
sönlichkeitsmerkmale mit zunehmendem
Alter wächst, sinkt der Einfluß der von Ge-
schwistern geteilten Umwelt auf den IQ. Die
oben dargestellte Varianzschätzung von etwa
25% gemeinsamer Umweltvarianz für den IQ
beruht auf den älteren Daten von Tabelle 3,

die überwiegend auf IQ-Messungen im Kin-
desalter beruhen. Adoptionsdaten für das Er-
wachsenenalter zeigen hingegen eine gerin-
gere IQ-Ähnlichkeit von Adoptivgeschwistern
(Plomin et al., 1988). So korrelierte der IQ in
der Längsschnittstudie von Loehlin, Horn
und Willerman (1989) 0,16 im Alter von acht
Jahren, aber –0,01 zehn Jahre später. Dies
kann durch den zunehmenden Einfluß der
aktiven Genom-Umwelt-Kovarianz mit wach-
sendem Alter erklärt werden. Ähnlich wie
sozial-emotionale Persönlichkeitsmerkmale
scheint also der Einfluß klassischer sozialisati-
onstheoretischer Variablen auch für den IQ
im Erwachsenenalter vernachlässigbar gering
zu sein.

2.6 Genomanalyse der 
Persönlichkeit

Alle bisher dargestellten Ergebnisse zum rela-
tiven Einfluß von Genom und Umwelt auf
Persönlichkeitsunterschiede und ihre Ent-
wicklung beruhten auf indirekten Schätzun-
gen. Inzwischen gibt es allererste Ansätze zu
einer direkten Messung des genetischen Ein-
flusses auf Persönlichkeitsmerkmale durch
molekulargenetische Methoden der Ge-
nomanalyse. Dabei werden bestimmte Allele
anhand molekularer «Marker» individuell
identifiziert und mit Persönlichkeitsmerkma-
len, z.B. dem IQ, korreliert.

Seltene Allele wie im Falle von Phenylke-
tonurie oder Chorea Huntington sind für das
Verständnis von Persönlichkeitsunterschie-
den vermutlich wenig relevant, weil durch sie
die Variabilität innerhalb menschlicher Popu-
lationen nur unwesentlich aufgeklärt werden
kann (Plomin, 1990). Obwohl z.B. inzwi-
schen hunderte von Allelen bekannt sind, die
den IQ massiv beeinträchtigen (Wahlsten,
1990), können sie letztlich nur einen winzi-
gen Bruchteil der genetisch bedingten IQ-Va-
riabilität erklären, weil sie jeweils extrem sel-
ten auftreten: Ihr Effekt ist im Einzelfall mas-
siv, aber die Summe ihrer Effekte ist, umge-
rechnet auf eine ganze Population, minimal.

Alternativ wird vermutet, daß Normalvari-
anten der Persönlichkeit mit vielen häufigen
Allelen statistisch assoziiert sind (sogenannte
«quantitative trait loci»; QTL). Wenn jeder
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einzelne QTL z.B. bereits 2% der Merkmals-
varianz erklären würde, wären mindestens 25
QTL notwendig, um die vorhandenen Merk-
malsunterschiede molekulargenetisch aufzu-
klären, sofern sie zu 50% genetisch beein-
flußt sind. Diese Logik liegt dem ersten mole-
kulargenetischen Versuch zugrunde, Normal-
varianten eines menschlichen Persönlich-
keitsmerkmals aufzuklären: Normalvarianten
im IQ (das IQ-QTL-Projekt; Plomin,
McClearn et al., 1994). Untersucht wurden
zwei unabhängige Stichproben weißer US-
amerikanischer Kinder, die nach hohem und
niedrigem IQ vorausgelesen wurden. 60 Allel-
Marker für Genomregionen, die an neuraler
Aktivität beteiligt sind, wurden zunächst in
der ersten Stichprobe auf signifikante Häufig-
keitsunterschiede zwischen Kindern mit
niedrigem IQ (Mittelwert IQ = 82) und
hohem IQ (Mittelwert IQ = 130) geprüft. Acht
Marker bestanden diesen Test. Mit ihnen
wurde die zweite Stichprobe aus Kindern mit
sehr niedrigem IQ (Mittelwert IQ = 59) und
sehr hohem IQ (Mittelwert IQ = 142) getestet.
Kein einziger Marker bestand den Test, wobei
zwei Marker das Ziel nur knapp verfehlten;
bei etwas größeren Stichproben von Kindern
hätten sie es wohl erreicht.

Diese allererste Studie illustriert bereits
recht gut die künftig zu erwartenden Mög-
lichkeiten und Schwierigkeiten einer Auf-
klärung normaler Persönlichkeitsvarianten
durch einzelne Gene. Die Wirkung einzelner
Gene dürfte relativ schwach sein, so daß es
großer Stichproben und sorgfältiger Replika-
tionen der Ergebnisse bedarf, um nicht Zu-
fallsbefunden aufzusitzen. Andererseits dürfte
es aber auch möglich werden, durch gleich-
zeitige Betrachtung vieler Gene einen sub-
stantiellen Teil der Varianz von Persönlich-
keitseigenschaften aufzuklären (vgl. aber
Weiss, 1995, für Argumente, daß Intelli-
genzunterschiede im Normalbereich auf we-
nigen Genen beruhen könnten).

Das IQ-QTL-Projekt markiert den Beginn
einer neuen Ära: den Beginn der molekular-
genetischen Persönlichkeitsforschung. Der
Sinn eines solchen Unternehmens kann
nicht darin liegen, IQ-Tests von Psychologen
generell durch Genomanalysen zu ersetzen,
da das Konfidenzintervall für Genomanaly-
sen des IQ etwa + 20 IQ-Punkte beträgt (s.o.)

– eine extreme Ungenauigkeit, die jede prak-
tische Anwendbarkeit verbietet. Demgegen-
über ist das Konfidenzintervall für IQ-Tests,
das nur durch deren Meßfehler bedingt ist,
mit etwa +10 IQ-Punkten wesentlich gerin-
ger. Daß das genetische Konfidenzintervall so
groß ist, ist natürlich nicht erstaunlich, weil
darin alle Umwelteinflüsse eingehen. Die Ge-
nomanalyse erfaßt, ähnlich wie der sozioöko-
nomische Status, das Persönlichkeitspotential,
Psychodiagnostik hingegen die aktuell reali-
sierte Persönlichkeit.

Der Sinn molekulargenetischer Persönlich-
keitsforschung liegt vielmehr darin, die Pro-
zesse besser verstehen zu lernen, die vom
Genom zur Persönlichkeit führen, wobei die
Hoffnung besteht, daß ein besseres Verständ-
nis dieser Prozesse helfen wird, genetische Be-
nachteiligungen vor allem durch Umwelt-
maßnahmen gezielt zu beseitigen. Wie alle
wissenschaftlichen Fortschritte wird auch
dieser seine Schattenseiten haben: der Ver-
such des Mißbrauchs der Genomanalyse zur
Diskriminierung oder Kontrolle von Teilen
der Bevölkerung (vgl. Asendorpf, 1988, 1990,
für entsprechende Szenarien). Wie sonst auch
wird es hier entscheidend darauf ankommen,
Ungleichheit nicht mit Ungleichwertigkeit
gleichzusetzen, sondern genetische Ungleich-
heit durch soziale Gerechtigkeit zu kompen-
sieren.

3. Das Menschenbild der
Entwicklungsgenetik

Nach entwicklungsgenetischer Auffassung
beruht Entwicklung auf einer kontinuierli-
chen Wechselwirkung zwischen genetischer
Aktivität und Umweltbedingungen. Sowohl
die genetische Aktivität als auch die Umwelt
werden als veränderlich über die Zeit ange-
nommen. Im Verlauf dieser Wechselwirkung
verfestigen sich sowohl genetische Wirkun-
gen als auch Umweltwirkungen auf neurona-
ler Ebene. Damit verfestigt sich die individu-
elle Organisation des Verhaltens zunehmend
mit wachsendem Alter, wobei aber dennoch
eine gewisse Plastizität erhalten bleibt. Des-
halb können Umweltwirkungen und geneti-
sche Wirkungen auch noch nach Abschluß
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der Kindheit zu Entwicklungsveränderungen
führen. Entwicklung wird also als lebenslan-
ger Prozeß angesehen.

Differentiell betrachtet verfestigt sich
damit die Persönlichkeit zunehmend mit
wachsendem Alter, kann aber im Einzelfall in
jedem Alter noch Veränderungen zeigen. Per-
sönlichkeitsunterschiede beruhen nach ent-
wicklungsgenetischer Auffassung fast immer
sowohl auf genetischen Unterschieden als
auch auf Umweltunterschieden, wobei der re-
lative Anteil dieser beiden Einflußklassen von
Merkmal zu Merkmal, Altersgruppe zu Alters-
gruppe und Population zu Population
schwankt. Dabei wird der einzelne Mensch
weder als Opfer seiner Gene noch seiner Um-
welt angesehen, da Umwelten teilweise in
Abhängigkeit von der Persönlichkeit ausge-
wählt oder hergestellt werden können und
genetische Wirkungen durch gezielte Um-
weltveränderungen verändert werden kön-
nen.

Unter den Umwelteinflüssen auf die Per-
sönlichkeit sind nach den Ergebnissen der
Entwicklungsgenetik solche besonders wich-
tig, in denen sich Geschwister aus derselben
Familie unterscheiden. Dafür werden nicht
nur außerfamiliäre Einflüsse verantwortlich
gemacht, sondern auch die Tatsache, daß fa-
miliäre Einflüsse beziehungsspezifische Antei-
le haben: Der Einfluß, den z.B. eine Mutter
auf eines ihrer Kinder ausübt, ist nicht nur
von der Persönlichkeit der Mutter, sondern
auch von der Persönlichkeit des Kindes ab-
hängig, so daß dieselbe Mutter einen ande-
ren Einfluß auf ein anderes ihrer Kinder aus-
üben kann.

Das Menschenbild der Entwicklungsgene-
tik ist damit interaktionistisch in einem doppel-
ten Sinne: im Sinne der Interaktion zwischen
Genom und Umwelt und im Sinne der Inter-
aktion zwischen der sich entwickelnden Per-
son und ihren genetischen und nichtgeneti-
schen Entwicklungsbedingungen. Was sich
bereits entwickelt hat, beeinflußt die Bedin-
gungen seiner weiteren Entwicklung. Diese
Einflußmöglichkeit ist begrenzt, weil viele
Umweltbedingungen und erst recht viele ge-
netische Bedingungen außerhalb der indivi-
duellen Einflußmöglichkeit liegen. Menschen
können also aus Sicht der Entwicklungsgene-
tik ihre Entwicklung mitbestimmen.
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Kapitel II. 1:

Vorstellungen zur Entwicklung der 
Kinder: Zur Geschichte von Entwick-
lungstheorien in der Psychologie
Kurt Kreppner, Berlin



1. Entwicklungstheorie –
eine Heuristik zur Erklärung
von normativen Veränderun-
gen beim Menschen
Theorien über die «Entwicklung des Kindes»
beinhalten Vorstellungen von planmäßigen
Veränderungen beim Kind, in seiner Persön-
lichkeit, in seinen verschiedenen körperli-
chen und geistigen Funktionen. Entwick-
lungstheorien helfen dabei, die Abfolge sol-
cher Veränderungen vorhersehen und Wahr-
nehmungen von Veränderungen bei Kindern
zuordnen und interpretieren zu können. Bei-
spielsweise spiegelt die Definition von Hans-
Dieter Schmidt (1970) wesentliche Aspekte
wider, die für die Ausbildung einer Entwick-
lungstheorie relevant sind: 

«Wir bezeichnen solche psychophysi-
schen Veränderungsreihen als Entwick-
lung, deren Glieder existentiell auseinan-
der hervorgehen (d.h. in einem natürli-
chen inneren Zusammenhang stehen),
sich Orten in einem Zeit-Bezugsystem zu-
ordnen lassen und deren Übergänge von
einem Ausgangszustand in einen Endzu-
stand mit Hilfe von Wertekriterien zu be-
schreiben sind» (S. 20)

Patricia Miller (1993, S. 24 bis 26) zählt drei
Aufgaben auf, die eine Entwicklungstheorie
erfüllen soll. Erstens beschreibt eine Entwick-
lungstheorie Veränderungen auf Verhaltensbasis,
zweitens kennzeichnet sie die Veränderungen
der Beziehungen zwischen verschiedenen Verhal-
tensweisen, und drittens muß sie den Verlauf
des Entwicklungsprozesses erklären. Letzteres al-
lerdings erfordert einen Interpretationsrah-
men, der eine Deutung der wahrgenomme-
nen Veränderungen erst ermöglicht und rela-
tiv selten bei Entwicklungstheorien expliziert
wird. Nach August Flammer (1988) sind es
insgesamt neun Punkte, die erfüllt sein müs-
sen, damit man überhaupt von einer «Theo-
rie» sprechen kann. Neben der ordnenden Be-
schreibung und Erklärung von Phänomenen, die
eine Theorie leisten muß, soll sie auch kom-
munizierbar, nicht privat, konsistent, auf reale
Phänomene bezogen sein. Außerdem soll sie ge-

neralisierbare Aussagen enthalten, muß spar-
sam und brauchbar sein und eine heuristische
Funktion erfüllen, also hilfreich beim Erklären
gefundener empirischer Zusammenhänge
(Flammer, 1988, S. 14/15).

Schon Kurt Lewin (1946) hat auf das Di-
lemma jeder Theorienbildung hingewiesen,
denn der Interpretationsrahmen muß immer
über die empirischen Daten, die er einordnet,
hinausragen, da es sonst unmöglich ist, zu
einem prädiktiven Wert von Datensammlun-
gen zu gelangen. 

Diese drei Ansätze, sich dem Begriff «Ent-
wicklungstheorie» zu nähern, zeigen deutlich
die Schwierigkeit, der sich Entwicklungstheo-
rien seit ihrem Entstehen gegenübersehen:
Die «Wertekriterien» bei Schmidt, das «Er-
klären des Entwicklungsprozesses» bei Miller
und die «hermeneutische Funktion» bei
Flammer kennzeichnen die eigentliche Auf-
gabe, nämlich das Bereitstellen eines Rah-
mens jenseits konkreter Einzelinformationen
über Entwicklung, in dem das, was in der Zeit
vom Säugling bis zum Erwachsenen (in neue-
rer Zeit auch darüber hinaus) an Veränderun-
gen in einer Person geschieht, gedeutet und
verstanden werden kann. 

Entwicklungstheorien haben und hatten
immer Implikationen, die zunächst nicht
offensichtlich sind. Sie sagen etwas aus über
Komponenten, die für Entwicklung als re-
levant angesehen werden, sie legen Hoff-
nungen und Befürchtungen offen, die zu
einer bestimmten Zeit mit dem Heranwach-
sen eines Menschen verknüpft werden. Ent-
wicklungstheorien sind immer auch Vor-
stellungen über Natur und Kultur, über ihre
Mischung im Menschen und über die Uto-
pie, wie idealiter ein erwachsener Mensch
beschaffen sein sollte. In den Theorien zur
Entwicklung des Kindes sind daher immer
auch Philosophien über Möglichkeiten der
gezielten Einwirkung auf die Entwicklung
enthalten. Es verwundert deshalb nicht,
daß eines der herausragenden Themen in
den Theorien über die Entwicklung des
Menschen der Frage gewidmet ist, inwie-
weit Anlage oder Umwelt oder beide die
Entwicklung beeinflussen. Im einzelnen
finden sich bei einer Betrachtung von ver-
schiedenen Theorien zur Entwicklung des
Kindes folgende Aspekte:

122 Theoretische Ansätze



1. Einmal gibt es in jeder Theorie eine Aus-
gangsvorstellung. Sie beinhaltet das Wissen
über die Ausstattung, mit der ein Kind auf
die Welt kommt, also darüber, mit wel-
chen Fähigkeiten man von Anfang an
rechnen kann. Von der «tabula rasa», dem
unbeschriebenen Blatt, bis hin zur weitge-
henden Vorprogrammierung als «geneti-
scher Ausstattung», die sich im Laufe der
Zeit unter normalen Umweltbedingungen
entfaltet, reichen hierüber die Ansichten. 

2. Für die Dauer der Entwicklung gibt es
zweitens in jeder Theorie eine Zeitvorstel-
lung. Das heißt, es existieren Erwartungen
darüber, in welchem Zeitrhythmus die
Ausbildung bestimmter Fähigkeiten er-
wartet wird, in welchen Zeitabschnitten
eine gesellschaftliche Integration und
gleichzeitige zunehmende Belastung des
Kindes vollzogen werden kann und wann
im fortgeschrittenen Alter Fertigkeiten
und Fähigkeiten wieder zu zerfallen be-
ginnen.

3. Es gibt drittens eine Entfaltungs- oder An-
eignungsvorstellung, das heißt, aus einem
ursprünglichen ungeteilten und diffusen
Ganzen bilden sich Teilaspekte heraus, es
treten mit der Zeit differenzierter werden-
de Prozesse auf, mit denen Fähigkeiten
und Kenntnisse erworben werden kön-
nen. 

4. Entwicklungstheorien lassen sich viertens
nach ihrer Einflußvorstellung differenzie-
ren, also nach den Ansichten darüber, wie
der Entfaltungs- oder Aneignungsprozeß
gezielt beeinflußt werden kann, inwieweit
also Möglichkeiten zur Sozialisation beste-
hen oder nicht. 

5. Schließlich zeichnen sich Entwicklungs-
theorien durch ihre Zielvorstellung aus,
also durch die in ihr enthaltene Utopie
vom idealen Menschen. Dies hat Auswir-
kungen auf die Gestaltung der Erziehung,
ist aber natürlich auch von dem jeweili-
gen vorherrschenden Menschenbild und
den Philosophien über die zukünftige Ge-
sellschaft abhängig. 

Gerade wenn man versucht, Entwicklungs-
theorien historisch zu betrachten, erscheint
eine analytische Trennung verschiedener
Kennzeichen hilfreich, da in den verschiede-

nen Epochen ganz unterschiedliche Schwer-
punkte im Vordergrund standen. Ohne auf
Vollständigkeit Anspruch erheben zu kön-
nen, soll im folgenden versucht werden, eine
historische Sichtweise auf Theorien über die
Entwicklung von Kindern zu eröffnen. Dabei
soll Verständnis dafür geschaffen werden,
daß häufig kontrovers diskutierte Vorstellun-
gen von den für die Entwicklung der Kinder
relevanten Faktoren ihre Wurzeln in Überle-
gungen haben, die in der Geschichte oft weit
zurückliegen. Sie beziehen sich auf Wissens-
systeme, die aus einem spezifischen Zeitgeist
heraus entstanden sind und sehr oft in abge-
spaltenen Teilaspekten in aktuellen Theorien
weiterexistieren. Eine Diskussion ohne die
Offenlegung der historischen Wurzeln kon-
troverser Ansichten bleibt daher zumeist
fruchtlos. 

Im folgenden sollen zunächst die Vorstel-
lungen von der Entwicklung der Kinder in
den westlichen Kulturen von der Antike bis
zum Beginn des vorigen Jahrhunderts skiz-
ziert werden. Darauf wird die Begründung für
die eigentliche Entstehung der Entwicklungs-
theorien aus der Diskussion um die Evoluti-
onstheorie Charles Darwins erläutert. Grund-
legende Positionen, wie sie von der Gründer-
generation der Entwicklungspsychologie ver-
treten wurden, bilden das Zentrum des dann
folgenden Abschnitts. Abschließend werden
Linien von den Gründerjahren bis zu den
verschiedenen aktuellen Positionen in der
Entwicklungspsychologie gezogen.

2. Vorstellungen zum Kind
und seiner Entwicklung in
der Geschichte der westli-
chen Kulturen von der Anti-
ke bis ins 19. Jahrhundert

Schon in babylonischer Zeit gibt es im Codex
Hammurabi, den ersten schriftlich fixierten
Gesetzestafeln, Vorschriften zur Kinderpfle-
ge; Kinder wurden geschützt und unterstan-
den den Regeln der Familie. Bildnisse aus
dem alten Ägypten zeigen Kinder im Spiel
mit Bällen und Puppen im Kreise ihrer Fa-
milie.
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In der biblischen (alttestamentarischen) Zeit
waren Kinder Wesen ohne Verstand, selbstbe-
zogen, frech und benötigten viel Disziplin. Es
gibt in der Bibel keine Indikatoren, die Indivi-
dualität für Kinder fordern, und es finden sich
in alttestamentarischen Schriften auch keine
Hinweise auf die «kindliche Unschuld», wie
sie später im Rahmen der christlichen Ideolo-
gie anzutreffen sind. Kinder waren Teil der Fa-
milie, des Verwandtschaftssystems und des
Stammes. Kinder waren aber auch als Gabe
Gottes angesehen, Kinderlosigkeit galt als
Mißfallen, Fruchtbarkeit als Zeichen für Wohl-
gefallen. Im 3. Lebensjahr wurden Kinder im
allgemeinen entwöhnt, bis dahin lag die Ver-
antwortung für das Wohlergehen bei den Müt-
tern. Nach diesem Zeitpunkt widmeten sich
die Mütter den Töchtern, die Söhne unterstan-
den der Lehre durch Mutter und Vater glei-
chermaßen (nach Borstelmann, 1983). 

Im Neuen Testament veränderten sich die
Vorstellungen von Kindern und ihrer Ent-
wicklung stark. Zwischen 100 v. Chr. und 100
n. Chr. wurden Kinder als Träger einer neuen
Generation, insbesondere als Ausdruck der ei-
genen Regeneration und somit als Hoff-
nungsträger angesehen, gleichsam als unver-
dorbene Geschöpfe Gottes. Bekannte Aus-
sprüche wie: «Wenn ihr nicht werdet wie die
Kinder ...» (Matth. 18, 3) oder «Lasset die
Kindlein zu mir kommen ...» (Matth. 19, 14)
legen Zeugnis ab von der Idee der Erneuerung
durch die eigenen Kinder. Die Eltern trugen
daher eine große Verantwortung für die Er-
ziehung der Kinder.

In Athen war Platon (427–348 v. Chr.) der
Auffassung, daß Erwachsene als Vorbilder der
Kinder denkbar ungeeignet seien. Platon sah
die Kultur Athens als dekadent an, Kinder
sollten der Welt der Erwachsenen voller Kor-
ruption und Betrug möglichst entzogen wer-
den. Er empfahl, Kinder im Alter von 6 Jah-
ren einer allgemeinen Erziehung zuzuführen
und unter staatlicher Kontrolle von ausge-
suchten, fähigen Erwachsenen, die älter als
50 Jahre sein sollten, unterweisen zu lassen.
Dabei sollte jedes Kind gleiche Chancen be-
sitzen, unabhängig von Herkunft und Ge-
schlecht. Aristoteles (384–322 v. Chr.) vertrat
mehr als Platon das Ideal der Individualität bei
der Erziehung der Kinder, sie sollten in ihren
Familien großgezogen werden.

«Es scheint also, daß die Untersuchung
des individuellen Charakters der beste
Weg dafür ist, wie eine perfekte Erzie-
hung zu erreichen ist, da auf diese Weise
jeder eine bessere Chance erhält, eine
Behandlung zu erfahren, die für ihn
genau angemessen ist.» (Aristoteles, Ni-
komachäische Ethik Buch 10, K. 9, 1180)

Die Trennung von der Familie sollte, anders
als bei Platon, erst später stattfinden, und nur
für eine Elite, die später den Staat lenken soll-
te, war eine spezielle Unterweisung vorgese-
hen. Insgesamt legten die Athener besonde-
ren Wert auf das relativ frühzeitige Formen
der Kinder nach kulturellen Interessen. Dabei
achteten sie bei der Erziehung auf das Alter
der Kinder und ebenso auf deren individuelle
Anlagen.

Nach Borstelmann (1983) besteht der Un-
terschied zwischen biblischer und atheni-
scher Erziehung hauptsächlich darin, daß in
Athen die Kinder in ihrer eigenen Entwick-
lung unterstützt, aber gleichzeitig überwacht
wurden, in der biblischen Zeit dagegen die
Betonung der Disziplin sich in der Bestrafung
von Abweichung und Disziplinlosigkeit
äußerte. 

In Rom wurden die griechischen Ideen zur
Kindererziehung weitgehend übernommen.
Es gab jedoch zwei Besonderheiten, unter
denen römische Kinder erzogen wurden: Das
absolute Recht des Vaters über Leben und Er-
ziehung der Kinder und das Bestreben der rö-
mischen Gesellschaft, sich selbst über ein
Jahrtausend hinweg zu reproduzieren. Kinder
waren aus diesem Grunde für die Erhaltung
der Gesellschaft wichtig, mußten aber für
diese geformt werden. Mehr als griechische
beschreiben römische Quellen Kinder als zor-
nig, unlustig, eifersüchtig oder aber als ver-
spielt, albern, nachahmend und neugierig.
Wie die Griechen nahmen auch die Römer
Entwicklungsstufen und individuelle Diffe-
renzen bei den Kindern an. Quintilian und
Macrobius unterscheiden etwa drei größere
Entwicklungsstufen: Säuglingsalter, Kleinkin-
dalter und Jugend. Quintilian betonte in be-
sonderem Maße die Variation der angebore-
nen Eigenschaften bei Kindern und empfahl,
Lernprogramme entsprechend den besonde-
ren Fähigkeiten der Kinder zuzuschneiden.
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Für das frühe Mittelalter wird bezüglich der
Vorstellungen von der Entwicklung der Kin-
der ein allgemeiner Rückfall hinter spätrömi-
sche Vorstellungen angenommen. Entspre-
chend dem allgemeinen Rückfall in Barbarei,
Terror und Aufruhr waren die Kinder Teil der
vorherrschenden Lebenswelten (Lyman Jr.,
1980). So ist es aus dieser Perspektive ver-
ständlich, daß die Kirchenväter (400–800)
eine mitfühlendere Haltung gegenüber Kin-
dern forderten, vor allem daß sie vor
Mißbrauch geschützt werden sollten, da sie
Seelen hätten, wichtig für Gott wären und er-
ziehbar seien. Augustinus (354–430) spezifi-
zierte noch in spätrömischer Zeit die Hal-
tung, die gegenüber Kindern einzunehmen
sei: Kinder stünden unter dem besonderen
Schutz Gottes. Augustinus war offensichtlich
ein guter Beobachter, kannte die kindlichen
Bedürfnisse und unterstrich die Bedeutung
der Kinder für die Existenz der Familie in
Analogie zur heiligen Familie. Der Gegensatz
zwischen chaotischen und sittenlosen Le-
bensverhältnissen auf der einen und streng
asketischen frühchristlichen Lebensformen
auf der anderen Seite kennzeichnete die allge-
meine Einstellung der Zeit zu Kindern. Einer-
seits waren sie die Verkörperung des unbear-
beiteten, kulturlosen Bösen, andererseits re-
präsentierten sie die potentiellen Träger und
Verbreiter des neuen Glaubens. Auch die Kir-
che selbst behielt eine prinzipiell ambivalente
Haltung gegenüber Kindern, sie waren entwe-
der sündig (als Produkt der Erbsünde Zeu-
gung) oder unschuldig und gottgefällig. An-
ders als in der scholastischen Tradition wird
in der medizinischen Tradition des Mittelal-
ters allerdings die schwächliche Natur des
Säuglings hervorgehoben und beispielsweise
die Kräftigung und Stützung der zerbrechli-
chen Glieder durch Wickeln der Beine emp-
fohlen.

Im späten Mittelalter erhält sich zunächst
die prinzipiell schwankende Haltung Kin-
dern gegenüber (einerseits gottgefällig, an-
dererseits mit der Erbsünde belastet), erst bei
Anselm von Canterbury (1033–1109) finden
sich Anweisungen zur Erziehung, die ein
positiveres, förderndes Bild vom Kind zeich-
nen. Spielzeiten sollten gewährt werden
und das Lehren ohne Schlagen erfolgen.
Thomas von Aquin (1224/25–1274) setzte

diesen Trend fort und sah als wesentliches
Merkmal des Kindes seine Menschlichkeit
(humanitas) an, die zu fördern im Laufe der
Entwicklung notwendig sei. Gerade in den
ersten Lebensjahren betrachtete er Zuwen-
dung, Liebe und auch Körperpflege und
Nahrung als wesentlichen Bestandteil dafür,
daß das Kind sich zum kompetenten Mit-
menschen entwickele. 

In der Zeit des beginnenden Humanismus
waren Kinder Objekte ganz besonderer Pfle-
ge, da sie als Träger der neuen Ideen und po-
tentielle Verwirklicher einer besseren Welt
angesehen wurden. In diesem Zusammen-
hang bekamen Liebe und Zuwendung eine
neue Bedeutung, da sie auch für die geistige
Entwicklung der Kinder als notwendig ange-
sehen wurden. Erasmus von Rotterdam
(1466/69–1536) betonte in seiner Schrift
«Über die frühe wissenschaftliche Erziehung
von Kindern» (1529) die Bedeutung der Per-
son der Mutter, die die Kinder erzieht und so-
zialisiert. Er unterstrich das Dialogische beim
Wissenserwerb – gerade im Kontrast zur noch
vorherrschenden scholastischen Dogmatik –
und riet den Müttern zur besonderen Sorgfalt
beim Umgang mit ihren Kindern. Noch
einen Schritt weiter ging sein Freund Juan
Luis Vives (1492–1540), indem er die Bedeu-
tung des Mutter-Kind-Dialogs für die geistige
Entwicklung des Kindes hervorhob (Vives,
1531/1913). Mit seinen Gedanken zur Schul-
pädagogik hatte er beispielsweise großen Ein-
fluß auf Comenius und John Locke ausgeübt.

«Denn das Kind hört zuerst seine Mutter
und richtet seine Sprache nach ihrer aus.
Es kann in diesem Alter noch nichts an-
deres tun als höchstens vorzutäuschen,
etwas zu tun und andere nachmachen.
Darin allein ist es geschickt. Es bekommt
seine erste geistige Erfahrung und Infor-
mation durch das, was es von der Mutter
hört und sieht. Deshalb liegt es mehr bei
den Müttern als bei den Männern, die Le-
bensbedingungen für die Kinder zu set-
zen. Laß sie [die Mutter] sorgfältig sein
und weise wegen ihrer Kinder, daß sie
keine grobe und rohe Sprache verwende,
damit eine solche Art zu sprechen keine
Wurzeln im zarten Geist des Kindes
schlagen könne, damit es wächst und zu-
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nimmt mit dem Alter und sie es nicht ver-
gessen können.

Kinder werden keine Sprache besser ler-
nen, sich nicht besser ausdrücken kön-
nen als in der Sprache ihrer Mutter. Sie
fragen sie alles und was immer sie ant-
wortet, glauben sie und nehmen es wie
ein Evangelium. Mütter, welche Gelegen-
heit für Euch beim Umgang mit Eueren
Kindern diese, wie Ihr es wollt, gut oder
schlecht werden zu lassen.» (nach F. Wat-
son, 1912, S. 124/125, in Niestroj, 1994
[Übersetzung des Autors])

Die Grundhaltung von Erasmus und Vives zur
Entwicklung von Kindern findet sich später
vor allem bei John Locke (1632–1704). In seiner
Schrift «Some thoughts concerning educati-
on» (1693) hat Locke das Erfahrungsprinzip
als die eigentlich entscheidende Determinante
für den Entwicklungsprozeß des Kindes ange-
sehen. Das Konzept der «tabula rasa», also des
unbeschriebenen Blattes, das das Kind allein
mit Hilfe der Erfahrung, vor allem der Wahr-
nehmungen nach der Geburt und im Laufe
seiner Entwicklung, füllt, hat sich in der Ent-
wicklungspsychologie als eines der ein-
flußreichsten erwiesen, das bis in die sechzi-
ger Jahre unseres Jahrhunderts neben anderen
konkurrierenden Modellen viele Anhänger
besaß. Locke ging auch davon aus, daß die
Wahrnehmungen und Erfahrungen des Kin-
des für den Aufbau seiner Fähigkeiten und
Charakterzüge verantwortlich sind. Die Vor-
stellung von Locke wandte sich vor allem
gegen Descartes und die Idee der «eingebore-
nen Ideen». John Locke konnte bei seinen
Überlegungen zur Erziehung von Kindern auf
eine breite empirische Basis konkreten Erle-
bens zurückgreifen, denn, so wird berichtet, er
war als Junggeselle ein beliebter und kompe-
tenter Babysitter bei seinen vielen Freunden. 

Stark beeinflußt von den Ideen Lockes war
Jean Jacques Rousseau (1712–1778), der den
Widerspruch von Freiheit und Autorität in
der Erziehung thematisierte. Rousseau vertrat
nicht die Ansicht einer uferlosen Freiheit in
der Erziehung, wie oft berichtet wird, son-
dern vertrat vielmehr die Meinung, daß das
Kind mit konkreten Erfahrungen, also mit

«Anschauung», und nicht nur mit abstrakten
Vorschriften konfrontiert werden müsse. Je-
doch wurde von Rousseau die Kontrolle die-
ser Erfahrungen als sehr notwendig angese-
hen. In seiner Schrift «Emile ou de l’éducati-
on» (1762) legte er eine Differenzierung von
altersspezifischen Entwicklungsvorstellungen
vor und eröffnete eine neue und radikalere
Sicht auf die Kindheit: Verhalten muß nicht
als richtig und falsch an sich oder mit Bezug
auf das Erwachsenenalter angesehen werden,
sondern es sollte bewertet werden mit Blick
auf das entsprechende Entwicklungsstadium des
Kindes. Rousseau liefert als erster eine ent-
wicklungsbezogene Beurteilung kindlicher
Verhaltensweisen, wobei hier Entwicklung
durchaus schon als ein fortdauernder Prozeß
konzipiert erscheint, bei dem als Ziel ein
Kompromiß zwischen den Bedürfnissen des
Kindes und den Anforderungen einer aufge-
klärten Gesellschaft erreicht werden soll. 

Joachim Heinrich Campe (1746–1818) ver-
trat ebenso wie Locke die Notwendigkeit der
geistigen Anregung in früher Kindheit, um
Wahrnehmung und Lernen der Kinder zu för-
dern. Von Rousseau stark beeinflußt, vertrat
er auch die Ansicht, daß Kinder schon sehr
frühzeitig mit der Natur konfrontiert werden
müßten, um durch diese Anregungen ihre
Fähigkeiten gut entwickeln zu können. Cam-
pes Schrift von 1785 über die Entwicklung
des Kindes im ersten und zweiten Lebensjahr
wird häufig als eine Vorläuferin der späteren
Schriften Piagets angesehen, da der Schwer-
punkt auf den frühen Wahrnehmungsprozes-
sen des Kindes liegt. Campe selbst stand in-
mitten einer Denkwende von der Aufklärung
mit den Ideen vom neuen Menschen und der
Betonung des Dialogischen beim Wissenser-
werb hin zu mehr kognitivistischen Vorstel-
lungen zur Entwicklung im Rahmen der Kon-
zepte von Descartes zu den «eingeborenen
Ideen». Dies äußert sich beispielsweise in sei-
nen Ratschlägen zu Trainingsprogrammen;
auch idealisiert Campe wie Rousseau die ein-
fache Lebensart als förderlich für die Autono-
mieentwicklung kleiner Kinder:

«Habt ihr wohl jemals den auffallenden
Unterschied bemerkt, der zwischen zwei
Kindern von einerlei Alter, deren eins
nach vornehmer Sitte, das andere nach
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gemeinen Mannes Art erzogen war,
jedem beobachtenden Auge beim ersten
Blick sogleich entgegenspringt? Habt ihr
wahrgenommen, wie schwach, wie
unthätig für sich selbst, wie arm an eige-
nen Begriffen, an eigenen Hilfsquellen zu
seiner Beschäftigung das erstere zu seyn
pflegt? .... Und auf der anderen Seite,
habt ihr beobachtet, wie viel weiter das
andere, minder gepflegte, minder gehät-
schelte, minder von anderen unterhalte-
ne und mehr sich selbst überlassene
Kind des armen Landmanns oder Hand-
werkers in allen diesen Dingen zu seyn
pflegt? Wie dieses sich selbst zu be-
schäftigen, sich selbst zu raten, und in
Verlegenheiten zu helfen weiß? Wie viel
aufmerksamer, anhaltender und emsiger
es jeden neuen Gegenstand an alle seine
Sinne bringt, um sich einen recht lebendi-
gen Begriff davon zu machen? Wie viel
geübter seine Sinne, wie viel stärker und
gewandter seine Gliedmaßen sind?»
(Campe, 1785 (1985), S. 175 )

Endgültig auseinandergerissen wurde die Ver-
bindung zwischen einer das ganze Kind um-
fassenden aufklärerischen Sicht zur Entwick-
lung und einer Orientierung an naturwissen-
schaftlicher Beschreibung der Entstehung
mentaler Fähigkeiten im Kind gegen Ende
des 19. Jahrhunderts, als die Kinderpsycholo-
gie als eigene Disziplin entstand. Als Vorläu-
fer und Begründer dieser Disziplin wird allge-
mein Dietrich Tiedemann (1748–1803) angese-
hen mit seiner Schrift aus dem Jahre 1787
«Beobachtungen über die Entwicklung der
Seelenfähigkeiten bei Kindern», verfaßt in Re-
aktion auf Joachim Heinrich Campes Aufruf
an die Öffentlichkeit, Tagebücher über die
Entwicklung der Kinder zu schreiben. Tiede-
mann realisierte die Isolation einzelner Fähig-
keiten des Kindes aus dem ganzheitlichen
Entwicklungskonzept der Humanisten, bis
hin zu einer Parzellierung in «Fertigkeiten».
Die Aufforderung von Campe, endlich
«Daten» zu schaffen, wurde auf diese Weise
von Tiedemann ernst genommen, indem er
eines der ersten Tagebücher für Kleinkinder
führte. Aber erst etwa hundert Jahre später,
als der Biologe und Embryologe Wilhelm Th.
Preyer (1841–1897) seine Bücher «Die Seele

des Kindes» (1882) und «Die geistige Ent-
wicklung in der ersten Kindheit: Anleitung
für Mütter zur Führung von Kindertage-
büchern» (1893) mit dem Ziel veröffentlich-
te, eine «empirische Geschichte der Ver-
nunft» zu verfassen, wurden konkrete Ent-
wicklungsveränderungen in der frühesten
Kindheit präzise und im Detail beschrieben
und interpretiert.

3. Die Rolle der Theorie der
Evolution für die 
Geschichte der Theorie der
Individualentwicklung 
In der allgemeinen Revolution des Denkens
in der Biologie nach der Veröffentlichung
von «The origin of species» 1859 von Charles
Darwin (1809–1882) wurde der Wunsch bei
Biologen und Psychologen immer größer,
eine ähnlich überzeugende und machtvolle
Theorie auch für die Individualgenese zu
schaffen. Kontinuität und Diskontinuität in
der Evolution war eines der beherrschenden
Themen bei der Rezension von Darwins Ver-
öffentlichung. Seine Konzeption der natürli-
chen Selektion der Arten basiert auf der Ana-
logie mit selektiver Züchtung. Wie Secord
(1981) betonte, war Darwin jedoch nicht son-
derlich beeindruckt von denjenigen Verände-
rungen, die durch bewußte Selektion hervor-
gerufen werden, sondern beschäftigte sich
mehr mit den sehr langsamen und feinen
Veränderungen, die nach seiner Annahme
durch ‘unbewußte Selektion’ stattfanden. Je-
doch gab es für derartige feine Veränderun-
gen in der Evolution nur spärliche Beispiele.
Ein natürliches Beispiel, solche kleinen und
langsamen Veränderungen im Organismus
nachzuweisen, war die Individualentwick-
lung. In seinem Buch «Descent of Man» aus
dem Jahre 1871 argumentierte Darwin, daß
die Möglichkeit der schrittweisen Evolution
der geistigen und moralischen Fähigkeiten
nicht verneint werden sollte, da das Ent-
wickeln dieser Fähigkeiten täglich bei jedem
Kleinkind beobachtet werden könne.

Um einen Beweis der tatsächlichen Konti-
nuität zu konstituieren, mußte allerdings erst
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noch ein zusätzliches Prinzip eingeführt wer-
den, das in Darwins Theorie selbst nicht ent-
halten war, das Prinzip der Rekapitulation.
Ernst Haeckel (1834–1919) sah in seiner Reka-
pitulationstheorie die Entwicklung des men-
schlichen Embryo als eine Wiederholung der
Entwicklungsschritte der Evolution an; er
glaubte, daß die Entwicklung im Embryo die
Geschichte der Phylogenese spiegele. Indivi-
dualentwicklung wurde so gleichsam zum
Zeugen der Evolution erklärt und das Studi-
um der Individualentwicklung gewann im
Lichte dieser Zusammenschau ganz neues In-
teresse. Die zeitgenössischen Vorstellungen
beschreibt Costall (1985):

«Ontogeny could be taken to provide a
continuous record of evolution ‘just as
the contents of rocks and their sequence
teach us the past history of the earth its-
elf ..... What is more, a combination of
embryology and developmental psycholo-
gy could ‘reveal not only the animal an-
cestry of Man, and the line of his des-
cent, but also the method of origin of his
mental, social, and ethical faculties.»
(Costall, 1985, S. 34)

Die Reaktion auf die Rekapitulationstheorie
war starke Kritik, da nach dieser Theorie bei-
spielsweise der erwachsene Vorfahre von
Mensch und Affe eine Art Lebewesen hätte
sein müssen, der ausschließlich von Mutter-
milch lebt und, auf einer noch früheren Stufe
der Evolution, die ganze Zeit mit seiner Mut-
ter durch die Nabelschnur verbunden hätte
leben müssen. 

Die Analogie zwischen Evolution und Em-
bryonalentwicklung brach vollends zusam-
men, als klar wurde, daß die morphologische
Entwicklung des Embryos nicht durch evolu-
tionsgleiche Entwicklungsschritte erklärt wer-
den konnte. Die Morphologie war an die spe-
zifischen Bedingungen des Umfeldes ange-
paßt, wie dies zuvor schon Karl Ernst von Baer
(1792–1876) ausgeführt hatte.

Darwin selbst war klar, daß die Möglich-
keit, daß das Embryo ein Bild seiner eigenen
Vergangenheit darstellt, durch die danach
stattgefundene natürliche Selektion selbst
wieder verdunkelt wird. Der Organismus
kann nicht gleichsam als sein eigenes leben-

diges Museum existieren, sondern muß sich
auf die gegenwärtigen Lebensbedingungen
einstellen können. Daher manifestieren viele
Merkmale des sich entwickelnden Organis-
mus notwendigerweise Anpassungen an ak-
tuelle Lebensbedingungen. Das war der
Grund, warum Haeckel (1866) die Unter-
scheidung zwischen ‘coenogenetischen’ und
‘palingenetischen’ Bedingungen einführte,
das heißt zwischen spezifischen Anpassungen
an bestehende Lebensbedingungen und
jenen Merkmalen, die die Herkunft spiegeln.
Hier aber genau endete die Idee, daß Entwick-
lungsforschung so etwas sein könnte wie die
Erforschung der Gesetze der Evolution. 

Nach der Zurückweisung einer Reduktion
der Entwicklungspsychologie auf die Evoluti-
on gab es insofern eine konstruktive Reakti-
on, die Beziehung zwischen Evolution und
Entwicklung besser zu definieren, als in den
Neuformulierungen die Entwicklung in viel
größerem Umfang als ein aktiver Prozeß des
Werdens angesehen wurde und nicht mehr
nur als eine mehr oder weniger zufällige, ata-
vistische Phase. Zum Teil drehte sich das Ver-
hältnis zwischen Evolution und Ontogenese
sogar um, da nun der Entwicklung eine zen-
trale, richtungsgebende Rolle in der Evoluti-
on selbst zugewiesen wurde. Dies wird zum
Beispiel in der Passage von Claparède (1911)
deutlich (zitiert in Costall, 1985, S. 37):

«It seems to us quite natural that there
should be children, and that children
should not come into the world ‘grown
up’. But in reality there is no logical ne-
cessity for this. One can quite well imagi-
ne beings springing into the world fully
armed, like Minerva, for the combat....
The question is whether childhood is sim-
ply a contingent circumstance, secon-
dary and accidental as it were, a neces-
sary evil –as, for example, senility- or
whether it has a particular function of its
own. In other words, is the child a child
because he has had no experience, or is
he a child in order that he may gain expe-
rience?» (Claparède, 1911, S. 101–102)

In diesem Zusammenhang wurde nun auch
wieder die Frage aktuell, welchen Einfluß die
Umwelt auf die Individualentwicklung be-
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sitzt. Die Ökologie des Menschen, an die er
sich im Laufe seiner Entwicklung anpaßt,
wurde durch die Überlegung, daß der Mensch
sich eine «Nische» schaffen muß, die optimal
seinen Bedürfnissen genügt, wieder mehr in
die Richtung einer wechselseitigen Depen-
denz von Anlage und Umwelt gerückt. Der
aktive Austausch von Organismen war Bedin-
gung, um im Zuge der evolutionären Verän-
derung so etwas wie Nischen zu schaffen, die
vorher nicht existierten.

«It followed that all directional change,
even in biological evolution and phylo-
geny might – or must – be due to progres-
sive interaction between organisms.
Under natural selection, such change in
relationships would favour progressive
change in anatomy and physiology.

Surely the grassy plains themselves
were evolved pari passu with the evoluti-
on of teeth and hooves of the horses and
other ungulates. Turf was the evolving
response of the vegetation to the evolu-
tion of the horse. It is the context which
evolves.» (G. Bateson, 1973, S. 128)

Die Schlußfolgerung Batesons, daß ein sich
selbst verändernder und anpassender Kontext
als der eigentliche Motor der Evolution anzu-
sehen ist, findet sich nach Costall (1985)
schon in Überlegungen von John Dewey, die
dieser 1898 in seinen Vorlesungen zur philo-
sophischen und psychologischen Ethik dar-
gelegt hat:

«The increasing control over the environ-
ment is not as if the environment were
something there fixed and the organism
responded at this point and that, adap-
ting itself by fitting itself in, in a plaster-
like way. The psychological or historical
fallacy [occurs when] we conceive the
environment, which is really the outcome
of the process of developement, which
has gone on developing along with the
organism, as if it was something which
had been there from the start, and the
whole problem has been for the organism
to accommodate itself to that set of
given surroundings» (Dewey, 1976, S.
284, zitiert in Costall, 1985, S. 38/39)

Nach Patrick Bateson (1985) liegen hinter
den verschiedenen Argumenten, ob es sinn-
voll sei, Verhalten in angeborene und erwor-
bene Komponenten aufzuteilen, zwei völlig
verschiedene Vorstellungen darüber, wie Ent-
wicklung stattfindet. Die erste Vorstellung
wird gekennzeichnet durch die Annahme
einer sehr einfachen, gleichsam vorprogram-
mierten Beziehung zwischen den Anfangs-
und Endpunkten der Entwicklung, wie sie
etwa in den Schriften von Konrad Lorenz
(1965) zu erkennen ist. Die zweite Vorstel-
lung ist durch die oben angeführte, viel kom-
plexere Interaktion zwischen Lebewesen und
Umwelt gekennzeichnet, wie sie etwa von
Schneirla (1966) und Lehrman (1970)
geäußert wurden. Danach bestimmt der aktu-
elle Stand des sich entwickelnden Tiers, wel-
che Gene «angeschaltet» werden. Dieser Ent-
wicklungsstand wird auch weiter an die
Außenwelt vermittelt und beeinflußt sie da-
durch. Es wird angenommen, daß sich das
Lebewesen in einem beständigen Zustand des
Austausches mit seiner Umgebung befindet
und daher auch diejenigen Bedingungen
aktiv verändert, in denen es lebt. Diese Positi-
on steht sowohl einem kontextuellen (Lerner
& Kaufmann, 1985) als auch einem dialekti-
schen oder transaktionalen (Riegel, 1975;
Sameroff, 1975) Verständnis von Entwick-
lung sehr nahe. 

«Development is a concept denoting sy-
stemic changes – that is, organized, suc-
cessive, multilevel, and integrated chan-
ges – across the course of life of an indi-
vidual. .... Indeed, development is not a
concept that is pertinent to any single
level of organization. Rather, it is a con-
cept that pertains to a property of a sy-
stem.» (Lerner, 1995, S. 362).

Eine derart generelle Beschreibung interakti-
ver Komponenten hilft allerdings auf der
Ebene konkreter Entwicklung kaum, adäqua-
te Bedingungen festzulegen, wie sie beispiels-
weise zu einer Optimierung von Entwick-
lungsprozessen hilfreich sein könnten. 
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4. Persönlichkeiten der
Gründerzeit der 
Entwicklungspsychologie,
die das Denken über 
Entwicklung maßgeblich 
beeinflußt haben

In dem folgenden Abschnitt werden einige
Forscherpersönlichkeiten vorgestellt, die am
Ende des vorigen und zu Beginn unseres Jahr-
hunderts die Grundlagen geschaffen haben,
auf denen die verschiedenen heute existie-
renden Theorien über Entwicklung beruhen.
Die Auswahl kann keine Vollständigkeit be-
anspruchen, sie versucht aber, einige der mar-
kantesten Vertreter der Gründerzeit und ihre
Konzeptionen zu vermitteln.

Alfred Binet (1857–1911)

Binet war Experimentalist, vermied aber eine
Experimentalpsychologie, wie sie in der Tra-
dition Wilhelm Wundts zu seiner Zeit in La-
bors durchgeführt wurde. Er arbeitete sieben
Jahre mit Charcot an der Salpêtrière in Paris
zusammen, vor allem bei den Studien zur Hyp-
nose. Während seiner Zeit an der Salpêtrière
lernte er auch, im entsprechenden Zeitgeist
des gedachten Zusammenhangs von Entwick-
lung, Evolution und Genetik die Embryolo-
gie kennen. Er lehnte nicht nur die Experi-
mentalansätze von Wundt ab, er kritisierte
auch die Ansätze zur Fragebogenforschung,
wie sie von Stanley Hall angewandt wurde.
Vielmehr versuchte er, in einem eigenständi-
gen und sehr pragmatisch orientierten Vorge-
hen, die geistige Entwicklung der Kinder zu
untersuchen. Dabei griff er sowohl auf expe-
rimentelle Methodik wie auch auf die Metho-
de zur Erfassung von Differenzen zwischen
Personen zurück, eine Methode, die von dem
Belgier Quételet (1835) zu Erfassung von Per-
sönlichkeitstypen propagiert worden war.
Entgegengesetzt den Ansätzen von J. Cattell
(1890) oder Münsterberg, die sich auf basale
sensorische Differenzen in ihren Differenz-
analysen bezogen, wählten Binet und Henri
(1895) die Methode der direkten Messung
komplexer kognitiver Fähigkeiten:

«The higher and more complex a process
is, the more it varies in individuals; sen-
sations vary from one individual to ano-
ther, but less so than memory; memory
of sensations varies less than memories
of ideas, etc. The result is that if one
wishes to study the differences between
two individuals, it is necessary to begin
with the most intellectual and complex
processes, and it is only secondarily ne-
cessary to the simple and elementary
process.» (Binet & Henri, 1895, S. 417)

Der Beitrag Binets zur Theorie der Entwick-
lung besteht nach Cairns (1983) im wesentli-
chen in drei Aspekten: Erstens schuf er in sei-
nen Schriften Evidenz dafür, daß eine «Wis-
senschaft» der menschlichen Entwicklung
überhaupt möglich ist; zweitens trug er maß-
geblich zur Durchsetzung der Ansicht bei,
daß das Einschätzen reliabler individueller
Differenzen in höherer Kognition eine mola-
re und keine molekulare Strategie erfordert;
und drittens vertrat er die Meinung, daß Kin-
derpsychologie und differentielle Psychologie
«die beiden wesentlichen Wissenschaften der
Psychologie» seien und die Methodik sich an
der Maxime zu orientieren habe: «to observe
and experiment, to experiment and observe,
this is the only method that can obtain for us
a particle of truth» (Binet, 1904). 

Francis Galton (1822–1911)

Galton war ein Cousin Darwins und bewun-
derte dessen Konzept der Selektion als natür-
liche Kraft der Evolution. Er prägte den Be-
griff der Eugenik und gilt, zusammen mit sei-
nem Schüler Karl Pearson, als der Begründer
der Verhaltensgenetik, in deren Zentrum Kor-
relationsstudien zur Vererbung menschlicher
Eigenschaften, besonders der Intelligenz, ste-
hen. So untersuchte er beispielsweise etwa
4000 besonders begabte Persönlichkeiten
Englands und fand große Familienähnlich-
keiten hinsichtlich bestimmter Begabungs-
konstellationen. Er führte die Methode der
Vergleichsuntersuchungen an Zwillingen ein,
weil er dieses Verfahren als besonders geeig-
net dafür ansah, um Einflüsse von Anlage
und Umwelt auseinanderdividieren zu kön-
nen (s. Galton, z.B. 1883). 
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Die Fragestellung, ob Anlage oder Umwelt
wichtiger für die Entwicklung ist, hat sich bis
in die heutige Forschung in der Verhaltens-
genetik erhalten, ebenso wie die Technik der
Analyse, die sich vornehmlich auf korrelative
Analysen stützt. So hat beispielsweise ein
Schüler von Pearson, Ronald Fisher, gezeigt,
daß sich Geschwister in einer Familie durch-
schnittlich zu 50% genetisch ähnlich sind.
Galton war sich der Schwierigkeit, die beiden
Aspekte bei der Interpretation zu trennen,
sehr wohl bewußt. So verwies er darauf, daß
im späteren Verlauf der Entwicklung auftre-
tende Unterschiede zwischen Geschwistern
nicht unbedingt Umwelteinflüsse sein müs-
sen, sondern auch durch bei Geburt vererbte
Merkmale hervorgerufen werden können, die
jedoch während der frühen Kindheit nicht
wirksam wurden. Seine Vorliebe für die gene-
tische Begründung von Begabung hat sich in
den Studien zur Beschäftigung des geneti-
schen Ursprungs von Intelligenz in der mo-
dernen Verhaltensgenetik bis heute weitge-
hend erhalten (s. Scarr 1992, 1993; Plomin,
1986).

Stanley Hall (1844–1924)

Als Gründer und Propagandist der amerikani-
schen Psychologie ist Stanley Hall in die Ge-
schichte eingegangen. Er erhielt nicht nur
den ersten Doktorgrad in Psychologie (in
Harvard von William James), und er war
nicht nur der erste Amerikaner, der das Labor
von Wilhelm Wundt in Leipzig besuchte
(1879), sondern auch der erste, der auf einen
genuin psychologischen Lehrstuhl berufen
wurde (Johns Hopkins Universität in Balti-
more, 1884). Auch brachte Stanley Hall von
Wundt die Fragebogenmethode mit und
wandte sie bei Kindern an, um die «contents
of children’s minds» zu erforschen (Hall,
1883, 1891). Diese Fragebogen gelten als Vor-
läufer der späteren Eignungstests für Kinder. 

Nach Dixon und Lerner (1988) hat Hall
versucht, Darwins Ideen der Prinzipien der
Evolution und Haeckels Vorstellung der Re-
kapitulation auf die Individualentwicklung
auch nach der Geburt zu übertragen. Er er-
weiterte damit die These zur Rekapitulation
über die Embryonalentwicklung hinaus und
vertrat die Ansicht, daß in der Zeit der kindli-

chen Entwicklung von der Geburt bis zur Ju-
gend die Entwicklung der Art wiederholt
würde. Auf diese Weise bekam die Individual-
genese eine neue Bedeutung für die Erfor-
schung der Phylogenese. In der Jugendzeit je-
doch beeinträchtigen nach Halls Ansicht
mehr Umwelt- als Anlageeinflüsse den Ent-
wicklungsprozeß. Dies bewirkte eine Verän-
derung des Ansatzes vom Nativismus hin zu
einem eher mechanistisch ausgerichteten
Entwicklungskonzept für die Jugendzeit.
Nach Hall schien es zum Beispiel nicht ausge-
schlossen, daß während der Jugendzeit Um-
welteinflüsse auch genetische Veränderungen
hervorrufen könnten (Charles, 1970; Charles-
worth, 1986). Einer der später bekannt ge-
wordenen Studenten von Stanley Hall war
Arnold Gesell (s.u.). Er distanzierte sich aller-
dings deutlich von Halls Vorstellungen zur
Rekapitulationstheorie, blieb jedoch den Vor-
stellungen von Darwin insofern stark verbun-
den, als er die exaktesten Studien zur langsa-
men und schrittweisen Entwicklung des
Menschen durchführte. 

James Mark Baldwin (1861–1934)

Die Kontroverse Anlage–Umwelt kann auch
bei James Baldwin als ein wesentlicher Aus-
gangspunkt für sein Denken und seine Kon-
struktion einer Entwicklungstheorie angese-
hen werden. Im Unterschied zu den meisten
seiner Zeitgenossen vertrat er jedoch die An-
sicht, daß die Frage nach Anlage oder Um-
welt von Grund auf falsch gestellt sei. Viel-
mehr seien die meisten Fähigkeiten des Men-
schen ein Ausdruck für das Zusammenwirken
beider Aspekte (Baldwin, 1895, S. 77). Sein
Schwerpunkt war die geistige Entwicklung
des Kindes. In seinem Buch «Mental Develop-
ment in the Child and the Race» (1895) ent-
wickelte er den Gedanken der geistigen Ent-
wicklung vom Kleinkind- zum Erwachsenen-
alter in Stufen und teilte die Zeitphasen in
Abschnitte ein, die mit einer Phase der refle-
xiven oder physiologischen Prozesse begin-
nen, gefolgt von sensumotorischen und ideo-
motorischen Stufen und voranschreiten zu
den Phasen der symbolischen und ideationa-
len Transformationen. Diese Stufeneinteilung
der geistigen Entwicklung begründet die Ein-
schätzung, daß Baldwin allgemein als der ei-
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gentliche Vorläufer von Jean Piaget angese-
hen wird. Auch das Konzept von Assimilati-
on und Akkommodation, also das Aneignen
der äußeren Realität entsprechend den aktu-
ellen kognitiven Strukturen (Assimilation) ge-
genüber der Veränderung der eigenen kogni-
tiven Strukturen entsprechend den Erforder-
nissen der äußeren Realität (Akkommodati-
on), findet sich in seinem Ansatz. Ebenso ver-
hält es sich mit dem Prinzip der «Zirkulärre-
aktionen», also der sich wiederholenden Ver-
haltensformen, die sich mit der Zeit bei der
Auseinandersetzung mit der Umwelt als zu-
sammenhängende, zunehmend koordiniert
ablaufende Handlungsmuster ausbilden.
Auch dieses aus der Piagetschen Terminolo-
gie bekannte Konzept ist ebenfalls bereits bei
Baldwin formuliert.

Baldwins Lebenslauf hat nach einem stei-
len Aufstieg einen jähen Absturz erfahren.
Nachdem er an der Princeton University als
junger Professor mit seinen Veröffentlichun-
gen über die geistige Entwicklung des Kindes
großes Aufsehen erregt hatte und in der Zeit
zwischen 1894 und 1909 viele Ehrungen er-
halten hatte, mußte er 1909 wegen eines per-
sönlichen Skandals die Universität verlassen.
Er zog sich aus den USA zurück, verbrachte
eine kurze Zeit in Mexiko und lebte den Rest
seines Lebens in Paris. Seine Schriften waren
bis in die jüngste Vergangenheit hinein in
Vergessenheit geraten. 

Baldwins Prinzip der Dialektik der Ent-
wicklung zwischen Assimilation und Akkom-
modation hat ihn aber in jüngster Zeit wieder
mehr in die Diskussion entwicklungstheoreti-
scher Fragen zurückgebracht (Lawrence &
Valsiner, 1993). Auch die von Piaget bekann-
te Sicht auf die soziale Entwicklung des Kin-
des von einer egozentrischen zu einer empa-
thischen sozialen Orientierung findet sich be-
reits in Baldwins Schriften. Das «looking-glass
self» ist ein Konzept, das den sozialen Cha-
rakter der ersten Erfahrung des Kindes beim
Aufbau seiner Person betont. Von der einfa-
chen Form der Imitation bis hin zur «persi-
stent imitation» und weiter zum verfestigten
oder «fossilierten» Verhalten und schließlich
zur Internalisierung wußte Baldwin den so-
zialen Ursprung intrapersoneller Phänomene
zu erklären. Er formulierte Axiome der Ent-
wicklungswissenschaft, die die Irreduzierbar-

keit der entwicklungsmäßig komplexeren
Phänomene auf ihre Vorläufer festschrieben
und kämpfte für ein prozessuales Verstehen
von Entwicklung. 

Sigmund Freud (1856–1939)

Obwohl Sigmund Freud keine eigene empiri-
sche Forschung in der Entwicklungspsycho-
logie betrieb und auch seine eigenen Kinder
nicht systematisch beobachtete, hat er als Be-
gründer des theoretischen Gebäudes der Psy-
choanalyse (1916/1940, 1933/1940) doch in
vielfältiger Weise auf die Entwicklungspsy-
chologie eingewirkt. Im Rückgriff auf biolo-
gische Konzepte versuchte er, die Entwick-
lung der Person zu erklären und lehnte sich
dabei in seiner Stufentheorie der menschli-
chen Entwicklung an die Haeckelsche Idee
der Rekapitulation an. Groffman (1970) hat
Freuds Entwicklungstheorie als eine Theorie
über die Entwicklung der Libido oder der Le-
benskraft bezeichnet, die sowohl mechanisti-
sche als auch phylogenetische Aspekte in
sich trägt. Sie ist teils als eine Theorie der
Entfaltung im Sinne der Stammesgeschichte
anzusehen, teils als eine Theorie der Ontoge-
nese im Sinne der Beeinflussung durch Erfah-
rungen, die als bearbeitete oder unbearbeite-
te Gedächtnisspuren auf das weitere Ent-
wicklungsgeschehen einwirken. Im Grunde
blieb Freud ein Anhänger der Rekapitulati-
onstheorie, was das Auftauchen der «kindli-
chen Sexualität» im Kleinkindbereich er-
klären hilft. Im Freudschen Entwicklungs-
konzept ist darüber hinaus auch die Vorstel-
lung der «Arrestierung» der Person in einem
der verschiedenen Entwicklungsstadien ent-
halten. Die Person entwickelt sich zu einem
«oralen» oder «analen» Charakter, wenn sich
irgendwelche Ereignisse einstellen, die eine
Fixierung auf diese Entwicklungsphase be-
wirken. Weiter findet sich in Freuds Entwick-
lungskonzeption auch eine starke teleologi-
sche Komponente (Dixon & Lerner, 1988),
das heißt, Evolution ebenso wie Individual-
genese wurden als auf ein Ziel ausgerichtet
verstanden. Die Dynamik von individuellen
Entwicklungsprozessen unterstreicht Freud
im Rahmen seines Konzepts des «Unbewuß-
ten», in dem beispielsweise traumatische Er-
fahrungen bisweilen für Jahre «ruhig» liegen
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und erst in einer späteren Phase der Entwick-
lung wirksam werden können. 

William Stern (1871–1938)

Stern gilt nicht nur als der Erfinder des IQ, er
hat ein Konzept einer personalistischen Psy-
chologie mit der Person als «unitas multiplex»
vorgestellt. Die Frage nach der Auseinander-
setzung zwischen Anlage und Umwelt beant-
wortet er ähnlich wie Mark Baldwin: Er geht
von vornherein von einem Zusammenwirken
der beiden Komponenten aus. Bei ihm ist die
entwickelte Person das Ergebnis der Konvergenz
von Anlage und Umwelt (Stern, 1908, 1935).
Die Dispositionen sind bei ihm Potentialitä-
ten, die immer der Auseinandersetzung mit
der Umwelt bedürfen. Die Ganzheit der Per-
son sowie das Prinzip der Konvergenz sind die
Grundpositionen, von denen aus Stern das
Problem des Austausches bei der Entwicklung
der Person behandelt:

«Um ein Bild zu brauchen: Das Psychi-
sche ist nicht ein Stück Wachs, das sich
beliebig kneten läßt, aber auch nicht ein
Diamant, an dessen Härte sich jeder Ein-
fluß bricht; es ist ein Same, in dem zwar
‘angelegt’ ist, was daraus werden soll,
bei dem aber das Wie, Wann und Wiesehr
dieses Werdens von Sonne und Wasser,
Luft und Erde, von der Behandlung des
Gärtners und der Nachbarschaft hemmen-
der und fördernder Gewächse usw. ab-
hängt». (Stern, 1908, S. 29)

«Dispositionen sind Möglichkeiten mit
Spielraumbreite, nicht eindeutig wirken-
de Kräfte und also nicht alleinige Voraus-
setzungen für das, was aktuell in der Per-
son geschieht. Mit ihnen konvergiert viel-
mehr immer und überall jene andere Fak-
torengruppe, die aus der Welt da drau-
ßen stammt. Es gibt kein Lebnis, kein Er-
lebnis, keine Beschaffenheit und Verhal-
tungsweise der Person, die ausschließ-
lich aus Dispositionen ableitbar wäre,
sowie es keine gibt, die eindeutig vom
Milieu her bestimmt wäre. Milieu wird
nur wirksam dadurch, daß in Dispositio-
nen die Empfänglichkeit für seine Ein-
flüsse vorbereitet ist.» (Stern, 1935, S.
112/113)

Der Vorgang des «Erlebens» wird, auch hier
ähnlich wie bei Baldwin, unter dem Aspekt
der Selektion und der persönlichen Relevanz
des Erlebten gesehen. Die Person nimmt die
«objektiven Weltgehalte» in sich auf, ein Vor-
gang, der bei Stern als «Introzeption» gekenn-
zeichnet ist. Bei Stern gibt es neben dem Erle-
ben auf der einen und den Gegebenheiten
der Umwelt auf der anderen Seite noch eine
weitere Ebene, die als «gelebte personale
Welt» bezeichnet wird. 

«Objektive Tatbestände können nur da-
durch zur er-lebten Welt einer Person
werden, daß sie sich einfügen in deren
ge-lebte Welt. Die zu erforschende Bezie-
hung ist also nicht zweigliedrig (objekti-
ve Welt, subjektives Welt-Erlebnis), son-
dern dreigliedrig (transpersonale Welt,
gelebte personale Welt, erlebte Welt).
Zwischen dem physikalischen Reiz und
dem Wahrnehmungserlebnis steht die
einheitliche Reizsituation, in der die Per-
son lebt. Zwischen dem soziologischen
Gebilde «Familie» und dem Familien-Erleb-
nis des Individuums steht der vitale und
introzeptive Zusammenhang des Individu-
ums mit der Familie.» (Stern, 1935, 
S. 124)

Dadurch hat Stern in besonderer Weise den
Austauschprozeß zwischen Disposition der
Person und ihrer unmittelbaren Umwelt be-
tont und steht insofern der Idee der «zone of
proximal development», wie sie Vygotsky for-
mulierte (s.u.), sehr nahe.

Arnold Gesell (1880–1961) 

Arnold Gesell war gleichermaßen Methodiker
und Theoretiker; «Wachstum» war dabei ein
Schlüsselkonzept in seinem Denken. In direk-
ter Bezugnahme auf Charles Darwin übertrug
er dessen Methode des Beobachtens und Verglei-
chens auf die Untersuchung von langsamen
Wachstumsveränderungen beim Kleinkind.
Gesell war aber keineswegs ein reiner «Matu-
rationist», also ein Anhänger einer reinen
Reifungstheorie. Nur zum Teil lehnte er sich
in seiner Katalogisierung der Wachstumsver-
änderungen an botanische Analogien an. Im
Grunde verwarf er sie, obwohl sie sehr po-
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pulär waren, wie man etwa an der Prägung
Froebels von «Kindergarten» zur Bezeichnung
von Institutionen zur Frühförderung und -er-
ziehung von Kindern sehen kann. Gesell
hatte komplexere Vorstellungen von «Wachs-
tum».

«Mental growth is a constant process of
transformation, of reconstruction. The
past is not retained with the same com-
pleteness as in the tree. The past is
sloughed as well as projected, it is dis-
placed and even transmuted to a degree
which the anatomy of the tree does not
suggest... The reorganization is so perva-
ding that the past almost loses its identi-
ty.» (1928, S. 22).

«Growth is not a simple function neatly
determined by X units of inheritance plus
Y units of environment, but is an histori-
cal complex which reflects at every
stage the past which it incorporates. In
other words, we are led astray by an arti-
ficial dualism of heredity and environ-
ment, if it blinds us to the fact that
growth is a continuous self-conditioning
process, rather than a drama controlled,
ex machina, by two forces.» (1928, S. 57).

Gesell hat mit seinem methodischen Vorge-
hen den systematischen Vergleich zwischen
Entwicklungsstufen dadurch praktiziert, daß
er Kinder filmte und extensive Tabellen über
deren Reifungsstand führte. Im Mittelpunkt
seines Interesses stand die physische Reifung
der Kinder, und mit außerordentlicher Akri-
bie entwickelte er einen «Atlas des Kleinkind-
verhaltens», in dem er mit Hilfe von 3200
Fotos das Wachstum in verschiedenen Ent-
wicklungsbereichen dokumentierte. Die mit
großem technischen Aufwand durchgeführ-
ten Verhaltensstudien an Kleinkindern schu-
fen zwischen 1927 und 1937 einen Enthusi-
asmus für diese Methode in der Entwick-
lungspsychologie. Durch seine genauen Be-
schreibungen der Beobachtungstechnik und
sein Vorgehen bei der Analyse von Filmauf-
nahmen mit der Technik des ‘Bild für Bild
Vergleichs’ bei der Dokumentation von
Wachstumsveränderungen schuf Gesell einen
neuen Standard der Methodik in der Entwick-
lungspsychologie. Er prägte den Begriff der

‘Cinemanalysis’ (Gesell, 1928) und schlug
vor, im Film verschiedene Entwicklungsstu-
fen des Kindes direkt miteinander zu kontra-
stieren, um auf diese Weise Veränderungen in
komprimierter Form studieren zu können. In
jener Zeit wurde die Beobachtungsmethodik
und die Technik der filmischen Bearbeitung
auch von europäischen Forschern, etwa von
Charlotte Bühler in Wien und Kurt Lewin in
Berlin, aufgegriffen. 

Jean Piaget (1896–1980)

Piaget hat vielleicht wie kein anderer die
Theorienbildung über die Entwicklung der
Kinder beeinflußt (Beilin, 1992). Mit dem
Schwerpunkt auf der geistigen Entwicklung,
mit Wahrnehmung, Denken und Sprechen,
hat er eine Theorie vorgestellt, die – trotz
zahlreicher Veränderungen im Laufe ihres
langen Entstehens – in erstaunlicher Konsi-
stenz den Aspekt der Konstruktion mentaler
Konzepte von Wirklichkeit mit der Annahme
einer invariant ablaufenden Sequenz von Ent-
wicklungsstufen verbindet (Piaget, 1952,
1954). Zentral für den sukzessiven Aufbau
mentaler Strukturen zunehmender Komple-
xität ist der fortlaufende Prozeß der Ausein-
andersetzung des Organismus mit seiner Um-
welt in Form der beiden komplementären
Mechanismen Assimilation und Akkommo-
dation (Piaget, 1979). Assimilation bedeutet
dabei das Anpassen der Umweltgegebenheit
an die Handlungs- und Vorstellungswelt des
Kindes entsprechend seiner entwicklungsbe-
dingten Möglichkeiten, Akkommodation be-
schreibt den entgegengesetzten Mechanis-
mus, nämlich die Anpassung der Handlungs-
und Vorstellungswelt an die Gegebenheiten
der Umwelt. Piaget ist hier stark vom Denken
Mark Baldwins beeinflußt.

Dixon und Lerner (1988) nehmen an, daß
die Vermittlung der Konzepte Baldwins an
Piaget über Pierre Janet erfolgte, der selbst
stark vom Denken Baldwins beeinflußt war
und bei dem Piaget studierte. In seinen Vorle-
sungen gab er Baldwins Ideen zu Imitation,
Spiel und Zirkulärreaktionen (s. o. bei Bald-
win) weiter. Piaget arbeitete aber auch im
Labor von Binet und Simon mit dem Auftrag,
bei Kindern die soziale Genese von mentalen
Prozessen zu untersuchen, eines der bevor-
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zugten Themen von Janet. Einflußreich für
die Entwicklungspsychologie waren auch die
Überlegungen zur moralischen Entwicklung
(1932), die letztlich den Ausgangspunkt für
die weiterführenden Theoriebildungen etwa
von Kohlberg (1969) bilden.

Trotz vieler Versuche, vor allem während
der sechziger Jahre, die Theorie Piagets zu wi-
derlegen, haben sich seine Ideen von den
Stufen der Entwicklung auch in Folge vieler
empirischer Untersuchungen weitgehend eta-
blieren können.

Lev Semjonowitsch Vygotsky (1896–1934)

Die «zone of proximal development», also
der Bereich der nächsten oder nächsthöheren
Entwicklung, spielt nicht nur als Konzept
einer frühkindlichen Pädagogik der gezielten
und leicht überfordernden Anregung eine
zentrale Rolle, sondern auch in der Diskussi-
on um das Verstehen von Entwicklungspro-
zessen. Das potentielle Entwicklungsniveau
des Kindes wird durch das Problemlösen
unter Anleitung von Erwachsenen, wie Eltern
und Lehrern, oder etwas älteren Kindern defi-
niert und kann gleichermaßen Über- wie Un-
terforderung beinhalten. Bei auf den jeweili-
gen Entwicklungsstand abgestimmten Anre-
gungen kann das Kind einen höheren Ent-
wicklungsstand erreichen, als dies nach sei-
nem Altersniveau zu erwarten wäre. Die
«zone of proximal development» beruht auf
Erfahrungen, die Vygotsky bei der Untersu-
chung einer Klasse mit vier unterschiedlichen
Intelligenzgruppen von Schülern machte. Er
stellte fest, daß die schlechtesten am meisten
von der Anregung durch die Schule profitier-
ten, die besten aber am wenigsten. Nach Vy-
gotsky hängt die Aktualisierung der «zone of
proximal development» auch in starkem
Maße von der sozialen Interaktion innerhalb
eines geteilten kulturellen Rahmens ab. 

«The zone of proximal development of
the child is the distance between his ac-
tual development, determined with the
help of independently solved tasks, and
the level of the potential development of
the child, determined with the help of
tasks solved by the child under the gui-
dance of adults and in cooperation with

his more intelligent partners.» (Vygotsky,
1933, c/1935, S. 42; zitiert in Van der
Veer & Valsiner, 1991, S. 337) 

Für den Entwicklungsprozeß spielt der Vor-
gang der Internalisierung eine entscheidende
Rolle. Vygotsky griff bei seiner Konzeption
von Internalisierung ähnlich wie Piaget auf
die Ideen von Mark Baldwin zurück. In eu-
ropäischer Denktradition stehend, anders als
die Vertreter der zeitgenössischen sowjeti-
schen Lerntheorie, ging Vygotsky von «Sinn-
Einheiten» aus, die im Laufe der eigenen Ent-
wicklung erworben und transformiert werden
und auf diese Weise in Individuen neue Sinn-
Einheiten konstituieren. Entwicklung bedeu-
tet danach immer auch das Reorganisieren
dieser Sinn-Einheiten, weil jede neue Ent-
wicklungsstufe im Sinne einer hierarchischen
Organisation eine in sich abgeschlossene
Struktur besitzt, in die hinein die transfor-
mierten Erfahrungen integriert werden müs-
sen. Bei Vygotsky besitzt das kindliche Spiel,
anders als bei Piaget, eine große Bedeutung
für die Reorganisation von Sinneinheiten.
Spiel kreiert gleichsam, auch ohne direkte
Anleitung durch Erwachsene, eine «zone of
proximal development», in der die Kinder be-
reits können, was sie noch nicht in der Lage
sind zu tun, was sie sich aber im Spiel bereits
vorstellen. «Play is the source of development
and creates the zone of poximal develop-
ment» (Vygotsky, 1933/1967, S.16). Die Kin-
der greifen dabei auf Muster zurück, die in
Form von soziokulturellen Elementen vorge-
geben und schon zusammengefügt sind. Um
diese Position zur Erklärung der Funktion
von Internalisierung zur Förderung des Ent-
wicklungsprozesses zu verdeutlichen, erläu-
tert Vygotsky das Spielen von Mutter und
Vater, bei dem die Kinder keineswegs irgend-
ein beliebiges Verhalten an den Tag legen
können, sondern den Regeln mütterlichen
und väterlichen Verhaltens folgen müssen.
Dabei gibt es einen wichtigen kognitiven Ef-
fekt: «Was in der Wirklichkeit unbemerkt am
Kind vorbeigeht, oder von ihm nicht beach-
tet wird, wird im Spiel zur Verhaltensregel»
(Vygotsky, 1933/1967, S. 9). 

In der Nachfolge von Vygotsky wurden
vor allem von Leontjev und Luria die ent-
wicklungs relevanten und pädagogischen Im-

135Vorstellungen zur Entwicklung der Kinder



plikationen einer Wechselwirkung von Inter-
nalisierung und Externalisierung diskutiert.
Beim Austausch mit der Umwelt spielt die
Tatsache eine große Rolle, daß diese Umwelt
immer schon durch die aus dem Austausch-
prozeß entstandenen Produkte vorgeprägt ist.
Eine derartig vorgestaltete Umwelt bildet
dann den Rahmen, in dem sich das Individu-
um überhaupt Realität ‹aneignen› kann. 

Oft werden Piaget und Vygotsky in ihren
Konzeptionen von Imitation, Spiel und Spre-
chen miteinander verglichen. Piaget und Vy-
gotsky unterscheiden sich explizit hinsicht-
lich ihrer Vorstellungen zur Beziehung zwi-
schen Denken und Sprechen. Bei Piaget ist
das Konzept des «egozentrischen Denkens»
von Baldwin angeleitet und besagt, daß das
Kind in seinem Denken kontinuierlich vom
Nicht-Selbst zum Selbst voranschreitet. Piaget
teilt mit Freud und Baldwin die Ansicht, daß
das Wirklichkeitskonzept des Kindes durch
den Kontakt mit der Außenwelt entsteht. Aus
einem amorphen Selbst und einem omnipo-
tenten Ich entwickelt sich kontinuierlich im
Prozeß der Auseinandersetzung mit der Wirk-
lichkeit ein differenziertes und realistisches
Ich. Das Sprechen des Kindes bewegt sich
von egozentrischen, also den aus der Perspek-
tive der eigenen Person heraus gemachten
Äußerungen hin zu soziozentrischen, also auf
die jeweiligen Kommunikationspartner aus-
gerichteten Sprachäußerungen. Bei Piaget hat
das egozentrische Sprechen mit der Form des
egozentrischen Denkens zu tun und spiegelt
die Unfähigkeit des Kindes dieser Altersstufe
wider, die Perspektive des anderen zu über-
nehmen. Im Gegensatz zu dieser Vorstellung
sieht Vygotsky im egozentrischen Sprechen
eine Vorstufe zur Entwicklung des «inneren
Sprechens», bei dem Kinder eine idiosynkrati-
sche, stark verkürzte Sprache verwenden. Es
ist dies eine Sprache, die dem Kind beim
Denken hilft und die, statt zu verschwinden
oder dysfunktional zu werden, eine Entwick-
lung hin zum erwachsenen Denken als End-
produkt durchläuft. 

John B. Watson (1878–1958) 

John B. Watson ist für die Geschichte der
Entwicklungspsychologie insofern interes-
sant, als er in seinen Schriften wohl am rigo-

rosesten die Ideen des Behaviorismus in Form
von direkten Handlungsanweisungen in der
alltäglichen Erziehung verwirklicht sehen
wollte und hoffte, der Vision eines neuen
Menschen näher zu kommen. Er vertrat die
Ansicht, daß man durch entsprechende Ein-
wirkung bei der Erziehung aus jedem Men-
schen jede Art von Persönlichkeit formen
könne, also Diebe, Bettler, Künstler oder Wis-
senschaftler gleichermaßen. 

Als Präsident der «American Psychological
Association» suchte Watson 1915 die Psycho-
logie in eine praxisorientierte Naturwissen-
schaft umzugestalten. In seinem vier Jahre
später erscheinenden Lehrbuch «Psychology
from the standpoint of a behaviorist» (1919)
legte er den Grundstein für die allgemeine
Anerkennung des Behaviorismus in Amerika.
Allerdings ist er vermutlich in seinem
Bemühen, die praktische Nutzanwendung
dieser Lehre zu demonstrieren, ethisch zu
weit gegangen. Er wollte zeigen, daß im Rah-
men des behavioristischen Ansatzes das Ent-
stehen von Symptomen nicht nur erklärt,
sondern Symptome tatsächlich auch erzeugt
werden können. In Analogie zu Sigmund
Freuds «Kleinem Hans», der an einer Pferde-
phobie litt, die nach Ansicht Freuds die Angst
vor dem Vater ersetzt hatte, führte Watson an
einem 11 Monate alten Kind, dem kleinen
Albert, ein Experiment zur Erzeugung einer
Phobie durch (Watson & Rayner, 1920). Mit
der Technik des Konditionierens von Pawlow
wählte er als unkonditionierten Reiz ein sehr
unangenehmes, lautes Geräusch, das Schla-
gen eines Hammers auf einen Metallgegen-
stand unmittelbar hinter dem Kopf des klei-
nen Albert. Das Geräusch verursachte
tatsächlich eine deutliche Schreckreaktion.
Als konditionierter Reiz wurde dem kleinen
Albert im weiteren Verlauf des Versuchs eine
weiße Ratte gezeigt, vor der er vorher keiner-
lei Schreckreaktion gezeigt hatte. In der ei-
gentlichen Konditionierungsphase wurde Al-
bert die Ratte gezeigt und unmittelbar da-
nach wurde das laute Schlaggeräusch erzeugt.
Es dauerte einige Tage, bis Albert die Ratte
nicht mehr berühren wollte und wenig län-
ger, bis sich bereits beim Anblick der Ratte
eindeutige Schreck- und Furchtreaktionen
einstellten. Es gab vielerlei Kritik an diesem
Experiment, teils berechtigt – etwa die ethi-
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sche Frage –, teils unberechtigt – etwa die
Verteufelung des gesamten Behaviorismus.
Watsons Utopien über die Erziehung von
Kindern waren zwar einige Zeit in den USA
populär, wurden aber an ganz anderer Stelle,
im Einflußbereich der Sowjetunion, in größe-
rem Maße umzusetzen gesucht. Nachdem
Watson die Hopkins University in Baltimore
nach Scheidung und Angriffen wegen des Ex-
periments verlassen mußte, blieb er in der
Werbebranche aktiv und veröffentlichte Arti-
kel zur Kindererziehung im «Harpers Magazi-
ne». Vor allem zog er gegen zuviel Mutterlie-
be zu Felde und lehnte etwa Ernährung durch
Muttermilch ab. Um zu feste Bindungen zwi-
schen Eltern und ihren Kindern zu verhin-
dern, schlug er beispielsweise auch vor, Kin-
der zwischen Elternpaaren auszuwechseln.
Außerdem hegte er große Pläne für ein über-
dimensionales Sozialisationsexperiment, bei
dem die Eltern die Rolle der Versuchsleiter,
die Kinder die der Versuchspersonen über-
nehmen sollten. Gedacht war beispielsweise
an Einweg-Scheiben in jedem Haushalt, so
daß die Eltern die permanente Kontrolle über
die Kinder hätten, ohne von ihnen gesehen
zu werden. 

Der behavioristische Ansatz war vor allem
in den fünfziger und sechziger Jahren in der
amerikanischen Entwicklungspsychologie
vorherrschend und wurde durch Forscher wie
Skinner (1938, 1948, 1971) auch in der Ent-
wicklungspsychologie lange als Ausgangsba-
sis für empirische Entwicklungsforschung ak-
zeptiert. Die Vision, durch geeignete Maß-
nahmen Persönlichkeitsmerkmale beim Men-
schen implementieren zu können, ist jedoch
durch Erfahrungen des Neobehaviorsismus
und vor allem durch die Studien von Bandu-
ra (1962; Bandura & Walters 1963) in den
sechziger Jahren weitgehend modifiziert wor-
den. Hier zeigte sich, daß beobachtete Verhal-
tensweisen von Modellpersonen keineswegs
immer, sondern nur dann übernommen wer-
den, wenn sie in einem bestimmten, dem
Kind vertrauten Umfeld und mit einer positi-
ven Koppelung (etwa mit Belohnung) auftre-
ten. 

Nach der Charakterisierung einiger Perso-
nen der Gründergeneration sollen im folgen-
den die unterschiedlichen Trends geschildert
werden, wie sie sich, ausgehend von den

eben beschriebenen Urvätern, bis heute her-
ausgebildet haben. 

5. Der weitere Weg der 
Entwicklungspsychologie
und ihrer Theorien nach der
ersten Konsolidierung von
den zwanziger Jahren bis in
die Gegenwart
Der erste Weltkrieg brachte in den USA für
die Entwicklungspsychologie einen Wachs-
tumsschub, weil die öffentliche Aufmerksam-
keit auf das Testen von Persönlichkeitseigen-
schaften, vor allem der Intelligenz, ausgerich-
tet war und dies als eine notwendige Aus-
wahlmethode bei der Einberufung von Solda-
ten angesehen wurde. In dieser Zeit konnte
sich die Psychologie insgesamt als Wissen-
schaft etablieren. Für die Entwicklungspsy-
chologie gelten die späten zwanziger und
frühen dreißiger Jahre sowohl in Deutsch-
land wie auch in den USA als ihr erstes «gol-
denes Zeitalter» (Cairns, 1983). Es wurden
neue Zeitschriften gegründet, etwa Child De-
velopment, Child Development Monographs,
und Fachgesellschaften wie die Society for Re-
search on Child Development ins Leben geru-
fen. In Deutschland arbeitete William Stern
in Hamburg an einem Institut, an dem die
Umwelteinflüsse für die Individualentwick-
lung intensiv untersucht wurden, in Öster-
reich entwickelte Charlotte Bühler eine Beob-
achtungsmethodik, mit der, angeregt durch
die Studien Gesells, die Entwicklung in den
ersten Lebensjahren auch in der dynami-
schen Dimension festgehalten wurde (Bühler,
1927; Bühler, Hetzer & Tudor-Hart, 1927).
Kurt Lewin drehte in Diskussion mit dem rus-
sischen Regisseur Sergej Eisenstein einen Film
über «das Kind und die Welt», mit dem er die
Entwicklung in Abhängigkeit von den jewei-
ligen unterschiedlichen Lebensräumen illu-
strieren wollte (Lewin, 1931; Lück & Van El-
teren, 1988; Van Elteren & Lück, 1990). Mit
dem Exodus vieler deutscher Entwicklungs-
psychologen nach 1933 (William Stern, Kurt
Lewin, Charlotte Bühler) kam die aufstreben-
de und kreative Tendenz der Entwicklungs-
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psychologie in Deutschland abrupt zum Still-
stand. 

In den USA war in den dreißiger Jahren die
Blüte der Entwicklungspsychologie ungebro-
chen. Es fanden sich Sponsoren, die Institu-
tionen wie Fels oder Merrill Palmer unter-
stützten und so große längsschnittlich ange-
legte Entwicklungsstudien ermöglichten.
Theoretisch waren diese Aktivitäten zum Teil
sehr behavioristisch ausgerichtet, beeinflußt
von den Vorstellungen John B. Watsons, an-
dererseits aber auch stark maturistischen Vor-
stellungen verhaftet. 

Nach dem Aufbruch der zwanziger und
dreißiger Jahre gab es in den USA jedoch in
den vierziger und fünfziger Jahren keine
großen weiterführenden Innovationen. In
den sogenannten «zweiten goldenen Jahren
der Entwicklungspsychologie» nach dem
zweiten Weltkrieg entwickelten sich im Lich-
te vermehrten öffentlichen Interesses sehr
unterschiedliche Richtungen. Zunächst, un-
mittelbar in der Nachkriegszeit, dominierte
eine allgemeine lerntheoretische Orientie-
rung. Erst in den sechziger und siebziger Jah-
ren, beim Zusammenwirken europäischer
und amerikanischer Ansätze, konnten sich
andere Richtungen etablieren und erzeugten
einen Erkenntnisschub vor allem im Klein-
kindbereich. Diese verschiedenen Ansätze,
die bis heute in der entwicklungspsychologi-
schen Diskussion anzutreffen sind, werden
im folgenden kurz dargestellt. 

5.1 Der behavioristische Ansatz
und seine Nachfolger

Neue Techniken, wie etwa die elektronische
Datenverarbeitung oder elaborierte Experi-
mentalanordnungen, brachten eine Welle
von Datenerhebungen in der Zeit nach dem
zweiten Weltkrieg mit sich. Zunächst standen
in den fünfziger Jahren die Untersuchungen
ganz im Zeichen der Lerntheorien, die prak-
tisch das Monopol für Erklärungsmodelle be-
saßen. In den späten fünfziger und frühen
sechziger Jahren wurden die Erklärungen al-
lerdings mit einigen psychoanalytischen
Konzepten angereichert und zu «sozialen
Lerntheorien» erweitert (Dollard & Miller,
1950; Sears, 1951; Sears, Rau, Alpert, 1965).

Generell galt, daß sich Verhaltensweisen und
Fähigkeiten nicht entwickeln, sondern erwor-
ben werden. Noch 1968 vertrat Bijou die An-
sicht, daß die Zukunft der Entwicklungspsy-
chologie auf komplexere Theorien wie etwa
die von Freud oder Piaget verzichten könne
(Bijou, 1968). Im Verlauf der sechziger Jahre
wurde dann allerdings das Scheitern des Ge-
neralanspruchs der Lerntheorien für den Be-
reich der Entwicklungspsychologie deutlich.
Nach größeren Studien zur Stützung einer so-
zialen Lerntheorie fanden sich zum Teil auch
nach zwanzig Jahren nur mäßige Ergebnisse,
die für ein lerntheoretisches Erklärungsmodell
sprachen (Cairns, 1983). Die Vorstellung, daß
ausschließlich die frühe Erfahrung die treiben-
de Kraft für das Ausbilden von bestimmten
Persönlichkeitsmerkmalen sei, konnte zumin-
dest auf Grund dieser umfänglichen Studien
nicht aufrecht erhalten werden. Das Lager der
sozialen Lerntheoretiker spaltete sich in zwei
Gruppen, eine, die in Orientierung an Skin-
nersche Konzepte des operanten Lernens Ana-
lysen von Verhaltensänderungen während der
Entwicklung durchführten, und eine andere,
die, von Sears geführt, in Anlehnung an Bald-
wins Vorstellung von Imitation als Schlüsselme-
chanismus das Konzept des sozialen Lernens
als Erklärungsmodell für den Erwerb komple-
xer Verhaltensmuster wie etwa Geschlechts-
oder Elternrollen benutzten (Maccoby, 1990;
Maccoby & Jacklin, 1974, Bandura, 1962; Ban-
dura & Walters, 1963).

In den siebziger Jahren erfolgte eine
Wende zu kognitiv orientierten Studien. Sorg-
fältige Analysen von Verhaltensweisen von
Kindern ergaben, daß sie bei gezielter Instruk-
tion oder anderen kognitiven Manipulatio-
nen große Variationen in ihrem Entwick-
lungsstand zeigen. «Social reinforcement»
wurde nunmehr in Begriffen der Informati-
onsvermittlung und -verarbeitung gefaßt.
Neue kognitive Interpretationen von Verhal-
ten stellten die lerntheoretisch orientierten
Konzepte wie Imitation in Frage. Es erfolgte
schließlich eine kognitive Reformulierung ur-
sprünglicher lerntheoretisch formulierter
Entwicklungsvorstellungen. Dies führte auch
zu einer Ausweitung von experimentellen
Untersuchungen zur Funktion kindlicher Ko-
gnitionen in verschiedenen Entwicklungssta-
dien, insbesondere auch in Auseinanderset-
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zung mit der Theorie Piagets. Die neueren ex-
perimentellen Untersuchungen zur geistigen
Entwicklung der Kinder konzentrieren sich
mehr auf die Funktionen kindlicher Kogni-
tionen im Sinne einer «Theory of mind» (Per-
ner, 1992; Perner & Davies 1991; Wellman &
Banerjee, 1991; Welman & Hickling, 1993).

5.2 Der konstruktivistische Ansatz
und seine Erweiterungen

In Fortführung der konstruktivistischen An-
sätze von Baldwin und Piaget haben sich spe-
zifische Theorien zur moralischen Entwick-
lung ausdifferenziert (Kohlberg, 1963, 1969).
Dabei beziehen sich die Stufen des morali-
schen Bewußtseins auf kognitive Strukturen,
die, je nach Entwicklungsstand, zu einem
Gleichgewicht im Sinne von Vermeidung
von Widersprüchen streben. Zum einen ist
die postulierte Universalität der moralischen
Entwicklung hervorzuheben, die in zahlrei-
chen interkulturellen Vergleichsuntersuchun-
gen gefunden wurde, zum anderen die Erwei-
terung der Entwicklungsstufen für das mora-
lische Bewußtsein bis weit in den Bereich des
jungen Erwachsenenalters hinein. 

Zu erwähnen ist auch eine Linie der Fort-
führung der Piagetschen Konzeptionen der
stufenweise kognitiven Entwicklung im Rah-
men neuerer Überlegungen zur Informations-
verarbeitung und, im Rückgriff auf hand-
lungstheoretische Konzeptionen, zum Erwerb
von Fertigkeiten, wie dies etwa von Kurt Fi-
scher (1980, 1982) vorgestellt wurde. Auf
Grund der neueren Erkenntnisse zum Pro-
blemlöseverhalten erscheint das konkrete Lö-
sungsverhalten der Kinder besser in Analogie
zu Ablaufsteuerungen bei der Ausführung
von Programmen beschreibbar als in Analo-
gie zum logischen Schließen, wie dies von
Piaget bevorzugt wird. Robbie Case (1984)
hat versucht, die Veränderungen kognitiver
Strukturen mit einer zunehmenden Differen-
zierung von Verarbeitungsprogrammen in
den verschiedenen Wissensbereichen in Ver-
bindung zu bringen. Schließlich sind auch
neuere Ansätze anzuführen, bei denen die
Ko-Konstruktion, das heißt die Konstruktion
von Sinn im Austausch mit anderen, im Mit-
telpunkt steht (Bruner, 1990). 

5.3 Der ökologische Ansatz und
seine funktionalen Ausläufer

In Deutschland führte als erste Martha
Muchow, eine Schülerin William Sterns, in-
tensive empirische Studien zum Umweltein-
fluß auf die Entwicklung der Person durch
(Muchow, 1926; Muchow & Muchow, 1935).
Die Beschreibung der von der Umwelt ausge-
henden Kräfte auf das Kind und seine Ent-
wicklung steht im Mittelpunkt des Ansatzes,
der als Feldtheorie von Kurt Lewin (1939,
1942) bekannt geworden ist. Dieser Ansatz
hat auf die Theorienbildung in der Entwick-
lungspsychologie einen starken Einfluß aus-
geübt, er betont die Situation, in der ein Kind
heranwächst. So kann beispielsweise die Dy-
namik zwischen Person und Situation bewir-
ken, daß eine identische Ausgangssituation
für ein Kind und einen Erwachsenen völlig
verschiedene Verhaltensweisen erzeugen. Im
Laufe der Entwicklung erweitern sich die Le-
bensräume des Kindes, und entsprechend
wachsen seine Aufgaben, diese Räume zu
«verwalten». Dieser ökologische Ansatz ist
später vor allem von Urie Bronfenbrenner
(1979) weitergeführt und konkretisiert wor-
den. Er konstruierte ein Umweltmodell, das
aus mehreren Ebenen oder «Ringen» um das
Individuum herum besteht (Mikro-, Meso-,
Exo-, Makrosystem). Das Person-Process-Hi-
story-Context-Model will die vielfältigen di-
rekten und indirekten Beziehungen und Ab-
hängigkeiten, in denen das Kind aufwächst,
systematisch differenzieren. Diesem Modell,
das einer gewissen Statik nicht entbehrte,
fügte Bronfenbrenner 1986 noch das Zeitsy-
stem hinzu. Es war eine von den allgemeinen
historischen Bedingungen ebenso wie von
der spezifischen Entwicklung der Familie be-
einflußte Größe, die zusammen mit den Fak-
toren der anderen Ebenen auf die Entwick-
lung des Kindes einwirkt. Vor allem die Er-
gebnisse der Untersuchungen Glen Elders
(1974) der Kinder aus der Großen Depression
(der USA in den dreißiger Jahren) haben
Bronfenbrenner zu dieser Erweiterung seiner
Sichtweise gebracht. 

In einem weiterführenden kontextbezoge-
nen Erklärungsmodell versuchte Richard Ler-
ner den Umweltansatz mit der Vorstellung
des aktiven Individuums zu verbinden,
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indem er den funktionalistischen Ansatz von
William James (1890) in der Psychologie wie-
der mehr in den Vordergrund rückte und mit
dem Konzept der Anregung in der «zone of
proximal development» von Vygotsky
(1933/1967) verband (Lerner, 1982; Lerner
und Kauffman 1985).

5.4 Der pragmatische Ansatz und
die Erweiterung auf die gesamte
Lebensspanne

Neben dem ökologischen kann auch der
pragmatisch-pädagogische Ansatz von David
Havighurst (1948, 1953; Havighurst, Prescott
& Redl, 1942) für die weitere Gestaltung von
Entwicklungstheorien als außerordentlich
einflußreich bezeichnet werden. Entwicklung
bedeutet dabei vor allem die Lösung einer
Reihe von Aufgaben; beim Durchlaufen ver-
schiedener Entwicklungsstufen werden neue
Fähigkeiten und Fertigkeiten hinzugewonnen
(«gains»), zum Teil bestehende jedoch auch
wieder verloren («losses»). Ein Entwicklungs-
schema für Kinder und Jugendliche sollte
letztlich amerikanischen Lehrern die Mög-
lichkeit geben, die Entwicklung zu kontrollie-
ren und zu fördern.

Schließlich sei noch eine pragmatisch ori-
entierte Richtung erwähnt, die die Idee Ha-
vighursts auf die gesamte Lebensspanne (im
Sinne von Bühler, 1933, und Erikson, 1959)
ausdehnte und sich seit den siebziger Jahren
unter der Bezeichnung des «life-span deve-
lopment», also der Entwicklung während der
gesamten Lebensspanne, etablieren konnte
(Baltes, 1987). Hier wird zwischen verschie-
denen Faktoren unterschieden, die den Ent-
wicklungsprozeß beeinflussen können. Die
Unterteilung umfaßt normative Ereignisse,
das heißt entwicklungskonforme Verände-
rungen, non-normative, also unvorhergese-
hene Geschehnisse wie Krankheit oder Tod
eines Familienmitglieds, und historische Ver-
änderungen, wie etwa Not bei wirtschaftli-
cher Depression. Entwicklung ist vor allem
auch im Alter mit der Dialektik von Gewinn
und Verlust verbunden (Baltes & Baltes,
1990).

5.5 Der organismische Ansatz und
seine Weiterentwicklung

Ein weiterer Trend in der Erklärung der Ent-
wicklungsprozesse, die ihren Ursprung in den
dreißiger Jahren besitzen, sind die Vorstellun-
gen zur organismischen Entwicklung in der
Psychobiologie und Ethologie. Kuo (1930,
1967), Schneirla (1933, 1957) und Bertalnanf-
fy (1933, 1956) werden als die Urväter eines
systemisch-organismischen Denkens in der
Entwicklungstheorie angesehen. Sie folgten
den früheren Konzepten der Embryologie,
waren aber, anders als die Anhänger der Reka-
pitulationsthese, anpassungsorientiert. Viel-
leicht hat am deutlichsten Heinz Werner
(1948, 1957) den organismischen Ansatz für
die Entwicklungspsychologie fruchtbar ge-
macht, indem er Entwicklung als einem «or-
thogenetischen Prinzip» folgend definierte.
Es besagt, daß, wo immer Entwicklung auf-
tritt, der Organismus sich von einem Zustand
der relativen Globalität und einem Mangel
an Differenzierung zu einem Zustand der zu-
nehmenden Differenzierung, Artikulierung
und hierarchischen Integration hinbewegt.
(Werner, 1957, S. 126). Im Kontext des orga-
nismischen Ansatzes kann auch der dialekti-
sche oder transaktionale Ansatz in der Ent-
wicklungspsychologie eingeordnet werden,
der versucht, systemische Überlegungen zum
Entwicklungsprozeß mit dem aktiven und
sich die Umwelt aneignenden Organismus zu
verbinden. Im Zentrum dieses Ansatzes steht
entsprechend der Aspekt des Austausches
und der Dialektik (Riegel, 1975; Sameroff,
1975). 

5.6 Der humanethologische Ansatz
und das Konzept des Attachment

Einflußreich für die weitere Formulierung
von Entwicklungstheorien waren auch die
Diskussionen, die in den späten fünfziger
und frühen sechziger Jahren im Kreis des
Tavistock Seminars unter Leitung von John
Bowlby zwischen Biologen, Verhaltensfor-
schern und Psychologen geführt wurden
(Foss, 1963, 1969). Das biologische Er-
klärungsmodell (artspezifisches Verhalten)
und die Methode der Tierbeobachtung wurden
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in den folgenden Jahren auf die Untersuchung
von Entwicklungsprozessen im Kontext der Be-
ziehung des Säuglings mit seiner primären Be-
zugsperson übertragen und als humanethologi-
scher Ansatz bekannt. Er geht auf das haupt-
sächlich von Lorenz (1965) und Eibl-Eibesfeldt
(1966) errichtete Gebäude der ethologischen
Erklärung von Entwicklungsprozessen zurück.
Die von Bowlby in den fünfziger Jahren vorge-
nommene Abkehr vom Erklärungsmodell der
Psychoanalyse hat dabei insgesamt zu einer
biologischen Wende für die Erklärung von Ent-
wicklungsphänomenen geführt. 

Von Bowlby (1969, 1973) und Ainsworth
(1963; Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall,
1978) ausgehend hat sich die «attachment»-
Theorie, in der die Bedeutung der frühen Bin-
dung zwischen Kind und Mutter für die wei-
tere Entwicklung betont wird, als ein letztlich
biologisch begründetes Modell für differenti-
elle Entwicklungsprozesse in vielen Bereichen
der Forschung durchgesetzt. Allerdings gibt es
in den neueren Erklärungsmodellen zum Bin-
dungsphänomen sowohl eine interaktive als
auch eine kognitive Komponente. Dabei wird
Bindungsqualität als ein Merkmal betrachtet,
das aufgrund frühkindlicher Erfahrungen er-
worben und zusätzlich in der Form des «in-
ternal working model» gleichsam konstruiert
wird und für die Gestaltung zukünftiger so-
zialer Beziehungen als Richtschnur dient
(Bretherton & Waters, 1985; Sroufe, Egeland,
& Kreutzer, 1990; Aviezer, Van IJzendoorn,
Sagi & Schuengel, 1994). Eine Klassifizierung
von Kindern nach der Güte ihres «attach-
ment» birgt natürlich auch die Gefahr einer
frühen Festschreibung von typischen «Eigen-
schaften» bei Kindern. 

5.7 Der verhaltensgenetische
Ansatz und die neue Sicht auf das
Verhältnis von Anlage und Umwelt

Die Fortführung der Darwin-Haeckelschen
Tradition der Entwicklungspsychologie, wie
sie vor allem von Francis Galton realisiert
wurde, findet sich in neueren Arbeiten zur
Verhaltensgenetik. Um der alten Frage, wie-
viel eines Persönlichkeitsmerkmals, vor allem
der Intelligenz, anlage- oder umweltbedingt
sei, wurden zahlreiche Studien mit Zwillin-

gen und adoptierten Kindern durchgeführt
(Scarr & Weinberg 1977; Scarr & McCartney
1983; Rowe & Plomin, 1979). Es scheint nach
inzwischen fast 20 Jahren intensiver For-
schung, daß das alte Konzept der Konvergenz
eine Rückkehr erlebt. Die von Plomin (1986)
differenzierten Vorstellungen von aktiven,
passiven, reaktiven und evokativen Einflüs-
sen genetischer Ausstattung auf das Verhal-
ten der Kinder und von einer Umwelt, die
durch die genetische Ausstattung des Kindes
und seiner Eltern mitbestimmt wird, führten
dazu, daß eine wirkliche Trennung zwischen
genetischer Ausstattung und Umwelteinfluß
kaum mehr aufrechtzuerhalten ist, da ja bei-
spielsweise auch die Bücher im Regal der el-
terlichen Wohnung für das Kind keine wirkli-
chen, reinen «Umwelteinflüsse», sondern ge-
netisch kontrollierte Einwirkungen darstel-
len. Insbesondere das Konzept des «nonsha-
red environment» (Rowe & Plomin 1981),
des Anteils des Umwelteinflusses, der von
niemandem sonst im Umfeld (etwa von Ge-
schwister in der gleichen Familie) geteilt wird
und daher nur für die entsprechende Person
wirksam wird, hat inzwischen zu einem diffe-
renzierteren Verständnis für die Bedeutung
des Umwelteinflusses auf die Individualent-
wicklung beigetragen. 

6. Nachbemerkung
Beim Blick in die Zukunft der Entwicklungs-
psychologie in den nächsten 30 Jahren führt
Reese (1993) 22 Vorhersagen auf, unter
denen beispielsweise das Zersplittern der ver-
schiedenen Entwicklungspsychologien, die
Zunahme der Praxisorientierung, die Rücker-
oberung von Teilen der kognitiven Psycholo-
gie durch den Behaviorismus, aber auch das
zunehmende Interesse für Theorie enthalten
sind. Beim Blick zurück hat sich gezeigt, daß
die Entwicklungspsychologie seit der Zeit
nach ihrer Gründung vor allem mit drei Pro-
blemen zu kämpfen hat. Das eine ist die Tat-
sache, daß sie oft mit differentieller Psycholo-
gie verwechselt wird. Es handelt sich hier um
ein weitverbreitetes Mißverständnis der
Gleichsetzung einer Methode mit Inhalten.
Für die Entwicklungspsychologie kann es
nicht ausreichend sein, Verteilungen von
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Fähigkeiten in verschiedenen Zeitabschnitten
des Lebensalters aufzuzeichnen und einer
Fragestellung nachzugehen, die Münsterberg
schon frühzeitig (1901) als absurd gekenn-
zeichnet hat, da es niemanden ernsthaft in-
teressieren könne, «wieviele von uns einen
Phonographen und wie viele ein Walroß ge-
sehen haben» (Münsterberg, 1901, S. 113,
[Übers. des Autors]). Bei der Aufzählung von
konkreten Fertigkeiten oder Kenntnissen, die
in bestimmten Altersstufen vorhanden sein
mögen oder nicht, erscheint diese Gefahr
sehr groß. Das zweite Problem besteht in der
Verwechslung der Entwicklungspsychologie
mit der Persönlichkeitspsychologie. Das Arse-
nal von Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit
dem am Ende ihrer Entwicklung eine Person
ausgestattet ist, kann keine Erklärung für die
Prozesse liefern, in denen diese sich ent-
wickelt haben oder ausgebildet wurden. Das
dritte Problem schließlich besteht darin, daß
Entwicklungspsychologie oft als ein Unter-
nehmen angesehen wird, bei dem es vor-
nehmlich um das Abwägen zwischen Um-
welt- und Anlagefaktoren bei der Frage geht,
welche von beiden Faktorengruppen Persön-
lichkeitsmerkmale wie stark prägen. Inhalt
von Entwicklungstheorien sollte es vielmehr
sein, Überlegungen über den Prozeß des Zu-
sammenwirkens beider Komponenten im In-
dividuum anzustellen. Dies taten zumindest
die Gründungsväter.

Nach der Rückschau auf die verschiedenen
Richtungen muß man mit Blick auf die der-
zeitige Situation in der Forschungslandschaft
die Frage aufwerfen, welche Hoffnung den
aktuellen Run auf physiologische Maße und
die Suche etwa nach chemischen Prozessen
bei der Informationsverarbeitung im Gehirn
des Menschen antreiben mag. Ist die Intenti-
on dieser Suche die Reduktion von Entwick-
lungsphänomenen auf basale Einheiten und,
damit verbunden, das Bestreben, auch bei
den theoretischen Erklärungsmodellen eine
größtmögliche Reduktion zu erreichen?

James Youniss (1995) bringt in der Debatte
über die Nützlichkeit älterer Entwicklungs-
konzepte, wie beispielsweise denen von Freud
und Piaget, die Überlegung ins Spiel, daß
diese Konzepte nur dann adäquat beurteilt
werden können, wenn man berücksichtigt,
daß sie immer auch den Zeitgeist, in dem sie

entstanden sind, widerspiegeln. Interessant
erscheint dann etwa eine Kontrastierung des
Internalisierungskonzepts, wie es von Freud
und wie es von Bandura formuliert wurde.
Für Freud war die historische Realität, aus der
heraus er sein Konzept der Internalisierung
formulierte, wie für viele seiner Zeitgenossen
«the failed promise of the enlightenment
that freedom from autocratic rule would re-
lease the natural human capacity for rationa-
lity and moral virtue» (Youniss, 1995, S. 375).
Dieses gleichsam gebrochene Versprechen der
Aufklärung brachte Freud und seine Zeitge-
nossen dazu, nicht mehr an die natürlichen
Kräfte der Vernunft im Menschen zu glauben.
Aus dieser Perspektive heraus ist nach You-
niss auch der Internalisierungsprozeß mit der
damit verbundenen Lösung von der väterli-
chen Autorität eine Transformation hin zu
einer bewußten und selbstgestalteten Bezie-
hung zur Gesellschaft. Daher ist auch die Re-
duktion von Internalisierung auf ein «obser-
vational learning», wie es ursprünglich von
Bandura vorgeschlagen wurde, ein allzu sim-
plifiziertes und letztlich entwicklungspsycho-
logisch leeres Konzept. Es ist zwar sehr viel
einfacher als etwa eine Theorie der individu-
ellen Befreiung, also der Veränderung, läßt
aber das Individuum letztlich in der gleichen
irrationalen Situation zurück, in der es den
Prozeß des Beobachtungslernens begonnen
hatte. Insofern schweigt es sich über eine
mögliche «Entwicklung», also über einen Pro-
zeß der Veränderung, tatsächlich aus.

Nach Youniss muß auch Piagets Entwick-
lungstheorie aus der zeithistorischen Strö-
mung heraus verstanden werden. Anstatt
sich weiter mit der vorherrschenden Irratio-
nalität im Klima Westeuropas nach dem er-
sten Weltkrieg zu beschäftigen, wandte sich
Piaget Möglichkeiten zu, in neuer Weise Kin-
der zu erziehen. Zusammen mit anderen
pädagogisch interessierten Wissenschaftlern
glaubte er, daß nun, in der Zeit nach den Ver-
wirrungen des ersten Weltkriegs in einer
immer mehr zusammenhängenden und von-
einander abhängigen Welt, Rivalitäten unter
den Nationen und Klassenkampf nicht mehr
akzeptierbar seien. Piaget war wie Freud der
Ansicht, daß Kinder das Gehorchen gegenü-
ber der Autorität überwinden müßten, aber
anders als Freud glaubte er an die Ko-Kon-
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struktion von Realität zusammen mit ande-
ren. Daher konzipierte er auch die autonome
Persönlichkeit als eine, die im Laufe ihrer
Entwicklung Abstand nimmt von einer egoi-
stischen Position und in der Lage ist, sich zu-
sammen mit anderen eine neue Weltsicht an-
zueignen und die Prinzipien der Reziprozität
und der offenen Kommunikation zu befol-
gen. 

Bei der Durchsicht mancher zeitgenössi-
scher entwicklungstheoretischer Beiträge
kann man sich allerdings tatsächlich manch-
mal fragen, ob wir heute, in einer Umbruch-
zeit, die in manchem an die Zeit nach dem
ersten Weltkrieg erinnert, nicht nur die Krea-
tivität der frühen Entwicklungspsychologen
verloren haben, sondern auch zunehmend
einer Vorstellung zu verfallen scheinen, bei
der Individualentwicklung nichts anderes be-
inhaltet als entweder eine mechanische Über-
nahme von Umweltvorgaben oder aber die
Ausfaltung der in der Evolution angelegten
genetischen Ausstattung. So stellt sich für die
Zukunft die Frage, ob wir bei der Theoriebil-
dung wirklich immer weiter nach immer
größerer Reduktion streben oder nicht viel-
mehr doch den Blick wieder mehr öffnen
sollten für die Vielfalt möglicher Einflußfak-
toren, die wirksam sein mögen bei der akti-
ven Gestaltung individueller Entwicklung ge-
nauso wie bei der Formulierung von Vorstel-
lungen darüber.
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Kognitive Entwicklungstheorien betrachten
die psychische Entwicklung des Menschen
unter dem Aspekt des sich entwickelnden
Realitätsverständnisses. Im Gegensatz zu be-
havioristischen Reiz-Reaktions-Theorien neh-
men kognitive Theorien eine interne geistige
Repräsentation der Welt beim sich ent-
wickelnden Individuum an. Die Veränderung
dieser geistigen Repräsentation im Laufe der
Entwicklung gilt als Motor des gesamten Ent-
wicklungsgeschehens (Trautner, 1991). Die
meisten modernen Entwicklungstheorien
sind kognitive Theorien im weiteren Sinne,
auch wenn sie sich nicht mit den prototypi-
schen geistigen Leistungen wie Wahrneh-
mung, Gedächtnis und Wissen beschäftigen.
So gehört z. B. das «innere Arbeitsmodell»,
eine geistige Repräsentation der eigenen Per-
son und ihrer Beziehungen zu anderen Per-
sonen, zu den zentralen Annahmen der Bin-
dungstheorie (Bowlby, 1969), die ihre Wur-
zeln in der Ethologie und der Psychoanalyse
hat, und das kognitive Modellernen wird seit
Bandura (1969) in der sozialen Lerntheorie
als zentrale Lernform betrachtet.

Das vorliegende Kapitel behandelt kogniti-
ve Theorien im engeren Sinne, d. h. Theorien
der geistigen Entwicklung des Menschen, ins-
besondere der geistigen Entwicklung in Kind-
heit und Jugendalter. Theorien der kogniti-
ven Entwicklung haben das Ziel, das Zustan-
dekommen unserer wichtigsten geistigen
Fähigkeiten und Leistungen, also den Erwerb
unseres grundlegenden Wissens über die Welt
und unserer Lern- und Denkfähigkeiten zu
beschreiben und zu erklären. Die Grundfra-
gen kognitiver Theorien sind (1) die Frage
nach dem «Ausgangszustand», d. h. den gei-
stigen Fähigkeiten und Lernvoraussetzungen
des Neugeborenen, (2) die Frage nach der Art
der Entwicklungsveränderungen (was ent-
wickelt sich: Logisches Denken? Gedächtnis-
kapazität? Wissen?) und (3) die Frage nach
den Entwicklungsmechanismen (was treibt
die geistige Entwicklung voran?).

Jean Piaget (1896–1980), Biologe und Er-
kenntnistheoretiker, war der erste, der diese
Fragen systematisch stellte und empirische
Antworten suchte. Sein Werk umfaßt Hun-
derte von Studien (über 50 Bücher und eine
Vielzahl von Artikeln) zur Entwicklung unter-
schiedlichster Aspekte des Denkens vom

Säuglingsalter bis zur Adoleszenz. Er hat die
erste große, in sich geschlossene Theorie der
kognitiven Entwicklung vorgelegt, die prä-
gend für das Fach wurde. Alle neueren Theo-
rien der kognitiven Entwicklung sind in Aus-
einandersetzung mit Piagets Theorie entstan-
den. Daher steht am Anfang dieses Kapitels
eine Darstellung der wichtigsten Annahmen
der Theorie Piagets; im zweiten Abschnitt
folgt ein Überblick über kritische Einwände
gegen seine Theorie; im dritten und vierten
Abschnitt des Kapitels werden theoretische
Alternativen behandelt: Alternativen aus dem
Theorierahmen der Informationsverarbei-
tungsansätze (3.) und neuere Ansätze zur Be-
schreibung und Erklärung des Wissenser-
werbs, die von angeborenen bereichsspezifi-
schen Wissenskernen und sich verändernden
intuitiven Theorien über wichtige Domänen
ausgehen (4.).

1. Piagets Theorie der 
kognitiven Entwicklung

Piaget bezeichnete sein Forschungsfeld als
«genetische Epistemologie», die Wissenschaft
vom Aufbau der Erkenntnis in der Ontogene-
se. Seine forschungsleitende Metapher war
die Metapher vom «Kind als Wissenschaft-
ler», dem durch intrinsische Neugier und
Entdeckungslust getriebenen, aktiv die Welt
erkennenden Subjekt. Menschliche Erkennt-
nis ist für Piaget eine Konstruktion, d. h.,
unser Realitätsverständnis ist nicht Abbild
der Wirklichkeit, sondern eine aktive, kon-
struktive Leistung des erkennenden Subjekts.
Die Grundfrage der Entwicklungspsychologie
ist, wie sich diese Konstruktionen im Laufe
der Entwicklung verändern. 

Piagets Konstruktivismus ist eng verknüpft
mit seinem Strukturalismus, da aktive Kon-
struktionsleistungen des erkennenden Sub-
jekts voraussetzen, daß ein Interpretations-
rahmen zur Verfügung steht, innerhalb des-
sen die Umweltinformationen erst Bedeutung
erlangen. Diese Grundannahme ist den mei-
sten kognitionspsychologischen Theorien ge-
meinsam, insofern als sie davon ausgehen,
daß menschliches Wissen organisiert ist und
daß die Organisationsstrukturen (z. B. Sche-
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mata, Skripts) die Interpretation von neuen
Erfahrungen leiten. Charakteristisch für Pia-
gets Theorie ist, daß hochabstrakte, überge-
ordnete Strukturen des Denkens angenom-
men werden, die für die gesamten kognitiven
Leistungen und Beschränkungen des Indivi-
duums – auf einer bestimmten Stufe der Ent-
wicklung – bestimmend sind, und daß die
Veränderung dieser Gesamtstruktur die geisti-
ge Entwicklung ausmacht. 

Piagets Theorie ist eine klassische Stadien-
theorie der Entwicklung: Zu jedem Zeitpunkt
der Denkentwicklung stellt sich das Denken
des Kindes als geordnete Gesamtstruktur dar.
Die kindlichen Leistungen in den unter-
schiedlichsten Bereichen lassen sich auf diese
gemeinsame Grundstruktur zurückführen.
Jedes Stadium geht aus dem vorangehenden
Stadium hervor, integriert und transformiert
die dort angelegten Strukturen und bereitet
das nachfolgende Stadium vor. Dieser Re-
strukturierungsprozeß führt zu qualitativen
Veränderungen, d.h., die Strukturen des
nächst höheren Stadiums sind nicht einfach
eine reichere Version der früher angelegten
Strukturen, sondern sie bieten die Grundlage
für neue geistige Leistungen, die mit den
früheren Strukturen nicht möglich waren. In-
nerhalb jeden Stadiums sind die Strukturen
zunächst instabil und werden im Entwick-
lungsverlauf konsolidiert. Die Stadien bilden
eine invariante Sequenz, keines kann ausge-
lassen werden. Die Stadien sind, so Piagets
Postulat, universell, d.h., sie kennzeichnen
die Entwicklung des Denkens in der Spezies
Mensch (vgl. Miller, 1993, S. 53 f).

Piaget unterschied vier Hauptstadien der
geistigen Entwicklung, das sensumotorische,
das präoperatorische, das konkret-operatori-
sche und das formal-operatorische Stadium,
die jeweils durch charakteristische geistige
Fähigkeiten und Einschränkungen gekenn-
zeichnet sind (s. Tab. 1 und 2). Im folgenden
werden die stadientypischen Kennzeichen
des Denkens für jedes der vier Stadien kurz
erläutert (für weiterführende Darstellungen 
s. Demetriou, in Druck; Flavell, Miller & Mil-
ler, 1993; Ginsburg & Opper, 1978; Piaget,
1971, 1983; Miller, 1993; Montada, 1995;
Siegler, 1991; Trautner, 1991). 

1.1 Die Stadien der geistigen 
Entwicklung

1.1.1 Das sensumotorische Stadium

Wie fundamental sich Piaget den Struktur-
wandel in der Denkentwicklung des Kindes
vorgestellt hat, und welche Rolle dabei die
konstruktive Aktivität des erkennenden Sub-
jekts spielt, läßt sich am Beispiel der Entwick-
lung des Objektbegriffs in den ersten beiden
Lebensjahren zeigen (Piaget, 1937/1974). Wir
gehen im Alltag selbstverständlich davon aus,
daß physikalische Objekte (Bälle, Stühle, 
Tische) unabhängig von uns existieren, d. h.
Raum einnehmen, dreidimensional und soli-
de sind. Wenn ein Objekt aus unserem Blick-
feld verschwindet, nehmen wir nicht an, daß
es aufgehört hat zu existieren; wir unterstel-
len nicht, daß es nur durch unsere Handlun-
gen Existenz gewinnt. Eine der interessante-
sten Thesen Piagets besagt, daß Kinder nicht
mit diesem Grundverständnis der physikali-
schen Objektwelt zur Welt kommen. Viel-
mehr wird dieses Grundverständnis erst im
Laufe der ersten zwei Lebensjahre konstruiert,
wobei der Begriff der aktiven Konstruktion
wörtlich zu nehmen ist – das Kind konstru-
iert die Wirklichkeit in der aktiven, handeln-
den Auseinandersetzung mit der Objektwelt. 

Piagets Grundannahme ist, daß für den
Säugling zu Beginn die Objektwelt nicht ge-
trennt vom eigenen Handeln existiert, son-
dern daß beides eine synkretistische Ganzheit
bildet. Im Laufe der ersten beiden Lebensjah-
re findet eine zunehmende Differenzierung
von «Handlung» und «Objekt» statt, die Pia-
get als Sequenz von sechs aufeinanderfolgen-
den Stadien beschrieben hat (s. Tab. 1). Der
Fortschritt beim Erwerb des Objektbegriffs ist
gebunden an die sich erweiternden Hand-
lungsmöglichkeiten des Säuglings, insbeson-
dere an die Fähigkeit zu manueller Suche; zu-
gleich sind stadientypische Fehler bei der ma-
nuellen Suche nach verdeckten Objekten die
Hauptindikatoren für Piagets These vom feh-
lenden Begriff des permanenten Objekts. So
suchen Säuglinge in Stadium 3 der Entwick-
lung des Objektbegriffs (im Alter von ca. vier
bis acht Monaten) nicht nach vollständig
verdeckten Objekten, obwohl sie fähig sind,
nach Objekten zu greifen, wenn diese zumin-
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dest teilweise sichtbar sind. Wenn jegliche
perzeptuelle Evidenz für das Fortbestehen des
Objekts fehlt, verlieren die Kinder in Sta-
dium 3 sofort jegliches Interesse und verhal-
ten sich, als sei das Objekt nicht mehr exi-
stent. 

In Stadium 4 (acht bis zwölf Monate) wird
diese auffällige Beschränkung der manuellen
Suche überwunden, jedoch tritt ein neuer,
kurioser Fehler auf, wenn das Versteck eines
Objekts gewechselt wird, wie z. B. in der fol-
genden Spielsituation: Das Kind sitzt zwi-
schen zwei Verstecken A und B (z. B. zwei
Tüchern); der Versuchsleiter versteckt ein Ob-
jekt X zunächst mehrmals am Ort A; das
Kind greift unter das Tuch und holt das
Objekt hervor; danach versteckt der Vl das
Objekt vor den Augen des Kindes am Ort B;
das Kind greift sofort nach Ort A, findet das
Objekt dort nicht und gibt auf. Dieses als «A-
nicht-B-Fehler» bezeichnete eigentümliche
Verhalten des Kindes wird von Piaget als Hin-
weis auf eine mangelnde Differenzierung von
Objekt und eigener Handlung interpretiert:
Für das Kind ist die gesamte Handlungsse-
quenz («Suche unter A und erziele einen in-
teressanten Effekt») eine undifferenzierte Ein-
heit, und das Objekt, nach dem gesucht wird,
existiert für das Kind noch nicht als ein vom
eigenen Handeln unabhängiger Gegenstand.
Erst im Altersbereich zwischen 18 und 24
Monaten (Stadium 6) entwickelt sich, so Pia-

get, ein reifes, dem unseren ähnliches Ver-
ständnis des Objekts; Hauptindikator für die
gelungene Differenzierung von Objekt und
eigener Handlung ist die Fähigkeit des Kin-
des, unsichtbare Verlagerungen eines Objekts
durch schlußfolgerndes Denken nachzuvoll-
ziehen: Objekt X wird vor den Augen des
Kindes in die Hand genommen, dann ver-
schwindet die geschlossene Faust unter Tuch
A, dann B, dann C, ohne daß das Kind sehen
kann, ob sich das Objekt noch in der Hand
befindet oder nicht. Kinder unter etwa 18
Monaten (Stadium 5) suchen dort, wo sie das
Objekt zuletzt verschwinden sahen, und
geben auf, wenn es dort nicht ist. Im Gegen-
satz dazu sucht das Kind in Stadium 6 syste-
matisch unter C, dann B, dann A und zeigt
dadurch, daß es versteht, daß das Objekt
seine Lage völlig unabhängig von der eigenen
Handlung und dem eigenen perzeptuellen
Kontakt verändern kann. 

Wenn ein so fundamentaler Teil unseres
Verständnisses der Realität wie der Begriff des
permanenten Objekts nicht von Anfang an
vorhanden ist, sondern im Laufe der ersten
zwei Lebensjahre erst konstruiert wird, dann
muß es qualitative Unterschiede zwischen
dem Denken des Säuglings und dem unseren
geben, d. h., die Strukturen, die dem Säugling
zur Verfügung stehen, um seine Erfahrungen
zu interpretieren, können nicht einfach nur
reduzierte, erfahrungsärmere Varianten unse-
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Tabelle 1: Stadien der sensumotorischen Entwicklung und der Entwicklung des Objektbegriffs nach Piaget

Stadien 1 und 2
0–4 Monate Modifikation von Reflexen.

Erste Koordination von Schemata.

Stadium 3
4–8 Monate Koordination von Schemata, Erzielen von Effekten in der Umgebung, jedoch noch keine Anzeichen für

intentionale Mittel-Ziel-Koordination. Keine Suche nach vollständig verdeckten Objekten.

Stadium 4
8–12 Monate «Intelligente” Mittel-Ziel-Verbindungen

Suche nach verdeckten Objekten. Jedoch: A-nicht-B-Fehler.

Stadium 5
12–18 Monate Versuchs- und Irrtums-Problemlösen, «Aktives Experimentieren”.

Suche nach Objekten dort, wo sie zuletzt gesehen wurden. Kein Erfolg bei unsichtbaren Verlagerun-
gen.

Stadium 6
18–24 Monate Entdeckung neuer Mittel durch mental repräsentierte Schemata. 

Verzögerte Imitation, Symbolspiel.
Unsichtbare Objektverlagerungen werden durch schlußfolgerndes Denken rekonstruiert.



rer Denkstrukturen sein; wäre dies der Fall,
dann müßten elementare Erfahrungen wie
die, die beim Kontakt mit belebten und unbe-
lebten Objekten gemacht werden, vom Kind
im wesentlichen gleich interpretiert werden
wie vom Erwachsenen. In der Tat ist Piagets
Theorie der Entwicklung des Objektkonzepts
nur ein Teil seiner umfassenden Konzeption
der Entwicklung der Intelligenz in den ersten
beiden Lebensjahren, die auf Annahmen
über grundlegende Unterschiede zwischen
der sensumotorischen Intelligenz des Säug-
lings und der symbolisch-repräsentationalen
Intelligenz des älteren Kindes und Erwachse-
nen basiert.

Die kognitive Grundlage für die organisier-
ten sensorischen und motorischen Handlun-
gen sind sensumotorische Schemata.

«Ein sensumotorisches Schema ist ein
strukturiertes Verhaltensmuster, das
eine spezifische Form der Interaktion mit
der Umwelt widerspiegelt. Für Piaget
gehört alles Wiederholbare und Generali-
sierbare einer Handlung zum Schema.
Das Saugschema beispielsweise be-
schreibt die Art, wie Säuglinge verschie-
dene Objekte in den Mund nehmen und
daran saugen. Mit der Ausdifferenzie-
rung des Schemas klassifizieren sie Ob-
jekte in «saugbare» und «nicht saugbare»
Objekte mit Subkategorien wie etwa
harte, weiche, schmiegsame saugbare
Objekte.» (Miller, 1993, S. 52) 

Schemata befähigen das Kind dazu, eine be-
stimmte Klasse von Handlungen (z. B. Sau-
gen, Kopfwenden, Greifen) bzw. Kombinatio-
nen aus diesen Handlungen auszuführen und
entsprechende Umweltereignisse und Hand-
lungen anderer Personen zu organisieren und
wiederzuerkennen. Sensumotorische Schema-
ta erlauben es nicht, Handlungen verbal zu
bezeichnen (oder auf andere Weise zu sym-
bolisieren), sich vergangene Handlungen zu
vergegenwärtigen und Zukünftige vorzustel-
len; dazu benötigt das Kind symbolisch-re-
präsentationale Begriffe. Sensumotorische
Schemata sind die entscheidende Triebfeder
der geistigen Entwicklung in den ersten bei-
den Lebensjahren: Schemata sind von An-
fang an adaptiv: Zum Beispiel zeigen sich

schon im ersten Lebensmonat Unterschiede
im Saugverhalten gegenüber unterschiedli-
chen «saugbaren» Objekten; Piaget interpre-
tierte diese Modifikationen als Hinweis auf
beginnende Generalisierung und Differenzie-
rung und damit als erste Anpassungsleistung
der kognitiven Struktur des Säuglings an die
Umgebung. Ein weiteres wichtiges Merkmal
von sensumotorischen Schemata ist, daß sie
zu größeren Einheiten kombiniert werden
können. Die Koordination von Schemata be-
ginnt in Stadium 2 der sensumotorischen
Entwicklung (ein bis vier Monate: z. B.: Ton
hören – Kopf wenden) und wird besonders
bei der Bildung von Mittel-Ziel-Verbindun-
gen (in Stadium 4 der sensumotorischen Ent-
wicklung, s. Tab. 1) bedeutsam: Das Baby im
Alter von etwa acht bis zwölf Monaten kann
z. B. gezielt ein Objekt beiseite schieben, um
nach einem anderen zu greifen. In Stadium 5
beginnen Kinder, neue Mittel-Ziel-Verbindun-
gen zu kreieren, das heißt z. B. Objekte in in-
telligenter Weise als Werkzeuge einzusetzen,
um andere Objekte zu erreichen. So wichtig
diese neuen Errungenschaften für die Mög-
lichkeit des Kindes zur aktiven Exploration
der Umgebung sind, bleiben sie doch im Rah-
men der Möglichkeiten der sensumotori-
schen Intelligenz. 

Der Strukturwandel von der sensumotori-
schen zur symbolisch-repräsentationalen In-
telligenz beginnt erst in Stadium 6 der sensu-
motorischen Entwicklung (18 bis 24 Mona-
te). In diesem Stadium beginnen Kinder,
durch «Denken» zu Problemlösungen zu
kommen, anstatt per Versuch und Irrtum Lö-
sungen physisch auszuprobieren; z. B. halten
sie inne, wenn ein Hindernis auftaucht, und
testen Problemlösungen symbolisch, bevor
sie sie physisch umsetzen. Drei weitere Indi-
katoren für den Wandel von der sensumotori-
schen zur symbolisch-repräsentationalen
Intelligenz werden als besonders bedeutsam
betrachtet: der Beginn des Spracherwerbs,
verzögerte Imitation und symbolisches Spiel
(Fiktionsspiel). Diese drei Leistungen sind auf
der Basis sensumotorischer Schemata nicht
möglich, denn sensumotorische Schemata er-
möglichen weder Zeichengebrauch, noch
freien Abruf von Gedächtnisinhalten (z. B.
von beobachteten Handlungen, die das Kind
später imitiert). Konsistent mit diesen Ent-

151Theorien der kognitiven Entwicklung



wicklungsfortschritten sind die bereits er-
wähnten Veränderungen in der Suche nach
versteckten Objekten: In Stadium 6 ziehen
Kinder Schlußfolgerungen über die möglichen
Verstecke eines Objekts, anstatt nur die sicht-
baren Ortsverlagerungen in der manuellen
Suche nachzuvollziehen. 

Heute weiß man, daß einige der Kompe-
tenzen, die Piaget als charakteristisch für Sta-
dium 6 bezeichnet hatte, bereits wesentlich
früher vorhanden sind: Meltzoff (1988) zeigte
z. B., daß neun Monate alte Säuglinge nach
24 Stunden ein Modell imitieren konnten,
ohne Abrufhilfen benutzen zu können, und
sogar Neugeborene können eine Bewegung
eines Modells (z. B. die Zunge herausstrecken)
nach einer kurzen Verzögerung imitieren,
wenn sie durch einen Schnuller daran gehin-
dert werden, das Modell unmittelbar nachzu-
ahmen (Meltzoff & Moore, 1977; 1983). Sol-
che Befunde unterminieren Piagets Theorie
der sensumotorischen Entwicklung, da sie
darauf hindeuten, daß die Fähigkeit, Infor-
mation mental zu repräsentieren und aus
dem Gedächtnis abzurufen, möglicherweise
von Geburt an vorhanden ist – jedenfalls aber
sehr viel früher als Piaget annahm. Wenn
Säuglinge schon sehr früh zu mentaler Reprä-
sentation fähig sind, dann kann es nicht
stimmen, daß es strukturelle, qualitative Un-
terschiede zwischen einer handlungsgebun-
denen, sensumotorischen Intelligenz des
Säuglings und der symbolisch-repräsentatio-
nalen Intelligenz des älteren Kindes und Er-
wachsenen gibt. Gegen Piagets Stadientheo-
rie ist eine Vielzahl solcher Einwände vorge-
bracht worden. Auf diese wird in Abschnitt
(2.) dieses Kapitels genauer eingegangen. 

Ziel des Abschnitts über Piagets Theorie
der sensumotorischen Entwicklung war es zu
verdeutlichen, wie kühn Piagets Behauptun-
gen über strukturelle Veränderungen im
Denken des Kindes sind: Nach Piaget ist das
kognitive System des Säuglings ein funda-
mental anderes als das des älteren Kindes
oder Erwachsenen. Der Säugling kommt
nicht mit den geistigen Fähigkeiten auf die
Welt, die für uns selbstverständlich sind. Er
kann im Hier und Jetzt handeln, aber nicht
über diese Handlungen nachdenken, sie erin-
nern oder sich Handlungen vorstellen. Er ist
langsam, fehleranfällig und inflexibel. Er ist

stark eingeschränkt in der Fähigkeit zur Kom-
munikation mit anderen, da er kein konven-
tionell-symbolisches Kommunikationssystem
(Sprache) benutzen oder verstehen kann. Im
Alter von etwa eineinhalb Jahren hat er sich
durch aktive Exploration alles angeeignet,
was man sich mit handlungsgebundener,
nicht repräsentationaler Intelligenz aneignen
kann: Er kann Personen und Objekte instru-
mentalisieren, um seine Ziele zu erreichen; er
kann kreativ neue Werkzeuge einsetzen, wenn
konventionelle Mittel nicht helfen; er kann
Personen und Situationen wiedererkennen
und auf Sicherheits- bzw. Unsicherheitssignale
reagieren. Im Alter von zwei bis zweieinhalb
Jahren ist – nach Piaget – dasselbe Kind ein
anderes Wesen: Es benennt Objekte und Per-
sonen und fragt nach Benennungen, es bildet
Vorstellungswelten im Spiel, es reflektiert (in
rudimentärer Form) über seine eigenen Hand-
lungen. Ist die Intelligenz des Zweijährigen
damit mit der des Erwachsenen vergleichbar?
Piagets Antwort ist «nein». Jedes der folgen-
den Stadien ist mit weiteren grundlegenden
kognitiven «Revolutionen» verbunden.

1.1.2 Vom präoperatorischen zum 
konkret-operatorischen Denken

Im präoperatorischen Stadium, das den Al-
tersbereich von etwa zwei bis sieben Jahren
umfaßt, ist das Kind fähig, mentale Repräsen-
tationen der Welt zu bilden (z.B. von Zustän-
den und Ereignissen). Jedoch ist es, so Piaget,
unfähig, Operationen über diese Repräsenta-
tionen auszuführen, d.h., die internen Reprä-
sentationen mental zu manipulieren. Piagets
Begriff der Operation wird häufig als «inter-
nalisierte Handlung» umschrieben (vgl. Mil-
ler, 1993, S. 69; Bjorklund, 1989, S. 24): Ope-
rationen sind mental und erfordern daher
symbolisch-repräsentationale Intelligenz; sie
sind verinnerlichte Formen der Handlung,
die ihre Ausgangsbasis in offen beobachtba-
ren, realen Handlungen haben; sie bilden or-
ganisierte Strukturen, und sie sind logisch,
d. h., sie folgen einem System von Regeln,
wobei die Grundregel die der Reversibilität ist.
Zwei Formen der Reversibilität werden unter-
schieden: Negation (Inversion: z. B. Subtrakti-
on als Inversion der Addition) und Kompen-
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sation (der Effekt einer Operation wird durch
die andere kompensiert, z. B. wird beim Aus-
rollen einer Plastilinkugel die Zunahme an
Länge durch die Reduktion des Durchmessers
kompensiert). 

Piaget hat eine Vielzahl von «Denkfeh-
lern» bei Kindern im Vorschulalter beschrie-
ben, die er als Symptome für das Fehlen von
Operationen deutet (daher die Bezeichnung
präoperationales (oder präoperatorisches)
Denken). Zu den bekanntesten gehört das
Phänomen der Nicht-Konservierung (von
Masse, Gewicht, Volumen, Zahl; Piaget & In-
helder, 1974): Zeigt man einem Vierjährigen
z. B. zwei gleich aussehende Gläser, die die
gleiche Menge Flüssigkeit enthalten, und
gießt man dann vor den Augen des Kindes
die Flüssigkeit aus einem der beiden Gläser in
ein Glas anderer Form (aus einem breiten, fla-
chen Glas in ein langes, dünnes) und fragt
das Kind «Ist gleich viel Wasser in den beiden
Gläsern oder ist in einem der beiden Gläser
mehr Wasser als in dem anderen?» dann ant-
wortet das Kind, es sei mehr Wasser in dem
langen, dünnen Glas als in dem breiten, fla-
chen und besteht auf dieser Antwort, obwohl
es weiß (das wurde durch eine Kontrollfrage
festgestellt), daß gleich viel Wasser in den
beiden Ausgangsgläsern war. Dieser für Er-
wachsene frappierende Fehler ist nach Piaget
Zeichen für die fehlende Reversibilität des
Denkens: Das Vorschulkind repräsentiert Zu-
stände (Ausgangs- bzw. Endzustand), nicht
Transformationen; der Hauptgrund dafür ist,
daß es eine offen beobachtbare Handlung
nicht mental rückgängig machen kann. Es
hat gesehen, wie das Wasser vom breiten in
das hohe Glas gegossen wurde, aber es kann
nicht die einfache Überlegung anstellen, daß
gleichviel Flüssigkeit im hohen wie im brei-
ten Glas sein muß, da man, wenn man die
Operation (des Umschüttens) rückgängig ma-
chen würde, wieder den Ausgangszustand er-
reichen würde. 

Diese Rigidität des Denkens führt dazu,
daß präoperatorische Kinder nicht zwischen
Transformationen unterscheiden, die für Vo-
lumen, Gewicht oder Masse relevant sind,
und solchen, die nicht relevant sind, bzw.,
daß sie sich in ihrer Einschätzung des Effekts
von Transformationen vom äußeren An-
schein leiten lassen. So glauben sie z. B., 

daß in einem flachen Plastilinpfannkuchen
«mehr Plastilin» sei als in der ursprünglichen
Plastilinkugel, obwohl sie gesehen haben,
daß nichts hinzugefügt wurde, oder daß sich
die Zahl von Holzperlen auf einer Schnur ver-
ändert, wenn die Abstände zwischen den Per-
len verändert werden («mehr» Perlen, wenn
die Perlen weiter auseinander gezogen wer-
den). Man bezeichnet das Denken des Vor-
schulkindes deshalb auch als anschauungs-
gebunden, wobei das Kind auf die in der
Anschauung jeweils salientere Dimension
zentriert, das heißt z. B. auf die Höhe des
Flüssigkeitsspiegels achtet und den Durch-
messer vernachlässigt. 

Die Unfähigkeit zu «dezentrieren», d. h.,
mehr als eine Aufgabendimension gleichzei-
tig zu beachten, ist ein über die verschieden-
sten Bereiche hinweg beobachtbares, stadien-
typisches Merkmal des präoperatorischen
Denkens: Es limitiert das moralische Denken
des Kindes ebenso wie seine Fähigkeit, die
Perspektive einer anderen Person einzuneh-
men, oder seine Fähigkeit, lineare Ordnun-
gen vorzunehmen (eine Reihe von Stäben der
Länge nach zu ordnen). Vorschulkinder ori-
entieren sich an der Schadenshöhe und ver-
nachlässigen die Absicht, wenn sie morali-
sche Urteile abgeben sollen über einen Täter
A, der unabsichtlich einen hohen Schaden
anrichtet vs. einen Täter B, der in böser Ab-
sicht handelt und einen geringen Schaden
anrichtet. Ihr Denken wurde von Piaget als
«egozentrisch» bezeichnet, da sie unfähig
sind, zwischen ihrer eigenen Perspektive
und der eines anderen auf ein Objekt (z. B.
ein Modell einer Gebirgslandschaft in der
«Drei-Berge-Aufgabe») zu unterscheiden und
stets die eigene Perspektive wählen, wenn
sie aufgefordert werden, zu zeigen, «wie der
andere (auf der gegenüberliegenden Seite)
die Landschaft sieht». Sie ordnen Stäbe un-
terschiedlicher Länge paarweise oder in
Gruppen («kurze» vs. «lange»), anstatt sie
der Länge nach in eine durchgehende Reihe
zu bringen; Piagets Interpretation dieses Feh-
lers ist, daß das Vorschulkind nicht gleich-
zeitig zwei Größenrelationen repräsentieren
kann, d. h., ein- und denselben Stab sowohl
als «kleiner als» den nächst größeren als
auch als «größer als» den nächst kleineren
betrachten kann. 
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Piagets Annahmen über die Einschränkun-
gen des präoperatorischen Denkens betreffen
grundlegende geistige Leistungen, wie die
Fähigkeit zur Klassenbildung und den Erwerb
fundamentaler Begriffe wie «Raum», «Zeit»
und «Kausalität». Fordert man Kinder auf,
Objekte zu gruppieren («so wie sie zusam-
mengehören»), so arrangieren sie sie häufig
so, daß sie «ein Bild» ergeben («graphische
Kollektionen»), d. h. so, daß sie in lockerem
Bezug zu einem gemeinsamen Thema stehen,
oder sie wechseln die Kriterien, während sie
die Objekte ordnen. Sie produzieren bei frei-
en Klassifikationsaufgaben keine taxonomi-
sche Klassifikation nach Oberbegriffen (alle
Tiere, alle Fahrzeuge, alle Möbel usw.). Nach
Piaget deutet dies darauf hin, daß Kinder im
präoperatorischen Stadium nicht über die
Logik der hierarchischen Klassifikation verfü-
gen, die für unser Denken grundlegend ist: 

Unsere Vorstellungen darüber, welche Arten
von «Dingen» es auf der Welt gibt, führen
uns zur Unterscheidung zwischen Oberklas-
sen (Lebewesen vs. unbelebte Objekte), inner-
halb derer wir über mehrere Hierarchieebe-
nen hinweg differenzieren (Lebewesen – Tiere
– Säugetiere – Haustiere – Hunde – Dackel).
Inhelder und Piaget (1964) überprüften das
kindliche Verständnis der Relation zwischen
Ober- und Unterklasse in der Klasseninklusi-
onsaufgabe: Dem Kind werden Bilder von
acht Hunden, fünf Pudeln und drei Schäfer-
hunden vorgelegt. Sie werden aufgefordert,
«alle Hunde», «alle Pudel» und «alle Schäfer-
hunde» zu zählen, und tun dies korrekt.
Wenn sie gefragt werden: «Sind hier mehr
Pudel oder mehr Hunde?», dann antworten
Kinder unter etwa acht Jahren: «mehr Pudel».
Dieser typische Fehler gilt als Indiz dafür, daß
sie die Logik der Klassenhierarchisierung
nicht verstehen: Sie können nicht Ober- und
Unterklasse gleichzeitig berücksichtigen,
d. h., die Pudel sowohl als Pudel als auch als
Hunde klassifizieren. 

Piagets Charakterisierung des präoperatori-
schen Denkens beruht nicht nur auf den Er-
gebnissen von experimentellen Aufgaben, in
denen Kinder in Konfliktsituationen gebracht
werden, die uns künstlich erscheinen (im All-
tag stellen wir uns in der Regel eben nicht die

Aufgabe, die Zahl der Elemente in der Ober-
und Unterklasse in Beziehung zu setzen).
In seinem Frühwerk hat Piaget (Piaget
1926/1978, 1930) vielmehr Kinder dazu auf-
gefordert, Phänomene der sie umgebenden
Welt zu erklären («Wie hat die Sonne ange-
fangen?» «Warum bewegen sich die Wol-
ken?» «Warum fährt ein Fahrrad?»). Piaget
fand, daß Kinder häufig Naturereignisse in
Analogie zum menschlichen Verhalten er-
klären, d. h., unbelebten Objekten Gedanken,
Ziele und Gefühle zuschreiben und an die Be-
einflußbarkeit von Naturereignissen oder
Himmelskörpern durch ihre eigenen Inten-
tionen und Wünsche glauben. Werden sie
aufgefordert, zwischen Lebewesen und unbe-
lebten Objekten zu unterscheiden, so tendie-
ren Kinder bis zum Alter von sieben oder
acht Jahren dazu, unbelebte Objekte, die sich
unabhängig bewegen (die Sonne, Wolken,
Autos, Felsbrocken, die einen Berg herunter-
rollen, nicht aber solche, die unbewegt dalie-
gen), Leben zuzuschreiben. Dieses animisti-
sche Denken wurde von Piaget als Zeichen
für das unreife Kausalverständnis des Vor-
schulkindes interpretiert: Präoperatorische
Kinder sind, so Piaget, unfähig, mechanische
Verursachung zu verstehen; das einzige Kau-
salschema, das ihnen zur Verfügung steht, ist
intentionalistisch und wird angewandt auf
die Erklärung menschlichen Handelns (man
tut etwas, weil man bestimmte Ziele und
Wünsche hat). Vorschulkinder übertragen
dieses intentionalistische Kausaldenken auch
auf unbelebte Objekte und sind dadurch un-
fähig, physikalische oder biologische Funkti-
onsmechanismen zu verstehen. Ihre Mög-
lichkeit, Wissen über natürliche Phänomene
zu erwerben, ist also durch das Fehlen des
Kausalbegriffs in gravierender Weise einge-
schränkt.

Die obigen Beispiele zeigen nur einen Teil
der Phänomene, die Piaget als charakteri-
stisch für das präoperatorische Denken be-
trachtete. Wichtig ist, daß Piaget das Fehlen
logischer Operationen als grundlegend für
alle kognitiven Einschränkungen des Vor-
schulkindes betrachtete (nicht etwa das Feh-
len von spezifischem Wissen). Mit dem Er-
werb konkreter Operationen (im Altersbe-
reich zwischen etwa sieben und elf Jahren)
werden diese Einschränkungen überwunden:
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Das Kind erwirbt die Erhaltungsbegriffe (In-
varianz der Menge, des Gewichts, des Volu-
mens), d. h., es antwortet nicht nur richtig
auf die Frage, ob nach dem Umschütten von
einem breiten in ein hohes Glas «mehr» oder
«gleichviel» Flüssigkeit vorhanden sei, son-
dern es begründet seine Antwort mit Hinweis
auf die Kompensierbarkeit bzw. Reversibilität
der Transformation. Nach Piaget ist diese Re-
versibilität des Denkens die Grundvorausset-
zung für die Ausbildung von Systemen von
Operationen (z. B. Addition, Subtraktion,
Multiplikation und Division) und damit für
ein «Gleichgewicht» des Denkens. Seine
These ist, daß der Erwerb von Operationen
nicht nur für mathematisches Denken im en-
geren Sinne, sondern für alle Bereiche des
Denkens Voraussetzung ist: So führt er den
Erwerb der Invarianzbegriffe, ebenso wie die
Fähigkeit zu transitiven Schlüssen (Max ist
größer als Ben, Ben ist größer als Peter, wer ist
größer – Max oder Peter?), die Fähigkeit zur
sozialen Perspektivenübernahme, die Über-
windung des Animismus, die Fähigkeit zur
Klasseninklusion u. a. m., auf die gemeinsame
Grundlage des Erwerbs der logischen Operati-
vität zurück.

1.1.3 Vom konkret-operatorischen zum 
formal-operatorischen Denken

Wenn das Kind im Grundschulalter die lo-
gisch-operative Basis für die Ausbildung fun-
damentaler Begriffe wie den Erhaltungsbe-
griff, den Zeit-, Raum- und Kausalbegriff er-
wirbt, unterliegt dann seinem Denken die
gleiche Gesamtstruktur wie dem des Erwach-
senen? Piagets Antwort ist «nein»: Zwischen
der mittleren Kindheit und dem Erwachse-
nenalter findet nicht nur eine quantitative
Zunahme an Kenntnissen statt, sondern eine
weitere qualitative Restrukturierung des Den-
kens, der Übergang vom konkret-operatori-
schen zum formal-operatorischen Denken im
Alter zwischen etwa 12 und 16 Jahren. For-
mal-operatorisches Denken wird meist als
«hypothetisches» oder auch «theoretisches»
Denken bezeichnet. Während im konkret-
operatorischen Stadium Operationen auf
konkrete Objekte und Ereignisse angewandt
werden, werden im formal-operatorischen

Stadium Operationen auf Operationen ange-
wandt. Der klassische Anwendungsfall for-
mal-operatorischen Denkens ist die «wissen-
schaftliche Methode»: Inhelder und Piaget
(1958) stellten Kindern und Jugendlichen
Aufgaben aus der Physik und Chemie und
untersuchten, welche Strategien sie anwen-
den, um die Ursache-Wirkungs-Beziehungen
zwischen Variablen aufzudecken, z. B. um
herauszufinden, von welchen Faktoren die
Pendelfrequenz abhängt. Kinder experimen-
tieren unsystematisch und ohne übergreifen-
den Plan. Oft reproduzieren sie nur Effekte
und versuchen nicht, Hypothesen über deren
Ursachen zu generieren und zu testen. Wenn
sie Hypothesen testen, manipulieren sie oft
mehrere Variablendimensionen gleichzeitig
und ziehen aus den Ergebnissen solcher Pseu-
do-Experimente ungerechtfertigte Schlüsse.
Formal-operatorisches Denken ist im Gegen-
satz dazu gekennzeichnet vom Aufstellen
eines Lösungsplans, vom systematischen Te-
sten aller möglichen Ursachenfaktoren unter
kontrollierten Bedingungen und von unvor-
eingenommener Interpretation der Evidenz
im Hinblick auf die Ausgangshypothesen.
Piaget formalisierte die diesen Kompetenzen
zugrundeliegende Gesamtstruktur als ein Mo-
dell von 16 binären Operationen (z. B. Kon-
junktion und Disjunktion) und ein Regelsy-
stem für logische Verknüpfungen (z. B. Nega-
tion). Formales Denken ist Voraussetzung für
das Verstehen proportionaler Relationen,
d. h. von Relationen zweiter Ordnung, und
ist damit eine allgemeine mathematische
Voraussetzung für das Verständnis vieler na-
turwissenschaftlicher Inhalte.

Piaget nahm an, daß die Gesamtstruktur
der formalen Operationen nicht nur dem
Denken in spezifischen naturwissenschaftli-
chen Inhaltsbereichen zugrunde liegt, son-
dern, daß das Denken des Jugendlichen in
allen Bereichen grundlegend restrukturiert
wird. Mit den formalen Operationen erwirbt
der Jugendliche die Fähigkeit, sein Denken
selbst zum Gegenstand der Reflexion zu ma-
chen. Kinder gehen im allgemeinen davon
aus, daß sie direkten, unproblematischen Zu-
gang zur Wahrheit haben, vorausgesetzt, sie
sind korrekt informiert worden. Jugendliche
beginnen, den Erkenntnisprozeß selbst zu
problematisieren und darüber zu reflektieren,
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ob es absolute Gewißheit geben kann
(Chandler, Boyes & Ball, 1990). Aus Piagets
Sicht stellen die formalen Operationen ein
System in perfektem Gleichgewicht dar, das
Zielzustand der Denkentwicklung ist. Nicht
alle Individuen erreichen diesen Zielzustand,
aber wenn er erreicht wird, bietet er die struk-
turelle Grundlage für alle komplexen geisti-
gen Leistungen. In Tabelle 2 sind die Haupt-
merkmale der drei operatorischen Stadien
noch einmal zusammengefaßt.

1.2 Entwicklungsmechanismen: 
Das Äquilibrationsmodell

Die Darstellung von Piagets Theorie als Sta-
dientheorie ist tendenziell irreführend, da der
Eindruck eines statischen Systems von geisti-
gen Strukturen entsteht, ohne daß klar
würde, wie es möglich ist, daß derartig massi-
ve strukturelle Veränderungen stattfinden.
Wie kommt das Kind von sensumotorischen
Handlungsschemata zu symbolischer Reprä-
sentation? Wie ist es denkbar, daß das Grund-
schulkind fundamentale Fähigkeiten des lo-
gischen Denkens und grundlegende Begriffe
unseres Realitätsverständnisses erwirbt, die
das Vorschulkind nicht hatte? 

Piagets Antwort ist, daß strukturelle Verän-
derungen das Ergebnis eines ständigen dyna-
mischen Wechselspiels von Anpassungspro-
zessen sind: Die Notwendigkeit zur Verände-
rung einer bestehenden Struktur entsteht

dann, wenn die Diskrepanz zwischen dem Si-
tuationsverständnis des Individuums und
den Anforderungen der Situation so groß
wird, daß ein Ungleichgewicht entsteht. Dies
ist z. B. dann der Fall, wenn Vorhersagen
nicht eintreten (z. B. Vorhersagen darüber,
welcher von beiden Armen einer Balkenwaa-
ge sich bei einer bestimmten Anordnung von
Gewichten senken wird). Es gibt zwei Mög-
lichkeiten, auf eine solche negative Evidenz
zu reagieren: Entweder die inkonsistenten Be-
funde werden durch Umdeutung (oder Igno-
rieren) in das bestehende Interpretationssy-
stem integriert, oder dieses System selbst wird
verändert, so daß zwischen kognitiver Struk-
tur und Aufgabenstruktur keine Diskrepanz
mehr besteht. Den ersten Prozeß (Anpassung
der Erfahrungswerte an die eigene geistige
Struktur) nennt Piaget Assimilation, den zwei-
ten Prozeß (Veränderung der geistigen Struk-
tur als Anpassung an neue Erfahrungen) Ak-
kommodation. Ein extremes Beispiel für Assi-
milation ist das Fiktionsspiel, in dem das
Kind die Eigenschaften der Objekte im Sinne
einer fiktionalen Welt verändert, als extremer
Fall von Akkommodation wird häufig Imita-
tionsverhalten genannt (Siegler, 1991, S.
22 f.). In der alltäglichen Interaktion des Indi-
viduums mit der Umwelt laufen ständig
beide Prozesse ab. Im Wechselspiel aus bei-
den Prozessen wird ein jeweils neuer, höherer
Gleichgewichtszustand erreicht (vgl. Flavell
et al., 1993, S. 6 f., für ein einleuchtendes
Bsp.; siehe auch Miller, 1993, S. 76 f.). Dieser
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Tabelle 2: Hauptmerkmale des Denkens im präoperatorischen, konkret-operatorischen und formal-operatorischen
Stadium nach Piaget

präoperatorisches Stadium
(2–7 Jahre) Symbolbildung und -verständnis. Spracherwerb, Kommunikation (Egozentrismus).

Irreversibilität des Denkens.
Zentrieren auf eine Aufgabendimension, Unfähigkeit zur Seriation und zu transitiven
Schlüssen. Keine taxonomische Klassifikation, Unverständnis der Klasseninklusions-
relation.
Fehlen der Erhaltungsbegriffe. Fehlendes physikalisches Kausalverständnis. Anschau-
ungsgebundenes Denken.

Konkret-operatorisches Stadium
(7 bis 12 Jahre) Mentale Operationen ermöglichen das Verständnis von Transformationen. Erwerb 

von Invarianzbegriffen, Klasseninklusion, Kausalverständnis, Überwindung des
Egozentrismus.

Formal-operatorisches Stadium
(ab ca. 12 Jahren) Hypothetisches Denken. Vollständige und systematische Problemlösungen. Verständ-

nis der wissenschaftlichen Methode. Proportionales Denken.



ständige Reäquilibrationsprozeß wird voran-
getrieben durch reflexive Abstraktion, d. h.
die Fähigkeit, aus eigenen Handlungen und
deren Ergebnissen zu lernen, in dem Sinne,
daß Sequenzen von Handlungen und Hand-
lungsergebnissen integriert und neu bewertet
werden können (vgl. Demetriou, im Druck,
für eine ausführliche Darstellung; vgl. dazu
auch Kap. I.1). Piagets theoretische Vorstel-
lungen über Entwicklungsmechanismen sind
konsistent mit seinen Annahmen über die ge-
ordnete, in sich geschlossene Sequenz von
Stadien: Wenn die Veränderungen in der gei-
stigen Entwicklung bereichsübergreifende
Veränderungen von hochabstrakten Struktu-
ren des Denkens sind, so muß es einen sehr
unspezifischen, auf alle Bereiche anwendba-
ren Mechanismus geben, der die Entwicklung
vorantreibt. Das Äquilibrationsmodell stellt
einen solchen allgemeinen Mechanismus dar.

2. Evaluation von Piagets
Theorie

Wie jede große und kühne Theorie hat Pia-
gets Theorie der geistigen Entwicklung zu kri-
tischer Evaluation herausgefordert. Seit den
sechziger Jahren sind die Annahmen Piagets
in Tausenden von empirischen Studien kri-
tisch überprüft worden (vgl. Carey, 1984;
Carey, 1990 für Überblicksdarstellungen; Gel-
man & Baillargeon, 1983); dieser Prozeß ist
bis heute nicht abgeschlossen. In den siebzi-
ger und achtziger Jahren wandte sich die For-
schung zunächst den Behauptungen über die
gravierenden Defizite in den kognitiven
Fähigkeiten des Vorschulkindes zu; seit den
achtziger Jahren ist durch die aufsehenerre-
genden Befunde der modernen Säuglingsfor-
schung zunehmend auch das Augenmerk auf
Piagets Annahmen über die sensumotorische
Intelligenz gelenkt worden (vgl. Flavell et al,
1993, Kap. 2; s. auch Kap. IV.1 in diesem
Band).

Piagets Antworten auf die drei Grundfragen
der kognitiven Entwicklungspsychologie 

1. Mit welchem Ausgangszustand beginnt
das Kind?, 

2. Was entwickelt sich? und 
3. Was treibt die Entwicklung voran? 

werden heute aus der Sicht der Piaget-Kritiker
folgendermaßen beurteilt:

1. Piagets Annahmen über den Ausgangszu-
stand (ein Repertoire an Reflexen; intrin-
sische Neugier) und über die Entwicklung
der sensumotorischen Intelligenz sind
krasse Unterschätzungen der Kompeten-
zen des Säuglings.

2. Piagets These, daß fundamentale Verände-
rungen in der logischen Operativität dem
gesamten Entwicklungsgeschehen zu-
grunde liegen, ist wahrscheinlich falsch.
Darauf deutet vor allem die Forschung
zum präoperatorischen Denken hin:
Weder lassen sich die Annahmen über sta-
dientypische Einschränkungen des Den-
kens bestätigen, noch zeigt sich die ange-
nommene stadientypische Homogenität.

3. Piagets Annahmen über Entwicklungsme-
chanismen sind kaum testbar, da sein
Äquilibrationsmodell wenig spezifische
Vorhersagen erlaubt. Jedoch werden
heute zunehmend bereichsspezifische
Lernmechanismen (statt «general purpo-
se»-Modellen) für angemessen gehalten.

Im folgenden wird die Evidenz zu (1) und (2)
an wenigen ausgewählten Beispielen kurz 
erläutert. 

2.1 Der kompetente Säugling
In seinen Studien zur sensumotorischen Ent-
wicklung benützte Piaget die Handlungskom-
petenzen des Säuglings (v. a. die manuelle
Suche) als Indikator für die geistigen Fähig-
keiten. Dieses Vorgehen ist problematisch,
weil die relevanten motorischen Fähigkeiten
sich im fraglichen Altersbereich selbst ent-
wickeln, d. h., die kognitiven Fähigkeiten
werden möglicherweise unterschätzt, da die
motorischen Voraussetzungen noch nicht
vorhanden sind. Die moderne Säuglingsfor-
schung benützt Indikatoren für geistige Kom-
petenzen, die selbst nicht entwicklungssensi-
tiv sind, z. B. die Betrachtungszeiten für visu-
elle Stimuli im Habituations-Dishabituations-
Paradigma (ein Stimulus wird mehrmals ge-
zeigt, solange bis das Interesse des Säuglings
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nachläßt und die Fixationszeit bis zu einem
Kriterium (50 %) der ursprünglichen Fixati-
onsdauer abfällt; wenn das Habituationskri-
terium erreicht ist, wird ein Testreiz dargebo-
ten; wenn der Säugling auf diesen Testreiz
hin dishabituiert, d. h., wenn die Fixations-
zeit für den neuen Stimulus signifikant über
der für den alten liegt, so schließt man dar-
aus, daß der Säugling diesen neuen Reiz als
«neu» bzw. als «unerwartet» relativ zum Ha-
bituationsstimulus betrachtet). Mit dieser
Methode ist sehr überzeugende Evidenz für
angeborenes Wissen über physikalische Ob-
jekte gewonnen worden (vgl. Spelke, Phillips
& Woodward, 1995, für einen Überblick;
siehe auch Abschnitt 4.). 

Direkte Evidenz gegen Piagets These vom
fehlenden Verständnis des permanenten Ob-
jekts kommt aus den Experimenten von Bail-
largeon (s. Baillargeon, Kotovosky & Need-
ham, 1995, für einen Überblick). Baillargeon
(1987) zeigte, daß schon drei bis vier Monate
alte Säuglinge erwarten, daß ein Objekt (ein
Quader) fortbesteht, wenn es durch ein ande-
res Objekt (einen Schirm) verdeckt wird. Sie
wurden auf ein Ereignis (die Rotation des
Schirms um 180 Grad) habituiert; danach
wurde der Quader in ihr Gesichtsfeld ge-
bracht; in der Testphase klappte der Schirm
zurück, so daß er entweder den Quader ver-
deckte (physikalisch mögliches Ereignis),
oder es wurde der Quader unbemerkt wegge-
nommen, und der Schirm klappte vollständig
um (physikalisch unmögliches Ereignis). Die
Säuglinge dishabituierten auf das physika-
lisch unmögliche Ereignis, d. h., sie betrach-
ten das physikalisch unmögliche Ereignis län-
ger als das physikalisch mögliche. Aus diesem
Befund kann man schließen, daß sie erwar-
ten, daß das verdeckte Objekt weiterhin exi-
stiert (Raum einnimmt), auch wenn kein per-
zeptueller Kontakt mit ihm besteht. Ferner
zeigen die Arbeiten von Spelke zum frühen
Objektwissen (Spelke, Breilinger, Macomber
& Jacobson, 1992), daß Säuglinge in der er-
sten Hälfte des ersten Lebensjahres erwarten,
daß physikalische Objekte solide und drei-
dimensional sind und sich auf kontinuierli-
chen Bahnen bewegen. All diese Befunde
sind inkonsistent mit Piagets Annahme,
unser grundlegendes Wissen über die physi-
kalische Objektwelt sei nicht von Anfang an

vorhanden, sondern entstehe im Laufe der
ersten beiden Lebensjahre aus einem undiffe-
renzierten Konzept von «Objekt» und «Hand-
lung». 

Wenn Piaget in seinen Annahmen über
das Objektkonzept des Kindes irrte, warum
sind dann die Fehler, die Piaget in der manu-
ellen Suche beobachtete, so stabil? Vier bis
acht Monate alte Kinder suchen nicht nach
vollständig verdeckten Objekten und acht bis
zwölf Monate alte machen im allgemeinen
den A-nicht-B-Fehler. Diamond (1991) hat
Evidenz für die These gesammelt, daß auf-
grund von Hirnreifungsvorgängen die rele-
vanten Verhaltenskontrollsysteme (v. a. die
Fähigkeit zur Hemmung von Handlungsten-
denzen) sich erst im Laufe des ersten Lebens-
jahres entwickeln, so daß die Ausführung
von Mittel-Ziel-Sequenzen (z. B. ein Tuch
wegnehmen, um ein Objekt zu erreichen)
möglich wird. Die neuere Forschung zur Ent-
wicklung des Objektkonzepts deutet also dar-
auf hin, daß Säuglinge sehr früh (möglicher-
weise von Geburt an) über grundlegendes
Objektwissen verfügen, jedoch nicht von An-
fang an fähig sind, dieses Wissen in manuel-
lem Suchverhalten zu nutzen (vgl. Flavell et
al., 1993, S. 63 f.). Insgesamt ist Piagets Theo-
rie der sensumotorischen Intelligenz ins
Wanken geraten, da die Befunde der neueren
Säuglingsforschung (z. B. zur verzögerten
Imitation, zum Kausalverständnis, zum 
Werkzeuggebrauch; siehe Flavell et al., 1993,
S. 63 ff. für einen Überblick) darauf hindeu-
ten, daß kein grundlegender Wandel im re-
präsentationalen Format (von der aktionalen
zur repräsentationalen Intelligenz) stattfindet
(s. auch Krist & Wilkening, 1991). 

2.2 Zweifel an der Existenz des
präoperatorischen Denkens

Piaget hat sehr spezifische Thesen über ko-
gnitive Defizite des Vorschulkindes aufge-
stellt. Nahezu jede dieser Behauptungen ist
später kritisch geprüft worden. In vielen Fäl-
len zeigte sich, daß Vorschulkinder die fragli-
che Kompetenz besitzen, wenn die Aufgaben-
anforderungen entsprechend vereinfacht
werden. Außerdem konnten alternative Er-
klärungen für das schlechte Abschneiden
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jüngerer Kinder in den Piagetschen Aufgaben
gefunden werden (vgl. Carey, 1990; Sodian,
1995, für einführende Übersichtsdarstellun-
gen). Aus Platzgründen werden hier nur zwei
Beispiele für Argumente gegen Piagets An-
nahmen über das präoperatorische Denken
dargestellt.

Beispiel 1: Kausales Denken im Vorschulalter. 

Piaget schloß aus den animistischen und arti-
fizialistischen Erklärungen jüngerer Kinder
für Naturphänomene auf ein fehlendes Ver-
ständnis physikalischer Kausalität (s. o. Ab-
schnitt 2). Das einzige Kausalschema, über
das jüngere Kinder verfügten, sei intentiona-
listisch. Eine alternative Erklärung für die Be-
funde Piagets ist, daß jüngere Kinder nicht
das relevante Vorwissen über die zu erklären-
den Phänomene besitzen, mit anderen Wor-
ten, daß sie nicht genügend über Meteorolo-
gie, Kosmologie oder Mechanik wissen, um
die Bewegungen der Wolken, der Gestirne
oder das Funktionieren eines Fahrrads zu er-
klären. Bullock und Kollegen (Bullock, Gel-
man & Baillargeon, 1982) konnten zeigen,
daß schon vierjährige kausale Schlußfolge-
rungen im wesentlichen nach den gleichen
Prinzipien ziehen wie wir, wenn sie über die
relevanten inhaltlichen Kenntnisse verfügen:
Sie denken deterministisch, gehen nach dem
Prinzip der zeitlichen Priorität vor und unter-
stellen kausale Mechanismen, d. h., sie ma-
chen Annahmen darüber, auf welche Weise
ein Effekt zustande gekommen sein kann;
diese Annahmen führen sie dazu, nach rele-
vanten Ursachen zu suchen und irrelevante
zu ignorieren. Wenn Kinder z. B. wählen sol-
len, ob eine rollende Kugel oder ein wandern-
der Lichtpunkt ein Schachtelteufelchen zum
Erscheinen gebracht hat, so wählen sie die
Kugel, nicht das Licht. Wenn jedoch zwi-
schen der Rollbahn der Kugel und dem
Schachtelteufelchen kein physischer Kontakt
besteht und trotzdem das Rollen der Kugel
(bzw. das Wandern des Lichtpunkts) vom Er-
scheinen des Schachtelteufelchens gefolgt
wird, dann weisen sie in der Regel beide
Antezedenzbedingungen als mögliche Ursa-
chen zurück (Erwachsene wählen in dieser
Bedingung gelegentlich das Licht, weil sie un-
terstellen, daß durch elektrischen Strom Er-

eignisse aus der Distanz ausgelöst werden
können; Bullock, 1979). Diese (und viele an-
dere) Befunde deuten darauf hin, daß Vor-
schulkinder nicht unfähig zum kausalen
Denken sind, sondern daß ihnen in vielen
Fällen das bereichsspezifische Wissen fehlt,
um zu befriedigenden Erklärungen zu kom-
men. Führt man diese Überlegung weiter, so
stellt sich die Frage, ob Veränderungen in der
Wissensbasis die treibende Kraft der Denkent-
wicklung sein könnten. Daß jüngere Kinder
in allen Bereichen über weniger Wissen ver-
fügen als ältere Kinder oder Erwachsene, ist
eine Trivialität. Die klassische (Piaget-orien-
tierte) Perspektive auf die Denkentwicklung
hat die Entwicklungspsychologen lange Zeit
daran gehindert, die Konsequenzen dieses
scheinbar trivialen Befunds ernst zu nehmen,
da die Möglichkeit des Erwerbs von inhaltli-
chem Wissen als durch die operativen Struk-
turen des Denkens determiniert galt. In der
neueren Forschung hat sich die Perspektive
verändert. Theorien der kognitiven Entwick-
lung, die vom Erwerb bereichsspezifischen
Wissens als Motor der Denkentwicklung aus-
gehen, werden in Abschnitt 4 behandelt.

Beispiel 2: Lineare Ordnungen und transitive
Schlüsse. 

Piaget zeigte, daß Vorschulkinder unfähig
sind, lineare Ordnungen herzustellen und
keine transitiven Schlüsse aus linearen Ord-
nungsrelationen ziehen können (z. B. Max >
Ben, Ben > Peter → Max > Peter; s. o. 
Abschnitt 1). Piagets Interpretation ist, daß
Vorschulkinder keine Ordnungsrelationen re-
präsentieren können, da sie unfähig sind zu
dezentrieren, und damit unfähig, ein und
dasselbe Objekt gleichzeitig in Relation zu
zwei anderen Objekten zu setzen. Piaget
spricht also dem Vorschulkind die repräsenta-
tionale Fähigkeit ab, die nötig ist, um lineare
Ordnungen herzustellen. Eine mögliche alter-
native Erklärung ist, daß die Kinder sich die
Prämissen nicht merken können und daher
nicht über die Voraussetzungen verfügen, um
die lineare Ordnung herzustellen und transi-
tive Schlüsse zu ziehen. Diese Interpretation
testeten Bryant und Trabasso (1971) in einem
Trainingsexperiment: Sie konnten zeigen,
daß vier- bis fünfjährige Kinder Serien von
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bis zu sechs Items korrekt rekonstruieren
konnten, wenn sie über mehrere Sitzungen
und Hunderte von Durchgängen die Infor-
mation über die Größenverhältnisse zwi-
schen Paaren (von farbigen Stäben) auswen-
dig gelernt hatten. Wenn sie alle relevanten
Paare korrekt erinnerten, konnten sie auch
ohne Schwierigkeiten die transitiven Inferen-
zen ziehen (s. auch Kail & Pellegrino, 1989, 
S.128). Dieser Befund zeigt, daß jüngere Kin-
der die fragliche operative Fähigkeit haben,
und ist damit ein Beleg gegen Piagets Theorie
des präoperatorischen Denkens. Zugleich
geben diese Befunde einen Hinweis auf eine
von Piaget vernachlässigte Quelle des Fort-
schritts in der geistigen Entwicklung des Kin-
des: Möglicherweise liegen vielen der Denk-
fehler, die Piaget als kennzeichnend für das
präoperatorische Denken beschrieb, Gedächt-
nisprobleme zugrunde (s. auch Kap. V.3).
Folgt man dieser Überlegung, so erscheinen
die sich verbessernden Gedächtnisfähigkeiten
als der eigentliche Motor der Denkentwick-
lung. Diese Hypothese wurde forschungslei-
tend für die Neo-Piaget-Theorien der kogniti-
ven Entwicklung, die im folgenden Abschnitt
behandelt werden. 

3. Informations-
verarbeitungstheorien der
kognitiven Entwicklung

In den siebziger Jahren begann die kognitive
Entwicklungspsychologie, sich am dominie-
renden Forschungsparadigma der Allgemei-
nen Psychologie, dem Informationsverarbei-
tungsparadigma, zu orientieren. Diese Neu-
orientierung führte zu einer Reinterpretation
von Piagets Beschreibung und Erklärung des
Verlaufs der geistigen Entwicklung und dar-
über hinaus zu neuen Forschungsfragen, die
aus der Allgemeinen Kognitionspsychologie
kamen und in der Entwicklungspsychologie
aufgegriffen wurden. War für Piaget die Meta-
pher vom «Kind als Wissenschaftler» for-
schungsleitend, so orientieren sich die Infor-
mationsverarbeitungs-(IV-)Ansätze, vereinfa-
chend gesagt, an der «Kind als Computer»-
Metapher. Die Grundannahme der IV-Ansät-
ze ist, daß Denken Informationsverarbeitung

ist und daß folglich die Psychologie der
Denkentwicklung sich mit der Frage beschäf-
tigt, wie sich die IV-Prozesse bei Kindern von
denen bei Erwachsenen unterscheiden und
wie Veränderungen in der Art, wie Informati-
on repräsentiert und verarbeitet wird, zustan-
de kommen. Besonders bedeutsam für die 
IV-Theorien der Denkentwicklung ist die
Grundannahme der IV-Psychologie, daß 
die menschliche Informationsverarbeitungs-
fähigkeit begrenzt ist und daß unsere geistige
Leistungsfähigkeit entscheidend von unseren
Möglichkeiten abhängt, diese Begrenzungen
(z. B. durch Einsatz intelligenter Strategien)
zu erweitern. Für die Entwicklungspsycholo-
gie bedeutet dies, daß Veränderungen der In-
formationsverarbeitungskapazität im Laufe
der Entwicklung als wesentliche Determinan-
te kognitiver Veränderungen identifiziert
wurde und daß Analysen der Prozesse der Lö-
sung kognitiver Aufgaben, nicht mehr die
qualitative Beschreibung der Art der Lösung,
in den Vordergrund rückten. 

Informationsverarbeitungsmodelle gehen
davon aus, daß Information aus der Umge-
bung aufgenommen und durch die Sinnesor-
gane registriert und nach extrem kurzer Zeit
(200 bis 300 msec) in einen temporären Ge-
dächtnisspeicher überführt und dort verarbei-
tet wird. In diesem Kurzzeit- oder Arbeitsspei-
cher kann Information über eine begrenzte
Zeit von etwa 30 sec aktiv bearbeitet werden
und dann in das Langzeitgedächtnis gelan-
gen, wo sie permanent gespeichert wird (vgl.
Klimesch, 1988; Schneider & Büttner, 1995;
Siegler, 1983; s. auch Kap. V.3 für Einführun-
gen in Mehrspeicherkonzeptionen des Ge-
dächtnisses). Nicht alle entwicklungspsycho-
logischen Ansätze aus der IV-Tradition basie-
ren auf der Mehrspeicherkonzeption, jedoch
ist die gemeinsame Annahme, daß Informati-
on durch mehrere Systeme «fließt» und in
ihnen verarbeitet wird und daß sich diese Sy-
steme in ihrer Verarbeitungsgeschwindigkeit
und -kapazität unterscheiden. Ferner unter-
scheidet man zwischen automatischen und
strategischen (kontrollierten) Verarbeitungs-
prozessen; durch zunehmende Automatisie-
rung kann die Verarbeitungsgeschwindigkeit
erhöht und -kapazität für weitere Prozesse frei
werden (vgl. Bjorklund, 1989, Kap. 3). In der
Entwicklungspsychologie stellt man die Frage
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nach der Entwicklungssensitivität der struk-
turellen und der Prozeßmerkmale des In-
formationsverarbeitungssystems (s. Siegler,
1991, S. 62 f.). Dabei gilt die Aufmerksamkeit
vor allem der Verarbeitungskapazität des
Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnisses: Zur
Schätzung der Kapazität des Kurzzeitgedächt-
nisses wird die Gedächtnisspanne erhoben, in
der Regel operationalisiert durch die Zahl der
Items (z. B. Ziffern), die in geordneter Reihen-
folge reproduziert werden können. Um stra-
tegische Prozesse möglichst zu minimieren,
werden die Items in rascher Folge (meist
eines pro Sekunde) präsentiert. Die Gedächt-
nisspanne Erwachsener (Zahlenspanne) liegt
bei 7 plus oder minus 2, also zwischen fünf
und neun korrekt reproduzierten Items. Zwei-
jährige erreichen eine Zahlenspanne von
zwei Items, Fünfjährige von vier, Siebenjähri-
ge von ungefähr fünf Items. Der drastische
Anstieg der Gedächtnisspanne mit dem Alter
hat Entwicklungspsychologen dazu angeregt,
nach Zusammenhängen zwischen dem An-
stieg der Gedächtnisspanne und dem Ab-
schneiden in Piaget-Aufgaben zu suchen:
Sind die kognitiven Leistungen eine Funktion
des Anstiegs der Verarbeitungskapazität des
Kurzzeitgedächtnisses und nicht Folge eines
strukturellen Wandels der logischen Operati-
vität, wie Piaget vermutete? 

3.1 Neo-Piaget-Theorien

Pascual-Leone (1970) entwickelte eine Theo-
rie über den Zusammenhang zwischen den
Aufgabenanforderungen von Piaget-Aufga-
ben (definiert als Zahl der zur Lösung not-
wendigen «Problemlöseschemata») und der
Verarbeitungskapazität des Arbeitsspeichers,
«M-Space» (operationalisiert ähnlich wie die
Gedächtnisspanne, mit erhöhter Schwierig-
keit durch eine zusätzliche Operation). Er po-
stulierte einen durchschnittlichen Anstieg
von «M-Space» um eine Einheit alle zwei Le-
bensjahre und zeigte, wie dieser Anstieg mit
dem Übergang vom präoperatorischen zum
konkret-operatorischen Denken korrespon-
diert. Die Grundidee dieses Ansatzes ist also,
daß eine quantitative Zunahme basaler Verar-
beitungskapazität den scheinbar qualitativen,
strukturellen Veränderungen zugrunde liegt,

die Piaget beschrieb, wobei diese Veränderun-
gen analysiert werden als Zunahme der An-
zahl der «Schemata», die gleichzeitig mental
manipuliert werden können. Auch Piaget sah
die Fähigkeit, mehr als eine Aufgabendimen-
sion gleichzeitig zu berücksichtigen, als
grundlegend für die Entwicklung des kindli-
chen Denkens an; in der IV-Tradition wurden
jedoch statt solcher globaler Beschreibungen
differenzierte Aufgabenanalysen vorgenom-
men, die zu feineren Unterscheidungen zwi-
schen verschiedenen «stadientypischen» Lei-
stungen führten. Die Schwierigkeit bei die-
sem Vorgehen liegt in der Begründung der
Annahmen über die Kapazitätsanforderungen
jedes einzelnen Aufgabenlösungsschritts: Je
nach Analyse der Lösungsstrategien, die bei
einer Aufgabe eingesetzt werden können,
kann man zu höchst unterschiedlichen An-
nahmen über die Zahl der für die Aufgaben-
lösungen erforderlichen «Problemlösesche-
mata» kommen.

Die Idee, den Fortschritt in der kognitiven
Entwicklung des Kindes durch die Zunahme
der Verarbeitungskapazität oder -effizienz zu
erklären, hat zu mehreren Versuchen geführt,
das Piagetsche Stadienmodell aus der Sicht
des IV-Ansatzes zu reinterpretieren. Diese
Theorien werden auch als Neo-Piaget-Theori-
en bezeichnet, da sie ein Kernstück der Pia-
getschen Theorie, das Konzept der bereichs-
übergreifenden Stadien der kognitiven Ent-
wicklung, beibehalten. Die elaborierteste die-
ser Theorien ist die von Robbie Case (Case,
1985; Case et al., 1996; s. auch Siegler, 1991,
S. 73 f.). Nach Case steigt nicht die absolute
Verarbeitungskapazität mit dem Alter an,
sondern die Effizienz der Informationsverar-
beitung. Sein Modell sieht eine Unterschei-
dung zwischen Kurzzeitspeicher («storage
space») und Arbeitsspeicher («operating
space») vor, wobei sich die gesamte Verarbei-
tungskapazität mit dem Alter nicht verän-
dert, sondern zunehmend weniger Platz für
die Ausführung mentaler Operationen
benötigt wird, wodurch mehr Platz für die
Speicherung der Ergebnisse von Operationen
im Kurzzeitspeicher zur Verfügung steht.
Case (1985) verwendet die Analogie mit dem
Packen eines Kofferraums. Die Größe des Kof-
ferraums verändert sich nicht dadurch, daß
der Besitzer im Packen geübter wird, wohl
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aber steigt die Gepäckmenge, die er mit zu-
nehmender Übung unterbringt. 

Case nimmt an, daß das Neugeborene mit
einem Kern von Verarbeitungsfähigkeiten be-
ginnt, der es ihm z. B. erlaubt, Ziele zu setzen
und Problemlösestrategien zur Erreichung
dieser Ziele einzusetzen. Im Laufe der Ent-
wicklung durchläuft das Kind, ähnlich wie
bei Piaget, vier Stadien, die charakterisiert
sind durch spezifische mentale Operationen,
die das Kind durchführen, und Repräsentatio-
nen, die es bilden kann. Die vier Stadien be-
zeichnet Case (1985) als das Stadium der sen-
sumotorischen Operationen (auf sensorische In-
formation wird reagiert mit motorischen Ak-
tionen), das der repräsentationalen Operationen
(Bildung interner Repräsentationen), der logi-
schen Operationen (abstrakte Repräsentation
von Stimuli; einfache Transformationen) und
der formalen Operationen (abstrakte Repräsen-
tation von Stimuli; komplexe Transformatio-
nen). Während die Beschreibung der Stadien
selbst Ähnlichkeiten mit Piagets Konzeption
aufweist, unterscheidet sich Case von Piaget
in seinen Annahmen über die Übergangsme-
chanismen zwischen den Stadien. In seiner
ursprünglichen Theorie (Case, 1985) identifi-
ziert er zwei Mechanismen, Automatisierung
(durch Steigerung der Verarbeitungseffizienz)
und biologische Reifung (vor allem durch die
Myelinisierung der Nervenbahnen in den er-
sten Lebensjahren). In neueren Formulierun-
gen der Theorie (Case & Griffin, 1990; Case
et al., 1996) wird ein dritter wesentlicher Ent-
wicklungsmechanismus postuliert, die Verän-
derung zentraler begrifflicher Strukturen. Case et
al. (1996) definieren zentrale konzeptuelle
Strukturen als Repräsentationen bereichsspe-
zifischer Wissenskerne (in Form von semanti-
schen Netzwerken). Dabei handelt es sich um
Bereiche wie «Zahlwissen», «räumliches Wis-
sen», «soziales Wissen»; die jeweiligen Wis-
senskerne werden auf domänenspezifische
Aufgaben angewandt. Case et al. gehen
davon aus, daß die Kernelemente des jeweili-
gen Wissensbestands bereichsspezifisch sind,
daß aber bereichsübergreifende Zusammen-
hänge auf einer übergeordneten Ebene beste-
hen, so daß weiterhin globale Stadien der
Denkentwicklung postuliert werden. Stadien-
typische Veränderungen und -übergänge wer-
den eingeleitet durch Transformationen der

Wissenskerne, und die neu erworbenen
Strukturen des nächsthöheren Stadiums be-
einflussen den in diesem Stadium stattfin-
denden inhaltlichen Wissenserwerb. Wenn
stadientypische begriffliche Strukturen ange-
nommen werden, deren Veränderung die ko-
gnitive Entwicklung vorantreibt, worin un-
terscheidet sich dann die neue Theorie von
Case noch von Piaget? Case definiert seine
Strukturen nicht als logische Strukturen, die
bereichsspezifischen Wissenserwerb ermögli-
chen, sondern als primär semantische Struk-
turen; das inhaltliche Verständnis, z. B. das
Verständnis des Begriffs «Variable» (im Be-
reich Mathematik), ermöglicht den Erwerb
logischer Kompetenzen, nicht umgekehrt.
Außerdem räumt Case spezifischen Lernpro-
zessen (z. B. dem schulischen Wissenserwerb)
einen höheren Stellenwert ein als Piaget:
Schulisches Lernen kann nach Case wesentli-
chen Einfluß haben auf den Erwerb allgemei-
ner begrifflicher Strukturen, und diesen Ein-
fluß untersuchen Case et al. (1996) durch den
Vergleich begrifflicher Strukturen in mehre-
ren Bereichen bei Kindern aus unterschiedli-
chen Ländern und Schulsystemen. 

Aus dem IV-Ansatz sind sehr unterschiedli-
che Theoriegruppen hervorgegangen, die
nicht alle das Ziel verfolgen, Piagets Theorie
unter dem Aspekt der Veränderungen von
Merkmalen des IV-Systems zu reanalysieren.
Zum Beispiel entwickelte Sternberg (1985)
eine allgemeine IV-Theorie der Intelligenz
und untersuchte den Entwicklungsverlauf der
einzelnen von ihm postulierten Komponen-
ten der Intelligenz (Wissenserwerbskompo-
nente, Strategiekonstruktion und -selektion,
Metakomponenten). In diesem Kapitel wer-
den nur entwicklungspsychologische IV-
Theorien im engeren Sinne behandelt, d. h.
solche, die ihren Ausgangspunkt in spezifi-
schen Fragestellungen der kognitiven Ent-
wicklungspsychologie haben. Von den Neo-
Piaget-Theorien, (z.B. der Theorie von Case),
lassen sich Theorien unterscheiden, die das
Stadienkonzept verwerfen und damit eine ra-
dikale Abkehr von Piaget vornehmen. Ein
Beispiel für eine IV-Theorie der kognitiven
Entwicklung, die explizit nicht auf der An-
nahme von Stufen (Stadien) und übergreifen-
den Strukturen basiert, ist die Theorie der
Strategieentwicklung von Robert Siegler.
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3.2 Kognitive Entwicklung als 
adaptive Strategiewahl: die Theorie
von Robert S. Siegler (1996)

Siegler kritisiert die traditionelle Vorstellung
von einer stufenweisen Höherentwicklung im
Denken des Kindes (die «Treppe» als Symbol
für die kognitive Entwicklung; s. auch den
Titel des Buchs von Case (1992): «The Mind’s
Staircase»). Seine Alternative ist das Bild
«überlappender Wellen» (Siegler, 1996, S.
237 f.). Dieser Metaphorik liegt die Überle-
gung zugrunde, daß die kognitive Entwick-
lungspsychologie der Variabilität des kindli-
chen Denkens zu jedem beliebigen Zeitpunkt
der Entwicklung, der Häufigkeit, mit der Kin-
der neue Wege des Denkens ausprobieren
und (zumindest temporär) wieder fallenlas-
sen, und der Schwierigkeit, Prognosen über
Zeitpunkt und Art von Veränderungen zu
machen, Rechnung tragen sollte. Siegler be-
gründet seine Kritik an den traditionellen
Stufenmodellen der Denkentwicklung mit
folgenden Argumenten: (1) Der Vorstellung
von der Entwicklung des Denkens als Abfolge
qualitativ unterschiedlicher Stadien wider-
sprechen Befunde zu U-förmigen Verläufen
in der Entwicklung (eine Strategie wird zu
Zeitpunkt t1 benützt, zu t2 wieder fallenge-
lassen und zu t3 wieder benützt) und zur
hohen intraindividuellen Variabilität im Stra-
tegiegebrauch (Individuen gebrauchen zu
einem Zeitpunkt unterschiedliche Strategien
zur Problemlösung in einer Domäne, wobei
diese unterschiedlichen Strategien in der tra-
ditionellen Sichtweise unterschiedlichen «ko-
gnitiven Niveaus» entsprechen). (2) Die inter-
individuellen Unterschiede in der Entwick-
lung kognitiver Strategien sind größer als tra-
ditionell angenommen und werden in klassi-
schen Entwicklungstheorien unter der Uni-
versalitätsannahme häufig vernachlässigt. (3)
Die klassische Annahme von Stadientheorien
ist, daß wichtige Entdeckungen breit genera-
lisiert werden, da globale Restrukturierungs-
prozesse über alle Inhaltsbereiche hinweg
stattfinden. Diese Annahme über die Breite
der Generalisierung von Entdeckungen wird
aber durch die Evidenz nicht gestützt. (4)
Klassische Annahmen über die Quellen von
Veränderungen (z. B. «kognitiver Konflikt» als
Vorläufer und Kausalfaktor für Restrukturie-

rungen) haben sich empirisch nicht bestäti-
gen lassen. 

Sieglers Evidenz für seine Kritik am klassi-
schen «Treppenmodell» kommt aus den un-
terschiedlichsten Bereichen der Denkent-
wicklung, insbesondere aus Studien, die die
intraindividuelle Variabilität im Denken des
Kindes demonstrieren (Siegler, 1996, Kap. 3;
Siegler, 1995): So zeigen z. B. Studien von D.
Kuhn und Phelps (1982) und Schauble (1990)
zur Entwicklung des wissenschaftlichen Den-
kens, in denen die Entwicklung von Strate-
gien der Variablenisolation und -kontrolle
untersucht wurde, daß unsystematische
Experimentierstrategien beibehalten wurden,
nachdem Variablenisolationsstrategien bereits
entdeckt worden waren, und daß Kinder oft
gleichzeitig widersprüchliche inhaltliche An-
nahmen über die Kausalzusammenhänge in
der Domäne hatten, die sie untersuchten.
Insbesondere liefern Sieglers eigene mikroge-
netische Studien zur Strategieentwicklung in
verschiedenen Domänen Evidenz für hohe
intraindividuelle Variabilität und interindivi-
duelle Unterschiede im Entwicklungsverlauf.
Mikrogenetische Studien sind Kurzzeit-Längs-
schnittstudien, in denen den gleichen Pro-
banden (meist über mehrere Wochen) wie-
derholt in Testsitzungen, die in kurzen Ab-
ständen aufeinanderfolgen, Aufgaben aus
einem Bereich (z. B. Additionsaufgaben) ge-
geben werden. Siegler und Jenkins (1989)
untersuchten mit der mikrogenetischen Me-
thode den Erwerb der Min-Strategie bei der
Addition bei Vorschul- und jungen Grund-
schulkindern (vom größeren Summanden
aus weiterzählen, anstatt von 1 aus zu zählen,
wie junge Kinder es meist spontan zunächst
tun). Fast alle Kinder entdeckten die Min-
Strategie während des Experiments, manche
in der ersten, manche erst in der dreißigsten
(von 33) Sitzungen. Der Zeitpunkt der
Entdeckung ließ sich nicht aus dem Verlauf
der vorhergehenden Sitzungen vorhersagen
(Schwierigkeitsgrad der Aufgabe oder Güte
der Performanz unmittelbar vor der Ent-
deckung); einziges diskriminierendes Merk-
mal war ein Anstieg der Bearbeitungszeiten
unmittelbar vor der Entdeckung. Auffällig
war, wie langsam die neue Strategie genera-
lisiert wurde; die meisten Kinder blieben bei
der überwältigenden Mehrzahl der Aufgaben
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bei der vertrauten (aber langsamen und feh-
leranfälligen) Strategie des Weiterzählens von
Eins, auch lange nachdem sie die Min-Strate-
gie entdeckt und mehrmals angewandt hat-
ten. Jedoch verhielten sich die Kinder inso-
fern adaptiv, als sie bei schwierigen Aufgaben
(z. B. 24 + 2) die Min-Strategie signifikant häu-
figer anwandten als bei leichten Aufgaben. 

Sieglers Folgerung aus diesen (und vielen
weiteren Befunden aus verschiedenen Domä-
nen) ist, daß Variabilität im Denken des Kin-
des nicht eine Randerscheinung, sondern die
Norm ist; wenn Kinder verschiedene Arten zu
denken (z. B. verschiedene Strategien) gleich-
zeitig zur Auswahl haben, dann müssen sie
eine Wahl treffen. Also sollte sich die kogniti-
ve Entwicklungspsychologie mehr als bisher
mit der Vorhersage und Erklärung des Wahl-
verhaltens beschäftigen (anstatt von mono-
lithischen kognitiven Strukturen auszuge-
hen). Siegler zieht eine Analogie zur Evoluti-
onsbiologie, in der man selbstverständlich
davon ausgeht, daß mehrere Varianten
gleichzeitig bestehen und miteinander kon-
kurrieren, und sich damit befaßt, die Mecha-
nismen zu verstehen, die zur Selektion der er-
folgreichsten Variante über einen (meist län-
geren) Zeitraum hinweg führen. Diese Analo-
gie führt dazu, die Forschungsfragen der ko-
gnitiven Entwicklungspsychologie anders als
in traditionellen Ansätzen zu stellen: Im Mit-
telpunkt steht die Frage nach den Mechanis-
men der Selektion zwischen verschiedenen
Alternativen der Problemlösung und damit
die Frage nach der Genese adaptiven Verhal-
tens, nicht begrifflichen Wissens. 

Sieglers Weg ist nicht die einzige mögliche
Reaktion auf die Schwächen klassischer Theo-
rien der kognitiven Entwicklung. Es ist auch
möglich, die Frage nach der Entstehung be-
grifflichen Wissens weiterhin in den Vorder-
grund zu stellen, aber zuzugestehen, daß es
in der Regel nicht möglich ist, aus einzelnen,
isolierten Verhaltenstendenzen (z. B. Strategi-
en bei nur einer Aufgabenlösung; Antworten
auf nur einen Fragetyp) auf das zugrundelie-
gende konzeptuelle Wissen zu schließen. Im
folgenden Abschnitt wird auf neuere Theori-
en der Entwicklung begrifflichen Wissens
eingegangen.

4. Die «Theorie-Theorie»
In der Auseinandersetzung mit Piaget sind
Theorien der kognitiven Entwicklung ent-
standen, deren Hauptanliegen es ist, die Ent-
stehung unseres begrifflichen Wissens zu be-
schreiben und zu erklären. Dies ist auch ein
Anliegen der Neo-Piagetianer (s. Case et al.,
1996, Abschnitt 3.), da sich die Informations-
verarbeitungskapazität als wesentliche Deter-
minante der Denkentwicklung als unbefriedi-
gend erwiesen hat. Jedoch gehen Neo-Piage-
tianer weiterhin von der Annahme stadienty-
pischer Kohärenz der begrifflichen Strukturen
aus. Im Gegensatz dazu nehmen bereichsspezi-
fische Ansätze in der kognitiven Entwick-
lungspsychologie Abschied vom Stadienkon-
zept und betrachten die Denkentwicklung
unter dem Aspekt des sich entwickelnden
Verständnisses wichtiger Inhaltsbereiche
(Carey, 1985, 1991; Carey & Spelke, 1994;
Gopnik & Meltzoff, 1997; Gopnik & Well-
man, 1994; Karmiloff-Smith, 1988; Keil,
1989; Perner, 1991; Spelke, 1991; Wellman &
Gelman, 1992). Zu diesen Kernbereichen un-
seres Wissens gehören unsere intuitiven Vor-
stellungen über Physik (die unbelebte Natur),
über Biologie (Lebewesen) und über Psycho-
logie (intentionalistische Erklärungen
menschlichen Verhaltens).

Innerhalb der Gruppe von Ansätzen in der
Kognitions- und der kognitiven Entwick-
lungspsychologie, die von der Annahme der
Bereichsspezifität der Kognition ausgehen
(vgl. Hirschfeld & Gelman, 1994), gibt es
Theoretiker, die postulieren, daß unser Wis-
sen über wichtige Inhaltsbereiche theorieähn-
lich organisiert sei, d. h., daß Laien (ähnlich
wie Wissenschaftler) physikalische, biologi-
sche, psychologische Theorien bilden, die sie
in der Auseinandersetzung mit ihrer Erfah-
rungswelt prüfen und revidieren. Dabei wird
nicht angenommen, daß der Alltagsmensch
– ähnlich dem Wissenschaftler – explizite
Theorien formuliert, also über seine Theori-
en reflektiert und diese bewußt und systema-
tisch der empirischen Prüfung zugänglich
macht, sondern daß unsere Alltagstheorien
intuitive Theorien sind, trotzdem aber in we-
sentlichen Aspekten wissenschaftlichen
Theorien ähneln. Theorien sind per definitio-
nem bereichsspezifisch. Eine physikalische
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Theorie kann nicht auf die Biologie übertra-
gen werden, und psychologische Theorien
können nicht zur Erklärung von physikali-
schen Phänomenen herangezogen werden.
Theorien machen ontologische Festlegungen
(Festlegungen darüber, welche Arten von
«Dingen» existieren; z. B.: Zellen in der Biolo-
gie, Emotionen in der Psychologie) und sie
enthalten bereichsspezifische Kausalgesetze
(z. B. kommt «Schwerkraft» als Ursache für
Objektbewegungen in Frage, nicht als Ursa-
che für emotionalen Ausdruck). In der Allge-
meinen Psychologie ist eine Reihe von Argu-
menten für die theorieähnliche Organisation
unseres konzeptuellen Wissens (und damit
für Bereichsspezifität) vorgebracht worden,
z. B., daß es nicht möglich sei, menschliche
Kategorisierungsleistungen und induktive In-
ferenzen rein auf der Basis der Ähnlichkeit
der zu kategorisierenden Items zu erklären:
Theoretische Überzeugungen bzw. Voreinge-
nommenheiten steuern unsere Auswahl der
als relevant erachteten Merkmale (Murphy &
Medin, 1985). 

In der Entwicklungspsychologie interes-
siert man sich für die These von der theo-
rieähnlichen Organisation menschlichen
Wissens vor allem unter dem Aspekt der Ver-
änderung des Wissens über wesentliche
Domänen: Wenn Kinder intuitive Theoreti-
ker sind, dann läßt sich die kognitive Ent-
wicklung als ein Prozeß des Theoriewandels –
in Analogie zum Theoriewandel in den Wis-
senschaften – beschreiben. Mit dieser Neufor-
mulierung der Metapher vom «Kind als Wis-
senschaftler» lassen sich die Probleme be-
reichsübergreifender Stadientheorien der
Denkentwicklung vermeiden, ohne daß die
Annahme wesentlicher Restrukturierungspro-
zesse im Verlauf der kognitiven Entwicklung
aufgegeben werden müßte: Nicht bereichs-
übergreifende Strukturen des logischen Den-
kens verändern sich, sondern bereichsspezifi-
sche Wissensstrukturen, wobei die Verände-
rung solcher Wissensstrukturen ebenso dra-
matisch sein kann wie die von Piaget postu-
lierten Veränderungen logischer Strukturen.
Wenn sich die Entwicklung des kindlichen
Denkens mit dem Theoriewandel in den Wis-
senschaften vergleichen läßt, dann können
wesentliche Veränderungen des domä-
nenspezifischen Wissens wissenschaftlichen

«Revolutionen» sensu T. S. Kuhn (1962)
gleichkommen. Solche «Paradigmenwechsel»
in den Wissenschaften sind gekennzeichnet
durch die Veränderung wissenschaftlicher
Weltbilder: Kuhns These ist, daß in den Wis-
senschaften nicht nur Prozesse der graduellen
Verbesserung von Theorien im normalen For-
schungsprozeß stattfinden, sondern daß gele-
gentlich akzeptierte Rahmentheorien an ihre
Grenzen stoßen und in Phasen wissenschaft-
licher Revolutionen durch neue Rahmen-
theorien abgelöst werden (z. B. die Ablösung
der mittelalterlichen durch die Newtonsche
Physik). In solchen Fällen finden Verände-
rungen auf der Ebene der Kernbegriffe und
des Erklärungsrahmens einer Theorie statt:
Neue Begriffe entstehen, die keine Entspre-
chung im begrifflichen System der früheren
Theorie haben, und ein neues Erklärungsmo-
dell wird angeboten, das alle bekannten Phä-
nomene (die altbekannten und die neuent-
deckten) befriedigend erklären kann. Dieses
neue Erklärungsmodell wird häufig nicht so-
fort und unproblematisch durch die «Scienti-
fic Community» übernommen: Herkömmli-
che Theorien werden beibehalten, auch
wenn Gegenevidenz vorliegt. Häufig werden
Befunde, die mit der akzeptierten Theorie
nicht vereinbar sind, als Randphänomene ab-
getan, oder es finden aufwendige Uminter-
pretationsversuche statt, bis schließlich die
neue Rahmentheorie sich durchsetzt (vgl.
auch Kap. I.1). 

Kinder sind nicht geniale Einzelne, die
neue Paradigmen kreieren, sondern das Kind
übernimmt im Laufe seiner Entwicklung die
akzeptierten Erklärungsmodelle seiner Kultur
– in unserer westlichen Zivilisation bedeutet
dies, daß Kinder und Jugendliche die Alltags-
theorien und die akzeptierten wissenschaftli-
chen Weltbilder unserer Kultur erwerben.
Läßt sich der Prozeß der Annäherung an
diese kulturell akzeptierten Theorien als ein
Prozeß des Theoriewandels beschreiben? Sind
Kinder «von Anfang an» intuitive Theoreti-
ker? Um diese Fragen zu beantworten, muß
geklärt werden, welche Arten von Wissens-
strukturen als Theorien gelten sollen. Gopnik
und Meltzoff (1997, S. 32 f.) unterscheiden
zwischen strukturellen, funktionalen und dy-
namischen Merkmalen von Theorien: Struk-
turelle Merkmale sind Abstraktheit (die Theo-
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riesprache enthält Konstrukte, die über die
Phänomenebene hinausgehen), Kohärenz
(theoretische Konstrukte stehen in wechsel-
seitigem Zusammenhang), Kausalität (Theo-
rien unterlegen den Daten eine Kausalstruk-
tur), ontologische Festlegungen (welche
Arten von Entitäten existieren?; welche
gehören zur Domäne der Theorie?). Funktio-
nale Merkmale sind Prädiktion, Interpretati-
on und Erklärung: Theorien bieten Erklärun-
gen für Phänomene in einem Bereich an, sie
werden zur Vorhersage benötigt, und sie stüt-
zen unsere Interpretationen natürlicher Phä-
nomene. Unter dynamischen Merkmalen
verstehen Gopnik und Meltzoff die Dynamik
der Theoriebildung, -prüfung und -revision;
hier interessieren z. B. die Auseinanderset-
zung mit Gegenevidenz und die Faktoren, die
zur Beibehaltung oder Revision bzw. Erneue-
rung einer Theorie im Lichte der Evidenz
führen.

Carey (1985) hat die Veränderung des in-
tuitiven biologischen Wissens des Kindes im
Altersbereich zwischen etwa vier und zehn
Jahren mit einem Theoriewandel im T. S.
Kuhnschen Sinne verglichen. Das vierjährige
habe, so ihre Argumentation, keine intuitive
Biologie, sondern eine intuitive Verhaltens-
theorie, innerhalb derer biologische Phä-
nomene intentionalistisch erklärt werden (für
eine Kritik s. Keil, 1994). Durch den Erwerb
relevanter biologischer Kenntnisse (z. B. über
Atmung, Stoffwechsel, Wachstum) wird diese
intuitive Theorie allmählich restrukturiert, so
daß Kinder im Alter von etwa 10 Jahren klar
zwischen den Domänen der Biologie und der
Psychologie differenzieren und genuin biolo-
gische Erklärungen kennen. Sie können dann
Lebewesen nicht mehr nur unter dem Aspekt
ihrer Wünsche und Absichten und ihres be-
obachtbaren Verhaltens interpretieren, son-
dern auch unter dem Aspekt gemeinsamer
biologischer Grundfunktionen; aus dieser
Sicht werden dann Menschen, Tiere und
Pflanzen als Angehörige der gleichen Katego-
rie verstanden. Carey (1985) zeigt, daß das
Phänomen des kindlichen Animismus, das
Piaget auf mangelndes Kausalverständnis
zurückführte, aus der Sicht der «Theorie-
Theorie» als bereichsspezifisches Wissensdefi-
zit reinterpretiert werden kann: Kinder
schreiben unbelebten Objekten gelegentlich

Leben zu, da sie keine genuin biologischen
Kriterien für die Differenzierung zwischen Le-
bewesen und unbelebten Objekten kennen
und sich daher am äußerlich beobachtbaren
Verhalten (z. B. an spontaner Bewegung) ori-
entieren. Weitere Bereiche, in denen Evidenz
für einen Wandel bereichsspezifischer intui-
tiver Theorien vorgelegt wurde, sind der Er-
werb der physikalischen Mengenbegriffe und
das Verständnis des Aufbaus der Materie
(Carey, 1991) und die kindliche Astronomie
(Vosniadou, 1991; vgl. Sodian, 1995, für
einen Überblick).

4.1 Die intuitive
Alltagspsychologie des Kindes
(«The child’s theory of mind»)

Am bekanntesten wurde die «Theorie-Theo-
rie» in den letzten 15 Jahren durch die For-
schung zur Entwicklung der kindlichen All-
tagspsychologie, d. h. des Common-Sense
Mentalismus, den wir benötigen, um
menschliches Handeln zu erklären und vor-
herzusagen (s. Astington, 1993; Gopnik &
Meltzoff, 1997; Perner, 1991). Wenn wir z. B.
erklären wollen, wie es zu Fehlleistungen ge-
kommen ist (wenn jemand beispielsweise am
falschen Ort nach einem Objekt sucht), dann
rekurrieren wir auf Absichten und Überzeu-
gungen: Er hat die Absicht, das Objekt zu fin-
den, aber er kann es nicht finden, weil er
nicht weiß, wo es versteckt ist; er hat eine
falsche Überzeugung über das Versteck, weil
er nicht da war, als es von einem Ort zum an-
deren transferiert wurde. Verfügen Kinder
auch über diesen Erklärungsrahmen oder
muß dieser erst im Laufe der Entwicklung er-
worben werden? Eine Vielzahl von Befunden
deutet darauf hin, daß Kinder im Altersbe-
reich zwischen etwa drei und vier Jahren den
Begriff der Überzeugung erwerben, und
damit die Fähigkeit, zwischen Überzeugun-
gen und der Realität zu differenzieren und
Handlungsvorhersagen aus den Überzeugun-
gen des Handelnden abzuleiten (vgl. Perner,
1991, für einen Überblick). Das intuitiv men-
talistische Verständnis des vierjährigen Kin-
des erfüllt die meisten der von Gopnik und
Meltzoff (1997) genannten Kriterien für eine
Theorie: Vierjährige Kinder (ebenso wie Er-
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wachsene) verfügen über die Kernbegriffe der
Absicht und der Überzeugung und wenden
sie zur Erklärung und Vorhersage menschli-
chen Handelns an (damit erfüllen sie das Kri-
terium der Abstraktheit, denn die Theorie-
sprache geht über die behaviorale Ebene  hin-
aus), sowie die Kriterien der Prädiktion, Inter-
pretation und Erklärung. Ebenso läßt sich zei-
gen, daß die intuitive Alltagspsychologie des
Kindes kohärent ist und eine Kausalstruktur
aufweist: Kinder wenden ihre «theory of
mind» sowohl auf sich selbst als auch auf an-
dere an; 3jährige, die noch nicht verstehen,
daß andere falsche Überzeugungen haben
können, machen den gleichen Fehler auch in
bezug auf die eigene Person (Gopnik &
Astington, 1988). Mit dem Erwerb des Kon-
zepts der Überzeugung erwerben Kinder ein
intuitives Verständnis informationaler Kausa-
lität, d. h., sie verstehen den Zusammenhang
zwischen dem Zugang einer Person zu Infor-
mationen, ihrem Wissen bzw. ihren Überzeu-
gungen und ihrem Handeln. Dieses Verständ-
nis informationaler Kausalität ist anfangs (bei
Vierjährigen) noch eingeschränkt auf den Fall
des direkten (perzeptuellen) Zugangs zu In-
formationen: Nur wer etwas gesehen hat,
kann etwas wissen; wenn Vierjährige den
Wissensstand einer Person beurteilen sollen,
die aufgrund von Vorinformationen einen
Sachverhalt erschließen konnte, so meinen
sie, diese Person könne nicht Bescheid wis-
sen, da sie ja keine aktuelle perzeptuelle Evi-
denz hatte (Sodian & Wimmer, 1987). Dieser
Befund kann als ein Hinweis darauf interpre-
tiert werden, daß die «theory of mind» des
Kindes Ähnlichkeiten mit den dynamischen
Merkmalen wissenschaftlicher Theorien auf-
weist: Gegenevidenz wird zunächst geleugnet
oder ignoriert, erst allmählich wird die Theo-
rie erweitert.

Gopnik und Meltzoff (1997) betrachten
nicht nur die intuitive Alltagspsychologie des
vierjährigen und älteren Kindes als eine
Theorie, sondern sie argumentieren, schon
das Wissen des Säuglings über menschliches
Handeln erfülle die Kriterien für eine Theo-
rie, und nicht nur das psychologische, son-
dern auch das physikalische Wissen (Wissen
über Objekte) sei «von Anfang an» theo-
rieähnlich organisiert. Gegen diese These ist
eingewandt worden, daß frühes bereichsspe-

zifisches Wissen in hohem Maß aufgaben-
und antwortspezifisch ist, so daß keine
kohärente intuitive Theorie vorliegt, die dem
Säugling oder Kleinkind als Erklärungsbasis
für eine breite Zahl von Phänomene dienen
könnte (Carey & Spelke; 1994, 1997). Viel-
mehr sind die Befunde aus der Säuglingsfor-
schung besser vereinbar mit der These eines
angeborenen (oder früh erworbenen) Wis-
senskerns: So postulieren z. B. Spelke et al.
(1992), daß das angeborene Kernwissen über
physikalische Objekte auf den Prinzipien der
Kontinuität und der Solidität aufbaue; um
diesen Wissenskern herum werde unser spä-
teres physikalisches Wissen aufgebaut. 

Unter der Annahme der Bereichsspezifität
der kognitiven Entwicklung sind in der neue-
ren Forschung zur Entwicklung von Konzep-
ten viele der ursprünglichen Forschungsfra-
gen Piagets wieder aufgenommen worden.
Das kindliche Verständnis der Wirklichkeit
erscheint im Lichte der neueren Forschung
nicht mehr als eine so radikal andere Kon-
struktion als das des Erwachsenen. Insbeson-
dere ist die angeborene Ausstattung des Säug-
lings mit Wissenssystemen und Lernvoraus-
setzungen offenbar sehr viel reichhaltiger als
Piaget annahm. Trotzdem gehen auch heute
noch die meisten kognitiven Entwicklungs-
psychologen davon aus, daß es tiefgreifende
Veränderungen im konzeptuellen Wissen im
Laufe der kindlichen Entwicklung gibt. Die
These, daß diese Restrukturierungen mit dem
Theoriewandel in den Wissenschaften ver-
gleichbar seien, hat sich als eine produktive
forschungsleitende Annahme erwiesen.
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1. Wandelnde Archive
Der Reiz wissenschaftlicher Theorien, mit so
wenig Annahmen wie nötig so viel wie mög-
lich zu erklären, läßt sich vielleicht nirgends
eindeutiger aufzeigen als bei den drei zentra-
len Annahmen der dem Philosophen Daniel
Dennett (1995) zufolge bedeutendsten natur-
wissenschaftlichen Theorie:

1. Der Zweck (und Anfang) allen Lebens
liegt in der Reproduktion von Genen.

2. Die Reproduktion von Leben erzeugt zu-
fällige Vielfalt.

3. Die natürliche (beziehungsweise ge-
schlechtliche) Selektion entscheidet über
die «Tauglichkeit» der reproduzierten Va-
rianten. 

Dieser Dreischritt von Reproduktion, Vielfalt
und Selektion, der sich laut Dennett (1995)
möglicherweise selbst für die Entstehung des
Lebens heranziehen läßt, wurde in etwas an-
derer Form bereits von Charles Darwin
(1859) zur Erklärung für die Entstehung der
Arten herangezogen. Er entdeckte, daß inner-
halb einer Art eine individuelle Vielfalt der
Erbeigenschaften besteht. Wenn einige Eigen-
schaften eher überlebens- und fortpflan-
zungsfähig sind, breiten sich diese erblichen
Eigenschaften in der Population aus, so daß
sich im Laufe der Zeit die Menge der erbli-
chen Merkmale innerhalb einer Art verän-
dern. Diesen Prozeß nannte er natürliche Se-
lektion durch differentielle Reproduktion. 

Die Evolutionstheorie von Charles Darwin
führt die Ähnlichkeit der Merkmale von Le-
bewesen auf ihre stammesgeschichtliche Ver-
wandtschaft (genetische Abstammungsähn-
lichkeit) oder auf die Erfüllung ähnlicher
Umweltanforderungen (Anpassungsähnlich-
keit) zurück. Die durch Vergleich erkannte
Verwandtschaft weist auf einen schrittweisen,
kontinuierlichen Entstehungsprozeß des Le-
bens hin, der als Evolution bezeichnet wird.
Diese biologische Evolution erfolgt durch die
natürliche – bei geschlechtlich sich fortpflan-
zenden Arten ebenfalls durch geschlechtliche
(s. Kap. V.5) – Selektion von zufällig oder
durch Neukombination entstehenden, ge-
ringfügigen und meistens unauffälligen gene-
tischen Änderungen (Mutation, Gen–Drift,

Migration) an der Genmenge eines Individu-
ums beziehungsweise der Gesamtpopulation.
Durch diese Selektion ist die Evolution nicht
– wie allgemein noch bis Mitte der sechziger
Jahre angenommen wurde – ein arterhalten-
der, sondern ein artenschaffender Prozeß. Kri-
terium dieser in der Regel individuellen Se-
lektion ist die Güte der Anpassung neuer
Merkmalsausprägungen an die (sozio-)ökolo-
gischen Umweltbedingungen (ökologische
Nische), die sich günstigstenfalls in der erfolg-
reicheren Fortpflanzung, d. h. einer höheren
Nachkommenszahl niederschlägt.

Durch die Selektion der unaufhörlich ent-
stehenden genetischen Vielfalt «erschafft»
der Prozeß der Evolution als «blinder Uhrma-
cher» (Dawkins, 1986) zwangsläufig und ab-
sichtslos die Wunderwerke der Anpassung,
die wir Lebewesen nennen. Dieser Vorgang
des Evolutionsprozesses zeichnet sich durch
die merkwürdige Ökonomie der «Akkumula-
tion kleiner Veränderungen» (Dawkins, 1986)
aus, wobei neue, durch zufällige genetische
Änderungen auftretende Eigenschaften eines
Lebewesens in der Regel keine vorhandenen
ersetzen, sondern den bestehenden hinzuge-
fügt werden. Genauso wie alle anderen Lebe-
wesen zeichnen auch wir uns also durch eine
«geschichtliche Natur», d. h. durch in unserer
stammesgeschichtlichen Vergangenheit er-
worbene genetische Programme aus, die un-
sere gegenwärtigen phänotypischen Eigen-
schaften bestimmen (Mayr, 1984). 

Demnach sind wir wandelnde Archive
(Cronin, 1991): Wie jeder andere Organismus
auch besitzen wir heute noch Merkmale, die
sich während der vergangenen etwa drei Milli-
arden Jahre entwickelt haben. Merkmale, die
uns als Wirbeltiere auszeichnen, sind bereits
vor ungefähr 450 Millionen Jahren entstanden,
unsere Säugetiermerkmale sind 210 Millionen
Jahre alt, unsere Primateneigenschaften
immer noch bis zu 100 Millionen Jahre alt.
Wie schließlich (human-)ethologische Studi-
en zeigen (z. B. Schleidt, 1997), verfügt die
menschliche Gattung über andere Wirbel-
und Säugetiermerkmale hinaus auch über
Verhaltenseigenschaften, die dem etwa vier bis
acht Millionen Jahre «jungen», typisch
Menschlichen als Gesamtheit an Anpassungs-
leistungen weit vorausgingen. Und da alle At-
tribute, die sich nicht eindeutig negativ auf

172 Theoretische Ansätze



die Überlebens- und Fortpflanzungsfähigkeit
des Menschen ausgewirkt haben, bestehen
geblieben sind, liegt die zentrale Annahme
evolutionspsychologischer Überlegungen
darin, daß nicht nur etwa die Hirnanatomie,
sondern selbst die Motivation und die Ver-
haltensneigungen des modernen Menschen
unter dem Aspekt dieser stammesgeschichtli-
chen Anpassungsleistungen zu betrachten
sind. 

Obwohl das Verhalten gewissermaßen die
von den Genen am weitesten entfernte
Eigenschaft der Lebewesen ist, setzt die Selek-
tion direkt am Verhalten an, da das Verhalten
für die unmittelbare Anpassungsleistung an
die ökologische Umwelt zu sorgen hat. Ver-
halten ist im Gegensatz zu den «räumlichen
Gestalten» der Morphologie als «Zeitgestalt»
anzusehen, d. h. als äußerlich wahrnehmbare
Körperbewegung, die mit Umweltgegeben-
heiten ähnlicher Größenordnung interagiert
(Bischof, 1985; Immelmann, Scherer & Vogel,
1988). Die den Verhaltensresultaten zugrun-
deliegende menschliche Psyche bildet dabei
das «fehlende Glied» zwischen der evolu-
tionären natürlichen Selektion und dem Ver-
halten, das es durch eine «evolutionäre Psy-
chologie» zu erforschen gilt (Cosmides &
Tooby, 1987).

Im Gegensatz nicht nur zu allen anderen
wissenschaftlichen Disziplinen außerhalb der
Biologie, sondern auch im Vergleich zu den
anderen Teildisziplinen der Biologie werden
dabei in der Evolutionsbiologie Fragen nach
den unmittelbaren Ursachen, die herkömmli-
cherweise innerhalb der Psychologie erörtert
werden (z. B. «Wie kommt dieses augenblick-
liche Verhalten zustande?»), von Fragen nach
den stammesgeschichtlichen Ursachen ergänzt
(z. B. «Welche stammesgeschichtliche Anpas-
sung erfüllt dieses Verhalten?»; zur Unter-
scheidung s. Mayr, 1984; Bischof, 1985). Die
Unterscheidung von auf der Zeitskala weit
auseinanderliegenden Kausalzusammenhän-
gen erweitert den Erkenntnishorizont um die
naturgeschichtliche Zeitspanne und kann
sich damit für die Untersuchung unmittelba-
rer Wirkzusammenhänge als forschungslei-
tend erweisen. Ebenso wie die Kindheit für
individuelle Lebensverläufe aufschlußreich
sein kann, kann die stammesgeschichtliche
«Kindheit» der Menschheit als Referenzrah-

men für die psychische Ausstattung des mo-
dernen Menschen herangezogen werden:

Über 99,5% unserer etwa vier Millionen
Jahre langen Stammesgeschichte der Men-
schwerdung («Hominisation») haben wir sehr
wahrscheinlich in kleinen und überschauba-
ren Wildbeutergruppen verbracht, deren
Größe kaum über 100 Personen anstieg (Dun-
bar, 1993). Diese Nomadengruppen zeichne-
ten sich vermutlich durch kooperatives Jagen
und Sammeln, geringe soziale Hierarchisie-
rung, eher personbezogenem als egalitärem
wechselseitigen Austausch von Gütern und
Hilfeleistungen, geringem Wohlstand und
diffusen, flexiblen Allianzen zwischen den
einzelnen Gruppen aus. Sowohl die schlechte
Ressourcenlage als auch die immer wieder zu
kriegerischen Formen des Konkurrierens au-
tonomer Gruppen um diese knappen Res-
sourcen führenden Zwischengruppenkonflik-
te erhöhten die Kooperationsbereitschaft in-
nerhalb der eigenen Gruppe. Innerhalb der
Gruppe wurde sie zudem durch eine geringe
Migration, also eine relativ konstante Grup-
penzusammensetzung und eine relativ hohe
Lebenserwartung mit einer langen Kindheit,
die viele Möglichkeiten zu nichtkompetitiven
Kontakten zu nahen Verwandten und zu wie-
derholten Interaktionen mit Nichtverwand-
ten bot, ermöglicht (Chasiotis, 1995a).

Wie im folgenden zu zeigen sein wird, er-
geben sich fruchtbare Möglichkeiten, selbst
die modernen Ansätze innerhalb der Ent-
wicklungspsychologie wie die der Entwick-
lung als Selbstsozialisation in ein evolutionä-
res Theoriengebäude einzugliedern. Voraus-
setzung ist allerdings, daß die Biologie nicht
aus der Individualentwicklung ausgeklam-
mert wird, weil sie nicht mehr mit «Unverän-
derlichkeit» und «Determinierung» gleich-
gesetzt wird (s. auch Kap. V.5). Während
entwicklungspsychologisch «nur» danach ge-
fragt wird, wie die menschliche Entwicklung
verläuft, stellt sich bei der evolutionären Per-
spektive zusätzlich die Frage, warum die
menschliche Entwicklung genau so und
nicht anders verläuft. Die Bedeutung der
Stammesgeschichte bei der Erforschung der
menschlichen Entwicklung bestünde dem-
gemäß vor allem darin, als Maßstab zu die-
nen, an dem anthropologische, kulturverglei-
chende, soziologische und psychologische
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Befunde und Fragestellungen gemessen wer-
den können (Voland, 1993a,b; Schiefen-
hövel, Vogel, Vollmer & Opolka, 1994). Vor-
her werden jedoch noch einige Grundkon-
zepte der modernen Evolutionsbiologie vor-
gestellt werden müssen.

2. Grundkonzepte der
modernen Evolutionsbiologie

2.1 Die Geburt der modernen
Evolutionsbiologie oder: 
Nepotistischer Altruismus 

Ein Grundproblem bei der Evolution sozialen
Verhaltens stellte lange Zeit die Entstehung
uneigennützigen Verhaltens dar, weil evolu-
tionär von einem immerwährenden Konkur-
renzkampf zwischen den Individuen ausge-
gangen werden muß, bei dem eher eigennüt-
ziges als selbstloses Verhalten der Vermeh-
rung der eigenen Gene dienlich sein müßte.
Die Geburt der modernen Evolutionsbiologie,
die sich neben der «Wiederentdeckung» der
geschlechtlichen Selektion (s. dazu Kap. V.5)
durch die Auflösung dieses selbst von Darwin
nur erkannten, aber nie gelösten Rätsels aus-
zeichnet, kann mit dem Jahr 1964 datiert
werden, als William Hamilton und John
Maynard Smith unabhängig voneinander
theoretisch nachweisen konnten, daß «altrui-
stisches» Verhalten nur dann evolvieren
kann, wenn für den Helfer die Kosten seines
scheinbar selbstlosen Verhaltens in Relation
zum Verwandtschaftsgrad des Geholfenen ge-
ringer ausfallen als der genetische Nutzen,
den er davonträgt. Diese inzwischen empi-
risch eindeutig untermauerte Ungleichung
erklärt die Evolution uneigennützigen Ver-
haltens als Verwandtschaftsselektion: Was
evolutionär zählt ist nicht die Eignung (Fit-
neß) des einzelnen Individuums (Darwini-
sche Fitneß), also die Anzahl eigener, ins re-
produktionsfähige Alter gekommener Nach-
kommen, sondern die Gesamtfitneß («inclusi-
ve fitness»), d. h. die persönliche Fortpflan-
zungsleistung plus dem Anteil am Fortpflan-
zungserfolg seiner genetisch Verwandten, die
auf seine nach dem Verwandtschaftsgrad
gewichtete «altruistische» Hilfe zurückzu-

führen ist. Damit widerlegten Hamilton und
Maynard Smith gruppenselektionistische
Theorien, die arterhaltende Verhaltensnei-
gungen zur Erklärung kooperativen Sozialver-
haltens herangezogen hatten: Selbstloses Ver-
halten gegenüber Nichtverwandten kann
sich evolutionär nicht auf Dauer behaupten,
d. h., es ist evolutionär nicht stabil (s. 2.3).

Im allgemeinen hängt demnach das Aus-
maß prosozialer Verhaltensweisen vom gene-
tischen Verwandtschaftsgrad ab. Der namhaf-
te Evolutionsbiologe Robert Trivers (1974)
folgerte daraus, daß nicht nur weiter entfern-
te Verwandte, sondern selbst Eltern ihren
Kindern gegenüber sowie Geschwister unter-
einander nicht völlig selbstlos zu handeln be-
reit sind: Da bei sich sexuell fortpflanzenden
Arten sowohl Eltern mit ihren Kindern als
auch Geschwister nur die Hälfte ihrer Gene
gemeinsam haben, liegt hier der gemeinsame
Nenner phänomenologisch sehr unterschied-
licher, aber evolutionsbiologisch prinzipiell
unvermeidlicher innerfamiliärer Konflikte
wie der der Entwöhnung oder der Geschwi-
sterrivalität. Dabei geht es aber nicht nur um
Geschwisterliebe: Die Eltern haben im allge-
meinen nicht nur bei ihren eigenen Kindern
aufgrund des gleichen genetischen Verwandt-
schaftsgrades ein Interesse an egalitären, ko-
operativen Verhaltensweisen der Geschwister
untereinander, auch mit den Tanten, Onkel
und Großeltern der Kinder haben sie doppelt
so viele Gene gemeinsam wie ihre Kinder, so
daß hier bestimmte mehr oder weniger all-
tägliche innerfamiliäre Konfliktherde (z. B. el-
terliche mahnende Appelle, auf das jüngere
Geschwisterchen Rücksicht zu nehmen oder
sich bei der Verwandtschaft blicken zu lassen)
sowohl erklärlich als auch oft unausweichlich
sind. Trivers’ innerhalb der Biologie empi-
risch gut untermauertes Konzept des «Eltern-
Kind-Konfliktes» wird, da es inzwischen auch
in der Psychologie verstärkt rezipiert wird, an
anderer Stelle wiederaufgegriffen (Chasiotis &
Keller, 1995a; Paul & Voland, 1997; s. 3.3.5). 

2.2 Reziproker Altruismus und 
Mutualismus 

Der evolutionäre Ansatz, bei allen Kooperati-
onsformen von im Grunde, d. h. genetisch ei-
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gennützigen Motiven auszugehen, wurde
ebenfalls von Robert Trivers (1971) auf die
Kooperation unter Nichtverwandten erwei-
tert, indem er neben dem soeben beschriebe-
nen stammesgeschichtlich älteren nepotisti-
schen Altruismus unter genetisch Verwand-
ten den reziproken Altruismus postulierte. Der
entscheidende Unterschied zum nepotisti-
schen Altruismus besteht hier darin, daß der
«Altruist» eine spätere Gegenleistung des Ge-
holfenen erwarten kann. Entgegen dem na-
heliegenden Schluß, daß die Evolution über
nepotistische, auf die genetisch Verwandten
ausgerichtete Verhaltensweisen hinaus nur
auf den unmittelbaren eigenen, individuellen
Nutzen ausgerichtetes rücksichtsloses Verhal-
ten fördern würde, ist davon auszugehen,
daß kooperatives Verhalten sich auch unter
Nichtverwandten evolutionär lohnt, wenn es
«zum allseitigen Vorteil der Beteiligten ohne
daß damit Kosten verbunden wären» führt
(Voland, 1993a, S. 78), etwa wenn die durch
kooperatives Verhalten möglich werdenden
komplexeren Sozialbeziehungen den einzel-
nen Gruppenmitgliedern individuelle Vortei-
le verschaffen, aber auch durch gleichzeitige
Verhaltensweisen zum gegenseitigem Nutzen
aller Beteiligten (Fellpflege, kooperatives
Jagen). Letztere Kooperationsform wird als
Mutualismus bezeichnet.

2.3 Frequenzabhängige 
Verhaltensstrategien

Nepotismus, Reziprozität und Mutualismus
treten sowohl unter Verwandten als auch
unter Nichtverwandten auf und sind empi-
risch häufig schwer voneinander zu unter-
scheiden. Zusätzlich ist es schwierig vorher-
zusagen, unter welchen Bedingungen eher
kooperative oder offen kompetitive Verhal-
tensweisen zu erwarten sind. Bei dem Ver-
such, solche Kriterien zu finden, hat sich
dabei die Anwendung der mathematischen
Spieltheorie als fruchtbar erwiesen. Die ma-
thematischen Modelle beinhalten dabei spiel-
theoretische Analysen sogenannter evolu-
tionär stabiler Strategien, d. h. frequenzab-
hängiger Verhaltensstrategien, bei denen die
Auftretenshäufigkeit eines Verhaltens von der
Auftretenshäufigkeit alternativer Verhaltens-

weisen abhängt. Die Bedeutsamkeit dieser fre-
quenzabhängigen Selektion liegt neben
ihrem Erklärungspotential im Rahmen der
geschlechtlichen Selektion (s. Kap. V.5) in
dem der natürlichen Selektion kooperativen
Verhaltens. Vor allem in nichtverwandten So-
zialverbänden ist mehrheitliche Kooperati-
onsbereitschaft nämlich auch eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für erfolgreiches Be-
trügen: Der Täuscher parasitiert sozusagen
das bestehende System ehrlicher Kommuni-
kation (Trivers, 1985). 

Wenn beispielsweise Personen vor der
Wahl stehen, mit ihren Interaktionspartnern
zu kooperieren oder deren Hilfe ohne Gegen-
leistung entgegenzunehmen, d. h. zu betrü-
gen, sind Betrüger nur solange im Vorteil, so-
lange die meisten Gruppenmitglieder koope-
rativ sind und nicht ihrerseits ebenfalls keine
Hilfsbereitschaft mehr zeigen, da sonst gar
keiner mehr mit dem anderen kooperieren
würde. Kooperatives Verhalten aller Grup-
penmitglieder wäre zwar vorteilhaft für alle,
weil sie die Wahrscheinlichkeit, selbst einem
Betrug zum Opfer zu fallen, reduzieren
würde, für den Einzelnen besteht jedoch
immer der Anreiz, das individuelle Interesse
vor dem Allgemeinwohl zu stellen. Das Resul-
tat ist ein Gemisch verschiedener, oft gegen-
läufiger Verhaltensstrategien innerhalb einer
Population. Diese frequenzabhängigen Strate-
gien können kollektiv suboptimal sein, weil
sie beispielsweise Betrügern eine Nische zu-
weisen, sie sind aber wegen der individuellen
Nützlichkeit evolutionär stabil, d. h., daß die
natürliche Selektion der Ausbreitung eines
Merkmals eine Grenze setzt, die einem alter-
nativen Merkmal eine Nische eröffnet. Eine
wichtige Folgerung daraus ist, daß es sowohl
genetisch als auch phänomenologisch kaum
Unterschiede zwischen kooperativen, ehrli-
chen und manipulativ-täuschenden Interak-
tionspartnern gibt, da es immer den Anreiz
zu intraindividuellen Strategiewechseln in
beiden Richtungen gibt. 

Das Konzept frequenzabhängiger Verhal-
tensstrategien hat weitreichende, interdiszi-
plinäre Implikationen, etwa für die Krimino-
logie (Mealey, 1995) oder die Moralphiloso-
phie (Wright, 1996): Beispielsweise ist davon
auszugehen, daß moralisches Verhalten nicht
immer und nicht von allen gezeigt wird, weil
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sich ausschließliches Kooperationsverhalten
nicht auf Dauer innerhalb einer Gruppe eta-
blieren kann. Vielmehr ist immer mit dem
«Einsickern» eines gewissen Prozentsatzes al-
ternativer, unkooperativer (täuschender bzw.
«krimineller») Strategien zu rechnen1. Auf die
Psychologie hat das Konzept evolutionär sta-
biler Verhaltensstrategien noch kaum einen
Einfluß ausgeübt, obwohl es sich sowohl zur
Erklärung vieler «kontext»-abhängiger intra-
individueller Verhaltenswechsel als auch zur
Untersuchung interindividueller Persönlich-
keitsunterschiede anbietet (Wilson, 1994; s.
auch 3.1.1). Auf einige entwicklungspsycho-
logische Aspekte dieser differentiellen Impli-
kationen wird später einzugehen sein.

2.4 Verhaltensökologische
Entscheidungsregeln

Die grundlegende Aufgabe jedes Lebewesens
besteht darin, «richtige» Entscheidungen zu
treffen, d. h. die Verhaltensalternative auszu-
wählen und durchzuführen, die unter den ge-
gebenen ökologischen Bedingungen den
höchsten Fortpflanzungserfolg verspricht.
Die Rationalität der Entscheidungsfindung
bezieht sich also auf die Nutzung effizienter
Mittel zur Befriedigung des individuellen Ei-
geninteresses und richtet sich nach ihrer evo-
lutionären Stabilität, d. h. nach ihrer «Taug-
lichkeit» zur Fitneßmaximierung. Das (men-
tal allerdings nicht als solches repräsentierte)
individuelle «Interesse» ist also das der eige-
nen Genmaximierung dienende genetische
Eigeninteresse (Smith & Winterhalder, 1992).
Verhaltensökologische Studien haben in den
letzten Jahrzehnten gezeigt, daß selbst Tiere
mit weit weniger komplexen Nervensyste-
men als wir, wie beispielsweise Vögel oder In-
sekten, zu adaptiven Entscheidungen bei der
Futtersuche in der Lage sind, die auf beein-
druckende statistische Fähigkeiten schließen
lassen: 

Wenn beispielsweise ein Lebewesen zum
Überleben x Kalorien täglich braucht und
zwischen zwei Territorien zu wählen hat, die
sich nicht im Mittelwert (m), sondern nur in
der Varianz (v) der vorhandenen Nahrung
unterscheiden, so sollte es sich dann für den
Futterplatz mit der höheren Varianz (v1) ent-

scheiden, also die riskantere Entscheidung
treffen, wenn der Mittelwert dieser beiden
Territorien unter dem Bedarf x liegt: Schließ-
lich ist die Chance, daß (m + – v1 > = x) ist,
größer als die Chance, daß (m + – v2 > = x)
ist, weil v1 > v2. Ist der Mittelwert beider Ter-
ritorien jedoch über x, sollte es auf Nummer
sicher gehen und den Ort mit der geringeren
Varianz (v2) aufsuchen. Bei Nutzen über den
Schwellenwert x sollte die Entscheidung also
risikoaversiv sein, bei einem Nutzen unter
dem Schwellenwert x sollten Risiken einge-
gangen werden, um potentielle Desaster
(Hungertod) zu vermeiden. Der Nutzen hängt
somit sowohl vom subjektiven Bedarf als
auch vom Nahrungsangebot ab: Bei einem
geringeren Anstieg der Bedarfsdeckung durch
ein Futteritem wird ein durchschnittlich
niedriger Nutzen dieses Futterplatzes erwar-
tet, wodurch die riskante Entscheidung nahe-
gelegt wird; bei einem höheren Anstieg der
Bedarfsdeckung durch ein Futteritem wird
hingegen ein durchschnittlich hoher Nutzen
des Futterplatzes erwartet, wodurch es des-
halb adaptiver ist, eher auf Nummer sicher zu
gehen.

Verhaltensökologisch läßt sich daraus die
Faustregel «be risk averse if expected energy
budget positive, be risk prone if expected
energy budget negative» ableiten und bedeu-
tet, daß bei durchschnittlich niedrigem er-
warteten Nutzen die riskante Entscheidung
gewählt wird, während bei durchschnittlich
hohem erwarteten Nutzen eher auf Nummer
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1 Hier ist Vorsicht geboten: Es ist zwar evolutionär ab-
leitbar, daß das Auftreten moralisch unliebsamer
Handlungen nie völlig ausgeschlossen werden kann,
das bedeutet aber nicht, daß diese unerfreulichen Ver-
haltensweisen dadurch moralisch gerechtfertigt wer-
den. Diese Vorsicht ist für den gesamten Beitrag ange-
bracht, da sonst die Gefahr besteht, daß der Bote für
die Botschaft haftbar gemacht wird: So sollte nicht
übersehen werden, daß sich ebenso wie eine völlig
«selbstlose» auch eine völlig «egoistische» Verhaltens-
strategie evolutionär auf Dauer nicht durchsetzen
kann. Diese Formulierung mag manchem tröstlich er-
scheinen, ihr Erklärungswert ist jedoch gleich. Die
prinzipielle Ideologieunabhängigkeit evolutionsbiolo-
gischer Annahmen wird im Kapitel V.5 etwas ausführ-
licher diskutiert (zur aktuellen Diskussion des Zusam-
menhangs von Biologie und Moral s. etwa Wright,
1996).



sicher zu gehen sei. Genau diese sogenannte
«energy-budget rule» (s. Rubenstein, 1982;
Stephens & Krebs, 1986; Krebs & Kacelnik,
1991) wurde wiederholt bei verschiedenen
Tierarten empirisch nachgewiesen. Der kom-
plexe Zusammenhang zwischen der Rationa-
lität bewußter, individueller Entscheidungen
beim Menschen und der «frei flottierenden»
Rationalität in der belebten Natur kann nun
evolutionär gesehen so verstanden werden,
daß die vernünftige, bewußte Entscheidungs-
fähigkeit des Menschen eine evolvierte, ko-
gnitive Anpassungsleistung darstellt und
somit primär evolutionären Zwecken dient
(Chasiotis, 1995a). Dementsprechend weisen
diese verhaltensökologischen Regeln, wie wir
noch sehen werden, auch eine erstaunliche
Ähnlichkeit zu den Befunden menschlichen
Wahlverhaltens auf (s. 3.4).

2.5 Die Evolution von 
Lebenslaufstrategien 

«Der Mensch kann nicht wollen, was er
will» (Arthur Schopenhauer, 1819, zit. n.
1987, S. 164)

Selbst eine recht oberflächliche Verhaltensbe-
obachtung läßt erkennen, daß alle Lebewesen
einschließlich des Menschen offensichtlich
bereit sind, große Risiken einzugehen, die
über die etwa zur Nahrungssuche unvermeid-
lichen, überlebensnotwendigen Verhaltens-
weisen hinausgehen. Hierunter fallen alle oft
sehr aufwendigen und immer mit gewissen
Risiken verbundenen Verhaltensweisen, die
sich auf die Partnerfindung beziehungsweise
Partnerwahl beziehen (wie innergeschlechtli-
cher Konkurrenzkampf oder zwischenge-
schlechtliche Täuschungsmanöver; s. Kap.
V.5), aber auch alle risikoreichen «diplomati-
schen» Verhaltensweisen wie Koalieren, Intri-
gieren, offene Aggression oder Versöhnung,
die etwa zur Erlangung eines höheren sozia-
len Ranges (de Waal, 1991) oder zur Anhäu-
fung von Ressourcen gezeigt werden (Char-
lesworth, 1988). Die Bereitschaft, derartige
Risiken einzugehen, wird erst erklärlich,
wenn die optimale Fortpflanzung als letztli-
cher Zweck angesehen wird – aber ohne daß

dieser etwa als oberstes Handlungsziel mental
repräsentiert ist. Da die Evolution als gen-
maximierender Prozeß die Sterblichkeit der
Organismen impliziert (Dawkins, 1994; s.
auch 4.1), verfügt kein Organismus über un-
beschränkt viel Zeit, um diese reproduktions-
strategisch optimalen «Entscheidungen» zu
treffen. Vielmehr wurden im Laufe der Evolu-
tion innerhalb der begrenzten Zeitspanne
eines Lebenslaufs optimale Entscheidungsse-
quenzen ausgelesen. 

Eine der wesentlichen Erkenntnisse der
modernen Evolutionsbiologie besteht somit
darin, daß das evolutionäre Endprodukt
nicht das fortpflanzungsfähige Individuum
ist. Vielmehr stellt der gesamte arttypische
Lebensverlauf eine evolutionäre Anpassung
dar, die letztlich dem Ziel der optimalen Fort-
pflanzung dient. Weil die von der Geburt bis
zum Tod in Embryonal-, Kindheits-, Jugend-,
Erwachsenen- und Altersentwicklung be-
schreibbare menschliche «Lebensgeschichte»
als ein Ausdruck stammesgeschichtlich evol-
vierter «Lebenslaufstrategien» (Schmidt-Hem-
pel, 1992) anzusehen ist, muß es stammesge-
schichtliche Gründe dafür geben, daß die
menschliche Individualentwicklung so ver-
läuft, wie sie es tut. Dieses zeitliche Schema
von Wachstum, Überleben und Fortpflan-
zung betrifft Entscheidungen bezüglich der
vor und nach der sexuellen Ausreifung zu
treffenden, möglichst optimalen Allokation
von Ressourcen, d. h. dem Einsatz der in der
Regel beschränkten, zur Reproduktion not-
wendigen physischen (z. B. Nahrung), sozia-
len (z. B. Paarungspartner) oder emotionalen
Mittel (z. B. elterliche Fürsorge) im Laufe des
Lebens, die entweder zum Überleben oder zur
Reproduktion eingesetzt werden können und
manchmal mehr, manchmal weniger bewußt
getroffen werden, z. B.: (Wem) Kann ich (je-
mandem) trauen? (Mit wem) Gehe ich (jetzt) eine
sexuelle Beziehung ein? (Wen) Möchte ich heira-
ten? (Wann) Möchte ich Kinder haben? Mit wem
möchte ich sie haben? Wie viele möchte ich
haben? (Wann) Will ich mich trennen? u. ä. m..
Dabei ist es evolutionär gesehen nebensäch-
lich, ob diese «Entscheidungen» etwa rei-
fungsbedingt ablaufen oder bewußt getroffen
werden. Vielmehr legt die evolutionäre Sicht
nahe, daß auch unsere bewußten Entschei-
dungsfindungsprozesse im Grunde demsel-
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ben Zweck dienen wie unwillkürliche Vor-
gänge, die ohne unsere Einsicht vonstatten
gehen. Unter dieser lebenslaufstrategischen
Perspektive zeichnet sich der Mensch in sei-
nem reproduktiven Verhalten, dessen we-
sentlicher Bestandteil neben der Partnerwahl
das elterliche Pflegeverhalten ist, durch eini-
ge Merkmale aus, die ihn als Ausnahme im
Tierreich erscheinen lassen. Dazu zählt eine
der niedrigsten Reproduktionsraten, die läng-
ste Schwangerschaft und die längste Kindheit
unter den Primaten. Diese extrem lange
Kindheit der menschlichen Nachkommen
machte eine unter Primaten zuvor ungekann-
te parentale Investition (Trivers, 1972, 1974) er-
forderlich. Als parentale Investition ist dabei
jegliche elterliche Anstrengung in bezug auf
einzelne Nachkommen anzusehen, die die
Gesamtfitneß steigert und gleichzeitig alter-
native elterliche Investitionsmöglichkeiten
reduziert.

Abgesehen von der forschungsstrategisch
fruchtbaren evolutionären Begründung, die
herangezogen wird, um die genuin entwick-
lungspsychologischen («ontogenetischen»)
Wirkvariablen zu bestimmen, läßt sich die Le-
benslaufstrategieforschung in der modernen
Biologie inzwischen kaum von rein entwick-
lungspsychologischen Ansätzen unterscheiden
(für die Primatologie bspw. s. Pereira & Fair-
banks, 1993). Im folgenden sollen einige Inte-
grationsmöglichkeiten dieser Theorie der Le-
benslaufstrategie anhand der Lebensspannen-
psychologie kursorisch aufgezeigt werden.

3. Lebenslaufstrategie-
forschung und die
Entwicklungspsychologie
der Lebensspanne 

3.1 Kindheit

3.1.1 Kindheit als Optimierung der Res-
sourcenakquisition

In der Ethologie ist seit längerem bekannt,
daß der Kindheitskontext sich in so einer
Weise prägend auf die Lebenslaufstrategie
auswirkt, daß über den Einfluß auf Paarungs-

und Elternverhaltensstrategien eine optimale
Reproduktion gesichert wird. Die extrem
lange Kindheit des Menschen müßte sich
nun, da ihr eine evolutionäre Funktion zuge-
wiesen werden kann, aus der erhöhten Kom-
plexität der menschlichen «sozioökologi-
schen Nische» ableiten lassen. Die kindliche
Pflegebedürftigkeit wird dabei als Vorausset-
zung gesehen, mit der der Mensch seine
Nachkommen zu besseren, d. h. reproduktiv
erfolgreicheren Erwachsenen großzuziehen in
der Lage ist («the better adult hypothesis»,
Alexander, 1988). Um dieses Sozialisationsziel
zu erreichen, ist in den ersten ungefähr fünf
Lebensjahren von einer «sensitiven Periode»
auszugehen, in der das Kind die Reprodukti-
onsstrategie des gleichgeschlechtlichen El-
ternteils zu übernehmen lernt, indem es die
familiäre Situation als exemplarisch für die
soziale Umwelt, die es als Erwachsener erwar-
tet, ansieht.

Unter dieser evolutionären Perspektive las-
sen sich sowohl Selbstsozialisationsannah-
men als auch bindungstheoretische Überle-
gungen und Befunde einbeziehen: Laut Peter
LaFreniere (1996) scheint nach dem Ab-
schluß der Bindungsentwicklung, also etwa
ab dem 4. Lebensjahr, die entwicklungspsy-
chologisch zentrale Aufgabe darin zu beste-
hen, zu lernen, angemessene Entscheidungen
darüber treffen zu können, wann sich eher
Kooperation und wann sich eher offen kom-
petitives Verhalten bis hin zur Täuschung
lohnt. Diese zeitliche Aufeinanderfolge ist
womöglich kein Zufall: Die im Rahmen der
Bindungstheorie als «internales Arbeitsmodell»
aufgefaßte Internalisierung innerfamiliärer,
in der frühen Kindheit sich etablierender Be-
ziehungsmuster läßt sich als generalisiertes
Reziprozitätsmodell über die Kooperationsbe-
reitschaft der sozialen Interaktionspartner
auffassen (Chasiotis, 1995a). Je nach der Qua-
lität dieses Reziprozitätsmodells geht das
Kind im Laufe der Jahre mit bestimmten Er-
wartungen an seine außerfamiliäre soziale
Umwelt heran, wählt oder vermeidet aktiv
Interaktionspartner in außerfamiliären Kon-
texten wie Kindergarten, Schule und Freun-
deskreis und wird durch diese selektiven
Interaktionserfahrungen weiter geformt
(«niche-picking», s. LaFreniere, 1996). Die re-
lativ gut belegten Befunde der Bindungsfor-
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schung, die darauf hinweisen, daß sicher ge-
bundene Kinder später auch eher reziproke
und befriedigende Freundschaften aufbauen,
lassen sich dabei als empirischer Beleg für die
Übertragung nepotistischer und reziproker
Kooperationsmuster innerhalb der Familie
auf außerfamiliäre Beziehungen auffassen 
(s. 3.5).

Daß die Kooperation Konkurrenz – Dicho-
tomie «nur» einen ethischen, aber keinen
funktionalen Gegensatz darstellt, hat William
Charlesworth theoretisch explizit auf die In-
dividualentwicklung bezogen (1988) und in
einer Reihe kulturvergleichender Untersu-
chungen auch empirisch nachweisen können
(für eine Übersicht s. Charlesworth, 1996).
Der Schlüsselbegriff seiner theoretischen Aus-
führungen ist dabei der der Ressource (s. o.),
dessen konzeptuelles Fehlen oft dazu führt,
die kompetitive Funktion vieler «phänoty-
pisch» kooperativer Verhaltensweisen zu
übersehen. So lassen sich die üblicherweise in
sozialen Gruppen entstehenden Dominanz-
hierarchien diesem Ansatz entsprechend
auch dadurch erfassen, indem erhoben wird,
welche Person am ehesten Zugang zu den be-
gehrtesten Ressourcen erhält. Da ein hoher
Status in der Hierarchie den besseren Zugang
zu Ressourcen nicht nur ermöglicht, sondern
auch regelt, kann unter Umständen auch der
Einsatz aggressiven Verhaltens dem begehr-
ten Ziel der Statuserhöhung dienlich sein,
jedoch nur, wenn er gezielt und nicht aus-
schließlich eingesetzt wird; so kann die in-
strumentelle Aggression auch ein Bestandteil
der Verhaltensstrategien besonders erfolgrei-
cher und populärer Kinder sein.

Da laut Charlesworth (1988) evolutionär
gesehen unsere kognitiven und sozioemotio-
nalen Entwicklungsleistungen im Dienste
dieser Ressourcenakquirierung stehen, müß-
ten ökologisch valide Untersuchungen zur
Erforschung unserer psychologischen Fähig-
keiten solche sein, in denen es um den
immer wieder aufflackernden Streit um die
Erlangung von in der Regel begrenzten Res-
sourcen geht. Zur Operationalisierung einer
sozialen Situation, in der zur Ressourcen-
akquisition sowohl Kooperations – als auch
Konkurrenzverhaltenstrategien möglich sind,
wurde eine altersgerechte Aufgabe für jeweils
vier Kinder gewählt, die darin bestand, daß

zwei Helfer nötig waren, um ein Filmvorführ-
gerät zu betätigen, damit ein drittes Kind
einen lustigen Zeichentrickfilm (begehrte
Ressource) sehen konnte, während das vierte
Kind ausgeschlossen blieb. In seinen an Vor-
schul- und Grundschulkindern durchgeführ-
ten Untersuchungen konnte Charlesworth
(1996) seine Annahmen auch kulturübergrei-
fend empirisch bestätigen, nämlich daß das
Resultat bei einer kompetitiven Interaktion
zwischen verschiedenen Sozialpartnern zur
Ressourcenakquirierung in der Regel nicht
egalitär ausfällt. Die interindividuellen Unter-
schiede in der Erlangung der begehrten Res-
source, operationalisiert über die individuelle
Dauer des Betrachtens des Zeichentrickfilms,
hingen dabei u. a. von dem durch externe Be-
urteiler (Lehrer) ermittelten sozialen Rang
und dem Alter der Kinder ab. Erwartungs-
gemäß zeichneten sich die erfolgreichsten
Kinder bei der Ressourcenakquirierung kei-
neswegs durch ausschließlich kompetitives
Verhalten aus, sondern halfen auch genauso
häufig wie die weniger erfolgreichen Kinder.
Dies interpretiert Charlesworth (1996) als Be-
stätigung der spieltheoretischen Annahme,
daß eine flexible Verhaltensstrategie sich kul-
turübergreifend als die optimale Strategie
unter den Kindern erweist (zur Flexibilität als
Voraussetzung volitionaler Effizienz s. auch
Kap. II.4). Neben der fruchtlosen «Strategie»
des Außenstehenden erwiesen sich sowohl
die Alternativstrategien des bedingungslosen
Helfers (Strategie: «Nur kooperieren») als
auch die des rücksichtslosen Egoisten (Strate-
gie: «Nur konkurrieren») als weniger erfolg-
reich als die sich durch geschicktes Wechseln
zwischen Kooperieren und Konkurrieren aus-
zeichnenden Kinder. Die kulturübergreifend
sehr ähnlichen Verhaltensmuster weisen laut
Charlesworth (1996) darauf hin, daß sich kul-
turunabhängig ähnliche individuelle Verhal-
tensstrategien bei der Lösung von Gruppen-
konflikten um die Ressourcenakquisition her-
ausbilden, die eine ungleiche Verteilung der
Ressourcen zur Folge haben. Diese gemisch-
ten Verhaltensstrategien können als anschau-
liche Illustration dafür dienen, daß die evolu-
tionäre Stabilität frequenzabhängiger Verhal-
tensstrategien nicht nur zwischen, sondern
auch innerhalb der Individuen auftreten
kann.
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3.1.2 Frühkindliche Sozialisationsbedingun-
gen und das Einsetzen der Geschlechtsreife 

Eine kritische Größe innerhalb der Lebens-
spanne stellt das Alter bei der Geschlechtsrei-
fe dar, weil hier das grundlegende Problem
der Aufwendung beschränkter Mittel durch
den notwendigen Abgleich zwischen körper-
lichem Wachstum (Überleben) oder sexueller
Ausreifung (Reproduktion) zu lösen ist. Da
das Einsetzen der Geschlechtsreife bei
Mädchen durch die erste Monatsblutung
(Menarche) viel einfacher feststellbar ist als
bei Jungen, liegen wesentlich mehr Befunde
zur Variabilität beziehungsweise Kontextsen-
sitivität des Menarchenalters vor als über das
Alter der Geschlechtsreife bei Jungen. Allein
weil das Menarchenalter nicht nur interindi-
viduell, sondern auch je nach historischen
und kulturellen Kontext um etwa bis zu acht
Jahren schwanken kann (bspw. beträgt es
etwa 20 Jahre für einige Wildbeuterstämme
in Neu-Guinea, 16 Jahre im Europa des 18.
Jahrhunderts und zwölf Jahre für das heutige
Europa, für weitere Beispiele s. Voland &
Engel, im Druck), stellt sich somit die Frage,
ob neben genetischen Faktoren nicht auch
spezifische Sozialisationsbedingungen, die
dem Eintreten der Pubertät vorangehen, Aus-
wirkungen auf das Alter bei der Geschlechts-
reife haben können. Als zwei teilweise gegen-
läufige, wahrscheinlich komplex interagie-
rende kontextuelle Randbedingungen wer-
den in der verhaltensökologischen Literatur
neben ökologischen auch psychosoziale Um-
weltbedingungen diskutiert. 

Ökologische Faktoren

Sind die ökologischen Randbedingungen vor-
teilhaft, so daß vor allem durch ein besseres
Nahrungsangebot und eine geringe Kinder-
sterblichkeit potentiell eine hohe individuelle
Vermehrungsrate erzielt werden kann, ist im
Tierreich in der Regel eine frühere sexuelle
Ausreifung zu erwarten. Auf den Menschen
bezogen liefert die Lebenslaufstrategiefor-
schung damit eine evolutionsbiologische Er-
klärung für die in den modernen Wohl-
standsgesellschaften zu beobachtende soge-
nannte Säkularisierungstendenz in der physi-
schen Entwicklung, d. h. für die Tatsache, daß

dort die Geschlechtsreife in den letzten bei-
den Jahrhunderten immer früher eingesetzt
hat (Schmidt-Hempel, 1992), obwohl inzwi-
schen die physiologische Grenze sexueller
Frühentwicklung erreicht sein dürfte (Voland
& Engel, im Druck). Indem «bessere» Nach-
kommen mit hohen Überlebenschancen sich
früher reproduzieren können, wirkt sich in
günstigen Milieus eine frühe Geschlechtsreife
günstig auf den Fortpflanzungserfolg aus.
Sind umgekehrt die Umweltbedingungen
schlecht, ist es vorteilhafter, länger in die so-
matische Entwicklung zu investieren, so daß
eine spätere sexuelle Ausreifung erfolgt. 

Psychosoziale Faktoren

Eine frühe Ausreifung kann aber auch unter
ungünstigen Bedingungen, etwa bei einer
hohen Erwachsenensterblichkeit, von Vorteil
sein, da hier weniger eine hohe Kinderzahl,
sondern vor allem eine schnellstmögliche
Vermehrung nahegelegt wird. Der ökologi-
sche Faktor der altersspezifischen Sterblich-
keit also spielt hier einigen Autoren zufolge
eine zentrale Rolle, da eine hohe Sterblich-
keitsrate mit hoher familiärer Instabilität und
großem innerfamiliären Streß einhergeht
(Chisholm, 1993). Dadurch wirkt dieser öko-
logische Faktor wiederum auf die zweite,
psychosoziale Umweltbedingungen umfas-
sende Einflußgröße, die auf das Alter der
Geschlechtsreife einwirken kann, ein: Unter
unkalkulierbaren, psychosozial belastenden
Lebensumständen wie familiärer Instabilität
kann somit auch hier die schnellstmögliche
Ausreifung adaptiv sein. 

Eine frühe sexuelle Ausreifung könnte also
sowohl bei einem geringem ökologischen als
auch bei einem hohen psychosozialen Streß,
eine spätere Ausreifung sowohl bei geringem
psychosozialen als auch bei hohem ökologi-
schen Streß eintreten. Vor allem wegen des
wahrscheinlich recht starken Einflusses öko-
logischer Faktoren wie dem der Sterblich-
keitsrate auf psychosoziale Faktoren wie fami-
liäre Stabilität und Harmonie ergibt sich hier
ein noch ungelöstes Abgrenzungsproblem
zwischen ökologischen und psychosozialen
Stressoren. Die gemeinsame Auswirkung bei-
der Stressorenklassen, also die positive Korre-
lation mit den sozioökologischen und die ne-
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gative mit den psychosozialen Randbedin-
gungen zeigt sich möglicherweise in einer 
U-förmigen Beziehung zwischen den voran-
gehenden, allgemeinen Umweltbedingungen
und dem Einsetzen der Geschlechtsreife: Bei
besonders starkem Streß wäre damit sowohl
ein extrem frühes (durch eher psychosozial
bedingten Streß) als auch ein überdurch-
schnittlich spätes (durch eher ökologisch be-
dingten Streß) Einsetzen der Geschlechtsreife
evolutionär zu erwarten. Dies sind bereits in
Belsky, Steinberg und Draper (1991) impli-
zierte Überlegungen. Empirische Untersu-
chungen, in denen sowohl die anthropologi-
sche, eher ökologische Stressoren berücksich-
tigende Perspektive als auch die entwick-
lungspsychologisch, eher auf psychosoziale
Stressoren ausgerichtete Perspektive berück-
sichtigt werden und diese Überlegungen
überprüfen könnten, gibt es jedoch (noch)
nicht.

Evolutionäre Sozialisationsforschung

Evolutionäre Überlegungen zu den psychoso-
zialen Vorbedingungen unterschiedlicher Le-
benslaufstrategien beim Menschen haben als
erste die Kulturanthropologen Patricia Draper
und Henry Harpending (1982, 1988) ange-
stellt, indem sie kulturvergleichend darauf
hinwiesen, daß es fortpflanzungsstrategisch
interpretierbare Zusammenhänge vor allem
zwischen väterlicher Abwesenheit in der
Kindheit und einem promisken beziehungs-
weise polygynen Fortpflanzungssystem gibt.
Diese theoretischen Überlegungen haben in
den letzten etwa 15 Jahren zu einer Reihe
von Arbeiten geführt, die verhaltensökologi-
sche und entwicklungspsychologische Kon-
zepte in eine evolutionäre Sozialisationsfor-
schung zu integrieren versuchen (Belsky et
al., 1991; Chisholm, 1993, 1996; Chasiotis &
Keller, 1993, 1995b). Eine Möglichkeit,
warum in den modernen Industrieländern
eher psychosoziale Streßfaktoren zu beachten
wären, läge demnach darin, daß dort die öko-
logischen Bedingungen im Gegensatz zu den
psychosozialen relativ konstant sind, so daß
zu erwarten wäre, daß letztere einen größe-
ren Einfluß auf die Varianz des Eintrittsalters
haben (s. Chasiotis & Keller, 1993). Dabei
wird davon ausgegangen, daß die familiären

Kontextbedingungen der Kindheit wie eheli-
che Disharmonie oder die finanzielle bezie-
hungsweise berufliche Situation Einfluß auf
den elterliche Erziehungsstil haben. Diese
fehlende elterliche Responsivität oder Vorher-
sagbarkeit wiederum führt zu einer unsicher-
vermeidenden Bindung des Kindes zu seinen
Eltern sowie zu einer entsprechend negativen
mentalen Repräsentation sozialer Beziehungs-
muster («internal working model», Bowlby,
1969). Diese repräsentierten negativen Bin-
dungserfahrungen in der Kindheit wirken
sich nun ihrerseits auf die sich anschließende
psychosoziale sowie somatische Entwicklung
aus, beispielsweise in Form von Verhaltens-
problemen in der Adoleszenz, vor allem aber
in einem früheren Einsetzen der Pubertät. Die
Annahmen zu geschlechtstypischen Entwick-
lungsabläufen gehen bei aversiven Sozialisati-
onsbedingungen von eher externalisierenden
(z. B. Aggressivität, Impulsivität) Verhalten-
sauffälligkeiten in der Kindheit bei Jungen
und eher internalisierenden (z. B. Depressi-
vität) Verhaltensauffälligkeiten bei Mädchen
aus (s. auch Kap. II.4). Evolutionär wird dabei
angenommen, daß psychosozialer Streß in
der Kindheit als Zeichen instabiler sozioöko-
logischer Bedingungen angesehen wird, so
daß eine «quantitative» Fortpflanzungsstrate-
gie, d. h. ein früheres Einsetzen reprodukti-
ven Verhaltens mit einem geringerem elterli-
chen Engagement in den Nachwuchs, in
einer sozialen Umwelt mit ungewisser Zu-
kunft einen höheren Fortpflanzungserfolg
verspricht. Der motivationale Schwerpunkt
reproduktiven Verhaltens wird dabei eher auf
die Partnerfindung («mating effort») als auf
das elterliche Verhalten («parental effort») ge-
legt, der deshalb zu einer früheren sexuellen
Aktivität und einer früheren Heirat führt. 

Eine frühe Heirat, möglicherweise einher-
gehend mit instabilen ökonomischen Ver-
hältnissen, sollen diesen Überlegungen zufol-
ge innerfamiliär zu erhöhtem konfliktträchti-
gen Verhalten und instabilen ehelichen Ge-
meinschaften führen. Diese aversiven Soziali-
sationsbedingungen in der Kindheit erhöhen
wiederum nicht nur, wie allgemein bekannt
ist, die psychosozialen Verhaltensauffälligkei-
ten der Kinder, sondern sollen später auch zu
einem früheren Einsetzen der Pubertät und
einer verfrühten Heirat führen und sollen die
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Wahrscheinlichkeit erhöhen, daß die späte-
ren eigenen Partnerbeziehungen auch eher
instabil sind. Psychologisch ausgedrückt
führt diesen evolutionären Überlegungen zu-
folge eine aversive Kindheit dazu, daß die
Kinder so schnell wie möglich selbständig
werden wollen, um diesen ungünstigen Ver-
hältnissen zu entfliehen (salopp gesagt: «bloß
weg hier»). Die väterliche Abwesenheit wird
dabei von den Kindern so bewertet, daß zum
einen das männliche Geschlecht prinzipiell
eher zur «quantitativen» Strategie zu neigen
scheint und als Elternfigur keine Rolle spielt.
Zum anderen werden aber sowohl Männer
als auch Frauen nicht als besonders zuverläs-
sige Lebenspartner angesehen und beiden ein
eher geringes elterliches Engagement zuge-
schrieben. So entspricht das Einschlagen des
riskanten, «quantitativen» Entwicklungspfads
also dem Bemühen, das Beste aus diesen
ungünstigen Bedingungen zu machen («mak-
ing the best of a bad job», s. Dawkins, 1980;
s. auch Kap II.4).

In den theoretischen Beiträgen ging es
zunächst darum, die bestehende Forschungs-
literatur dahingehend zu deuten, daß die er-
sten ungefähr fünf Lebensjahre als sensitive
Periode aufzufassen sind, die nicht nur Aus-
wirkungen auf die psychosoziale, sondern
auch die somatische Entwicklung haben.
Zentral sind dabei empirische Arbeiten wie
die von Surbey (1990), die nachweisen konn-
te, daß väterliche Abwesenheit (etwa als Folge
von Scheidung) bei Töchtern auch zu einem
früheren Einsetzen der reproduktiven Reife,
operationalisiert über das Einsetzen der Men-
arche, führt. Zudem gibt es eine Reihe von
teilweise längsschnittlich nachgewiesenen
Zusammenhängen zwischen konflikthaften
Familienkontexten (eheliche Disharmonie,
Arbeitslosigkeit) und unresponsivem bis
feindseligem Elternverhalten, familiären Kon-
flikten in der Kindheit und einem früheren
Einsetzen der Pubertät (Graber, Brooks-Gunn
& Warren, 1995); des weiteren teilweise inter-
kulturell gültige Zusammenhänge des Menar-
chenalters sowohl mit dem Alter beim ersten
Geschlechtsverkehr als auch mit dem Erstge-
burtsalter (zur Übersicht s. Moore & Rosen-
thal, 1993; Zabin & Hayward, 1993) sowie den
auch in der Bundesrepublik nachgewiesenen
zwischen einer Scheidung der eigenen Eltern

in der Kindheit und späterer eigener Schei-
dung. Eine gewisse intergenerationelle Konti-
nuität in diesen individuellen Lebensläufen
läßt sich z. B. daran erkennen, daß in der so-
ziologischen Forschungsliteratur zur Familien-
entwicklung der Befund einer bis zu dreimal
so hohen Wahrscheinlichkeit, daß Personen,
deren Eltern sich in ihrer Kindheit haben
scheiden lassen, sich später auch selbst schei-
den lassen, zu der Frage geführt hat, ob Schei-
dung «vererbt» wird (für die BRD des Jahres
1988 s. Diekmann & Engelhardt, 1995).

Während in letzter Zeit Teilzusammenhän-
ge der evolutionären Sozialisationsannahmen
teilweise bis auf die endokrinologische Ebene
hinab (z. B. Flinn & England, 1995, s. 3.3.4)
empirisch nachgewiesen werden konnten,
hat es in letzter Zeit auch eine Reihe von Un-
tersuchungen gegeben, die die zentrale evolu-
tionäre Annahme der reproduktiven Adapti-
vität der offensichtlichen Varianz des Einset-
zens der Pubertät beleuchtet haben. Eine der
wichtigsten Fragen ist dabei, inwiefern das
Einsetzen der sexuellen Reife genetisch be-
dingt ist. Diese Frage betrifft die nichttriviale
Tatsache, daß die von evolutionären Annah-
men ableitbare intergenerationelle Konti-
nuität des sexuellen Reifungsalters bis zu
15% auf Vererbung zu beruhen scheint. Hier
muß die sozioökonomische Situation der un-
terschiedlichen Kohorten mit berücksichtigt
werden, da ebensogut möglich ist, daß die
Übereinstimmung zwischen Eltern- und Kin-
dergeneration bezüglich des Pubertätseintritts
auch aufgrund gleichgebliebener kontextuel-
ler Bedingungen aufgetreten sein könnte.
Dies ist ein Einwand, der gerade bei der Dis-
kussion der hohen Erblichkeit des Eintrittsal-
ters als Alternativerklärung zu evolutionären
Ansätzen oft nicht berücksichtigt wird. Zu be-
achten ist hierbei, daß der Nachweis einer
«genetischen Determinierung» des Pubertäts-
eintritts die evolutionäre Grundannahme der
kontextsensitiven Anpassung der individuel-
len Reproduktionsstrategie widerlegen würde.
Eine gewisse Ironie bei der evolutionären So-
zialisationsforschung besteht somit darin,
daß Skeptikern bezüglich des evolutionären
theoretischen Hintergrundes nahegelegt
wird, eher einen genetischen Determinismus
beim Pubertätseintritt zu postulieren (so z. B.
bei Campbell & Udry, 1995).
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Obwohl die Ergebnisse der bisherigen Stu-
dien, die sich explizit an die evolutionären
Sozialisationsannahmen orientieren, – teil-
weise aus methodischen Gründen – nicht
einheitlich ausgefallen sind (Silbereisen &
Schwarz, 1992; Kracke & Silbereisen, 1994;
Campbell & Udry, 1995), mehren sich inzwi-
schen die empirischen Hinweise darauf, daß
eine evolutionäre Perspektive auf die Kon-
textsensitivität menschlichen Verhaltens, bei
der die Individualentwicklung als individuel-
le Lebenslaufstrategie angesehen wird, for-
schungsstrategisch fruchtbar sein kann. Dies
geschieht beispielsweise dadurch, daß repro-
duktionsstrategische «Marker» wie Pubertäts-
eintritt, Alter bei erstem Sexualverkehr, Alter
bei Geburt des ersten Kindes, Geburtsabstän-
de und Anzahl der Kinder beziehungsweise
der Geschwister bei der Individualentwick-
lung mit berücksichtigt werden (Hill, Young
& Nord, 1994; Chasiotis, Riemenschneider,
Restemeier, Cappenberg, Völker, Keller & Lo-
haus, 1997). Wie Ergebnisse einer ersten, mit
Stichproben aus drei europäischen Ländern
durchgeführten Pilotstudie nahelegen, schei-
nen ähnliche Sozialisationsmuster in unse-
rem westlichen Kulturkreis zu existieren. So
konnte u. a. theoriekonform festgestellt wer-
den, daß eine instabile eheliche Beziehung
eher bei Familien mit schlechter Ressourcen-
lage vorzufinden war und daß diese eheliche
Instabilität bei den Kindern zu einer Vorver-
legung des Eintritts in die Pubertät führte:
Diejenigen der 327 weiblichen Probanden,
die in ihrer Kindheit die Scheidung ihrer El-
tern miterlebt haben, bekommen nicht nur
sieben Monate früher ihre Menarche, son-
dern haben auch ihren ersten Geschlechts-
verkehr 13 Monate früher, ihr erstes Kind
schließlich fast drei Jahre früher als die, bei
denen die Eltern sich nicht scheiden ließen
(für die BRD, Griechenland und Schottland,
s. Chasiotis et al., 1997). 

In diesem Zusammenhang könnte auch
die Säkularisierungstendenz nicht nur als
Beweis für die kontextsensitive Plastizität
der physischen Reifung herangezogen wer-
den, sondern neben den verbesserten Le-
bensbedingungen (Ernährung) auch über er-
höhten kontextuellen Streß während der
Sozialisation in der modernen Gesellschaft
erklärt werden: So sind beispielsweise Groß-

stadtkinder in noch nie zuvor gekannter
Weise permanent von anonymen Nichtver-
wandten umgeben, und selbst die familiäre
Geborgenheit der eigenen vier Wände er-
weist sich in Ermangelung sozialer Kontrolle
oft als trügerisch. Ein weiters Indiz der In-
stabilität moderner Lebensbedingungen ist,
daß in anonymen Massenverbänden wie
Großstädten auch die Kriminalitätsrate we-
sentlich höher ist, also in Kontexten, die
sich durch anonyme, vorübergehende Inter-
aktionen auszeichnen und in denen deshalb
auch spieltheoretisch eher Betrug nahege-
legt wird (s. 2.3).

3.2 Adoleszenz

3.2.1 Evolutionäre Sozialisationsforschung
und männliche (Jugend-)Delinquenz

Dem männlichen Risikoverhalten scheint al-
tersunabhängig die gleiche Logik zugrunde
zu liegen wie die der verhaltensökologischen
Entscheidungsregel: Aufgrund der höheren
Reproduktionsvarianz des männlichen Ge-
schlechts wird vorhergesagt, daß das männli-
che Geschlecht eher Risiken eingeht, weil es
weniger zu verlieren, aber mehr zu gewinnen
hat als das weibliche. Eines der eindeutigsten
Indizien dieser höheren Risikobereitschaft
der Männer ist ihre im Vergleich zu den Frau-
en wesentlich höhere Delinquenzrate (s. Kap.
V.5). Als delinquentes Verhalten ist evolu-
tionär gesehen der durch Straffälligkeit in Er-
scheinung getretene Anteil riskanten, antiso-
zialen Verhaltens anzusehen, welches ten-
denziell zur Täuschung oder Betrug der sozia-
len Umwelt dient, indem es die vertrauens-
vollen Erwartungen der sozialen Umwelt zu
prosozialem, kooperativen Verhalten für
eigennützige Zwecke ausnützt (bzw. ent-
täuscht). Aus entwicklungspsychologisch-dif-
ferentieller Sicht aufschlußreich ist hier die
verhaltensökologische Parallele bei der höhe-
ren Risikobereitschaft vor allem junger Män-
ner (s. Kap. V.5). Von dieser kontextsensiti-
ven, altersabhängigen Jugenddelinquenz ist
die altersunabhängige («chronische») Delin-
quenz zu unterscheiden, welche den Großteil
der Delikte ausmacht, aber auch eher soziali-
sationsabhängig und möglicherweise mit An-
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nahmen der evolutionären Sozialisationsfor-
schung in Verbindung zu bringen ist (Mealey,
1995). Der augenscheinlich bereits erreichte
adulte Status wird nämlich bei frühzeitig de-
linquenten Jugendlichen auch daran erkenn-
bar, daß sie viel früher sexuell ausreifen, sexu-
ell aktiv werden und ein promiskes Sexual-
verhalten an den Tag legen (Capaldi, Crosby,
Stoolmiller, 1996; Tubman, Windle & Wind-
le, 1996). Chronische Delinquenten haben
wiederum auch viel früher eigene und viel
mehr illegitime Kinder (Moffitt, 1993; Mea-
ley, 1995). Da sich möglicherweise antisoziale
beziehungsweise delinquente Verhaltenswei-
sen Linda Mealey (1995) zufolge ab der sexu-
ellen Ausreifung sogar allgemein unter dem
obersten Ziel der Partnerfindung subsumie-
ren lassen, läge es nahe, bei entsprechenden
entwicklungspsychologischen Untersuchun-
gen zur Jugenddelinquenz neben dem biolo-
gischen Alter und der Sozialisationsgeschich-
te auch das Sexual- und Reproduktionsver-
halten unter evolutionären Gesichtspunkten
mit zu berücksichtigen.

Bei ihrer Darstellung sollte jedoch nicht
übersehen werden, daß die aus dem teilweise
aversiven Sozialisationsmuster resultierenden
Verhaltensmotivationen und Persönlichkeits-
stile oft zwar gesellschaftlich dysfunktional
erscheinen, für das Individuum jedoch eine
unter den gegebenen gesellschaftlichen Be-
dingungen reproduktiv vorteilhafte Anpas-
sung darstellen können. Evolutionäre Überle-
gungen legen hier in ihrer ihnen typischen
Weise erneut eine Umkehrung der Perspek-
tive nahe: Es ist nicht nur alles andere als ein
Zufall, daß das bekannte Muster im Sexual-
verhalten aus Promiskuität, instabilen Part-
nerschaften und illegitimer Elternschaft oft
mit asozialem bis delinquenten Verhalten
einhergeht; vielmehr scheint die Beschrei-
bung angemessener zu sein, daß Sozialisati-
onsbedingungen und frühkindliche Erfah-
rungen, die zu einer «quantitativen» Repro-
duktionsstrategie führen, einen motivationa-
len Schwerpunkt in die Partnersuche mit
hoher Mobilität, zwischengeschlechtlichen
Täuschungsstrategien und Unzuverlässigkeit
in intimen Beziehungen nahelegen, der dann
gegebenenfalls zu delinquentem Verhalten
als Folge dieser riskanten Verhaltensstrategie
führt.

3.3 Erwachsenenalter 

3.3.1 Bevölkerungsentwicklung und
verhaltensökologische Rationalität

Die natürliche Selektion begünstigt keines-
wegs reproduktive Entscheidungen, bei
denen umweltunabhängig nur die Anzahl der
Nachkommen erhöht wird (s. 3.1.2), sondern
vielmehr solche, die ein Risiken vermeiden-
des Reproduktionsverhalten, d. h. eine über
die Generationen hinweg verringerte Varianz
der Nachkommenzahl ermöglichen. Diese
«Weniger ist mehr»-Strategie zahlt sich lang-
fristig, also über mehrere Generationen hin-
weg, eher aus als die auf kurzfristige Maxi-
mierung der Nachkommenzahl innerhalb
einer Generation angelegte riskante Strategie,
die auf Kosten der durchschnittlichen Überle-
benswahrscheinlichkeit des einzelnen Nach-
kommens geht (Rubenstein, 1982; Chisholm,
1996). Die Gültigkeit der verhaltensökologi-
schen Rationalität für den der Evolution zu-
grundeliegenden Reproduktionsprozeß selbst
führt zu dem kontraintuitiven, aber nach den
bisherigen Ausführungen (s. 3.1.2) nahelie-
genden Schluß, daß die Nachkommenszahl
gerade unter ungünstigen Umweltbedingun-
gen maximiert und umgekehrt unter günsti-
gen Bedingungen minimiert wird. Die
nichtintuitive Botschaft lautet, daß bei
ungünstiger ökologischer Ressourcenlage eine
Reduzierung (und nicht eine Erhöhung) des
parentalen Investments einzelnen Kindern
gegenüber adaptiv ist, d. h., daß die begrenz-
ten Ressourcen eher zur Produktion weiterer
Nachkommen genutzt werden als zur Investi-
tion in bereits geborene: Die lebenslaufstra-
tegische Faustregel lautet, sich bei hoher
Erwachsenensterblichkeit früh, bei hoher
Kindersterblichkeit hingegen oft zu reprodu-
zieren (Chisholm, 1993). 

Diese Regel differentiellen, kontextsensiti-
ven Elternverhaltens ist eindeutig am geogra-
phiespezifischen Wachstum der Weltbevölke-
rung nachweisbar. So weist der namhafte
Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birg
(1996a) eindringlich auf den ebenso fatalen
wie zynischen Denkfehler hin, der darin
liegt, anzunehmen, daß die durch Nichtein-
greifen eintretende Erhöhung der Kinder-
sterblichkeit sozusagen von selbst das Pro-
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blem der Überbevölkerung in der «Dritten
Welt» lösen könnte: Seinen Berechnungen
zufolge würde sogar eine Erhöhung der Säug-
lingssterblichkeit um bis zu 50% kaum zu
einer Abnahme der Geburtenzahlen führen;
vielmehr »(würden) die Eltern wahrschein-
lich versuchen, die wegsterbenden Kinder
durch neue zu ersetzen, so daß die Fertilitäts-
rate stiege, statt fiele» (Birg, 1996a, S. 41).
Umgekehrt läßt sich diese Regel aber auch
außerhalb der Entwicklungs- und Schwellen-
länder aufzeigen: So weist Birg (1992) eben-
falls auf die durch den Industrialisierungs-
und Modernisierungsprozeß entstandenen,
günstigen Umweltbedingungen hin, die die
verhaltensökologisch zu erwartende höhere
Vorsicht und sinkende Risikobereitschaft, re-
produktive Entscheidungen zu treffen, mit
sich gebracht und zu der stationären bis
schrumpfenden Bevölkerung in den moder-
nen Industriestaaten geführt haben. 

3.3.2 Das Märchen vom Ende der Familie
oder: Zur gegenwärtigen Bedeutung der
Elternschaft 

Offensichtlich neuartige Phänomene moder-
nen Zusammenlebens wie beispielsweise das
des alleinlebenden Stadtbewohners haben in
der öffentlichen Diskussion zur Auffassung
beigetragen, daß die (Post-)Moderne sich
durch eine weitgehend «biologieunabhängi-
ge», hochindividuelle Pluralisierung der «Le-
bensentwürfe» auszeichne, in denen sowohl
das Bedürfnis nach einer andauernden Paar-
beziehung als auch die Elternschaft kaum
eine Rolle mehr spielen sollen. Dementspre-
chend wird in (Teilen) der soziologischen Li-
teratur auch der/die Alleinlebende zur «kon-
sequentesten ‹Figur der Moderne›» oder (von
eher feministischer Seite) zur weiblichen
«Avantgarde» hochstilisiert (s. Cyprian, 1996,
S. 89; Peukert, 1996, S. 52 f; S. 272 f). Wie
sich an folgenden Zahlen belegen läßt, sind
diese Ansichten zumindest als stark übertrie-
ben, wenn nicht gar als falsch anzusehen:

1. Die angeblich freiwillige Partnerlosigkeit: In
den allermeisten Fällen ist das «Singleda-
sein» evolutionär gesehen nur als mehr
oder weniger unfreiwillige, besonders
lange Moratoriumsphase vor einer ernst-

haften (ersten beziehungsweise erneuten)
Bindung anzusehen und keineswegs ein
selbständiger, «alternativer» Lebensent-
wurf zur dauerhaften Bindung bezie-
hungsweise Ehe. Neueren Veröffentli-
chungen zufolge (Peukert, 1996, S. 68)
«gehört eine wirklich freiwillige Partnerlo-
sigkeit zum Selbstverständnis nur der al-
lerwenigsten partnerlos Alleinlebenden im
Familienlebensalter» (d. h. etwa zwischen
20 und 50 Jahren; Hervorhebung durch
den Autor). So betrug einer ebenfalls in
Peukert (1996, S. 67) zitierten Untersu-
chung zufolge der Anteil unfreiwillig part-
nerloser Alleinlebender etwa 85%. Eine
andere Überblicksarbeit, die vor allem die
weiblichen Alleinlebenden im Blickfeld
hat, gelangt zu einem ähnlichen Schluß
(Cyprian, 1996). Evolutionspsychologisch
interessant ist hier im übrigen auch ein Ge-
schlechtsunterschied: Frauen scheinen sich
zwar eher bewußt zu dieser Lebensform zu
entscheiden als Männer, gleichzeitig aber
emotional schlechter damit zurechtzukom-
men als diese, weil sie sich eher einsam
fühlen und die fehlende Geborgenheit
beim Alleinleben beklagen (Peukert, 1996;
zu evolutionspsychologischen Erklärungs-
versuchen s. Kap. V.5). 

2. Das angebliche Ende der exklusiven Paarbe-
ziehung: Fast alle Erwachsenen streben
eine feste Paarbeziehung an. Obwohl der
Anteil der Personen, die in ihrem Leben
(mindestens) einmal heiraten, je nach
Jahrgang (zwischen 95% der in den
dreißiger Jahren Geborenen und 60% des
Jahrgangs 1965) erheblich schwanken
kann, ist dies nicht als Krise der Paarbe-
ziehung generell anzusehen, da gleichzei-
tig eine Zunahme unverheiratet zusam-
menlebender Paare zu konstatieren ist
(Peukert, 1996, S. 269).

3. Das angebliche Desinteresse an Kindern: Es
heiraten aber nicht nur immer noch die
allermeisten, sie tun dies auch hauptsäch-
lich, um eine Familie zu gründen: «Früher
legitimierten Ehen Kinder, heute legiti-
mieren Kinder Eheschließungen» (Peu-
kert, 1996, S. 268). Demnach sind auch
die meisten kinderlosen Ehen auch eher
als «verhinderte Familien» zu bezeichnen
als daß sie eine alternative Lebensform
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darstellen (Peukert, 1996). Entgegen des
oft behaupteten Desinteresses an Kindern
bekommen auch immer noch fast alle
Frauen im Laufe ihres Lebens ein Kind.
Dies gilt auch für die vergleichsweise kin-
derarme BRD, die mit einer Fruchtbar-
keitsrate von 1,3 Kindern pro Frau und
beim Anteil kinderloser Frauen im inter-
nationalen Vergleich eine Spitzenposition
einnimmt (Birg, 1996b): Trotz der Tatsa-
che, daß sich der Anteil kinderloser Frau-
en in den alten Bundesländern in zwanzig
Jahren mehr als verdoppelt hat (von
10,4% bei den Frauen des Jahrgangs 1938
auf 23% bei denen des Jahrgangs 1958; s.
Birg, 1992), bekommen in der BRD immer
noch zwischen etwa 75% (alte Bundeslän-
der) und etwa 94% (neue Bundesländer)
aller Frauen im Laufe ihres Lebens minde-
stens ein Kind (s. Peukert, 1996). Werden
von den kinderlosen Frauen die etwa 5 –
10% der ungewollt kinderlos Gebliebenen
mit berücksichtigt, bleiben gegenwärtig
auch im modernen Industrieland BRD
höchstens 13–18% aller Frauen gewollt
kinderlos (alte Bundesländer; s. Rost &
Schneider, 1996). Für diese Polarisierung
der Gesellschaft in eine Gruppe von Frau-
en mit Kindern und einer ungewöhnlich
großen Gruppe kinderloser Frauen (Birg,
1996b) kann selbst bei den Fällen gewollter
Kinderlosigkeit vielen Autoren zufolge die
gegenwärtigen «kinder-» bzw. «elternun-
freundlichen» sozialpolitischen Bedingun-
gen als ausschlaggebend angesehen wer-
den (Rost & Schneider, 1996). Eine nicht
nur vorübergehende bzw. prinzipielle Ab-
lehnung eigener Elternschaft ist hingegen
kaum feststellbar. 

4. Das angebliche Ende der Mehrgenerationen-
Familie: Nicht nur die Elternschaft als sol-
che, sondern die Einbindung in die Her-
kunftsfamilie beziehungsweise in den ge-
netischen Verwandtschaftskreis generell
stellt evolutionär gesehen beim Menschen
eine lebenslange (Entwicklungs-)Aufgabe
dar. Es bekommen nicht nur fast alle Frau-
en ein Kind und sind ungefähr ihr zweites
Drittel ihres Lebens mit deren Aufzucht
beschäftigt, es werden auch etwa drei von
vier aller Erwachsenen im mittleren und
hohen Alter zu Großeltern (lt. Peter

Smith, 1991, z. B. etwa 70% aller Erwach-
senen) und bleiben es für ungefähr ein
weiteres Drittel ihres Lebens. So bleiben
entgegen anderslautenden Behauptungen
die meisten über ihr gesamtes Leben hin-
weg in ein mehrgenerationelles Familien-
und Verwandtensystem eingebunden (s.
3.3.6).

5. Das angebliche Ende der traditionellen Fami-
lie: Trotz des seit Jahrzehnten postulierten
«Endes der traditionellen Familie» wach-
sen in der BRD auch Anfang der neunzi-
ger Jahre immer noch in den neuen Bun-
desländern etwa drei von vier (s. Nauck,
1993, für 1990 und Peukert, 1996, für
1991), in den alten Bundesländern sogar
etwa vier von fünf aller minderjährigen
Kinder (s. Nauck, 1993, für 1988 und Peu-
kert, 1996, für 1991) bei ihren beiden leib-
lichen Eltern auf. Dieser hohe Anteil von
75–80% wird erreicht, obwohl die – im
übrigen stammesgeschichtlich als kon-
stant anzusehende – Scheidungsrate von
etwa 30–50% (s. Kap. V.5) wesentlich ge-
ringere Koresidenzraten der Kinder mit
ihren leiblichen Eltern erwarten ließe.
Dies liegt – neben der Tatsache, daß nicht
die Ein-Kind-, sondern die Zwei-Kinder-
Familie die häufigste Familienform in
Deutschland ist (Birg, 1996b) – daran, daß
minderjährige Kinder vor allem bis zum
fünften Lebensjahr als «Kitt der Ehe» fun-
gieren: So waren in 30% (neue Bundes-
länder) bis 50% (alte Bundesländer) aller
geschiedenen Ehen keine minderjährigen
Kinder betroffen; die höchste Scheidungs-
rate weisen dementsprechend kinderlose
Ehen auf (Peukert, 1996). Dies gilt aber
nicht nur für die heutige BRD: Vielmehr
scheinen weltweit, d. h. sowohl in vor- als
auch in industrialisierten Ländern etwa
40% aller Scheidungen von kinderlosen
Paaren vollzogen zu werden (Buckle, Gal-
lup & Rodd, 1996). Peukert (1996, S. 157)
kommentiert die hohe Rate dieser soge-
nannten «Normkindschaftsverhältnisse»
nüchtern folgendermaßen: «Die Familie
mit beiden leiblichen Eltern stellt weiter-
hin das Normalitätsmuster dar und besitzt
auch in der subjektiven Werschätzung die
höchste Priorität». Die Koresidenz ist aber
auch weit weniger kulturabhängig, als es

186 Theoretische Ansätze



manche kulturrelativistische Forschung
nahelegen will. So ist der große Anteil
bundesrepublikanischer Kinder, die im So-
zialisationsumfeld verheirateter und kore-
sidierender Elternteile aufwachsen, bei-
spielsweise fast identisch mit dem bra-
silianischer Yanomamö-Indianerkinder
(dies gilt vor allem für die ersten zehn Le-
bensjahre und unabhängig davon, daß
dort keine monogamen, sondern eher po-
lygyne Verhältnisse vorherrschen, s. Cha-
gnon, 1982, S. 299). Dies widerspricht kei-
neswegs der Tatsache der interkulturellen
Diversität in den Heirats- und Fortpflan-
zungssystemen. Die Grundfrage lautet
vielmehr, wie die vor allem durch evoluti-
onsbiologisch geleitete kulturvergleichen-
de Forschung immer deutlicher werden-
den Regelmäßigkeiten über alle Kulturen
hinweg ohne evolutionsbiologische Über-
legungen zu erklären sind (s. 3.3.4). 

Auffällig an dieser soziologischen Debatte ist
im übrigen, daß viele der von den «traditio-
nellen» Lebensformen abweichenden sozia-
len Phänomene hochgradig geschlechts-, re-
gion- und schichtabhängig sind: Anzeichen
mutmaßlichen sozialen Wandels wie die zu-
nehmender Kinderlosigkeit oder angeblicher
«Ehemüdigkeit», aber auch der vermeintlich
«neuen» Väter betreffen oft nur das soziale
Umfeld gutsituierter, gebildeter Frauen der
alten Bundesländer und spiegeln, wie wir ge-
sehen haben, keinesfalls die Sorgen und Nöte
der gesamten Bevölkerung wider (Nauck,
1993; Peukert, 1996). Wenn wir jedoch über
den Tellerrand unserer allzuoft auf Daten von
urbanen Mittelschichtsbürgern/innen be-
schränkten Untersuchungen hinausschauen,
ist die Familie mit (zwei) leiblichen Eltern
auch bei uns – und trotz der verfassungsge-
richtlich bescheinigten «strukturellen Rück-
sichtslosigkeit der Gesellschaft gegenüber der
Familie» (Peukert, 1996) – auch heute noch
die «Keimzelle» der Gesellschaft. 

3.3.3 Eine evolutionäre Definition der 
Familie

Zur evolutionsbiologischen Definition der Fa-
milie reicht eigentlich das Muttertier aus, das

die Aufzucht mindestens eines Nachkom-
mens vornimmt. Die Anwesenheit des männ-
lichen Elternteils ist – wie es bei Stephen
Emlen (1995, S. 8093) nüchtern lautet – für
die Definition der Familie nicht «essentiell».
So läßt sich auch in der heutigen BRD die
zentrale Bedeutung der Lebensgemeinschaft
von Müttern und Kindern daran ablesen, daß
Familienumbildungsprozesse sich im wesent-
lichen durch den Fortzug des leiblichen und
den Zuzug eines Stiefvaters bemerkbar ma-
chen. Folgerichtig tritt Stiefelternschaft fast
ausschließlich (d. h. in etwa 80–90% aller
Stieffamilien, s. Nauck, 1993; Peukert, 1996)
als Stiefvaterschaft auf (s. 3.3.4). Häufig sind
auch, vor allem bei Arten mit hohem paren-
talem Investment wie beim Menschen, gene-
tisch eng mit der Mutter verwandte weibliche
Individuen an der Aufzucht der Jungen betei-
ligt (vgl. auch Kap. V.5). Die häufig sehr hohe
väterliche Investition ist beim Menschen als
Säugetier durch die hohe Pflegebedürftigkeit
der menschlichen Nachkommen notwendig
geworden. Vor allem das bei Säugern erstmals
anzutreffende System emotionaler Zuneigung
und Liebe ist etwa Kevin MacDonald (1992)
zufolge zusätzlich zum stammesgeschichtlich
älteren, Sicherheit und Schutz gewährleisten-
den Bindungssystem deshalb evolutionär be-
günstigt worden, weil es als psychologischer
Mechanismus zur Förderung der familiären
Stabilität durch enge Familienbeziehungen
und dauerhafter Paarbindung dient. Letztere
wiederum ist allein schon als väterliches In-
vestment anzusehen (s. Kap. V.5; Paul & Vo-
land, 1997). Positiv gefärbte, innerfamiliäre
emotionale Beziehungen sind aber keineswegs
immer zu erwarten und auch nicht überall an-
zutreffen, so daß grundsätzlich von einer el-
terlichen Bereitschaft zur Fürsorge in jeder
Kultur auszugehen ist, während das affektive
Ausmaß der elterlichen Involviertheit stark va-
riieren kann. So bleibt die Familie Emlens
(1995) Annahmen zufolge auch nur solange
stabil, wie sie zur Aufzucht der Nachkommen
nötig ist oder solange sich keine besseren Re-
produktionsmöglichkeiten ergeben. 

Diese familiäre Stabilität hängt erwar-
tungsgemäß auch von der Ressourcenlage ab:
Je günstiger die ökologische Ausgangslage,
desto stabiler ist sie (s. 3.1.2). Wie beispiels-
weise der beeindruckende positive Zusam-
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menhang zwischen dem Roggenpreis und der
Anzahl von Findelkindern im Frankreich des
18. Jahrhunderts exemplarisch nahelegt
(Peyronnet, 1976), besteht eine direkte Ab-
hängigkeit elterlicher Fürsorge vom sozioöko-
nomischen Kontext. Tatsächlich gibt es viele
Hinweise darauf, daß historisch ein Zusam-
menhang zwischen der Höhe des sozialen
Status und des individuellen Reproduktions-
erfolgs bestanden hat (Betzig, 1986) und
möglicherweise immer noch besteht (Voland,
1996; Chasiotis, 1996). Zusätzlich läßt sich
theoretisch wegen des Eltern-Kind-Konfliktes
(s. 2.1) ableiten und auch an dem komplexen
Muster interkultureller Lebensformen teil-
weise erkennen, daß die elterliche Bereit-
schaft zum Fürsorgeverhalten und die vom
Kind erwartete elterliche Zuneigung nicht
immer völlig in Übereinstimmung zu bringen
ist. Es ist anzunehmen, daß das Kind auf eine
Kombination beider Komponenten elter-
licher Fürsorge, d. h. einer sicheren Bindung
an die Eltern und elterlicher emotionaler
Wärme eingestellt ist. Während eine sichere
Bindung jedoch kulturübergreifend anzutref-
fen sein müßte, weil sie eine wichtige Über-
lebensfunktion für das Kind erfüllt, kann
elterliche emotionale Wärme von Kultur zu
Kultur schwanken und eher sozioökologisch
bedingt mit einer sicheren Bindung einherge-
hen (MacDonald, 1988, 1992). Zudem kann
das elterliche Investment nicht nur zwischen
verschiedenen, sondern auch innerhalb einer
Familie unterschiedlich hoch sein. Wie läßt
sich nun das weniger «kindorientierte» eher
mit den fast euphemistischen Begriffen elter-
licher Manipulation beziehungsweise Kon-
trolle zu beschreibende elterliche Investment
evolutionspsychologisch erklären?

3.3.4 Warum werden nicht alle Kinder
gleich behandelt? oder: Zur
Evolutionspsychologie der Elternschaft

In der entwicklungspsychologischen Literatur
wird zwar betont, daß Kindesvernachlässi-
gung und -mißhandlung keineswegs nur in
den unteren sozialen Schichten zu finden
sind, aber eine Theorie mit nennenswerten
Erklärungswert zur differentiellen Behand-
lung von Kindern läßt sich dort nicht finden

(Engfer, 1986). Hier kann die Evolutionsbio-
logie differenzieren helfen (Daly & Wilson,
1988; Voland, 1984, 1993a): Die motivatio-
nalen Grundlagen des Elternverhaltens sind
stark kontextsensitiv. Die kontextuellen Fak-
toren, die diese beeinflussen können, be-
schränkten sich jedoch nicht wie in der her-
kömmlichen Familienentwicklungsforschung
auf soziobiographische Trägervariablen (wie
bspw. die sozioökonomische Ausgangslage).
Vielmehr spielen biologische Trägervariablen
wie Alter, Verwandtschaftsgrad und Ge-
schlecht des Kindes beziehungsweise der El-
tern eine besondere Rolle. Grob gesagt,
führen ungünstige sozioökonomische Bedin-
gungen dazu, daß Eltern nicht in der Lage
sind, sich angemessen um ihre Kinder zu
kümmern. Hierunter fällt vor allem die
ungünstige soziale und finanziellen Situation
alleinerziehender oder lediger Mütter, die den
bisherigen Ausführungen zu kontextsensiti-
ven Reproduktionsentscheidungen gemäß oft
mit Kinderreichtum, geringem Geburtenab-
stand und mit niedrigem mütterlichen Alter
einhergehen. Eltern aus höheren Schichten
hingegen sind möglicherweise oft nicht bereit,
bestimmte Kinder fürsorglich zu behandeln. 

Diese allgemeinen Aussagen lassen bereits
erkennen, daß entgegen landläufiger Ansicht
«die Biologie» Frauen keine bedingungslose
Mutterliebe nahelegt, sie also gerade nicht zu
hormonell gesteuerten Bindungsautomaten
degradiert. Vielmehr ist evolutionär davon
auszugehen, daß Eltern nicht immer und
unter allen Umständen gewillt sind, sich um
ihre Kinder zu kümmern. Welche Faktoren
beeinflussen diese elterliche Bereitschaft?

Der Reproduktionswert2

Der reproduktive Wert eines Kindes steigt ste-
tig von der Geburt bis zur Geschlechtsreife.
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2 Hier ist eine Anmerkung zur Sprache der Evolutions-
biologie angebracht: Die nüchterne, an ökonomische
Kosten-Nutzen-Rechnungen erinnernde und auch
tatsächlich den Wirtschaftswissenschaften entlehnte
Sprache soll nur als sachliche Darstellung evolutions-
biologischer Zusammenhänge (s.1.) angesehen werden
und keinesfalls als zynisch oder gar menschenverach-
tend mißverstanden werden.



Das liegt daran, daß durch die altersspezifi-
sche Sterblichkeitsrate (s. 3.1.2) beispielsweise
ein zwölfjähriges, geschlechtsreifes Mädchen
im Durchschnitt potentiell mehr Kinder in
ihrem verbleibenden Leben bekommen kann
als das durchschnittliche Kleinkind, weil sie
bereits die Kindheit überlebt hat. Evolutions-
psychologisch läßt sich demnach ableiten
und empirisch nachweisen, daß zusätzlich
zum Maß des genetischen Verwandtschafts-
grades das Alter des Verwandten für die Hilfs-
bereitschaft ausschlaggebend ist (s. 3.4). Der
mit dem Alter variierende Reproduktions-
wert, d. h. der potentielle, individuelle
zukünftige Beitrag zur Fortpflanzung des Kin-
des als auch der der Mutter übt einen wesent-
lichen Einfluß auf das Elternverhalten aus, so
daß eine mit dem kindlichen Reproduktions-
wert variierende elterliche Liebe zu postulie-
ren ist. Dabei gehen die Evolutionspsycholo-
gen Martin Daly und Margo Wilson (1988)
von einem dreistufigen Prozeß elterlicher be-
ziehungsweise mütterlicher Bindung aus, in
dem sowohl die Interaktion selbst als auch si-
tuationale Faktoren die Beziehungsqualität
beeinflussen können. 

1. Zunächst erfolgt dabei unmittelbar nach
der Geburt die unbewußte Einschätzung des
Kindes und der familiären Umstände, in die
es hineingeboren wird. Diese Bewertungs-
phase äußert sich möglicherweise durch
Gemütszustände, die von medizinischer
Seite mit dem Begriff der «postnatalen De-
pression» etikettiert werden, da durch
diese unbewußte Schätzung kurzfristig der
Eindruck der Gleichgültigkeit und Distanz
dem Kind gegenüber entstehen kann. 

2. Ungefähr eine Woche nach der Geburt
wird diese «Moratoriumsphase» von der
Entstehung individualisierter Zuneigung dem
Kind gegenüber abgelöst, in der es als ein-
zigartig empfunden und allen anderen
Säuglingen vorgezogen wird. In dieser
Phase macht sich der Unterschied zwi-
schen leiblichen Eltern und Adoptiv- be-
ziehungsweise Stiefeltern besonders be-
merkbar, da sich letztere kaum zu solch
einer euphorischen Einschätzung ihrer
Zöglinge hinreißen lassen. 

3. Die letzte und längste Phase bildet die all-
mähliche Vertiefung der elterlichen Liebe im

Verlauf der Kindheit. Belege für diesen
Verlauf liefern hier die Befunde zur Kin-
desvernachlässigung, -mißhandlung oder
-tötung: Wie erstmals an den aufgeklärten
Kindstötungen in Kanada von 1974–1983
(Daly & Wilson, 1988), aber auch inzwi-
schen wiederholt belegt werden konnte,
ist das Sterberisiko durch Vernachlässi-
gung oder direkter Tötung für Kinder im
ersten Lebensjahr, vor allem im ersten Le-
benshalbjahr, am höchsten, weil der Re-
produktionswert und die bereits geleistete
elterliche Investition um so geringer ist, je
jünger das Kind ist und umgekehrt. Dem-
entsprechend ist das Risiko der Säuglings-
tötung bei Müttern unter 20 am höchsten
und nimmt mit dem Alter der Mutter ab,
weil der verbleibende Reproduktionswert
der Frau mit wachsendem Alter abnimmt,
ein Kind also im allgemeinen für eine
Frau um so wertvoller ist, je später es ge-
boren wird. Auch der Verlauf der altersbe-
zogenen Intensität der Trauer bei der Vor-
stellung des Verlustes eines Kindes ist fast
mit der Kurve des altersspezifischen Re-
produktionswerts identisch (Crawford,
Salter & Lang, 1989). Solche Befunde
legen indirekt etwa auch eine Berücksich-
tigung der Geschwisterposition als evolu-
tionäre Mediatorvariable in der Indivi-
dualentwicklung nahe. Schließlich kann
auch das eindeutige, bis zu zehnfach
höhere Mißhandlungsrisiko behinderter
Kinder mit ihrem geringeren Reprodukti-
onswert in Verbindung gebracht werden
(Daly & Wilson, 1988).

Genetische Verwandtschaft

Wegen der biologisch vorhandenen Inzest-
scheu (Bischof, 1985) sind evolutionsbiolo-
gisch gesehen sexuelle Paarungen viel eher
bei nichtverwandten Familienmitgliedern als
zwischen genetisch eng verwandten zu er-
warten. So spricht auch beim Menschen die
Befundlage beim sexuellen Mißbrauch von
Kindern nicht, wie man/frau meinen könnte,
gegen eine biologische Inzestsscheu, da bei-
spielsweise beim Vater-Tochter-Inzest etwa
drei von vier der als Täter gemeldeten «Väter»
überhaupt nicht genetisch mit ihren Töch-
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tern verwandt sind, also nur die Stiefväter der
Opfer sind (Welham, 1990). Andere Untersu-
chungen gehen davon aus, daß nur bei 2 bis
3% der mißbrauchten Mädchen ihre leibli-
chen Väter die Täter waren, wobei das Risiko,
von einem nichtverwandten Erziehungsbe-
rechtigten mißbraucht zu werden, ungefähr
siebenmal höher ist (Engfer, 1996). Die we-
sentlich höhere Rate (nichtverwandter)
männlicher Täter (85–95%, s. Engfer, 1996) in
den Inzestsfällen kann dabei als ein weiteres,
trauriges Indiz der evolutionär beim männli-
chen Geschlecht eher anzutreffenden höhe-
ren Neigung zu Gelegenheitssex angesehen
werden (s. Kap. V.5). 

Die Stiefelternschaft spielt auch bei der
Demonstration der Bedeutsamkeit der inner-
familiären genetischen Verwandtschaft eine
spektakuläre, allerdings erst kürzlich unter
Hinzuziehung evolutionärer Annahmen auf-
gedeckte Rolle. Da die elterliche Investition
als kostbare Ressource von der natürlichen
Selektion nur für die eigenen Kinder begün-
stigt wird, fällt die dauerhafte Investition in
nichtverwandte Kinder ungleich schwerer.
Wie Martin Daly und Margo Wilson wieder-
holt und in verschiedenen Ländern nachwei-
sen konnten, ist das Tötungsrisiko von Kin-
dern in den ersten Lebensjahren bei Familien
mit Stiefvätern um bis zu hundertfach höher
als bei solchen mit leiblichem Vater (USA
und Kanada, 1974–1983, s. Daly & Wilson,
1988; England und Wales, 1977–1990 und
Kanada, 1974–1990, s. Daly & Wilson, 1994).
Zudem zeigte sich bei einem Vergleich der
Tötungsarten, daß die Wahrscheinlichkeit,
als Kind an den Folgen schwerer Körperver-
letzungen zu sterben beziehungsweise er-
schlagen zu werden, bei Stiefvätern sogar 120
mal höher ist als bei leiblichen Vätern, die im
Vergleich zu Stiefvätern nicht nur viel selte-
ner, sondern auch viel eher für ihre Kinder
schmerzlosere Tötungsarten wählen und
nach der Tat eher Selbstmord begehen (Daly
& Wilson, 1994). Leibliche Väter empfinden
also eher Kummer bei ihrer Tat, während
Stiefväter eher in Ärger oder mit Wutaus-
brüchen einhergehend handeln. Über Jahr-
zehnte der Forschung hinweg hat sich somit
kein anderer Risikofaktor für die Mißhand-
lung vorpubertärer Kinder auch nur als ent-
fernt so bedeutsam erwiesen wie die fehlende

Verwandtschaft zu seinen erwachsenen Erzie-
hungsberechtigten.

Diese Ergebnisse legen den Schluß nahe,
daß viele der getöteten Stiefkinder an den
Folgen einer einmaligen, das «übliche» Aus-
maß an Prügel beziehungsweise körperlicher
Mißhandlung übertreffenden Kurzschluß-
handlung ihrer Stiefväter sterben. Daß der
alltägliche Streßlevel für Stiefkinder sowie für
Kinder, die in Familien von entfernten Ver-
wandten aufwachsen, tatsächlich wesentlich
höher ist als in Familien mit beiden leibli-
chen Eltern beziehungsweise von nahen Ver-
wandten konnte in einer umfangreichen Un-
tersuchung an 247 Kindern im Alter zwi-
schen zwei Monaten und 18 Jahren aus 82
Haushalten eines Dorfes der Dominikani-
schen Republik psychophysiologisch nachge-
wiesen werden. In dieser längsschnittlichen
Untersuchung von 1988 – 1994 wurde der
Streß in der Kindheit über den mehrmals täg-
lich erhobenen Cortisolspiegel im Speichel
der Kinder erfaßt. Der Unterschied trat wohl-
gemerkt auch zwischen Stiefgeschwistern auf,
also für Kinder, die im selben Haushalt auf-
wuchsen. Den Annahmen zur Verwandten-
selektion entsprechend war der Streßlevel bei
Anwesenheit beider leiblichen Elternteile
sowie bei alleinerziehenden Müttern, die auf
die Unterstützung von nahen Verwandten
setzen konnten, am geringsten. Als psycho-
soziale Stressoren, die den Zusammenhang
zwischen Haushaltsstruktur und Cortisolspie-
gel bedingen, erwiesen sich dabei neben
ernstlichen Partnerschaftskonflikten und in-
nerfamiliärer Gewalt vor allem schwere kör-
perliche Bestrafungen (Flinn & England,
1995). Zu bedenken ist hierbei, daß diese Be-
funde allerdings nicht für Adoptiveltern gel-
ten, da hier die Motivationslage der nicht-
leiblichen Eltern völlig anders ist (zur Diskus-
sion s. Daly & Wilson, 1988; Paul & Voland,
1997).

Geschlecht

Eines der differentiellen Attribute des ver-
nachlässigten oder unerwünschten Kindes
scheint auch sein Geschlecht zu sein. Evolu-
tionär gesehen sollten Eltern differentiell in
das Geschlecht investieren, das unter den ge-
gebenen ökologischen Bedingungen den
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höheren Reproduktionserfolg verspricht. So
postulierte Robert Trivers gemeinsam mit
dem Mathematiker Dan Willard bereits 1973,
daß bei günstiger Ressourcenlage eher in das
Geschlecht mit der höheren Reproduktions-
varianz (in der Regel das männliche, s. Kap.
V.5) investiert werden sollte, da dieses unter
günstigen Bedingungen zu einem höheren
Fortpflanzungserfolg zu führen verspricht.
Bei ungünstiger Ressourcenlage sollten die
Eltern eher «auf Nummer sicher gehen» und
in das Geschlecht mit der geringeren Varianz
investieren, da das mit der höheren unter
ungünstigen Bedingungen auch das risiko-
reichere darstellt, weil es dann eher leer
ausgehen kann. Das mit dem Geschlecht
einhergehende unterschiedliche Reproduk-
tionspotential liefert häufig eine Erklärung
für die kulturell und historisch variierende
unterschiedliche elterliche Fürsorge gegen-
über Söhnen oder Töchtern. Weil dem Ge-
schlechterverhältnis eine frequenzabhängige
Selektion zugrundeliegt (s. 2.3), kann sich
wohlgemerkt evolutionär keine Präferenz für
ein bestimmtes Geschlecht auf Dauer durch-
setzen (Voland, 1993a). Der bisweilen ent-
stehende Eindruck einer kulturunabhän-
gigen, universalen Bevorzugung von Söhnen
läßt sich teilweise damit erklären, daß viele
historische Daten eher von den Eliten der
jeweiligen Kulturen als von den Menschen
am unteren Ende der sozialen Hierarchie
dokumentiert sind (Hrdy, 1993). 

Obwohl in den letzten Jahren wiederholt
in verschiedenen kulturellen und histori-
schen Kontexten nachgewiesen werden
konnte, daß dieses mit dem Geschlecht des
Kindes variierende parentale Investment
tatsächlich von der sozialen Plazierung der
Eltern abhängt (Voland, 1993a; Paul & Vo-
land, 1997), sind die Befunde immer noch
recht uneinheitlich und scheinen von zusätz-
lichen kontextuellen Faktoren wie dem Be-
völkerungswachstum beeinflußt zu sein: So
konnte kürzlich in einer umfangreichen
Untersuchung mit Daten zur Säuglingssterb-
lichkeit in sechs bäuerlichen norddeutschen
Gemeinden aus den Jahren 1720 – 1871 ein
Zusammenhang zwischen diesem geschlechts-
abhängigen Investment und der Wachstums-
rate der Bevölkerung nachgewiesen werden
(Voland, Dunbar, Engel & Stephan, 1997).

Aufmerksamen Lesern wird möglicherweise
aufgefallen sein, daß die Trivers-Willard-
Hypothese scheinbar im Widerspruch zu der
verhaltensökologischen Entscheidungsregel
steht, wonach unter günstigen Ausgangsbe-
dingungen beziehungsweise zu erwartendem
Nutzen die weniger riskante Wahl getroffen,
also bei hohem sozialen Status eher Töchter
präferiert werden sollten und umgekehrt.
Genau diese verhaltensökologische Präzisie-
rung legen die Befunde der Untersuchung
von Voland et al. (1997) nahe: Insgesamt
können die Befunde so interpretiert werden,
daß Söhne eher in Populationen präferiert
werden, die entweder eine kontinuierlich
hohe Wachstumsrate aufweisen oder in
denen eine Expansion erwartet wird und be-
kanntlich die riskantere Wahl nahelegt (s.
2.3): Bei einem Expansionswettbewerb wären
also die das «quantitative» Geschlecht reprä-
sentierenden Söhne von Vorteil. In stagnie-
renden Populationen dagegen, in denen der
Verdrängungswettbewerb dominiert hat be-
ziehungsweise zukünftig erwartet wird, soll-
ten eher Töchter präferiert werden, da hier
die Situation eine risikominimierende Wahl
nahelegt. 

Besonders interessant an dieser Untersu-
chung ist auch, daß dieser Zusammenhang
nicht nur über die Populationen hinweg,
sondern auch innerhalb der Population be-
steht: Die höchste Korrelation zwischen der
Wachstumsrate und dem die Geschlecht-
spräferenz angebenden T/W(Trivers & Wil-
lard)-Index bestand nicht mit der «gegen-
wärtigen» Wachstumsrate, also der Rate
zum Zeitpunkt der entsprechenden Daten
zur Säuglingssterblichkeit, sondern mit der
Wachstumsrate vor 30 Jahren, d. h. mit der
der in der Kindheit der Eltern vorherrschen-
den Wachstumsrate der Elterngeneration.
Letzterer Befund kann als ein weiteres Indiz
für die Gültigkeit der Annahme einer repro-
duktionsstrategisch «sensitiven Periode» in
der Kindheit angesehen werden (s. 3.1.2).
Eine daraus ableitbare, interessante Frage
wäre, ob das augenblickliche oder das onto-
genetisch-lebenslaufstrategisch relevante
Bevölkerungswachstum in der Kindheit der
jetzigen Eltern beispielsweise für die even-
tuelle Bevorzugung eines Geschlechts her-
angezogen werden soll.
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3.3.5 Eltern-Kind-Konflikte in der 
Adoleszenz und die Trivers-Willard-
Hypothese 

Die bekanntermaßen in die Adoleszenz und
im jungen Erwachsenenalter fallende, in der
entwicklungspsychologischen Literatur oft
thematisierte Identitätsfindung (s. hierzu
Kap. IV.2) kann aus evolutionärer Sicht als re-
produktiver Perspektivenwechsel angesehen
werden (Trivers, 1985): Elterliche Ansprüche,
denen man/frau als Kind genügen wollte,
werden nach der Erlangung der eigenen Re-
produktionsfähigkeit neu beurteilt und oft
verworfen, da sie nicht mehr mit den nun be-
stehenden Verhaltensoptionen übereinstim-
men. Mit dem Übergang zur Elternschaft
schließlich tritt oft das Phänomen auf, daß
dieselben elterliche Verhaltensweisen (wie
Kontroll- und Überwachungstendenzen,
Ermahnungen zur Vorsicht u.ä.), denen
man/frau als Kind Widerstand entgegen-
brachte, weil sie nicht (völlig) mit den eige-
nen (genetischen) Interessen in Übereinstim-
mung zu bringen sind, nun den eigenen Kin-
dern gegenüber gezeigt werden. Hier sind
also intergenerationelle Kontinuitäten zu er-
warten, die scheinbar auf Kosten der intrain-
dividuellen gehen können. Und gerade weil
in diesem Alter des Übergangs zum Erwachse-
nenalter die Interessen von Eltern und Kin-
dern besonders stark in Konflikt geraten kön-
nen, andererseits die differentielle elterliche
Präferenz eines Geschlechts, wie bereits er-
wähnt, von der Ressourcenlage abhängt, bie-
tet es sich hier an, diese Eltern-Kind-Konflikte
(Trivers, 1974) in der Adoleszenz mit der
Trivers-und-Willard-Hypothese (1973) in Ver-
bindung zu bringen. Genau diesen Zusam-
menhang konnten kürzlich Chacon-Puignau,
Williams & Antequera (im Druck) mit einer
evolutionsbiologische und entwicklungspsy-
chologische Fragestellungen kombinierenden
Untersuchung an einer repräsentativen Stich-
probe von Familien mit Adoleszenten aus Ve-
nezuela nachweisen. Operationalisiert wurde
das Ausmaß der Konflikte durch die Diskre-
panz der elterlichen und kindlichen Angaben
zum Familienklima: Erwartungsgemäß zeigte
sich, daß, während Söhne der oberen sozia-
len Schichten ein geringeres Ausmaß an Kon-
flikten mit ihren Eltern haben als Töchter, es

in den mittleren Sozialschichten eher umge-
kehrt ist.

3.3.6 Die Erfindung der Großmutter oder:
Die Evolution des höheren 
Erwachsenenalters

Ein gutes Beispiel einer nicht-funktionalen
Erklärung liefert die Argumentation einiger
sozialwissenschaftlich orientierter Lebens-
spannenpsychologen (Baltes, Lindenberger &
Staudinger, im Druck), die die seit längerem
sowohl in der Anthropologie als auch in der
Primatologie eindeutig widerlegte Annahme
aufrechterhalten, daß das höhere Erwachse-
nenalter keine evolutionäre Funktion haben
kann, weil es erst seit kurzem durch verbes-
serte Lebensbedingungen (bessere Ernährung,
medizinische Versorgung) überhaupt ermög-
licht wurde. Eine nicht-funktionale «Er-
klärung» zeichnet sich dadurch aus, daß das
zu erklärende Phänomen (Aussetzen der re-
produktiven Fähigkeit im Alter) als Nebenef-
fekt eines anderen «wegerklärt» wird, ohne
weitere Überlegungen über die Funktion des
eigentlichen Effekts (hohes Erwachsenenal-
ter) anzustellen.

Gegen diese «life-span artifact»-Hypothese
spricht schon allein die Tatsache, daß ein
nicht unerheblicher Teil der menschlichen
Bevölkerung sowohl in vorindustriellen Kul-
turen als auch in historischen Gesellschaften
viel älter wird (beziehungsweise wurde), als es
die durchschnittliche Lebenserwartung in der
jeweiligen Bevölkerung nahelegt (Hill & Hur-
tado, 1991). Zudem zeigten in einem ersten
Versuch zwischenartlicher Quantifizierung
zwischen 10% (Paviane) und 60% (Schim-
pansen) aller weiblichen Individuen eine im
übrigen mit dem Körpergewicht zusammen-
hängende, mehrjährige postreproduktive
Phase. Auch viele der anderen Primatenarten
außer dem Menschen, vor allem die mit uns
eng verwandten Gorillas und Schimpansen,
werden also zum Teil sehr alt, obwohl sie be-
reits lange vorher aufhören, sich zu reprodu-
zieren (Caro, Sellen, Parish, Frank, Brown,
Voland & Borgerhoff Mulder, 1995). Obige
Hypothese kann aber vor allem nicht er-
klären, warum eine durch verbesserte Lebens-
bedingungen erhöhte Lebenserwartung sich
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nur günstig auf die sonstigen Körperfunktio-
nen, aber nicht auf die reproduktive Funkti-
on auswirken (Hill & Hurtado, 1991). Dies
gilt vor allem für die Frauen, die in der Regel
noch Jahrzehnte nach ihrer Menopause wei-
terleben. Schließlich gibt diese «Erklärung»
keinerlei Hinweis darauf, warum es über-
haupt einen derartigen Geschlechtsunter-
schied in den zeitgenössischen Kulturen gibt:
«Die Reproduktionsorgane altern bei Frauen,
nicht aber bei Männern, schneller als alle an-
deren Organsysteme» (Voland & Engel, im
Druck).

Demnach stellt sich erneut die Frage:
Warum gibt es ein Leben nach der reproduk-
tiven Phase? In den Worten der Verhaltens-
ökologen Eckart Voland und Claudia Engel
(im Druck) sind 

«... Fragen nach (...) dem Einsetzen (...)
der Menopause (...) aus verhaltensökolo-
gischer Sicht Fragen nach den optimalen
biographischen Umschaltpunkt von In-
vestment in weitere, zukünftige Nach-
kommen versus fortgesetztes Invest-
ment in bereits existierenden Nach-
wuchs. Inwieweit dieses Abgleichpro-
blem sozio-ökologisch beeinflußt wird,
wurde bisher praktisch noch nicht unter-
sucht, obwohl das Alter bei der Menopau-
se innerhalb und zwischen Bevölkerun-
gen einige erklärungsbedürftige Varian-
zen aufweist.» 

Hier bietet sich demnach eine ähnliche For-
schungsstrategie an, wie sie die evolutionäre
Sozialisationsforschung für den Beginn der re-
produktiven Phase bereits eingeleitet hat,
scheint es doch als weitere Parallele zum Pu-
bertätseintritt auch gegen Ende der reproduk-
tiven Phase einen allerdings entgegengesetz-
ten, ungeklärten Säkularisierungseffekt zu
geben, der auf ein Hinauszögern der Meno-
pause hindeutet (Caro et al., 1995) und mit
der höheren Lebenserwartung in Zusammen-
hang gebracht wird (Peccei, 1995; s. auch
3.3.1). George Williams, einer der drei –
neben William Hamilton und John Maynard
Smith – Pioniere der modernen Evolutions-
biologie, hat bereits 1957 eine einflußreiche
Überlegung dazu angestellt, die als «Großmut-
ter-Hypothese» in die Literatur Eingang gefun-

den hat und darauf hinausläuft, daß bei
Arten mit hoher (nachgeburtlicher) elterli-
cher Fürsorge eigentlich nur von einer post-
menopausalen, aber nicht von einer postrepro-
duktiven Phase auszugehen sei. Weil durch
Pleiotropieeffekte, d. h. durch in jüngeren
Jahren adaptive Merkmale, im späteren Alter
jedoch negative Nebeneffekte herausbildende
Gene (s. Kap. V.5) mit dem Alter der Mutter
von einem zunehmenden Gesundheits- und
Sterberisiko sowohl der Mutter als auch des
Kindes ausgegangen werden muß, lohnt sich
genau dann eine Investition in bereits gebo-
rene Kinder (oder Enkel) eher als eine weitere
Schwangerschaft und Geburt im höheren
Alter. Die zwei mit dem Alter wachsenden
Gefahren, die einerseits die Geburt eines Kin-
des für die Mutter und andererseits der Tod
der Mutter für das Kind darstellen, erklären
auch den vorhandenen Geschlechtsunter-
schied: Da bei Säugetieren das väterliche In-
vestment generell geringer ist als das weibli-
che (s. Kap. V.5), stellt sich dieses Abgleich-
problem für Männer kaum, so daß sie bis ins
hohe Alter ihre Zeugungsfähigkeit aufrechter-
halten können, ohne reproduktive Nachteile
davontragen zu müssen. Zudem ist William
Hamilton (1964) zufolge gerade bei Lebewe-
sen in der postreproduktiven Phase mit
einem hohen Ausmaß nepotistischer Verhal-
tensweisen zu rechnen. Großeltern, vor allem
aber Großmütter, müßten sich demnach
durch einen hohen Grad an Verwandtschafts-
hilfe auszeichnen.

Obwohl Williams’ Hypothese sehr plausi-
bel ist, kann sie (noch) nicht als endgültig
empirisch bestätigt angesehen werden. Einer
der schlüssigsten empirischen Belege für die
Bedeutsamkeit mütterlicher nachgeburtlicher
Fürsorge konnte in einer gründlichen Analyse
der altersspezifischen Kindersterblichkeit bei
den Aché-Wildbeutern in Paraguay von den
Anthropologen Kim Hill und Magdalena
Hurtado (1991) gefunden werden. Hierbei
stellte sich heraus, daß die Wahrscheinlich-
keit eines Kindes, in den ersten fünf Lebens-
jahren zu sterben, ungefähr viermal höher
war, wenn die Mutter in diesem Altersab-
schnitt stirbt. Aus anderen Gesellschaften
sind auch längerfristige Sterblichkeitseffekte
des Waisendaseins, ein vermehrtes Engage-
ment von Frauen nach der Menopause in die
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Unterstützung ihrer erwachsenen Kinder bis
hin zu einem (allerdings möglicherweise
nicht kausalen) positiven Zusammenhang
zwischen der Anzahl überlebender Großel-
tern und einem höheren Reproduktionserfolg
bekannt (Voland & Engel, im Druck).

Die großelterlichen Investitionen sind
nicht nur wichtig für die jüngeren Familien-
mitglieder, vielmehr finden sich in der For-
schungsliteratur wiederholt Hinweise darauf,
daß die reine Tatsache, Enkel zu haben, um
die man/frau sich kümmern kann, das sub-
jektive Wohlbefinden im Alter erhöht (Euler
& Weitzel, 1996). Evolutionär gesehen ist es
kaum verwunderlich, daß die Geburt von En-
keln weltweit Gefühle des Stolzes und der
Freude weckt. Ihre evolutionäre Zweckmäßig-
keit verraten großelterliche Gefühle jedoch
auch durch ihre differentiellen Auswirkun-
gen: So zeigt sich etwa auch in der Erbschafts-
regelung erneut der Trivers-und-Willard-Ef-
fekt (s. 3.3.4): Wohlhabende Familien verma-
chen ihren männlichen Nachkommen ein
größeres Erbteil (M. Smith, 1991). Des weite-
ren findet sich im höheren Erwachsenenalter
ein mehrfach, auch interkulturell replizierter
Zusammenhang zwischen dem Geschlecht
des erwachsenen Kindes und der Unterstüt-
zung seitens der Großeltern, der schlüssig
von der Hypothese der grundsätzlichen väter-
lichen Unsicherheit ableitbar ist: Während
bei Säugetieren Mutterschaft immer sicher
ist, kann Vaterschaft ungewiß sein (s. Kap.
V.5); Großmütter mütterlicherseits können
demnach am sichersten sein, in genetisch
verwandte Enkel zu investieren, Großväter
väterlicherseits hingegen sich weder ihrer Va-
terschaft noch der ihrer Söhne absolut sicher
sein. Somit läßt sich folgende, vom Alter der
Großeltern, der räumlichen Nähe zu den En-
keln oder dem Vorhandensein anderer Groß-
eltern unabhängige Rangreihe großelterlicher
Hilfsbereitschaft und tatsächlicher Unterstüt-
zung nachweisen: Großmutter mütterlicher-
seits, Großvater mütterlicherseits, Großmut-
ter väterlicherseits und Großvater väterlicher-
seits (z. B. für Nordamerika: M. Smith, 1991;
für die BRD: Euler & Weitzel, 1996).
Großmütter mütterlicherseits kümmern sich
nicht nur am meisten um ihre Enkel, sie sind
auch am ehesten bereit, ihre Enkel zu adop-
tieren, sie sind am häufigsten die «Lieblings-

oma» ihrer Enkel, und sie trauern am meisten
bei einem etwaigen Verlust eines ihrer Enkel
(für einen Überblick s. P. Smith, 1991; Euler &
Weitzel, 1996).

Somit ist festzuhalten, daß die Berücksich-
tigung evolutionsbiologischer Überlegungen
für das höhere Erwachsenenalter das in der
Öffentlichkeit propagierte Jugendlichkeitside-
al relativiert, da die mit dem Alter meist ein-
hergehende Großelternschaft selbst bedeut-
sam wird. Aber auch die eher «männliche»
Sicht der Bedeutungslosigkeit des reprodukti-
ven Alterns wird durch eine geschlechtsbezo-
gene Differenzierung ersetzt. Insgesamt meh-
ren sich also die Hinweise darauf, daß auch
im hohen Erwachsenenalter die evolutionär
angelegte Neigung besteht und im Verhalten
gezeigt wird, die für die Verbreitung der eige-
nen Gene geeigneten Entscheidungen zu tref-
fen. Nach dieser Durchsicht der lebensspan-
nenübergreifenden Gültigkeit evolutionärer
Konzepte werden nun abschließend unsere
psychologischen Entscheidungsmechanis-
men näher beleuchtet, da sie als durch die
Jahrmillionen lange natürliche Selektion be-
währte, evolutionspsychologische Resultate
individueller Lebenslaufstrategien angesehen
werden können. 

3.4 Lebenslaufstrategie,
Verhaltensökologie und rationale
Entscheidungstheorie 

In der Psychologie spielen Theorien zur Ent-
scheidungsfindung eine wichtige Rolle. Daß
praktisch alle psychologischen Entschei-
dungstheorien in Anlehnung an die Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften den bei
einer evolutionären Betrachtungsweise
menschlicher Entscheidungsfindung neu
hinzukommenden Zweck nicht berücksichti-
gen, hat jedoch weitreichende Folgen:
Während noch Jahrhunderte nach den An-
fängen der Statistik um 1700 mathematische
Modelle der Wahrscheinlichkeit, die der
menschlichen Intuition widersprachen, als
falsch angesehen wurden, herrscht spätestens
seit den siebziger Jahren unseres Jahrhun-
derts eher die umgekehrte, aber ebenso
falsche Vorstellung vor, daß unsere Intuitio-
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nen falsch sein müssen, wenn sie probabili-
stischen Modellen nicht entsprechen (Gige-
renzer & Hoffrage, 1995; Cosmides & Tooby,
1996): So erlangten in den siebziger Jahren
die Untersuchungen von Daniel Kahneman
und Amos Tversky einen hohen Bekannt-
heitsgrad, in denen vor allem festgestellt
wurde, daß es in Abhängigkeit von der For-
mulierung des Problems zu unterschiedlichen
Entscheidungspräferenzen kommt. Dies war
ein Befund, der offensichtlich eines der bei-
den wichtigsten Grundaxiome der rationalen
Entscheidungstheorie verletzte, nämlich das
der Invarianz: Ging es beispielsweise bei der
zu treffenden Entscheidung um die Maximie-
rung der Anzahl Überlebender, wurde eher
die deterministische Alternative mit festste-
henden Anzahlen Überlebender gewählt,
ging es jedoch um die Minimierung der To-
desopfer, wurde die riskantere, probabilisti-
sche Alternative gewählt. Während Kahne-
man und Tversky in Ermangelung einer
schlüssigen theoretischen Erklärung inner-
halb herkömmlicher rationaler Entschei-
dungstheorien ihre Befunde als Beleg für die
mangelhafte Rationalität menschlicher Ent-
scheidungsfindung ansehen und sich mit vie-
len anderen Kollegen seit Jahrzehnten wun-
dern, warum wir manchmal logisch denken
und manchmal nicht (bspw. Tversky & Kah-
neman, 1987), legt jedoch eine verhaltens-
ökologische Interpretation derselben Befunde
eine ganz andere Rationalität nahe: 

Die unterschiedliche Präferenz verschwin-
det, wenn sozioökologisch validere Zahlen
zugrundegelegt werden, die eher denen klei-
ner Wildbeutergruppen entsprechen (Wang
& Johnston, 1995; ein im übrigen evolutions-
psychologischen Vorhersagen entsprechend
auch kulturunabhängig anzutreffender Be-
fund, s. Wang, 1996a für USA und China; s.
auch 1.). Viele scheinbar «irrationale» Ent-
scheidungen in herkömmlichen Studien zur
rationalen Entscheidungstheorie sind bei-
spielsweise laut dem Ökonomen Robert Frank
(1992) auch auf Fairneßerwägungen im
Gruppenkontext zurückzuführen: Passend
zur Annahme der Adaptivität reziproker, aus-
gewogener sozialer Beziehungen im engen
Verwandten- und Freundeskreis wird desto
eher eine deterministische Wahl ohne Selekti-
on der Überlebenden (fair; gleiche Chance

für alle) einer deterministischen mit individu-
eller Selektion (unfair) vorgezogen, je kleiner
die Gruppe ist. Die Gruppengröße und der
Verwandtschaftsgrad innerhalb der Gruppe
beeinflußt schließlich auch die Tendenz, das
zweite zentrale Axiom der Entscheidungs-
theorie, das der Dominanz, zu verletzen: Vor
die Wahl gestellt, entweder mit einer Wahr-
scheinlichkeit von einem Drittel alle Famili-
enmitglieder retten zu können (dominierte,
weniger «rationale» Alternative) oder mit Si-
cherheit zwei Drittel aller Familienmitglieder
retten zu können (dominante, «rationale» Al-
ternative) wurde die scheinbar ungünstigere,
riskantere Wahl präferiert (Wang, 1996a).
Zudem deckt sich die Entscheidungsregel, bei
zu erwartenden Nutzen (Leben retten) riskan-
te Entscheidungen eher zu scheuen, aber bei
zu erwartenden Kosten (Todesopfer) eher ris-
kantere Entscheidungen zu treffen, mit ver-
haltensökologisch anzunehmenden und em-
pirisch angetroffenen Entscheidungen im
Tierreich (s. 2.4). 

Die evolutionspsychologische Argumenta-
tion ist deshalb, daß viele der Denk- oder
Entscheidungs«fehler» in der kognitiven Ent-
scheidungstheorie möglicherweise deshalb
als solche angesehen werden, weil das Pro-
blem stammesgeschichtlich neuartig bezie-
hungsweise ökologisch irrelevant ist oder
weil die Zweckmäßigkeit dieser logischen
«Denkfehler» noch nicht erkannt worden ist:
Farbensehen läßt sich halt auch schlechter
nachts erforschen als tagsüber (Wang, 1996a).
Der «Entscheidungsbereich», in dem dieser
vermeintliche «Fehler» sich als rationale Ent-
scheidung entpuppt, also einen Überlebens-
beziehungsweise reproduktiven Vorteil dar-
stellt, wird durch eine evolutionspsychologi-
sche Forschungsstrategie eher gefunden, bei
der die Definition des Anpassungsproblems
der eigentlichen Untersuchung vorangeht
(Chasiotis, 1995b). Dazu drei Beispiele:

1. Um zu testen, ob Entscheidungsregeln
auch in sozialen Hilfskontexten einer evo-
lutionären Kosten-Nutzen-Rationalität
entsprechen, wurden in einer interkultu-
rell angelegten Untersuchungsreihe (USA
und Japan) evolutionspsychologisch rele-
vante Faktoren wie Alter, Gesundheit, Ge-
schlecht und genetischer Verwandt-
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schaftsgrad berücksichtigt (Burnstein,
Crandall & Kitayama, 1994). Dabei stellte
sich heraus, daß bei alltäglichen Gefällig-
keiten «moralischer» entschieden wird als
in nichttrivialen, lebensbedrohlichen Si-
tuationen: Während bei Gefälligkeiten
sehr junge oder sehr alte Personen, eher
Frauen als Männer, eher Kranke als Ge-
sunde unabhängig vom Verwandtschafts-
grad als hilfsbedürftiger angesehen wer-
den, wird in Situationen, wo es um Leben
und Tod geht, eher auf den eigenen repro-
duktiven Vorteil bei der jeweiligen Ent-
scheidung geachtet, indem versucht wird,
eher nahen Verwandten als Nichtver-
wandten, eher Gesunden als Kranken, all-
gemein eher Jüngeren als Älteren und
eher Frauen im reproduktionsfähigen
Alter als Frauen nach der Menopause zu
helfen (s. 3.3.6). Interessant ist hier auch
die Variante, bei der den Probanden ein
Szenario reproduktionsungünstiger ökolo-
gischer Bedingungen mit hoher Kinder-
sterblichkeit bei der Entscheidungsfin-
dung zugrundegelegt wurde. In solch
einer Situation wird nicht mehr wie unter
den vorigen Bedingungen generell jünge-
ren Verwandten geholfen, sondern eher
denen zwischen zehn und 18 Jahren, d. h.
denjenigen mit den höchsten augenblick-
lichen Reproduktionschancen, sprich
dem höchsten Reproduktionswert (s.
3.3.4). Derartige Befunde sind nicht nur
kaum mit herkömmlichen psychologi-
schen Theorien zum Altruismus vorherzu-
sagen, sie sind auch ein Indiz für die
höhere ökologischen Validität evolutions-
psychologischer Ansätze, da sie auch eher
im Einklang mit realen Entscheidungen
zur Hilfeleistung stehen (Burnstein et al.,
1994).

2. Ein weiteres Indiz für eine mögliche Be-
reichsspezifität menschlicher Rationalität
stellen die Fragen zu risikosensitiven Ent-
scheidungen in simulierten lebensbe-
drohlichen Situationen dar (Wang &
Johnston, 1995; Wang, 1996a, b). Ent-
sprechend den verhaltensökologischen
Vorgaben wurde bei diesen Untersuchun-
gen bei der Entscheidung, ob zwei von
sechs Familienmitgliedern sicher gerettet
werden (deterministische Option) oder

ob alle sechs mit einer Wahrscheinlich-
keit von 1:3 gerettet werden sollten (pro-
babilistische, riskantere Option), unab-
hängig vom Alter der potentiellen Opfer
generell die riskantere Alternative ge-
wählt, bei der also die zu erwartenden
Kosten (Todesfälle innerhalb der Familie)
durch die riskantere Entscheidung eher
minimiert werden könnten. Interessant
ist auch, daß die Entscheidung vom Alter
der Probanden abhängig ist: Während
junge Probanden unabhängig vom Alter
ihrer sechs Familienmitglieder die riskan-
tere Wahl trafen (möglicherweise weil sie
sich auch von den älteren Familienmit-
gliedern noch Fitneßvorteile etwa in
Form finanzieller und sozialer Unterstüt-
zung versprechen können), bevorzugten
ältere Probanden die sichere Rettung jün-
gerer auf Kosten der älteren Familienmit-
glieder. Zudem zogen ältere Probanden
bei älteren Familienmitgliedern aber auch
die risikoreichere Rettung der determini-
stischen vor und widersprechen damit
der herkömmlichen entwicklungspsycho-
logischen Auffassung, daß die Risikobe-
reitschaft generell mit dem Alter ab-
nimmt. Bei Situationen hingegen, in
denen der Verwandtschaftsgrad zu den zu
rettenden Personen keine Rolle spielt,
wurde generell die sichere Rettung der
jüngeren Gruppenmitglieder der sicheren
Rettung älterer Gruppenmitglieder vorge-
zogen (Wang, 1996b). Die Ergebnisse deu-
ten also zusätzlich zum Nachweis der be-
reichsspezifischen Risikosensitivität auch
auf den im vorigen Beispiel ebenfalls
nachgewiesenen Unterschied zwischen
einer «ingroup»-(genetisch verwandt)
und einer «outgroup»(genetisch fremd)-
Rationalität hin (s. auch Wang, 1996a). 

3. Um die Vermutung zu überprüfen, daß
unser kognitiver Apparat sich durch eine
Sensibilität für Betrug im sozialen Aus-
tausch auszeichnet, weil ein Gefühl für
ein ausgeglichenes Wechselspiel von
Geben und Nehmen sich in Interaktionen
mit nichtverwandten Sozialpartnern evo-
lutionär als vorteilhaft erwiesen hat, wur-
den Probanden aufgefordert, herauszufin-
den, wann die einfache Regel «Wenn A,
dann B» verletzt wird. Bei einer rein for-
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malen Regel («Wenn p, dann q»), aber
auch bei einer nur beschreibenden Regel
(«Wenn Anna Ende September in München
ist, geht sie aufs Oktoberfest») war die
Quote richtiger Antworten (nämlich 
«p und nicht-q ») viel niedriger als bei Re-
geln, die «Sozialkontrakte» mit der Mög-
lichkeit des Betrugs beinhalteten («Wenn
Anna etwas haben will, muß sie etwas dafür
bezahlen»). Der eigentliche Clou war je-
doch, daß bei Umkehrung der «Sozialkon-
trakt»-Formulierung («Wenn Anna etwas
bezahlt, kann sie etwas dafür haben»), die
an der formallogischen Struktur der Aus-
sage nichts ändert, schlechter erkannt
wurde, daß auch dann ein Regelverstoß
vorlag, wenn Anna nichts bekommt. Es
war den Probanden also wichtiger, daß
Anna auch bezahlt, wenn sie etwas be-
kommt, als daß sie zahlt, ohne etwas zu
bekommen. In der Terminologie rationa-
ler Kosten-Nutzen-Erwägungen: Die Pro-
banden gingen lieber das Risiko ein, daß
die/der Andere ungerechtfertigte Kosten
als daß sie/er einen ungerechtfertigten
Nutzen davonträgt. In diesen brillant vari-
ierten Untersuchungssituationen waren
die Probanden also eher bereit, logische
«Denkfehler» einzugehen, als Betrüger un-
entdeckt zu lassen (Cosmides, 1989). So
scheint die Evolution nicht nur in gewis-
sen Grenzen logische «Denkfehler» zu to-
lerieren, sondern sie sogar unter Umstän-
den zu fördern: Evolutionär scheint die
Entlarvung von Betrügern für uns Men-
schen so wichtig gewesen zu sein, daß es
für uns selbst heute noch wichtiger ist,
Betrüger zu identifizieren, als bereichsun-
abhängig «logisch» zu denken. Dement-
sprechend scheint bereits Dreijährigen lo-
gisches Schlußfolgern bei moralischen
(«deontischen») Normen leichter zu fallen
als bei rein deskriptiven Normen (Cum-
mins, 1996).

Auch auf dem Gebiet moralischer Entschei-
dungsdilemmata (für eine Übersicht s. Mac-
Donald, 1988; Petrinovich & O’Neill, 1996)
sowie in der Forschung zur «machiavellisti-
schen» Persönlichkeit (für eine Übersicht s.
Wilson, Near & Miller, 1996) gibt es eine
Reihe analoger Befunde. All diesen Untersu-

chungen ist gemeinsam, daß sie auf eine evo-
lutionspsychologisch angelegte psychische
Motivation bei rationalen Entscheidungen
hinweisen, welche generell von verhaltens-
ökologischen Variablen wie Gruppengröße
und evolutionsbiologischen Trägervariablen
wie Alter, Geschlecht, reproduktivem Status
und Verwandtschaftsgrad mediiert wird. Zu
betonen ist, daß erst die Berücksichtigung der
evolutionären Funktionalität der sozialen
Motivation bei der (hypothetischen) Ent-
scheidung zur Aufdeckung dieser Zusammen-
hänge führt. 

Entwicklungspsychologisch interessant
sind obige Befunde vor allem, weil das Aus-
maß riskanter Verhaltensentscheidungen als
Sozialisationsergebnis interpretiert werden
könnte: Nach den Ausführungen zur verhal-
tensökologischen Entscheidungstheorie, die
nahelegt, daß die individuelle Einschätzung
des Nutzens einzelner Verhaltensoptionen
von ihrer Auftretenshäufigkeit abhängt (Ste-
phens & Krebs, 1986), müßten lebenslaufstra-
tegische Entscheidungen während der Indivi-
dualentwicklung von der Häufigkeit, mit der
bestimmte Verhaltensentscheidungen bei
den (genetisch) nächsten Sozialpartnern in
der Kindheit wahrgenommen wurden, ab-
hängen. Herkömmliche Entscheidungstheori-
en gehen bekanntermaßen davon aus, daß
die Risikobereitschaft von den subjektiven
Gewinn- beziehungsweise Verlusterwartun-
gen abhängt (der sog. «base-rate», s. Tversky
& Kahneman, 1987), ohne daß angegeben
wird, wie diese Erwartungen zustande gekom-
men sein könnten. Sowohl lerntheoretische
(March, 1996) als auch verhaltensökologische
(Stephens & Krebs, 1986) Überlegungen hin-
gegen legen nahe, daß sie von den individu-
ellen Vorerfahrungen bestimmt werden.
Somit wäre eine interessante empirische
Frage der evolutionären Sozialisationsfor-
schung, ob etwa die Regel «Wenn es Dir bis-
her im Leben eher gut gegangen ist, geh’ auf
Nummer sicher, wenn es Dir bisher schlecht
ergangen ist, geh’ ruhig ein Risiko ein, Du
hast sowieso nichts zu verlieren» bei repro-
duktionsrelevanten Entscheidungen zutrifft
und ob sie vom augenblicklichen situatio-
nalen Kontext oder den bisherigen Sozialisa-
tionserfahrungen abhängt (Chasiotis, in
Vorb.).
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3.5 Die Rolle sozialer Emotionen

«It’s more hard to love than it is to hate»
(Prince Roger Nelson, 1988)

Von der Annahme ausgehend, daß die psy-
chologischen Merkmale des modernen Men-
schen eine evolvierte Stammesgeschichte auf-
weisen, im Kontext nichtverwandter Sozial-
verbände entstanden sind und auf affektiv-
motivationale Anpassungen an diese sozialen
Umweltbedingungen zurückzuführen sind,
ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die so-
ziale Motivation in den Mittelpunkt psycho-
logischer Forschung zu stellen. Aus dieser Per-
spektive erscheint die Vernachlässigung der
sozialen Motivation menschlichen Verhal-
tens als einer der wichtigsten Gründe für die
mangelhafte ökologische Validität entwick-
lungspsychologischer Forschung. Die spiel-
theoretischen Simulationen frequenzabhän-
giger Verhaltensstrategien bieten nämlich
auch einen fruchtbaren Boden zur Formulie-
rung neuer Annahmen über den Zusammen-
hang zwischen den evolutionär anzuneh-
menden Entscheidungsprozessen in nichtver-
wandten Sozialverbänden und der Evolution
des menschlichen Gefühlshaushalts: 

Im Laufe der menschlichen Evolution
muß es von immenser Wichtigkeit gewesen
sein, Abweichungen von sozialen Regeln als
Regelverletzungen zu erkennen, kurz: Betrü-
ger in sozialen Beziehungen und Transaktio-
nen zu entlarven. Deshalb kann unsere
Psyche auch als evolviertes «soziales Kontroll-
organ» angesehen werden (Voland, im
Druck). Als motivationaler Wegweiser dieser
im Grunde eigennützigen Ziele dienen dabei
unsere Emotionen, die als Handlungsappell
charakterisierbar sind (Bischof, 1985). Unsere
sozialen Emotionen lassen sich somit evolu-
tionär als Ausdruck eines auf ausgewogene
soziale Interaktionen ausgerichteten, sozio-
emotionalen Gegenseitigkeitsempfindens
auffassen (Chasiotis, 1995a; zur Bedeutsam-
keit der Sensibilisierung positiven Affektes in
der frühen Kindheit s. auch Kapitel II.4). Ob-
wohl die Qualität der frühkindlichen Bezie-
hung zwischen Eltern und Kind keineswegs
mit der Paar- oder Freundschaftsbeziehung
unter Nichtverwandten gleichzusetzen ist

(Bischof, 1985), können die fürsorglichen,
kooperative innerfamiliäre Beziehungen för-
dernden Emotionen als stammesgeschicht-
liche Vorläufer außerfamiliärer, prosozialer
Emotionen angesehen werden. Der bereits
angesprochenen evolutionären Ökonomie
gemäß, auf bereits Vorhandenes und/oder Be-
währtes zurückzugreifen, begannen die im
engeren Verwandtschaftskreis zur Förderung
nepotistischer Verhaltensweisen wie die der
Brutpflege entstandenen fürsorglichen Emo-
tionen gewissermaßen auf die sozialen Bezie-
hungen zu Nichtverwandten abzufärben
(MacDonald, 1992, 1996); demnach könnte
der reziproke Altruismus unter Nichtver-
wandten aus dem nepotischen Altruismus
heraus entstanden sein, indem soziale Emo-
tionen innerhalb verwandter Gruppenmit-
glieder wie Zuneigung, Vertrauen oder Schuld
auch auf Nichtverwandte übertragen wurden
(Wright, 1996). So ist auch zu verstehen,
warum feste und langjährige Freundschaften
sich durch ein unwillkürlich ausgeglichenes
Wechselspiel von Geben und Nehmen aus-
zeichnen und bereits von Vorschulkindern
als kontinuierliche Reziprozität wahrgenom-
men werden (LaFreniere, 1996): Beziehungen
unter Nichtverwandten werden als um so
wertvoller angesehen, aber auch subjektiv als
befriedigender erlebt, je mehr sie der «selbst-
losen» Hingabe unter genetisch Verwandten
gleichen. Dementsprechend lassen sich die
sozialen Emotionen den vier Zellen der Aus-
zahlungsmatrix des iterierten Gefangenendi-
lemmas zuordnen, das Kooperationsbereit-
schaft in sozialen Interaktionen abbildet
(Nesse, 1990): Gefühle der Freundschaft,
Liebe und Verpflichtung wären bei reziproker
Kooperationsbereitschaft anzunehmen, die
Gefühle von Zurückweisung und Haß bei ge-
genseitiger Ablehnung und beidseitig fehlen-
der Kooperationsbereitschaft, moralische
Empörung und Wut ist besonders bei Ent- be-
ziehungsweise Getäuschten zu erwarten, d. h.
bei Interaktionspartnern, die kooperative
Vorleistungen tätigten bzw. Kooperation vom
Interaktionspartner erwarteten, aber betrogen
wurden. Bei (Ent-)Täuschern und Betrügern
selbst sind dagegen Schuldgefühle und Angst
vor der Entlarvung als Betrüger, aber auch
u.U. Triumph bei erfolgreichem, d.h. unent-
decktem Betrug zu erwarten.
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Daß das Erleben familialer Gefühle bei
nicht vorhandener genetischer Verwandt-
schaft vor allem im Kindesalter durch die
nach wiederholten Begegnungen entstehen-
de Vertrautheit und durch vorhandene Ähn-
lichkeiten beispielsweise bezüglich Aussehen,
Alter, Geschlecht, aber auch durch ähnliche
Persönlichkeitseigenschaften und gemeinsa-
me Interessen erleichtert wird, läßt sich auch
an zahlreichen empirischen Untersuchungen
zur Spielpartnerwahl im Vorschulalter, bei
der Wahl der Freunde im Jugendalter bis 
hin zur Partnerwahl im Erwachsenenalter
nachweisen (MacDonald, 1988, 1996; s. auch
Kap. I V.1 und V.5). Sowohl bei Freundschaf-
ten unter Kindern (LaFreniere, 1996) als auch
bei Paarbeziehungen unter Erwachsenen (für
eine Übersicht s. Frank, 1992) scheint interes-
santerweise die unterschwellig vorhandene
Interaktionsnorm einer ausgeglichenen Rezi-
prozität erst bei wiederholt unterlassener Ge-
genleistung deutlich zu werden, da dann erst
die «Gefühlskonto»-Rechnung als Unzufrie-
denheit in der Beziehung zu Bewußtsein
dringt. Weil eigennützige Interessen also
keineswegs Kooperationsbereitschaft aus-
schließen, weist diese evolutionsbiologische
Erkenntnis auch auf die Phänomenologie un-
seres innerpsychischen Erlebens hin: Der
wahre Egoist kooperiert nicht nur, er ist sogar
eher erfolgreich im Erreichen seiner Ziele,
wenn er nicht bewußt danach strebt (Frank,
1992). So scheint das unwillkürliche Streben
nach ausgeglichenen Interaktionen auch
eher dem psychischen Wohlbefinden zu die-
nen, als im sozialen Austausch allzugenau
darauf zu achten, nicht übervorteilt zu wer-
den oder sich sehr schnell schuldig bezie-
hungsweise verpflichtet zu fühlen. Eine Viel-
zahl der in den gängigen Diagnostik-Manua-
len aufgeführten Persönlichkeitsstörungen
lassen sich dementsprechend als reduziertes
altruistisches Verhalten (McGuire, Fawzy,
Spar, Weigel & Troisi, 1994) bzw. als Rezipro-
zitätsstörungen (Chasiotis, 1995a) interpretie-
ren. Dieser Unterschied zwischen unserem
bewußten Erleben und der nicht-bewußten,
evolutionären Zweckmäßigkeit unserer Moti-
vation ist im übrigen auch für viele ein
Grund, evolutionspsychologische Ansätze ab-
zulehnen: Wir fühlen uns einfach nicht als
Egoisten, die permanent selbstsüchtige Ziele

verfolgen. Das heißt aber keineswegs, daß
unser Verhalten nicht so beschreibbar wäre,
als ob es genetisch eigennützigen Zielen
dient.

4. Ausblick

4.1 «Angeborene Umwelt», soziale
Motivation und Entwicklung

In zeitgenössischen entwicklungspsychologi-
schen Lehrbüchern wird gerne der aktive Bei-
trag des Subjekts zu seiner eigenen Entwick-
lung sowie dessen Verhaltensplastizität be-
tont (z. B. Montada, 1995). Die Berücksichti-
gung äußerer Umweltbedingungen wird be-
vorzugt dann nahegelegt, wenn es darum
geht, die organismische, «endogene» Sicht
von Entwicklung, bei der Anlage und Reifung
als ursächlich für die Entwicklung angenom-
men werden, in die Schranken zu weisen. Die
Annahmen einer aktiven Umwelt und eines
ebenso aktiven Subjekts münden dann in das
triviale Fazit, von einer Wechselbeziehung
von Umwelt- und Subjektfaktoren auszuge-
hen, wobei sich jedoch folgende Frage ergibt:
Wie kann «die Suche nach externen und in-
ternen Bedingungen» (Montada, 1995, S. 6)
von Entwicklung durchgeführt werden, wenn
demselben Autor zufolge nur «die externen
Kontextbedingungen» (Montada, 1995, S. 51)
Forschungsgegenstand der Entwicklungspsy-
chologie sein sollen? 

Wenn nur externe Bedingungen berück-
sichtigt werden sollen und der aktive Anteil
des Individuums sehr individuell bis zufällig
wäre, bliebe von der jahrzehntelang strapa-
zierten Einteilung der Entwicklungstheorien
in das Vier-Felder-Schema aktiver bzw. passi-
ver Anteile des Subjekts bzw. der Umwelt
(exogenistisch, endogenistisch, interaktioni-
stisch und selbstgestaltend, s. Oerter & Mon-
tada, 1983, 1987, 1995) im Grunde nur das
vermeintlich längst ad acta gelegte Feld «exo-
genistischer» Theorien übrig. Bezeichnender-
weise wird in der zeitgenössischen entwick-
lungspsychologischen Literatur eingeräumt,
daß Reifung als «endogen» ablaufender Pro-
zeß bisher «negativ definiert» wurde, «... näm-
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lich als jener Prozeß, der anzunehmen ist,
wenn Erwerbungen nicht auf Erfahrung,
Übung, Erziehung, Sozialisation oder gedank-
liche Erkenntnisgewinnung zurückgeführt
werden können» (Montada, 1995, S. 51; [Her-
vorhebung durch den Autor.]). 

Wenn jedoch diese Definition inzwischen
der biologisch trivialen Erkenntnis Platz ge-
macht hat, daß «Reifungsprozesse kontextbe-
zogen» ablaufen (Montada, 1995, S. 51), soll-
ten sie dann nicht zu einer präziseren Defini-
tion des Forschungsgegenstandes der Ent-
wicklungspsychologie führen? 

Sowohl das augenblicklich als auch das le-
bensgeschichtlich gezeigte Verhalten eines
Individuums ist eingebunden in die naturge-
schichtliche Entwicklung des Lebens, welches
die Evolutionstheorie beschreibt. Das indivi-
duelle «Wohlbefinden» wäre dann nur der im
gegenwärtigen Zeitfenster zu optimierende
Zustand; der entsprechende Umwelteinfluß
ist hier laut Norbert Bischof (s. Bischof, 1993)
der der Stimulation. Über die Lebensspanne
hinweg versuchen wir, zu überleben und ge-
sund zu sein; dies erfolgt durch Umweltfakto-
ren wie etwa die durch Ernährung und At-
mung aufgenommenen Elemente: Das ist der
Umwelteinfluß der Alimentation. Über die
Zeitspanne von Generationen hinweg wird
schließlich durch Selektion der Fortpflan-
zungserfolg optimiert.

Entsprechend dieser «historischen» Be-
trachtungsweise überschneiden sich die drei
Prozesse der Phylo-, Onto- als auch der Ak-
tualgenese dort, wo das stattfindet, was laut
Bischof «alimentative Stimulation» genannt
wird, also gemeinhin die über unspezifische,
aktualgenetische Verhaltensänderungen
durch individuelles Lernen hinausgehende In-
dividualentwicklung. Somit kann beispiels-
weise der Entwicklungsübergang des Eintritts
in die Pubertät auch als ein Ergebnis alimen-
tativer Stimulation (s. 3.1.2.) und alles andere
als ein Ausdruck besonders «plastischer», d. h.
«nicht-biologisch» bedingter menschlicher
Entwicklung angesehen werden. In einem
sehr aufschlußreichen Sinne erklärt sich also
Entwicklung tatsächlich selbst, da spezifische
Einflüsse von außen nur bei bestimmtem
Entwicklungsstand veränderungswirksam
werden. Bischof verwendet hier den Begriff
der «angeborenen Umwelt», um deutlich zu

machen, daß sich der Organismus in einem
alles andere als beliebigen, nämlich in der
Regel im evolutionären Sinn adaptiv seine
Umwelt selbst definiert: So läßt sich der Geno-
typ, die individuelle genetische Ausstattung,
als der in seiner «angeborenen Umwelt» poten-
tiell entstehende Phänotyp bezeichnen. Rich-
tig verstanden, lassen sich mit diesen Begriffen
einige Mißverständnisse bezüglich der Rolle
der Biologie beispielsweise für entwicklungs-
psychologisch zentrale Begriffe wie «Reifung»,
«Umwelt», «Motivation» und «Altern» vermei-
den: 

Reifung

Die angeborene Umwelt sind die Umweltbe-
dingungen, die in der Stammesgeschichte zu
individuellen genetischen Merkmalen ge-
führt haben, die eine optimale Anpassung er-
möglichten, also den Selektionsdruck mini-
mierten. Da Reifung nichts anderes ist als
Lernen in der angeborenen Umwelt, legen
diese Überlegungen nahe, «Reifung als Null-
hypothese» in der Entwicklungspsychologie
anzusehen (s. Bischof, 1993).

Umwelt

Da die Umwelt eigentlich vom Organismus
selbst definiert wird, bedeutet «umweltbe-
dingt» nicht das Gegenteil von «biologisch
bedingt». Selbst wenn nur externe Kontext-
bedingungen herangezogen werden, um Ent-
wicklung zu verstehen, sind möglichst expli-
zite Annahmen über innerorganismische
Vorgänge nötig, um den Einfluß von «Erzie-
hung», «Sozialisation» oder der «Umwelt»
erklären zu können. Daß diese innerorganis-
mischen, «biologischen» Mechanismen wie-
derum so unförmig und gestaltlos nicht sind,
gehört zu den fruchtbaren, mühsam erworbe-
nen bzw. wiederentdeckten Erkenntnissen
nachbehavioristischer Forschung (Chasiotis,
1995a). Zwei unserer offensichtlichsten bio-
logischen Anpassungen stellen dabei die dis-
kreten Erscheinungsformen der Geschlechter
dar, die sich insbesondere im Verhalten, aber
auch in psychologischen Merkmalen nieder-
schlagen (s. Kapitel V.5). 
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Motivation

Biologische Anpassung ist also immer umwelt-
abhängig und damit genuin «kontextuali-
stisch». Trotzdem ist diese Anpassung nicht
primär aktualgenetisch gemeint, sondern muß
als Ausdruck vergangener selektiver Umweltein-
flüsse angesehen werden, die zu einer Bevorzu-
gung bestimmter Umweltreize geführt haben.
Die Bewertung der Umweltreize als handlungs-
relevant erfolgt durch die stammesgeschichtli-
che «Erfindung» der psychischen Motivation. Da-
durch ergibt sich eine unserem unmittelbaren
Erleben diametral entgegengesetzte Perspekti-
ve, die wir nur allzugern als «deterministisch»
oder gar als «absurd» abzulehnen geneigt sind.
Da die Gene nichts anderes sind als die Repli-
katoren ihrer selbst, dienen unsere Gene nicht
uns, sondern wir «dienen» der Vervielfältigung
unserer Gene (Dawkins, 1994). Biologisch gese-
hen sind wir also nicht auf der Welt, um etwa
glücklich zu (sein oder zu) werden; vielmehr
legt diese Perspektive den Schluß nahe, daß
wir uns eher dann glücklich fühlen, wenn wir
uns unseren evolvierten Neigungen entspre-
chend verhalten. Die kontraintuitive Sicht,
daß der evolutionäre «Sinn» des Lebens in der
Vermehrung von Genkopien besteht, bedeutet
für die Erforschung der menschlichen Motiva-
tion zweierlei: Zum einen weist sie darauf hin,
daß es keinen «Selbsterhaltungstrieb» gibt.
Vielmehr sind nicht von ungefähr diejenigen
Motive wie die der Suche und/oder der Auf-
rechterhaltung von intimen Beziehungen am
stärksten und die Verhaltensweisen am lust-
vollsten, die unmittelbar mit dem Zweck allen
Lebens, der Fortpflanzung, verbunden sind
(Chasiotis & Keller, 1995a). Zum anderen legt
sie nahe, daß individuelles «Wohlbefinden«
(Freude, Glück) nach der Befriedigung eines
Bedürfnisses allein die menschliche Motivati-
on nur unzureichend erklären kann, da evolu-
tionär betrachtet sowohl Lust als auch
Schmerz nur die unmittelbaren psychischen
Wirkmechanismen sind, die uns in unserer
stammesgeschichtlichen Vergangenheit dazu
verholfen haben, Handlungen zu wiederholen
bzw. zu vermeiden, die sich stammesgeschicht-
lich negativ bzw. positiv auf unseren Fortpflan-
zungserfolg ausgewirkt haben (Chasiotis & Kel-
ler, 1993). 

Altern

Wenn das individuelle Wohlbefinden kein
evolutionärer Selbstzweck ist, weil die Evolu-
tion auf die Maximierung von Genen und
nicht von Lebensspannen ausgerichtet ist 
(s. 3.), verwundert es auch nicht, daß wir bio-
logisch bedingten Prozessen des Alterns und
des Sterbens unterworfen sind. Während je-
doch auch Autoren außerhalb der Biologie
bereits vor mehreren Jahrzehnten zur Er-
kenntnis gelangten, daß wenn «(e)in für die
Evolution zweifellos notwendiger Faktor die
Fortpflanzung (ist), die zeitliche Begrenzung
der individuellen Existenz dann nur noch
eine Konsequenz davon ist» (Lem, 1964, 
S. 537), gehen zeitgenössische Entwicklungs-
psychologen wie Baltes et al. (im Druck)
heute noch von der falschen Annahme aus,
das Altern als Indiz für eine fehlende «Perfek-
tion» des menschlichen Genoms anzusehen.
In den Worten des Evolutionsmediziners
Randolph Nesse und von George Williams
selbst sind Alterungsprozesse jedoch «keine
Fehler, sondern durch die natürliche Selekti-
on sorgfältig abgewogene Kompromisse»
(Nesse & Williams, 1997, S. 146): Die Evoluti-
on begünstigt uns eher darin, erwachsen zu
werden als alt, d. h., sie sorgt höchstens dafür,
daß wir in das reproduktionsfähige, aber
nicht unbedingt in das postreproduktive Alter
kommen (Dawkins, 1994; s. auch Kap. IV.3; s.
3.3.6.). Da der Tod eines gentragenden Indivi-
duums evolutionsbeschleunigend wirkt, weil
so (durch Mutation und Replikation) schnel-
ler neue, möglicherweise effizientere «Genve-
hikel» ausprobiert werden können, somit das
Gütekriterium auch des menschlichen Ge-
noms seine Fähigkeit zur Genmaximierung
ist, macht es keinen Sinn, die genetische Aus-
stattung des Menschen als fehlerhaft oder
unvollendet zu bezeichnen, bloß weil wir mit
dem Alter einhergehend körperliche und gei-
stige Defizite aufzuzeigen beginnen, die sich
auch in einem sinkenden aktuellen «Wohlbe-
finden» ausdrücken können und schließlich
zum Tode führen. 
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4.2 Eine Welt ohne Darwin oder:
Was ist der Mensch?

«Ich möchte behaupten, daß alle Versu-
che, diese Frage vor dem Jahre 1859 
zu beantworten, wertlos sind (...)» 
(G. Simpson, zit. n. Dawkins, 1994, S. 24)

Obwohl, wie wir gesehen haben, eine evolu-
tionär fundierte Entwicklungspsychologie
von ihrem methodologischen und theoreti-
schen Rüstzeug her potentiell in der Lage ist,
andere, «nichtbiologische» Forschungstrends
innerhalb der Entwicklungspsychologie der
letzten Jahre, beispielsweise die Lebensspan-
nenpsychologie und den Kontextualismus,
zu integrieren, ist dieses metatheoretische Po-
tential bedauerlicherweise in den deutsch-
sprachigen entwicklungspsychologischen
Lehrbüchern allem Anschein nach bisher
nicht erkannt worden (im Gegensatz zum an-
gelsächsischen Sprachraum, vgl. beispielswei-
se Trautner, 1991, oder Oerter und Montada,
1995, mit MacDonald, 1988, und Miller,
1993). Entsprechend dem «pluralistischen»
Stand der Theoriebildung wird in der Ent-
wicklungspsychologie eher die wissenschafts-
theoretische Auffassung einander aus-
schließender bzw. voneinander unabhängiger
Forschungsprogramme favorisiert als daß
eine kohärente Ansammlung neuer Erkennt-
nisse konstatiert wird. Andererseits ist es
kaum verwunderlich, daß die Entwicklung
des evolutionstheoretischen Paradigmas der
letzten Jahrzehnte von prominenten Evoluti-
onsbiologen offensiv als Wissensfortschritt
verteidigt wird: 

In einem Gedankenexperiment davon aus-
gehend, daß Charles Darwin nie existiert
hätte, stellt die Evolutionsbiologin Helen
Cronin sich und den Lesern die Frage: Was
würden wir ohne die Theorie der Evolution
des Lebens durch natürliche und geschlecht-
liche Selektion über uns Menschen wissen?
(Nicht nur) für Cronin (1991, S. 7) liegt die
Antwort auf der Hand: nichts. Der Frage, in-
wiefern diese Einschätzung auch von ent-
wicklungspsychologischer Seite geteilt wer-
den müßte, sollte in diesem Beitrag nachge-
gangen werden. Vergegenwärtigen wir uns
abschließend folgendes:

1. Fast alle lebenden Tiere sind nicht etwa
Wirbeltiere wie der Mensch, sondern 
Insekten.

2. Der Mensch ist zoologisch gesehen nur
eine von etwa 1,2 Millionen gegenwärtig
(noch) existierenden und nur eine von
wahrscheinlich etwa 30 Millionen Tier-
arten, die jemals existierten. 

3. Der Anteil von Genen, die wir mit unse-
rem nächsten tierlichen Verwandten, dem
gewöhnlichen Schimpansen, gemeinsam
haben, beträgt 98,4 % (Diamond, 1994). 

Diesen Tatsachen entsprechend haben sich
im Laufe der theoretischen Präzisierung und
empirischen Untermauerung der Darwini-
schen Theorie in den letzten Jahrzehnten
praktisch alle außerhalb der Biologie als ge-
nuin menschlich postulierten Attribute als
kontinuierlich nachvollziehbare, stammesge-
schichtliche Errungenschaften entpuppt. Ob
es um die Fähigkeit zu lachen, zum Spiel, zur
Werkzeugherstellung, zum einsichtigen Han-
deln geht, ob es sich um moralische Entrü-
stung, organisierte Aggression, Traditionsbil-
dung und Kultur, Sprachfähigkeit geht, ja
selbst wenn es sich um das Phänomen des
Selbstbewußtseins handelt: Jedes dieser auf-
gezählten Attribute wurde einst als spezifisch
menschlich angesehen, nichts davon jedoch
stellt wirklich eine uns Menschen eigentümli-
che, qualitativ neue Errungenschaft dar, son-
dern ist in mehr oder weniger ähnlichen For-
men zumindest bei unseren nächsten tierli-
chen Verwandten, den Bonobos und Schim-
pansen, nachweisbar (Lethmate, 1994). 

So läßt die für Evolutionsbiologen selbst-
verständliche Sicht des Menschen als ein Pro-
dukt der natürlichen Selektion unter vielen
anderen dessen Stellung im Tierreich nur
noch als «vermeintliche Sonderstellung» gelten
und entlarvt dementsprechend unsere «Ho-
mozentrik» als das, was sie im Grunde genom-
men ist, nämlich «eitel» (Voland, 1993a, 
S. vi). Der Glaube, wenn schon nicht mehr
kosmo-, dann wenigstens noch biologisch im
Mittelpunkt zu stehen, ist sicherlich ein
Grund dafür, warum sich viele, denen Cro-
nins Aussage weit über ein Jahrhundert nach
der Veröffentlichung der Evolutionstheorie
im Jahre 1859 immer noch übertrieben er-
scheint, in guter Gesellschaft zu befinden
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glauben. Wenn wir jedoch unsere – im übri-
gen für jede Lebensform gültige – Einzigartig-
keit nicht mit einer prinzipiellen Unver-
gleichbarkeit verwechseln, können wir uns
der Frage, worin eigentlich der hohe Er-
klärungswert der Evolutionstheorie auch und
insbesondere für die Entwicklungspsycholo-
gie des Menschen besteht, in weit unvorein-
genommeneren Maße zuwenden. Die Dicho-
tomie «der Mensch und das Tier» ist dabei
nicht länger aufrechtzuerhalten (Bischof,
1985). Die Frage nach der Stellung des Men-
schen im Tierreich lautet heute vielmehr,
worin er sich überhaupt noch qualitativ von
den anderen Menschenaffen unterscheidet –
außer darin, daß er sich (diese) Frage(n) stellt.

Literatur
Alexander, R. D. (1988). Über die Interessen der Men-

schen und die Evolution von Lebensläufen. In H.
Meier (Hrsg.), Die Herausforderung der Evolutionsbio-
logie. (S. 129–171). München: Piper. 

Baltes, P., Lindenberger, U. & Staudinger, U. (im
Druck). Life-span theory in developmental psy-
chology. In R. Lerner (Hrsg.), Theoretical models of
human development. Band 1 des Handbook of Child
Psychology (5. Aufl)., W. Damon (Hrsg.). NY: Wiley.

Belsky, J., Steinberg, L. & Draper, P. (1991). Childhood
experience, interpersonal development, and repro-
ductive strategy: An evolutionary theory of soci-
alization. Child Development, 62, 647–670.

Betzig, L. (1986). Despotism and differential reproduction:
A darwinian view on history. New York Aldine.

Birg, H. (1992). Differentielle Reproduktion aus der
Sicht der biographischen Theorie der Fertilität. In
E. Voland (Hrsg.), Fortpflanzung: Natur und Kultur
im Wechselspiel. Versuch eines Dialogs zwischen
Biologen und Sozialwissenschaftlern. (S. 189–215).
Frankfurt: Suhrkamp.

Birg, H. (1996a). Die Eigendynamik des Weltbevölke-
rungswachstums. Spektrum der Wissenschaft: Dos-
sier Dritte Welt, 3, 34–42.

Birg, H. (1996b). Die Weltbevölkerung. Dynamik und Ge-
fahren. München: Beck.

Bischof, N. (1985). Das Rätsel Ödipus: Die biologischen
Wurzeln des Urkonfliktes von Intimität und Autono-
mie. München: Piper.

Bischof, N. (1993). Bausteine für eine allgemeine Entwick-
lungstheorie. Manuskript des Festvortrags zur 11.
Tagung der Entwicklungspsychologie, Osnabrück.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss, Volume 1:
Attachment. New York: Basic Books.

Buckle, L., Gallup, G. & Rodd, Z. (1996). Marriage as a
reproductive contract: Patterns of marriage, divor-
ce, and remarriage. Ethology and Sociobiology, 17,
363–377.

Burnstein, E., Crandall, C. & Kitayama, S.(1994). Some
neo-Darwinian decision rules for altruism: Weigh-
ing cues for inclusive fitness as a function of the
biological importance of the decision. Journal of
Personality and Social Psychology, 67 (5), 773–789.

Campbell, B. & Udry, J. (1995). Stress and age at
menarche of mothers and daughters. Journal of
Biosocial Science, 27, 127–134.

Capaldi, D., Crosby, L. & Stoolmiller, M. (1996): Pre-
dicting the timing of first sexual intercourse for at
– risk adolescent males. Child Development, 67,
344–359.

Caro, T., Sellen, D., Parish, A., Frank, R., Brown, D.,
Voland, E. & Borgerhoff Mulder, M. (1995). Termi-
nation of reproduction in nonhuman and human
female primates. International Journal of Primatolo-
gy, 16 (2), 205–220.

Chacon-Puignau, G., Williams, N. & Antequera, F. (im
Druck). Sex differentials in socioeconomic rela-
tionship and family environment in Venezuela.
Journal of Family Psychology. 

Chagnon, N. (1982). Sociodemographic attributes of
nepotism in tribal populations: man the rule –
breaker. In King’s College Sociobiology Group
(Hrsg.), Current problems in sociobiology. (S. 291–
318). Cambridge: Cambridge University Press.

Charlesworth, W. (1988). Resources and resource ac-
quisition behavior during ontogeny. In K. Mac-
Donald (Hrsg.), Sociobiological perspectives on
human development. (S. 42–117). New York: Sprin-
ger.

Charlesworth, W. (1996): Co-operation and competi-
tion: Contributions to an evolutionary and devel-
opmental model. International Journal of Behavioral
Development, 19 (1), 25–39.

Chasiotis, A. (1995a). Die Mystifikation der Homöosta-
se: Das sozioemotionale Gegenseitigkeitsempfin-
den als grundlegende psychische Dimension. Ge-
stalt Theory, 17 (2), 88–129.

Chasiotis, A. (1995b). Naturalistische statt formalisti-
sche Begründungen der Reziprozität oder: Was
fehlt, ist eine empirische Evolutionspsychologie.
Eine Replik auf G. Kubon-Gilke. Gestalt Theory, 17
(3), 226–230.

Chasiotis, A. (1996). Von der Historisierung naturali-
stischer Theorien zur Naturalisierung der Historie.
Ethik und Sozialwissenschaften. Streitforum für Erwä-
gungskultur, 7 (1), 111–113.

Chasiotis, A. (in Vorb.). Zur intergenerationellen Bedeut-
samkeit des Kindheitskontextes für die somatische, re-
produktive und persönlichkeitspsychologische Indivi-
dualentwicklung. Untersuchungen zur evolutionären
Sozialisationsforschung.

Chasiotis, A. & Keller, H. (1993). Die menschliche
Kindheit und die Kindheit der Menschheit: Die er-
sten Lebensjahre aus evolutionsbiologischer Per-
spektive. In E. Voland (Hrsg.), Evolution und Anpas-
sung. Warum die Vergangenheit die Gegenwart erklärt.
(S. 190–209). Stuttgart: Hirzel.

Chasiotis, A. & Keller, H. (1995a). Zur Relevanz evolu-
tionsbiologischer Überlegungen für die klinische
Psychologie. Psychoanalytische und interaktioni-
stische Ansätze im Lichte der Kleinkindforschung.

203Natürliche Selektion und Individualentwicklung



In H. Petzold (Hrsg.), Die Kraft liebevoller Blicke.
Psychotherapie und Babyforschung, Band 2. (S. 45–
74). Paderborn: Junfermann. (Wiederabdruck aus:
Integrative Therapie, 1992, 1–2, 74–100).

Chasiotis, A. & Keller, H. (1995b). Kulturvergleichende
Entwicklungspsychologie und evolutionäre Sozia-
lisationsforschung. In G. Trommsdorff (Hrsg.),
Kindheit und Jugend in verschiedenen Kulturen. Ent-
wicklung und Sozialisation in kulturvergleichender
Sicht (S. 21–42). Weinheim: Juventa. (Erweiterte
Fassung von: Zeitschrift für Sozialisationsforschung
und Erziehungssoziologie (ZSE), 1993, 13 (2), 102–
115). 

Chasiotis, A., Riemenschneider, U., Restemeier, R.,
Cappenberg, M., Völker, S., Keller, H. & Lohaus, A.
(1997). Early infancy and the evolutionary theory
of socialization. In W. Koops, J. B. Hoeksma & D.
C. van den Boom (Hrsg.), Development of interac-
tion and attachment: traditional and non-traditional
approaches. (S. 305–312). Amsterdam: Königliche
Niederländische Akademie der Wissenschaften. 

Chisholm, J. (1993). Death, hope, and sex: Life – hi-
story theory and the development of reproductive
strategies. Current Anthropology, 34 (1), 1–24.

Chisholm, J. (1996). The evolutionary ecology of
attachment organization. Human Nature, 7 (1),
1–38.

Cosmides, L. (1989). The logic of social exchange: has
natural selection shaped how humans reason? Stu-
dies on the Wason selection task. Cognition, 31,
187–276.

Cosmides, L. & Tooby, J. (1987). From evolution to be-
havior: Evolutionary psychology as the missing
link. In J. Dupre (Hrsg.), The latest on the best: Es-
says on evolution and optimality. (S. 277–306). Cam-
bridge: MIT Press. 

Cosmides, L. & Tooby, J. (1996). Are humans good in-
tuitive statisticians after all? Rethinking some con-
clusions from the literature on judgement under
uncertainty. Cognition, 58, 1–73.

Crawford, C., Salter, B. & Lang, K. (1989). Human
grief: Is its intensity related to the reproductive
value of the deceased ? Ethology and Sociobiology,
10, 297–307.

Cronin, H. (1991). The ant and the peacock: Altruism
and sexual selection from Darwin to today. Cam-
bridge: Cambridge University Press.

Cummins, D. (1996). Evidence for the innateness of
deontic reasoning. Mind & Language, 11 (2),
160–190.

Cyprian, G. (1996). Weibliche Biographie und neue
Lebensformen. In H. P. Buba & N. F. Schneider
(Hrsg.), Familie. (S. 81–93). Opladen: Leske & 
Budrich.

Daly, M. & Wilson, M. (1988). Homicide. New York: Al-
dine.

Daly, M. & Wilson, M. (1994). Some differential attri-
butes of lethal assaults on small children by stey-
fathers versus genetic fathers. Ethology and Socio-
biology, 15 (4), 207–217.

Darwin, C. (1859). The origin of species by means of na-
tural selection. London: Murray.

Dawkins, R. (1980). Good strategy or evolutionary sta-
ble strategy ? In G. Barlow & J. Silverberg (Hrsg).
Sociobiology: Beyond nature/nurture. (S. 331–367).
Boulder: Westview Press.

Dawkins, R. (1986). Der blinde Uhrmacher. Ein neues Plä-
doyer für den Darwinismus. München: Dtv.

Dawkins, R. (1994). Das egoistische Gen. Ergänzte und
überarbeitete Neuauflage. Berlin: Spektrum Akade-
mischer Verlag.

De Waal, F. (1991). Wilde Diplomaten. Versöhnung und
Entspannungspolitik bei Affen und Menschen. Mün-
chen: Hanser.

Dennett, D. (1995). Darwin’s dangerous idea. New York:
Simon & Schuster.

Diamond, J. (1994). Der dritte Schimpanse. Evolution und
Zukunft des Menschen. Frankfurt: Fischer.

Diekmann, A. & Engelhardt, H. (1995). Wird das
Scheidungsrisiko vererbt? Informationsdienst Soziale
Idikatoren (ISI), 14, 1–5.

Draper, P. & Harpending, H. (1982). Father absence
and reproductive strategy: An evolutionary per-
spective. Journal of Anthroplogical Research, 38,
255–273.

Draper, P. & Harpending, H. (1988). A sociobiological
perspective on human reproductive strategies. In
K. B. MacDonald (Hrsg.), Sociobiological perspectives
on human development. (S. 340–372). New York:
Springer.

Dunbar, R. (1993). Coevolution of neocortical size,
group size and language in humans. Behavioral and
Brain Sciences, 16, 681–735.

Emlen, S.(1995). An evolutionary theory of the family.
Proceedings of the National Academy of Science USA,
92, 8092–8099.

Engfer, A. (1986). Kindesmißhandlung. Ursachen, Aus-
wirkungen, Hilfen. Stuttgart: Enke.

Engfer, A. (1996). Sexueller Mißbrauch. In R. Oerter &
L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S.
1006–1015). Weinheim: Beltz.

Euler, H. & Weitzel, B. (1996). Discriminative grand-
parental solicitude as reproductive strategy.
Human Nature, 7 (1), 39–59.

Flinn, M. & England, B. (1995). Childhood stress and
family environment. Current Anthropology, 36 (5),
854–866.

Frank, R. (1992). Die Strategie der Emotionen. München:
Oldenbourg.

Gigerenzer, G. & Hoffrage, U. (1995). How to improve
bayesian reasoning without instruction: Frequen-
cy formats. Psychological Review, 102, 684–704.

Graber, J., Brooks-Gunn, J. & Warren, M. (1995). The
antecedents of menarcheal age: Heredity, family
environment, and stressful life events. Child Devel-
opment, 66, 346–359.

Hamilton, W. (1964). The genetical evolution of social
behaviour (I + II). Journal of Theoretical Biology, 7,
1–52.

Hill, E., Young, J. & Nord, J. (1994). Childhood adver-
sity, attachment security, and adult relationships:
A preliminary study. Ethology and Sociobiology, 15,
323–338.

204 Theoretische Ansätze



Hill, K. & Hurtado, A. (1991). The evolution of prema-
ture reproductive senescence and menopause in
human females: An evaluation of the «grand-
mother hypothesis». Human Nature, 2 (4), 313–
350.

Hrdy, S. (1993). Geschlechtliche Ungleichheit in Natur
und Geschichte: Zum Stand der Auseinanderset-
zung über die «biologischen Ürsprünge» am Ende
der achtziger Jahre. In E. Voland (Hrsg.), Evolution
und Anpassung. Warum die Vergangenheit die Gegen-
wart erklärt. (S. 263–280). Stuttgart: Hirzel.

Immelmann, K., Scherer, K. R. & Vogel, C. (1988). Was
ist Verhalten? In K. Immelmann, K. R. Scherer, C.
Vogel & P. Schmook (Hrsg.), Psychobiologie. Grund-
lagen des Verhaltens (S. 3–42). Weinheim: Psycholo-
gie Verlags Union.

Kracke, B. & Silbereisen, R. (1994). Körperliches Ent-
wicklungstempo und psychosoziale Anpassung im
Jugendalter: Ein Überblick zur neueren Forschung.
Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogi-
sche Psychologie, 26 (4), 293–330.

Krebs, J. & Kacelnik, A. (1991, 3. Aufl.). Decision –
making. In J. Krebs & N. Davies (Hrsg.), Behaviou-
ral Ecology – An evolutionary approach (S. 105–136).
Oxford: Blackwell.

LaFreniere, P. (1996). Co-operation as a conditional
strategy among peers: Influence of social ecology
and kin relations. International Journal of Behavioral
Development, 19 (1), 39–52.

Lem, S. (1964). Summa technologiae. Frankfurt: Suhr-
kamp.

Lethmate, J. (1994). Die Besonderheiten des Men-
schen. In W. Schiefenhövel, C. Vogel, G. Vollmer
& U. Opolka (Hrsg.), Der Mensch in seiner Welt: An-
thropologie heute, Band 1: Vom Affen zum Halbgott.
Der Weg des Menschen aus der Natur (S. 13–41).
Stuttgart: Thieme.

MacDonald, K. B. (1988). Social and personality develop-
ment. An evolutionary synthesis. New York: Plenum
Press.

MacDonald, K. B. (1992). Warmth as a developmental
construct: An evolutionary analysis. Child Develop-
ment, 63, 753–773.

MacDonald, K. B. (1996). What do children want? A
conceptualisation of evolutionary influences on
children’s motivation in the peer group. Interna-
tional Journal of Behavioral Development, 19 (1),
53–73.

March, J. (1996). Learning to be risk averse. Psychologi-
cal Review, 103 (2), 309–319.

Maynard Smith, J. (1964). Group selection and kin 
selection. Nature, 201, 1145–1147.

Mayr, E. (1984). Die Entwicklung der biologischen Gedan-
kenwelt. New York: Springer.

McGuire, M., Fawzy F., Spar, J., Weigel, R. & Troisi, A.
(1994). Altruism and mental disorder Ethology and
Sociobiology, 15, 299–321.

Mealey, L. (1995). The sociobiology of sociopathy: An
integrated evolutionary model. Behavioral and
Brain Sciences, 18, 523–599.

Miller, P. (1993). Theorien der Entwicklungspsychologie.
Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-cour-
se-persistent antisocial behavior: A developmental
taxonomy. Psychological Review, 100 (4), 674–701.

Montada, L. (1995, 3. Aufl.). Fragen, Konzepte, Per-
spektiven. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Ent-
wicklungspsychologie (S. 1–83). Weinheim: Beltz.

Moore, S. & Rosenthal, D. (1993). Sexuality in adoles-
cence. New York: Routledge.

Nauck, B. (1993). Sozialstrukturelle Differenzierung
der Lebensbedingungen von Kindern in West- und
Ostdeutschland. In M. Markefka & B. Nauck
(Hrsg.), Handbuch der Kindheitsforschung. (S. 143–
163). Berlin: Luchterhand.

Nelson, P. R. (1988). Escape. (B–Seite von «Glam
Slam»). Controversy Music. New York: Warner
Brothers.

Nesse, R. (1990). Evolutionary explanations of emo-
tions. Human Nature, 1 (3), 261–289.

Nesse, R. & Williams, G. (1997). Warum wir krank wer-
den. Die Antworten der Evolutionsmedizin. München:
Beck. 

Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.) (11983, 21987, 31995).
Entwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz.

Paul. A. & Voland, E. (1997): Kindheit aus soziobiolo-
gischer Perspektive. In H. Keller (Hrsg.), Handbuch
der Kleinkindforschung (überarb. 2. Aufl., S. 121–
147). Bern: Huber.

Peccei, J. (1995). The origin and evolution of
menopause: The altriciality-lifespan hypothesis.
Ethology and Sociobiology, 16 425–449.

Pereira, M. & Fairbanks, L. (1993) (Hrsg.). Juvenile Pri-
mates. Life history, development, and behavior. Ox-
ford: Oxford University Press.

Petrinovich, L. & O’Neill, P. (1996). The influence of
wording and framing effects on moral intuitions.
Ethology and Sociobiology, 17, 145–171.

Peukert, R. (1996). Familienformen im sozialen Wandel
(2. völlig überarb. u. erweiterte Aufl.). Opladen:
Leske & Budrich.

Peyronnet, J. (1976). Les enfants abandonnés et leurs
nourrices à Limoges au XVIII-siècle. Revue
d’Histoire Moderne et Contemporaire, 23, 418–441.

Rost, H. & Schneider, N. F. (1996). Gewollt kinderlose
Ehen. In H. P. Buba & N. F. Schneider (Hrsg.), Fa-
milie. (S. 245–259). Opladen: Leske & Budrich.

Rubenstein, D. (1982). Risk, uncertainty and evolutio-
nary strategies. In King’s College Sociobiology
Group (Hrsg.), Current problems in sociobiology. (S.
91–111). Cambridge: Cambridge University Press.

Schiefenhövel, W., Vogel, C., Vollmer, G. & Opolka, U.
(1994) (Hrsg.). Der Mensch – Anthropologie heute.
Stuttgart: Thieme.

Schleidt, M. (1997). Die humanethologische Perspekti-
ve. Die menschliche Entwicklung aus ethologi-
scher Sicht. In H. Keller (Hrsg.), Handbuch der
Kleinkindforschung. (überarb. 2. Aufl., S. 27–49).
Bern: Huber.

Schmidt-Hempel, P. (1992). Lebenslaufstrategien, Fort-
pflanzungsunterschiede und biologische Optimie-
rung. In E. Voland (Hrsg.), Fortpflanzung: Natur und
Kultur im Wechselspiel (S. 74–103). Frankfurt: Suhr-
kamp.

205Natürliche Selektion und Individualentwicklung



Schopenhauer, A. (1987; Erstausgabe 1819). Die Welt
als Wille und Vorstellung, Band 1. Stuttgart: Reclam.

Silbereisen, R. & Schwarz, B. (1992). Frühe Belastun-
gen und Unterschiede im Zeitpunkt psychosozia-
ler Übergänge. In Jugendwerk der Deutschen
Schell (Hrsg.), Jugend ‘92 (S. 197–220). Opladen:
Leske & Budrich.

Smith, E. A. & Winterhalder, B. (Hrsg.) (1992). Evo-
lutionary ecology and human behavior. New York:
Aldine.

Smith, M. S. (1991). An evolutionary perspective on
grandparent – grandchild relationships. In P. K.
Smith (Hrsg.), The psychology of grandparenthood.
An international perspective (S. 157–176). London:
Routledge.

Smith, P. K. (1991). Introduction: The study of grand-
parenthood. In P. K. Smith (Hrsg.), The psychology
of grandparenthood. An international perspective
(S. 1–15). London: Routledge.

Stephens, D. & Krebs, J. (1986). Foraging theory. Prince-
ton, New Jersey: Princeton University Press.

Surbey, M. (1990). Family composition, stress, and
human menarche. In F. Bercovitch & T. Zeigler
(Hrsg.), The socioendocrinology of primate reproduc-
tion (S. 71–97). New York: Liss.

Trautner, H. M. (1991). Lehrbuch Entwicklungspsycholo-
gie. Frankfurt: Hogrefe.

Trivers, R. L. (1971). The evolution of reciprocal
altruism. Quartely Review of Biology, 46, 35–57.

Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual
selection. In B. Campbell (Hrsg.), Sexual selection
and the descent of man 1871 – 1971 (S. 135–179).
Chicago: Aldine.

Trivers, R. L. (1974). Parent-offspring conflict. Ameri-
can Zoologist, 14, 249–264. 

Trivers, R. L. (1985). Social evolution. Menlo Park, CA:
Benjamin/Cummings.

Trivers, R. L. & Willard, D. (1973). Natural selection of
parental ability to vary the sex ratio of offspring.
Science, 179, 90–92.

Tubman, J., Windle, M. & Windle, R. (1996). The onset
and cross – temporal patterning of sexual inter-
course in middle adolescence: Prospective rela-
tions with behavioral and emotional problems.
Child Development, 67, 327–343.

Tversky, A. & Kahneman, D. (1987). Rational choice
and the framing of decisions. In R. Hogarth & M.
Reder (Hrsg.), Rational choice. The contrast between
economics and psychology (S. 67–94). Chicago: Uni-
versity of Chicago Press.

Voland, E. (1984). Bestimmungsgrößen für differen-
tielles Elterninvestment in einer menschlichen
Population. Anthropologischer Anzeiger, 3, 197–210. 

Voland, E. (1993a). Grundriß der Soziobiologie. Stuttgart:
Fischer.

Voland, E. (1996). Konkurrenz in Evolution und Ge-
schichte. Ethik und Sozialwissenschaften. Streitforum
für Erwägungskultur, 7 (1), 93–107.

Voland, E. (Hrsg.) (1993b). Evolution und Anpassung.
Warum die Vergangenheit die Gegenwart erklärt.
Stuttgart: Hirzel. 

Voland, E. (im Druck): Von der Ordnung ohne Recht
zum Recht durch Ordnung. In E.-J. Lampe (Hrsg.),
Die Entstehung von Rechtsnormen. Frankfurt: Suhr-
kamp.

Voland, E. & Engel, C. (im Druck). Menschliche Repro-
duktion aus verhaltensökologischer Perspektive. In
A. Dieckmann, U. Mueller & B. Nauck (Hrsg.),
Handbuch der Bevölkerungswissenschaften. Berlin: de
Gruyter.

Voland, E., Dunbar, R., Engel, C. & Stephan, P. (1997).
Population increase and sex biased parental in-
vestment in humans: Evidence from 18th and
19th century Germany. Current Anthropology, 38
(1), 129–135.

Wang, X. (1996a). Domain – specific rationality in
human choices: Violations of utility axioms and
social context. Cognition, 60, 31–63.

Wang, X. (1996b). Evolutionary hypotheses of risk
–sensitive choice: Age differences and perspective
change. Ethology and Sociobiology, 17, 1–15.

Wang, X. & Johnston, V. (1995). Perceived social con-
text and risk preference: a re-examination of fra-
ming effects in a life-death decision problem. Jour-
nal of Behavioral Decision Making, 8, 279–293.

Welham, C. (1990). Incest: An evolutionary model.
Ethology and Sociobiology, 11, 97–111.

Williams, G. (1957): Pleiotropy, natural selection, and
the evolution of senescence. Evolution, 11, 398–
411.

Wilson, D. (1994). Adaptive genetic variation and
human evolutionary psychology. Ethology and So-
ciobiology, 15 (4), 219–235.

Wilson, D., Near, D. & Miller, R. (1996). Machiavellia-
nism: A synthesis of the evolutionary and psycho-
logical literature. Psychological Bulletin, 119 (2),
285–299.

Wright, R. (1996). Diesseits von Gut und Böse. Die biolo-
gischen Grundlagen unserer Ethik. München: Limes.

Zabin, L. S. & Hayward, S. (1993). Adolescent sexual
behavior and childbearing. New York Sage.

206 Theoretische Ansätze



Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

2. Konzeptionelle Ansätze  . . . . . . . . . . . . . . . . 208
2.1 Lineare versus transaktionale 

Entwicklungstheorien  . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
2.2 Definitionen von Persönlichkeit: 

konkurrierende Schulen  . . . . . . . . . . . . . . . 209
2.2.1 Persönlichkeit: Temperament, Affekt, 

Motivation oder Lernen?  . . . . . . . . . 209
2.2.2 Persönlichkeit: kognitive Konstrukte, 

Informationsverarbeitung oder 
Selbstverwirklichung?  . . . . . . . . . . . . 210

2.2.3 Soziale Zurückhaltung: alternative 
Erklärungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

2.3 Das Zürcher Modell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

3. Die Theorie der Persönlichkeits-System-
Interaktionen (PSI-Theorie)  . . . . . . . . . . . . . . . . 212
3.1 Intuieren: sensumotorische Schemata  . . . . 212
3.2 Empfinden: diskrepanzsensitive 

Objekterkennungssysteme  . . . . . . . . . . . . . 214
3.3 Fühlen: ganzheitlich integrierte 

Kontextrepräsentation  . . . . . . . . . . . . . . . . 215
3.4 Denken: sequentiell analytische 

Verhaltensplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

3.5 Zentrale Verhaltenssteuerung und 
Selbstregulation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

3.6 Die Modulationshypothesen der PSI-Theorie 217
3.6.1 Die affektiven Basisdimensionen . . . . 218
3.6.2 Die erste Modulationshypothese  . . . 218
3.6.3 Die zweite Modulationshypothese  . . 220

3.7 Das STAR-Modell: Explikation von 
Persönlichkeitsstilen und -störungen  . . . . . 221
3.7.1 Negative Emotionalität und Motive  . 223
3.7.2 Positive Emotionalität und Motive  . . 224

4. Die Entwicklung der Persönlichkeit  . . . . . . . 224
4.1 Von der Fremd- zur Selbstregulation  . . . . . 224
4.2 Affektive Entwicklungsbedingungen und 

die Entstehung von Fixierungen  . . . . . . . . 227
4.2.1 Fixierungen auf der Belohnungsachse 227
4.2.2 Fixierungen auf der Bestrafungsachse 230

4.3 Das STAR-Modell und empirisch beobachtete
Bindungsmuster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

4.4 Primärpersönlichkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

5. Schlußbemerkung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Literatur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

207

Kapitel II. 4:

Entwicklung und
Persönlichkeit
Julius Kuhl und Susanne Völker, Osnabrück



1. Einleitung
In diesem Kapitel werden zunächst theoreti-
sche Basiskonzepte vermittelt, welche die In-
terpretation und Integration der immer un-
übersichtlicher werdenden Vielfalt empiri-
scher Einzelbefunde zum Thema «Entwick-
lung und Persönlichkeit» unterstützen sollen.
Wir beginnen das Kapitel mit einer kritischen
Diskussion sehr unterschiedlicher Definitio-
nen von Persönlichkeit und der auf ihnen ba-
sierenden Persönlichkeitstheorien. Der Kon-
zeption dieses Lehrbuches folgend, den po-
tentiellen Beitrag einer durchaus subjektiven
Perspektive zum Verständnis entwicklungs-
psychologischer Phänomene auszuloten, stel-
len wir anschließend die Umrisse einer neuen
Persönlichkeitstheorie dar, die verschiedene
Einzeltheorien integriert (Kuhl, 1994; Kuhl &
Kazén, 1997). Vor diesem Hintergrund wer-
den Befunde aus der frühen Säuglings- und
Bindungsforschung interpretiert. Dieses Vor-
gehen ermöglicht es, die Entwicklung der
Persönlichkeit auf eine empirisch fundierte
Weise zu erhellen, obwohl angemessene pro-
spektive Studien bisher kaum vorliegen (Fied-
ler, 1995). Es ist nicht das Ziel dieses Kapitels,
einen Überblick relevanter Befunde zu lie-
fern, sondern es soll einen theoretischen Rah-
men bieten, der helfen kann, die in anderen
Kapiteln dieses Buches referierten Befunde zu
integrieren.

2. Konzeptionelle Ansätze

2.1 Lineare versus transaktionale
Entwicklungstheorien

Entwicklung und Persönlichkeit werden im
Alltag geradezu als untrennbare Begriffe gese-
hen. Was aus einem Menschen wird, hängt
von seiner «Kinderstube» ab: Aggressive Men-
schen haben gemäß dieser Auffassung ihre
Kindheit meist in einer aggressiven Umwelt
verbracht, verantwortungs- und rücksichts-
volle Erwachsene kommen typischerweise
aus Verhältnissen, die durch Hilfsbereitschaft,
Mitgefühl und Rücksichtnahme geprägt
waren. Ängstliche Mütter haben ängstliche
Kinder, Mißtrauen erzeugt Mißtrauen, wer in

der Kindheit mißbraucht wurde, gerät auch
als Erwachsener nicht selten an Menschen,
die zum Mißbrauch neigen. Solche linearen
«Entwicklungstheorien» sind nicht nur in po-
pulärpsychologischen Schriften zu finden
(z.B. Norwood, 1986/1990), sondern auch in
persönlichkeitspsychologischen Ansätzen: Sie
werden mit klassischen theoretischen Kon-
zepten erklärt, wie etwa mit Freuds Konzep-
ten der Identifikation (Übernahme der Verhal-
tensweisen des Erwachsenen durch das Kind)
und des Wiederholungszwangs oder durch mo-
derne Interpretationen des Modelllernens
(Bandura & Kupers, 1964).

Ein einführendes Kapitel über die Entwick-
lung der Persönlichkeit könnte fast schon
hier enden, wenn die Verhältnisse wirklich so
einfach wären, wie sie uns in der Alltagspsy-
chologie zuweilen erscheinen und wie sie in
klassischen Entwicklungstheorien dargestellt
wurden. Auch wenn die direkte Übertragung
von Persönlichkeitsmerkmalen durch ge-
meinsames Erbgut, durch Identifikation oder
durch Nachahmung des Verhaltens der Eltern
durchaus plausibel erscheint, lassen Erfah-
rungen aus der Geschichte anderer Wissen-
schaften Zweifel an allzu einfachen Er-
klärungskonzepten aufkommen. Ähnlich wie
die Instinkttheorie ihren Erklärungswert ein-
büßt, wenn man für jedes zu erklärende Ver-
halten einen entsprechenden Instinkt postu-
liert, wird eine Entwicklungstheorie der Per-
sönlichkeit fragwürdig, wenn man – wie in
den eingangs aufgeführten Beispielen – für
jedes zu erklärende Merkmal eine gleichlau-
tende Entwicklungsbedingung annimmt. In
allen genannten Beispielen verlangt eine
wirklich zufriedenstellende Erklärung eine
Theorie, welche die Vermittlungsprozesse be-
schreibt, die den Zusammenhang zwischen
den postulierten Bedingungen und ihren
Auswirkungen stiften. In diesem Kapitel soll –
soweit dies heute möglich ist – ein theoreti-
scher Rahmen skizziert werden, der diese
Funktion zumindest ansatzweise erfüllt. 

Nicht jedes Kind, das in einer aggressiven
Umgebung aufwächst, wird aggressiv oder
antisozial. Nicht jedes Kind, das eine depres-
sive Mutter hat, wird scheu, introvertiert oder
depressiv, wie man es u. a. aus der sozialen
Lerntheorie ableiten würde (Bandura, 1986).
Nicht jedes Mädchen, dessen erotische Ge-
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fühle für den Vater unbeantwortet bleiben,
wird histrionisch, wie es die psychoanalyti-
sche Theorie nahelegt (Israel, 1976/1983). Ein
in den letzten Jahren erkennbarer Fortschritt
der empirischen Entwicklungspsychologie
liegt sicherlich darin, daß sie begonnen hat,
die Entstehungsbedingungen spezifischer
Persönlichkeitsmerkmale sehr viel präziser zu
untersuchen, als dies vor einigen Jahrzehnten
noch der Fall war. 

Heute werden zunehmend epigenetische
(Erikson, 1950) und transaktionale Entwick-
lungskonzepte in entsprechende Forschungs-
methoden umgesetzt, welche die komplexen
Wirkungszusammenhänge und die vielfa-
chen Wechselwirkungen zu untersuchen ge-
statten, etwa zwischen genetischer Veranla-
gung des Kindes und den durch sie mitge-
formten Umwelteinflüssen, zwischen Verhal-
tensmerkmalen des Kindes, Reaktionen der
Mutter auf sein Verhalten und späteren Rück-
wirkungen mütterlichen Verhaltens auf das
Kind (vgl. Kap. I.1, I.2 und IV.1). Diese wech-
selseitigen Abhängigkeiten sind mit dem Be-
griff transaktional gemeint. Als epigenetisch be-
zeichnet man den Umstand, daß spätere Ent-
wicklungen auf früheren aufbauen, so daß
sukzessiv auftretende Entwicklungseinflüsse
nicht unabhängig voneinander sind. Auf
diese Weise verlagert sich die Frage nach ein-
zelnen Entwicklungsvariablen, die ein be-
stimmtes Persönlichkeitsmerkmal bestim-
men, auf das Identifizieren von Entwick-
lungspfaden, die zu einem bestimmten Merk-
mal führen. Beispiele für solche Wechselwir-
kungsmuster und Entwicklungspfade finden
sich unter Punkt 4.

2.2 Definitionen von Persönlich-
keit: konkurrierende Schulen

Auf dem Wege zu einem theoretischen Rah-
men für eine Theorie der Persönlichkeit, die
auch die Kette von Vermittlungsprozessen
zwischen Entwicklungsbedingungen und
ihren Auswirkungen auf die Persönlichkeit
des Kindes abzubilden hilft, stoßen wir
zunächst auf ein definitorisches Problem. Die
Frage, von welchen Entwicklungsbedingun-
gen die «Persönlichkeit» eines Menschen ge-
prägt wird, wirft zunächst die Frage auf, was

denn mit dem Begriff der Persönlichkeit eines
Menschen gemeint sei? Viele Probleme und
Ungereimtheiten, die einem in der empiri-
schen Literatur zur Persönlichkeitsentwick-
lung begegnen, lassen sich klären, wenn man
ein genaueres Bild von dem Gegenstand hat,
dessen Entwicklung untersucht werden soll. 

Man kann den Begriff der Persönlichkeit
sehr weit definieren, etwa (1) durch alle psy-
chischen Merkmale, in denen Menschen sich
unterscheiden (differentieller Ansatz), oder (2)
durch die individuelle Gesamtheit psychi-
scher Merkmale, welche die Einmaligkeit
einer einzelnen Person ausmachen (personolo-
gischer Ansatz). Der Nachteil derart allgemei-
ner Definitionen liegt darin, daß sie zu viele
Phänomene einschließen: Wenn es kaum
noch ein psychisches Phänomen gibt, das
nicht zur Persönlichkeit gehört, verliert der
Begriff an Informationswert. Im folgenden
möchten wir die Nachteile allzu weiter und
allzu enger Definitionen erörtern und eine
Definition von Persönlichkeit ausarbeiten, wel-
che den Begriff auf eine umgrenzte Unter-
menge psychischer Prozesse eingrenzt, ohne
ihn auf eine einzelne Prozeßebene zu redu-
zieren.

Den Gegenpol zu den allzu weiten Defini-
tionen bilden Ansätze, von denen jeder ein
ganz bestimmtes Einzelmerkmal herausgreift,
welches jeweils die wesentliche Dimension
dessen beschreiben soll, was die Persönlich-
keit eines Menschen ausmacht. Da sich diese
Ansätze unverbunden oder kontrovers ge-
genüberstehen, haben sich aus ihnen unter-
schiedliche Schulen herausgebildet, denen
z. T. unvereinbare Menschenbilder zugrunde-
liegen (vgl. Kap. I.1). Wenn man die Heraus-
bildung eines konsensfähigen Paradigmas als
Indiz für die Entstehung einer vollwertigen
Wissenschaft ansieht (Kuhn, 1962), muß
man schließen, daß sich die Persönlichkeits-
psychologie wie die meisten anderen psycho-
logischen Teilgebiete noch im vorwissen-
schaftlichen Stadium befindet. 

2.2.1 Persönlichkeit: Temperament, Affekt,
Motivation oder Lernen?

Fast jedes Kapitel theoretisch orientierter
Lehrbücher der Persönlichkeitspsychologie
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beschreibt ein anderes Beispiel für eine enge
Persönlichkeitsdefinition, d. h. für einen Ansatz,
der Persönlichkeit auf eine bestimmte Funkti-
onsebene reduziert: So interpretieren manche
Ansätze (z. B. Eysenck, 1967, 1982) Persön-
lichkeit durch den bereits in antiken Typolo-
gien (Hippokrates, Galen) auftretenden Tem-
peramentsbegriff im Sinne einer allgemeinen
Sensibilität für Reize (Erregbarkeit) und einer
allgemeinen Verhaltensbereitschaft (Impulsi-
vität). 

Andere Theorien sehen in der Basisaffekti-
vität (positive und negative Grundstimmung
bzw. Belohnungs- und Bestrafungssensibi-
lität), die wesentlichen Basisdimensionen der
Persönlichkeit (Gray, 1987; Watson & Telle-
gen, 1985). Versuche, aufgrund von Mustern
(«Faktoren») häufig zusammen auftretender
Persönlichkeitsmerkmale die Grunddimen-
sionen der Persönlichkeit zu finden (faktoren-
analytischer Ansatz) haben zu drei bis fünf sol-
cher Basiskonstrukte geführt (z. B. Extraversi-
on, Neurotizismus), welche im Sinne funda-
mentaler Temperaments- und Affektdimen-
sionen interpretiert werden können (Eysenck,
1967; Gray, 1987; McCrae & Costa, 1987;
Watson & Tellegen, 1985).

Andere Autoren betonen die Motivation im
Sinne von bestimmten Klassen von Hand-
lungsergebnissen und Zielen, auf die funda-
mentale Bedürfnisse (z. B. Leistung, An-
schluß, Macht) verschiedener Menschen in
unterschiedlichem Ausmaß ausgerichtet sein
können (Atkinson, 1958; Bischof, 1985,
1993; McClelland et al., 1953). Wieder andere
Theorien beschreiben Persönlichkeit durch
«Lernen» im Sinne von Verhaltensdispositio-
nen, die im Laufe der Entwicklung erworben
werden (Bandura, 1986; Mischel, 1968). Die
«Persönlichkeit» eines Menschen besteht
dann aus der Summe der Verhaltens- und Er-
lebnismuster, die er im Laufe seines Lebens
angesammelt hat.

2.2.2 Persönlichkeit: Kognitive
Konstrukte, Informationsverarbeitung oder
Selbstverwirklichung?

Anderen Theoretikern sind solche Reduktio-
nen von Persönlichkeit auf konditionierte
oder durch Belohnung und Bestrafung ge-

formte Verhaltensgewohnheiten viel zu ein-
fach. Sie erklären das «eigentliche» Wesen der
Persönlichkeit durch komplexe Merkmale wie
erworbene kognitive Konstrukte (z. B. geizig, in-
telligent, reich) zur Einordnung ihrer Mit-
menschen (Kelly, 1955): Manche Menschen
beurteilen ihre Mitmenschen fast nur nach
der Intelligenz, andere danach, wie ordent-
lich, loyal oder freundlich sie sind. Manche
Menschen haben viele solcher kognitiver Kon-
strukte, andere haben nur wenige (= niedrige
kognitive Komplexität). 

Jung (1936/1990) hat die wesentlichen
Merkmale, die die Persönlichkeit eines Men-
schen ausmachen, mit der Art und Weise ver-
bunden, wie sie Informationen verarbeiten,
d. h. damit, welche von vier kognitiven
Grundfunktionen bei einer Person dominiert
(Denken, Fühlen, Intuieren und Empfinden). In
humanistischen Persönlichkeitstheorien wird
das Wesentliche einer Person mit noch kom-
plexeren Konzepten beschrieben, etwa durch
den Begriff der «Selbstverwirklichung» (Mas-
low, 1970; Rogers, 1961) oder durch das Aus-
maß an Selbstbestimmung, das einen Men-
schen charakterisiert (Deci & Ryan, 1991). 

2.2.3 Soziale Zurückhaltung: 
Alternative Erklärungen

Wie erklären diese Ansätze persönlichkeits-
und entwicklungspsychologische Phänome-
ne? Es läßt sich zeigen, daß die integrative
Kraft jeder dieser Ansätze erheblich höher ist
als die Integrationsfähigkeit der auf weiten
Persönlichkeitsdefinitionen beruhenden An-
sätze. So erklärt z. B. Eysenck (1967, 1982)
viele Befunde mit einer einzigen Annahme:
Die soziale Scheu der Introvertierten wird auf
ihr übermäßiges «Temperament» im Sinne
einer gesteigerten sensorischen Erregbarkeit
zurückgeführt: Introvertierte meiden andere
Menschen, weil sie sich aufgrund ihres über-
höhten Erregungsniveaus vor jeder zusätzli-
chen «Erregung» schützen müssen. Andere
Persönlichkeitstheorien bieten gänzlich ande-
re Interpretationen solcher Befunde an.
Gemäß der Theorie persönlicher Konstrukte
(Kelly, 1955) würde man die Kontaktscheu
der Introvertierten vielleicht auf deren undif-
ferenziertes Konstruktsystem zur Beschrei-
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bung anderer Menschen zurückführen:
Warum sollte auch jemand Kontakte zu vielen
Menschen aufrechterhalten, wenn er oh-
nehin nicht viel Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Menschen sieht? Vertreter huma-
nistischer Theorien (Rogers, 1961) würden
Kontaktscheu wieder anders interpretieren:
Zum Beispiel ließe sie sich darauf zurück-
führen, daß soziale Interaktion für Menschen
erschwert ist, deren Fähigkeit zur Selbstdar-
stellung und Selbstverwirklichung beein-
trächtigt ist. Viele Menschen reagieren mit
Ablehnung, wenn sie nicht erkennen kön-
nen, wie ein Interaktionspartner einzuschät-
zen ist und was von ihm zu erwarten ist. 

2.3 Das Zürcher Modell

Ein in der soziobiologisch orientierten Psy-
chologie einflußreicher Ansatz beruht auf der
Annahme, «daß die Kernprobleme der Psy-
chologie im Felde der Motivation, insbesonde-
re der sozialen Motivation liegen» (Bischof,
1993, S. 5 [kursiv im Original]). Bischofs Mo-
dell ist eine besonders elaborierte und für das
Verständnis der Persönlichkeitsentwicklung
hilfreiche Variante einer «engen» Definition
von Persönlichkeit: Bischof (1985, 1993)
sieht in einer der erwähnten Funktionsebenen
(«soziale Motive») die zentrale Grundlage
nicht nur der Persönlichkeitspsychologie,
sondern der Psychologie im allgemeinen. 

Das Zürcher Modell steht mit dieser Aussa-
ge in eklatanter Opposition zu den heute do-
minierenden kognitivistischen Modellen der
menschlichen Psyche (Allport, 1988; John-
son-Laird, 1983). Für das Verständnis der prä-
genden Bedeutung früher Entwicklungsbe-
dingungen ist dieses Modell schon deshalb
eine nützliche Alternative zu kognitivisti-
schen Ansätzen, weil komplexe kognitive
Funktionen in den ersten Lebensmonaten gar
nicht entwickelt sind: Die ersten, für die Per-
sönlichkeitsentwicklung prägenden Erfah-
rungen spielen sich auf der Ebene des emotio-
nalen Austauschs auf der Grundlage phyloge-
netisch alter Grundbedürfnisse nach Sicher-
heit, Wärme und Befriedigung vitaler Bedürf-
nisse und nicht auf der Ebene der erst später
heranreifenden komplexen kognitiven Funk-
tionen ab. Die ersten, die Basisemotionalität

prägenden Erfahrungen sind demnach in-
haltlich eng mit phylo- und ontogenetisch
frühen («intuitiven») Verhaltensmustern zur
sozialen Interaktion verbunden (Ausdruck
von Emotionen zur Beeinflussung der Stim-
mung und der Zuwendung des Interaktions-
partners; responsives, d. h. auf die Signale
und Bedürfnisse des Partners abgestimmtes,
prompt erfolgendes Verhalten).

Soziale Motivation ist nach Bischof (1993, 
S. 10) «idealtypisch durch Artgenossen aus-
gelöst und auf sie gerichtet». Sie kann zwar
auch durch Ersatzobjekte angeregt werden,
ihr sozialer Kern beruht jedoch darauf, daß
sie in der sozialen Interaktion maximalen Se-
lektionsvorteil bringen. Das Zürcher Modell
(Bischof, 1993) elaboriert drei Motivsysteme,
die als phylogenetisch evolvierte «Antriebs-
muster» das Verhalten des Menschen von Ge-
burt an beeinflussen. Es handelt es sich um
die Antriebsmuster (1) Bindung (versus Über-
druß), welches auf den Anschluß an vertraute
Objekte abzielt (Sicherheitsappetenz), (2)
Neugier (versus Furcht), welches auf die Ex-
ploration fremder Objekte abzielt (Erregungs-
appetenz) und (3) Assertion (versus Submissi-
on), welches aggressives (bzw. supplikatives)
Verhalten zur Steigerung des «Autonomiege-
fühls» steuert. Das Autonomiegefühl hängt
ab einerseits von einer inneren Führungs-
größe (dem «Sollwert» in Form von Bedürf-
nissen nach fremder Unterwerfung, Macht,
Geltung, Anerkennung, Kompetenz und Lei-
stung, sowie Selbstwert) und andererseits von
entsprechenden Erfolgserlebnissen. Die drei
Motive sind nicht unabhängig voneinander:
Autonomieanspruch korreliert gegenläufig mit
Abhängigkeit und positiv mit Unterneh-
mungslust. In dem Modell sind diese Abhän-
gigkeiten dadurch dargestellt, daß die drei
Motive «kovariante Ausgangsgrößen eines
Blocks» (Bischof, 1993) darstellen. Wir wer-
den in einem späteren Abschnitt diesen
«Block», der den Bedürfnissen nach Sicher-
heit (Abhängigkeit) einerseits und nach
Durchsetzung (Autonomie) und Unterneh-
mungslust andererseits gemeinsam ist, mit
der hohen versus niedrigen Ausprägung
negativer Emotionalität in Belastungssitua-
tionen verbinden (vgl. Abb. 2). Das Zürcher
Modell, das gut zu vielen empirischen und
theoretischen Ergebnissen der Motivationspsy-
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chologie paßt (Atkinson, 1958; Heckhausen,
1989; McClelland et al., 1953), ist für die In-
terpretation des Einflusses früher Sozialisati-
onsbedingungen auf die Persönlichkeitsent-
wicklung außerordentlich aufschlußreich.

Da die «Persönlichkeit» eines Menschen
nicht nur durch seine vorherrschenden Be-
dürfnisse, sondern auch durch seine Grund-
stimmung, durch seine kognitiven Verarbei-
tungsstile und durch verschiedene Merkmale
der Selbstregulation gekennzeichnet ist,
reicht das Zürcher Modell nicht aus, um zu
erklären, wie es aufgrund der frühen Befriedi-
gungsbilanz der sozialen Bedürfnisse zu cha-
rakteristischen Ausprägungen all dieser Funk-
tionssysteme kommen kann. Diese Lücke ver-
sucht die Theorie der Persönlichkeits-System-
Interaktionen (PSI-Theorie) zu schließen
(Kuhl, 1994, 1996; Kuhl & Kazén, 1997),
indem sie zeigt, wie frühe Bedürfnisschicksale
über ihren Einfluß auf motivationale Basissy-
steme (Sensibilität der Belohnungs- und Be-
strafungssysteme und affektive Grundstim-
mung) auch sehr viel später in der Entwick-
lung die relative Ausprägung kognitiver Ma-
krosysteme und verschiedener Formen der
Selbststeuerung prägen.

3. Die Theorie der 
Persönlichkeits-System-
Interaktionen (PSI-Theorie)

Die Grundannahme der Theorie der Persön-
lichkeits-System-Interaktionen (der PSI-Theo-
rie) verknüpft die in den verschiedenen Schu-
len einseitig herausgelösten Funktionsebenen
der Persönlichkeit miteinander. So verknüpft
sie z. B. Jungs kognitive Typologie, die Per-
sönlichkeitsunterschiede auf unterschiedliche
Ausprägungen kognitiver Funktionen (Den-
ken, Fühlen, Intuieren, Empfinden) zurückführt,
mit den klassischen Affekttypologien (Hippo-
krates, Galen), die Persönlichkeitstypen mit
unterschiedlichen Empfänglichkeiten für po-
sitive und negative Affekte erklärten (Phleg-
matiker, Sanguiniker, Melancholiker, Chole-
riker). Diese Verknüpfung von affektiv-moti-
vationalen und kognitiven Prozessen wird

durch die Modulations- oder Schalthypothesen
artikuliert (vgl. Isen, 1984; Kuhl, 1983a): (1)
Positive Affekte und die entsprechende Akti-
vierung des Belohnungssystems hemmen das
sequentiell-analytische Denken und bahnen
die intuitive Verhaltenssteuerung (Abb. 1). (2) Ne-
gative Affekte und die entsprechende Aktivie-
rung des Bestrafungssystems hemmen das
ganzheitlich-integrierte (Er-) Fühlen (z. B. des
Musters eigener Bedürfnisse, Gefühle und
Empfindungen) und bahnen elementare
(nicht-integrierte) Einzelempfindungen, be-
sonders solche, die überraschend, unerwartet
und unangenehm sind (vgl. Abb. 1). Für diese
Hypothesen gibt es zahlreiche empirische Be-
lege aus experimentalpsychologischen und
neurophysiologischen Untersuchungen (Isen,
1987; Kuhl, Schapkin & Gusew, 1994; Abele-
Brehm, 1995; Kuhl, im Druck).

Im folgenden werden zunächst die einzel-
nen Funktionssysteme vorgestellt, deren In-
teraktionen die PSI-Theorie beschreibt.

3.1 Intuieren: sensumotorische
Schemata 

Auf der Basis von internen Repräsentationen
vorhersagbarer Kontextaspekte («Erwartun-
gen») ist ein Organismus in der Lage, sein
Verhalten in bezug auf die Umwelt zu organi-
sieren. Die notwendigen «Erwartungsschema-
ta» stellen Erfahrungswerte dar, die durch
phylogenetische Selektion und/oder ontoge-
netisches Lernen erworben wurden. Im Funk-
tionssystem der intuitiven Verhaltenssteuerung
spezifizieren solche Schemata verhaltensge-
netisch vorbereitete sensumotorische Pro-
gramme (z. B. emotionaler Ausdruck, emotio-
nale Ansteckung, intuitive Elternprogramme,
intuitive Programme für den freundlichen
oder statusvermittelnden Kontakt und andere
sensumotorische Verknüpfungen; aber auch
archetypische Vorstellungen wie die Vorstel-
lung von einem Vater, einer Frau, einem Hel-
den etc.). Solche Schemata können auch
durch Lernen erworben und dann automati-
siert werden, so daß sie die Verhaltensaus-
führung «online» und ohne bewußte Kon-
trolle steuern. Es müssen dabei sehr viele
Kontextaspekte parallel verrechnet werden,
z. B. die vielen offenen und subtilen Kompo-
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nenten des Ausdrucksverhaltens und räumli-
che Positionen von Objekten, denen man
sich nähern möchte. Das intuitive Aus-
führungssystem verfügt neueren Erkenntnis-
sen zufolge über ein eigenes «multimodales»
Wahrnehmungssystem, das Informationen
aus verschiedenen Sinnessystemen simultan
und parallel zur Modulation der Verhaltens-
steuerung verrechnet (Goodale & Milner,
1992). So können Säuglinge Greifbewegun-
gen, die im Hellen visuell gesteuert sind,
ohne weiteres auch im Dunkeln ausführen,
wenn das zu ergreifende Objekt akustische
Signale aussendet (Clifton et al., 1994). Ent-
wicklungspsychologisch bedeutsam ist an
solchen Befunden, daß sich die von Piaget
(1936) aufgeworfene Frage, wie Kinder ler-
nen, Informationen aus verschiedenen Sin-
nessystemen miteinander zu verknüpfen, als
Scheinproblem entpuppt: Bereits in der bei
Neugeborenen nachgewiesen Imitation emo-
tionaler Gesichtsausdrücke sind genetisch
vorbereitete visuelle Muster mit motorischen
Mustern in den selben neuronalen Netzwer-
ken so eng verknüpft, daß der visuelle Input
eines Gesichtsausdrucks ausreicht, um das
motorische Programm zur Nachahmung die-
ses Ausdrucks auszulösen, ohne daß die Ent-
wicklung und Adressierung eines solchen
Programms separat gelernt werden müßte
(Meltzhoff & Moore, 1989, 1994).

Im Rahmen der intuitiven Verhaltens-
steuerung stellen Erfahrungswerte Fertigkei-
ten dar, die in weiten Bereichen unspezifisch
im Dienste verschiedener Motivsysteme ein-
gesetzt werden können: Aus einer funktiona-
len Verhaltensperspektive liefert die intuitive
Verhaltenssteuerung daher phylogenetisch vor-
bereitete Werkzeuge, die ontogenetisch nur
noch eingeübt werden müssen (was, wie wir
später sehen werden, mit «Funktionslust»
(Bühler, 1918) erfolgt, d. h. «Spaß macht»),
oder entwickelt sie ontogenetisch neu, z. B.
durch Lernen oder zielunabhängig im Spiel
und in der kreativen Schaffenskraft.

3.2 Empfinden: diskrepanzsensitive
Objekterkennungssysteme 

Mit dem Begriff «Empfinden» beschreiben wir
diejenigen Systeme, welche in den verschie-

denen Sinnesmodalitäten das Erkennen von
Objekten vermitteln. Damit verwenden wir
einen gegenüber der Alltagssprache beträcht-
lich erweiterten Begriff von «Objekt». Objek-
te können die unserem Bewußtsein beson-
ders vertrauten, visuell wahrnehmbaren Ge-
genstände in der Außenwelt oder «Klangfigu-
ren» im Bereich des Hörens sein, aber auch
innere Wahrnehmungen wie Gefühle, Kör-
perwahrnehmungen u. a., solange es sich um
abgrenzbare Erlebnisse handelt, die wir bei wie-
derholtem Auftreten wiedererkennen können.
Sämtliche Empfindungen, welche diese Wie-
dererkennungseigenschaft besitzen, bezeich-
nen wir deshalb mit dem erweiterten Begriff
der «Objekterkennung».

Im Unterschied zur multimodalen Wahr-
nehmungskomponente der intuitiven Verhal-
tenssteuerung kommt es bei der modalitäts-
spezifischen Objektwahrnehmung darauf an,
von vielen Kontextaspekten zu abstrahieren:
Das Wiedererkennen eines Gegenstandes er-
fordert, daß er auch bei unterschiedlicher
räumlicher Orientierung, bei variierender
Helligkeit etc. als dasselbe Objekt identifiziert
wird. Das Empfinden oder die Objektwahrneh-
mung wird daher theoretisch als ein Netzwerk
sensorischer Systeme (Sehen, Hören, Körper-
wahrnehmung etc.) beschrieben, von denen
jedes in eine Repräsentationsebene mündet,
auf der zunächst ungeordnete Sinnesein-
drücke zu elementaren Einheiten (Objekte,
Kategorien) verschmolzen werden (Treisman
& Gormican, 1988). Die PSI-Theorie nimmt
an, daß diese Objekte dann besonders ver-
stärkt beachtet werden, wenn sie nicht zu
dem sensorischen «Erwartungsmodell» pas-
sen, das hochinferente Systeme («Fühlen»,
s. u.) zur Situationsinterpretation anbieten.
Das objekterkennende Empfinden ist daher
mit einer inkongruenzorientierten Aufmerksam-
keitsregulation verbunden.

Wie oben angedeutet, ist eine für die Ver-
haltensorganisation wichtige Klasse von Er-
wartungsschemata im Unterschied zur intui-
tiven Verhaltenssteuerung mit ganz spezifi-
schen Motiven bzw. Verhaltenszielen ver-
knüpft: In diesem Zusammenhang spielt das
Wiedererkennen von Objekten (positive oder
negative «Anreize») eine besondere Rolle, die
dem Organismus nutzen oder schaden. So
müssen z. B. zum Initiieren einer Fluchtreak-
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tion diejenigen Umgebungsaspekte «erkannt»
werden, welche zur Identifikation der Gefahr
nötig sind.

Wir nehmen also an, daß die Funktion des
«Empfindens» darin besteht, die in einer gege-
benen Situation vorhandenen Handlungszie-
le, also positive und negative Anreize, zu
identifizieren, soweit sie sich auf zu erlangen-
de oder zu meidende Objekte beziehen. In er-
weiterten Sinn können sich Aufsuchungs-
oder Meidungstendenzen auch auf innere
«Wahrnehmungsobjekte» richten, z. B. auf
die Wiederherstellung einer angenehmen
Stimmung.

3.3 Fühlen: Ganzheitlich
integrierte Kontextrepräsentation 

Im Alltag verwenden wir den Intuitionsbe-
griff oft in einem Sinne, der in der PSI-Theo-
rie mit einem ganz anderen Makrosystem als
der intuitiven Verhaltenssteuerung in Verbin-
dung gebracht wird. «Intuition» greift oft auf
komplexes, ganzheitliches Hintergrundwis-
sen (implizites Kontextwissen) zurück, das
wir mit der psychischen Funktion verbinden,
die Jung (1936/1990) das Fühlen nannte.
Kreative Problemlösungen verlangen oft die
Berücksichtigung ganz ungewöhnlicher
Denk- und Handlungsmöglichkeiten (also ge-
rade nicht der besonders gut etablierten in-
tuitiven Verhaltensprogramme). Das Fühlen
kann durch assoziative Netzwerke impliziten
Wissens beschrieben werden, die auch sehr
entfernte, selten auftretende Assoziationen
enthalten. Solche Netzwerke sind inzwischen
neuroanatomisch lokalisierbar (Damasio,
Tranel & Damasio, 1991; Nakagawa, 1991),
experimentell von anderen Funktionssyste-
men separierbar (Beeman et al., 1994) und
mathematisch durch parallel-distribuierte
Netzwerke modellierbar (Rumelhart & Mc-
Clelland, 1986). Wegen der enormen Ausdeh-
nung assoziativer Netzwerke wird das diesbe-
zügliche Gedächtnissystem auch das Exten-
sionsgedächtnis genannt (Kuhl, im Druck).

Aus einer verhaltensbiologischen Perspek-
tive wird die folgende funktionale Bedeutung
dieses Systems nahegelegt: Die mit verschie-
denen Bedürfnissen und Motiven verbunde-
nen Verhaltensziele (Anreize, die das Empfin-

dungssystem «erkennt») besitzen unterschied-
liche Raum-Zeit-Bezüge: Konsumatorische
Endhandlungen physiologischer Bedürfnisse
finden z. B. unmittelbar statt, während die Er-
füllung des Bedürfnisses nach sozialer Inte-
gration sich über zahlreiche raum-zeitlich
voneinander getrennte Interaktionssituatio-
nen definiert und sich reproduktiver Erfolg,
der aus einer soziobiologischen Perspektive
als ultimates Ziel von Verhalten betrachtet
werden kann, auf die gesamte Lebensspanne
bezieht (vgl. z. B. Kap. I.1 und V.5; s. auch Vo-
land, 1993),. Es bringt daher einem Organis-
mus einen enormen Selektionsvorteil, wenn
er sein Verhalten nicht immer auf konkrete
Objekte, sondern oft auch an einer situati-
onsumfassenden und – übergreifenden, und
in diesem Sinne ganzheitlichen, Verrechnung
ausrichten kann und auf dieser Basis in der
Lage ist, Verhaltenskontexte zu wählen (z. B.
eine Umgebung, in der man erfahrungs-
gemäß viele erwünschte Objekte finden
kann).

Wie wir bereits dargelegt haben, besteht
die Funktion der Objekterkennungssysteme
(«Empfinden») in der Identifikation einzel-
ner, abstrahierter Kontextaspekte («Objekte»)
und der ihnen innewohnenden Handlungs-
bzw. Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten.
Die basaleren Objekterkennungssysteme lie-
fern damit die Ausgangsbasis für die beschrie-
bene hochinferente und evolutionär jüngere
Fühlfunktion, die darauf abzielt, möglichst
viele situativ aktivierte Verhaltensmöglichkei-
ten (Einzelempfindungen) integrativ zu
berücksichtigen (Extensionsgedächtnis). Hier-
für ist natürlich die besondere Art der ein-
gangs beschriebenen Wissensrepräsentatio-
nen notwendig, nämlich die parallele (holisti-
sche) Verarbeitung vieler Einzelempfindun-
gen zu hochkomplexen impliziten (d. h. nicht
vollständig verbalisierbaren) «Wissensland-
schaften». Ein Beispiel wäre ein inneres Ab-
bild einer Situation, in der man sich befindet,
das einen Überblick über viele Objekte vermit-
telt, die man aufsuchen oder meiden kann,
und über viele Gefühle und andere Empfin-
dungen, die in dieser Situation entstehen
können. Diese Wissenslandschaften stellen
gewissermaßen von phylo- und ontogeneti-
scher Erfahrung abhängige Situationsinter-
pretationen dar, die die Bedeutung von Kon-
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texten im Hinblick auf die Gesamtheit der
Ziele, Bedürfnisse und Wünsche eines Indivi-
duums ermitteln. Die resultierende Bilanz
von Verlust und Gewinn kann aus der über-
geordneten Perspektive, die die Fühlfunktion
ermöglicht, natürlich zu völlig anderen «Prä-
ferenzhierarchien» von Verhaltensmöglich-
keiten und Kontextwahlen führen, als sie
sich aus der unmittelbaren Ausrichtung an
den relativen Anreizstärken der situativ «er-
kannten» Zielen («Einzelempfindungen») er-
geben würden. Wer z. B. einen Überblick über
die Vielzahl seiner eigenen Wünsche und
Werte erlebt, wird auf ein leckeres, aber unge-
sundes Nahrungs- oder Genußmittel eher
verzichten können als jemand, dessen Objekt-
erkennungssystem so viel stärker als das
ganzheitliche Fühlen aktiviert ist, daß er mo-
mentan nur das begehrte Objekt sieht und
alle anderen Werte und Ziele gar nicht prä-
sent hat. 

Die parallele Verarbeitungsform der Fühl-
funktion aktiviert zudem ein Netzwerk poten-
tiell akzeptabler Handlungsergebnisse und
daher gleichwertiger Alternativziele, wodurch
eine erhöhte Verhaltensflexibilität gegeben
ist. Die Mitwirkung der Fühlfunktion an der
Verhaltenssteuerung verhindert daher eine
Fixierung auf konkrete Verhaltensziele, wenn
sich etwa bei deren Verfolgung Probleme ein-
stellen.

Ist der Zugang zu ganzheitlichen Wissens-
repräsentationen gehemmt (was, wie wir wei-
ter unten sehen werden, in der PSI-Theorie
bei hoher negativer Emotionalität angenom-
men wird), so fällt es einer Person buchstäb-
lich schwer, den «Überblick» zu behalten: Das
Erleben und Verhalten ist geprägt durch zahl-
reiche unintegrierte Einzelempfindungen
und isolierte Einzelbedürfnisse. Es fällt
schwer, Handlungen zu finden, die gleichzei-
tig möglichst vielen eigenen Empfindungen,
Überzeugungen und Bedürfnissen gerecht
werden: Im Extremfall zerfällt das Erleben
und Verhalten in isolierte Einzelepisoden.
Die hohe Kohärenz und Stimmigkeit der auf
der Ebene des Fühlens entstehenden Reprä-
sentationen wird auch durch eine «kongruenz-
orientierte» Form der Aufmerksamkeit unter-
stützt, welche besonders solche Empfindun-
gen verstärkt, die zu den bisherigen Repräsen-
tationen passen.

An dieser Stelle wird ein weiterer Punkt
deutlich: Wenn eine verstärkte negative Emo-
tionalität holistische Repräsentationen, also
die Fühlfunktion, hemmt, dann ist über die-
sen Zusammenhang hinaus auch das betrof-
fen, was wir Selbststeuerung nennen, im Sinne
eines eigenständigen, die Belange des Selbst
verfolgenden Willens (s. 3.5). Das Selbst ver-
stehen wir nämlich als einen Spezialfall der
holistischen Repräsentation: Es läßt sich – zu-
mindest in seiner entwickelten, integrierten
Form – als hoch aggregierte und hoch inte-
grierte, ganzheitliche (verbal nicht vollstän-
dig explizierbare) Repräsentation der erwähn-
ten Präferenz-, Gefühls- und Bedürfnisland-
schaften auffassen. Mit dem Selbst meint die
PSI-Theorie daher keine bewußtseinspflichti-
gen, symbolisch-analytischen Repräsentati-
onsformen, also z. B. gerade nicht das bewuß-
te Selbstkonzept. Letzteres wird zur Abgren-
zung als Ich bezeichnet und als Bestandteil
des Funktionssytems «Denken» gesehen, das
als nächstes beschrieben wird.

3.4 Denken: sequentiell
analytische Verhaltensplanung 

Die Umsetzung einer durch die Fühlfunktion
gewissermaßen «unscharf», d. h. auf konkrete
Alternativen nicht festgelegten Hierarchie
möglicher Verhaltensziele in konkretes Ver-
halten oder die Realisierung von Zielen
(Einzelempfindungen), die allein durch starke
situative Anreize verhaltensbestimmend wer-
den, erfolgt bei höher entwickelten Lebewe-
sen in weiten Bereichen nicht allein auf der
Basis intuitiver Programme (s. 3.1). Gerade
wenn die Kompetenzen der intuitiven Ver-
haltenssteuerung bei der Zielumsetzung nicht
ausreichen, ist die unmittelbare Exekutive zu-
sätzlich der Willküraktivität unterstellt, die
reales und – mindestens ab der phylogenetis-
chen Entwicklungsstufe des Menschen –
mentales Handeln initiiert und bewußt steu-
ert. Denken ist die mentale Variante dieser
exekutiven Funktion, die eine Realitätskon-
struktion (Erkenntnis) schafft, auf deren Basis
Probleme nach logischen Prinzipien unab-
hängig vom vorhandenen Erfahrungswissen
flexibel gelöst werden können (Bischof,
1985). Wie die intuitive Funktion liefert die
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Denkfunktion damit der exekutiven Verhal-
tenssteuerung ein motivunspezifisches In-
strumentarium. Piagets (z. B. 1936) Aus-
führungen zur geistigen Entwicklung entspre-
chen der auch in der PSI-Theorie postulierten
engen Beziehung zwischen dem sensumotori-
schen System (intuitive Verhaltenssteuerung)
und dem sich später entwickelnden Denken.
«Denken» arbeitet entsprechend seiner Aufga-
be bei der Verhaltensplanung zielorientiert:
Es liefert eine einsichtige, d. h. «intelligente»
Zusammenfassung einzelner Handlungs-
schritte und Unterziele zu sequentiellen Plä-
nen (explizites Absichtsgedächtnis).

Das sequentiell analytische Denken und
Planen ermöglicht es, antizipierte Bedürfnis-
zustände und andere Selbstaspekte (z. B.
Werte, Überzeugungen, Handlungsfolgen
und umfassende Sinnzusammenhänge), die
aus dem System «Fühlen» gemeldet werden,
in die Handlungsplanung mit einzubeziehen
und dabei auch Handlungen zu veranlassen,
die den momentan dominanten Gewohnhei-
ten oder Anreizen zuwider laufen («Selbst-
kontrolle»).

3.5 Zentrale Verhaltenssteuerung
und Selbstregulation 

Die Beziehungen der vier kognitiven Makro-
systeme untereinander und ihre funktionale
Bedeutung für die Verhaltensorganisation las-
sen sich wie folgt zusammenfassen: Die be-
wußte Exekutive («Denken») findet gewisser-
maßen im Informationsaustausch mit der
Empfindungs- und Fühlfunktion statt, die
beide Erfahrungswissen im Zusammenhang
mit dem motivspezifischen Anreizcharakter
verschiedener Situationen zur Verfügung stel-
len und mit der internen Bedürfnislage ver-
rechnen. Die intuitive Verhaltenssteuerung wird
dann wiederum über das Denksystem, also
über die Willkürsteuerung, in den Dienst von
motivationalen Verhaltenszielen gestellt,
wenn die unmittelbar abrufbaren intuitiven
Verhaltensprogramme nicht ausreichen (d. h.
bei «schwierigen» Zielen). Andernfalls kön-
nen intuitive Programme direkt durch die
Fühlfunktion angesteuert werden. Das bedeu-
tet, daß es zwei Formen der zentralen (wil-
lentlichen) Steuerung des Verhaltens gibt:

eine explizite (dem bewußten Denken zugäng-
liche: «Selbstkontrolle») und eine implizite,
die durch integrierte Selbstrepräsentationen
und andere Kontextrepräsentationen der
Fühlfunktion charakterisiert ist («Selbstregula-
tion»).

Die beiden hochinferenten Strukturen
«Fühlen» und «Denken» spezifizieren die zen-
trale Verhaltensorganisation auf der Wahrneh-
mungs- und Handlungsseite und repräsentie-
ren damit den «Willen» des Gesamtsystems.
Zu den Aufgaben dieser Führungsinstanz
zählen nicht nur die ganzheitliche und intel-
ligente Organisation des äußeren Verhaltens,
sondern auch regulative Aktivitäten, die sich
auf interne Prozesse beziehen. So ist das ex-
plizite Absichtsgedächtnis an analytischen
Selbstreflexionen beteiligt, und das Exten-
sionsgedächtnis mit seinen integrierten
Selbstrepräsentationen ist nötig zur emotio-
nalen Selbststützung und Stabilisierung, z. B.
bei sozialen Konflikten und anderen Schwie-
rigkeiten der Absichtsumsetzung. Diese
Selbstregulationsprozesse beinhalten neben
der Emotionskontrolle auch Funktionen wie
Selbstmotivierung, -beruhigung und -aktivie-
rung. Diese Prozesse können durch modu-
latorische Wirkungen erklärt werden, die
von aktivierten Selbstrepräsentationen («top-
down») auf diejenigen subkognitiven Syste-
me ausgeübt werden, die die aktuelle Stim-
mung (Basisaffekte), die Motivation und die
allgemeine Erregung steuern (Barkley, 1997;
Kuhl, 1983b; Luria, 1973/1992). Auf die
selbstregulatorische Beziehung zwischen dem
holistischen Fühlsystem und den Systemen,
die die emotionale Basisaffektivität generie-
ren, werden wir zurückkommen, wenn es im
Rahmen der weiteren Ausführungen dieses
Kapitels darum geht, die Entwicklung der Per-
sönlichkeit vor dem Hintergrund der PSI-
Theorie zu beleuchten. Wenden wir uns nun
dem Kern dieser Theorie, den Modulations-
hypothesen, zu.

3.6 Die Modulationshypothesen
der PSI-Theorie

Wie wir gesehen haben, ist zur effektiven Ver-
haltenssteuerung ein reziproker Informati-
onsaustausch zwischen allen beteiligten
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Funktionssystemen notwendig. Die Modula-
tionshypothesen der PSI-Theorie beziehen
sich nicht auf diesen Informationsaustausch,
sondern auf die dynamischen Beziehungen
zwischen den Systemen, das heißt auf die re-
lative Stärke, mit der jedes System aktiviert
und an der Handlungssteuerung beteiligt ist.
Zunächst soll daher die funktionale Bedeu-
tung von positiver und negativer Basisaffekti-
vität beleuchtet werden.

3.6.1 Die affektiven Basisdimensionen

Die Modulationshypothesen der PSI-Theorie
nehmen an, daß die affektiven Belohnungs-
und Bestrafungssysteme bedürfnis- und mo-
tivunspezifisch die relativen Aktivierungs-
stärken der vier an der willkürlichen Verhal-
tensorganisation beteiligten kognitiven Ma-
krosysteme (Intuieren, Denken, Empfinden,
Fühlen) regulieren. Positive und negative Ba-
sisaffektivität darf nicht mit dem Beloh-
nungs- und Frustrationserleben der Bedürf-
nisbefriedigung und Zielerreichung ver-
wechselt werden: Die funktionale Unabhän-
gigkeit von einer spezifischen Verhaltensmo-
tivation kann leicht am Beispiel konsumato-
rischer Bedürfnisbefriedigung veranschau-
licht werden. Ein erfolgreicher Teilschritt auf
dem Weg zur Erfüllung eines vitalen Bedürf-
nisses kann große Freude aufkommen las-
sen, obwohl das Bedürfnis längst noch nicht
befriedigt ist. Genauso kann die Erkenntnis,
daß das eigene Verhalten ineffektiv ist, Fru-
strationsgefühle auslösen, auch wenn das
motivierende Bedürfnis letztendlich durch
einen unkontrollierbaren Umstand befrie-
digt wird. Auf den Unterschied zwischen Be-
dürfniserfüllung und Effektivität der Verhal-
tensregulation (der zentralen Exekutive)
werden wir später zurückkommen, wenn es
um die Entwicklung von habituellen Bah-
nungs- und Hemmungsmustern der Basis-
affektivität geht, die mit bestimmten Persön-
lichkeitsstilen und -störungen im Zusam-
menhang stehen. 

Im folgenden werden die Modulationshy-
pothesen aus einer evolutionsbiologisch be-
gründeten funktionalen Perspektive beleuch-
tet. In diesem Rahmen werden auch einige
der vielen experimentellen Befunde vorge-

stellt, die die angenommenen Zusammen-
hänge zwischen Basisaffektivität und kogniti-
ven Funktionssystemen unterstützen.

3.6.2 Die erste Modulationshypothese

Die erste Modulationshypothese besagt, daß
eine Aktivierung des Belohnungssystems den
Einfluß des sequentiell-analytischen Denkens
auf die zentrale (willkürliche) Handlungs-
steuerung hemmt und den Einfluß intuitiver
Verhaltensprogramme bahnt (vgl. Abb. 1).

Zu den Befunden, die die erste Modula-
tionshypothese stützen (Abele-Brehm, 1995;
Isen, 1987), zählen Belege für eine größere
Neigung, nach einer auch nur unscheinbaren
Erhöhung der positiven Stimmung (z. B.
durch Bereitstellung eines Erfrischungsge-
tränks) fest etablierte Verhaltens- oder Denk-
gewohnheiten impulsiv selbst dann einzuset-
zen, wenn die richtige Lösung eines Problems
eigentlich einen nur durch Nachdenken auf-
findbaren Weg verlangt (Isen et al., 1982).
Eine entwicklungspsychologisch interessante
Anwendung der ersten Modulationshypothe-
se ist auch die Vorhersage, daß intuitive
Elternprogramme (Papoušek & Papoušek,
1987), die weitgehend alters-, geschlechts-,
und kulturabhängige Muster für den Umgang
mit Säuglingen und Kleinkindern spezifizie-
ren, um so besser einsetzbar sind, in desto po-
sitiverer Stimmung die erziehende Person ist.
In der Tat sind die empirisch dokumentierten
Zusammenhänge (Isabella, 1993) zwischen
dem Ausdruck positiver Stimmung dem Säug-
ling gegenüber und verschiedenen Indikato-
ren der Verfügbarkeit intuitiver Elternpro-
gramme (sensibles Reagieren auf die Signale
des Kindes) sehr hoch (Cronbach’s alphas =
0,77, 0,87 und 0,92 ein, vier und neun Mona-
te nach der Geburt). Umgekehrt gibt es den
vielfach replizierten Befund, daß in negativer
Stimmung responsives elterliches Verhalten,
das sich intuitiv an die momentane Bedürf-
nislage des Säuglings anpaßt, gestört ist (z. B.
Field, 1987). Daß es sich hier um intuitive,
d. h. bewußt nicht steuerbare Verhaltenspro-
gramme handelt, ist in entwicklungspsycho-
logischen Untersuchungen objektivierbar:
Die Latenzzeiten der relevanten elterlichen
Reaktionen liegen im Bereich weniger 100
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Millisekunden, innerhalb dessen eine be-
wußte Steuerung durch planendes Denken
praktisch nicht möglich ist (Papoušek &
Papoušek, 1987).

Die Verbindung zwischen der Ausführung
intuitiver Verhaltensroutinen und positiver
Affektivität erscheint aus einer verhaltensbio-
logischen Perspektive sehr plausibel: Die Er-
wartung (d. h. die situative Aktivierung eines
phylogenetisch und/oder ontogenetisch er-
worbenen Verhaltensschemas), daß ein Ver-
halten für den Organismus im Sinne von Ver-
lustvermeidung oder Gewinnsuche effektiv
sein wird, löst positive Basisaffektivität aus,
die dann die reale Ausführung dieses Verhal-
tens in dem Sinne «motiviert», daß sie die re-
levanten intuitiven Verhaltensprogramme
abruft. Das ist wahrscheinlich der «Grund»,
warum der Selektionsdruck positive Affekti-
vität mit dem unmittelbarsten Exekutivsy-
stem, d. h. mit der intuitiven Verhaltens-
steuerung verknüpft hat: Ohne die bewußte
oder unbewußte «Erwartung», effektiv zu
sein, die der zentralen Exekutive durch positi-
ven Affekt signalisiert wird, wird diese keinen
Impuls an die Ausführungssysteme weiterge-
ben. Der adaptive Nutzen der Hemmung in-
tuitiver Ausführungssysteme durch niedrigen
positiven Affekt kann darin gesehen werden,
daß ein «schwieriges», d. h. durch intuitiv
verfügbare Programme nicht erreichbares Ziel
auf der bewußten Ebene (d. h. des Systems
«Denken» und seinem Gedächtnis für unerle-
digte Absichten) solange aufrechterhalten
werden muß, bis das Problem gelöst ist, d. h.
bis ein erfolgversprechender Handlungsplan
konstruiert ist oder bis eine günstige Gelegen-
heit angetroffen wird. Würde die Verbindung
zwischen dem expliziten Absichtsgedächtnis
(Denksystem) und dem Ausführungssystem
(intuitive Verhaltenssteuerung) nicht effektiv
durch das Fehlen von positivem Affekt ge-
hemmt, so würden geplante Handlungen vor-
eilig ausgeführt. Die mit niedrigem positiven
Affekt verbundene Ausführungshemmung er-
möglicht dem Organismus demnach, die
Ausführung bis zum richtigen Moment auf-
zuschieben. Sobald dieser gekommen ist, zeigt
ein hoher positiver Affekt an, daß die geplan-
ten Verhaltensroutinen erfolgreich sind, so
daß eine Bahnung der neu konstruierten (be-
absichtigten) Verhaltensprogramme inner-

halb des Pools verfügbarer intuitiver Routi-
nen und eine Dämpfung kognitiver Problem-
lösungsoperationen sinnvoll ist. Pathologi-
sche Phänomene, die mit einer chronischen
Handlungshemmung verbunden sind (z. B.
Depression) können als eine Übersteigerung
der beschriebenen Aufschiebefunktion inter-
pretiert werden. Damit wäre der funktionale
Ort früher Sozialisationserfahrungen, die zu
einer dauerhaft niedrigen positiven Grund-
stimmung führen, präzisiert: Niedriger positi-
ver Affekt wirkt nicht generell verhaltens-
hemmend, sondern er hemmt lediglich die
Umsetzung von bewußt gewollten Absichten,
d. h. er reduziert die «Selbst-Steuerung». Ex-
ternale Steuerung (d. h. Steuerung durch
Außenreize und Fremdsteuerung durch ver-
bale Instruktionen) kann bei niedrigem posi-
tiven Affekt sogar verstärkt wirksam werden,
weil die Selbst-Steuerung reduziert ist (Kuhl,
im Druck). 

Die stammesgeschichtliche Erklärung der
Verschaltung zwischen positiver Emotiona-
lität und Denken läßt sich folgendermaßen
zusammenfassen: Ein reduzierter positiver Af-
fekt markiert typischerweise die Vereitelung
der angestrebten Befriedigung eines Bedürf-
nisses (Frustration). In einer solchen Situation
ist es nützlich, die Wiederholung erfolglosen
Verhaltens einzustellen und systematische
(d. h. planungsintensive) kognitive Problem-
lösungsoperationen zu aktivieren (d. h. im Er-
wachsenenalter: das analytische Denken). In
Abbildung 1 ist der Beitrag des Denkens und
der verfügbaren intuitiven Operationen an
der resultierenden Verhaltenssteuerung durch
die Länge der Doppelpfeile gekennzeichnet,
die durch die Intensität des positiven Affekts
(A+) beeinflußt werden (vgl. Höhe des «Schie-
bers», der den Aktivierungsgrad des Beloh-
nungssystems angibt). Bei niedrigem positi-
vem Affekt (der A+-Schieber in Abb. 1 ist
unten) ist der Einfluß des Denkens hoch und
der Beitrag der intuitiven Verhaltenssteue-
rung wird reduziert, d. h. es wird zwar viel
«gedacht» und geplant, aber es werden wenig
Verhaltensroutinen gebahnt, die zu den
erdachten Zielen passen. Diese Hemmung der
Absichtsausführung ist adaptiv, weil sie er-
möglicht, Absichten aufrecht zu erhalten (im
Arbeits- oder Absichtsgedächtnis), ohne sie
vorschnell auszuführen (vgl. Abb. 1).
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3.6.3 Die zweite Modulationshypothese

Die zweite Modulationshypothese besagt,
daß eine Aktivierung des Bestrafungssystems
den Einfluß des ganzheitlichen Fühlens auf
das bewußte (Selbst-)Erleben dämpft und den
Einfluß der Objekterkennungsfunktionen
(Empfinden) steigert (vgl. Abb. 1).

Es kann aus verschiedenen Gründen sinn-
voll sein, bei der Situationsinterpretation und
Verhaltenszielfindung auf die Berücksichti-
gung impliziter «Wissenslandschaften» und
Selbstrepräsentationen zu verzichten. Die
hochinferenten Verrechnungen von Einzel-
empfindungen erfolgen ja auf der Basis von
Erfahrungswissen und müssen immer wieder
situativ relativiert und auf den neuesten
Stand gebracht werden. Negative Emotionen
zeigen dann z. B. an, daß eine Inkongruenz
(«mismatch») zwischen den Vorhersagen der
ganzheitlichen Situationsinterpretation der
Fühlfunktion und der realen Objekterkennung
besteht. In einer solchen Situation ist es sinn-
voll, die Anwendung komplexen Erfahrungs-
wissens auf die Interpretation der Sinnesemp-
findungen (d. h. deren Assimilation in beste-
hende Schemata) zu hemmen und elementa-
rere Kategorien («Objekte») zum Aufbau
neuer bzw. zur Revision bestehender Schema-
ta verstärkt zu beachten (Akkommodation).

Über die Indikatorfunktion für notwendi-
ge Modelladaptationen hinaus gibt es einen
weiteren Grund, warum die Aktivität der Ob-
jekterkennungsfunktionen sinnvollerweise
mit negativer Basisaffektivität verknüpft ist:
Manche Objekte sind mit der Erwartung
einer unmittelbaren Bedrohung verbunden, so
daß die resultierenden Verhaltensziele not-
wendigerweise absolute Priorität haben und
sich eine weitere ganzheitliche Berücksichti-
gung anderer Ziele erübrigt: Wenn es um Leib
und Leben geht, aber auch, wenn die beim
Menschen anzutreffenden subtileren Formen
von Bedrohung vorliegen (z. B. Selbstwertbe-
drohung), ist es wenig sinnvoll, Entscheidun-
gen zu treffen oder Ziele zu suchen, die mög-
lichst viele Bedürfniskonstellationen gleich-
zeitig befriedigen. Wenn ein Raubtier von
rechts erscheint, sollte nicht diejenige
Fluchtrichtung berechnet werden, die einen
Kompromiß zwischen der Fluchtmotivation
und dem Bedürfnis, in der Nähe des Futter-

platzes zu bleiben, ermöglicht, sondern die
Zielselektion sollte auf einen einzelnen Ge-
sichtspunkt reduziert werden. Diese Redukti-
on entspricht der mit der zweiten Modulati-
onsannahme postulierten Aktivierung des
Objekterkennungssystems (Empfinden) bei
gleichzeitiger Hemmung des kontextreprä-
sentierenden Systems (Fühlen) durch die Akti-
vierung des Bestrafungssystems. 

Die mit der Hemmung der Fühlfunktion
verbundene Hemmung integrierter Selbstre-
präsentationen bedeutet zusätzlich für die so-
ziale Interaktion, daß der Organismus weni-
ger selbst-bewußt agiert, d. h. das Handeln ist
weniger auf die Berücksichtigung möglichst
vieler eigener Bedürfnisse ausgerichtet, so
daß konkrete Instruktionen oder Erwartun-
gen anderer das Verhalten prägen können.
Starke negative Emotionen fördern demnach
eine Systemkonfiguration, welche die Über-
nahme (Introjektion) und das Befolgen (Kon-
formität) fremder Erwartungen und die Un-
terordnung in einer sozialen Gruppe vermit-
telt. Diese Systemkonfiguration ist durch die
hohe Beachtung von Außenreizen (Objekter-
kennung) und durch eine geringe Beachtung
integrierter Selbstrepräsentationen gekenn-
zeichnet («Entfremdung»). 

Viele Persönlichkeitsphänomene wie die
Entfremdung von eigenen GeFühlen (Kuhl &
Beckmann, 1994), die Verwechslung fremder
mit eigenen Zielen (fehlinformierte Introjek-
tion oder «Selbstinfiltration»: Kuhl & Kazén,
1994), unkontrollierbares Grübeln (Klinger &
Murphy, 1994), Identitätsverlust, Inkonsi-
stenz oder gar Desintegration der Persönlich-
keit können mit dieser zweiten Modulations-
hypothese erklärt werden, weil wir heute die
Funktionsmerkmale der kognitiven Grund-
funktionen sehr viel differenzierter beschrei-
ben können, als dies zu Jungs Zeiten möglich
war: Sämtliche dieser Phänomene sind mit
der Hemmung von hoch integrierten Selbst-
repräsentationen und anderen Komponen-
ten einer psychischen «Führungszentrale»
(«Wille») durch überhöhte negative Emotio-
nalität verbunden: Die Hemmung dieser zen-
tralen selbstreferenten Repräsentationen, die
neuroanatomisch mit dem präfrontalen Cor-
tex assoziiert werden (Fuster, 1989; Knight &
Grabowecky, im Druck; Shallice, 1988), ist
unter Belastung sogar durch tonische («lang-
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same») inhibitorische EEG-Potentiale nach-
weisbar (Haschke & Kuhl, 1994; Rosahl et al.,
1993).

Wenn positive Stimmung oder Beloh-
nungsaktivität das Fühlen direkt oder – wie in
der PSI-Theorie angenommen – indirekt
(über eine Reduzierung negativer Stimmung)
aktiviert, müßte die Induktion positiver Stim-
mung die Leistung beim kreativen Problem-
lösen verbessern. Genau das ist mehrfach
nachgewiesen worden (Isen, Daubman & No-
wicki, 1987), z. B. in Tests, die das Auffinden
entfernter Assoziationen verlangen («Finden
Sie ein Wort, das zu den folgenden drei Wor-
ten paßt: Feld, Atom, Muskel»).1

Die zweite Modulationshypothese läßt
nicht nur eine Hemmung des Fühlens und der
holistischen Selbstrepräsentationen, sondern
auch eine Sensibilisierung der Empfindungs-
funktion erwarten, wenn es zu einer andau-
ernden Aktivierung des Bestrafungssystems
kommt (Abb. 1). Auch für diese Annahme
gibt es recht deutliche Belege. Beckmann
(1989, 1990) konnte mehrfach den Befund
replizieren, daß Personen, die negative Affek-
te nicht gut herabregulieren können («Lageo-
rientierte»), eine Leistungsverbesserung beim
Erkennen tachistoskopisch dargebotener
Wörter zeigen, wenn ihnen vorab gesagt
wird, daß sie entgegen der ursprünglichen
Vereinbarung für die Versuchsteilnahme
nicht bezahlt werden. Gehen wir von der
plausiblen Annahme aus, daß diese Manipu-
lation nicht nur das Belohnungssystem fru-
striert, sondern bei bestrafungssensitiven Per-
sonen auch eine anhaltende Aktivierung des
Bestrafungssystems auslöst («Enttäuschung»)
und daß Lageorientierte (vom grüblerischen
Typus) besonders bestrafungssensitiv sind,
paßt dieser Befund genau zu den Annahmen
der PSI-Theorie. 

3.7 Das STAR-Modell: Explikation
von Persönlichkeitsstilen und 
-störungen

Kommen wir nun zu der wichtigsten Anwen-
dung der PSI-Theorie im Kontext der Persön-
lichkeitsentwicklung. In der PSI-Theorie (Abb.
1) werden die verschiedenen Stile und Störun-
gen der Persönlichkeit mit spezifischen Inter-
aktionsmustern kognitiver und motivationaler
Systeme in Verbindung gebracht (Kuhl &
Kazén, 1997; Kuhl, 1997). Das STAR-Modell
(Abb. 2) zeigt die «Projektion» der Stile und
Störungen auf den beiden motivationalen Ba-
sisdimensionen, d. h. auf die relative Ausprä-
gung der Aktivierung von Belohnungs- und
Bestrafungsaffekten bzw. für entsprechende
positive und negative Emotionen. 

Der Begriff STAR ist aus der Sternform ab-
geleitet: Im Mittelbereich des Sterns (Abb. 2)
kann sich eine Person in verschiedene Rich-
tungen «bewegen». Jede Richtung (Stern-
zacke) entspricht einem mentalen Zustand,
der durch ein für ihn spezifisches Interakti-
onsmuster (Konfiguration) der kognitiven
Hauptfunktionen gekennzeichnet ist. In ver-
schiedenen Situationen sind verschiedene Sy-
stemkonfigurationen adaptiv, z. B. sind im so-
zialen Austausch mit anderen Menschen in-
tuitive Verhaltensprogramme wichtiger als
das analytische Denken, während beim Miß-
lingen von Versuchen, ein begehrtes Objekt
zu erlangen, die entgegengesetzte Konfigura-
tion zweckmäßig ist.

Die Anwendung der beiden Modulations-
hypothesen der PSI-Theorie ermöglicht es,
die meisten Symptome von Persönlichkeits-
störungen abzuleiten, wenn man spezifische
Annahmen über die mit jeder einzelnen
Störung verbundenen Sensibilitäten für posi-
tive und negative Emotionen macht (vgl.
Abb. 2). Auf die inhaltlichen Definitionen der
einzelnen Persönlichkeitsstile und -störungen
kann hier aus Platzgründen nicht genauer
eingegangen werden. Es sei daher auf psy-
chiatrische Manuale (z. B. DSM-III-R, Ameri-
can Psychiatric Association, 1987/1989; ICD-
10, Dilling et al., 1991) und auf weiterführen-
de Literatur verwiesen (z. B. Beck & Freeman,
1993; Fiedler, 1995). Einen ersten Eindruck
vermittelt die Übersicht in Tabelle 1. Die
Hauptdefinitionskriterien von Persönlich-
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Abbildung 2: Das STAR-Modell



keitsstörungen beziehen sich auf festgefahre-
ne Besonderheiten des Interaktionsverhal-
tens. Zwei übergeordnete Klassen fallen auf:
Muster, die Beziehungen über interaktive
Nähe oder Distanz manipulieren, und solche,
die  die soziale Über- oder Unterordnung betref-
fen. Aus der Kombination dieser beiden Kate-
gorien ergeben sich die Zuordnungen im
STAR-Modell. Die Ableitung sämtlicher Sym-
ptome einzelner Störungen aus den beiden
Modulationsannahmen ist an anderer Stelle
ausführlich dargestellt (Kuhl & Kazén, 1997;

Kuhl 1996). Wir beschränken uns hier auf die
Erörterung der grundlegenden Logik dieser
Anwendung der PSI-Theorie, um sie in den
folgenden Abschnitten mit entwicklungspsy-
chologischen Grundprinzipien in Verbin-
dung bringen zu können. 

3.7.1 Negative Emotionalität und Motive 

Bei der Ableitung von Persönlichkeitsmustern
im STAR-Modell sind zusätzlich zu den Modu-
lationshypothesen die in Abb. 2 angedeuteten
Zusammenhänge zwischen den sozialen Basis-
bedürfnissen und den Basisaffekten zu beach-
ten: Die aktuelle Stärke autonomieassoziierter
Bedürfnisse (Unabhängigkeit, Geltung, Macht,
Neugier und intrinsische Leistungsmotivation)
im Sinne des Zürcher Modells senkt die durch
Gefahren oder aversive Ereignisse ausgelöste
negative Emotionalität, während bindungsas-
soziierte Bedürfnisse (nach Schutz und nach
Hilflosigkeits- und Mißerfolgsvermeidung)
eine tonisch hohe Aktivierung des Bestrafungs-
systems verursachen2.
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Tabelle 1: Auflistung der mit dem PSSI erfaßten individuellen Stile, entsprechender Einseitigkeiten und Störungen
der Persönlichkeit sowie ein Beispiel-Item der jeweiligen PSSI-Skala.

Stil Einseitigkeit Störung Beispiel Item

selbstbestimmt rücksichtlos antisozial «Wenn Leute sich gegen mich wenden kann ich sie 
fertig machen»

eigenwillig mißtrauisch paranoid «Die meisten Menschen verfolgen gute Absichten» 
(umgepolt)

zurückhaltend kühl schizoid «Ich wahre immer die Distanz zu anderen Menschen»

selbstkritisch selbstzweifelnd selbstunsicher «Kritik tut mir schneller weh als anderen»

sorgfältig genau/perfektionistisch zwanghaft «Beständigkeit und feste Grundsätze bestimmen 
mein Leben»

ahnungsvoll mystisch schizotypisch «Ich glaube an Gedankenübertragung»

optimistisch beschönigend rhapsodisch «Wo ich auch hinkomme, verbreite ich gute Laune»

ehrgeizig egozentrisch narzißtisch «Der Gedanke, eine berühmte Persönlichkeit zu sein, 
reizt mich»

kritisch         trotzig/bitter negativistisch «Ich bin in meinem Leben oft vom Pech verfolgt 
worden»

loyal anhänglich abhängig «Ich brauche sehr viel Liebe und Angenommensein»

spontan wechselhaft borderline «Meine Gefühle wechseln oft abrupt und impulsiv»

liebenswürdig selbstdarstellerisch histrionisch «Ich habe auf das andere Geschlecht eine
besondere Anziehungskraft»

still gehemmt depressiv «Ich fühle mich oft niedergeschlagen und kraftlos»

hilfsbereit aufopfernd selbstlos «Die Sorgen anderer beschäftigen mich mehr als
meine eigenen Bedürfnisse»

2 Die Dämpfung negativer Emotionalität aufgrund
höherer geistiger Funktionen, z.B. des Fühlens (Um-
kehrung der zweiten Modulationshypothese), läßt sich
neurophysiologisch darauf zurückführen, daß sich
eines von zwei emotionsgenerierenden Systemen ge-
genüber einem zweiten durchsetzt: Das erste System
übt über kortikale Schleifen («Fühlen, Selbstrepräsen-
tationen und/oder Denken») eine dämpfende «top-
down»-Wirkung auf das zweite aus, welches Affekte
aufgrund einer stammesgeschichtlich älteren Direkt-
verbindung zwischen primitiven sensorischen Detek-
toren (z.B. Thalamus) und affektgenerierenden Syste-
men (z.B. Amygdala) vermittelt (LeDoux, 1995).



3.7.2 Positive Emotionalität und Motive

Abgesehen von den Bedürfnissen, die typi-
scherweise zur negativen Emotionalität bzw.
ihrer Herabregulierung beitragen, wird in der
PSI-Theorie ein motivationales System postu-
liert, das typischerweise die positive Emotiona-
lität moduliert. Mit diesem Begriff ist genau
genommen eine bestimmte Form der positi-
ven Emotionalität gemeint, die unabhängig
von der Beseitigung negativer Affekte und der
durch sie indizierten Mangelzustände und
aversiven Bedingungen entsteht.3

Ein solches Motivationssystem ist im Zür-
cher Modell nicht enthalten: Bischof (1993)
schließt die hier in Frage kommenden Moti-
vationsquellen wie die prosoziale Motivation
und Liebe, die er in Abgrenzung von Freuds
Theorie von der Sexualität trennt, expressis
verbis aus. Für die Persönlichkeitsentwick-
lung ist jedoch das System, welches «bedin-
gungslos» positive Emotionalität vermittelt
(d. h. ohne die Beseitigung aversiver Situatio-
nen) von ausschlaggebender Bedeutung. Be-
griffe wie Urvertrauen (Erikson, 1950) und un-
bedingte Wertschätzung (Rogers, 1961) be-
schreiben diese besondere Form der positiven
Emotionalität. Sie ist u. a. deshalb besonders
wichtig, weil sie im Unterschied zu der von
der Beseitigung aversiver Affekte abhängigen
Form der positiven Emotionalität ein andau-
ernd (tonisch) erhöhtes Aktivierungsniveau
des «Belohnungssystems» und den dadurch
dauerhaft verbesserten Zugang zu intuitiven
Verhaltensprogrammen und – indirekt – zum
Fühlen und zu integrierten Selbstrepräsenta-
tionen ermöglicht. 

4. Die Entwicklung 
der Persönlichkeit

4.1 Von der Fremd- zur 
Selbstregulation

Die PSI-Theorie geht in Übereinstimmung
mit tiefenpsychologischen Ansätzen (z. B.
Freud, 1938; Kernberg, 1975; Kohut, 1979;
Mahler, Pine & Bergman, 1975; Neumann,
1980) davon aus, daß Persönlichkeitsmuster
als Anpassungen an das soziale Umfeld ent-

standen sind, in dem sich die verhaltensorga-
nisierenden Systeme entwickelt haben. Die
prägende Bedeutung, die dabei der frühen
Kindheit zugeschrieben wird, findet ihre
Rechtfertigung in einem wichtigen Konzept
der empirischen Entwicklungsforschung. Die-
ses Konzept beinhaltet, daß sich die biologi-
sche, geistige und emotionale Entwicklung
von der Geburt an als ein Prozeß von der
primären Regulation durch Bezugspersonen
hin zur Selbstregulation beschreiben läßt
(Emde & Sameroff, 1989). 

«Die Entwicklung jeden Individuums wird
durch Interaktionen einer Reihe regulato-
rischer Systeme gesteuert, die auf ver-
schiedenen Organisationsebenen tätig
sind. Die beiden prominentesten dieser
Systeme sind das biologische und das
sozial-regulatorische. .... Das Ergebnis
dieser regulatorischen Austauschprozes-
se ist die Erweiterung der individuellen
Fähigkeit der biologischen Selbstregula-
tion und der Entwicklung der Verhaltens-
selbstregulation. Die Fortschritte in der
motorischen Entwicklung erlauben es
den Kindern, Temperaturregulationen und
Ernährung aufrechtzuerhalten, was ur-
sprünglich nur durch Pflegepersonen be-
reitgestellt werden konnte: bald können
sie sich alleine anziehen und in den Kühl-
schrank greifen. Durch die psychologi-
sche Entwicklung erwerben sie die Fähig-
keit, Kognitionen selbst zu regulieren,
und zwar einerseits durch den Erwerb
von Wahrnehmungskonstanz und der kon-
zeptionellen Organisation, die für Reprä-
sentation und Affekt notwendig ist, und
andererseits durch den Erwerb des «soci-
al referencing» und Abwehrmechanismen
(Sameroff, 1989, S. 22) ..... In diesem
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3 Wenn in diesem Kapitel von positiver Emotionalität
oder dem Belohnungssystem die Rede ist, ist diese Form
der «unbedingten» positiven Emotionalität gemeint.
Allerdings kann auch die Herabregulierung der negati-
ven Emotionalität aufgrund der antizipierten oder er-
reichten Beseitigung einer aversiven Situation mit po-
sitiven Affekten assoziiert sein, die aber kurzlebiger
und «bedingte» positive Affekte in dem Sinne sind,
daß sie nur bei der antizipierten oder erfolgten Beseiti-
gung eines negativen Affekts auftreten. 



Sinne sind Entwicklungsprobleme nie-
mals in dem Kind alleine, sondern immer
in der Beziehung zwischen einem Kind
mit einzigartigen Charakteristika und
einem Kontext, der nicht die notwendi-
gen regulatorischen Erfahrungen bereit-
stellt, die es dem Kind erlauben, fortge-
schrittenere Niveaus adaptiver Organisa-
tion zu erreichen, lokalisiert.» (Sameroff,
1989, S. 31 [Übersetzung der Herausge-
berin])

Mit Selbstregulation von Emotionen und Be-
dürfnissen ist in den Begriffen der PSI-Theo-
rie zunächst die integrative Leistung des Fühl-
systems gemeint, das nicht nur ganzheitliche
Repräsentationen eigener Zustände konstru-
iert, sondern – wie wir weiter oben bereits ge-
sehen haben – auf der Grundlage solcher
Selbstrepräsentationen auch regulierend auf
verschiedene Subsysteme einwirkt (Kuhl, im
Druck). Als Beispiele für solche Mechanismen
der Selbstregulation haben wir die Selbstmo-
tivierung, die Regulation eigener Stimmun-
gen (Emotionskontrolle) und die Regulation
des Erregungsniveaus (Aktivierungskontrolle)
angeführt (vgl. 3.5). Auch die handlungslei-
tende Aktivität des Denksystems gehört zu
einem erweiterten Begriff der Selbststeue-
rung, da es die Informationen des Empfin-
dungs- und Fühlsystems zur Konstruktion um-
fassender Handlungspläne heranzieht.

Das Konzept einer ursprünglichen Regula-
tion durch andere, also einer primären Fremd-
regulation, beinhaltet, daß wesentliche Aufga-
ben der bewußten Verhaltenssteuerung eines
Erwachsenen in der frühen Ontogenese von
Bezugspersonen ausgeführt werden müssen
(Leontjev, 1977; Luria, 1973/1992; Vygotski,
1978). Physiologische und emotionale Be-
dürfnisse werden innerhalb des ersten Le-
bensjahres zunächst unmittelbar in Aus-
drucksverhalten umgesetzt, da die notwendige
Verhaltensreaktion, die zur Erfüllung dieser
Bedürfnisse führt, noch nicht vom Kind
selbst erfolgen kann. Die primären Bezugsper-
sonen übernehmen damit die Aufgabe, im
Ausdrucksverhalten des Kindes Verhaltenszie-
le zu erkennen (zu «empfinden») und diese zu
realisieren.

Der Prozeß von der Fremd- zur Selbstregu-
lation verläuft in abgrenzbaren Phasen, deren

Übergänge durch das relativ plötzliche Auf-
tauchen qualitativ neuer Verhaltensweisen
gekennzeichnet sind (vgl. Schaffer, 1996,
Kap. 3). Zum Beispiel beginnt das Kind in der
zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres relativ
plötzlich, fremde Personen zu fürchten und
Trennungen von der Mutter durch Weinen
und Nachfolgebemühungen zu verhindern.
Das Verhalten des Kindes zielt darauf ab, die
Nähe zu einer Sicherheit gewährenden Be-
zugsperson (Bindungsperson) zu regulieren
(Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1969). Die
Existenzsicherheit des Babys, für die zuvor al-
lein die Mutter gesorgt hatte, ist nun eine
Aufgabe der willkürlichen Verhaltensorgani-
sation des Kindes geworden, zu deren Erfül-
lung es aber zunächst noch in hohem Maße
von der Mutter abhängig bleibt. Um Tren-
nungen von einer Bindungsperson aushalten
zu können, wenden Kinder ab der präopera-
tionalen Phase (vgl. Piaget, 1936) zuneh-
mend kognitive Strategien der Selbstberuhi-
gung an, die in Trennungsphasen direkt be-
obachtet werden können, da sie in diesem
Alter noch laut ausgesprochen werden: Das
Kind erklärt sich den Grund, warum die Mut-
ter geht, und sagt sich selbst, daß sie danach
wiederkommt. Dieser selbstregulatorische Um-
gang des Kindes mit seiner Trennungsangst
dient bei der Klassifikation der Bindungsqua-
lität (s. 4.3) im Vorschulalter als Hinweis auf
eine sichere Bindung zur Mutter (vgl. Critten-
den, 1992). Der beobachtbare Zusammen-
hang zwischen Beziehungsqualität und
früher Selbstregulationsfähigkeit deutet dar-
auf hin, daß das Kind, wenn es sich selbst be-
ruhigt, wiederholt, was es zunächst aus dem
regulativen Umgang der Mutter mit seiner
Trennungsangst gelernt hat. Sinngemäß mag
sie ihm vermittelt haben, daß sie nur aus
einem guten Grund geht und bald wieder
zurückkommt. Dieses Beispiel zeigt deutlich,
wie die Wahrnehmung der Bedürfnisse des
Kindes und das daraus resultierende problem-
lösende Verhalten Schritt für Schritt aus der
Verantwortung einer Bezugsperson in die Ei-
genregulation der sich entwickelnden Verhal-
tensorganisation des Kindes übergeht.

Das Konzept einer Entwicklungsrichtung
von primärer Fremd- zur Selbstregulation legt
im Hinblick auf die PSI-Theorie nahe, daß die
affektiven Komponenten, die später die Bezie-
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hungen zwischen den vier kognitiven Makro-
systemen regulieren, auf vorsprachlichen
Entwicklungsstufen zunächst im emotionalen
Klima sozialer Interaktionen wirksam werden.
Entwicklungspsychologisch ist die PSI-Theo-
rie deshalb besonders interessant, weil sie die
Vielfalt von Persönlichkeitsstilen und -
störungen aus frühen Prägungen von nur
zwei affektiven Dimensionen abzuleiten ge-
stattet: Falls es überhaupt frühe Prägungen
der sich später entwickelnden Persönlichkeits-
typen gibt – und viele Befunde sprechen ja
dafür –, dann ist die zentrale Herausforde-
rung an jede Theorie der Persönlichkeitsent-
wicklung zu erklären, wie überhaupt die Do-
minanzrelationen gerade der für verschiede-
ne Persönlichkeitstypen charakteristischen
hochinferenten Systeme wie analytisches
Denken, holistisches Fühlen, Selbstbewußtsein
und Selbstkontrolle in den ersten Lebenswo-
chen und -monaten geprägt werden können,
obwohl die meisten von ihnen kaum ansatz-
weise entwickelt sind.

Emotionale Systeme sind dagegen von Ge-
burt an aktiv: Drei Tage alte Säuglinge kön-
nen bereits den Gesichtsausdruck von Basis-
emotionen wie Freude, Überraschung und
Traurigkeit imitieren (Field et al. 1983), drei
Monate alte Kinder setzen den emotionalen
Gesichtsausdruck der Mutter zur Verhaltens-
steuerung ein, indem sie sich nach einem un-
erwiderten Lächeln von der sozialen Interak-
tion zurückziehen, auf einen deprimierten
Ausdruck mit Blickabwendung reagieren
(«still-face»-Situation, vgl. Lamb, Morrison &
Malkin, 1987; Toda & Fogel, 1993; Tronick et
al., 1978), und im Alter von sechs bis neun
Monaten übernehmen Kinder bereits immer
häufiger die Initiative im affektiven Aus-
tausch, indem sie der Mutter mit einer positi-
ven Affektäußerung zuvorkommen (z. B.
Cohn & Tronick, 1987; Toda & Fogel, 1993).

Wir nehmen an, daß beim Säugling der
Ausdruck eines Wunsches nach positiver Kon-
taktaufnahme (z. B. die Initiierung von
freundlichem Blickkontakt im ersten Viertel-
jahr) oder der Ausdruck aversiver Zustände
(z. B. das Schreien eines hungrigen Babys) mit
rudimentären Vorformen des Systems ver-
bunden ist, das bei Erwachsenen integrierte
Selbstrepräsentationen vermittelt (d. h. das
ganzheitliche Fühlen). Da der entscheidende

Informationswert für die Fühlfunktion in den
Konsequenzen (s. Lerntheorien, z. B. Bower &
Hilgard, 1983) des selbstgesteuerten Verhal-
tens liegt, sollte dieses «erfahrungsverwalten-
de» System primär daran «interessiert» sein,
Konsequenzen eigener Aktionen zu repräsentie-
ren. Die Annahme eines Zusammenhangs
zwischen frühem Affektausdruck und rudi-
mentärer Selbstsystemaktivierung erklärt die
bereits erörterte Abhängigkeit des Erwerbs
von Selbststeuerungskompetenzen von der
selbstäußerungskontingenten Fremdsteuerung:
Wenn die Aufrechterhaltung positiver Stim-
mungen und die Herabregulierung negativer
Stimmungen immer dann von der Mutter
unterstützt wird (z. B. durch Lächeln bzw.
Trösten), wenn das rudimentäre Selbstsystem
des Kindes aktiviert ist, das heißt dann, wenn
das Kind einen positiven oder negativen Af-
fekt äußert), dann kann die Verbindung zwi-
schen dem Selbstsystem und den affektgene-
rierenden Systemen verstärkt werden. Die
Verstärkung einer Verbindung zwischen zwei
Prozessen erfordert gemäß einem Grundprin-
zip der Lernpsychologie die zeitliche Konti-
guität (Nachbarschaft) oder Kontingenz
(«Abhängigkeit») der beiden Prozesse (Bower &
Hilgard, 1983). Je mehr das heranreifende
Selbstsystem, das zunächst als eigengesteuertes
Verhalten im Zusammenhang mit der Bedürf-
nisbefriedigung nur den Affektausdruck reprä-
sentieren kann, in zeitlicher Kontiguität mit
der fremdgesteuerten Bedürfnisbefriedigung
und Affektregulation aktiv wird, desto mehr
lernt es, von sich aus (d. h. «selbst-gesteuert»)
Bedürfnisse und Affekte zu regulieren.

Die entwicklungspsychologischen Impli-
kationen der zwei Modulationshypothesen
liegen zum einen darin, daß eine Prägung der
Affektivität durch das emotionale Klima in
den ersten Lebenswochen und -monaten in-
direkt auch die Dominanzverhältnisse sich
später entwickelnder kognitiver und volitio-
naler Systeme vorbereitet. Zum anderen sollte
dieses – wie die weiteren Ausführungen noch
deutlicher machen – um so unflexibler gesche-
hen, d. h. um so weniger selbststeuerbar, je un-
abhängiger die frühen affektiven Erfahrun-
gen des Kindes von seinen Selbstäußerungen
(Affektausdruck) waren.

Persönlichkeitsstörungen werden auch als
fixe Interaktionsmuster verstanden, denen
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die Anpassungsfähigkeit von Stilen verloren-
gegangen ist. Eine wichtige Frage, die auch
Freud (1938) abschließend nicht beantworten
konnte, lautet: Wie entstehen in der frühen
Ontogenese – also während der Entwicklung
der verhaltensregulierenden Systeme von
einer Fremd- zur Selbstorganisation – Fixie-
rungen, d. h. Flexibilitätsverluste der verhal-
tensorganisierenden Systeme?

Die bisherigen Ausführungen deuteten be-
reits an, daß die Betrachtung der Persönlich-
keitsentwicklung vor dem Hintergrund der PSI-
Theorie eine Antwort auf diese Frage bereithält.

4.2 Affektive Entwicklungs-
bedingungen und die Entstehung
von Fixierungen

Grundsätzlich muß auf der systemtheoreti-
schen Ebene der PSI-Theorie zwischen zwei
Arten der Fixierung unterschieden werden:
Fixierungen können auf der positiven oder auf
der negativen Affektachse entstehen (vgl. Abb.
2). Die beiden Motivationssysteme, die mit
positivem bzw. negativem Affekt verbunden
sind (Belohnungs- und Bestrafungssysteme),
dienen in der frühen Entwicklung unter-
schiedlichen Zwecken: Positiver Affekt ist
sehr früh bereits mit der Kontaktaufnahme
zwischen Mutter und Kind (z. B. Blickkon-
takt, soziales Lächeln) verbunden, während
negativer Affekt die Äußerung aversiver Zustän-
de begleitet (z. B. Schreien bei Hunger oder
Schmerz). Wenden wir uns zunächst der Be-
lohnungsachse zu.

4.2.1 Fixierungen auf der Belohnungsachse

Ganz allgemein beinhaltet der Ausdruck posi-
tiver Emotionalität in der sozialen Kommuni-
kation – der grundsätzlich handlungsbahnen-
den Funktion positiver Affektivität entspre-
chend (erste Modulationhypothese) – eine
Einladung zu Selbstäußerungen und die
Ankündigung, daß diese Bestätigung finden
werden. Die Information, die eine Bezugsper-
son durch positiven Affekt vermittelt, ist also
Kooperationsbereitschaft, auf die ein Kind,
dessen verhaltensregulierende Systeme sich ja
im sozialen Zusammenspiel entwickeln müs-

sen, angewiesen ist. Dieser basalen Abhängig-
keit entsprechend sind die ersten verhaltens-
genetisch vorbereiteten Programme der intui-
tiven Verhaltenssteuerung (vgl. 3.1) sozialer
Natur, und positiver Affekt muß zunächst
primär als dyadisches Phänomen betrachtet
werden («affective sharing» oder «affect attune-
ment/matching»: vgl. z. B. Emde, 1989; Field,
1987): Die Aktivierung des Belohnungssy-
stems ist zu Beginn des Lebens eng verknüpft
mit den bereits erwähnten alters-, ge-
schlechts- und kulturunabhängig operieren-
den Programmen (vgl. 3.1), die bei Eltern
und Kind komplementär funktionieren (z. B.
Papoušek & Papoušek, 1987). Sie spielen eine
wichtige Rolle im «face-to-face»-Austausch,
der im zweiten Lebensmonat des Kindes ent-
wicklungsthematisch wird (vgl. z. B. Keller et
al., 1985; Stern, 1977). Hier erwacht beim
Kind die intuitive Verhaltenssteuerung und setzt
damit den Anfangspunkt der Entwicklung
des Belohnungssystems von der Fremd- zur
Selbstregulation. Der Erwachsene spiegelt vor
dem Hintergrund eines positiven emotiona-
len Klimas das stimmliche und mimische
Ausdrucksverhalten des Kindes. Positive Emo-
tionalität ist natürlich noch an keinen End-
zustand gebunden, denn sie wird ja erst spä-
ter im Zuge der geistigen Entwicklung zielkor-
rigiert (Denken) mit der intuitiven Verhaltens-
steuerung verknüpft (vgl. Piaget, 1936). Ihrer
Natur nach begleitet sie zunächst die erfolg-
reiche Ausführung sensumotorischer Pro-
gramme. Erfolg im frühen «face-to-face»-Kon-
text bedeutet für das Kind Kontingenzerfahrun-
gen (vgl. Keller, 1997): Diese beinhalten, daß
seine mimischen und stimmlichen Selbst-
äußerungen effektiv sind, der Interaktions-
partner also erfolgreich beeinflußt werden
kann und damit der Grundstein für die ent-
wicklungsnotwendige Kooperation mit einer
Bezugsperson gelegt wird. Alle intuitiven Pro-
gramme werden mit «Funktionslust» (Bühler,
1918) eingeübt. Dieses alte Konzept zur Be-
schreibung der sensumotorischen Entwick-
lung ist auch auf die Einübung der hochgra-
dig komplexen und rekursiven Verhaltens-
steuerung im engen emotionalen Austausch
anwendbar (vgl. Keller, 1997). Bereits im er-
sten Vierteljahr lernt das Kind dabei, ob enge
soziale Kommunikation Belohnungswert be-
sitzt oder nicht. Schon hier kann eine erste
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soziale Entwicklungsaufgabe nicht bewältigt
werden, wenn der Erwachsene dem Kind
nicht mit emotionaler Wärme und Responsi-
vität begegnet (Keller, 1997).

Ein affektiv wenig positives Klima in frühen
Interaktionssituationen signalisiert dem Kind
eine grundsätzlich geringe Bestätigungsbe-
reitschaft der primären Bezugspersonen für
seine sozialen Kontaktbemühungen. Diese
beziehen sich zunächst auf sein Bedürfnis
nach positivem «face-to-face»-Austausch. Da
sich die bewußt zielkorrigierte (handlungspla-
nende) Funktion der Verhaltenssteuerung
(Denken) jedoch auf der Basis der sensumoto-
rischen intuitiven Systeme entwickelt und
zur aktuellen Verhaltenssteuerung immer auf
diese angewiesen bleibt, beinhaltet die Nicht-
bestätigung auf der intuitiven Ebene bereits
die Nichtbestätigung der autonomen Eigen-
regulation des Kindes: Bei Nichterwiderung
positiver Affektäußerungen mag sich später
das planende Denken noch so gut herausbil-
den, es verliert seine Anbindung an die
(Selbst-)Steuerung des Verhaltens (vgl. 1. Mo-
dulationshypothese). Durch die geringe posi-
tive Emotionalität im frühen Interaktionsge-
schehen wird nach der ersten Modulations-
hypothese der PSI-Theorie einer Betonung
des sequentiell-analytisch planenden Denkens
der Nährboden gelegt, was im ungünstigsten
Fall eine Verharrung in der problemlösenden
mentalen Verhaltensplanung bedeutet, und
damit keine Initiative, real zu handeln (vgl.
Abb. 1). Schon sehr früh in der Ontogenese
kann somit über die Bahnung und Hemmung
von positivem Affekt eine spätere Betonung
von sozialer Kommunikation oder Zurückge-
zogenheit vorbereitet werden (vgl. Abb. 2).
Die soziale Zurückgezogenheit würde im Er-
wachsenenalter der beobachtbaren Zentrie-
rung auf das analytische Denken entsprechen,
die bei zurückhaltenden Stilen und in patholo-
gischer Form z. B. bei der schizoiden Persön-
lichkeitsstörung zu beobachten ist (Fiedler,
1995; Kuhl & Kazén, 1997). Im entgegenge-
setzten Fall wird eine spontane und impulsi-
ve Verhaltensausführung begünstigt, die so-
wohl zu einem «liebenswürdigen» Persönlich-
keitsstil, als auch, im ungünstigen Falle, Fixie-
rungen auf impulsive, über soziale Beloh-
nung manipulierende Persönlichkeitsstörun-
gen einleiten kann (vgl. Abb. 2).

Wann genau sollte nun eine frühe Hem-
mung oder Bahnung des Belohnungssystems
tatsächlich das Ausmaß einer Fixierung an-
nehmen, die die Flexibilität der sich ent-
wickelnden Systeme über die Maße eines nor-
malen Interaktionsstils hinaus einschränkt?

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß
das erfolgreiche «Einstudieren» intuitiver Pro-
gramme von positivem Affekt initiiert und
begleitet, d. h. belohnt wird (Funktionslust).
Naturgemäß beinhaltet der positive Affekt
daher Informationen über 

a) die emotionale Bestätigungsbereitschaft des
Interaktionspartners (also seiner aktuellen
Bereitschaft zum «affective sharing») und 

b) über die Effektivität oder das Ausmaß der
wechselseitigen Beeinflussung, die die
konkreten Verhaltensweisen beider Inter-
aktionspartner aufeinander ausüben (in-
teraktive Synchronie, vgl. z. B. Tronick &
Cohn, 1989).

Das konkrete Verhalten (interaktive Synchro-
nie) und sein affektiver Auslöser bzw. Hinter-
grund spezifizieren verschiedene Ebenen des
frühen Interaktionsgeschehens, die im Ver-
halten einer Bezugsperson dissoziieren kön-
nen. Analysen der Kommunikation zwischen
Müttern und ihren Säuglingen enthüllen ver-
schiedene Muster einer solchen inkongruenten
Interaktionsregulation (z. B. Völker, Keller &
Chasiotis, 1994; Zach & Völker, 1994):

Zum einen hält die Kontaktbereitschaft sig-
nalisierende positive Emotionalität einer
Mutter nicht immer, was sie verspricht. Be-
sonders Mütter von Kindern, die später ver-
meidende Interaktionsmuster entwickeln (vgl.
4.3), signalisieren häufig gerade dann Kon-
taktbereitschaft, wenn das Kind wenig Interes-
se daran zeigt (Überstimulation). Läßt das Kind
sich schließlich emotional «anstecken»
(Gunsch, 1996), wendet die Mutter sich para-
doxerweise ab («false affect», Crittenden,
1993). Die Information des positiven Affekts
ist in diesem Falle irreführend: Die Beloh-
nungserwartung des Kindes («affective sha-
ring»), die seine intuitive Verhaltenssteuerung
aktiviert, wird frustriert. Kontaktinitiativen des
Kindes (positive Zuwendungen, wenn die
Mutter gerade noch keine Interaktionsbereit-
schaft signalisiert) werden von Müttern, die
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das «false-affect»-Muster zeigen, häufig nicht
beantwortet oder sogar zurückgewiesen.
Diese Mütter frustrieren daher die kontaktori-
entierten Selbstäußerungen des Kindes sehr
häufig, so daß das Kind lernt, daß es die Mut-
ter affektiv nicht positiv beeinflussen kann.
In diesem Sinne besteht eine Inkontingenz
(Unabhängigkeit) zwischen den Selbstäuße-
rungen des Kindes und dem affektiven Ver-
halten der Mutter. In unserem Kulturkreis
wird ein solcher Sozialisationsstil, der spar-
sam mit positiver Zuwendung umgeht, von
Eltern oder Lehrern oft damit gerechtfertigt,
daß zuviel Belohnung und Beachtung Kinder
verwirre oder dazu führe, daß sie erwünschtes
Verhalten nur zeigten, wenn sie belohnt wür-
den. Der Fehler dieser Ansicht läßt sich mit
Hilfe des Prinzips der selbstäußerungskontingen-
ten Zuwendung leicht entlarven: Positive Zu-
wendung hat nur dann die erwähnte negati-
ve Auswirkung, wenn sie weder inhaltlich
noch zeitlich auf die Selbstäußerungen des
Kindes abgestimmt ist. Es ist in solchen Fäl-
len deshalb immer zu prüfen, ob der sparsa-
me Umgang mit positiver Zuwendung nicht
eher auf der mangelnden Fähigkeit oder Be-
reitschaft der Eltern oder Lehrer beruht, die
Selbstäußerungen des Kindes wahrzuneh-
men, richtig zu interpretieren und zeitlich
unmittelbar sowie inhaltlich passend zu be-
antworten. 

Ein anderes Verhaltensmuster, das eben-
falls eine Dissoziation zwischen positivem Af-
fekt und konkretem Verhalten beinhaltet, be-
steht darin, daß die Bezugsperson während
einer bereits eingeleiteten «face-to-face»-In-
teraktion trotz eines wechselseitig positiven
emotionalen Klimas inkontingent auf konkrete
Signale des Kindes reagiert (keine Verhaltens-
synchronie). Die geringe Aufmerksamkeit für
das, was das Kind genau tut (Vokalisationen,
mimische Äußerungen), zeigt sich auch bei
der Kontaktinitiierung. Wie beim oben be-
schriebenen «false-affect»-Muster erfolgen
durch positiven Affekt ausgedrückte «Einla-
dungen» häufig ungeachtet dessen, was das
Kind gerade signalisiert, und auf der anderen
Seite werden «Einladungen» des Kindes häu-
fig übersehen (Crittenden, 1993). Wenn die
intuitive Verhaltenssteuerung des Kindes sich
auf diese Weise affektiv anstecken läßt, wird es
einerseits nicht frustriert, sondern tatsächlich

durch anschließendes «affective sharing» be-
lohnt. Obwohl in diesem Fall soziale Kommu-
nikation affektiv bestätigend ist, stehen an-
dererseits die kontaktinitiierenden und inter-
aktiven Selbstäußerungen des Kindes doch in
keinem vorhersagbaren Zusammenhang mit
dieser sozialen Belohnung. Die Auslösung,
Beantwortung und Aufrechterhaltung von
positivem Affekt erfolgt daher wie beim oben
beschriebenen Muster weitgehend unabhän-
gig von den kindlichen Selbstäußerungen. In
beiden Fällen verliert der positive Affekt
durch inkongruente Interaktionsregulation sei-
nen naturgemäß vorhandenen verhaltensbe-
gleitenden Informationswert.

Sobald nun positiver Affekt ohne eine Be-
achtung der Selbstäußerungen des Kindes in-
teraktiv ausgelöst oder gehemmt wird, kön-
nen – in der funktionsanalytischen Sprache
der PSI-Theorie - die Verbindungen zwischen
dem System, das positiven Affekt generiert,
und dem rudimentären Selbstsystem, das auf
der frühen Entwicklungsstufe Affekte nur
äußern kann, nicht gestärkt werden, da die
Interaktionsregulation beide Systeme nicht in
aufeinander bezogener Weise aktiviert (s.
4.1). Bleibt ein erwarteter Reiz als Folge eines
anderen Reizes oder einer Reaktion häufig
aus, so wird die Verbindung zwischen beiden
gehemmt («Löschung», vgl. Bower & Hilgard,
1983). Wenden wir dieses Prinzip auf die Ver-
bindung zwischen dem Selbstsystem und
dem Belohnungssystem an, so läßt sich ablei-
ten, daß diese Verbindung um so mehr ge-
hemmt wird, je häufiger nur eines von bei-
den Systemen aktiviert ist. 

Zusammenfassend nehmen wir an, daß
eine häufige (von Selbstäußerungen) inkontin-
gente Auslösung positiven Affekts zu einer
Bahnung des Belohnungssystems führt, ohne
daß die Verbindung zum Selbstsystem verstärkt
wird. Inkontingente Hemmung positiven Af-
fekts sollte entsprechend dazu führen, daß
das Belohnungssystem ohne Verbindung zum
Selbstsystem gehemmt wird. Die betroffenen
Kinder und andere Personen erleben die erste
Variante häufig ganz positiv: Oberflächlich
betrachtet ist die Mutter doch ganz herzlich,
fröhlich und umsorgend. Daß diese positiven
Affektionen inhaltlich und zeitlich nicht ab-
gestimmt sind auf die Selbstäußerungen des
Kindes, bemerkt man nur bei näherem Hinse-
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hen (und später in der Retrospektive auf die
lange zurückliegende Kindheit oft gar nicht
mehr). Damit bleiben die Ursachen für ein
auf soziale Anerkennung oder materielle Be-
lohnungen fixiertes Verhalten, das u. U. viele
andere Bedürfnisse der Person ignoriert und
durch noch so viele Erfolgserlebnisse keine
dauerhafte Zufriedenheit vermittelt, oft im
Dunkeln.

Da die PSI-Theorie – der sozialen Natur
früher intuitiver Programme entsprechend –
das soziale Anschlußmotiv mit dem Beloh-
nungssystem verbindet, ist anzunehmen, daß
die Inkontingenz zwischen frühen kontakt-
orientierten Selbstäußerungen und affektiven
Reaktionen der Mutter nicht nur das Beloh-
nungssystem, sondern auch das Bedürfnisses
nach Nähe vom Selbstsystem abkoppelt, so
daß soziale Bedürfnisse bei den entsprechen-
den Persönlichkeitsstilen oder -störungen
auch im Erwachsenenalter nicht mehr vom
Selbstsystem verwaltet werden: Die Person
«weiß» dann »nichts» von ihren sozialen Be-
dürfnissen und kann sie allenfalls «am Selbst
vorbei» - etwa durch besondere intellektuelle
Leistungen – befriedigen (gehemmtes Beloh-
nungssystem), oder aber sie inszeniert Nähe
und positiven emotionalen Austausch weit-
gehend ohne die Berücksichtigung anderer
Bedürfnisse und Ziele auch dann, wenn er
zum momentanen inneren und äußeren
Kontext gar nicht paßt (gebahntes Beloh-
nungssystem), z.B. wenn eine histrionische
Person wildfremde Personen innig umarmt.

4.2.2 Fixierungen auf der Bestrafungsachse

Analog zu unseren Ausführungen zur positi-
ven Affektivität läßt sich eine Fixierung auf
Subsysteme, welche mit der Regulation nega-
tiver Emotionen verbunden sind, aus der Ab-
kopplung solcher Subsysteme von der Selbst-
steuerung ableiten. Negative Emotionen un-
terstützen die Äußerung aversiver Zustände
und haben bereits früh in der Entwicklung
einen sozialen Appellcharakter: Sobald Be-
zugspersonen Beruhigung, Schutz und Be-
dürfnisbefriedigung anbieten, wird der nega-
tive Affekt herabreguliert. Tun sie dies immer
oder überwiegend in zeitlicher Kontiguität
mit der Selbstaktivierung (d. h. dann wenn

das Kind tatsächlich entsprechende Signale
ausgesendet hat), dann dürfte die Verbin-
dung zwischen dem Selbstsystem und den
Subsystemen verstärkt werden, die auf solche
Beruhigungsgesten mit einer Herabregulie-
rung von negativem Affekt reagieren. Auf
diese Weise kommt die Herabregulierung ne-
gativer Emotionalität («Selbstberuhigung»)
immer mehr unter den Einfluß der Selbst-
steuerung. 

Die Befriedigung von Bedürfnissen kann
nun aber qualitativ unfeinfühlig (vgl. Ains-
worth, Bell & Stayton, 1974) oder/und inkon-
tingent zu den Signalen des Kindes erfolgen.
In solchen Fällen hat das konkrete Verhalten
des Kindes, seine Bedürfnisäußerungen, nur
unzureichende Kontrolle über die Bedürfnis-
befriedigung. Der negative Affekt wird daher
nicht zusammen mit der Selbstaktivierung
herabreguliert, sondern möglicherweise erst
dann, wenn das Kind sein Bedürfnis schon
gar nicht mehr äußert. Je nach Temperament
des Kindes kann das sogar erst dann der Fall
sein, nachdem es sich so in den Bedürfnisaus-
druck hineingesteigert hat, daß wegen der
damit verbundenen großen physiologischen
Erregung eine Regulation des ursprünglichen
Bedürfnisses lange Zeit gar nicht mehr mög-
lich ist (im Rahmen eines praktischen Hilfs-
programmes für Eltern sehr eindrucksvoll
dargestellt in Taubmann, 1993). Negativer Af-
fekt (der vom Frustrationserleben eines unbe-
friedigten Bedürfnisses zu trennen ist, vgl.
3.6.1) kann in solchen Fällen seinen Informa-
tionswert für die Verhaltensorganisation
kaum entwickeln, so daß die Verbindung
zum Selbstsystem wegen der geringen 
Aktivierungs-/Deaktivierungskontiguität ge-
schwächt wird.

Ob das mit dem Selbstsystem schlecht in-
tegrierte Bestrafungssystem nun auf eine ge-
hemmte oder gebahnte Konfiguration festge-
legt wird, mag stark von der Negativität des
frühen Interaktionsklimas abhängen:

Ist das affektive Interaktionsklima wenig
negativ und damit wenig bedrohlich, mag das
Kind seine systeminterne Negativität, die
durch signalinkontingente Bedürfnisregulati-
on entsteht, auf die Umwelt richten und ver-
suchen, die fehlende Verhaltenskontrolle ag-
gressiv zu erzwingen. Gemäß der PSI-Theorie
böte die geringe äußere Bedrohlichkeit die
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Möglichkeit, inneren negativen Affekt, der
auf nicht beachteten Selbstäußerungen be-
ruht, immer wieder herabzuregulieren, damit
die eigene Bedürfnislage deutlich zu fühlen (2.
Modulationshypothese) und «aggressiv»
durchzusetzen. 

In diesem Falle bleibt das Kind auf seine
Bedürfnisse zentriert. Die resultierenden
Kämpfe schaffen Interaktionsmuster mit den
Bezugspersonen, die häufig bei sogenannten
«overinvolved mothers» (vgl. z. B. Dunitz,
Scheer & Dunitz-Scheer, 1997) gefunden wer-
den: Diese sind so überbesorgt auf die Bedürf-
nisbefriedigung ihres Kindes konzentriert,
daß sie seinen Signalen nicht trauen und un-
abhängig davon zu viel regulieren. Die hohe
unspezifische interne Negativität des Kindes
und seine permanente Kampferfahrung mag
es zunehmend gegen soziale Bestrafungen
immunisieren. Die Hemmung des Bestra-
fungssystems, die aggressive Persönlichkeits-
muster und -störungen kennzeichnet (vgl.
Abb. 2), bezieht sich ja auf diese geringe Sen-
sitivität für äußere Bestrafungsreize. Die gerin-
ge Bestrafungssensitivität fördert nach der
zweiten Modulationhypothese zwar die Fo-
kussierung des sich entwickelnden Selbstsy-
stems bei der Verhaltensorganisation, die
gleichzeitige Dämpfung der inkongruenzsen-
sitiven Objekterkennungssysteme verhindert
aber entwicklungsnotwendige Modelladapta-
tionen. Es tritt hier die paradoxe Situation
einer gleichzeitigen Überbetonung und Un-
terentwicklung des Selbst ein, weil eine situa-
tionsangemessene Selbstentwicklung Phasen
der «Selbstrevision» (also die selbstkritische Sy-
stemkonfiguration) verlangt (vgl. Abb. 2).
Selbstrevision setzt voraus, daß «Objekte»
(z. B. Gegenstände oder innere Empfindun-
gen), die nicht zu den aktivierten Selbstreprä-
sentationen passen, mit besonderer Aufmerk-
samkeit beachtet werden. Gemäß der 2. Mo-
dulationshypothese setzt das die Fähigkeit
voraus, negativen Affekt, der durch unerwar-
tete Ereignisse ausgelöst werden kann, über
längere Phasen auszuhalten. Ohne diese in
der PSI-Theorie ausführlich beschriebene Re-
visionsbereitschaft, die durch Phasen gestei-
gerter negativer Emotionalität gefördert wird
(vgl. Kuhl, 1996), berücksichtigen die Selbst-
repräsentationen immer weniger die soziale
und gegenständliche Umgebung, in der eine

angemessene Durchsetzung eigener Bedürf-
nisse möglich ist: Die Selbstentwicklung ver-
flacht, was bei gleichzeitig starker Aktivie-
rung des («flachen») Selbst zu rücksichtslo-
sem Verhalten führen muß.

Ein frühes affektiv negatives Interaktionskli-
ma, das dem Kind ständig Bestrafungsgefahr
signalisiert (z. B. bei häufigen Trennungser-
lebnissen), mag durch eine schlecht regulierte
systeminterne Negativität als um so bedrohli-
cher empfunden werden und zu einer notori-
schen Aktivierung der Bestrafungssensitivität
für äußere Reize führen. Bei einer in der So-
zialisation nicht verstärkten Verbindung zum
Selbstsystem kann diese später nicht selbstge-
steuert, sondern nur durch Fremdeinwirkung
(z. B. Trost) herabreguliert werden, wie es z. B.
bei abhängigen und selbstunsicheren Störun-
gen der Fall ist. Nach der zweiten Modulati-
onshypothese wird zudem eine chronische
Hemmung des Einflusses der sich entwickeln-
den Fühlfunktion auf die Verhaltenssteuerung
bewirkt. Viele Auswirkungen von Sozialisati-
onsbedingungen, die durch starke negative
Emotionalität geprägt sind (einschließlich
traumatischer Erlebnisse), erscheinen vor
dem Hintergrund der zweiten Modulations-
hypothese in einem neuen Licht: Das Verhal-
ten und das Gefühlsleben von Menschen mit
einer gesteigerten negativen Emotionalität ist
für Außenstehende oft schwer vorhersagbar
und verstehbar, weil es nicht von übergeord-
neten Schemata gesteuert wird (Abb. 1: Hem-
mung des holistischen Fühlens und Bahnung
des elementaristischen Empfindens bei hoher
negativer Emotionalität). Die Betroffenen
spüren vorübergehend oder chronisch «sich
selbst» nicht (Alienation, Identitätsverlust),
wirken oft «widersprüchlich» und «unzuver-
lässig» und schaffen es auch nicht, auf Dauer
einen harmonischen Ausgleich zwischen all
ihren Bedürfnissen herzustellen, da sie immer
wieder auf irgendwelche Einzelempfindungen
oder Einzelbedürfnisse fixiert sind. Ein Ex-
trembeispiel für diese aus der PSI-Theorie ab-
leitbare Systemkonfiguration ist die Borderli-
ne-Störung (Kernberg, 1975; Rohde-Dachser,
1989)

Gerade die zweite Modulationshypothese
der PSI-Theorie ermöglicht es, Theorien der
Selbstentwicklung (Erikson, 1950; Kohut,
1979; Maslow, 1970; Rogers, 1961) zu inte-
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grieren: Die Bedingungen, welche Defizite in
der Selbstentwicklung verursachen, werden
zudem erweitert und präzisiert: So erwarten
wir solche Defizite bei einem negativen (z. B.
unresponsiven oder autoritären) Erziehungs-
klima auch dann, wenn die negative Emotio-
nalität nicht direkt mit Selbstäußerungen des
Kindes assoziiert ist, und wir erwarten sie bei
einem Erziehungsklima mit starker negativer
Emotionalität mehr als bei einem Klima, das
durch niedrige positive Emotionalität geprägt
ist (vgl. MacDonald, 1992). Darüber hinaus
ermöglicht die präzisere prozeßtheoretische
Beschreibung der beteiligten Makrofunktio-
nen (hier: Fühlen und Selbstrepräsentationen)
die Entwicklung objektiver Maße für Beein-
trächtigungen von Selbstfunktionen (Gueva-
ra, 1994; Kuhl & Beckmann, 1994; Kuhl &
Kazén, 1994). Damit werden viele Merkmale
von Persönlichkeitsstörungen, die wir mit
einer erhöhten negativen Emotionalität ver-
binden (vgl. Abb. 2: selbstunsichere, abhängi-
ge, schizotypische und Borderline Störun-
gen), theoretisch ableitbar und empirisch un-
tersuchbar.

Zusammenfassend läßt sich zum Problem
der Fixierung folgendes sagen: Psychologische
Fixierungen können auf verschiedenen Ent-
wicklungsstufen von der Fremd- zur Selbstre-
gulation entstehen. Die sich entwickelnde
zentrale Verhaltensorganisation (Denken und
das Fühlen) erfährt hier, im wesentlichen pro-
blemlöseunfähig zu sein. Funktionsanaly-
tisch beruht diese erlebte Inkompetenz der
zentralen Selbststeuerungssysteme darauf,
daß situativ ausgelöste Belastungen oder Be-
drohungen «automatische» Bewältigungsre-
aktionen in Form charakteristischer Affektla-
gen (hoher oder niedriger positiver Affekt)
auslösen, die aufgrund umfassender innerer
oder äußerer Kontexte, Pläne, Einsichten
nicht oder nur schwer verändert werden kön-
nen, weil die Verbindungen zwischen den
selbststeuernden Systemen (Denken und
Fühlen) und den affektgenerierenden Systemen
zu schwach sind. Der Organismus verliert
buchstäblich die «Selbst-Kontrolle» über diese
Systeme. Der resultierende psychische Zu-
stand entspricht im Extremfall einer «Gier»
nach denjenigen Anreizen, die den mit ver-
schiedenen Affektlagen vorherrschend ver-
knüpften Bedürfnissen entsprechen (z. B. so-

ziale Aufmerksamkeit und Anerkennung bei
der histrionischen Störung, Lob und Bestäti-
gung für eigene Leistungen bei der narzißti-
schen Störung, Macht bei der antisozialen
Störung). Die Abkopplung des Strebens nach
solchen äußeren Anreizmomenten vom
Selbstsystem hat eine gewisse «Unersättlich-
keit» zur Folge. Dieses Phänomen läßt sich
dadurch erklären, daß das Selbstsystem die
Rückmeldung über erreichte Anreize (Aner-
kennung, Bestätigung, Beachtung) wegen sei-
ner Nichtbeteiligung nicht erhält und somit
auch nicht das umfassende «Zufriedenheits-
signal» produzieren kann, das nur dieses Sy-
stem hervorbringen kann, da nur das zugrun-
deliegende Fühlen über so weit verzweigte as-
soziative Netzwerke verfügt («Extensionsge-
dächtnis»), daß die Befriedigung aller im inte-
grierten Selbst repräsentierten Bedürfnisse,
Werte, Interessen etc., die durch die erreich-
ten Anreize zustande kommt, registriert wer-
den kann. Die empirische Bestätigung für sol-
che Zusammenhänge findet sich in Untersu-
chungen, die zeigen, daß der typische Zusam-
menhang zwischen der Anzahl verwirklichter
Ziele und dem subjektiven Wohlbefinden
(Brunstein & Maier, 1996) nicht auftritt oder
sogar negativ wird, wenn es um sogenannte
«extrinsische» Ziele wie Geld, Anerkennung,
Aussehen oder Bestätigung geht (Kasser &
Ryan, 1993).

Die Abkoppelung des Belohnungs- oder des
Bestrafungssystems von der Selbststeuerung
führt also zu einer automatisierten, gewisser-
maßen «zwanghaften» Copingstrategie. Erwei-
terte Optionen, die entstehen, wenn die Ab-
hängigkeit von der psychologischen Fremdre-
gulation, die die Fixierung ja «verursachte»,
aufgrund des geistigen Entwicklungsstandes
beendet werden kann, können vor diesem
Hintergrund gar nicht realisiert werden. Psy-
chologisch hält eine zwanghafte affektive Fi-
xierung sich selbst aufrecht. Genau dieses
Phänomen wird in der klinischen Literatur
beschrieben (z. B. Fiedler, 1995): Zum Beispiel
inszenieren Personen mit Persönlichkeits-
störungen immer wieder die gleichen Bezie-
hungsstrukturen und versuchen dabei, das
Verhalten ihrer Interaktionspartner auf eine
bestimmte Weise zu kontrollieren.

Diese Ausführungen machen deutlich, daß
– wie zu Beginn dieses Kapitels schon er-
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wähnt – wesentliche Faktoren der Persönlich-
keitsentwicklung nicht durch Identifikation
oder Modellernen erklärt werden können,
sondern Copingstrategien an Entwicklungs-
bedingungen darstellen (vgl. auch Vondra &
Belsky, 1993), die im Rahmen transaktionaler
epigenetischer Entwicklungsmodelle nachzu-
vollziehen sind: Das später gezeigte Persön-
lichkeitsprofil (z. B. Zurückhaltung und Den-
ken bei der schizoiden Störung oder Selbstbe-
wußtsein und aggressives Durchsetzen bei der
antisozialen Störung) braucht gar nicht von
den erziehenden Personen gezeigt worden
sein; es reicht die Fixierung auf affektive Ex-
trempole durch selbstäußerungsinkontingente
Belohnung oder Bestrafung, um charakteristi-
sche Entwicklungspfade in Gang zu setzen. 

Viele Theorien ordnen spezifischen Per-
sönlichkeitsstörungen spezifische Ursprungs-
phasen zu, in denen Fixierungen entstehen
(z. B. Freud, 1938; Klein, 1962). Es gibt hier
zahlreiche verschiedene Ansätze, die meist
recht spekulativ sind und denen weitgehend
die empirische Basis fehlt (z. B. Fröhlich-Gild-
hoff & Hufnagel, 1997). Die Möglichkeit
einer Zuordnung von Persönlichkeitsstilen
und -störungen zu verschiedenen habituellen
Konfigurationen der verhaltensregulierenden
Systeme (STAR-Modell) erlaubt es jedoch,
frühe Entwicklungsbedingungen zunächst
phasenunabhängig zu spezifizieren und – wie
wir im folgenden sehen werden – Vorläufer
von Persönlichkeitsformen in frühen Interak-
tionsmustern zu identifizieren. Das schließt
Einflüsse phasenspezifischer Erfahrungen
nicht aus, sondern erweitert solche Modelle
um Wirkungsmechanismen, die in verschie-
denen Entwicklungsphasen auftreten kön-
nen.

4.3 Das STAR-Modell und empirisch
beobachtete Bindungsmuster

Die Entwicklungsbedingungen, die sich
durch das affektive Interaktionsklima in
präverbalen Altersphasen ankündigen, lassen
sich nach den Modulationshypothesen der
PSI-Theorie wie folgt zusammenfassen:

Nach der ersten Modulationshypothese
geht die habituelle Hemmung von positiver
Affektivität mit einer Denkzentrierung ein-

her. Aufgrund dieses Zusammenhanges mag
im präverbalen Alter unter affektiv wenig posi-
tiven Entwicklungsbedingungen (die ja nicht
unbedingt in hohem Maße signalinkontin-
gent und daher «fixierend» sein müssen) eine
umgebungsangepaßte Systemkonfiguration
vorbereitet werden: Die Umwelt wird später
tatsächlich über das analytisch planende Den-
ken und die mit ihm assoziierte bewußte
Handlungssteuerung durch explizite Absich-
ten am besten kontrollierbar sein: Wahr-
scheinlich ist die Bezugsperson zwar durch
emotionale Kommunikation nicht gut zu be-
einflussen – hier ist sie eher wenig ansteckbar
oder sogar zurückweisend – aber ihr Verhal-
ten ist gut vorhersagbar, und ihre verbalen
Äußerungen beinhalten verbindliche Zielin-
tentionen: Absichten werden von zurückhal-
tenden («lageorientierten»), evtl. auch von
schizoiden Personen durch die Aufrechterhal-
tung in einem expliziten Gedächtnisformat
(«Arbeits- oder Absichtsgedächtnis») gut erin-
nert (Goschke & Kuhl, 1993).

Wenn ein gewisses Ausmaß verhaltens-
mäßiger Inkontingenz gegenüber kindlichen
Signalen vorherrscht, sollte durch ein frühes
positives Interaktionsklima gemäß der ersten
Modulationsannahme die entgegengesetzte
Systemkonfiguration geprägt werden, die
durch die Dominanz der intuitiven Verhaltens-
steuerung charakterisiert ist. Die Vorhersage-
kraft und Verbindlichkeit des gesprochenen
Wortes mag bei einem intuitiven Stil oder
einer entsprechenden Persönlichkeitsstörung
(z. B. der histrionischen) oftmals aufgrund
spontaner Verhaltensimpulse seine Gültigkeit
verlieren. Eine solche Systemkonfiguration
mag in der Umgebung, in der sie typischer-
weise entsteht, durchaus angemessen sein:
Bezugspersonen sind hier nämlich über star-
ken emotionalen Ausdruck am besten zu
kontrollieren.

Den umfassendsten empirischen und
theoretischen Ansatz zur frühen Beziehungs-
entwicklung liefert die ethologische Bindungs-
forschung (Ainsworth et al., 1978; Bowlby,
1969; Grossmann et al., 1997). Ein Versuch
von Crittenden (z. B. 1994), den Anpassungs-
wert der verschiedenen empirisch gut fun-
dierten Klassifikationen früher Bindungsmu-
ster zu erklären, entspricht den oben darge-
stellten Ableitungen aus der PSI-Theorie: Die
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Reaktion von Kleinkindern (ab dem ersten
Lebensjahr bis ins späte Vorschulalter) auf
kurze Trennungen von einer primären Be-
zugsperson in unbekannter Umgebung (die
sogenannte «Fremde Situation», vgl. Ains-
worth et al., 1978), insbesondere die Reaktion
des Kindes auf die Rückkehr der Bezugsper-
son, wird in der Bindungsforschung als
Grundlage einer Klassifikation der Bezie-
hungsqualität (Bindungssicherheit) zu dieser
Person herangezogen. Es lassen sich verschie-
dene Muster von Reaktionsweisen unter-
scheiden. Diese werden in einer übergeordne-
ten Klassifikation danach unterteilt, ob die
Bindung zur Bezugsperson sicher ist oder
nicht. Kinder zeigen in unterschiedlichem
Ausmaß die oben beschriebene Interaktions-
vermeidung oder eine ständige Fokussierung
darauf. Ab einem gewissen Ausmaß wird aus
diesen Verhaltensweisen auf eine unsicher ver-
meidende oder unsicher ambivalente Bindung
geschlossen. Als Entwicklungsbedingungen
der Extremformen Nähe vermeidender Kinder
(unsicher vermeidende Muster) fand die Bin-
dungsforschung zurückweisendes, feindseli-
ges (z. B. Egeland & Farber, 1984; Überblick:
Magai & McFadden, 1995) oder überstimulie-
rendes Verhalten (Belsky, Rovine & Taylor,
1984; Isabella & Belsky, 1991) der primären
Bezugsperson. Außerdem mögen Mütter von
vermeidenden Kindern Berührungen nicht
(Ainsworth, Bell & Stayton, 1971; repliziert in
zwei Studien durch Main & Stadtman, 1981).

Die Extremform interaktiver, Nähe suchen-
der Kinder (unsicher ambivalentes Muster)
wurden hingegen unter Entwicklungsbedin-
gungen gefunden, die sich durch inkonsi-
stentes Verhalten primärer Bezugspersonen
auszeichnen, nämlich bei Unsicherheit und
geringer Kompetenz (Egeland & Farber, 1984)
oder bei Vernachlässigung des Kindes (Belsky
et al., 1984; Cassidy & Berlin, 1994; Lyons-
Ruth et al., 1984).

Crittenden (z. B. 1994) erklärt die den un-
terschiedlichen Bindungsmustern zugrunde-
liegenden Verhaltensstrategien über eine spe-
zifische Betonung bzw. Unterdrückung infor-
mationsverarbeitender Systeme, die aus
frühen Entwicklungsbedingungen resultiert.
Sie kommt aufgrund ihrer systematischen Be-
obachtungen von Kindern in der «Fremde Si-
tuation» und in ihrem natürlichen Lebens-

umfeld (vgl. Crittenden, 1992, 1994) zu ähn-
lichen Schlüssen, wie sie weiter oben aus der
PSI-Theorie abgeleitet wurden: Crittenden be-
tont, daß ein feinfühliger Umgang mit den
Signalen des Kindes dazu führt, daß affektive
und kognitive4 Interaktionskomponenten
eine Balance aufweisen. In den Begriffen der
PSI-Theorie würde hier eine flexible Zusam-
menarbeit der intuitiven (in diesem Zusam-
menhang noch primär sozial ausgerichteten)
Verhaltenssteuerung und des sich ent-
wickelnden Denksystems vorliegen. Kinder
mit sicheren und unsicheren Bindungsmu-
stern, die interaktionsvermeidende Verhaltens-
komponenten zeigen, können nach Critten-
den ihre Umgebung in unterschiedlichem
Ausmaß über affektive Kommunikation nicht
kontrollieren (vgl. 4.2), jedoch können sie
vorhersagbare, unangenehme Verhaltenswei-
sen ihrer Bezugspersonen vermeiden. Sie
können klare interaktive Erwartungsmodelle
bilden und diese der intentionalen Verhal-
tenssteuerung zugrundelegen. Daher bevor-
zugen sie eine kognitive (im Sinne einer se-
quentiell-planenden, also denkenden) Infor-
mationsverarbeitung und unterdrücken die
affektive Verhaltenssteuerung. Kinder mit
ambivalenten Mustern können dagegen keine
klaren Erwartungsmodelle ihrer sozialen Um-
welt repräsentieren. Sie haben in unterschied-
lichem Ausmaß gelernt, daß das positive Ver-
halten ihrer Bezugspersonen nicht vorhersag-
bar ist. Entsprechend müssen sie eine kogni-
tiv planende Informationsverarbeitung ver-
nachlässigen und entwickeln eine affektiv
verwickelnde Strategie, um ihre Bezugsperso-
nen zu beeinflussen.

Die interaktionsvermeidenden Bindungssub-
klassifikationen können vor dem von Crit-
tenden explizierten bindungstheoretischen
Hintergrund im STAR-Modell auf der linken
«belohnungsgehemmten» und daher «denk-
betonten» Seite angeordnet werden. Die auf
interaktive Aufmerksamkeit fokussierenden
Bindungsmuster hingegen müssen der rech-
ten «belohnungsgebahnten» und daher der
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das affektiv-intuitive Verhalten betonenden
Seite des Modells zugeschrieben werden. 

Die aggressiven und submissiven Varianten
der eher analytisch-zurückhaltenden und der
eher affektiven Subgruppen von Bindungs-
mustern wären dann dafür entscheidend, ob
die letztendliche Bindungsklassifikation auf
der bestrafungssensitiven oder -gehemmten
Seite des STAR-Modells erfolgt. Die Frage, in
welcher Umwelt sich die aggressiv selbstbe-
stimmte oder die ängstlich-submissive Vari-
ante entwickelt, wurde im Abschnitt über die
Fixierungen auf der Bestrafungsachse erörtert
(4.2.2). Sie kann jedoch abschließend nicht
so einfach geklärt werden wie die Frage nach
der Adaptivität einer «Denk-» oder «Intuiti-
onsbetonung». Wie wir im Abschnitt 4.4
noch sehen werden, dürfen in diesem Zusam-
menhang verhaltensgenetische Komponen-
ten nicht unberücksichtigt bleiben.

Es gibt sowohl bei denk- als auch bei intui-
tionsbetonten Kindern sichere und unsichere
Varianten, und in beiden Fällen können Kin-
der eher aggressiv oder submissiv sein. Daher
bleibt die Frage offen, inwieweit das Konzept
der Bindungssicherheit selbst im STAR-Mo-
dell einen Platz findet. Die Unsicherheitskom-
ponente kennzeichnet nach Crittenden das
Ausmaß der Einschränkung informationsver-
arbeitender Systeme und dürfte daher der Fi-
xierung einer Systemkonstellation im STAR-
Modell entsprechen. In diesem Fall würde
Unsicherheit durch die Selbstäußerungsin-
kontingenz affektinduzierenden Verhaltens
der erziehenden Person verursacht und auf
der daraus resultierenden mangelnden Selbst-
anbindung der affektiven Prozesse des Kindes
beruhen. Bindungsunsicherheit ist allerdings
kein klinisches Phänomen. Die Prävalenzrate
unsicher gebundener Kinder (etwa 30 % der
weltweit untersuchten Fälle, vgl. van IJzen-
doorn & Kroonenberg, 1988) ist z. B. wesent-
lich höher ist als diejenige von Persönlich-
keitsstörungen (etwa 10 % unbehandelte
Prävalenz, vgl. Maier et al., 1992; Reich, Yates
& Nduaguba, 1989), deren Entwicklung wir
mit den frühen Fixierungen in Verbindung
brachten (s. 4.2). Für letztere könnten Ex-
trempositionen von Bindungsunsicherheit
Vorläufer sein.

Die aus dem bisher Gesagten ableitbare
Schlußfolgerung, daß sowohl frühe Bin-

dungsmuster (ab dem ersten Lebensjahr bis
Schulalter) als auch spätere Persönlichkeitssti-
le und -störungen den verschiedenen typolo-
gischen Kategorien («Zacken») des STAR-Mo-
dells zugeordnet werden können, legt vor
dem Hintergrund der PSI-Theorie eine funk-
tionale Äquivalenz zwischen Bindungs- und
Persönlichkeitsmustern nahe. Die frühen Bin-
dungsklassifikationen mögen daher Vorfor-
men der späteren Persönlichkeitsmuster dar-
stellen. Somit ermöglicht das STAR-Modell,
das umfangreiche empirische Fundament der
Bindungsforschung zu einer Bereicherung der
noch relativ «emperiearmen» Forschung von
Entwicklungsbedingungen verschiedener Per-
sönlichkeitsstile und -störungen heranzuzie-
hen.

4.4 Primärpersönlichkeit

Bei später unsicher-vermeidend gebundenen
Kindern fand man als Neugeborene eine ge-
ringe Orientierungsfähigkeit und bei später
unsicher-ambivalent gebundenen Kindern
eine höhere Irritierbarkeit (Spangler, 1995) als
bei später sicher gebundenen Kindern. Wie
diese Untersuchungen zur Entwicklung ver-
schiedener Bindungsmuster nahelegen, darf
die Bedeutung einer Primärpersönlichkeit des
Kindes nicht vernachlässigt werden. Verschie-
dene Studien belegen entsprechend auch den
Einfluß genetischer Faktoren auf die Entwick-
lung von Persönlichkeitsstörungen (Parnas,
Schulsinger & Mednick, 1990; Rosenthal et
al., 1971). Die meisten Untersuchungen, die
vor dem Hintergrund verschiedener Fra-
gestellungen den relativen Einfluß von
frühen Verhaltensdispositionen (z. B. soge-
nanntes Neugeborenentemperament) und
Umweltfaktoren auf die emotionale Entwick-
lung des Kindes untersuchen, legen Interakti-
onsmodelle nahe: Kinder mit bestimmten ge-
netisch oder pränatal erworbenen Dispositio-
nen sind für unterschiedliche Umwelteinflüs-
se besonders sensibel (z. B. Crockenberg,
1981; Crockenberg & McCluskey, 1986; vgl.
auch «organism specifity hypothesis»: Wachs
& Gandour, 1983; Peters-Martin & Wachs,
1984), wobei eine kontinuierliche wechselsei-
tige Beeinflussung beider Faktoren stattfin-
det.
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Um die Persönlichkeitsentwicklung vor
dem Hintergrund der PSI-Theorie zu erhellen,
darf also auch eine anlagebedingte oder prä-
natal erworbene Primärkonfiguration des Be-
lohnungs- und Bestrafungssystems nicht aus-
geschlossen werden. Frühe soziale Entwick-
lungsbedingungen mögen sich der kindli-
chen Disposition entsprechend unterschied-
lich auswirken: Wenn das Kind z. B. bei be-
strafungssensitiver Veranlagung häufig Abwer-
tungen und Zurückweisungen erfährt, ist mit
einer immer stärkeren Verfestigung negativer
Emotionalität und im Extremfall abhängigen,
selbstunsicheren oder depressiven Störungen
zu rechnen. Dagegen dürften Kinder mit
einer Veranlagung zur aktiven Hemmung der Be-
strafungssensitivität auf ein ähnliches Umfeld
zunächst mit einer immer stärkeren Verfesti-
gung der Tendenz zum Ignorieren («Verdrän-
gen») von Bestrafungsreizen mit dem er-
wähnten Risiko der Entwicklung antisozialer,
paranoider oder narzißtischer Störungen rea-
gieren. Auf ähnliche Weise könnte eine Ver-
anlagung des Kindes, auf positive Signale mehr
oder weniger sensibel zu reagieren, mit der
Qualität sozialer Erfahrungen im Hinblick auf
die Persönlichkeitsentwicklung interagieren.

5. Schlußbemerkung
In diesem Kapitel wurden gängige Persönlich-
keitsansätze, die auf zu weiten oder vereng-
ten Definitionen von Persönlichkeit beruhen,
in eine systemanalytische Rahmentheorie in-
tegriert (PSI-Theorie). Diese Theorie interpre-
tiert Persönlichkeitstypen in Form charakteri-
stischer Interaktionen zwischen verschiedenen
Funktionssystemen der Persönlichkeit wie so-
zialen Grundbedürfnissen, Basisemotiona-
lität, kognitiven und volitionalen Systemen.
Die PSI-Theorie ermöglicht es zu erklären,
wie die frühe selbstäußerungskontingente oder
-inkontingente Beachtung von Grundbedürf-
nissen vor dem Hintergrund des vorherr-
schenden affektiven Interaktionsklimas die
Entwicklung von Persönlichkeitsstilen beein-
flußt. Obwohl komplexe Formen des analyti-
schen Denkens, des ganzheitlichen Fühlens,
der intuitiven Verhaltenssteuerung, des dis-
krepanzsensitiven Empfindens und der volitio-
nalen Funktionen in den ersten Lebenswo-

chen und -monaten noch gar nicht ent-
wickelt sind, kann die mütterliche Responsi-
vität für die Bedürfnisse des Kindes die Ent-
wicklung dieser Systeme bereits früh festle-
gen, weil die resultierenden Ausprägungen
der Basisemotionalität die spätere Entwick-
lung der kognitiven und volitionalen Syste-
me moduliert. 
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Kapitel III. 1:

Beobachtungsmethoden 
und Auswertungsverfahren 
in der Entwicklungspsychologie
Axel Schölmerich, Bochum & Holger Weßels, Berlin



1. Einführung
Die Beobachtung von Artgenossen ist ein
zentrales Merkmal aller sozialen Lebewesen.
Zweck einer solchen Beobachtung ist es in
der Regel, Informationen über die gegenwär-
tigen Handlungen und damit die Grundlagen
für Schlußfolgerungen über die Intentionen
oder Handlungsziele anderer Lebewesen zu
erhalten. Die Dekodiermechanismen, die es
dem Menschen erlauben, die Mimik und Ge-
stik von Mitmenschen aus völlig unterschied-
lichen Kulturkreisen relativ korrekt zu inter-
pretieren, sind ein Ergebnis der Evolution,
denn die Geschwindigkeit und Sicherheit der
Interpretation des Ausdrucksverhaltens der
Artgenossen ist im Sinne der inklusiven Fit-
neß vorteilhaft. Alle Beobachtungsmethoden,
die in wissenschaftlichem Sinne eingesetzt
werden, bauen auf diesen Grundvorausset-
zungen auf. 

2. Definition 
von Beobachtung

Wissenschaftliche Beobachtung unterschei-
det sich von Alltagsbeobachtungen durch
eine Reihe von Merkmalen. Feger (1995) zi-
tiert Graumann (1966, S. 86), der Beobachtung
von Wahrnehmung unterscheidet: 

«Die absichtliche aufmerksam-selektive
Art des Wahrnehmens, die ganz bestimm-
te Aspekte auf Kosten der Bestimmtheit
von anderen beachtet, nennen wir Beob-
achtung. Gegenüber dem üblichen Wahr-
nehmen ist das beobachtende Verhalten
planvoller, selektiver, von einer Suchhal-
tung bestimmt und von vornherein auf
die Möglichkeit der Auswertung des Be-
obachteten im Sinne der übergreifenden
Absicht gerichtet». 

Feger präzisiert weiter: «... wenn die übergrei-
fende Absicht ist, eine wissenschaftliche An-
nahme zu prüfen und wenn sie in Planung
und Bewertung bestimmten Kriterien genügt,
geht die vorwissenschaftliche in die wissen-
schaftliche Beobachtung über» (S. 3). Die
wichtigsten Kriterien sind dabei die Erfassung

vorher definierter Merkmale und die statisti-
sche Prüfbarkeit der Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit der Beobachtungen. Eine ähnliche,
aber knappere Definition stammt von Weick
(1968): Bei wissenschaftlicher Beobachtung
handelt es sich um die «... Selektion, Provoka-
tion, Aufnahme und Kodierung derjenigen
Verhaltensaspekte und der Umgebung, die
für empirische Zwecke relevant sind» [Über-
setzung der Autoren]. Der Vorteil der letzte-
ren Definition liegt in der Betonung des Zu-
sammenhangs der Methode mit empirischen
Zielen; diese Definition macht es zudem
möglich, Beobachtungen, die beispielsweise
zu Aufzeichnungen in Tagebüchern führen,
als wissenschaftliche Beobachtungen bezeich-
nen zu können. 

3. Ein historischer
Überblick

In der Entwicklungspsychologie haben Beob-
achtungsmethoden traditionell immer eine
besondere Rolle gespielt. Dafür gibt es mehre-
re Gründe. Ein Teil der Probanden dieses
Fachgebietes entzieht sich anderen Untersu-
chungsmethoden mangels Sprachvermögen.
Die Entwicklungspsychologie unterhält zu
Nachbargebieten besondere Beziehungen,
daher liegen methodische Einflüsse aus die-
sen Gebieten nahe. Besonders deutlich ist
dieser Bezug zur Ethologie, deren hauptsäch-
liche Methode die Verhaltensbeobachtung ist
(s. Eibl-Eibesfeldt, 1995). 

Historisch kann man in Darwins Buch
‹The expression of emotions in man and ani-
mals›, das im Original 1872 erschienen ist,
einen frühen Katalog des Zusammenhangs
psychologisch definierter Konstrukte mit be-
obachtbaren Phänomenen sehen. Ferner sind
in historischer Sicht die ethnographischen
Beobachtungen von Wundt (1927) relevant.
Die ausdruckspsychologischen Standardwer-
ke von Bühler (1933) und Wolff (1944) sind
zu den grundlegenden Werken zu zählen. Der
nach van Hooff (1982) erste Forscher, der
zum Zwecke der Analyse nonverbalen Verhal-
tens Filmaufnahmen einsetzte und ein Zei-
chensystem entwickelte, mit dem sich diese
Gesten in systematischer Weise aufzeichnen

244 Methoden und Verfahren



lassen, ist in Vergessenheit geraten: Efron
(1941) beobachtete italienische Emigranten
in New York und bemerkte, daß diese einen
sehr reichhaltigen Gebrauch von Gesten und
Zeichen machten, um ihre Kommunikation
zu strukturieren. Birdwhistell (1970) verfei-
nerte in den fünfziger Jahren das Zeichensy-
stem und legte besonderen Wert auf die Ab-
bildung dynamischer Abläufe in der Zeit. In
choreographischen Anweisungen erkennt
man die Schwierigkeit, dynamische, zeitlich
strukturierte Vorgänge «auf Papier» wiederzu-
geben.

Etwa seit Mitte des Jahrhunderts tauchen
chronographische Beobachtungssysteme auf,
also solche, die eine feste Koppelung an die
physikalisch definierte Zeit beinhalten. Teil-
weise wird das durch automatische Meßver-
fahren (z.B. Jaffe und Feldstein, 1970) reali-
siert, wobei meist isolierte Verhaltensweisen
wie Bewegungen oder vokal-verbale Äuße-
rungen aufgezeichnet und dann auf ihre zeit-
liche Struktur hin analysiert werden. 

Besonders einflußreich auf die Entwick-
lung von Beobachtungsverfahren waren Ko-
diersysteme für den Gesichtsausdruck (FACS:
Ekman & Friesen, 1978; MAX: Izard, 1979;
AFFEX: Izard & Dougherty, 1980). Der we-
sentliche Unterschied zwischen diesen Ko-
diersystemen besteht in der Auflösung ganz-
heitlichen Ausdrucks in beobachtbare Einhei-
ten. Das System von Ekman und Friesen bei-
spielsweise bezieht sich auf bestimmte Mus-
kelgruppen bzw. einzelne Muskeln im Ge-
sicht. Der Beobachter versucht nicht, den
emotionalen Eindruck wiederzugeben, den er

beim Betrachten des Gesichtes gewinnt, son-
dern die Aktivität einzelner Muskeln und
Muskelgruppen in Form sogenannter «action
units» (AU) aufzuzeichnen. Izards und Doug-
hertys System ist dem gegenüber globaler
und versucht, eher ganzheitliche Wahrneh-
mungen von bestimmten Grundemotionen
zu machen, wie etwa auch Holodynski
(1991). In neuester Zeit schließlich werden
Versuche unternommen, Analysen von Ge-
sichtsausdruck zu automatisieren (z.B. Kaiser,
1990). 

In der Beobachtungsliteratur finden sich
einige Themen, die jede neue Generation von
Forschern beschäftigen. Dazu gehört der Ein-
fluß des Beobachters auf das zu beobachtende
Verhalten. Gesell (1928) konstruierte eine
«Beobachtungskuppel», durch die der Beob-
achter zwar hineinsehen konnte, selbst dem
Kind aber verborgen blieb. C. Bühler (1927)
hat viele der noch heute aktuellen Probleme
bei der Beobachtung von Säuglingen geschil-
dert und einsichtsvolle Kommentare dazu
verfaßt. 

Heute spielt vor allen Dingen die Video-
technik eine bedeutende Rolle bei der Beob-
achtung, weil damit eine «ikonographische
Fixierung» (Thiel, 1989) und die endlose Wie-
derholbarkeit erzeugt werden kann.

Der folgende Kasten faßt die hauptsächli-
chen Begriffe in Kurzdefinitionen zusammen.
Für eine ausführliche Definition und Diskus-
sion fehlt hier der Raum, der Leser wird auf
Faßnacht (1995) verwiesen. Dort finden sich
ausführliche Darstellungen zu den einzelnen
Begriffen.

245Beobachtungsmethoden und Auswertungsverfahren

Klassifizierung von Beobachtungsmethoden und wesentliche Begriffe

Verbalprotokoll: Das beobachtete Verhalten wird hier in
Form verbaler Beschreibung wiedergegeben. Vorteil ist
die einfache Durchführung ohne Entwicklung spezieller
Zeichensysteme, Nachteil ist die oft problematische Bela-
stung des Beobachters durch Aufschreiben oder Diktie-
ren. Manche Dinge sind zu schnell oder zu komplex, um
dabei mitzuschreiben. Gehört eher in die unsystemati-
sche Beobachtung, häufig ein guter Einstieg zur Gewin-
nung erster Hypothesen oder zur Definition eines Kate-
goriensystems. 

Kategoriensystem: Eine Liste von Konstrukten, in die
sich Verhaltensweisen oder Ereignisse, die zu beobachten
sind, einordnen lassen. Ein Kategoriensystem für Beob-
achtungszwecke sollte hinreichend breit sein, um alle auf-
tretenden Ereignisse einzusortieren. Kategorien der Beob-
achtung sollten exklusiv (d.h. jedes Verhalten kann nur
einer Kategorie zugeordnet werden) und exhaustiv (es gibt
für alle Verhaltensweisen eine Kategorie) definiert werden.
Dies schließt die spätere Zusammenfassung oder Hierar-
chisierung der Kategorien nicht aus. Häufig ist es notwen-
dig, eine Restkategorie (für alle nicht in die inhaltlichen
Kategorien passenden Verhaltensweisen) einzurichten.
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Zeichensystem: Eine Zuordnung von Verhaltensweisen
zu Elementen des Protokolls. Hier ist typischerweise (aber
nicht notwendigerweise!) die Interpretationsleistung des
Beobachters am geringsten. 

Ratings: Bei «ratings» werden Urteile über den Ausprä-
gungsgrad einzelner Variablen erfaßt. Dabei unterschei-
det man zwischen unipolaren Ratings (z.B. der Ausprä-
gungsgrad von Dominanz wird auf einer Skala von 0–5
angegeben) und bipolaren Ratings (der Ausprägungsgrad
wird auf einer Skala, die durch die Endpunkte Unterwür-
figkeit – Dominanz und ggf. einigen Zwischenstufen
vorgegeben wird, eingetragen). Es empfiehlt sich, eine
gerade Anzahl von Unterpunkten vorzugeben, um Ant-
worttendenzen um die Mitte nicht zu unterstützen. Der
wesentliche Vorteil von Ratings ist die Möglichkeit, sich
die Leistungsfähigkeit des Beobachters mit seiner Infor-
mationsintegration zu Nutze zu machen. Damit kann
man relativ komplexe Dimensionen recht schnell und
billig erfassen. Ratings werden häufig summarisch nach
einer Episode abgegeben, aber es gibt auch Anwendun-
gen, wo Ratings in Intervalltechnik erhoben werden oder
gar kontinuierlich, z.B. mit Hilfe von Joysticks oder ähn-
licher Technik. Im letzteren Fall handelt es sich dann um
ein analoges Echtzeit-Protokoll (wobei analog hier nur
«mit einer bestimmten, relativ hohen «sample-rate»
erfaßt» bedeutet). Der Zusammenhang von Ratings und
Verhaltensbeobachtung im ethologischen Sinne ist kom-
pliziert (s. Borkenau & Müller, 1992).

Ereignisstichprobe («event sample»): Hier wird durch ein
vorher definiertes Ereignis eine Beobachtungsepoche aus-
gelöst, z.B. wartet der Beobachter, bis ein Kind einem an-
deren ein Spielzeug wegnimmt, und protokolliert dann
das Geschehen für einige Minuten. Danach wird erneut
gewartet, bis wieder ein Ereignis dieser Art eintritt. Dieses
Verfahren ist insbesondere dann von Vorteil, wenn es um
die Konsequenzen relativ seltener Ereignisse geht. Nach-
teil des Verfahrens ist die unbekannte Basisrate (d.h. die
Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhaltensweisen in
den Episoden, die nicht erfaßt werden) von den beobach-
teten Verhaltensweisen, was zu schweren statistischen
Problemen führt.

Zeitstichprobe («time sample»): Hier wird von einer
willkürlich festgesetzten Anfangszeit an während einer
bestimmte Zeitspanne (z.B. 20 Minuten) beobachtet. Die-
ses Verfahren erlaubt die Bestimmung von ‘normativen’
Basisraten, d.h., es gibt bei hinreichend langer Beobach-
tungszeit einen Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit
des Auftretens einzelner Verhaltensweisen. Nachteil ist
der oft erhebliche Zeitbedarf, bis etwas Interessantes
passiert. 

Intervalltechnik: Häufig wird innerhalb einer Episode in
festgelegten Zeitintervallen beobachtet. In der Regel gibt
es ein Beobachtungsintervall einer bestimmten Länge
(«observe-interval») und ein darauf folgendes Schreibinter-
vall («record-interval») mit ebenfalls festgelegter Länge,
das der Übertragung der beobachteten Daten auf einen
Träger dient. In diesem Schreibintervall wird nicht beob-
achtet. Beide Intervalle zusammen legen die «sample-
rate» fest. Von dieser «sample-rate» hängt es nun ab, wie

gut Verhaltensweisen unterschiedlicher Auftretenshäufig-
keit von einem solchen System erfaßt werden. Die
«sample-rate» sollte doppelt so hoch sein wie die ‹schnell-
sten› Ereignisse, was allerdings in der Praxis selten
erreicht wird. Vokalisationen in einer Dialogsituation
können beispielsweise ohne weiteres in 5-Sekunden-Tak-
ten aufeinander folgen, dann müßte man theoretisch im
2-Sekunden-Takt beobachten. Blickbewegungen sind
dagegen deutlich schneller, und die Gefahr, ein solches
Ereignis zu ‹verpassen›, ist entsprechend größer. 

Checklist: Dieses bezeichnet ein Beobachtungsverfahren,
bei dem in Intervalltechnik beobachtet wird und der Be-
obachter eine vorbestimmte Liste von binären (ja/nein)
Variablen ankreuzt. Dabei sind «Sample-Raten» von 20 bis
40 Sekunden (z.B. 20 Sek. beobachten und zehn Sek. auf-
schreiben) bei maximal 40 Variablen möglich, eher unter
zehn Variablen typisch. Die Zahl der parallel zu verarbei-
tenden Variablen hängt vom Training des Beobachters,
der Häufigkeit der einzelnen Verhaltensweisen, der Klar-
heit der Definition der Variablen und anderen Faktoren
ab. 

Echtzeit-Protokoll («real-time protocol»): Hier werden
Ereignisse mit direktem Bezug zu einer physikalischen
Zeitachse festgehalten, und zwar typischerweise mit
Beginn und Ende der einzelnen Verhaltensweisen. Dieses
Verfahren setzt in der Regel technische Hilfsmittel
(Videorecorder, Computer) voraus oder kann nur mit
sehr wenigen Auswertungskategorien durchgeführt wer-
den. Typischerweise werden Echtzeit-Protokolle durch die
Kodierung von Videofilmen erstellt. Man beachte, daß
bei jeder Art von dynamischer ikonographischer Fixie-
rung (Film, Video) gewisse Intervalle vorliegen, beispiels-
weise 1/25 Sekunde pro Bild bei europäischer Fern-
sehnorm (PAL) beziehungsweise 1/30 Sekunde bei ameri-
kanischer Norm (NTSC) oder 1/16 Sekunde bei einer
Reihe von Film-Normen. Da aber diese Zeitgrenzen typi-
scherweise kürzer sind als die Reaktionszeit menschlicher
Beobachter, ist diese technische Seite weniger wichtig.
Zudem kann man durch den Einsatz geeigneter Technik
(z.B. Hochgeschwindigkeitskamera und Auswertung in
Zeitlupe) solche Grenzen fast beliebig verschieben. Echt-
zeit-Protokolle haben den Vorteil, die zeitlichen und
relationalen Verhältnisse getreu abzubilden. Dies erlaubt
dann auch die Analyse von zeitlicher Anordnung und
Überlappung der verschiedenen Verhaltensweisen. Das
Echtzeit-Protokoll kann durch Zeitlupen- oder Zeitraffer-
Kodierung entstanden sein, lediglich Echtzeit-Kodierung
bedeutet, daß das Verhalten entweder im natürlichen
Ablauf oder vom Band mit Normalgeschwindigkeit aus-
gewertet wurde. 

Datenreduktion bezeichnet den Vorgang der Gewin-
nung allgemeinerer Kennwerte aus Datensätzen. Ein typi-
sches Beispiel ist das Auszählen der Häufigkeit eines
Verhaltens. Aus dem ausführlichen Protokoll ist dann ein
einzelner Kennwert geworden. Auch die Bildung von
größeren Kategorien aus kleineren Einheiten (z.B. wer-
den Lächeln und Lachen zu positiver emotionaler Äußerung
zusammengefaßt) gilt als Datenreduktion. Eine Redukti-
on bedeutet immer einen gewissen Informationsverlust. 



4. Die Rolle des 
menschlichen Beobachters

Der menschliche Beobachter als Meßinstru-
ment bringt seine spezifischen Probleme mit
sich. In der methodologischen Literatur fin-
den sich Formulierungen wie «... der Beob-
achter ist das Problem ...». Im Vergleich mit
Problemen beispielsweise der experimentel-
len Psychologie oder der Fragebogenfor-
schung erscheint die Formulierung allerdings
übertrieben. Der menschliche Beobachter hat
natürlich sowohl in quantitativer wie auch in
qualitativer Hinsicht seine Verarbeitungs-
grenzen. Manche Situationen sind wegen
ihrer Komplexität durch einen Beobachter
nicht hinreichend genau abbildbar. Für eini-
ge Probleme lassen sich technische Lösungen
vorschlagen, z.B. bietet sich der Einsatz von
Film- und Videokameras bzw. Tonaufnahmen
an, um das Verhalten zunächst zu konservie-
ren und eine spätere Auswertung, beispiels-
weise in Zeitlupe, vorzunehmen. Besonders
bei Längsschnittstudien entstehen zwischen
dem Beobachter und den Beobachteten soziale
Beziehungen positiver oder negativer Art,
und die Gegenwart eines Beobachters ändert
das zu beobachtende Verhalten (beispiels-
weise wird man bei Besuchen von Familien
kaum jemals Zeuge von Kindesmißhandlun-
gen werden, die es offensichtlich unter Abwe-
senheit von wissenschaftlichen Beobachtern
durchaus gibt). Schließlich ist die Forderung
nach dem «blinden» Beobachter, mit der ge-
meint ist, daß der Beobachter mit den kon-
kreten Hypothesen, um die es in der Untersu-
chung geht, nicht vertraut sein soll, häufig
unrealistisch. Um bestimmte Phänomene
überhaupt systematisch beobachten zu kön-
nen, sind detaillierte Sachkenntnisse notwen-
dig. Diese machen es dem Beobachter leicht,
die tat-sächlichen Interessen und Ziele des
Forschungsprojektes zu erschließen; oder –
häufig schlimmer – Beobachter bilden sich ei-
gene Hypothesen, die aber nicht ausgespro-
chen sind. Entscheidend ist hier, dafür zu sor-
gen, daß nicht Informationen über die Zu-
gehörigkeit einer Versuchsperson zu einer
Gruppe die eigentliche Beobachtung verfäl-
schen. Oft ist es auch empfehlenswert, ver-
schiedene Situationen (z.B. Klassifikation im

«Fremde Situation»-Test und Interaktions-
beobachtung) von unabhängigen Arbeits-
gruppen auswerten zu lassen. Grundsätzlich
ist jede Beobachtung eine Wahrnehmungslei-
stung und als solche von dem gegenwärtigen
Zustand des wahrnehmenden Systems mit
determiniert. Jede Beobachtung ist so in ge-
wisser Weise eine Interpretation von Ereignis-
sen in der Umgebung.

5. Reliabilität und
Beobachterübereinstimmung

In der Praxis der Beobachtung zeigt sich, daß
die Protokolle verschiedener Beobachter sich
manchmal unterscheiden. Diese Unterschie-
de können systematischer oder unsystemati-
scher Natur sein, d.h. sich bei verschiedenen
Durchgängen reproduzieren oder nicht repro-
duzieren lassen. Ein Beispiel für einen syste-
matischen Unterschied wäre eine Reaktions-
zeitdifferenz zwischen zwei Beobachtern. Un-
systematische Unterschiede entstehen bei-
spielsweise durch augenblicklich mangelnde
Konzentration oder Ablenkung. 

Solche Probleme sind durch Training der
Beobachter mit geeignetem Instrumentarium
weitgehend kontrollierbar. Daher hängt der
Wert von Verhaltensdaten nicht unwesent-
lich von der Supervision und dem Training
der Beobachter ab. Nicht alle Fehler und Un-
stimmigkeiten zwischen Beobachtern sind al-
lerdings im strengen Sinne Fehler der Beob-
achter. Insbesondere ungeeignete Kategorien-
systeme und ungenaue Definitionen der zu
beobachtenden Verhaltensweisen sind die
häufigsten Ursachen schlechter Übereinstim-
mung. Generell kann man sagen, daß es
leichter ist, spezifische und genau definierte
kleine Verhaltenseinheiten einzelner Interak-
tionspartner zu kodieren, als komplexe Beur-
teilungen abzugeben.

Die Prüfung der Reliabilität geschieht über
die Berechnung von Ähnlichkeitsmaßen. In
der älteren Literatur wurden häufig Korrelati-
onskoeffizienten benutzt, was aber nur unter
selten zutreffenden Voraussetzungen aussage-
fähige Indizes ergibt. Bei Kategorialdaten und
Häufigkeitsdaten ist inzwischen Cohens
Kappa (Cohen, 1960; 1968) das Standardmaß
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für die Reliabilität. Dabei korrigiert Kappa
den Zusammenhang zwischen zwei Kodie-
rungen um die Auftretenshäufigkeit des Ver-
haltens. Es leuchtet ein, daß eine Verhaltens-
weise, die 95% der Beobachtungszeit vorliegt,
von beiden Beobachtern häufiger überein-
stimmend kodiert wird, als ein Verhalten, das
nur in 50% der Zeit auftritt. 

Es sollte festgehalten werden, daß eine
hohe Reliabilität nicht unbedingt der Aus-
weis einer qualitativ hochwertigen Forschung
ist. Es gibt durchaus wissenschaftlich bedeut-
same Erkenntnisse, die nicht von jedem Be-
obachter repliziert werden können. Manche
Personen erweisen sich als trainingsresistent,
die Gründe dafür sind noch vollständig un-
bekannt. In der Regel sind solche Probleme
bei der Bewertung komplexer Phänomene
schwerwiegender.

6. Auswahl des 
Beobachtungsgegenstandes

Die Entscheidung darüber, welche Verhal-
tensweisen beobachtet werden sollen und
wie diese zu gliedern und einzuteilen sind, ist
zentrales Bestimmungsstück der Definition
von wissenschaftlicher Beobachtung. Der
Forscher muß in Übereinstimmung mit den
Hypothesen und der Theorie seines Gebietes
entscheiden, welche Verhaltensweisen als In-
dikatoren für Bestandteile der zu prüfenden
Theorie angesehen werden sollen. Gleichzei-
tig sind aber auch viele Faktoren zu berück-
sichtigen, die sich nicht allein aus der wissen-
schaftlichen Theorie, sondern auch aus Rand-
bedingungen ergeben. Dazu gehört der Auflö-
sungsgrad des Beobachtungssystems sowohl
hinsichtlich des Detailreichtums der Defini-
tionen der Verhaltensweisen als auch der
Feinheit auf der Zeitachse. Die Zahl der zu
untersuchenden Versuchspersonen determi-
niert gleichzeitig aus statistischen Gründen
die Zahl der in einer Untersuchung sinnvoll
zu behandelnden Variablen. Dies kann zu
einer Beschränkung auf eine bestimmte An-
zahl verschiedener Beobachtungskategorien
führen. Typischerweise steht im Rahmen
eines wissenschaftlichen Projektes oder bei-
spielsweise einer Diplomarbeit nur eine be-

stimmte Anzahl von Stunden zur Kodierung
von Verhaltensweisen zur Verfügung. Es ist
also abzuschätzen, ob es für die Prüfung der
Theorie günstiger ist, wenige Versuchsperso-
nen intensiver zu beobachten oder mehr Ver-
suchspersonen mit einem gröberen System zu
untersuchen. 

Generell ist zu beachten, daß sich Beob-
achtungen mit hoher Auflösung immer zu
weniger detailreichen Datensätzen reduzieren
lassen (durch Zusammenfassung von äquiva-
lenten Beobachtungskategorien oder durch
Bildung größerer Zeiteinheiten).

7. Die Rolle des Kontextes
Verhalten spielt sich immer in einem Kontext
ab. Diese kontextuelle Gebundenheit ist häufig
sozialer Natur, d.h., wir beschäftigen uns in
der Entwicklungspsychologie besonders häufig
mit irgendwie gearteten Interaktionen zwi-
schen Menschen. Dies ist ganz besonders deut-
lich in der Säuglingsforschung, trifft aber prin-
zipiell auf alle anderen entwicklungspsycholo-
gischen Forschungsbereiche auch zu. Die so-
ziale Einbindung von Verhalten kann als ein
Sonderfall einer generellen Abhängigkeit des
Verhaltens von seinem Kontext betrachtet wer-
den – mit dem allerdings schwerwiegenden
Unterschied, daß sich nicht alle Kontexte mit
vergleichbaren Methoden untersuchen lassen.
Beispielsweise könnte man in einer bestimm-
ten Entscheidungssituation die bisherigen Er-
fahrungen einer Person als für ein Verständnis
des konkreten Verhaltens wesentlichen Hinter-
grund betrachten. Diese Erfahrungen sind
durch Befragung oder biographische Metho-
den zu erheben, nicht aber zu beobachten. Im
Sonderfall der Interaktion kann man das Ver-
halten mehrerer Beteiligter mit identischen
Verfahren (vielleicht unterschiedlichen Defini-
tionen der relevanten Verhaltensweisen) pro-
tokollieren und diesen Datensatz zum Gegen-
stand der Analyse machen. Dabei zeigt sich,
daß bei Interaktionsanalysen das Verhalten
einer Person Teil des Kontextes für das Verhal-
ten der anderen Person ist. Es besteht eine
(durch geeignete Analysetechnik umkehrbare)
Figur-Grund-Beziehung. 

In der Beobachtung einer Interaktion zwi-
schen Mutter und Kind wird beispielsweise
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die Häufigkeit, mit der das Kind lächelt, vo-
kalisiert oder ein bestimmtes Objekt berührt,
quantitativ erfaßt. Die so erzeugten Daten
werden dann als Indikatoren für den Ausprä-
gungsgrad psychologisch relevanter Merkma-
le interpretiert. Das Kind wird als freundlich
bezeichnet, wenn es häufig positive emotio-
nale Reaktionen zeigt, oder es wird auf der
Grundlage quantitativer Indikatoren ein be-
stimmter Entwicklungsstand festgestellt. Die
Interpretierbarkeit der interindividuellen Un-
terschiede hängt allerdings davon ab, ob die
kontextuelle Einbindung der Beobachtungen
in den untersuchten Fällen identisch oder
wenigstens vergleichbar war. Hat sich näm-
lich die eine Mutter mit ihrem Kind beschäf-
tigt, es wiederholt angelächelt, auf seine Vo-
kalisationen geantwortet und bei Anzeichen
von Langeweile angemessen stimuliert, die
andere dagegen die kindlichen Signale igno-
riert, bei Übermüdung weiter stimuliert und
intrusiv auf dem Durchsetzen der eigenen
Handlungspläne bestanden, dann erscheint
es höchst unangemessen, Unterschiede in
Häufigkeiten positiven Vokalisierens der Kin-
der als Indikatoren ihres Entwicklungsstandes
zu interpretieren. Die Erfassung des Kontex-
tes und seine adäquate statistische Behand-
lung ist unserer Auffassung nach das Schlüs-
selproblem von Beobachtungsmethoden in
der Entwicklungspsychologie und ungleich
wichtiger als zahlreiche traditionelle Unter-
scheidungen zwischen verschiedenen Beob-
achtungstechniken (siehe Kasten oben).

8. Die Beobachtung von 
Interaktionen 

Aus den Ausführungen zur kontextuellen
Einbettung von Verhalten folgt, daß man im
Falle von Interaktionsanalysen das Verhalten
beider Teilnehmer getrennt erfassen sollte,
um danach mittels einer geeigneten Statistik
die Beziehung zwischen den Verhaltenswei-
sen zu analysieren. Dabei können komplexe
Definitionen verwendet werden. Beispiels-
weise benutzen Isabella, Belsky und von Eye
(1989) eine umfangreiche Tabelle, um das
Auftreten von Verhaltensweisen der Mutter
und des Kindes im gleichen Zeitintervall als

synchrones Interaktionsereignis oder als asyn-
chrones Ereignis einzuschätzen. Der Datensatz
basiert auf einer Beobachtung mit einer
«checklist» mit 28 definierten Verhaltenswei-
sen. Ein Beispiel für ein synchrones Interak-
tionsereignis ist das Auftreten einer kindlichen
Vokalisation und einer responsiven Muttervoka-
lisation im gleichen Zeitintervall. Das gemein-
same Auftreten von ‹Kind ist schläfrig› und
‹Mutter stimuliert› wird entsprechend als asyn-
chrones Ereignis bewertet. Mit dieser Methodik
konnten Isabella und seine Kollegen zeigen,
daß die so gewonnenen Maße der Synchro-
nie der Interaktion mit der Bindungssicher-
heit am Ende des ersten Lebensjahres in
einem systematischen Zusammenhang stan-
den. Dieses Vorgehen hat sicher den wesent-
lichen Vorteil, neben der Synchronie auch
die Basishäufigkeit bestimmter Verhaltens-
weisen der beiden Interaktionspartner ge-
trennt analysieren zu können. In einer Un-
tersuchung, die mit ähnlicher Technik durch-
geführt wurde, zeigen Schölmerich, Fracasso,
Lamb und Broberg (1995), daß die einzelnen
Verhaltenshäufigkeiten in keinem systemati-
schen Zusammenhang mit dem Entwick-
lungsergebnis stehen, die Synchronie- und
Asynchroniewerte aber einen gewissen
Vorhersagewert für die Bindungssicherheit
haben.

9. Zeitliche Struktur von
Verhalten

In den beiden oben geschilderden Untersu-
chungen wurde eine zeitliche Koppelung (Auf-
treten im gleichen Zeitintervall) benutzt, um
individuelle Verhaltensweisen dyadisch inter-
pretieren zu können. Die zeitliche Struktur von
Verhalten ist aber von viel grundlegenderer Be-
deutung. In der Entwicklungspsychologie ist
dieser Aspekt offensichtlich, denn wir arbeiten
in der Regel mit zeitgebundenen Phänomenen.
Ein ideales Beobachtungsprotokoll sollte nicht
nur die Häufigkeit bestimmter Verhaltenswei-
sen in vorgegebenen Zeiteinheiten angeben,
sondern den Beginn und das Ende der einzel-
nen Verhaltensweisen zeitlich genau lokalisie-
ren. Abbildung 1 zeigt einen solchen Datensatz in
einer Vielkanaldarstellung. 
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Die Zeitachse verläuft in dieser Abbildung
von links nach rechts, und in der Vertikalen
sind die jeweiligen Kategoriennummern bzw.
die definierten Verhaltensweisen angegeben.
Ein schwarzer Block bedeutet die Beobach-
tung des entsprechenden Verhaltens zu dem
auf der x-Achse angegebenen Zeitpunkt.
Dabei bedeutet 123 Quengeln des Kindes,
124 Weinen, 252 Trösten mit Körperkontakt
und 253 vokales/verbales Trösten. 

Die Daten des vorliegenden Beispiels stam-
men aus einem Forschungsprojekt, in dem
die frühen Erfahrungen von drei Monate
alten Säuglingen in verschiedenen Lebensbe-
dingungen untersucht wurden, hier sind Aka-
Pygmäen und Ngandu-Farmer aus Zentral-
afrika beobachtet worden (Hewlett, 1991). 

In der Praxis wird man selten die Daten in
diesem Rohdatenformat berichten können.
Es ist sehr schwierig, beispielsweise Ähnlich-
keiten oder Unterschiede zwischen Gruppen
in solchen komplexen Mustern zu erkennen.
Insofern ist es vorteilhaft, diese Daten zusam-
menzufassen. Aus der Betrachtung von Abbil-
dung 1 geht unmittelbar hervor, daß ein sol-
cher zeitgetreuer Datensatz sich durch einfa-
ches Auszählen z.B. in Häufigkeitsdaten über-
setzen läßt. 

Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug
aus den allgemeinen Kennwerten des Daten-
satzes, der in der Abbildung 1 wiedergegeben
ist. Dabei werden in Spalte 3 die Häufigkeit,
danach die Gesamtdauer in Sekunden, die
mittlere Dauer, die Standardabweichung der
mittleren Dauer, der prozentuale Anteil der
Aktivität dieser Kategorie an der Gesamtzeit
bzw. Kriteriumszeit und die Rate pro Minute
angegeben. Unterschiedliche Kodierungssy-
steme (s. Hinweise am Ende des Kapitels)
geben alle mehr oder minder entsprechende
Kennwerte aus oder besitzen Schnittstellen zu

Statistikprogrammen, mit denen man diese
deskriptiven Parameter berechnen kann. 

Die Kategorie mit der Nr. 123 (Kind quen-
gelt) beispielsweise kommt in diesem Falle 72
mal vor und dauert insgesamt 6300 Sekun-
den an. Die Kategorie 252 (Mutter tröstet mit
Körperkontakt) kommt 49 mal vor und dau-
ert 4830 Sekunden an. Die beiden letzten Zei-
len geben die Ergebnisse für definierte Kate-
gorien wieder, hier sind das Quengeln und
das Weinen des Kindes zusammengefaßt
(125) sowie das Trösten mit und ohne Kör-
perkontakt (254). Es ist zu beachten, daß bei
solchen Definitionen nicht einfach die Häu-
figkeiten der einzelnen Verhaltensweisen ad-
diert werden, so ist die Häufigkeit der Kombi-
nation Quengeln/Weinen sogar geringer als
die Häufigkeit von Quengeln alleine. Dies
kann durch einen Wechsel von Quengeln zu
Weinen und umgekehrt entstehen. Benutzt
man dann eine «Oder»-Definition (also Ver-
halten = Quengeln oder Weinen), kann die
entstehende Variable mit geringerer Häufig-
keit auftreten. Immer aber sollte die Gesamt-
zeit einer kombinierten Variable mindestens
so groß oder größer sein als die Gesamtzeit
der Einzelvariablen mit der längsten Dauer.
Betrachtet man das gleichzeitige Auftreten
von mindestens zwei Variablen (also die
«Und»–Verknüpfung), dann kann ebenfalls
die Häufigkeit größer oder kleiner sein als die
Häufigkeiten der einzelnen Variablen, aber
die Gesamtdauer muß kleiner oder gleich der
kürzesten Dauer der Einzelvariablen sein. 

Häufig werden Individuen unterschiedlich
lange beobachtet. Um die Ergebnisse um die-
sen Faktor zu korrigieren, werden proportio-
nale Meßgrößen angegeben, d.h., die Häufig-
keit wird in eine Rate pro Minute oder Sekun-
de umgerechnet, und die kumulierte Dauer
einer Verhaltensweise wird als prozentualer
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Abbildung 1: Ein zeitlich geordneter Datensatz mit vier Verhaltensweisen 



Anteil der Gesamtzeit angegeben. Solche
Werte sind in den beiden rechten Spalten der
Tabelle oben angegeben. 

Abbildung 1 legt nahe, daß Trösten vor-
wiegend im Zusammenhang mit Weinen/
Quengeln auftritt. Solche Zusammenhänge
testet man häufig über Korrelationen etwa
der Gesamtdauer der Variablen. Das ist aber
irreführend, da die kumulierten Parameter
(wie Gesamtdauer vom Weinen/Quengeln
und Trösten) auch bei hoher Korrelation
nicht in zeitlichem Zusammenhang aufgetre-
ten sein müssen. Daher ist es vorzuziehen,
die tatsächliche zeitliche Überlappung zu be-
rechnen, oder die bedingten Wahrscheinlich-
keiten von Trösten während Weinen/Quen-
geln und während der restlichen Zeit mitein-
ander zu vergleichen. Ein solches Vorgehen
erlaubt es, Faktoren als quasi-experimentelle
Bedingungen einzuführen, die ihrerseits Er-
gebnisse der Beobachtungstätigkeit selbst
sind. In solchen Fällen sollte sich der Unter-
sucher allerdings durch graphische Inspekti-
on seiner Daten davon überzeugen, daß die
zugrundegelegten Zustände auch hinreichend
lange vorkommen. Proportionale Meßgrößen
von seltenen Ereignissen ergeben zwangsläu-
fig verzerrte und nicht aussagekräftige Daten.
In ähnlicher Weise kann man einzelne Ereig-
nisse als Kriterium verwenden, um beispiels-
weise in den auf eine Vokalisation folgenden
zehn Sekunden nach der durchschnittlichen
Häufigkeit einer Antwort zu suchen. 

Vergleicht man bedingte Wahrscheinlich-
keiten für aufeinanderfolgende passend ge-
wählte Zeitintervalle, so erhält man Zeitfunk-
tionen. Solche Zeitfunktionen können bei
einer Langzeitbeobachtung Tagesrhythmen
aufzeigen, wie das in einer Untersuchung von
Leyendecker, Lamb, Schölmerich und Fracasso
(1995) gezeigt werden konnte. 

Findet man bei einer solchen Analyse
deutliche, aber nicht erwartete Effekte über
die Beobachtungszeit (Abnahme oder Zunah-
me), so kann dies einen Hinweis auf einen
möglichen Einfluß der Beobachtung auf das
Verhalten darstellen. Treten am Anfang einer
Beobachtungsepisode besonders viele respon-
sive Vokalisationen auf, gegen Ende aber nur
noch wenige, kann das ein Hinweis auf den
Versuch der beobachteten Person sein, einen
besonders guten Eindruck zu erwecken.
Unter Umständen erfolgt erst mit Gewöh-
nung an die Situation eine Reduzierung auf
einen längerfristig stabilen Wert. Es ist in
jedem Fall zu empfehlen, die Möglichkeiten
der graphischen Darstellung von Beobach-
tungsdaten zu nutzen, bevor weitere Analy-
sen durchgeführt werden. 

10. Statistische
Weiterverarbeitung 
von Beobachtungsdaten 

Im Gegensatz zu anderen Untersuchungsfor-
men liegen bei Beobachtungsstudien – wie
übrigens auch generell bei Längsschnittstudi-
en in der Entwicklungspsychologie (!) – meh-
rere sogenannte ‹Datenrecords› für jede Un-
tersuchungsperson vor. Während man zum
Beispiel in einem Interview alle Fragen ein
einziges Mal stellt und diese Antworten den
Datensatz darstellen, wird bei Beobachtungen
typischerweise eine Vielzahl von identischen
Ereignissen (in unserem Beispiel: Weinen des
Kindes oder Trösten der Mutter) festgehalten.
Diese Besonderheit, die man in der Statistik
auch als ‹hierarchische Datenstruktur› bezeich-
net, wird noch zusätzlich kompliziert durch
die zweite Besonderheit von Beobachtungs-
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Tabelle 1: Deskriptive Statistik (Auszug) für den Beispieldatensatz

Subjekt: 9 Dateiname: K009u 220 Zeit: 13:35:09
Code-Name Code Häufigkeit t(Aktiv) t(mittel t(std) t%(krit) F/min.

K-quengelt 123 72 6300.00 87.50 88.76 19.45 0.1334
K-schreit 124 22 1890.00 85.91 80.34 5.84 0.0408
M-körpl.-trösten 252 49 4830.00 98.57 98.93 14.91 0.0908
M-vokal/verbal-trösten 253 50 5310.00 106.20 116.14 16.39 0.0926
trösten 254 56 5670.00 101.25 114.92 17.51 0.1037
quengeln/schreien 125 71 7620.00 107.32 110.36 23.53 0.1315



daten, nämlich ihre inhärente Zeitstruktur. In
aller Regel besteht das Ziel der Datenauswer-
tung genau darin, diese Zeitstruktur zu erfas-
sen und z.B. auf mögliche Gruppen- oder Al-
tersunterschiede zu testen. Die Entwicklung
von Verfahren, mit denen man dieses Analy-
seziel erreichen kann, ist eng mit dem Auf-
kommen moderner Computer und entspre-
chender Programme verbunden. 

Es lassen sich zunächst aufgrund des Ska-
lenniveaus der Daten zwei Gruppen von Ver-
fahren unterscheiden. Liegt ein kontinuierli-
ches oder zumindest hinreichend angenäher-
tes kontinuierliches Niveau vor (d.h. gibt es
zu jedem Zeitpunkt einen Meßwert wie zum
Beispiel die Körpergröße), dann ist die Zeit-
reihenanalyse das am häufigsten eingesetzte
Verfahren zur Auswertung der Daten (Gott-
man & Ringland, 1981; Schmitz, 1990). Mei-
stens beschränkt man sich allerdings bei Be-
obachtungen darauf, zu jedem Zeitpunkt fest-
zuhalten, ob ein bestimmtes Verhalten auf-
tritt oder nicht. Daher kommt den Verfahren,
die mit diskreten (ja/vielleicht/nein), meist
binären (0/1) Daten arbeiten, eine größere
Bedeutung zu, so daß nur diese hier vorge-
stellt werden. 

Ausgangspunkt dieser Verfahren ist dabei
eine gewöhnliche Kreuztabelle; das am häu-
figsten verwendete Verfahren, das sogenann-
te allgemeine log-lineare Modell, stellt im
Grunde genommen nichts anderes als eine
Erweiterung dieses Ansatzes auf Tabellen dar,
in der mehr als zwei Variablen gleichzeitig
untersucht werden sollen. 

10.1 Zeitunabhängige Analysen

Beginnen wir mit dem etwas einfacheren Fall,
in dem auf die Analyse der zeitlichen Struktur
zunächst verzichtet wird. Wir verwenden hier
weiterhin das oben eingeführte Beispiel. 

Tabelle 2 gibt einen Auszug aus den Roh-
daten wieder. Dabei wird deutlich, daß das
Kind in der ersten Zeiteinheit nicht weint
und die Mutter auch nicht tröstet. In der
folgenden Zeiteinheit beginnt das Kind zu
weinen, aber die Mutter tröstet nicht,
während in der dritten Zeiteinheit das Kind
weiterhin weint und die Mutter begonnen
hat, es zu trösten. 

Insgesamt liegen pro Person hier 1080 Zeit-
einheiten vor. Bildet man nun eine Kreuzta-
belle des Verhaltens der Mutter und des Kin-
des für alle Zeiteinheiten, dann erhält man
folgendes Resultat:
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Tabelle 2: Rohdaten von Weinen und Trösten

Zeiteinheit Kind weint Mutter tröstet

0 0 0

1 1 0

2 1 1

3 1 1

4 1 1

5 0 1

6 0 0

Tabelle 3: Kreuztabelle von Weinen und Trösten

Mutter tröstet

Kind weint nein ja

nein 1010 23

ja 14 33

Aus der Tabelle geht hervor, daß in 1010
Zeiteinheiten das Kind nicht weint und die
Mutter auch nicht tröstet, während in 33
Zeiteinheiten das Kind weint und von der
Mutter getröstet wird. Da wir davon ausge-
hen, daß ein Zusammenhang zwischen dem
Verhalten der Mutter und dem Verhalten des
Kindes besteht, benötigen wir ein Maß, mit
dessen Hilfe wir die Stärke dieses Zusammen-
hangs ausdrücken können. Eines der einfach-
sten dieser Maße ist das sogenannte ‹Kreuz-
Produkt-Verhältnis›, das berechnet wird,
indem man die Häufigkeiten in den zwei glei-
chen Zellen (ja-ja und nein-nein) miteinan-
der multipliziert und durch das Produkt der
beiden anderen Zellen dividiert. Dabei wird
zu jeder Häufigkeit noch eine Konstante von
0.5 addiert, was die asymptotischen Eigen-
schaften des Koeffizienten verbessert (Bishop,
Fienberg & Holland, 1975; Wickens, 1989).
Allgemein ausgedrückt ergibt sich somit



in unserem Falle also 

Dieser Wert an sich ist allerdings nicht sehr
aussagekräftig, wir können weder die Stärke
noch die Richtung des Zusammenhangs an-
geben. Dazu bietet sich der natürliche Loga-
rithmus des Kreuzproduktverhältnisses an. In
unserem Beispiel ergibt sich 

Ln (Kreuzproduktverhältnis) = 4.60

Durch das Logarithmieren wird dabei das ur-
sprüngliche Kreuzproduktverhältnis, das nur
positive Werte annehmen kann (in der Tabel-
le gibt es keine negativen Werte !), in einen
Wert umgewandelt, der prinzipiell gesehen
negativ wie positiv unendlich groß werden
kann. Ein weiterer Vorteil ist, daß im Falle
einer vollständigen Unabhängigkeit der bei-
den Variablen oder Verhaltensweisen der Lo-
garithmus des Kreuzproduktverhältnisses den
Wert 0 annimmt. Das Vorzeichen des loga-
rithmierten Wertes gibt zudem Aufschluß
über die Richtung des Zusammenhangs. Ein
negativer Wert zeigt an, daß die Häufigkeiten
auf der Nebendiagonalen, d.h. in den Zellen,
die ungleiche Verhaltensweisen beinhalten,
größer sind, als die Häufigkeiten in den Zel-
len, die gleiche Verhaltensweisen beinhalten.
Ein positiver Wert hingegen weist den umge-
kehrten Fall aus. Zwischen dem Verhalten der
Mutter und dem Verhalten des Kindes in un-
serem Beispiel besteht also ein positiver Zu-
sammenhang, das Verhalten der Mutter und
des Kindes stimmen häufig überein. 

Damit haben wir die Frage nach der Art
des Zusammenhangs beantwortet; wir wissen
allerdings noch nicht, ob dieser Zusammen-
hang stark oder schwach ist, oder, statistisch
gesehen, signifikant ist oder nicht. Eine sol-
che Analyse kann nicht einfach auf einer
Kreuztabelle beruhen, in der alle Daten von
allen Dyaden zusammengezogen sind. Zwei
Gründe sind dafür ausschlaggebend (vgl.
hierzu Wickens, 1993): Erstens können wir in
diesem Falle keine Aussage darüber machen,

99.34=
14.5*23.5
33.5*1010.5

=isktverhältnKreuzprodu

.5)+f(*.5)+f(

.5)+f(*.5)+f(
=isktverhältnKreuzprodu

1221

2211
wie homogen der Zusammenhang in der
Stichprobe ist, da wir diese Information
durch das Zusammenfassen in einer einzigen
Tabelle aufgeben. Es könnte also durchaus
sein, daß in einer Stichprobe von vielleicht
50 beobachteten Dyaden 30 einen positiven
Zusammenhang (wie in unserem Beispiel)
aufweisen, während bei 20 Dyaden über-
haupt kein (oder sogar ein entgegengesetzter)
Zusammenhang besteht. Trotzdem würden
wir mit großer Wahrscheinlichkeit bei der
Analyse der kombinierten Tabelle ein positi-
ves Ergebnis erhalten, was aber nicht völlig
richtig ist. Außerdem müßten wir zum Testen
der Signifikanz bei einer solchen Analyse auf
die oben genannten Chi-Quadrat-Statistiken
zurückgreifen. Da wir aber in unserer Tabelle
Häufigkeiten und nicht die Anzahl der Perso-
nen in der Stichprobe analysieren, überschät-
zen wir mit einer solchen Analyse die Stärke
des Zusammenhangs, da beim Testen die An-
zahl der Beobachtungen als Stichproben-
größe verwendet wird und jeder Signifikanz-
test eine direkte Funktion unter anderem der
Stichprobengröße ist.

Es bietet sich nun aber die Möglichkeit an,
die oben beschriebene Berechnung des Kreuz-
produktverhältnisses für jede Mutter-Kind-
Dyade einzeln durchzuführen. Diese für jede
einzelne Dyade berechneten logarithmierten
Kreuzproduktverhältnisse kann man dann di-
rekt für weitere Analysen benutzen. Beispiels-
weise kann man einen einfachen «t-Test»
durchführen, um die Hypothese zu testen,
daß der mittlere Zusammenhang in der Stich-
probe null ist. Hierbei erhält man durch den
Mittelwert der logarithmierten Kreuzprodukt-
verhältnisse die Information, in welcher
Richtung möglicherweise ein Zusammen-
hang besteht, und durch den «t-Test» die In-
formation, ob dieser Zusammenhang stati-
stisch bedeutsam oder zufällig ist.

Bei größeren Stichproben oder Datenmen-
gen empfiehlt sich der Einsatz von Stati-
stikprogrammen. Das allgemeine log-lineare
Modell ist in allen größeren Statistikprogram-
men (SPSS, SAS, BMDP etc.) implementiert
und basiert direkt auf dem logarithmierten
Kreuzproduktverhältnis bzw. kann aus diesen
hergeleitet werden (Bishop et al., 1975; Ha-
berman, 1978, 1979; eine gut verständliche
deutschsprachige Einführung gibt Langehei-
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ne, 1980). In diesem Falle muß die Analyse
mit drei Variablen – den beiden Beobach-
tungskategorien sowie der Identifikations-
nummer der einzelnen Dyade – durchgeführt
werden. Bezeichnen wir das Verhalten des
Kindes mit A, das Verhalten der Mutter mit B
und die Mutter-Kind-Dyade mit C, dann er-
gibt sich die Modellgleichung für das voll-
ständigste, das sogenannte saturierte Modell
als

Hierbei bezeichnet den natürlichen Lo-
garithmus des Erwartungswertes in der Zelle
ijk. Für das saturierte Modell ist dieser Erwar-
tungswert genau gleich dem tatsächlich be-
obachteten Wert, d.h., in diesem Falle ist

genau gleich dem natürlichen Logarith-
mus der beobachteten Häufigkeit in Zelle ijk.
Die auf der rechten Seite der Gleichung be-
findlichen λ (lambda)-Parameter lassen sich
als numerische Quantitäten interpretieren,
mit denen die jeweiligen Haupteffekte und
Interaktionen am Zustandekommen dieser
beobachteten Häufigkeit beitragen. Zwei die-
ser Parameter sind dabei für die Analyse unse-
rer Beobachtungen von besonderem Interes-
se. Der Parameter quantifiziert den mitt-
leren Zusammenhang zwischen A (dem Kind-
verhalten) und B (dem Mutterverhalten) in
der Stichprobe. Der Parameter hinge-
gen quantifiziert, inwieweit dieser Zusam-
menhang in der Dyade Ck von diesem Mit-
telwert abweicht. Dabei nimmt k die Werte
1,2 .... K an, wobei K die Anzahl der beobach-
teten Dyaden darstellt. Addiert man beide
Werte, dann erhält man eine Quantifizierung
des jeweiligen Zusammenhangs, die genau 1/4

des oben beschriebenen logarithmierten
Kreuzproduktverhältnisses entspricht.

Betrachten wir also in dem oben verwen-
deten Beispiel alle 41 Mutter-Kind-Dyaden
und bilden die entsprechenden Kreuzpro-
duktverhältnisse, dann ergibt sich ein mittle-
res Kreuzproduktverhältnis von 4.32 bei einer
Standardabweichung von 1.16. Will man nur
die Hypothese testen, daß zwischen dem Ver-
halten der Mutter und dem Verhalten des
Kindes ein Zusammenhang besteht, kann
man einen t-Test gegen die Nullhypothese
durchführen, daß ein solcher Zusammen-
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hang nicht besteht, das mittlere Kreuzpro-
duktverhältnis also 0 ist, was in diesem Falle 
t = 23.90, p = .000 ergibt. In der Stichprobe
besteht also ein signifikanter Verhaltenszu-
sammenhang. Auf diese Weise lassen sich je-
doch potentielle Gruppenunterschiede nicht
überprüfen. Um zu testen, ob die Stärke des
Zusammenhangs sich zwischen den beiden
untersuchten Gruppen der Aka und der
Ngandu unterscheidet, verwendet man den t-
Test für zwei unabhängige Stichproben und
überprüft, ob die Mittelwerte in beiden Grup-
pen gleich sind. Im vorliegenden Falle ergibt
sich für die Aka ein Mittelwert von 4.38 (SD
1.18) und für die Ngandu ein Wert von 4.27
(SD 1.17). Der Unterschied zwischen den
Mittelwerten ist nicht signifikant (t = 0.30, 
p = .767), d.h., der Zusammenhang zwischen
dem Mutter- und dem Kindverhalten ist in
beiden Gruppen gleich stark.

Verwendet man das allgemeine log-lineare
Modell wie oben beschrieben, dann erhält
man neben den Parametern für den Zusam-
menhang auch Parameter, mit deren Hilfe
sich untersuchen läßt, ob es Unterschiede
zwischen dem Verhalten der Kinder bzw. der
Mütter in den beiden Gruppen gibt. Für das
Kindverhalten ergibt sich hier zum Beispiel
ein Wert für von 0.55, was besagt, daß im
Stichprobendurchschnitt die Häufigkeit für
‹nicht-weinen› größer ist als die Häufigkeit
für weinen. Addieren wir zu diesem Parame-
ter die Parameter der individuellen Variabi-
lität hinzu und testen auf Gruppenun-
terschiede, dann ergibt sich mit t = 7.35, 
p = .000 ein signifikanter Unterschied zwi-
schen den Kindern der Aka und der Ngandu.
Die Mittelwerte machen dabei deutlich, daß
die Kinder der Aka signifikant seltener wei-
nen (genau genommen weinen sie ‹signifi-
kant häufiger nicht›, M = 0.91, SD = .38) als
die Kinder der Ngandu (M = 0.20, SD = .22).
Ebenso läßt sich zeigen, daß die Aka-Mütter
signifikant häufiger trösten als die Mütter der
Ngandu (t = –3.15, p = .003), was ein interes-
santes Ergebnis andeutet: Obwohl die Kinder
der Ngandu insgesamt mehr weinen und
gleichzeitig ihre Mütter seltener trösten als
dies bei den Aka der Fall ist, ist der Zusam-
menhang zwischen den Verhaltensweisen der
Kinder und der Mütter in beiden Gruppen
gleich stark (s.o.). Dies könnte zum Beispiel
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λ A
i
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dadurch zustande kommen, daß die Ngan-
du gelegentlich nicht trösten, wenn das
Kind weint, und die Aka gelegentlich trö-
sten, wenn das Kind nicht weint. Man muß
hier beachten, daß bei diesen Analysen
beide «Fehlerzellen» gleichen Einfluß auf
die berechnete Stärke des Zusammenhangs
haben.

10.2 Zeitabhängige Analysen

Der oben beschriebene Analyseweg läßt sich
relativ einfach auf solche Analysen erweitern,
in denen gezielt die zeitliche Struktur der In-
teraktionen untersucht werden soll. Bei dem
hier vorgeschlagenen Verfahren handelt es
sich um eine Neudefinition der relativ be-
kannten Lag-Analyse (Gottman, 1979; Gott-
man & Bakeman, 1979; Sackett, 1978, 1979,
1987), um die es in der Vergangenheit einige
Diskussion gegeben hat (Allison & Liker,
1982; Budescu, 1984, 1985). Aus unserer
Sicht stellt das Verfahren eine sehr attraktive
Möglichkeit zur Analyse zeitlicher Kontin-
genzen dar. Unser Vorschlag umgeht zudem
die technischen Probleme, die die Diskussion
lange prägten. 

Um den vorne vorgeschlagenen Ansatz zu
verstehen, ist es hilfreich, sich noch einmal
Tabelle 2 zu vergegenwärtigen. Die gewöhnli-
che Kreuztabellierung dieser Daten (Tab. 3)
erbrachte, daß zwischen dem Mutter- und
dem Kindverhalten eine positive Kontingenz
besteht, allerdings haben wir noch keine In-
formationen über den zeitlichen Ablauf der
Interaktionen berücksichtigt. Zu erwarten
wäre jedoch eine zeitliche Struktur, in der

z.B. die Mutter das Kind tröstet, nachdem die-
ses zu weinen begonnen hat, d.h., daß das
Verhalten des Kindes zeitlich vor dem Verhal-
ten der Mutter auftritt.

Um diese Kontingenz abzubilden, müssen
wir die Zeit explizit in die Modellierung der
Daten integrieren. Dies geschieht, indem die
beiden Variablen, das Kindverhalten und das
Mutterverhalten, nicht nur einmal in der
Analyse  verwendet werden, sondern zweimal
– und zwar in zwei Zeiteinheiten, t und t+1.
Bezeichnen wir nun das Kindverhalten mit K
und das Mutterverhalten mit M, dann erhal-
ten wir für jedes Verhalten zwei Variable, Kt

und Kt+1 für das Kind und Mt sowie Mt+1 für
die Mutter. Eher technisch ausgedrückt be-
zeichnet man das Verhalten der beiden Ak-
teure zum Zeitpunkt t+1 als ‹lagged behavior›
und diese Art der Datenanalyse als Lag-Analy-
se. Alle größeren Statistik-Programme (SPSS,
BMDP, SAS, SYSTAT etc.) beinhalten eine
Funktion, mit der solche ‹lagged variables› er-
zeugt werden können. Die ursprüngliche Da-
tenmatrix wird dadurch um zwei Variablen
ergänzt und sieht dann in unserem Beispiel
exemplarisch so aus (Tab. 4).

Hierbei beinhalten dann die Variablen Kt

und Mt in der ersten Zeile das Verhalten bei-
der Akteure zu Beginn der Beobachtung, Kt+1

und Mt+1 dagegen das Verhalten in der vor-
hergehenden Sekunde. Am besten läßt sich
dies in kondensierter tabellarischer Form so
darstellen, daß alle Kombinationen des Mut-
terverhaltens zu beiden Zeiteinheiten z.B. für
die Zeilen, alle Kombinationen des Kindver-
haltens für die Spalten (oder umgekehrt) ver-
wendet werden, so das sich die folgende Ta-
belle ergibt (Tab. 5).
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Tabelle 4: Lag-Tabelle Weinen und Trösten

Sekunde Kt Mt Kt+1 Mt+1

0 0 0

1 1 0 0 0

2 1 1 1 0

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 0 1 1 1

6 0 0 0 1



Aus der Tabelle 5, die die gleiche Mutter-
Kind-Dyade darstellt wie Tabelle 2, wird deut-
lich, daß sich in 974 von 1010 Zeiteinheiten,
in denen das Kind nicht weint und die Mut-
ter nicht tröstet, weder das Verhalten des Kin-
des noch das der Mutter ändert. In jeweils elf
Zeiteinheiten ändert nur ein Interaktions-
partner sein Verhalten, und in 13 Einheiten
ändern beide Partner ihr Verhalten gleichzei-
tig. Interessant ist an dieser Tabelle, daß die
Mutter acht mal in beiden Zeiteinheiten trö-
stet, obwohl das Kind in keiner dieser Einhei-
ten weint, drei Mal tröstet die Mutter das
Kind bereits, obwohl es erst in der nächsten
Zeiteinheit zu weinen beginnt. 

Gehen wir wiederum davon aus, daß mehr
als eine Dyade beobachtet wurde, besteht un-
sere Analyse nunmehr aus fünf Variablen –
dem Kind- und dem Mutterverhalten zu je
zwei Zeitpunkten sowie der Identifikations-
nummer der Dyade. Dadurch wird die Analy-
se naturgemäß wesentlich komplexer, wobei
allerdings, wie wir im folgenden zeigen wer-
den, die unterschiedlichen Parameter eine
eindeutige und im Bezugsrahmen der Beob-
achtungen recht einfach zu verstehende Be-
deutung haben. Sie lassen sich an zwei be-
deutsame Konzepte aus diesem Bereich an-
binden: Dominanz (oder Asymmetrie) und Bi-
direktionalität (oder Symmetrie; vgl. z.B. Bu-
descu, 1984, 1985; Gottman & Ringland,
1981). Von Dominanz oder Asymmetrie wird
gesprochen, wenn das Verhalten des einen
Interaktionspartners (z.B. des Kindes) das

Verhalten des anderen Partners (z.B. der Mut-
ter) in der nachfolgenden Zeitsequenz be-
stimmt, ein Zusammenhang in der umge-
kehrten Richtung jedoch nicht besteht. Von
Bidirektionalität oder Symmetrie hingegen
spricht man, wenn das Verhalten beider In-
teraktionspartner sich im Zeitverlauf wechsel-
seitig beeinflußt, d.h. sowohl das Kindverhal-
ten auf das spätere Mutterverhalten wie auch
das Mutterverhalten auf das spätere Kindver-
halten einwirkt. Von erheblicher Bedeutung
sind daneben die Konzepte der sog. Autokon-
tingenz und der Synchronität. Mit Autokontin-
genz wird dabei das Ausmaß bezeichnet, mit
dem das Verhalten des Kindes oder der Mut-
ter vom eigenen Verhalten in der vorherge-
henden Zeiteinheit abhängt. Im allgemeinen
wird diese Autokontingenz als reiner Störfak-
tor betrachtet, den es zu kontrollieren gilt,
der aber keine inhaltliche oder interpretative
Bedeutung hat. Wenngleich wir dieser Auffas-
sung nicht zustimmen, so muß aus Platz-
gründen eine genauere Analyse der Autokon-
tingenzen hier unterbleiben. Mit Synchro-
nität schließlich bezeichnen wir den Zusam-
menhang zwischen dem Mutter- und dem
Kindverhalten in der jeweils gleichen Zeitein-
heit, im Grunde genommen also den Zusam-
menhang, wie er in der zeitunabhängigen
Analyse untersucht wird.

In eher technischen Kategorien ausgedrückt
lautet die log-lineare Modellgleichung für das
saturierte Modell aller fünf Variablen d.h., für
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Tabelle 5: Kreuz-Lag-Tabelle Weinen und Trösten

Kind weint nein/nein 974 11 12 8

nein/ ja 11 13 0 3

ja/nein 7 1 16 3

ja/ ja 1 5 2 12
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λ Dyade,M,M,K,K
ijklm

+ttt1+tt

jede Variable existiert ein sogenannter Haupt-
effekt. Daneben werden die Kombinationen
dieser Haupteffekte systematisch durchge-
spielt, so daß sich Interaktionen erster Ord-
nung, zweiter Ordnung usw. ergeben. Die
genaue Bedeutung dieser einzelnen Interak-
tionen ist Tabelle 6 zu entnehmen.
Grundsätzlich ist dabei anzumerken, daß die
Interaktionen zweiter und höherer Ordnung
so zu interpretieren sind, daß der Zusammen-
hang zweier (im Grunde beliebiger) Variablen
nicht konstant bleibt, wenn man die dritte
hinzuzieht (vgl. Elliot, 1988; Holt, 1979;
Long, 1984). Dies war bereits bei der Interak-
tion zwei. Ordnung im vorhergehenden Ab-
schnitt über die zeitunabhängigen Analysen
angeklungen, in dem die Interaktion zwei.
Ordnung, wenn sie signifikant ist, impliziert,

daß der Zusammenhang zwischen dem Ver-
halten der Mutter und dem des Kindes in der
Stichprobe überzufällige Variationen auf-
weist, also nicht homogen ist. Analog dazu
verweist z.B. die signifikante Interaktion

darauf, daß der (dominante oder
asymmetrische) Zusammenhang vom Kindver-
halten auf das Mutterverhalten in der Stich-
probe zu stark variiert, als daß man dies als zu-
fällig betrachten könnte. 

Tabelle 6 gibt alle definierbaren Interaktio-
nen des log-linearen Modells wieder, und
zwar gegliedert nach dem mittleren Zusam-
menhang in der Stichprobe (in der linken
Spalte) und den individuellen Abweichungen
von den jeweiligen Mittelwerten (in der rech-
ten Spalte). Die Bedeutung der jeweiligen Pa-
rameter ist in der mittleren Spalte aufgeführt.
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Tabelle 6: Bedeutung der statistischen Interaktionen

Mittlerer Zusammenhang Bedeutung Individuelle Variabilität
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Synchronität zum Zeitpunkt t sagt

Synchronität zum Zeitpunkt t+1 vorher

Synchronität zum Zeitpunkt t sagt das Kindverhalten zum
Zeitpunkt t+1 vorher

Kindverhalten zum Zeitpunkt t sagt Synchronität zum Zeit-
punkt t+1 vorher

Synchronität zum Zeitpunkt t sagt das Mutterverhalten zum
Zeitpunkt t+1 vorher

Mutterverhalten zum Zeitpunkt t sagt Synchronität zum Zeit-
punkt t+1 voraus

Synchronität zum Zeitpunkt t+1

Synchronität zum Zeitpunkt t

Kindverhalten zum Zeitpunkt t sagt Mutterverhalten zum
Zeitpunkt t+1 vorher

Mutterverhalten zum Zeitpunkt t sagt Kindverhalten zum
Zeitpunkt t+1 vorher

Autokontingenz des Kindverhaltens

Autokontingenz des Mutterverhaltens



Bei den Interaktionen zweiter und höherer
Ordnung ist dabei zu beachten, daß die vorge-
schlagene Interpretation nicht zwingend in
dem Sinne ist, daß sie die einzig (technisch)
mögliche darstellt. Im Rahmen der Analyse
von Beobachtungsdaten scheint sie uns aller-
dings unter inhaltlichen Gesichtspunkten die-
jenige zu sein, die in den allermeisten Fällen
angebracht sein dürfte, wenngleich sich unter
sehr spezifischen Fragestellungen ein Wechsel
des Interpretationsfokus anbieten mag. 

Mit den in diesem Analyseschritt berech-
neten Größen oder Zusammenhangsmaßen
wird nunmehr ebenso verfahren wie mit den
Parametern im vorigen Abschnitt. Das mittle-
re Zusammenhangsmaß und die dyadenspe-
zifische Abweichung hiervon werden
zunächst addiert und dann auf Verschieden-
heit von Null geprüft. Dabei ist allerdings zu
beachten, daß für diesen Test eine multivaria-
te Prüfstatistik, «Hotelling’s T2» (z.B. in der
SPSS-Prozedur MANOVA), verwendet werden
muß, da diese Daten nicht unabhängig von-
einander sind (Wickens, 1993).

Führen wir die Analyse wie beschrieben
durch, so ergeben sich die in Tabelle 7 darge-
stellten Ergebnisse. In der zweiten Spalte die-
ser Tabelle sind die Stichprobenmittelwerte
für die einzelnen Parameter wiedergegeben,
grau unterlegte Zellen bedeuten dabei, daß
der Stichprobenmittelwert signifikant von
Null verschieden ist (α = .05). So läßt sich aus
der Tabelle z.B. ablesen, daß das Kindverhal-
ten zum Zeitpunkt t im Stichprobenmittel
einen signifikanten Einfluß auf das Mutter-
verhalten im folgenden Zeitpunkt hat, d.h.,
daß die Mutter auf das Weinen des Kindes
reagiert. Umgekehrt allerdings hat im Stich-
probendurchschnitt das Mutterverhalten
keine Vorhersagekraft für das nachfolgende
Verhalten des Kindes. 

In den nächsten beiden Spalten sind die
Parameter-Mittelwerte für die beiden Grup-
pen wiedergegeben und in der letzten Spalte
die Ergebnisse der univariaten F-Tests zur
Überprüfung der Unterschiede dieser Mittel-
werte. Bezogen auf den Zusammenhang zwi-
schen dem Verhalten der Mutter und dem
nachfolgenden Verhalten des Kindes ergibt
sich dabei ein bemerkenswerter Gruppenun-
terschied: Bei den Aka ist ein positiver, bei
den Ngandu ein negativer Zusammenhang

festzustellen. Der positive Zusammenhang
bei den Aka kann dabei so interpretiert wer-
den, daß die Mütter früher auf das Verhalten
des Kindes reagieren, als dies bei den Ngandu
der Fall ist. Insoweit legt diese begrenzte Un-
tersuchung der zeitlichen Struktur der Daten
nahe, daß die Mütter der Aka responsiver
sind als die Mütter der Ngandu, ein Unter-
schied, der allerdings erst hervortritt, wenn
die zeitliche Struktur der Beobachtung wie
hier explizit in die Analyse mit einbezogen
wird. Bei der zeitunabhängigen Analyse oben
konnte kein statistisch bedeutsamer Unter-
schied zwischen den beiden Gruppen nach-
gewiesen werden. 

Ein weiterer signifikanter Unterschied zwi-
schen den beiden Gruppen ergibt sich bei der
Autokontingenz der Mütter: Hier ist der Para-
meter für die Aka-Mütter signifikant kleiner
als der Parameter der Ngandu-Mütter. Dies
könnte darauf hinweisen, daß die Ngandu-
Mütter sich in ihrem Verhalten seltener am
Verhalten der Kinder orientieren als dies bei
den Aka-Müttern der Fall ist. Signifikant, aber
nicht nochmals hier berichtet, sind zudem
die Haupteffekte des Mutter- und Kindverhal-
tens, die bereits bei der Analyse von Tabelle 3
kurz dargestellt wurden. Angemerkt sei
zudem, daß die multivariaten Tests ebenfalls
signifikant waren und somit die Interpretati-
on der univariaten Ergebnisse statistisch ab-
gesichert ist. Mit dieser Analyse haben wir ge-
zeigt, wie wichtig es ist, ein tatsächlich auf
die theoretischen Annahmen angepaßtes Mo-
dell zur statistischen Analyse zurückzugrei-
fen. Macht man Aussagen über die Beeinflus-
sung eines Interaktionspartners durch einen
anderen, dann ist es wesentlich, tatsächlich
die zeitliche Struktur mit in diese Analyse
einzubeziehen. Wir hoffen, daß hier deutlich
wurde, daß die statistisch anspruchsvolle
Weiterverarbeitung von Beobachtungsdaten
relativ einfach und konsequent möglich ist.
Dieses Verfahren läßt sich, wie oben ange-
deutet, auf eine ganze Reihe von Situationen
anwenden. Es wäre beispielsweise ebenfalls
möglich, die Prüfung der Übereinstimmung
mehrerer Beobachter auf diese Weise durch-
zuführen. Auf die Ähnlichkeit zwischen Da-
tensätzen aus Beobachtungsstudien und
Längsschnittuntersuchungen haben wir
ebenfalls hingewiesen. 
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Synchronität zum Zeitpunkt t sagt .302 .258 .343 3.89
Synchronität zum Zeitpunkt t+1 vorher (.142) (.160) (.111) (.056)

Synchronität zum Zeitpunkt t sagt .034 .010 .056 .95
das Kindverhalten zum Zeitpunkt t+1 vorher (.151) (.173) (.127) (.337)

Kindverhalten zum Zeitpunkt t sagt .187 .152 .220 2.28
Synchronität zum Zeitpunkt t+1 vorher (.145) (.132) (.153) (.139)

Synchronität zum Zeitpunkt t sagt .202 .215 .215 .44
das Mutterverhalten zum Zeitpunkt t+1 vorher (.117) (.104) (.130) (.511)

Mutterverhalten zum Zeitpunkt t sagt .194 .222 .168 1.29
Synchronität zum Zeitpunkt t+1 voraus (.153) (.162) (.142) (.262)

Synchronität zum Zeitpunkt t+1 .616 .616 .617 .00
(.168) (.164) (.176) (.976)

Synchronität zum Zeitpunkt t .600 .632 .570 1.25
(.179) (.168) (.188) (.271)

Kindverhalten zum Zeitpunkt t sagt .226 .204 .247 .98
Mutterverhalten zum Zeitpunkt t+1 vorher (.139) (.148) (.130) (.328)

Mutterverhalten zum Zeitpunkt t sagt .007 .078 –.061 5.63
Kindverhalten zum Zeitpunkt t+1 vorher (.197) (.203) (.170) (.023)

Autokontingenz des Kindverhaltens .416 .406 .425 .10
(.193) (.158) (.225) (.750)

Autokontingenz des Mutterverhaltens .587 .474 .694 15.01
(.211) (.177) (.186) (.000)

Tabelle 7: Prüfung der Gruppenunterschiede zwischen Aka und Ngandu bei zeitabhängiger Analyse

Mittel Aka Ngandu Unterschied 
(Stdv.) (Stdv.) (Stdv.) F (p)
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1. Einleitung
Die Entwicklungspsychologie hat zum Ziel,
Veränderungen im Erleben und Handeln
während des menschlichen Lebens zu erken-
nen, zu beschreiben, zu erklären und zu ver-
stehen. Die Konstruktion und Verfeinerung
wissenschaftlicher Methoden stellt hingegen
kein eigenständiges Ziel entwicklungspsycho-
logischer Forschung dar. Gleichwohl sind
Methoden für den Forscher ein unverzichtba-
res Hilfsmittel auf dem Wege zu einem
immer tieferen und differenzierteren Ver-
ständnis der psychischen Entwicklung. For-
schungsmethoden werden im allgemeinen in
empirische und nicht-empirische Methoden
eingeteilt. Empirischer Methoden bedient
sich der Forscher, wenn er Untersuchungen
durchführt, um durch Beobachtung neue Er-
gebnisse zu gewinnen oder um theoretische
Sätze oder Behauptungen zu prüfen. Die
nicht-empirischen Methoden beschreiben
hauptsächlich die Regeln wissenschaftlichen
Denkens und Argumentierens. Innerhalb der
empirischen Methoden unterscheidet man
abermals Methoden der Beobachtung oder
Datenerhebung von Methoden der Auswer-
tung oder Datenverarbeitung. Dieses Kapitel
befaßt sich mit ausgewählten Beobachtungs-
verfahren: mit der Gewinnung von entwick-
lungspsychologisch bedeutsamen Informatio-
nen aus Tagebüchern, aus Gesprächen und
aus spontanen Sprachäußerungen im Alltag
(insbesondere aus Erzählungen). Wie der Titel
anzeigt, ist die Darstellung auf die Anwen-
dung dieser Methoden im Kindes- und
Jugendalter beschränkt, doch kann angenom-
men werden, daß sie auch zur Erforschung
der Entwicklung im Erwachsenenalter und
höheren Lebensalter genutzt werden können.

Bis vor kurzem hat sich das methodische
Interesse in der Psychologie auf Auswertungs-
methoden, vornehmlich auf Verfahren der
statistischen Datenanalyse, gerichtet. Metho-
den zur Gewinnung von Daten führten dage-
gen ein Schattendasein. Dieses Kapitel steht
für den Wandel im Bewußtsein vieler Ent-
wicklungspsychologen: Es wird immer deutli-
cher, daß die diffizilsten und komplexesten
mathematischen Analyseverfahren nicht
mehr sind als Glasperlenspielereien, wenn sie
auf Daten angewendet werden, die von min-

derer Qualität sind oder nicht zu den Zielen,
Fragestellungen und Theorien passen, auf die
sie bezogen werden. Für Gespräche (Inter-
views), vor allem aber für das Aufzeichnen
von Tagebüchern und das Protokollieren von
Erzählungen und anderen alltäglichen
Sprachäußerungen gilt in besonderem Maße,
daß sie erst in den letzten Jahren an Gewicht
gewonnen haben. Wir werden im übernäch-
sten Abschnitt nach Gründen für diesen Pro-
zeß suchen. Zuvor aber soll in Abschnitt 2
aufgezeigt werden, daß die aktuelle Hinwen-
dung zu diesen Methoden eine Renaissance
darstellt, denn sie waren in einer früheren
Phase der Entwicklungspsychologie schon
einmal von großer Bedeutung, haben dann
aber an Reputation verloren, weil sie nicht
mehr zu einem sich wandelnden Begriff von
akzeptablen Daten paßten. Wir werden die-
sen Prozeß nachzeichnen und dann ein erstes
Resümee zum Zusammenhang der For-
schungsmethoden mit dem Gegenstand, den
Zielen und den Theorien der Entwicklungs-
psychologie ziehen (Abschnitt 4).

Tagebücher, Gespräche und Erzählungen
mögen auf den ersten Blick als so verschie-
den erscheinen, daß man sich fragt, warum
sie in ein und demselben Kapitel behandelt
werden. Die Gemeinsamkeiten werden im
Laufe der Darstellung hervortreten. Die Be-
sonderheiten eines jeden Verfahrens sind der
Grund dafür, daß wir sie in den Abschnitten
5 bis 7 einzeln vorstellen. Wir werden jede
Methode zunächst an einem Untersuchungs-
beispiel veranschaulichen. Das Beispiel ist je-
weils so gewählt, daß es für das typische Vor-
gehen und für die typischen Probleme, aber
auch für Wege zur Überwindung dieser Pro-
bleme besonders informativ ist. Die Verwen-
dung von Erzählungen wird ausdrücklich
nicht an einer Fragestellung zur Sprachent-
wicklung demonstriert, weil wir zeigen
möchten, daß die Relevanz dieser Daten über
das Nachzeichnen des Spracherwerbs hinaus-
geht. Es wird deutlich werden, daß die darge-
stellten Beobachtungsverfahren – wie alle
psychologischen Methoden! – ihre spezifi-
schen Stärken und Schwächen haben (Ab-
schnitt 8). Diese Vorzüge und Nachteile sind
aber immer relativ zu den Zielen und Voran-
nahmen des Forschers. In einem abschließen-
den zweiten Resümee (Abschnitt 9) werden
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wir nochmals auf die Frage zurückkommen,
wie man sich den Zusammenhang zwischen
den Methoden der Datenerhebung und den
substantiellen Zielen und Theorien der Ent-
wicklungspsychologie vorzustellen hat, und
wir werden für Methodenpluralität plädieren.

Der Begriff Verstehen im Titel bedarf der Er-
läuterung, denn er wird dort mit mehrfacher
Bedeutung gebraucht. Zum einen bezeichnet
er ein Ziel der Entwicklungspsychologie. Je-
doch verwenden wir Verstehen nicht im
Sinne eines Gegensatzes zum Beschreiben
und Erklären. Vielmehr schließt das Verste-
hen das Beschreiben und Erklären ein, geht
aber insbesondere dann darüber hinaus,
wenn es um das Ziel geht, die Entwicklung
der individuellen Persönlichkeit nachzuzeich-
nen. Und Gespräche, alltägliche Sprachäuße-
rungen (wie etwa Erzählungen von Kindern)
und Tagebücher weisen, neben weiteren Vor-
zügen, die besondere Qualität auf, daß sie
wertvolle Informationen zum Verständnis
des Einzelfalls enthalten. Zum anderen aber
soll mit dem Begriff Verstehen auch zum Aus-
druck gebracht werden, daß diese Methoden
besonders angemessen sind, um einen be-
stimmten Bereich der psychischen Entwick-
lung des Kindes oder Jugendlichen zu erfas-
sen: die Entwicklung des Verstehens der Welt.
Piaget (1988/1926) hat dafür den Begriff des
«Weltbildes» geprägt: Es geht um die Art und
Weise, wie die Heranwachsenden der Welt, in
der sie leben, «Sinn verleihen» und ihre Er-
fahrungen und Erlebnisse mit «Bedeutungen»
versehen (vgl. dazu Abschnitt 2.1).

2. Ein Blick in die Psycholo-
giegeschichte: Tagebücher,
spontane Sprachäußerungen
(Erzählungen) und
Gespräche in den Anfängen
der Entwicklungspsychologie

2.1 Historische Beobachtungen

Will man die Entstehung der wissenschaftli-
chen Entwicklungspsychologie auf ein einzel-
nes Geschehnis beziehen, so kommt dafür

am ehesten die Veröffentlichung des Buches
«Die Seele des Kindes» durch Wilhelm Preyer
im Jahre 1882 in Frage. Der Autor griff in die-
sem Werk vor allem auf eine Datenquelle
zurück: auf akribisch geführte Tagebuchauf-
zeichnungen, die er von der Entwicklung sei-
nes Sohnes angelegt hatte. Die Beobachtun-
gen begannen mit der Geburt und wurden
bis zum Ende des dritten Jahres Tag für Tag
fortgesetzt (s. auch Hoppe-Graff, 1989b).
Preyer war von Haus aus Physiologe – deshalb
räumte er den körperlichen Funktionen, ins-
besondere der Entwicklung der Bewegungen,
breiten Raum ein. Seine Methode der Tage-
buchaufzeichnung fand in den folgenden
Jahren vor allem in Amerika große Verbrei-
tung (vgl. Stern, 1967, S. 5).

Während Preyers Veröffentlichung eher als
historisches Datum von Interesse ist, erschien
1914 eine weitere Gesamtdarstellung der Ent-
wicklung im Kindesalter, die sowohl in theo-
retischer Hinsicht als auch bezüglich der
Qualität der Beobachtungen für lange Zeit in
der deutschsprachigen Entwicklungspsycho-
logie Maßstäbe gesetzt hat: William Sterns
«Psychologie der frühen Kindheit bis zum sech-
sten Lebensjahr». Bis in die fünfziger und sech-
ziger Jahre ist dieses Werk aus gutem Grund
als Lehrbuch der Entwicklungspsychologie
verwendet worden (Nachdruck der 9. Aufla-
ge: 1967). Es behandelt in kohärenter Darstel-
lung unter anderem die Entwicklung der
Sprache, des Denkens und der Intelligenz, «des
Gedächtnisses und der Übung», «des Trieb-,
Gemüts- und Willenslebens» und des Spielens
und der Phantasie. Das hohe Maß an theoreti-
scher Reflexion ergibt sich vor allem aus Sterns
Rückbindung seiner Entwicklungspsychologie
an eine philosophisch fundierte Auffassung
der menschlichen Persönlichkeit, von ihm als
«kritischer Personalismus» bezeichnet (s. hier-
zu Stern, 1906; 1930; s. auch Deutsch, 1991).
Was den Reichtum, die Vielfalt und die An-
schaulichkeit der Beobachtungen angeht, so
kann William Stern aus einer nahezu uner-
meßlichen Quelle schöpfen, die er selbst gegra-
ben hat. Zusammen mit seiner Frau Clara hat
er über die Entwicklung ihrer drei Kinder
Hilde, Günter und Eva im Zeitraum von 1900
bis 1918 Tagebuch geführt. 

Zwischen der Theorie des kritischen Perso-
nalismus und der Beobachtungsmethode der
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Tagebuchaufzeichnung gibt es für Stern einen
immanenten Zusammenhang, denn ein
Grundprinzip des Personalismus lautet: «Alle
Trennungen innerhalb der Persönlichkeit
sind nur relativ, nur Abstraktionen ...; alle
Teilentwicklungen einzelner Funktionen sind
stets getragen von der persönlichen Gesamt-
entwicklung.» (1967, S. 27). Wie aber ließe
sich dieser Gesamtzusammenhang besser
berücksichtigen als durch die kontinuierliche
Beobachtung und Protokollierung der Verän-
derungen in allen Funktionsbereichen und
der Gesamtpersönlichkeit? 

Prädestiniert zur Durchführung dieser Be-
obachtungen sind theoretisch geschulte und
mit dem Kind vertraute Personen, also etwa
Entwicklungspsychologen, die ihre eigenen
Kinder beobachten. Die Verbindung von
theoretischem Wissen und Vertrautheit mit
den individuellen Eigenheiten und der Le-
benswelt des Kindes gibt ihnen ein besonde-
res Maß an Kompetenz, um Entwicklungs-
prozesse zu erkennen, zu deuten und einzu-
ordnen.

Weil er dem ganzheitlichen Ansatz des kri-
tischen Personalismus verpflichtet ist, ist die
Tagebuchaufzeichnung für Stern folgerichtig
eine bevorzugte Form der Datenerhebung,
aber sie ist nicht die einzige. In seinem Lehr-
buch plädiert er nachdrücklich für Metho-
denpluralismus. Als weitere legitime Wege
zur Gewinnung von Beobachtungen nennt er
etwa die experimentellen Methoden und in-
direkte Zugangsweisen, wie beispielsweise
Kindheitserinnerungen von Erwachsenen.

Auch wenn sich William Stern bei seiner
Lehrbuchdarstellung primär auf die eigenen
Tagebücher stützte, so konnte er daneben
auch auf Tagebuchaufzeichnungen anderer
Forscher zurückgreifen. Beispielsweise hatte
auch das Ehepaar Scupin (1907, 1910) über
die Entwicklung ihres Sohnes Bubi Tagebuch
geführt, und für spätere Auflagen seines Lehr-
buchs standen ihm auch die Tagebücher des
Ehepaars Katz zur Verfügung. 

Die von David und Rosa Katz geführten
Tagebücher unterscheiden sich deutlich von
den Aufzeichnungen der Sterns, denn sie
haben sich von vornherein auf die Protokol-
lierung von Gesprächen beschränkt, die sie
mit ihren Kindern Wilhelm Theodor und Ju-
lius Gregor geführt haben. Ihr Buch «Ge-

spräche mit Kindern: Untersuchungen zur Sozial-
psychologie und Pädagogik» (1928) dokumen-
tiert insgesamt 154 dieser Dialoge und ent-
hält daneben die entwicklungs- und sozial-
psychologische Interpretation («Diskussion»)
eines jeden Dialogs sowie allgemeine Schluß-
folgerungen, etwa über «die Metaphysik der
kindlichen Welt» oder «die Wunschwelt des
Kindes». 

Anders als bei den Sterns, die die
Sprachäußerungen ihrer Kinder vorrangig
zum Studium der Sprachentwicklung heran-
gezogen haben (Stern & Stern, 1907), richtet
sich die Aufmerksamkeit von David und Rosa
Katz nicht auf die Erforschung der Kinderspra-
che. Sie betrachten Gespräche als Zugang zu
anderen Funktionsbereichen, etwa dem Den-
ken, Wünschen, Träumen und Fühlen. Aus-
drücklich weisen sie darauf hin, daß die Ge-
spräche mit ihren Kindern alles andere sind
als gezielte Befragungen: 

«Am nächsten kommt man dem Charakter
der meisten hier mitgeteilten Gespräche,
wenn man sie als Plaudereien bezeich-
net. Wir haben nie mit den Kindern im er-
habenen Stil gesprochen, sondern be-
mühten uns, die Unterhaltung immer so
schlicht und natürlich zu führen, wie es
die jeweilige Situation nur zuließ. Nie
war unsere Belehrung aufdringlich. Unse-
re Antworten auf Fragen der Kinder oder
die uns nötig erscheinenden eignen Fra-
gen waren der jeweils gegebenen Lage
so weit als möglich angepaßt.» (1928,
S. 5). 

Tagebücher bilden auch das «Ausgangsmate-
rial» für Charlotte Bühlers «Das Seelenleben
des Jugendlichen», eine 1921 erstmals erschie-
nene Entwicklungspsychologie des Jugendal-
ters (Nachdruck 1991), die von Oerter (1991,
S. 3) als «ein historischer Meilenstein in der
Forschungsgeschichte der Entwicklung des
Jugendalters» bezeichnet wird. Aber hier geht
es um einen anderen Typus von Tagebüchern
als bei den Sterns, den Scupins oder den
Katz’: Nicht der Forscher hat seine Beobach-
tungen in Form von Tagebuchaufzeichnun-
gen notiert, sondern Jugendliche selbst haben
das Tagebuch geschrieben. Es handelt sich
also eher um Selbstauskünfte in Form von Be-
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richten über Befindlichkeiten, Erzählungen
über Gegebenheiten, Reflexionen über das
Selbst. Bühler standen immerhin 76 derartige
«Jugendtagebücher» zur Verfügung, die in der
Regel über den Zeitraum von mehreren Jah-
ren geführt worden waren. Sie war sich
durchaus der methodischen Probleme be-
wußt, die auftreten, wenn man diese «literari-
schen Produktionen» als Forscher nutzt, um
Schlußfolgerungen über die Entwicklung zu
ziehen. Sie betont aber die Vorzüge mit Argu-
menten, die an Stern erinnern. So verweist
sie etwa darauf, daß das vom Jugendlichen
geschriebene Tagebuch 

«... durch Jahre hindurch uns das Leben
eines jungen Menschen begleiten läßt
und ihn nicht nur in mißverständlichen
Einzeläußerungen, sondern von vielen
Seiten her kennen lehrt. Dies ist der
große Vorzug des Tagebuchs vor einzel-
nen Beobachtungen oder Experimenten.
Es ist ein Entwicklungsbuch. Es zeigt uns
neben den direkt dargestellten Einzelhei-
ten Entwicklungstatsachen und eine Ent-
wicklungsrichtung.» (1991, S. 51). 

Und abermals wird hervorgehoben, daß nur
theoretische Kenntnisse, die der Forscher als
Leser des Tagebuchs hat, die Entwicklungstat-
sachen und die Entwicklungsrichtung deut-
lich werden lassen. Und schließlich finden
wir auch bei Charlotte Bühler ein Plädoyer
für Methodenpluralismus, also die Verwen-
dung vielfältiger Wege der Datenerhebung 
(s. op. cit., S. 52).

Im deutschsprachigen Raum nahezu unbe-
kannt geblieben sind die Tagebuchaufzeich-
nungen von Susan Isaacs, die sie in der Zeit
von 1924–1927 als Erzieherin in einem Kin-
derheim angelegt und in den beiden Bänden
«Intellectual growth in the young child» (1930)
und «Social development in young children»
(1967/1933) publiziert hat. Es ist eine erstaun-
liche Konvergenz, daß auch Isaacs, eine psy-
choanalytisch geschulte und orientierte Ent-
wicklungspsychologin, erstens ähnliche Grün-
de für die Bevorzugung von Tagebuchauf-
zeichnungen anführt wie Stern und Bühler
und zweitens ebenfalls die Notwendigkeit
sieht, diesen Zugang zur Entwicklung des Kin-
des durch andere Methoden zu ergänzen: 

«Ich vertrete die Auffassung, daß derarti-
ge qualitative Aufzeichnungen nicht nur
eine wesentliche Vorbedingung für erfolg-
reiches Experimentieren in der Entwick-
lungspsychologie darstellen. Sie werden
sogar dann einen unverzichtbaren Hinter-
grund und ein Korrektiv darstellen, wenn
die experimentelle Technik perfektio-
niert worden ist. Ohne eine solche Hin-
tergrundinformation über das gesamte
Spektrum der Verhaltensweisen von Kin-
dern in ganzheitlichen Situationen wird
diese oder jene Reaktion auf eine be-
grenzte experimentelle Aufgabe nicht
mehr sein als sterile und irreführende Ar-
tefakte.» (1967, S. 4 [Übersetzung des
Autors])

Obwohl Jean Piaget wahrscheinlich als der
berühmteste und einflußreichste Entwick-
lungspsychologe gelten darf, ist wenig be-
kannt geworden, daß auch er Tagebücher ge-
führt hat. Seine sog. Säuglingsmonographien,
die in den dreißiger und vierziger Jahren er-
schienenen Bände «Das Erwachen der Intelli-
genz beim Kinde» (1969a/1936), «Der Aufbau
der Wirklichkeit beim Kinde» (1972a/1937)
und «Nachahmung, Spiel und Traum» (1969b/
1945), beruhen auf detaillierten Tagebüchern,
die Piaget über die Entwicklung seiner drei
Kinder Jacqueline, Laurent und Lucienne in
den ersten beiden Lebensjahren angelegt hat.
In die genannten Publikationen hat er eine
Vielzahl von diesen Beobachtungen eingear-
beitet. Die Tagebücher selbst hat er unseres
Wissens nie der Fachöffentlichkeit zugäng-
lich gemacht, so daß sich nicht nachvollzie-
hen läßt, inwieweit die in die Säuglingsmo-
nographien übernommenen Beobachtungen
eine repräsentative Auswahl darstellen oder
nur unter dem Gesichtspunkt der Illustration
von Phänomenen ausgewählt worden sind 
(s. hierzu ausführlich Gratch & Schatz, 1987).

Bevor Piaget die Tagebuchaufzeichnungen
zu seinen eigenen Kindern anlegte, hatte er
in seinem «Frühwerk», den schon in den
zwanziger Jahren veröffentlichten Studien
«Sprechen und Denken des Kindes» (1972b/
1923), «Urteil und Denkprozeß des Kindes»
(1972c/1924) und «Das Weltbild des Kindes»
(1988/1926), die Beobachtung und Protokol-
lierung von Sprachäußerungen als Zugang
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zur Psychologie des Kindes bevorzugt. Die
beiden erstgenannten Werke, in denen es um
die formalen Merkmale des Denkens und der
Sprache geht, basieren auf der Untersuchung
von spontanen Sprachäußerungen im Alltag.
Zwei Mitarbeiterinnen Piagets beobachteten
je ein Kind einen Monat lang vormittags in
der Vorschule und notierten genau, was das
Kind sagte und in welchem Zusammenhang
das geschah. Der Rahmen der Vorschule, so
meinte Piaget, gebe den Kindern jede Gele-
genheit, miteinander zu spielen oder zu spre-
chen, wenn sie Lust dazu hätten. 

Auf der Grundlage dieses Beobachtungs-
materials hat Piaget weitreichende, allgemein
bekannte Schlußfolgerungen gezogen. Unter-
scheidet man etwa zwischen der egozentri-
schen und der sozialisierten Funktion der
Sprache, so ist nach seinen Beobachtungen
ein großer Teil der Äußerungen des Kindes
egozentrisch: «Diese Sprache ist zunächst ein-
mal egozentrisch, weil das Kind nur von sich
erzählt, vor allem aber, weil es nicht versucht,
auf den Standpunkt des Zuhörers einzuge-
hen. ...» (1972b, S. 21). Man muß präzisieren,
daß Piaget darin vor allem einen kognitiven
und erst sekundär einen kommunikativen
Mangel sieht: Egozentrismus ist die Unfähig-
keit, sich in den Standpunkt eines anderen
hineinzuversetzen und zu verstehen, daß des-
sen Sichtweise der Dinge von der eigenen ab-
weicht. Wir wissen heute, daß sich Piagets
These der Dominanz egozentrischer Äuße-
rungen nicht aufrechterhalten läßt und daß
er offensichtlich auch durch die Besonderhei-
ten seiner Beobachtungsmethode in die Irre
geführt worden ist. Übersehen wird aber häu-
fig, daß das Ehepaar Katz in dem oben ge-
nannten Buch schon 1928 aufgrund der Aus-
wertung der Gespräche von Kindern mit El-
tern die «Egozentrismusthese» zurückgewie-
sen hatte: «Wir gehen so weit, zu behaupten,
daß die Äußerungen, die ein Kind in Anwe-
senheit der Eltern hören läßt, so gut wie nie
egozentrischen Charakter tragen ...» (S. 4).

In «Das Weltbild des Kindes» hat sich Piaget
den Inhalten des Denkens und Sprechens zu-
gewandt, und er hat – aus seiner Sicht:
zwangsläufig – das Beobachtungsverfahren
ändern müssen. Er beobachtet nun nicht
mehr die spontanen Sprachäußerungen von
Kindern, sondern führt mit ihnen eine be-

stimmte Form von erkundendem Gespräch,
die er klinisches Interview oder klinische Unter-
suchung nennt. Diese Bezeichnung soll auf
Ähnlichkeiten des Gesprächs, das der For-
scher mit dem Kind führt, mit dem Gespräch
zwischen Psychiater und Patient hinweisen.
Das klinische Interview besteht nicht aus
einer schematischen, stereotypen Abfolge
von Fragen, sondern muß vom Interviewer
theoriegeleitet den jeweiligen Äußerungen
des Kindes angepaßt werden. Wir führen für
diese Form des Gespräches eines Forschers
mit dem Heranwachsenden die Bezeichnung
«partiell standardisiertes Interview» ein (s. aus-
führlich Abschnitt 6). 

2.2 Schlußfolgerungen

Obwohl mit diesem kurzen Ausflug in die
Psychologiegeschichte keinesfalls der An-
spruch verbunden sein kann, ein vollständi-
ges oder repräsentatives Bild der entwick-
lungspsychologischen Erhebungsmethodik in
den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts
zu zeichnen, so wird doch deutlich, daß Tage-
buchaufzeichnungen, spontane Sprachäuße-
rungen und erkundende Gespräche als Da-
tenquellen in der Frühphase der Entwick-
lungspsychologie eine bedeutsame Rolle ge-
spielt haben. Bedeutsam waren sie, weil sie
relativ verbreitet waren und weil sie bei der
Gewinnung grundlegender Erkenntnisse ge-
nutzt worden sind, etwa als Datenbasis für
Piagets epochale Theorie der geistigen Ent-
wicklung. Die historische Reminiszenz hat
aber auch gezeigt, daß diese drei Verfahren
nicht immer deutlich zu trennen sind und
häufig miteinander verbunden werden, und
sei es auch nur in der Person des Forschers.
Wir haben gesehen, daß Piaget nacheinander
auf die Protokollierung von spontanen Äuße-
rungen im Alltag, das partiell standardisierte
Interview und die Tagebuchaufzeichnung
zurückgegriffen hat, je nachdem, welchen
Zugang zum Kind das aktuelle For-
schungsthema erforderte. Das Ehepaar Stern
hat in seinen Tagebüchern eine Vielzahl von
kindlichen Erzählungen und von erkunden-
den Gesprächen notiert (s. Behrens &
Deutsch, 1991), und die Tagebücher des Ehe-
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paars Katz bestehen sogar aus nichts anderem
als spontanen Gesprächen. 

Im Rückblick springen mehrere Gemein-
samkeiten ins Auge, die Stern, Katz, Bühler
und Isaacs (und mit Abstrichen auch Piaget)
miteinander teilen:

1. Sie gehen davon aus, daß die Reduzierung
der Datenerhebung auf das Experimentie-
ren dem Ziel und dem Gegenstand der
Entwicklungspsychologie nicht gerecht
wird. Unter dem Experimentieren verste-
hen sie dabei einen Zugang zu psycholo-
gischen Daten, der zwangsläufig zu einer
sehr starken Einengung des Untersu-
chungsgegenstands führt, etwa der Be-
schränkung auf eine einzelne, isolierte
Sprach-, Wahrnehmungs- oder Gedächt-
nisleistung, und bei dem ein künstlicher
oder wenigstens ein reduzierter Beobach-
tungsrahmen geschaffen wird. «Redu-
ziert» oder «künstlich» ist die Beobach-
tungssituation im Vergleich zur alltägli-
chen Lebens- und Erfahrungswelt. 

2. Deshalb bevorzugen die genannten Auto-
ren die Beobachtung von Sprachäußerun-
gen in Alltagssituationen, insbesondere in
Verbindung mit der Protokollierung in
einem umfassenden Tagebuch, das über
einen längeren Zeitraum geschrieben
wird.

3. Die Präferenz für Beobachtungen von
Spontanäußerungen, die relative Gering-
schätzung von experimenteller Kontrolle
und der Blick auf die Gesamtpersönlich-
keit des Kindes durch die Auswahl ent-
sprechender Datenerhebungstechniken
sind theoretisch begründet. Am deutlich-
sten wird dieser Zusammenhang bei Wil-
liam Stern in Form des kritischen Perso-
nalismus, jedoch ist er auch bei Katz,
Bühler und Isaacs sichtbar. Das bedeutet
aber auch, daß die höhere Wertschätzung
der genannten Methoden nicht dadurch
erklärt werden kann, daß zu der damali-
gen Zeit die experimentelle Untersu-
chungsmethodik noch nicht so ausgefeilt
war wie heute.

4. Trotz der eindeutigen Präferenz für die Be-
obachtung möglichst vielfältiger Verhal-
tensweisen des Kindes im natürlichen
Kontext und trotz der Reserviertheit ge-

genüber dem Experiment plädieren alle
genannten Forscher für Methodenvielfalt.
Teilweise praktizieren sie diesen Pluralis-
mus sogar in der eigenen Forschung,
indem sie je nach Fragestellung verschie-
dene Methoden präferieren. William Stern
und Jean Piaget lassen sich als glänzende
Beispiele anführen; wir werden im näch-
sten Abschnitt sehen, daß dieser Metho-
denpluralismus später verlorengegangen
ist und erst in den letzten Jahren in An-
sätzen wiederkehrt. 

3. Psychologiegeschichte,
zweiter Teil: Die Rückkehr
von Tagebüchern,
Gesprächen und Erzählun-
gen in das Beobachtungs-
repertoire der Entwick-
lungspsychologie

In den letzten Jahren ist zu beobachten, daß
Tagebücher, klinische Interviews und Erzäh-
lungen in das Methodenrepertoire der Ent-
wicklungspsychologie zurückkehren. Der Be-
griff Rückkehr schließt ein, daß sie zwi-
schenzeitlich verschwunden waren. 

Es besteht in der Geschichtsschreibung der
Psychologie Einigkeit darüber, daß die ameri-
kanische Psychologie von den zwanziger bis
zu den sechziger Jahren vom Behaviorismus
dominiert worden ist (s. z. B. Gardner, 1985;
Zimbardo, 1995). Das galt auch weitgehend
für die Entwicklungspsychologie, denn die ab
etwa 1925 in Amerika entstehende «Kinder-
psychologie» war, wie Höhn (1959, S. 35) ver-
merkt, «gar nicht im eigentlichen Sinne Ent-
wicklungspsychologie, sondern will prakti-
sche Hilfe für die Erziehung des Kindes
geben.» Der Behaviorismus ist dann vor
allem durch die Kognitive Psychologie ab-
gelöst worden – man spricht deshalb auch
von der «kognitiven Wende». Diese Wende
bedeutete, die Annahme zu akzeptieren, daß
Menschen über geistige Inhalte, Strukturen
und Prozesse verfügen und daß es eine sinn-
volle Aufgabe ist, diese zum primären For-
schungsgegenstand der Psychologie zu ma-
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chen. Der Behaviorismus hatte Kognitionen
allenfalls als unvermeidbare Hilfskonstruktio-
nen (zum Beispiel als «intervenierende Varia-
blen») bei der Untersuchung von Reiz-Reakti-
ons-Beziehungen angesehen, nicht aber als
genuines Forschungsthema. Es dürfte sich
erst im historischen Rückblick ausmachen
lassen, ob der «kognitiven Wende» inzwi-
schen eine weitere grundlegende Zäsur in der
Psychologie gefolgt ist. Es gibt jedenfalls in
den letzten 10 bis 15 Jahren in der angelsäch-
sischen Literatur eine Reihe von neuen Per-
spektiven und Themen, durch die das Feld
der Psychologie wesentlich heterogener ge-
worden ist, als es vor etwa 20 bis 30 Jahren
war. Zu ihnen gehört auch eine Neuorientie-
rung und Neubewertung von Datenerhe-
bungsverfahren.

Am radikalsten und einflußreichsten ist
das Programm des Behaviorismus von James
Watson in dem Aufsatz «Psychologie, wie sie
der Behaviorist sieht» propagiert worden.
Darin formulierte er unter anderem das fol-
gende methodologische Credo, an dem sich
Generationen von Psychologen mehr oder
weniger orientierten: 

«Psychologie, wie sie der Behaviorist
sieht, ist ein vollkommen objektiver, ex-
perimenteller Zweig der Naturwissen-
schaft. Ihr theoretisches Ziel ist die Vor-
hersage und Kontrolle von Verhalten. In-
trospektion spielt keine wesentliche
Rolle in ihren Methoden, und auch der
wissenschaftliche Wert ihrer Daten hängt
nicht davon ab, inwieweit sie sich zu
einer Interpretation in Bewußtseinsbe-
griffen eignen.» (1968/1913, S. 13)

Watsons «behavioristisches Manifest» hatte
weitreichende Folgen (s. ausführlich Gardner,
1985, Teil II). Es stellte die Gegenstandsbe-
stimmung (und mithin das Selbstverständnis)
der Psychologie auf den Kopf. Nicht mehr
Empfindungen, Gedanken und Absichten
waren der legitime Gegenstand, sondern nur
noch das Verhalten. Mehr noch: Einherge-
hend mit der Neudefinition des Gegenstands
wurde auch das Arsenal zulässiger wissen-
schaftlicher Methoden völlig neu bestückt.
Beschreibungen und Erklärungen von Be-
wußtseinszuständen galten von nun an als

«unwissenschaftlich». «Erlaubt» waren nun-
mehr nur noch objektive Beobachtungen des
«offenen» Verhaltens («overt behavior»). Diese
für die Methodologie der Psychologie so fol-
genreichen Normsetzungen möchten wir als
methodologischen Behaviorismus bezeichnen. 

Wie bei allen «großen» und «fundamenta-
len» Programmen muß man die Programma-
tik von der Realisierung trennen. In der Reali-
sierung hat der Behaviorismus zwar die Psy-
chologie für Jahrzehnte dominiert, zunächst
in den USA und England, später in Deutsch-
land. Aber es sind immer Nischen für Alter-
nativen vorhanden gewesen. Bartletts Ge-
dächtnispsychologie und Piagets kognitive
Entwicklungspsychologie mögen als Beispiele
dienen. Auch innerhalb des Behaviorismus
ist – im Laufe der Zeit zunehmend mehr –
nichts so heiß gegessen worden, wie es ge-
kocht worden war. Manche der Behaviori-
sten, beispielsweise Tolman, haben sowohl
bei der Konzeptualisierung des Gegenstands
als auch in der empirischen Forschung de
facto die Existenz von inneren Prozessen und
deren Beobachtung zugelassen.

Für unsere historische Rekonstruktion
bleibt aber die wesentliche Konsequenz beste-
hen, daß in diesem Klima der engen Orientie-
rung am Ideal der Naturwissenschaften für
alltägliche Beobachtungen von inneren Pro-
zessen, wie sie bei Tagebuchaufzeichnungen,
Interviews und Protokollen alltäglicher
Sprachäußerungen angezielt worden waren,
wenig Raum bestand.

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs
hatte die bundesdeutsche Psychologie mit ei-
niger Verzögerung den Denkansatz des Beha-
viorismus weitgehend unkritisch übernom-
men und war ihm vor allem in den sechziger
und siebziger Jahren gefolgt, also noch zu
jener Zeit, als sich in der angelsächsischen
Psychologie die kognitive Wende längst voll-
zogen hatte. Selbst wenn die Dominanz des
behavioristischen Denkens in der Entwick-
lungspsychologie nie ganz so weit ging wie
in anderen psychologischen Teilgebieten, so
hat sich doch zunächst die amerikanische
und nach dem zweiten Weltkrieg auch die
deutsche Entwicklungspsychologie stark an
den Idealen des Behaviorismus orientiert.

Aus der Sicht dieser Methodenideale galt
besonders die Tagebuchaufzeichnung als
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nicht objektiv und deshalb höchst «unwis-
senschaftlich». Derartige Beobachtungen wer-
den in der Regel von nur einer Person vorge-
nommen, ohne daß kontrolliert wird, ob ein
anderer Beobachter zu denselben Aufzeich-
nungen gekommen wäre, was im Sinne der
klassischen Objektivitätsdefinition der Natur-
wissenschaft aber unbedingt erforderlich ist
(s. hierzu ausführlich Abschnitt 8). Oder es
wurde bemängelt, daß sich Tagebuchauf-
zeichnungen in aller Regel auf die Beobach-
tung eines oder weniger Kinder beziehen und
deshalb – angesichts der interindividuellen
Variabilität menschlicher Entwicklung – Ver-
allgemeinerungen nicht möglich wären.
Schließlich fand sich auch noch wiederholt
der Einwand, daß Tagebuchaufzeichnungen
meistens «theoriefrei» erfolgen und der Beob-
achter «alles Mögliche» sammelt, ohne eine
wissenschaftliche Fragestellung zu verfolgen.
Die Tatsache, daß Autoren wie Piaget, Erikson
oder Stern unter Heranziehung von kasuisti-
schen Tagebuchaufzeichnungen zu tiefgehen-
den wissenschaftlichen Einsichten gekom-
men waren, geriet in Vergessenheit, und die
potentiellen Vorzüge der Tagebuchaufzeich-
nung, wie sie etwa von Stern oder Bühler her-
vorgehoben worden waren (s. Abschnitt 2.1),
wurden ignoriert.

In der Konsequenz der Orientierung an be-
havioristischen Methodenkriterien empfan-
den die bundesdeutschen Entwicklungspsy-
chologen zwischen 1950 und 1980 eine ähnli-
che Geringschätzung gegenüber spontanen
Sprachäußerungen des Kindes (etwa Erzählun-
gen) und – mit Einschränkungen – auch für
klinische Interviews in Sinne Piagets. Im Un-
terschied zur Tagebuchaufzeichnung spielten
unserem Eindruck nach dabei weniger
grundsätzliche methodische Vorbehalte eine
Rolle, sondern entscheidend war, daß die mei-
sten Fragestellungen nach Daten verlangten,
die unter strikt kontrollierten und deshalb
standardisierten Bedingungen erhoben wer-
den mußten. Diesem am Experiment orien-
tierten Ideal der Bedingungskontrolle durch
Standardisierung widersprach insbesondere
auch der Freiraum, der beim klinischen Ge-
spräch im Sinne Piagets gelassen wird. 

Roger Browns «A first language: The early sta-
ges» (1973) signalisierte in Amerika die Rück-
kehr der Aufzeichnung von Alltagsbeobach-

tungen in Tagebuchform in die Entwicklungs-
psychologie. Es ist kein Zufall, daß in diesem
Projekt die Sprachäußerungen von drei Kindern
möglichst vollständig aufgezeichnet wurden,
um den Verlauf der Sprachentwicklung zu be-
schreiben, denn die Mehrzahl der «neuen Ta-
gebuchstudien» hat den Spracherwerb zum
Gegenstand (s. ausführlich Abschnitt 5). Ein
Teil der in Tagebuchform aufgezeichneten All-
tagsbeobachtungen zum Spracherwerb ist
mittlerweile in der Datenbank CHILDES
(MacWhinney, 1991) zusammengefaßt wor-
den, die im Prinzip allen Forschern für Sekun-
däranalysen zur Verfügung steht. Bartsch und
Wellman (1995) haben eine vielbeachtete Se-
kundäranalyse vorgelegt, in der das Datenma-
terial von CHILDES genutzt wurde, um die
Entwicklung der naiven Psychologie («theory
of mind») bei Kindern im Alter von zwei bis
fünf Jahren zu untersuchen. 

Zwar sind partiell standardisierte Ge-
spräche in der Tradition von Piagets klini-
schem Interview selbst in der Blütezeit des
Behaviorismus nie ganz aus der Entwick-
lungspsychologie verschwunden, aber auch
ihr Stellenwert hat sich seit der kognitiven
Wende erhöht. Sie sind für die Bearbeitung
mancher Themen der aktuellen Entwick-
lungspsychologie konstitutiv. Die Erfor-
schung der Genese des moralischen Urteilens
(Colby, Kohlberg, Gibbs & Lieberman, 1983;
Kohlberg, 1996), des Verstehens sozialer Kon-
ventionen (Damon, 1984/1977; Turiel, 1983)
und des Gesellschaftsverständnisses (Connell,
1971; Furth, 1980) sowie der Entwicklung des
interpersonalen Verstehens (Selman, 1984/
1980) und des Selbstkonzepts (Damon &
Hart, 1988) sind ohne den Einsatz «semi-
strukturierter» Interviews nicht denkbar,
denn alle diese Entwicklungsbereiche werden
in der kognitiv-strukturtheoretischen Per-
spektive erforscht, und kognitive Strukturen
lassen sich – hier folgen die Autoren Piaget
(s. o.) – nur mittels des klinischen Interviews
aufdecken.

Mit der Befreiung der Psychologie aus den
theoretischen und methodischen Einengun-
gen des Behaviorismus wurden die Vorausset-
zungen für die Renaissance des Tagebuchs
und verwandter Methoden geschaffen. Für
ihre derzeitige Attraktivität ist vermutlich
aber auch eine Reihe aktueller Trends verant-
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wortlich, die wir hier kurz nennen wollen. Im
Gegensatz zu dem oft zitierten geflügelten
Wort, daß Wissenschaft im Elfenbeinturm
lebe, zeigt der Blick auf die Psychologie, wie
wissenschaftsimmanente Veränderungen mit
Wandlungen des Zeitgeistes und soziokultu-
rellen Trends verwoben sind. Manche Beob-
achter (z. B. Giddens, 1991; Gergen, 1992)
charakterisieren unsere Zeit als die Postmoder-
ne. Sie ist gekennzeichnet durch zunehmende
Infragestellung vieler Selbstverständlichkei-
ten der Moderne, auch was unser Selbstkon-
zept und unsere naive Psychologie angeht.
War die Moderne dazu angetan, eine positivi-
stische, technokratische und rationalistische
Sicht der Welt zu unterstützen, so geraten in
der Postmoderne viele Überzeugungen und
Klarheiten ins Wanken – der Glaube an Wis-
senschaft und Technik, die Annahme, daß
objektive und rationale Diskurse möglich
seien, der Fortschrittsglaube, die Überzeu-
gungskraft von geschlossenen Weltbildern
wie der marxistischen und der kapitalisti-
schen Ideologie. Die neue Unbestimmtheit
und Unübersichtlichkeit findet nach Gergen
(1992) eine Korrespondenz in der «Multi-
phrenie» im Selbstkonzept des postmodernen
Menschen: 

«... Personen sind wie «Standorte» sich
überschneidender Kräfte und aufeinan-
der einwirkender Stimmen in einer spezi-
fischen sozialen Gemeinschaft .... Perso-
nen sind Geschöpfe, deren tiefste Iden-
titäten durch ihre sozialen Einbettun-
gen... oder ihren Standort im aktuellen
Diskurs bestimmt wird ...» (zit. nach Mc
Adams, 1996, S. 298 [Übersetzung des
Autors].

Dieses postmoderne Weltbild bereitet den
Boden sowohl für die Betonung des Individu-
ums in verschiedenen Teilbereichen der Psy-
chologie als auch für die Konzentration auf
den Zusammenhang von Individuum und
Kultur: 

«Vieles von dem, was wir benötigen, um
die individuelle Person zu beschreiben
und zu verstehen, hat seine Grundlage in
der Kultur dieser Person und in dem so-
ziohistorischen Setting, in dem ihr Leben

Sinn macht. ... Will man eine Psychologie
des Individuums erschaffen, so setzt das
voraus, daß man zunächst ein integrati-
ves Rahmenmodell für das Verständnis
der historischen und kulturellen Existenz
von Personen entwickelt» (McAdams,
1996, S. 296 [Übersetzung des Autors]). 

Diese Perspektive wiederum bildet die Folie,
auf der sich verschiedene Trends in der aktu-
ellen Psychologie verstehen lassen (vgl. auch
Kap. I.2):

1. das Interesse an individuumszentrierten
Strategien psychologischer Forschung
(vgl. auch Deutsch & Hoppe-Graff, 1996).
Den Gegensatz bilden die bisher dominie-
renden nomothetischen Strategien. Der
nomothetisch orientierte Forscher ist
primär an generellen (nomothetischen)
Gesetzen interessiert und versucht die in-
dividuelle Entwicklung – wenn er sich
überhaupt Individuen zuwendet – aus-
schließlich durch Anwendung der allge-
meinen Gesetze auf den Einzelfall zu re-
konstruieren. In der Wissenschaftstheorie
der Psychologie ist es inzwischen ein All-
gemeinplatz, daß dieses Programm ver-
schiedene grundlegende Mängel aufweist
und deshalb nicht gelingen kann (vgl.
von Wright, 1974). Zu den individuums-
zentrierten Strategien gehört die idiogra-
phische Strategie, bei der das Verstehen
des Individuums aus der Konzentration
auf den Einzelfall gelingen soll, ohne daß
dieser in allgemeinen Gesetzen rekonstru-
iert wird;

2. die Entstehung einer Kulturentwicklungs-
psychologie, also einer Entwicklungspsy-
chologie, die Kultur als Rahmenbedin-
gung und effektiven Entwicklungsfaktor
theoretisch und empirisch einbezieht und
den Entwicklungsprozeß als Kulturerwerb
rekonstruiert. Ein derartiges Programm
steht beispielsweise im Gegensatz zu den
bis vor kurzem dominierenden Theorien,
wie etwa dem Neo-Nativismus oder dem
Informationsverarbeitungsansatz;

3. die zunehmende Einsicht, daß nicht die
«objektiven Verhältnisse», sondern die
subjektiven Repräsentationen von Erfah-
rungen und die Deutungen und Bedeu-
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tungen von Lebensbedingungen und Ge-
schehnissen darüber entscheiden, wie die
Person handeln wird; und

4. die Attraktivität der Metapher der Erzäh-
lung («narrative, story»), um zu charakteri-
sieren, wie Menschen sich selbst, ihrem
Handeln und ihren Erfahrungen Sinn zu
geben versuchen.

Es liegt auf der Hand, daß alle diese Trends
die Verwendung der in diesem Aufsatz refe-
rierten Methoden nahelegen. Anders als die
experimentelle Untersuchung des Einflusses
von Variablen, bei der Gruppen (Stichpro-
ben) von Personen unterschiedlichen Bedin-
gungen («treatments») ausgesetzt werden, ist
es Programm und Anliegen von Tagebüchern,
das einzelne Individuum in seinen Besonder-
heiten zu rekonstruieren – in den besonderen
Lebenserfahrungen, die immer auch kulturel-
le Erfahrungen sind, wie auch in den Beson-
derheiten seiner subjektiven Interpretation
der Welt. Zu diesem Zweck nehmen in mo-
dernen Tagebuchstudien (ähnlich wie schon
in der Frühzeit der Entwicklungspsychologie)
Erzählungen und Gespräche mit den beob-
achteten Personen eine zentrale Rolle ein.
Aus der mit diesen Methoden verbundenen
besonderen Kenntnis der Lebenswelt der Per-
son durch den Beobachter/Forscher – wir
werden unten dafür den Begriff Interpretati-
onskompetenz vorschlagen – erwächst auch
ein besserer Zugang zum Verständnis jener
Prozesse der Sinngebung und Bedeutungsver-
leihung, die die subjektive Welt von den ob-
jektiven Gegebenheiten unterscheiden.

4. Erstes Resümee: Das
Verhältnis von Methoden
zum Gegenstand, den Zie-
len und den Theorien in der
Entwicklungspsychologie

Bevor wir näher auf die einzelnen Methoden
eingehen, können wir schon an dieser Stelle
einige generelle Schlüsse ziehen.

1. Die Vorstellung, Methoden seien das
Werkzeug zur Untersuchung bestimmter

Fragestellungen und deshalb sei ihre Ak-
zeptanz primär anhand der Adäquatheit
für die im Einzelfall angestrebten Unter-
suchungsziele und Gegenstände zu bewer-
ten, ist zu einfach. Welche Methoden als
«wissenschaftlich» akzeptiert werden,
wird in erster Linie nach Kriterien beur-
teilt, die von dem allgemeinen theoreti-
schen Rahmen sowie von noch generelle-
ren Vorstellungen von Wissenschaftlich-
keit abhängen. Wie der Blick in die Histo-
rie gezeigt hat, haben sich die allgemei-
nen theoretischen Prämissen der Entwick-
lungspsychologie im Laufe der letzten
hundert Jahre mehrmals grundlegend ver-
ändert. Und wie wir noch sehen werden,
sind auch die generellen Kriterien von
«Wissenschaftlichkeit» grundlegenden
Veränderungen unterworfen (vgl. Ab-
schnitt 8).

2. Folglich sind Wandlungen in den For-
schungsmethoden kein kumulativer Pro-
zeß der sukzessiven Vervollkommnung
einmal eingeführter Verfahren. Die Ge-
schichte der akzeptierten und präferierten
Methoden der Entwicklungspsychologie
ist von Diskontinuitäten und Zäsuren ge-
kennzeichnet.

3. Während die eingeengte Gegenstandsdefi-
nition des Behaviorismus seit einigen
Jahrzehnten passé ist, gelten in weiten
Kreisen der Entwicklungspsychologie
immer noch die Maximen des methodo-
logischen Behaviorismus. Die Akzeptanz
von Methoden der Datenerhebung wird
immer noch wie bei Watson nach Ge-
sichtspunkten beurteilt, die sich aus der
uneingeschränkten Orientierung der Psy-
chologie an dem Ideal der Naturwissen-
schaften ergeben.

5. Tagebuchaufzeichnungen
Der Terminus Tagebuchaufzeichnung ist
mehrdeutig. Er bezeichnet erstens eine längs-
schnittliche Strategie entwicklungspsycholo-
gischer Datenerhebung und zweitens eine
spezielle Form der Dokumentation von Beob-
achtungen – eben im Tagebuch. Nur die erste
Bedeutung ist aus methodischer Sicht belang-

271Tagebücher, Gespräche und Erzählungen



voll; ob die gesammelten Daten in einem Ta-
gebuch oder auf Audiokassetten protokolliert
werden, ist hingegen unerheblich.

Von einem Längsschnitt ist in der Entwick-
lungspsychologie immer dann die Rede,
wenn die in die Untersuchung einbezogenen
Personen wiederholt beobachtet werden, um
auf der Basis dieser intraindividuellen Ver-
gleichsdaten Entwicklungsprozesse zu rekon-
struieren. (Hingegen wird beim Querschnitt
aus interindividuellen Vergleichen von Perso-
nen aus verschiedenen Stichproben auf Ent-
wicklungsvorgänge geschlossen; vgl. Hoppe-
Graff, 1989a; s. auch Kap. III.3) Die Tage-
buchaufzeichnung kann zwar nicht strikt
von anderen Längsschnittstrategien abgrenzt
werden, aber sie läßt sich durch eine Reihe
von typischen Eigenheiten charakterisieren.
Typischerweise 

– werden in erster Linie Beobachtungen spon-
tanen Verhaltens in der alltäglichen Lebens-
welt gesammelt; Beobachtungen provo-
zierten Verhaltens unter kontrollierten Be-
dingungen haben allenfalls ergänzenden
Charakter;

– ist die Stichprobe der Beobachtungen sehr
umfangreich. Im Extremfall nimmt der Be-
obachter2 ständig am Leben der beobach-
teten Person teil. Als Beispiele können
neben der unten vorgestellten exemplari-
schen Studie die klassischen Tagebuchbe-
obachtungen ihrer Kinder Hilde, Günther
und Eva durch ihre Eltern Clara und Wil-
liam Stern dienen (s. Abschnitt 2.1);

– ist die Personenstichprobe sehr klein. Häufig
handelt es sich sogar um Einzelfallstu-
dien;

– kennt der Beobachter die beobachtete Person
sehr gut und kann deshalb deren Hand-
lungen und Äußerungen nicht nur «theo-
riebezogen», sondern auch «personbezo-
gen» einordnen und interpretieren;

– wird die Datenerhebung nicht auf ein speziel-
les Verfahren begrenzt. Der Beobachter be-
dient sich verschiedener Zugänge. Bei-
spielsweise protokolliert er Erzählungen,
führt Gespräche, sammelt Kinderzeich-
nungen und notiert Spielbeobachtungen;

– wird wenigstens ein Teil der Beobachtun-
gen in einem chronologisch angelegten Tage-
buch protokolliert.

Die folgenden Ausführungen stellen in ei-
nigen Punkten eine Revision unserer in
einem früheren Aufsatz (Hoppe-Graff, 1989b)
vorgetragenen Sichtweise der Tagebuchme-
thodik dar. Beispielsweise war ein wesentli-
cher Gesichtspunkt der früheren Publikation
die Gegenüberstellung und Abgrenzung der
klassischen und der modernen Tagebuchstu-
dien, verbunden mit einer impliziten höhe-
ren Wertschätzung der modernen Variante.
Heute, acht Jahre später, möchten wir beides
nicht mehr aufrechterhalten. Die Synopsis
hat sich als zu holzschnittartig erwiesen, und
aus heutiger Sicht bewerten wir einige Merk-
male von Datenerhebungsstrategien anders
als früher.

Als exemplarische Studie wird die Untersu-
chung von Mendelson (1990) vorgestellt. Der
Autor selbst bezeichnet sie nicht als Tage-
buchstudie, sondern als Fallstudie. Dennoch
handelt es sich aber eindeutig um eine Tage-
buchaufzeichnung im oben definierten
Sinne. Mendelsons Untersuchung ist als ein-
führendes Beispiel besonders geeignet, weil
sie ein Exempel für die Einbindung von parti-
ell strukturierten Interviews und Erzählungen
in Tagebuchaufzeichnungen liefert.

5.1 Exemplarische Studie:
Mendelson (1990)

Die Tagebuchstudie von Mendelson befaßt
sich mit dem Übergang von der Rolle des Ein-
zelkindes in die Rolle des älteren Geschwi-
sterkindes. In anderer Perspektive sind An-
passungsprozesse das zentrale Thema: Wie
paßt sich ein etwa vierjähriges Kind an die
Geburt eines Geschwisterkindes und die
damit zusammenhängenden gravierenden
Veränderungen in seiner Lebenswelt, speziell
in seiner Familienrolle, an?

Das Interesse an dieser Fragestellung ist
aus Alltagsbeobachtungen in der eigenen Fa-
milie erwachsen. Als Mendelson und seine
Frau ihrem Sohn Simon erzählten, daß sie ein
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Baby bekommen werden und daß Simon
dann der große Bruder sein wird, beobachtete
Mendelson einige überraschende Reaktionen.
Beispielsweise war Simon sich sicher, daß das
Baby ein Junge sein würde, und er befürchte-
te, nicht der große Bruder sein zu können,
wenn eine Schwester geboren würde.

Mendelsons Studie umfaßt einen Beobach-
tungszeitraum von zehn Monaten. Sie be-
gann fünf Monate vor der Geburt von Asher,
Simons Bruder, und endet fünf Monate da-
nach. Während dieses Zeitraums sammelte
der Autor eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Beobachtungen, um Simons Anpas-
sungsprozesse, insbesondere das aktive Erar-
beiten der neuen Rolle und die Veränderun-
gen im Selbstkonzept, zu erfassen. Zu den Da-
tenquellen gehörten

– tägliche Eintragungen («log entries») aller
«einschlägigen» Äußerungen und Verhal-
tensweisen von Simon in ein Tagebuch im
engeren Sinne. Einschlägig bedeutet: «Ich
zeichnete alles auf, was Simon tat oder
sagte, was auch nur entfernt damit zu tun
haben konnte, daß er nun ein Bruder
wurde» (Mendelson, 1990, S. 207 [Über-
setzung des Autors]);

– Gespräche zwischen Mendelson und
Simon, die zunächst auf Audiokassetten
aufgenommen und dann in das Tagebuch
übertragen wurden;

– Interviews eines studentischen Versuchs-
leiters mit Simon, die genauso dokumen-
tiert wurden;

– auf Audiokassetten aufgenommene Inter-
aktionen zwischen Simon und Asher;

– Beurteilungen von Simons Verhalten mit-
tels formeller Ratingskalen (unter ande-
rem «Home Behavior Rating Scale») durch
die beiden Eltern und Simons Betreuerin-
nen im Kindergarten; und

– «Tagesprotokolle» (Mendelson verwendet
hierfür die Bezeichnung «daily diaries»),
die an ausgewählten Tagen eine vollstän-
dige Aufstellung aller Aktivitäten Simons
lieferten.

Je nach ihrer Eigenart werden diese Beobach-
tungen von Mendelson in unterschiedlicher
Weise zur Beantwortung seiner Fragestellun-

gen benutzt. Beispielsweise zeichnet er an-
hand der Tagesprotokolle quantitativ exakt
nach, wie sich nach Ashers Geburt der Um-
fang der von Simon mit Asher «gemeinsam»
unternommenen Aktivitäten (gemeinsame
Mahlzeiten, Spielen, Hilfe bei der Versorgung
Ashers) von Monat zu Monat veränderte.
Derartige quantitative Analysen werden zwar
häufig in die Ergebnisdarstellung eingebaut,
dennoch haben sie im Duktus von Mendels-
ons Argumentation nur eine unterstützende
Funktion. Sie dienen zur Illustration oder Be-
stätigung bestimmter Veränderungen, die
Mendelson als intuitiver Gesamteindruck evi-
dent sind oder die er vor allem an besonders
markanten Einzelbeobachtungen abliest. Mit
anderen Worten, das Gewicht der Daten be-
mißt sich nicht nach statistischen Maßzah-
len oder Differenzen, sondern nach der in-
haltlichen Bedeutsamkeit der Beobachtung.

Ein Beispiel soll die Nutzung der Tage-
buchbeobachtungen veranschaulichen. Die
Eintragung bezieht sich auf Simons Spiel-
phantasie, selbst das Baby zu sein («preten-
ding to be a baby»). 

«Nach Ashers Geburt tat Simon gelegent-
lich so, als sei er ein Baby. Als Asher eine
Woche alt war, übernahm Simon nicht
bloß die Spielrolle des Babys, sondern er
vertauschte die beiden Rollen regel-
recht. Dieses Spiel begann er, als er ge-
badet wurde, und er setzte es fort, ob-
wohl er dabei nicht unterstützt und mehr-
mals unterbrochen wurde. «Wir tun so,
als ob Du der Hummerpapa bist und ich
das Hummerbaby», schlug er als erstes
vor. «Und Du gibst mir ein Hummerbaby-
Bad.» Ein wenig später sagte er, daß wir
eine Hummer-Familie haben, mit einer
Hummermama, einem Hummerpapa,
einem Hummerbaby und einem großen
Hummerbruder. Ich fragte ihn, wer er sei:
das Hummerbaby oder der große Hum-
merbruder. Er antwortete: «Ich bin das
Hummerbaby. Ich heiße Asher, und mein
großer Bruder ist Simon.» ... Später sagte
Bev (Simons Mutter), daß sie das Baby
füttern werde, und Simon behauptete, er
sei Asher (vier Jahre, zehn Tage).» (Men-
delson, 1990, S. 99 [Übersetzung des Au-
tors]).
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Aufgrund der theoretischen Einordnung und
Interpretation der Tagebuchstudie kommt
Mendelson zu dem generellen Fazit, daß das
Hineinwachsen in die Geschwisterrolle ein
langwieriger, komplexer Prozeß ist. Er
schließt ein, daß eine aktive Beziehung zu
dem Baby aufgebaut wird und daß eine emo-
tionale Anpassung an die unausweichlichen
Veränderungen in alltäglichen Routinen, in
den Familienbeziehungen und im Selbstkon-
zept erfolgt.

Mendelson selbst diskutiert abschließend
auch das Problem der Generalisierbarkeit (s.
ausführlich unten in diesem Abschnitt). Re-
plikationsstudien sind ein Schritt zu dessen
empirischer Lösung. Zum Übergang in die
Geschwisterrolle liegt inzwischen eine derar-
tige Replikationsstudie vor (Hoppe-Graff &
Schmid, 1997). Wir untersuchten in einer Ta-
gebuchstudie mit einer sehr ähnlichen Me-
thodik wie Mendelson, wie sich ein etwa
zweieinhalbjähriges Mädchen an die Geburt
eines Bruders anpaßt. Auf der zuvor beschrie-
benen Ebene der generellen Anpassungspro-
zesse bestätigen unsere Daten Mendelsons
Schlußfolgerungen; im einzelnen jedoch voll-
zieht sich die Veränderung des Selbstkonzepts
und die Übernahme der neuen Rolle anders.
Beispielsweise kommt nach unserem Ein-
druck dem Als-ob-Spiel (Symbolspiel) für das
zweieinhalbjährige Kind eine noch größere
Bedeutung zu als für Simon.

5.2 Durchführung und Aufzeichnung

Es gibt keine Methodenlehre der Tagebuch-
aufzeichnung, so wie es etwa eine Methodik
psychologischer Tests oder der Verhaltensbe-
obachtung gibt, denn die Tagebuchaufzeich-
nung ist eine Datenerhebungsstrategie und
kein Beobachtungsverfahren. Wie oben be-
reits ausgeführt worden ist, läßt sie sich nicht
strikt, wohl aber durch charakteristische
Merkmale von anderen Forschungsstrategien
abgrenzen. 

Hinsichtlich der innerhalb dieser Strategie
eingesetzten Verfahren ist sie grundsätzlich
«neutral»: Anekdotische Beobachtungen sind
ebenso möglich wie nach einem regelmäßi-
gen Plan wiederholt durchgeführte standardi-
sierte Beobachtungen oder Tests. Tatsächlich

aber ist mit dieser Strategie eine Reihe von
Präferenzen hinsichtlich der einzelnen Me-
thoden verbunden. Bevorzugt und betont
wird die Protokollierung anekdotischer Beob-
achtungen spontanen kindlichen Handelns
im alltäglichen Kontext, die dem «theoriege-
leiteten Blick» des Beobachters besonders auf-
gefallen sind.

Während nach den traditionellen psycho-
logischen Kriterien die Variablen und die Ver-
fahren zu ihrer Beobachtung mit Beginn der
Studie unabänderlich festgelegt sind, weichen
manche Autoren von Tagebuchstudien aus-
drücklich von diesem Prinzip ab (Mendelson,
1990; Hoppe-Graff & Schmid, 1997). Sie be-
fürchten, daß eine derartige Eingrenzung des
Beobachtungsgegenstandes dazu führen könn-
te, daß Daten übersehen werden, die erst im
Laufe der Studie besondere theoretische Rele-
vanz gewinnen, weil nicht im voraus
überblickt werden konnte, wie sich beispiels-
weise in Mendelsons Studie Veränderungen
des Selbstkonzepts oder die Versuche, die neue
Geschwisterrolle zu erwerben, äußern: 

«... Ich beschränkte mich nicht auf vorge-
gebene Konstrukte und Meßverfahren.
Eine ernstzunehmende Fallstudie sollte
ein den tatsächlichen Lebensverhältnis-
sen entsprechender Bericht über ein spe-
zifisches Individuum in einem spezifi-
schen Kontext sein. Deshalb versuchte
ich Simon’s Erfahrungen so gut wie mög-
lich zu verstehen, indem ich für neue Er-
eignisse, Themen und Fragestellungen
offen blieb.» (Mendelson, 1990, S. xv).

Wer führt die Beobachtungen durch? 

Nach dem traditionellen behavioristischen
Methodenverständnis (s. Abschnitt 3) sollte
es zwischen der direkten Beobachtung psy-
chischer Merkmale durch eine Person (perso-
naler Beobachter) und der Beobachtung
durch ein Meßinstrument keinen grundle-
genden Unterschied geben. Mehr noch: Das
Meßinstrument – etwa ein Thermometer oder
eine Waage – ist in mancherlei Hinsicht das
Ideal für den personalen Beobachter. Es ist in
dem Sinne objektiv, daß die «Beziehung» des
Instrumentes zum beobachteten Objekt sich
nicht auf das Meßergebnis auswirkt. 
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Wir wissen aus der Alltagserfahrung und
aus der wissenschaftlichen Psychologie, daß
die psychologische Beziehung zwischen dem
Beobachter und der beobachteten Person das
Resultat der Beobachtung weitgehend beein-
flussen kann. Wir neigen beispielsweise zu
Milde und Überschätzung, wenn wir die Lei-
stung eines Menschen beurteilen, den wir
mögen, und wir neigen zu Härte und Unter-
schätzung, wenn uns jemand unsympathisch
ist. Wir neigen dazu, das zu sehen, was wir er-
warten, und das zu übersehen, mit dem wir
nicht rechnen. Um diesen Verzerrungen («bia-
ses») entgegenzuwirken, werden in der psy-
chologischen Methodenlehre in aller Regel die
folgenden Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Nicht der in seiner Theorie und seinen
theoriegeleiteten Erwartungen befangene
Forscher sollte die Daten sammeln, son-
dern ein Assistent, der «blind» gegenüber
den Fragestellungen und Erwartungen ist.

2. Ähnlich wie die Objektivität von Ge-
richtsverfahren dadurch gesteigert werden
kann, daß Richter und Täter nicht mitein-
ander verwandt oder befreundet sind,
kann die Objektivität von psychologi-
schen Beobachtungen und Beurteilungen
dadurch gesteigert werden, daß der «Ver-
suchsleiter» und die «Versuchsperson» –
der Jargon deutet es bereits an! – in keiner
persönlichen Beziehung zueinander ste-
hen. 

3. Sofern es um Daten geht, die aus der Beur-
teilung von Beobachtungen entstehen,
sollten die Prozesse der Beobachtung und
der Beurteilung so weit wie möglich von-
einander getrennt werden. Beispielsweise
sollten die Beobachtungen mittels Video-
aufzeichnung vom Versuchsleiter A vorge-
nommen werden, die davon unabhängi-
ge Beurteilung der Videoaufzeichnungen
hingegen durch die Versuchsleiter B und
C.

4. Die Versuchsleiter sollten an einem inten-
siven Training teilnehmen, um die objek-
tive Beobachtung und Beurteilung ein-
zuüben. 

Die Befürworter der traditionellen und der
modernen Tagebuchmethode schließen sich
nur den letzten beiden Empfehlungen an,
lehnen aber die ersten beiden Maßnahmen

ausdrücklich ab. Sie plädieren also dafür, daß
Tagebuchaufzeichnungen bevorzugt von Per-
sonen durchgeführt werden, die sowohl
«theoretisch vorbelastet» als auch «persön-
lich befangen» sind. Ideale «Versuchsleiter»
von Tagebuchstudien sind nach diesem Ver-
ständnis Entwicklungspsychologen, die die
Entwicklung der eigenen Kinder beobachten
– wir verweisen abermals auf die Studien
Mendelsons und des Ehepaars Stern.

Natürlich werden die ersten beiden der
vier Prinzipien nicht aus Ignoranz verletzt,
sondern verlieren vor dem Hintergrund an-
derer methodologischer Prämissen ihr Ge-
wicht. Diese Prämissen lauten: (a) Je größer
die theoretischen Kenntnisse des Beobacht-
ers, um so eher ist er auch in der Lage, theo-
retisch relevantes Verhalten zu sehen bzw. ge-
sehenes Verhalten als theorierelevant zu in-
terpretieren (gemäß der kognitionspsycholo-
gischen Regel: «Man sieht nur, was man
weiß»). (b) Je enger die Beziehung zu einer
Person ist, um so besser kennt man ihre per-
sönlichen Eigenheiten; mit anderen Worten,
um so mehr weiß man darüber Bescheid, was
ihr Handeln bedeutet. 

Theoriekenntnisse und die persönliche Be-
ziehung zur beobachteten Person vergrößern
die Interpretationskompetenz des Beobachters.
Nach unserer Meinung besteht die Kontro-
verse zwischen den Gegnern und den Befür-
wortern der Tagebuchmethode vor allem in
der gegensätzlichen Bewertung der Interpre-
tationskompetenz. Die Gegner sehen darin
keinen Gewinn, wohl aber die massive Ver-
letzung des klassischen Objektivitätsideals (s.
ausführlich unten in Abschnitt 8). Die Befür-
worter betonen den in der Interpretations-
kompetenz liegenden Gewinn vor allem des-
halb, weil sie ein anderes Vorverständnis vom
psychologischen Zugang zum Individuum
haben und weil sie das klassische Objekti-
vitätsideal nicht teilen. Auch auf diese Positi-
on gehen wir in Abschnitt 8 ein.

Nach unserer persönlichen Auffassung
und nach unseren Erfahrungen (Hoppe-Graff
& Kirchgässner; 1996; Hoppe-Graff &
Schmid, 1997) liegt in der Wertschätzung der
Interpretationskompetenz bei den Befürwor-
tern der Tagebuchaufzeichnung eine Notwen-
digkeit. Spielte sie keine Rolle, so gäbe es kei-
nen Grund, den enormen Aufwand, der mit
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Tagebuchaufzeichnungen verbunden ist, zu
betreiben. 

Wieviele Personen werden beobachtet? 

Obwohl es dafür keine immanente Notwen-
digkeit gibt, sind Tagebuchstudien meistens
Einzelfallstudien. Daß sie keine Untersuchun-
gen an größeren Stichproben sein können,
ergibt sich zum einen zwangsläufig aus der
Favorisierung der besonderen persönlichen
Kenntnis von Beobachter und beobachteter
Person und zum anderen aus dem mit Tage-
buchaufzeichnungen verbundenen Aufwand.
Bei den begrenzten Mitteln, die normalerwei-
se zur Verfügung stehen, gelten für die Vertei-
lung der Beobachtungsressourcen die Regeln
eines «Nullsummenspiels»: Was man in den
Beobachtungsaufwand beim einzelnen Indi-
viduum steckt, steht für andere «Versuchsper-
sonen» nicht mehr zur Verfügung. Und je
mehr Personen man beobachtet, um so weni-
ger Ressourcen sind für den einzelnen «Fall»
verfügbar. 

Die geringe Größe der Personenstichprobe
ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil
dadurch die Frage der Generalisierbarkeit der
Resultate zusätzlich an Gewicht gewinnt, so-
wohl von der Sache her als auch in der Aus-
einandersetzung mit Kritikern der Tagebuch-
aufzeichnung (vgl. Abschnitt 8).

Wie werden die Beobachtungen protokol-
liert und dokumentiert?

Wie die Beobachtungen protokolliert und do-
kumentiert werden, ergibt sich zum einen
aus den Eigenarten des speziellen Beobach-
tungsverfahrens. Werden etwa, wie in Men-
delsons Studie, Verhaltensbeobachtungen
mittels einer formellen Beurteilungsskala vor-
genommen, so ist die Protokollierung im
Rahmen des Verfahrens vorgeschrieben. Wird
beispielsweise das Spiel eines einjährigen Kin-
des auf Video aufgezeichnet, so gelten hier-
für die Regeln und Vorschläge für die Beob-
achtungen des frühen Kinderspiels (s. McCune-
Nicolich, 1983; Hoppe-Graff & Engel, 1996).
Deshalb beschränken wir die Überlegungen
zur Protokollierung und Dokumentation auf

die anekdotischen Beobachtungen spontanen
kindlichen Handelns im Alltag.

Nach den Erfahrungen unserer Arbeits-
gruppe hat es sich bewährt, die Beobachtun-
gen doppelt zu protokollieren und zusätzlich
in einem Tagebuch im engeren Sinne zu doku-
mentieren (Kirchgässner, 1993a). In Kirchgäss-
ners (1993b) Studie zum frühen Gestener-
werb wurden alle «Äußerungen» von Gesten
sobald wie möglich schriftlich notiert. Neben
dem Vollzug der Geste wurden protokolliert: 

– der situative Rahmen (wann und wo fand
das «Ereignis» statt? Was war der generelle
Situationsrahmen?),

– die in der Situation anwesenden Perso-
nen, 

– Handlungen des Kindes oder der Partner,
die der Geste vorausgingen, 

– nachfolgende Handlungen des Kindes
oder der Partner; und

– Besonderheiten.

Diese Anekdoten wurden noch am selben Tag
(sobald die Beobachterin die Zeit und Ruhe
dazu hatte) vervollständigt und in narrativer
Form in ein Heft übertragen, in dem die Be-
obachtungen in chronologischer Folge fort-
laufend aufgezeichnet wurden. Außerdem
wurden sie, ebenfalls fortlaufend, auf einem
Protokollbogen notiert, auf dem die oben ge-
nannten Informationen voneinander ge-
trennt aufgeführt und die Gesten zusätzlich
nach Inhaltsbereichen kategorisiert wurden. 

Nach Abschluß der Erhebungen hat die
Autorin die narrativen Aufzeichnungen zu
einem regelrechten Tagebuch (Kirchgässner,
1993a) ausgearbeitet, das sie zwar nicht für
quantitative Analysen herangezogen hat, das
ihr aber immer wieder half, bei der Interpre-
tation der Resultate die einzelnen Beobach-
tungen im Gesamtkontext der Entwicklung
des Kindes zu sehen und zu verstehen.

Ethische Fragen. 

Die persönliche Beziehung zwischen Beob-
achter und beobachteter Person berührt ethi-
sche Fragen, die nicht vernachlässigt werden
dürfen. Sie ergeben sich aus der doppelten
Rolle des Beobachters. Er/sie ist gleichzeitig so-
wohl Vater/Mutter des Kindes als auch For-
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scher/Forscherin. Oder er/sie ist ein/e mit
dem Kind eng vertrauter Babysitter/in und
zugleich um distanzierte Beobachtung
bemühte/r Psychologe/in. Daraus können
Konflikte erwachsen, die sowohl für den Be-
obachter als auch das beobachtete Kind fol-
genreich sind. Die Rolle des Vaters oder der
Mutter verlangt meistens emotionale Nähe
und häufig spontanes, engagiertes Handeln
ohne die Gelegenheit zur vorhergehenden
Reflexion. Die theoriegeleitete Beobachtung
lädt zur Distanz und zur Reflexion ein. So-
wohl das Ehepaar Stern als auch Mendelson
haben in manchen Situationen diesen Kon-
flikt erlebt und in ihren Arbeiten themati-
siert. Die Lösung lag darin, sich eindeutig für
die erste Rolle zu entscheiden und die zweite
aufzugeben (vgl. auch Abschnitt 2.1).

Zudem kann bei älteren Kindern oder Ju-
gendlichen die «doppelte Beziehung» auch
dann zu einem Problem werden, wenn sich die
Tatsache, daß ein Tagebuch geführt wird, nicht
verheimlichen läßt. Möglicherweise ändert
sich ihr Handeln, wenn sie wissen, daß sie be-
obachtet werden. Vor allem aber besteht die
Gefahr, daß sogar die persönliche Beziehung
zum Beobachter beeinflußt wird, wenn sie dar-
über nachdenken. Vielleicht erleben sie sich
als «benutzt» für wissenschaftliche Zwecke.

Die doppelte Beziehungsqualität, auf die
sich der Forscher bei derartigen Tagebuchstu-
dien einläßt, kann unserer Erfahrung nach
aber nicht nur in einzelnen Situationen zu
Konflikten führen, sondern sie kann auch für
ihn selbst zu einem ständigen und grundsätz-
lichen Problem werden, weil sich in seinem
Erleben die Elternrolle und die Beobachterrol-
le nicht mehr voneinander trennen lassen
und sich dann die Beziehung verändert. Hier
ist unseres Erachtens die Grenze erreicht, wo
sich der Forscher ausdrücklich überlegen
muß, ob die Studie weiterhin durchgeführt
werden kann. Seine Entscheidung sollte er im
Zweifel immer nach der Maxime, daß das
Wohl des Kindes vor dem wissenschaftlichen
Erkenntnisgewinn steht, treffen. 

5.3 Auswertung

Auch bezüglich der Auswertung kann nur
über Strategien, nicht aber über einzelne Me-

thoden sinnvoll diskutiert werden, da sich
die Methodik weitgehend danach richtet,
welche speziellen Erhebungsverfahren ver-
wendet worden sind. Mendelsons Verwen-
dung von formellen Beurteilungsskalen legen
die quantitative Beschreibung der Verhal-
tensänderungen von Simon über das Beob-
achtungsintervall nahe, und die Aufzeich-
nung verschiedener Formen kommunikativer
Gesten in der Studie von Kirchgässner erlaub-
te es, über den Zeitraum von drei Monaten
zu verfolgen, wie sich die relativen Anteile
verschiedener Gesten verändert haben. 

Die erste strategische Frage wird häufig als
die Entscheidung zwischen der qualitativen
und der quantitativen Auswertung bezeichnet.
Das Begriffspaar qualitativ vs. quantitativ, das
in den Sozialwissenschaften mit sehr unter-
schiedlichen Bedeutungen versehen wird (vgl.
etwa Kirk & Miller, 1986), wird hier in einem
sehr spezifischen Sinne gebraucht. Mit Miles
und Huberman (1994) sprechen wir von Daten
als dem Ergebnis von Beobachtungen. Daten
beschreiben Menschen in wesentlichen Hand-
lungen, Merkmalen oder Eigenarten – in die-
sem Sinne sind alle Daten qualitativ. Die Be-
schreibungen können aber in Zahlen (Quan-
titäten) oder Wörtern (Qualitäten) vorgenom-
men werden. Liegen Daten in Zahlen vor, so
schließt sich an die Beobachtung eine quanti-
tative Datenanalyse an; anderenfalls erfolgt
eine qualitative Auswertung.

Nach unserer Erfahrung sollte die Auswer-
tung von Tagebuchstudien in der Kombinati-
on der beiden Auswertungsstrategien beste-
hen, um beider Vorteile zu nutzen. Quantita-
tive Analysen der Längsschnittsdaten ma-
chen generelle Trends deutlich und liefern
dem Forscher den Rahmen, den er bei der In-
terpretation einzelner Beobachtungen nicht
außer acht lassen sollte. Weiterhin eignen
sich quantitative Daten auch häufig dazu, al-
terstypische Merkmale oder Entwicklungs-
trends, die sich aus qualitativen Daten her-
auslesen lassen, zu unterstreichen. Daß die
Auswertung auch die qualitative Einordnung
und Interpretation von einzelnen Daten
einschließen sollte, versteht sich von selbst,
wenn man die Bevorzugung der Tagebuch-
aufzeichnung mit dem Vorteil der Interpreta-
tionskompetenz begründet.

Die zweite strategische Entscheidung stellt
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sich nur, wenn Daten von mehr als einer Per-
son vorliegen: Sollen in diesem Falle Einzel-
falldaten oder statistische Kennwerte von
Stichproben (Mittelwerte, Varianzen etc.) prä-
sentiert werden? Bei den meisten Tagebuch-
studien dürfte sich aus den allgemeinen Prä-
missen eine Präferenz für die Auswertung
und Darstellung des einzelnen Falles ergeben.
Statistische Kennwerte können bekanntlich
nicht nur atypisch für manche Individualda-
ten sein. Im Extrem entsprechen sie nicht
einem einzelnen der tatsächlich vorkommen-
den Individualdaten (Hoppe-Graff, 1989a).
Gegen die Reduktion der individuellen Infor-
mation auf Gruppendaten spricht aber auch,
daß das Ziel der Tagebuchstudie meistens ge-
rade darin besteht, Entwicklungsprozesse und
-verläufe im Individuum kennenzulernen. Die
Interpretationskompetenz des Beobachters
soll dazu genutzt werden, die Daten eben
nicht nur «merkmalsbezogen», sondern auch
«personbezogen» zu verstehen.

Sofern Daten von mehr als einem Beob-
achter, Ergebnisse von mehr als einem Aus-
werter oder Interpretationen von mehr als
einem Forscher zur Verfügung stehen, kön-
nen für die quantitative Auswertung Koeffizi-
enten für die Höhe der Durchführungs-, Aus-
wertungs- oder Interpretationsobjektivität im
traditionellen Sinne berechnet werden. Über
die entsprechenden Maßzahlen und die Ver-
fahren zu ihrer Berechnung informieren z. B.
Bakeman und Gottman (1987) und Bortz,
Lienert und Boehnke (1990, darin: Kap. 9).
Wir haben bereits deutlich gemacht, daß der
quantitative Nachweis einer «ausreichenden»
Auswertungsobjektivität aus unserer Sicht
keine conditio sine qua non für die Wissen-
schaftlichkeit von Ergebnissen oder Studien
in der Entwicklungspsychologie ist. Insbeson-
dere kann er es nicht für qualitative Daten
sein. Dieses Argument wird in Abschnitt 8
vertieft.

6. Gespräche: Partiell
standardisierte Interviews

Die Gewinnung von entwicklungspsycholo-
gisch bedeutsamen Daten in Gesprächen läßt

sich nicht strikt von Tagebuchaufzeichnun-
gen und Erzählungen abgrenzen. Die Verwo-
benheit mit der Tagebuchmethode ist in Ab-
schnitt 5 deutlich geworden. Tagebuchstudi-
en enthalten häufig als geplantes oder beiläu-
figes Element Gespräche zwischen dem Beob-
achter und dem Kind oder Jugendlichen.
Hinzu kommen Aufzeichnungen von Ge-
sprächen zwischen der beobachteten und an-
deren Personen, bei denen der Beobachter
Zuhörer war. Gespräche können Erzählungen
enthalten – deshalb ist auch die Grenze zu
dieser Datenquelle fließend.

In den Sozialwissenschaften finden die un-
terschiedlichsten Formen von Gesprächen
Verwendung (vgl. die Übersicht von Fontana
& Frey, 1994). Das Spektrum reicht von Beob-
achtungen informeller Gespräche im Alltag
bis zu genau geplanten Interviews in Form
von strikt festgelegten Frage-Antwort-Spielen.
Wir beschränken uns in diesem Abschnitt auf
einen speziellen Typus von Gesprächen, für
die wir in Abschnitt 2 den Begriff des partiell
standardisierten Interviews eingeführt haben.
Derartige Gespräche haben in der Entwick-
lungspsychologie eine lange Tradition, denn
sie stehen in der unmittelbaren Nachfolge
von Piagets Methode des klinischen Interviews
(vgl. abermals Abschnitt 2). 

Mit der Bezeichnung Interview wollen wir
auf die spezifische Rollenverteilung bei die-
sen Gesprächen verweisen. Der Forscher ist
eindeutig der Fragesteller und der Gesprächs-
partner eindeutig der Befragte. Abgesehen
von Gesprächen mit sehr jungen Kindern ist
diese Struktur beiden Gesprächspartnern be-
wußt, denn das Gespräch wird in aller Regel
in den ausdrücklichen Rahmen einer Befra-
gung gestellt. Die Bezeichnung partiell stan-
dardisiert verweist auf die Besonderheit die-
ses Interviews. Zwar wird im Interviewleitfa-
den festgelegt, welche Themen behandelt
und welche Kernfragen gestellt werden müs-
sen, aber es wird ausdrücklich der Entschei-
dung des Forschers in der aktuellen Ge-
sprächssituation überlassen, in welche Fra-
genformulierungen und Nachfragen er die
Themen und Kernfragen transformiert. Statt
von partiell standardisierten Gesprächen ist
manchmal auch von semi-strukturierten In-
terviews die Rede. Wir ziehen partiell stan-
dardisiert vor, weil nach unserer Auffassung
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derartige Gespräche unter der Perspektive der
Zielsetzung des Forschers vollkommen struk-
turiert sind.

Die exemplarische Studie stammt aus der
kognitiv-strukturtheoretischen Tradition, die
von Piaget begründet worden ist. Viele der
Theorien und Ergebnisse, von denen in an-
deren Kapiteln dieses Lehrbuchs die Rede ist,
sind in dieser Perspektive entstanden. Als Bei-
spiele seien an dieser Stelle nur Kohlbergs
Theorie der Moralentwicklung, Selmans
Theorie des sozial-kognitiven Verstehens und
Damons und Harts Modell der Entwicklung
des Selbstkonzepts genannt. Ihnen allen ist
die Vorstellung gemeinsam, daß Strukturen
Gegenstand und «Träger» der Entwicklung
sind. Entwicklung zu erforschen bedeutet
mithin, Strukturen und Strukturveränderun-
gen («Transformationen von Strukturen»)
aufzudecken. Für diese Aufgabenstellung ist
das partiell standardisierte Interview ein «un-
verzichtbares Werkzeug» (Damon & Hart,
1988, S. 78).

6.1 Exemplarische Studie: 
Damon & Hart (1988)

Sich selbst zu erleben und ein Selbstkonzept
(ein Bild von sich selbst) zu haben, sind ele-
mentare Erfahrungen des Menschen. Gleich-
wohl gehören Selbsterfahrung und Selbstkon-
zept zu den schwierigsten Untersuchungsge-
genständen der Psychologie. Wie kann man
das Selbst, über die subjektive Erfahrung hin-
aus, beobachtbar und dem wissenschaftli-
chen Diskurs zugänglich machen?

In der Tradition von William James und
George Herbert Mead haben die amerikani-
schen Psychologen William Damon und
Daniel Hart (1988, 1992) ein kognitiv-struk-
turtheoretisches Modell des Selbstverstehens
formuliert. Das Modell steht in Wechselbezie-
hung zu Damons und Harts Beobachtungs-
verfahren, dem Interview zum Selbstverstehen.
Einerseits ist das Modell in der vorliegenden
Fassung aus früheren Interviewdaten hervor-
gegangen, andererseits ist das Interview die
Umsetzung des Modells. Deshalb werden wir
im folgenden zunächst kurz auf das Modell
des Selbst eingehen.

William James unterschied zwei Kompo-
nenten des Selbsterlebens, im Englischen als
«I» oder «The-self-as-subject» und «Me» oder
«The-self-as-object» bezeichnet. Es empfiehlt
sich, auch im deutschen Sprachgebrauch die
englischen Termini beizubehalten, weil sie
die Bedeutungen dieser Komponenten beson-
ders gut veranschaulichen. «I» bezieht sich
auf die Subjektivität der Selbsterfahrung, mit-
hin auf die Kernmerkmale des Erlebens von
Individualität: 

– das Erleben, die eigene Lebensgeschichte
selbst aktiv hervorgebracht zu haben
(«awareness of one’s agency over life events»);

– das Gewahrsein der Einmaligkeit der eige-
nen Erfahrungen («awareness of the uni-
queness of one’s life experience»);

– die Erfahrung der eigenen Kontinuität
(«awareness of one’s personal continuity»);
und 

– das Gewahrsein des eigenen Bewußtseins
(«awareness of one’s own awareness»).

Im Unterschied zu diesem Kern der Subjekti-
vität und erlebten Individualität bezeichnet
«Me» «the sum total of all a person can call
his» (James, 1961/1892, S. 44, zit. nach
Damon & Hart, 1988, S. 5). Diese Komponen-
te des Selbst bezieht sich etwa auf die erleb-
ten eigenen körperlichen Merkmale, persönli-
chen Besitz, soziale Beziehungen und psycho-
logische Eigenheiten, die das Selbst als eine
einmalige Konfiguration persönlicher Attri-
bute erleben lassen. 

Damons und Harts Modell der Entwick-
lung des Selbst knüpft direkt an diese Defini-
tion an. Mit Ausnahme des Gewahrseins des
eigenen Bewußtseins, für das kein methodi-
scher Zugang gefunden wurde, sind darin das
Gewahrsein des eigenen Tätigseins, der Ein-
maligkeit (Distinktheit) und der Kontinuität
als Aspekte des «Self-as-subject» und das kör-
perliche Selbst, das aktive Selbst, das soziale
Selbst und das psychologische Selbst als
Aspekte des «Self-as-object» berücksichtigt. Die
sieben genannten Aspekte bilden die hori-
zontale Dimension des Selbst, die mit der ver-
tikalen Dimension ontogenetischer Verände-
rungen zu einem umfassenden Entwicklungs-
modell kombiniert wird. Auf der vertikalen
Dimension unterscheiden Damon und Hart
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vier qualitativ voneinander unterschiedene
Entwicklungsstufen:

– Niveau 1 (frühe Kindheit): Selbstidentifika-
tion in Kategorien
Das Kind erlebt und versteht sich selbst
durch die Zuordnung zu separaten Kate-
gorien, die für sich als jeweils ausreichend
gesehen werden. 

– Niveau 2 (mittlere und späte Kindheit):
Selbsteinordnung durch Vergleich
Das Selbst wird in Relation zu anderen
Personen und durch den Vergleich mit
normativen Standards gesehen.

– Niveau 3 (frühes Jugendalter): Verstehen
des Selbst durch interpersonale Implikationen 
Bei der Bestimmung des Selbstkonzepts
liegt die Aufmerksamkeit auf dem Um-
gang mit anderen Personen und auf Merk-
malen, die diesen Umgang bestimmen. 

– Niveau 4 (spätes Jugendalter): Definition des
Selbst durch eigene Überzeugungen und Pläne
Beispielsweise wird die eigene Identität
durch philosophische oder moralische
Grundüberzeugungen oder über Ideologi-
en definiert. 

Damons und Harts (1988, darin: Kap. 4) In-
terview zum Selbstkonzept ist eine unmittel-
bare Umsetzung dieses Modells. Es besteht
aus sieben «Kernitems». Die ersten vier Fra-
gen beziehen sich auf «The-self-as-object», die
anderen auf «The-self-as-subject». Zu jeder
Kernfrage enthält der Interviewleitfaden Vor-
schläge für Nachfragen («probe questions»),
die hier jedoch nicht ausgeführt werden kön-
nen.

Das Interview ist eng verknüpft mit dem
Auswertungsmanual, das ebenfalls auf der
Grundlage des Entwicklungsmodells konstru-
iert worden ist. Darin ist erstens festgelegt,
wie die zu beurteilenden Einheiten («chunks»)
identifiziert werden können. Zweitens wer-
den für jeden der oben genannten sieben
Aspekte des Selbst jeweils prototypische Ant-
worten für die vier Entwicklungsniveaus be-
schrieben. Dementsprechend verläuft die
Auswertung so, daß zunächst eine Zuord-
nung der Chunks zu den Bereichen und dann
eine Einschätzung des Entwicklungsniveaus
vorgenommen wird. 

6.2 Durchführung und Aufzeichnung

Das zentrale Merkmal des partiell strukturier-
ten Interviews liegt in der Flexibilität, die es
dem Versuchsleiter gewährt und von ihm ver-
langt. Ein Interviewleitfaden der im Beispiel
beschriebenen Art ist einerseits eine eindeuti-
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Item 1: Selbstdefinition

What are you like? What kind of person are you?
What are you not like?3

Item 2: Selbstevaluation

What are you especially proud of about yourself?
What do you like most about yourself? What are
you not proud of? What do you like least about
yourself?

Item 3: Das Selbst in der Vergangenheit und Zukunft

Do you think you’ll be the same or different five
years from now? How about when you’re an adult?
How about five years ago? How about when you
were a baby?

Item 4: Interessen des Selbst

What do you want to be like? What kind of person
do you want to be? What do you hope for in life? If
you could have three wishes, what would they be?
What do you think is good for you?

Item 5: Kontinuität

Do you change at all from year to year? How (how
not)? If you do change from year to year, how do
you know it’s still always you?

Item 6: Erleben der Selbstverantwortlichkeit für Ver-
änderungen

How did you get to be the way you are? How did
that make you the kind of person you are? How
could you become different? 

Item 7: Einmaligkeit (Distinktheit)

Do you think there is anyone who is exactly like
you? What makes you different from anyone you
know? 

3 Wir behalten die Originalformulierung aus dem In-
terviewleitfaden bei, um deutlich zu machen, daß die
Kernfragen im konkreten Einzelfall der Abwandlung in
eine altersgemäße Formulierung bedürfen.



ge Festlegung der unverzichtbaren Themen und
Fragestellungen des Gesprächs auf der konzep-
tuellen Ebene. Andererseits aber soll er auch
nicht mehr als das sein. In keiner Weise wird
dadurch die Transformation von Themen und
Fragenkomplexen in eine verbindliche sprach-
liche Formulierung festgelegt.

In dieser Eigenart wird, je nach methodo-
logischer Orientierung, ein entscheidender
Vorzug oder ein gravierender Nachteil gese-
hen. Damon und Hart (1988, S. 78 [Überset-
zung vom Autor]) betonen den Vorzug: 

«Die Attraktivität der klinischen Methode
liegt in ihrer Flexibilität. Obwohl das In-
terview immer unverzichtbare Kernthe-
men und Kernfragen enthält, darf (und
muß) die Formulierung der Fragen vari-
iert werden, wenn es das Verständnis
des Untersuchungsteilnehmers erfordert.
Gleichermaßen dürfen (und müssen) Fra-
gen hinzugefügt werden, wenn nur so
seine Gedankengänge verdeutlicht wer-
den können.»

Für die Befürworter liegt der Vorzug darin,
daß beim diagnostischen Gespräch des For-
schers mit dem Kind oder Jugendlichen – wie
bei jedem Gespräch! – die Prozesse des Mei-
nens und Verstehens bedacht werden müs-
sen. Dieselbe Frage des Untersuchers kann
von verschiedenen Personen, zumal von Kin-
dern, völlig verschieden verstanden werden.
Sie kann sogar mißverstanden werden, das
heißt, anders als vom Fragesteller intendiert.
Dieser Gesichtspunkt gewinnt dadurch noch
an Gewicht, daß beim diagnostischen Ge-
spräch in der kognitiven Entwicklungspsy-
chologie nicht die Antworten selbst der Ziel-
punkt sind, sondern kognitive Strukturen
«hinter» den Antworten. Der Spielraum beim
partiell standardisierten Interview versetzt
den Beobachter in die Lage, seine alltagspsy-
chologischen Kenntnisse und seine Erfahrun-

gen im Umgang mit Kindern und sein theo-
retisches Fachwissen über das Untersu-
chungsthema so zu nutzen, daß er das Inter-
view im individuellen Fall so gestaltet, daß es
trotz Unterschieden auf der Oberfläche der
Formulierung bei den Kindern die gleichen
kognitiven Strukturen aktiviert. Weil identi-
sche Fragen sehr unterschiedlich verstanden
werden können, führt hingegen eine strikte
oberflächliche Standardisierung eher zu un-
terschiedlichen subjektiven Interpretationen
durch die Heranwachsenden.

Der Spielraum beim partiell strukturierten
Interview stellt für den Forscher aber auch
eine große Herausforderung dar, denn anders
als bei der (idealerweise) völlig standardisier-
ten Durchführung von Experimenten oder
psychometrischen Tests hat er einen weitge-
henden Handlungsspielraum, den er mehr
oder weniger gut nutzen kann – mit der weit-
gehenden Konsequenz, daß er sich mehr oder
weniger gut dem Untersuchungsgegenstand
annähert. Piaget selbst hat die Anforderun-
gen an den Forscher im partiell strukturieren
Interview prägnant beschrieben (1988/1926,
S. 21): 

«Die klinische Untersuchung ist somit
experimentell, insofern der Kliniker Pro-
bleme aufwirft, Hypothesen aufstellt,
die Bedingungen variiert und schließlich
seine Hypothesen an den durch das Ge-
spräch ausgelösten Reaktionen über-
prüft. Die klinische Untersuchung be-
steht aber auch aus direkter Beobach-
tung, insofern der gute Kliniker sich
selbst lenken läßt, indem er lenkt, und
den ganzen geistigen Kontext berück-
sichtigt, anstatt «systematischen Feh-
lern» zum Opfer zu fallen, was beim rei-
nen Experimentieren oft der Fall ist.» 

Aus dieser Anforderungsanalyse zieht Piaget
die unseres Erachtens überzeugende Konse-
quenz, daß ausgiebige Erfahrungen nötig
sind, bevor jemand zu einem guten «Ver-
suchsleiter» wird («mindestens ein Jahr lang
tägliche Übungen»).4

Von den Kritikern wird gegen die Flexibi-
lität der Methode eingewendet, daß dadurch
das Grundpostulat empirischer Forschung,
das Bemühen um Kontrollierbarkeit und Wie-
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schreckendes Licht auf die übliche Psychologieausbil-
dung, in der das Beobachten im Vergleich zur mathe-
matisch-statistischen Datenanalyse immer noch kraß
vernachlässigt wird!



derholbarkeit der Bedingungen, verletzt
werde. Nach traditionellem Methodenver-
ständnis versucht man, die Bedingungen wei-
testgehend zu kontrollieren (eben zu «stan-
dardisieren»), um die Objektivität und die
Genauigkeit der Beobachtungen zu gewähr-
leisten. Wir glauben nicht, daß es an diesem
Punkt eine Einigung zwischen Befürwortern
und Kritikern des klinischen bzw. partiell
standardisierten Interviews geben kann, weil
hinter der Kontroverse um die Standardisiert-
heit bzw. Kontrolliertheit von Beobachtungs-
verfahren fundamentale Gegensätze in der
Auffassung über den Gegenstand der Ent-
wicklungspsychologie stehen (s. Abschnitt 8).

Nimmt man Piagets oben zitierte Mah-
nung ernst, daß nur erfahrene Forscher kom-
petente Versuchsleiter in partiell strukturier-
ten Interviews sind, so könnte bei der heute
üblichen Praxis bei vielen Untersuchungen
die unzureichende Durchführungsobjekti-
vität nicht als Einwand gegen die Methode,
sondern als Hinweis auf das unzureichende
Training der Beobachter verstanden werden.

Daß das Kind Fragen und Absichten des
Gesprächspartners anders verstehen kann, als
sie gemeint sind, ist nur ein Problem bei Ge-
sprächen Erwachsener mit Kindern. Ein an-
deres besteht darin, daß der Erwachsene
(hier: der Forscher) aus den Antworten der
Kinder falsche Rückschlüsse zieht, weil er sie
nicht richtig einzuordnen weiß. Bereits Pia-
get hatte fünf «Reaktionstypen» beim klini-
schen Interview unterschieden (1988/1926, S.
24 – 25), je nach der «Bewußtseinsstufe» des
Kindes:

1. «Wenn die gestellte Frage das Kind lang-
weilt oder ganz allgemein bei ihm kein
Bemühen um ein Verständnis auslöst, so
antwortet es irgend etwas und irgendwie
... .» Wir schlagen vor, diesen Antwortty-
pus als Antworten aus Desinteresse zu be-
zeichnen.5

2. «Wenn das Kind, ohne sich dabei etwas
zu überlegen, mit einer selbst erfundenen
Geschichte, an die es nicht oder nur rein
verbal glaubt, auf die Frage antwortet, so
nennen wir das Fabulieren.»

3. «Wenn sich das Kind Mühe gibt, auf die
Frage zu antworten, wenn aber die Frage
suggestiv ist oder aber das Kind ganz ein-

fach versucht, den Fragesteller zufrieden-
zustellen, ohne sein eigenes Denken zu
bemühen, so sprechen wir von einer sug-
gerierten Überzeugung.»

4. «Wenn das Kind mit Überlegung antwor-
tet und seine Antwort aus sich selbst her-
ausholt, ohne daß sie ihm suggeriert
wurde, wenn aber die Frage neu für es ist,
so sprechen wir von ausgelöster Überzeu-
gung ....».

5. «Wenn das Kind schließlich nicht nach-
denken muß, bevor es auf die Frage ant-
wortet, sondern eine fix und fertige, weil
bereits formulierte oder formulierbare
Antwort geben kann, so ist das eine spon-
tane Überzeugung.»

Der Forscher muß sich darüber klar werden,
welche Arten von Antworten bei seiner Fra-
gestellung relevant sind. In den meisten
Fällen dürften Antworten aus Desinteresse,
Fabulieren und suggerierte Überzeugungen
irrelevant sein. Ob ihn nur spontane Über-
zeugungen oder auch ausgelöste Überzeugun-
gen beschäftigen, ist ebenfalls eine der Unter-
suchung selbst vorgeordnete Frage. In den
meisten Fällen aber wird der Forscher an den
Kompetenzen des Kindes interessiert sein. Im
Sinne des «Testing-the-limits»-Gedankens
wird es ihm darum gehen, die oberen Gren-
zen des Verstehens, das maximale Denk-
niveau oder den höchsten Komplexitätsgrad
der Strukturen aufzudecken: «Die Fragestrate-
gie des Versuchsleiters muß darauf abgestellt
sein, daß die Versuchsperson nicht nur die
Möglichkeit hat, ihre Vorstellungen auszu-
drücken, sondern daß sie dazu sogar ermutigt
wird» (Damon & Hart, 1988, S. 84 [Überset-
zung des Autors]).

Wie jede entwicklungspsychologische Dia-
gnose, so ist auch die Diagnose des Entwick-
lungsstandes mittels partiell strukturiertem
Interview prinzipiell mit zwei möglichen
Fehlerrisiken behaftet: dem Risiko für falsche
Positive und falsche Negative (s. ausführlich
Flavell, 1985, darin: Kap. 9). Von falschen Po-
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sitiven spricht man, wenn aufgrund der Dia-
gnose angenommen wird, daß das Kind über
bestimmte Begriffe, Denkstrukturen etc. ver-
fügt, obwohl es diese «in Wirklichkeit» noch
nicht hat. Falsche Negative liegen dann vor,
wenn fälschlicherweise deren Fehlen diagno-
stiziert wird. Falsche Positive und falsche Ne-
gative stehen am Ende des diagnostischen
Prozesses, jedoch werden die Fehlerrisiken
durch Maßnahmen sowohl während des In-
terviews als auch bei der Auswertung beein-
flußt. Beispielsweise steigt das Risiko für
falsche Positive, wenn der Beobachter dem
Kind oder Jugendlichen die «richtige» Ant-
wort suggeriert, und das Risiko für falsche Ne-
gative wächst, wenn die befragte Person die
Aufgabe nicht verstanden hat oder die richti-
ge Antwort aus Desinteresse verweigert. 

Die heute normalerweise verfügbaren Mit-
tel der Aufzeichnung von Interviews per
Audio oder Video eröffnen manchmal die
Möglichkeit, das Wirken dieser Risikofakto-
ren bei der Durchführung von Interviews post
hoc aufzudecken. Wir können auf Kassette
protokollierte Gespräche wieder und wieder
anhören oder ansehen. Zweifellos liegt eine
Grenze gegenüber der Originalbeobachtung
durch einen beim Interview anwesenden Be-
obachter darin, daß selbst Videoaufnahmen
nie ein vollständiges Protokoll der Untersu-
chung darstellen, weil zum Beispiel schon die
Kameraperspektive eine Reduzierung dar-
stellt. Unsere eigenen Erfahrungen sprechen
dafür, daß man gemäß dem Prinzip, daß man
«nur das sieht, was man weiß», Einflüsse und
Prozesse im Interview manchmal erst beim
wiederholten Anschauen entdeckt, weil sich
zwischenzeitlich die eigenen Voraussetzun-
gen und Perspektiven verändert haben. 

6.3 Auswertung

Kennzeichnend für das partiell strukturierte
Interview in der exemplarischen Studie von
Damon und Hart war die enge Verknüpfung
zwischen der substantiellen Theorie, der
Durchführung des Interviews und der Aus-
wertung (s.o.). Dieser theoretische Konnex ist
in der Tradition des genetischen Strukturalis-
mus bzw. des kognitiv-strukturtheoretischen
Ansatzes zwingend notwendig. Er impliziert,

daß sowohl der Interviewleitfaden als auch
die Antwortkategorien des Auswertungsma-
nuals unter Bezugnahme auf eine substantiel-
le Theorie konstruiert worden sind. Im Falle
von Damon und Hart war der Bezugspunkt
die in der Nachfolge von James und Mead
entworfene Theorie der Selbstkonzeptent-
wicklung. 

Das Beispiel lehrt aber auch, daß der Zu-
sammenhang von Theorie und Interview-
durchführung und -auswertung als Prozeß ge-
sehen werden muß. Damon und Hart haben
der Theorie nach Maßgabe von Interviewda-
ten die letzte Fassung gegeben. Und anderer-
seits gilt: Interviewleitfaden und Auswer-
tungsmanual wurden der veränderten Theo-
rie angepaßt. Diese fortwährende Adaption
von Theorie und Untersuchungsverfahren
unter wechselweiser Bezugnahme mag einem
klassischen Forschungsideal widersprechen,
bei dem die Phasen der theoretischen Deduk-
tion, der Beobachtung und der Interpretation
strikt aufeinander folgen. Aber es entspricht
viel eher der Praxis. Häufig entwickeln wir
ein vorläufiges Auswertungsmanual auf theo-
retischer Grundlage, erproben es dann an-
hand von einigen Beobachtungen, stellen
fest, daß es revisionsbedürftig ist, verändern
es und wenden dann die veränderte Version
auf den Großteil der Beobachtungen an.

Neben dieser theorieorientierten und sogar
theorieprüfenden Anwendung mag es Fälle
geben, wo das partiell strukturierte Interview
mit primär heuristischer Zielsetzung verwen-
det wird, um Phänomene besser kennenzu-
lernen oder die theoretische Analyse durch
Anregungen aus der Empirie zu vertiefen.
Von der Zielsetzung bei der Anwendung un-
berührt ist die grundsätzliche Entscheidung,
ob die Auswertung quantitativ und/oder qua-
litativ erfolgt. 

Es ist ein verbreitetes Mißverständnis zu
glauben, wegen der Freiheitsgrade bei der
Durchführung sei keine «strenge» quantitati-
ve Auswertung von partiell strukturierten In-
terviews möglich. Unsere exemplarische Stu-
die beweist das Gegenteil. Unter Anwendung
der Richtlinien des Auswertungsmanuals lie-
fern Damon und Hart zunächst eine präzise
quantitative Beschreibung der Auswertungs-
objektivität bei Durchführung ihres Untersu-
chungsverfahrens im Querschnitt und im
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Längsschnitt. Beispielsweise berechneten sie
in einer Querschnittstudie an 82 Mädchen
und Jungen im Alter von sechs bis 16 Jahren
als Maßzahl Cohen’s Kappa. Sie beträgt für die
Aspekte des «Self-as-object» Kappa = .79, wenn
man prüft, ob verschiedene Auswerter zu
identischen Entwicklungsniveaus kommen
(Damon & Hart, 1988, S. 89). Damon und
Hart gehen in der Quantifizierung sogar so
weit, daß sie nicht nur für jede Altersstufe an-
geben, welcher Prozentsatz der Probanden
sich auf den verschiedenen Entwicklungsni-
veaus befindet, sondern sie berechnen sogar
ein (gewichtetes) durchschnittliches Entwick-
lungsniveau. 

Unabhängig davon, ob die Auswertung
quantitativ oder qualitativ erfolgt, drohen
abermals dieselben Diagnosefehler wie bei
der Durchführung der Interviews. Im konkre-
ten Beispiel: Das tatsächlich erreichte Ent-
wicklungsniveau des Selbstkonzepts wird
überschätzt (falsche Positive), oder es wird
unterschätzt (falsche Negative). Piagets Hin-
weis auf die Rolle der Erfahrung gilt auch
hier: Durch aufwendiges und ausführliches
Auswertertraining kann aller Erfahrung nach
die Beurteilerübereinstimmung (Auswer-
tungsobjektivität) erhöht werden. Allerdings
bedeutet die höhere Übereinstimmung nicht
notwendig, daß das Risiko für falsche Positive
oder falsche Negative reduziert wird, wenn es
sich um einen systematischen Fehler handelt. 

7. Erzählungen
Erzählungen sind bereits in den ersten Deka-
den dieses Jahrhunderts eine wichtige Daten-
quelle für die Entwicklungspsychologie gewe-
sen. Die in Abschnitt 2 erwähnten Tagebuch-
aufzeichnungen des Ehepaars Stern, die Ge-
spräche, die David und Rosa Katz mit ihren
Kindern geführt haben, und die von Charlot-
te Bühler gesammelten Jugendtagebücher
enthalten eine Vielzahl von Erzählungen
(Narrativa) der unterschiedlichsten Art: Er-
zählungen über Erlebnisse, reine Phantasiege-
schichten, Darstellungen des Selbsterlebens
in Erzählform.

Für die Sprachentwicklungspsychologie
sind Erzählungen immer eine wichtige Unter-
suchungsmethode gewesen (s. etwa Hoppe-

Graff, 1984). Beispielsweise ist unter dem
Stichwort «Geschichtengrammatik» unter-
sucht worden, wann und wie Kinder Wissen
über den prototypischen Aufbau von Ge-
schichten erwerben. Es versteht sich von
selbst, daß in diesem Zusammenhang Erzäh-
lungen oder Nacherzählungen von Kindern
beobachtet worden sind. Die psychoanalyti-
sche Erforschung kindlicher Phantasien hat
sich ebenfalls des Mediums der Erzählung be-
dient. So sammelten etwa Pitcher und Prelin-
ger (1963) Geschichten von zwei- bis fünf-
jährigen Kindern und analysierten sie hin-
sichtlich der Form und des Inhalts der Phan-
tasietätigkeit. 

Das immense Interesse an Narrativa außer-
halb der Sprachpsychologie ist nach unseren
Beobachtungen ein sehr aktueller Vorgang,
der allenfalls die letzten zehn Jahre umfaßt.
Er ist eng gekoppelt mit zwei zusammenhän-
genden Veränderungen auf der Ebene der
Metatheorie, das heißt, der Perspektive, in
der Entwicklungspsychologie betrieben wird.
Erstens hat sich die Analyse des Entwick-
lungsprozesses in manchen Bereichen – etwa
bei der Entwicklung des Selbst, der Moral und
von personalen Bindungen – zunehmend
mehr auf den Einfluß alltäglicher, kulturell
vermittelter Erfahrungen gerichtet. Beispiels-
weise spielen in der Psychologie der Moral-
entwicklung die Fragen, wie der soziokultu-
relle Rahmen die moralischen Erfahrungen
eines Heranwachsenden bestimmt, wie mora-
lische Normen, Regeln und Werte in persönli-
chen Interaktionen sozial vermittelt werden
und wie diese sozialen Erfahrungen internali-
siert werden, eine immer größere Rolle (Day
& Tappan, 1996). Zweitens gibt es eine zu-
nehmende Akzeptanz für die Auffassung, daß
jegliche Erfahrung dieselbe Grundstruktur
wie die Erzählung hat: Sie wird als eine Abfol-
ge von Geschehnissen in Raum und Zeit ver-
standen. Das ist der Grund dafür, daß eine
Person, wenn sie berichten soll, was passiert
ist, eine Geschichte erzählen wird. Sarbin
(1990) hat auf dieser Grundlage für die Psy-
chologie der Moral das «Grundprinzip der Er-
zählstruktur» formuliert: Moralisches Verste-
hen und Handeln müssen vom Forscher
unter Bezug auf die Sinnstiftung, die morali-
sche Erfahrungen durch die Interpretation als
Narrativa erhalten, gedeutet werden. 
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Die exemplarische Studie ist so ausgewählt
worden, daß die enge Verknüpfung zwischen
Theorie- und Methodenwandel deutlich
wird. Nach Einschätzung von Day und Tap-
pan (1996) gehört die Untersuchung zur mo-
ralischen Orientierung von Gilligan und
Attanucci (1988) zu jenen Arbeiten, die «die
narrative Wende» («narrative turn») in der
Moralentwicklungspsychologie vorbereitet
haben. Auch für die Entwicklung des Selbst
(Engel, 1995; Nelson, 1989; Engel & Hoppe-
Graff, in Druck a), des Gewissens (Kochanska,
Padavich & Koenig, 1996) und von Bindun-
gen (Oppenheim, Emde & Warren, 1997)
scheint die großspurig anmutende Wendeme-
tapher, jedenfalls als Trendbeschreibung,
nicht überzogen zu sein.

7.1 Exemplarische Studie: 
Gilligan & Attanucci (1988)

Im Rückblick ist es erstaunlich, daß Kohl-
bergs Stufen des moralischen Urteilens für
Jahrzehnte als umfassende, inhaltsunabhän-
gige Entwicklungsschritte bei der Beurteilung
der Geltung von moralischen Normen ange-
sehen worden sind. Vornehmlich Carol Gilli-
gan (1984/1982) ist es zu verdanken, daß seit
Mitte der achtziger Jahre immer deutlicher er-
kannt wurde, daß sich Kohlbergs Beschrei-
bung nur auf die Orientierung an einer Moral
der Gerechtigkeit bezieht (s. auch Engel &
Hoppe-Graff, in Druck b). Gilligan hat dieser
Ausrichtung als Ergänzung die Orientierung
an einer Moral der Fürsorge zur Seite gestellt.
Die Studie von Gilligan und Attanucci (1988)
verfolgte die Zielsetzung, diese beiden morali-
schen Orientierungen näher zu untersuchen
und zu bestimmen, in welchem Maße Män-
ner und Frauen auf Gerechtigkeit oder Fürsor-
ge bezug nehmen, wenn sie über moralische
Konflikte in ihrem alltäglichem Leben nach-
denken. 

46 Männer und 34 Frauen im Alter von 14
bis 77 Jahren, darunter eine Teilstichprobe
von 14 bis 18jährigen Jugendlichen, wurden
mit folgender Instruktion gebeten, ein mora-
lisches Dilemma aus ihrem Lebensalltag zu
erzählen: «Haben Sie jemals einen morali-
schen Konflikt erlebt? Sind sie also in einer

Situation gewesen, in der Sie eine Entschei-
dung zu fällen hatten, sich aber nicht sicher
waren, was die richtige Wahl war?» Ergänzen-
de Nachfragen bezogen sich auf die genauere
Beschreibung der Ausgangssituation, die Prä-
zisierung des subjektiv erlebten Konfliktes,
die Begründung für die letztlich getroffene
Wahl und die Erläuterung von Begriffen wie
Verantwortlichkeit, Verpflichtung, Moral,
Fairneß und Fürsorglichkeit, wenn diese von
den Versuchsteilnehmern gebraucht worden
waren.

Die Untersuchung wurde in Form von Ein-
zelgesprächen durchgeführt, auf Audiorecor-
der aufgenommen und später transkribiert.
Die inhaltsanalytische Auswertung erfolgte
anhand eines von Lyons (1982) erstellten
Auswertungsmanuals («Manual for Coding
Real Life Dilemmas»). Sie begann mit der
Identifizierung von Analyseeinheiten, hier
«moralische Erwägungen» genannt. Eine mo-
ralische Erwägung ist definiert als eine einzel-
ne Idee, die bei der Diskussion eines morali-
schen Problems angeführt wird. Im nächsten
Schritt wurde unter Nutzung von Kriterien
und Beispielen aus dem Manual beurteilt, ob
es sich um eine «moralische Erwägung unter
dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit» («justice
consideration») oder um eine Fürsorge-Er-
wägung («care consideration») handelte. Für
die Beurteilungen unabhängiger Rater be-
rechneten Gilligan und Attanucci als Maß der
Auswertungsobjektivität einen Prozentsatz
von 80 % übereinstimmender Kategorisierun-
gen.

Die wichtigsten Ergebnisse werden von den
Autorinnen folgendermaßen zusammenge-
faßt: 

1. Bei der Abwägung moralischer Fragen ori-
entieren sich die meisten Personen so-
wohl am Gesichtspunkt der Gerechtigkeit
als auch am Maßstab der Fürsorge, aber in
der Regel überwiegt der eine oder der an-
dere Gesichtspunkt. 

2. Es gibt einen Zusammenhang zwischen
moralischer Orientierung und Geschlecht,
denn Frauen orientieren sich eher am Ge-
sichtspunkt der Fürsorge, Männer ganz
überwiegend am Gesichtspunkt der Ge-
rechtigkeit.
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7.2 Durchführung und Aufzeichnung

Grundsätzlich hat der Forscher zwei Möglich-
keiten, um Erzählungen zu beobachten. Er
sammelt entweder spontan geäußerte Erzäh-
lungen, oder er leitet das Kind oder den Ju-
gendlichen durch geeignete Instruktionen
dazu an, etwas zu erzählen. Spontane Erzäh-
lungen sind typisch für Tagebuchstudien. So
notierte das Ehepaar Stern eine Vielzahl von
spontanen Erzählungen des Sohnes Günther,
in denen er die Phantasiegestalt eines ima-
ginären Gefährten erfand. In Abschnitt 5.1
haben wir aus der Studie von Mendelson eine
von Simon erfundene Geschichte zitiert, in
der Familienrollen in eine Phantasiewelt
transformiert werden. 

Verschiedene Gründe können dafür spre-
chen, Heranwachsende zur Äußerung von
Narrativa anzuleiten. Erstens sind, wie
Pitcher und Prelinger (1963) berichten, spon-
tane Erzählungen selten, wenn der Versuchs-
leiter, anders als in Tagebuchstudien, keine
vertraute Person ist. Zweitens besteht in der
Anleitung die Möglichkeit, die Aufmerksam-
keit des Kindes oder Jugendlichen in eine be-
stimmte Richtung zu lenken und dadurch
Geschichten eines bestimmten Typs hinsicht-
lich Inhalt, Realitätsgehalt oder Struktur zu
provozieren. 

Die exemplarische Studie von Gilligan und
Attanucchi (1988) veranschaulicht, wie durch
die Instruktion der Versuchsleiterin das Spek-
trum möglicher Erzählinhalte eingegrenzt
wird. Sie zeigt auch, wie die Methode des par-
tiell standardisierten Interviews ein geeigne-
ter Weg zur Erhebung von Erzählungen über
real erlebte Geschehnisse sein kann. Die Au-
torinnen bitten die Versuchsteilnehmer aus-
drücklich, reale («real life») moralische Kon-
flikte zu erzählen, weil sie annehmen, auf
diesem Wege eher etwas über die tatsächliche
moralische Orientierung zu erfahren, als
wenn Personen über hypothetische Konflikte
nachdenken.

In vielen aktuellen Studien, in denen Er-
zählungen gesammelt werden, richtet sich
das Interesse allerdings ausdrücklich auf Nar-
rativa über hypothetische Situationen. Dem
Kind wird, meistens in einem Spielrahmen,
ein fiktiver «Geschichtenbeginn» («story
stem») vorgegeben, und es wird dann gebe-

ten, die Geschichte fortzusetzen. Wenn man
auf dieser Grundlage auf Merkmale oder Be-
findlichkeiten beim Kind zurückschließt, so
geht man implizit von der einen oder ande-
ren Version der Projektionsannahme aus. Das
heißt, man nimmt beispielsweise an, daß das
Kind das eigene Gewissen (Kochanska et al.,
1996), die selbst erfahrenen Mißhandlungen
(Buchsbaum, Toth, Clyman, Cicchetti &
Emde, 1992) oder die eigenen Gefühle ge-
genüber der Mutter (Oppenheim et al., 1997)
in die Inhalte und/oder in die Art und Weise,
wie die Geschichte erzählt wird, projiziert
hat. 

Kochanska et al. (1996) bezeichnen jene
Komponente des Gewissens, die sich in hy-
pothetischen Geschichten äußert, als das «de-
klarative Wissen» bei moralischen Themen.
Davon sind die tatsächlichen Handlungen in
moralischen Situationen zu unterscheiden,
die in Fortführung der kognitionspsychologi-
schen Begrifflichkeit «prozedurales Wissen»
genannt werden. Das Vorgehen in dieser Stu-
die eignet sich sehr gut, um zu zeigen, wie
man bei Kindern im Vorschulalter mit Erfolg
hypothetische Erzählungen auslösen kann.
Wir werden es deshalb ausführlicher be-
schreiben. 

Die Präsentation von Geschichtenanfän-
gen wird durch die Vorgabe von Spielmaterial
unterstützt, insbesondere durch Spielpuppen,
die Jungen oder Mädchen abbilden. Das Kind
gibt den Figuren Namen, die von der Ver-
suchsleiterin dann bei der Einführung der
Geschichten übernommen werden. Jeder Ge-
schichtenanfang wird außerdem durch die
Präsentation entsprechender Requisiten un-
terstützt. Einer der Anfänge behandelt das Di-
lemma, daß es dem (Spielzeug-)Kind von der
Mutter verboten worden ist, an das Regal im
Badezimmer zu gehen, daß sich aber dort ein
Verband befindet, den das Kind braucht, weil
sich ein anderes Kind beim Spielen am Knie
verletzt hat. Als Requisit wird ein Spielzeugre-
gal mit entsprechendem Verbandszeug ge-
zeigt. Das teilnehmende Kind wurde nun bei
jedem der Szenarien mit einer Reihe von
Standardfragen gebeten, die Geschichten wei-
terzuerzählen. Da es in der Regel die Figur,
die für den Protagonisten der Geschichte
steht, auch die Handlung ausführen läßt, lie-
gen häufig Erzählungen in zwei Modalitäten
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vor: verbale Erzählungen und «Erzählungen»
in Handlungen. Die Versuchsdurchführung
wird vollständig auf Video aufgenommen;
deshalb können die Informationen aus bei-
den «Kanälen» bei der inhaltsanalytischen
Auswertung berücksichtigt werden (s. u.). 

Bei der Konstruktion der Geschichtenan-
fänge und der Auswahl der unterstützenden
Requisiten haben Kochanska et al. (1996) auf
die «MacArthur Story-Stem Battery» (MSSB)
zurückgegriffen, ein inzwischen in der Fachli-
teratur verbreitetes Verfahren zur Unterstüt-
zung der Produktion von hypothetischen Ge-
schichten bei Vorschulkindern (abgedruckt in
Oppenheim et al., 1997). Es besteht aus zehn
Geschichtenanfängen zu emotional besetzten
Themen (beispielsweise die von Kochanska et
al. (1996) übernommene «Badezimmerregal-
Geschichte»). Dieses Material eignet sich zur
Unterstützung von Erzählungen über unter-
schiedlichste Inhaltsbereiche, wenn man den
Geschichtenanfang oder das unterstützende
Material entsprechend variiert.

Day (1991) hat darauf hingewiesen, daß
die Tatsache, daß wir Geschichten in aller
Regel für einen bestimmten Zuhörer oder ein
bestimmtes Publikum erzählen, auch bei der
Nutzung von Erzählungen zu diagnostischen
Zwecken in der Entwicklungspsychologie be-
achtet werden muß. Bei Tagebuchstudien ist
der Zuhörer eine dem Kind sehr vertraute
Person, und es wird, sofern die Tagebuchauf-
zeichnung unwissentlich erfolgt, diesem
Zuhörer die Geschichte nicht anders erzählen
als sonst. Führt hingegen ein dem Kind rela-
tiv fremder «Versuchsleiter» die Beobachtun-
gen durch, so ist der Zuhörer im Erleben des
Kindes eine ganz andere Person als Vater oder
Mutter, und das kann seine Erzählung grund-
legend verändern. Beispielsweise könnten
sich zumindest ältere Kinder und Jugendliche
an die Alltagsregel halten, Fremden nicht
alles zu erzählen, oder sie können daran den-
ken, was der andere an Schlußfolgerungen
aus den Erzählungen zieht. 

Beim heutigen Stand der technischen
Möglichkeiten werden Erzählungen von Kin-
dern in aller Regel per Audio- oder Videokas-
sette aufgezeichnet. Besonders wenn man,
wie etwa in der Studie von Kochanska et al.
(1946), die Kinder die Geschichten auch spie-
len läßt, eröffnet die Videoaufnahme zusätzli-

che Informationen und Auswertungsmög-
lichkeiten. Das Audio- und Videomaterial
kann beliebig oft verwendet werden, um die
Auswerter zu trainieren, um verschiedenste
Auswertungsgesichtspunkte an die Beobach-
tungen heranzutragen, um die Auswertungs-
objektivität zu bestimmen und schließlich
um Sekundäranalysen durchzuführen.

7.3 Auswertung

Erzählungen liegen als Ergebnis der Audio-
oder Videoaufzeichnung als Texte im auditi-
ven und ggf. auch im bildlichen Modus vor.
Der nächste Schritt besteht oftmals darin,
diese Texte von der Audiokassette abzuschrei-
ben und das Videomaterial ebenfalls in eine
schriftliche Darstellung umzusetzen. Bei
sprachentwicklungspsychologischen Fragestel-
lungen können die schriftlichen Protokolle
der Erzählungen hinsichtlich linguistischer
Merkmale, zum Beispiel der grammatischen
Strukturen oder der Erzählkompetenz, analy-
siert werden.

Bei allen anderen Fragestellungen ist es er-
forderlich, die Erzählungen inhaltsanalytisch
oder strukturell zu dem Thema der Untersu-
chung in Beziehung zu setzen. Das schließt
in aller Regel die Nutzung oder Konstruktion
eines entsprechenden Kategoriensystems ein.
Gilligan und Attanucci (1988) konnten auf
das bereits erprobte inhaltsanalytische Aus-
wertungsmanual von Lyons (1982) zurück-
greifen. Das Vorgehen bei der Konstruktion
eines auf die Erzählinhalte bezogenen Aus-
wertungssystems läßt sich anhand der Studie
von Oppenheim et al. (1997) demonstrieren.
Ziel der Studie war es herauszufinden, wie die
Mutter in projektiven Geschichten von vier-
bis fünfjährigen Kindern repräsentiert wird.
Entsprechende Kategorien lagen vor Beginn
der Untersuchung noch nicht vor. Die Kon-
struktion des Kategoriensystems begann
damit, daß 10 % der Erzählungen auf Video
nach Zufall ausgewählt und transkribiert
wurden. Die Transkription schloß neben der
Abschrift der sprachlichen Erzählungen auch
die Aufzeichnungen aller mit der Spielfigur
der Mutter ausgeführten Handlungen ein.

Als nächstes wurden diese Beschreibungen
der Mutter durch die Autoren nach Ähnlich-
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keiten gruppiert, wobei die Betonung auf der
emotionalen Ähnlichkeit lag. So wurden etwa
die Handlungen des Küssens und des Umar-
mens und Beschreibungen der Mutter als
warmherzig zu der Kategorie der Herzlichkeit
(«affectionate») zusammengefaßt. Schließlich
ergab sich bei diesem Vorgehen ein System
von neun Kategorien zur Beschreibung der
Repräsentation von Müttern. Dieses an
einem Teil des Beobachtungsmaterials erstell-
te Kategoriensystem wurde dann von ande-
ren Auswertern bei der Analyse der restlichen
90 % des Videomaterials angewendet. 

Werden Erzählungen im Rahmen von Ta-
gebuchstudien anekdotisch gesammelt, so ist
es natürlich ohne weiteres möglich, auch die-
ses Material in der beschriebenen Weise sy-
stematisch inhaltsanalytisch auszuwerten.
Aber darüber hinaus werden einzelne Erzäh-
lungen auch häufig kasuistisch verwendet,
weil sie einen Entwicklungsprozeß besonders
prägnant beschreiben und veranschaulichen
und die Gewichtigkeit dieser einzelnen Beob-
achtung sich jenseits aller möglichen Quanti-
fizierung dem Beobachter nur erschlossen
hat, weil er aufgrund seiner persönlichen
Kenntnis des Kindes dessen Bedeutung er-
kannt hat. 

8. Stärken und Schwächen
der Verfahren

Wir haben in einem früheren Aufsatz
(Hoppe-Graff, 1989b, S. 247–250) für den
Themenbereich des Symbolspiels (Fiktions-
spiels) eine Reihe von Fragestellungen be-
schrieben, deren angemessene empirische Un-
tersuchung nur mittels der Tagebuchstudie
möglich erscheint. Darunter fällt etwa die
Frage, ob das spielerische Hineinschlüpfen in
fiktive Rollen und Handlungen die Funktion
haben kann, zur Bewältigung von Erfahrun-
gen beizutragen, die emotional belastend
sind und in der Realität nicht ausreichend be-
arbeitet werden können. Wie sollte die Funk-
tion des Symbolspiels für die Wirklichkeits-
verarbeitung anders untersucht werden als
dadurch, daß spontane Spielhandlungen im
alltäglichen Lebenskontext nach vorherge-

henden belastenden (oder sogar traumati-
schen) Erlebnissen durch Personen beobach-
tet werden, die mit der Welt des jeweiligen
Kindes genauestens vertraut sind? Ernsthaft
belastende Erfahrungen von Kindern zu pro-
vozieren, verbietet sich aus ethischen Grün-
den. Retrospektive Elternbefragungen und
Beobachtungen durch einen «externen» Ver-
suchsleiter, die auf ausgewählte «standardi-
sierte» Situationen beschränkt sind, dürften
auch nach klassischen Methodenmaßstäben
schwerwiegende Defizite aufweisen. Also sind
sie keine ernsthafte Alternative zur Tagebuch-
aufzeichnung.

Mendelson (1990) nennt nicht weniger als
sechs Gründe dafür, weshalb er zur Untersu-
chung der Frage nach der Verarbeitung der
Geburt eines Geschwisters die Tagebuchme-
thode bevorzugt: 

– «Ich war kein Außenstehender. Deshalb
schuf meine Anwesenheit keinen künstli-
chen Kontext, der möglicherweise die Ge-
schehnisse verändert hätte.

– Und ich konnte mich wesentlich intensi-
ver auf die Beobachtungen Simons einlas-
sen, als es in einer konventionellen Studie
mit 30 oder 40 Kindern möglich gewesen
wäre. 

– Ich hatte Zugang zu ausgewählten Infor-
mationen, weil ich als Familienmitglied
mit den Personen hinlänglich vertraut
war und weil ich sehr private Situationen,
wie etwa das Baden und Zubettgehen be-
obachten konnte.

– Ich mußte mich nicht auf wenige, relativ
kurze Beobachtungen beschränken, son-
dern konnte Informationen aus den tag-
täglichen Begebenheiten und Begegnun-
gen sammeln.

– Ich bekam deshalb relevante Ereignisse
auch sogar dann mit, wenn sie relativ sel-
ten waren,

– und ich konnte Entwicklungsprozesse
über ausgedehnte Zeitabschnitte verfol-
gen.» (S. xv [Übersetzung des Autors]).

Führt man sich diese Notwendigkeiten und
Vorzüge der Tagebuchaufzeichnung vor
Augen, so ist zunächst kaum zu verstehen,
daß sie in Lehrbüchern jahrzehntelang nur
dazu diente, zu veranschaulichen, wie ent-
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wicklungspsychologische Forschung nicht
auszusehen hat (nach Wright, 1960). Die Auf-
lösung des Widerspruchs liegt in der Einsicht
in die prinzipielle Relativität von Bewertun-
gen empirisch-psychologischer Datenerhe-
bungsverfahren. Ob die von Mendelson auf-
geführten Eigenheiten der Tagebuchaufzeich-
nung Stärken oder Schwächen darstellen, läßt
sich nur bei Kenntnis des Wissenschafts- und
Gegenstandsverständnisses des Forschers und
seiner Zielsetzung sagen. Die Geringschät-
zung der Tagebuchstrategie (und in Grenzen
auch des partiell-strukturierten Interviews
und der Sammlung von Narrativa) hängt vor
allem mit speziellen Lesarten des Kriteriums
der Objektivität und des Ziels der Generali-
sierbarkeit zusammen.

Objektivität. Der gängigste Einwand gegen
die Tagebuchbeobachtung lautet, sie liefere
keine objektiven Daten. Auch gegen das par-
tiell standardisierte Interview, insbesondere
aber gegen seinen historischen Vorläufer, Pia-
gets klinisches Interview, wird dieser Ein-
wand ins Feld geführt. Die Begründungen
heißen: Es werden dem Beobachter zu wenig
Vorgaben (Standards) für das Verfahren der
Datenerhebung gemacht; und es liegen,
zumal bei der Tagebuchstudie durch enge Be-
zugspersonen des Kindes, in aller Regel keine
zusätzlichen Daten von einem zweiten Beob-
achter vor, die die Berechnung von Objekti-
vitätskennwerten erlaubten.

Teilweise haben wir diese Argumente be-
reits in den Abschnitten 5 und 6 zurückge-
wiesen (s. dort). An dieser Stelle wollen wir
uns lediglich mit dem impliziten Verständnis
von Objektivität auseinandersetzen. Nach der
referierten Auffassung sind Beobachtungen
dann objektiv, wenn nachgewiesen wird, daß
verschiedene Beobachter zu denselben Daten
kommen (oder das Ausmaß der Übereinstim-
mung wenigstens genügend groß ist). Be-
schrieben wird die Höhe der Auswertungsob-
jektivität durch statistische Maßzahlen, z. B.
den Prozentsatz übereinstimmender Beob-
achtungen oder den Zusammenhangskoeffi-
zienten Kappa. Deshalb läßt sich die Objekti-
vität in diesem Sinne auch nie für eine einzel-
ne Beobachtung, sondern immer nur für eine
genügend große Stichprobe von Beobachtun-
gen angeben. 

In einer solchen Perspektive ist es völlig
konsequent, die bei Tagebuchstudien häufig
im Vordergrund stehenden anekdotischen
Beobachtungen durch nur einen Beobachter
als methodisch unzureichend einzustufen, da
deren Objektivität weder quantifiziert wird,
noch mangels eines zweiten Beobachters be-
rechnet werden könnte. Allerdings ist es ein
Trugschluß zu glauben, daß diese Definition
von Objektivität jenen Schutzwall bildet, der
Wissenschaft von Unwissenschaftlichkeit
trennt! Es würde hier zu weit führen, die ent-
sprechende wissenschaftstheoretische Diskus-
sion nachzuzeichnen (s. z. B. Schäfer, 1992),
aber es bleibt festzuhalten, daß zum Beispiel
im Sinne des kritischen Rationalismus und
seines Hauptvertreters K. R. Popper nicht der
Nachweis der Objektivität in jeder einzelnen Stu-
die das Objektivitätskriterium bildet, sondern
die Kritisierbarkeit: «Jede Annahme kann, im
Prinzip, kritisiert werden. Und daß jeder-
mann kritisieren darf, konstituiert wissen-
schaftliche Objektivität» (Popper, 1958, 
S. 221). Für Popper ist also Kritik – und mit-
hin: Objektivität – gekoppelt an Diskurs: «Öf-
fentlichkeit und Offenheit gehören zu dieser
intersubjektiven Kooperation, und nur aus ihr
kann Objektivität entspringen – niemals aber
aus dem isolierten Bemühen eines Einzelnen,
‹objektiv zu sein›...» (Schäfer, 1992, S. 71).

Übernimmt man dieses Verständnis von
Objektivität, so haben die anekdotischen Be-
obachtungen aus Tagebuchaufzeichnungen
dieselbe Chance, objektiv zu werden wie
«streng kontrollierte» experimentelle Beob-
achtungen, und sie werden es tatsächlich,
wenn sich der Forscher uneingeschränkt und
offensiv der Kritik durch die «scientific com-
munity» stellt. Dazu gehört, daß er die Verfah-
ren seiner Beobachtung möglichst genau be-
schreibt, die Beobachtungen präzise doku-
mentiert und den Duktus seiner Argumenta-
tion expliziert.

Generalisierbarkeit. Neben der fraglichen
Objektivität wird gegen die Tagebuchauf-
zeichnung häufig eingewendet, daß die Ge-
neralisierbarkeit der Resultate äußerst strittig
sei, zumal wenn sie von nur einem Kind
stammten. Mit dieser Kritik verbunden ist die
Vorstellung, daß Resultate um so eher verall-
gemeinerbar sind, je größer die Zahl der in
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die Studie einbezogenen Personen ist. Men-
delson (1990, S. xvi) weist am Beispiel seiner
Studie auf die Notwendigkeit hin, verschiede-
ne Aspekte von Generalisierbarkeit zu unter-
scheiden. Sein Ziel ist es, die Erfahrungen
eines einzelnen Kindes bei der Geburt eines
Geschwisters zur Grundlage zu nehmen, um
die typischen Entwicklungsaufgaben und 
-prozesse zu identifizieren, die mit diesem
kritischen Lebensereignis verbunden sind.
Das ist ein anderes Generalisierungsproblem
als die Frage der Verallgemeinerung von Un-
terschieden zwischen Stichproben auf die
entsprechenden Grundgesamtheiten, bei-
spielsweise die Extrapolation von Geschlecht-
sunterschieden in Stichproben von Jungen
und Mädchen auf Geschlechtsunterschiede
«schlechthin». Im zweiten Fall bekommt die
Frage der Repräsentativität zusätzliches Ge-
wicht. 

Es soll aber nicht bestritten werden, daß
sich Tagebuchstudien, die die Generalisier-
barkeit der Resultate über den Einzelfall hin-
aus behaupten, auch mit der Berechtigung
dieser Annahme auseinandersetzen müssen.
Die «Lösung» des Problems sehen wir auf
zwei Ebenen, einer argumentativen und einer
empirischen. «Argumentativ» bedeutet, daß
oftmals bei Kenntnis des Untersuchungsge-
genstandes und der individuellen Besonder-
heiten des Kindes die Generalisierbarkeit der
Resultate mehr oder weniger berechtigt er-
scheint. Im allgemeinen dürfte gelten, daß 

– die Gültigkeit der Ergebnisse für andere
Personen und Personengruppen in der
frühen Kindheit höher einzuschätzen ist
als in späteren Altersabschnitten. Spezifi-
sche Lebensumstände haben beim Säug-
ling vermutlich noch einen relativ gerin-
gen Einfluß;

– die Generalisierbarkeit für manche Merk-
malsbereiche höher einzuschätzen ist als
für andere. Vermutlich sind interindividu-
elle Differenzen in der Wahrnehmung im
allgemeinen geringer als in sozialen Ein-
stellungen;

– die Verallgemeinerbarkeit auf andere Per-
sonen für bestimmte Entwicklungsaspekte
eher gegeben ist als für andere. Sowohl für
die kognitive Entwicklung als auch für die
Entwicklung der Moral und des sozialen

Verstehens ist wiederholt gezeigt worden,
daß individuelle Differenzen in der Abfol-
ge von Entwicklungsschritten weitaus ge-
ringer sind (wenn sie überhaupt auftre-
ten!) als im Erwerbszeitpunkt.

Die empirische Lösung des Generalisierbar-
keitsproblems besteht immer darin, daß in
Replikationsstudien mit anderen Personen
mit derselben oder veränderter Beobach-
tungsmethodik geprüft wird, inwieweit die
Resultate übereinstimmen oder divergieren.
Für den Umgang von Kindern mit der Geburt
eines Geschwisters haben wir beispielsweise
eine Replikationsstudie durchgeführt, bei
dem sich das Geschlecht und das Alter des
Kindes von Mendelsons Originalstudie unter-
schieden (Hoppe-Graff & Schmid, 1997).

Es kann hier nur angedeutet werden, daß
die Generalisierbarkeit der Resultate der übli-
chen Experimente und der nicht-experimen-
tellen «large sample studies» ebenfalls in Frage
gestellt werden kann. Die Probleme der Ge-
neralisierbarkeit experimenteller Ergebnisse
werden üblicherweise unter dem Stichwort
der externen Validität behandelt. Externe Va-
lidität ist dann gegeben, wenn die Resultate
einer Untersuchung nicht nur unter den spe-
zifischen Umständen gültig sind, unter
denen sie durchgeführt wurde, sondern wenn
sie darüber hinaus gelten. Für viele experi-
mentelle Studien in der Entwicklungspsycho-
logie wird die Generalisierbarkeit entweder
nicht thematisiert oder sie wird stillschwei-
gend unterstellt, obwohl wissenschaftstheo-
retische Analysen gegen die externe Validität
experimentalpsychologischer Befunde spre-
chen (Holzkamp, 1964; Gadenne, 1976). Un-
tersuchungen an großen Stichproben mün-
den meistens in die Berechnung von statisti-
schen Maßzahl (Gruppenkennwerten). Die
individuelle Gültigkeit für den Einzelfall wird
häufig unterstellt, obwohl sie aus methodi-
scher Sicht alles andere als zwingend ist und
die enorme interindividuelle Varianz häufig
dagegen spricht. 

Manchmal gewinnen psychologische Da-
tenerhebungsverfahren dadurch an Attrakti-
vität, daß sich nicht nur die methodologi-
schen Maßstäbe wandeln, sondern auch der
Untersuchungsgegenstand selbst verändert!
McAdams (1996) hat in einem Sammelreferat
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nachgezeichnet, wie sich unter den Lebens-
verhältnissen der Moderne im europäisch-
nordamerikanischen Kulturkreis das Selbst-
konzept der Menschen verändert hat. Neben
anderen Eigenheiten nennt er als Kernmerk-
mal des modernen Selbst die ausdrückliche
Suche nach subjektiver zeitlicher Kohärenz.
Als beobachtungsmethodisches Pendant bie-
ten sich Tagebücher («diaries») und Narrativa
geradezu an: 

«Während der Entwicklung sucht das
Selbst nach Kohärenz ... .Es ist kein Zu-
fall, daß der Aufstieg der Novelle als
einer Kunstform der westlichen Literatur
und die zunehmende Popularität von
Journalen, Tagebüchern und anderen au-
tobiographischen Darstellungsmitteln
sehr eng mit dem Aufstieg der Moderne
zusammenfällt. ... Das Selbst bedient
sich der Konstruktion von Selbsterzäh-
lungen (self-narratives), um im Prozeß
der eigenen Veränderung Sinn zu finden»
(a.a.O., S. 297–298 [Übersetzung des Au-
tors]).

9. Zweites Resümee und
Ausblick: Das Netz des 
Ichthyologen, das Beobach-
tungsideal der Naturwissen-
schaften und Daten-
erhebung in der Entwick-
lungspsychologie

Welche Rolle spielen Verfahren der Datener-
hebung im Prozeß der psychologischen For-
schung? Die Antwort lautet: Das hängt davon
ab, wie man sich die Beziehung von Wissen-
schaft zur Realität vorstellt. Der englische
Astrophysiker Sir Arthur Eddington (1939; zi-
tiert nach Dürr, 1997) hat für die Naturwis-
senschaften eine Analogie entworfen, die sich
unseres Erachtens auf die Psychologie über-
tragen läßt, auch wenn die Psychologie qua
Gegenstand keine Naturwissenschaft ist. Er
verdeutlicht das Vorgehen des Wissenschaft-
lers anhand der Arbeit eines Ichthyologen
(Fischkundlers), der das Leben im Meer erfor-

schen will. Wie geht dieser dabei vor? Ver-
kürzt gesagt besteht sein Tun darin, daß er
sein Netz auswirft, es an Land zieht und den
Fang gewissenhaft prüft. Hat er das oft genug
getan, so könnte er beispielsweise zu der fol-
genden «empirisch begründeten» Feststellung
kommen: «Alle Fische sind größer als 5 cm».
Bei jedem Fang hat sich diese Aussage be-
stätigt. Einem Skeptiker, der die grundsätzli-
che Bedeutung des Gesetzes mit dem Hinweis
auf die Maschenweite des Netzes (5 cm) be-
streitet, wird der Fischkundler unbeeindruckt
entgegnen, daß ihn derartige Objekte (Fische)
nicht interessieren. Er hält sich an den
Grundsatz, daß das, was er nicht fangen
kann, außerhalb des fischkundlichen Wissens
liegt.

Korrespondenzen zu aktuellen Grundla-
gendiskussionen in der Psychologie sind of-
fensichtlich. Dem Netz des Ichthyologen ent-
sprechen die Beobachtungsverfahren und
deren konzeptuelle Voraussetzungen (Theori-
en, Begriffe, Definitionen), und dem Auswer-
fen und Einziehen des Netzes korrespondiert
die wissenschaftliche Beobachtung. Der Skep-
tiker geht von der Idee aus, daß es im Meer
eine objektive, vom Beobachter unabhängige
Fischwelt gebe, zu der auch Fische gehören
können, die kleiner als 5 cm sind. Aber in der
Kontroverse mit dem Ichthyologen hat er
Schwierigkeiten, deren «objektive» Existenz
zu beweisen, da für diesen gilt: Nur jenes Ob-
jekt ist ein Fisch, das mit meinem Netz gefan-
gen werden kann. Der Skeptiker hingegen
empfindet das Kriterium der Fangbarkeit mit
dem vorhandenen Netz als eine unzulässige
subjektive Einschränkung der Wirklichkeit. 

Diese Analogie beschreibt die Beziehung
des Forschers zur Wirklichkeit naturgemäß
nur in grober Vereinfachung, aber sie läßt
eine Reihe zentraler Probleme um so deutli-
cher hervortreten.

Erstens zeigt sie auf, daß Psychologie nicht
von der eigentlichen Wirklichkeit handelt, also
nicht von dem Handeln und Erleben von
Menschen, wie es ist, sondern zwangsläufig
nur von einer reduzierten Realität: von jener
Realität, die nicht durch die Netze unserer
Theorien, Begriffe und Beobachtungsmetho-
den fällt.

Zweitens wird durch die Analogie deutlich,
welche Konsequenzen sich aus dieser Veren-
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gung der Realität ergeben. Die Reduktion auf
jene Aspekte, die man nach Maßgabe der an
«Kriterien empirischer Forschung» festge-
schriebenen Handlungsanweisungen beob-
achten kann, hat einerseits den Vorteil, daß
die Gesetze des Psychologen präzise und für
jeden nachvollziehbar sind, der sich seiner
Methoden der Welterfahrung bedient. Ande-
rerseits aber hat sie den Nachteil, daß die auf
diese Weise erschaffene Welt der wissen-
schaftlichen Psychologie nicht nur eine an-
dere Realität als die eigentliche Wirklichkeit
ist. Sie ist zudem im Vergleich zur subjektiv
erfahrbaren Welt extrem verändert: Unsere
ursprüngliche, unmittelbar erlebte Welt ist
viel reichhaltiger als jene, die sich wissen-
schaftlich fundieren läßt.

Die Analogie vernachlässigt allerdings, daß
Wissenschaft ein dynamischer Prozeß ist. Um
im Bild zu bleiben: Es bleibt unberücksich-
tigt, daß der Fischkundler sich bemühen
kann, seine Fangmethoden immer raffinier-
ter zu gestalten, um auf diesem Wege eine
immer komplexere Vorstellung vom Leben
im Meer zu gewinnen. Insbesondere wenn er
sich auf den oben beschriebenen Standpunkt
des Skeptikers einläßt, wird er nicht bei
einem grobmaschigem Netz als einziger Fang-
methode stehenbleiben. Wir sehen die Ent-
wicklungspsychologie vor einer ähnlichen
Aufgabe: Wir wissen aufgrund unserer unmit-
telbar erlebten Realität und beim Blick über
die Fachgrenzen hinaus (etwa in die Ethnolo-
gie und die Pädagogik), daß die menschliche
Entwicklung einen unvergleichlich reichhal-
tigeren Bestand an Phänomenen enthält, als
er mit den grobmaschigen Netzen der heute
präferierten Datenerhebungsverfahren (Expe-
riment, Fragebogen, «objektive» Verhaltens-
beobachtung) erfaßt werden kann. Wir sind
aufgefordert, uns verstärkt um alternative
Fangmethoden wie etwa Protokolle von Er-
zählungen, partiell strukturierte Interviews
und Tagebuchaufzeichnungen zu kümmern.
Nur so wird es uns gelingen, ein weiteres
Stück der subjektiv erfahrenen Realität auch
für die Psychologie zu erschließen.
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Die Psychologie ist die Wissenschaft, die das
Ziel verfolgt, das Erleben und Verhalten des
Menschen zu beschreiben und zu erklären.
Um dieses zu erreichen, hat sie verschiedene
Teildisziplinen begründet, von denen eine
die Entwicklungspsychologie ist. Gegen-
standsbereich der Entwicklungspsychologie
sind die Veränderungen des Erlebens und
Verhaltens über die (Lebens-)Zeit. Die Be-
trachtung solcher Veränderungen erfolgte
über Jahrzehnte hinweg vorrangig aus allge-
meinpsychologischer Perspektive; d. h. im
Vordergrund des Interesses standen die uni-
versellen, bei allen Menschen beobachtbaren
Veränderungen verschiedenster Aspekte des
Erlebens und Verhaltens über die Lebens-
spanne. In den letzten Jahren ist ein Unbe-
hagen an der oftmals ausschließlich allge-
meinpsychologischen Entwicklungspsycholo-
gie deutlich geworden. Immer mehr besan-
nen sich Entwicklungspsychologen auf die
alte Tradition (vgl. etwa Stern, 1911) einer
differentiellen Entwicklungspsychologie, bei
der die individuellen Unterschiede in den
Verhaltensänderungen über die Zeit im Vor-
dergrund der Betrachtung stehen. Dabei
zeichneten sich immer mehr besondere Auf-
gaben einer differentiellen Entwicklungspsy-
chologie ab. 

Im vorliegenden Kapitel werden zunächst
einige Grundbegriffe erläutert, um darauf auf-
bauend die vier wichtigsten Aufgaben der dif-
ferentiellen Entwicklungspsychologie darzu-
legen. Diese Aufgaben werfen sodann metho-
dologische wie methodische Fragen auf,
denen die restlichen vier Abschnitte des Kapi-
tels gewidmet sind. Zunächst werden das Für
und Wider exploratorischer und hypothesen-
prüfender Forschungsstrategien diskutiert,
dann die wichtigsten Versuchspläne der Ent-
wicklungspsychologie und ihre Nutzbarkeit
für differentielle Fragestellungen erläutert,
bevor auf die methodischen Probleme der
Messung und Analyse individueller Verhal-
tensänderungen eingegangen wird. Schließ-
lich werden die Prinzipien einiger in diesem
Zusammenhang bedeutenden Auswertungs-
verfahren skizziert und anhand von Beispie-
len veranschaulicht.

1. Aufgaben der 
differentiellen 
Entwicklungspsychologie

Allgemein läßt sich der Aufgabenkomplex der
Entwicklungspsychologie wie folgt definie-
ren: Sie soll die tatsächlichen Veränderungen und
die potentielle Veränderbarkeit menschlichen Er-
lebens und Verhaltens über die gesamte Lebens-
spanne beschreiben und erklären. Der differenti-
ellen Entwicklungspsychologie kommt nun
die Aufgabe zu, sich innerhalb dieses Kom-
plexes mit der Beschreibung und Erklärung
von Altersveränderungen in der intraindivi-
duellen Variabilität und in den interindividu-
ellen Differenzen zu beschäftigen sowie mit
interindividuellen Differenzen in den intra-
individuellen Veränderungen und in der po-
tentiellen Veränderbarkeit. Um verständlich
zu machen, was sich hinter dieser kompri-
mierten Aufgabenformulierung der differen-
tiellen Entwicklungspsychologie im einzel-
nen verbirgt, bietet sich an, zunächst die ver-
wendeten Begriffe der intraindividuellen Va-
riabilität, der Veränderung und der interindi-
viduellen Differenzen zu erläutern.

1.1 Variabilität, Veränderung, 
individuelle Differenzen

Von Variabilität spricht man, wenn man bei
Personen kurzfristige und situationsabhängi-
ge Änderungen von Verhaltensmerkmalen
beobachten kann (z.B. das nächtliche Einnäs-
sen jüngerer Kinder, das mal auftritt und mal
nicht). Genau genommen spricht man in die-
sem Zusammenhang von intraindividueller Va-
riabilität, weil diese kurzfristigen und oft
scheinbar unsystematischen Verhaltensände-
rungen bei einem einzelnen Individuum auf-
treten (intraindividuell = sich in einem Indi-
viduum abspielend). Derartige Verhaltensva-
riabilitäten sind i.d.R. relativ leicht beeinfluß-
bar oder umkehrbar (reversibel), indem man
einfach eine entsprechende Situationsände-
rung vornimmt (z.B. das Kind am späten
Abend noch einmal zum «Wasserlassen»
weckt).

Sind die intraindividuellen Verhaltensän-
derungen stabiler, d. h. von Dauer und situa-
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tionsübergreifender Natur, so spricht man
nicht mehr von Variabilität, sondern von Ver-
änderung. So stellen beispielsweise die Eltern
eines der oben erwähnten Kinder fest, daß es
nachts gar nicht mehr einnäßt, selbst wenn
es abends noch reichlich getrunken hat. Im
Gegensatz zur Variabilität handelt es sich bei
Veränderungen um relativ irreversible Merk-
mals- bzw. Verhaltensänderungen, d. h., sie
sind kaum mehr umkehrbar bzw. rückgängig
zu machen. 

Die meisten Verhaltensmerkmale, mit
denen sich die Psychologie beschäftigt, sind
allerdings nicht einfach dichotom, wie im
angeführten Beispiel (das Kind näßt ein oder
nicht), sondern es ist eine ganze Palette von
Verhaltensvariationen und -intensitäten
möglich. Auch in diesen Fällen lassen sich in-
traindividuelle Variabilitäten und Verände-
rungen voneinander unterscheiden.

Zur Erläuterung der Begriffe wählen wir
uns ein Beispiel menschlichen Verhaltens,
mit dem wir uns lange Zeit beschäftigt
haben: den Gebrauch von Strategien bei Ge-
dächtnisanforderungen, bei denen man sich
eine Reihe von Begriffen oder Dingen merken
muß. Dabei kann es sich um das Einprägen
von Wünschen für den nächsten Geburtstag,
um das Auswendiglernen einer Einkaufsliste
oder auch darum handeln, sich die Zutaten
eines Rezeptes zu merken. Auch für jüngere
Kinder sind Anforderungen dieser Art kaum
ein Problem, wenn die Anforderung für sie
interessant bzw. attraktiv ist und wenn es
sich nur um ein oder zwei Dinge handelt, die
es sich einzuprägen gilt. Bei Fünfjährigen läßt
sich bereits der Gebrauch einer einfachen Ge-
dächtnisstrategie beobachten, der es ermög-
licht, sich auch mehr als zwei Begriffe zu
merken: Die Kinder fangen an, jeden einzel-
nen Begriff der zu lernenden Liste zu wieder-
holen, was als «Rehearsal»-Strategie bezeich-
net wird.

Betrachten wir ein einzelnes Kind über
einen Zeitraum von einigen Jahren, so kön-
nen wir wiederum beides, intraindividuelle
Variabilität und intraindividuelle Verände-
rung, beobachten. Nehmen wir beispielsweise
über einen Tag verteilt unterschiedliche Pro-
ben des Gedächtnisverhaltens, so können wir
von Probe zu Probe Unterschiede in der Häu-
figkeit und Intensität feststellen, mit der ein-

zelne Informationen wiederholt werden.
Auch ein Jahr später zeigen sich beim glei-
chen Kind bei verschiedenen Gedächtnispro-
ben über den Tag verteilt unterschiedliche
Häufigkeiten und Intensitäten beim «Rehear-
sal»-Gebrauch, obwohl die mittlere Intensität
im Laufe des Jahres deutlich zugenommen
hat. Während diese mittlere Intensitätszu-
nahme des strategischen Verhaltens als Folge
intraindividueller Veränderungen angesehen
werden kann, sind die Intensitätsschwankun-
gen von Gedächtnisprobe zu Gedächtnispro-
be an den jeweiligen Untersuchungstagen
Ausdruck intraindividueller Variabilität. Abbil-
dung 1 veranschaulicht den Unterschied von
intraindividueller Variabilität und Verände-
rung.

Bisher haben wir in unseren Beispielen
immer nur ein Kind betrachtet. Berücksichti-
gen wir jedoch mehrere, etwa zum gleichen
Zeitpunkt geborene Kinder, so ist zusätzlich
zu den intraindividuellen Variabilitäten und
Veränderungen mit vielfältigen Unterschie-
den zwischen den berücksichtigten Personen
– sog. interindividuellen Differenzen (IDs) – zu
rechnen. Prinzipiell kann zwischen stati-
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schen und dynamischen IDs unterschieden
werden. Die statischen Differenzen beziehen
sich auf Unterschiede in der Art und im Aus-
maß der intraindividuellen Variabilität. So
schwankt z. B. die Intensität des Rehearsalver-
haltens von Gedächtnisanforderung zu Ge-
dächtnisanforderung bei manchen Neun-
jährigen sehr stark und bei manchen kaum.
Unter dynamischen interindividuellen Diffe-
renzen versteht man Unterschiede in den
längerfristigeren und eher irreversiblen intra-
individuellen Veränderungen. Im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Rehearsal-
verhaltens kann man z. B. im Verlauf des
neunten Lebensjahres bei den meisten Kin-
dern lediglich eine quantitative Zunahme der
Rehearsal-Intensität beobachten, bei einigen
aber zusätzlich eine qualitative Veränderung,
indem die Kinder plötzlich damit beginnen,
immer mehrere Informationseinheiten zu
Gruppen zusammenzufassen (sog. Rehearsal-
Sets) und sie als Gruppen, nicht mehr jede
Informationseinheit für sich, zu wiederholen.
In der Gedächtnisentwicklung nennt man
dieses Verhalten auch kumulatives Rehearsal.

1.2 Was soll beschrieben und er-
klärt werden?

Wir haben uns in den bisherigen Ausführun-
gen immer auf ein sehr einfaches System be-
zogen, bei dem mehrere Personen hinsicht-
lich ihrer zeitlichen Veränderungen in einem

Verhaltensmerkmal bzw. einer Variablen be-
trachtet wurden. Nimmt man zusätzlich zu
den Personen und Zeitpunkten mehrere Varia-
blen in das System auf, wie das z. B. Buss
(1974) in seinem Modell einer multivariaten
differentiellen Entwicklungspsychologie getan
hat, so ergeben sich allein 15 hypothetische
Fragestellungen, von denen allerdings die
Mehrzahl nicht unbedingt entwicklungspsy-
chologisch sind. Im folgenden wollen wir
daher lediglich die wichtigsten vier Aufgaben
der differentiellen Entwicklungspsychologie
skizzieren:

a) Beschreibung und Erklärung der Alters-
abhängigkeit interindividueller Differenzen

Erfaßt man die Intensität bzw. Ausprägung
eines wenigstens rangskalierten Merkmals bei
mehreren Personen, so werden i. d. R. zwei
einfache deskriptive Statistiken zur Beschrei-
bung der Daten verwendet: der Mittelwert
und die Standardabweichung. Bei letzterer
handelt es sich um ein Maß der Streuung der
Einzeldaten um den Gruppenmittelwert (zur
Berechnung und Definition vgl. z. B. Bortz,
1993). Ist das erfaßte Merkmal normalver-
teilt, so liegen 68% aller Individualdaten in
dem Bereich, der sich aus dem Mittelwert
plus/minus einer Standardabweichung er-
gibt. Die Standardabweichung ist somit ein
guter Beschreibungswert für das Ausmaß in-
terindividueller Differenzen. Abbildung 2 zeigt
nun ein Beispiel möglicher Altersabhängig-
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keiten dieser interindividuellen Differenzen.
Bei dem dargestellten Merkmal kommt es
zunächst mit zunehmendem Alter zu einer
Zunahme interindividueller Differenzen und
im weiteren Entwicklungsverlauf wiederum
zu einer Abnahme des Ausmaßes interindivi-
dueller Differenzen.

Solche Altersunterschiede in den interindi-
viduellen Differenzen findet man oft in Quer-
schnittstudien (s. u.), in denen keine intrain-
dividuellen Veränderungen erfaßt wurden. In
Anlehnung an Appelbaum und McCall
(1983) könnte man daher darüber streiten, ob
es sich bei der Beschreibung und Erklärung
von Altersunterschieden interindividueller
Differenzen wirklich um eine entwicklungs-
psychologische Aufgabe handelt. Mit Nessel-
roade (1991) läßt sich allerdings argumentie-
ren, daß Altersdifferenzen in den interindivi-
duellen Differenzen immer das Produkt von
interindividuellen Differenzen in den intra-
individuellen Veränderungen sind.

b) Beschreibung und Erklärung interindivi-
dueller Differenzen in den intraindividuel-
len Veränderungen

Die Beschreibung und Erklärung interindivi-
dueller Differenzen in den intraindividuellen
Veränderungen wird von vielen Fachkollegen
als die eigentliche Hauptaufgabe der differen-
tiellen Entwicklungspsychologie angesehen.
Warum unterscheiden sich Personen in man-
chen Entwicklungsabschnitten nicht hin-
sichtlich ihrer intraindividuellen Merkmals-
veränderungen, wie es in Abbildung 3 in der
Zeitspanne zwischen t1 und t2 beispielhaft
dargestellt ist? Ein solches völliges Ausbleiben
von interindividuellen Differenzen in den in-
traindividuellen Veränderungen ist bei Be-
trachtung größerer Gruppen sehr unwahr-
scheinlich. Sollte es dennoch eintreten, so
spricht man in Anlehnung an Wohlwill
(1977) von einer perfekten interindividuellen
Entwicklungsstabilität, da eine zeitliche Inva-
rianz der im Hinblick auf die individuelle
Merkmalsausprägung gebildeten Rangreihe
der Personen vorliegt.

Perfekte interindividuelle Entwicklungssta-
bilitäten wird man bei der Betrachtung der
Veränderungen konkreter Verhaltensmerk-
male kaum finden, so daß man schon bei

einer deutlich überzufälligen Beibehaltung
der Rangreihe (wie etwa zwischen t2 und t3
in Abbildung 3) von interindividueller Ent-
wicklungsstabilität spricht. Die Beschreibung
interindividueller Unterschiede in den intra-
individuellen Veränderungen ist jedoch erst
der Ausgangspunkt für weitere Überlegungen:
Wie ist es zu den interindividuellen Differen-
zen gekommen? Sind sie die Folge systemati-
scher Unterschiede der Umweltbedingungen,
denen die betrachteten Personen ausgesetzt
waren? Oder charakterisieren sie unterschied-
liche Prototypen von Entwicklungsverläufen,
die aufgrund personspezifischer Merkmale
(z. B. Geschlecht) vorhersagbar sind? Fragen
dieser Art sind typisch, wenn es darum geht,
beobachtete interindividuelle Differenzen in
den intraindividuellen Veränderungen zu er-
klären.

c) Beschreibung und Erklärung interindivi-
dueller Differenzen in den zeitlichen Verän-
derungen der intraindividuellen Variabilität

In Abbildung 1 war anhand eines Merkmales
einer Person gezeigt worden, daß die intrain-
dividuelle Variabilität durchaus zeitlichen
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Abbildung 3: Beispiele für einen Entwicklungsab-
schnitt ohne interindividuelle Differenzen in den in-
traindividuellen Veränderungen (t1 bis t2) und mit
interindividuellen Differenzen in den intraindividuel-
len Veränderungen (t2 bis t3)



Veränderungen unterliegen kann. Erweitern
wir das Szenario um weitere Personen, so
kann es unabhängig von etwaigen interindi-
viduellen Differenzen in den Merkmalsverän-
derungen auch zu interindividuellen Diffe-
renzen in der intraindividuellen Variabilität
kommen. Bei der in Abbildung 1 dargestell-
ten Person kam es zu einer Altersinvarianz
der Variabilität, bei anderen Personen könnte
es zu einer Zunahme oder gar zu einer Varia-
bilitätsabnahme kommen. Die Kenntnis sol-
cher interindividuellen Differenzen ist oft
von entscheidender Bedeutung für die ange-
wandte Entwicklungspsychologie. Die Varia-
bilität ist nämlich eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen der Plastizität des Verhaltens,
also dem «Potential, das Individuen zu ver-
schiedenen Verhaltensformen und Entwick-
lungsverläufen befähigt» (Baltes, 1990, S. 11).
Allerdings geht die entwicklungspsychologi-
sche Plastizitätsforschung über die Variabi-
litätsforschung insofern hinaus, als daß dabei
nicht nur die unter den gegebenen Entwick-
lungsbedingungen beobachtbaren Variations-
breiten des Verhaltens betrachtet werden,
sondern zusätzlich die Leistungsgrenzen aus-
getestet werden, zu denen einzelne Individu-
en unter optimalen Kontextbedingungen in
der Lage sind.

d) Spezifikation der differentiellen Beein-
flußbarkeit intraindividueller Veränderun-
gen

Dies führt uns zu der vierten Hauptaufgabe
der differentiellen Entwicklungspsychologie,
der Spezifikation differentieller Möglichkeiten
einer Entwicklungsbeeinflussung. Die Beein-
flußbarkeit zukünftiger Entwicklungsverände-
rungen scheint von der aktuellen Ausprägung
relevanter Merkmale (mittleres intraindividu-
elles Verhaltensniveau), vom Ausmaß der in-
traindividuellen Merkmalsvariabilität und
vom gegenwärtigen Lebensalter abzuhängen.
Die Klärung, wie dies jedoch im einzelnen
aussieht, sollte die Grundlage für Entschei-
dungen darüber sein, wo und wann Präventi-
on, Korrektur oder Optimierung individueller
Entwicklungsverläufe anzusetzen sind.

2. Forschungsstrategie: 
hypothesenprüfend vs. hypothesen-
generierend

Welche Forschungsstrategie bietet sich nun
an, die skizzierten Aufgaben der differentiel-
len Entwicklungspsychologie zu bewältigen?
Grundsätzlich ist dies eine Frage der For-
schungsphilosophie oder auch Methodolo-
gie, der man sich verpflichtet fühlt. Schaut
man sich einmal in der internationalen ent-
wicklungspsychologischen Szene um, so muß
man feststellen, daß methodologische Fragen
kaum thematisiert werden. Hinterfragt oder
rekonstruiert man jedoch die den bisherigen
Forschungsbeiträgen zu einer differentiellen
Entwicklungspsychologie zugrundeliegenden
Forschungsstrategien, so wird deutlich, daß
eine hypothesengenerierende Strategie domi-
niert, nach der das primäre Ziel empirischer
Forschungstätigkeit darin besteht, aus empiri-
schen Daten Theorien zu gewinnen. Diese
Strategie findet ihre wissenschaftstheoreti-
sche Begründung in dem vor allem von
Carnap (z. B. 1946) vertretenem «logischen
Empirismus». Sie basiert auf einem induktivi-
stischen methodologischen Prinzip, das nach
Hager (1992, S. 7) darin besteht, eine Unter-
suchung so zu planen und durchzuführen,
«daß die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung
... einer Hypothese maximal ist».

Ein Grundproblem des induktivistischen
Prinzips ist die idealisierte Vorstellung, es
gäbe theoriefreie Beobachtungen. Daß dies je-
doch nicht so ist, mag ein kurzes Beispiel ver-
deutlichen: Gesetzt den Fall, ein Psychologe
möchte die interindividuellen Differenzen in
den intraindividuellen Veränderungen von
Gedächtnisstrategien am Ende der Grund-
schuljahre erklären. Er plant eine Untersu-
chung, in der er zunächst einmal von vielen
Kindern die intraindividuellen Strategiever-
änderungen erfaßt und zusätzlich eine Reihe
von Faktoren, die möglicherweise etwas mit
den interindividuellen Differenzen zu tun
haben könnten. Doch welche Faktoren wählt
er aus? Er kann unmöglich alle potentiellen
Einflußfaktoren erfassen. Also überlegt er
sich, von welchen Faktoren er am ehesten
einen Einfluß erwarten würde. Diese Überle-
gungen haben aber bereits den Status von
Hypothesen. Sie determinieren nicht nur die
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Auswahl der in der Untersuchung ausgewähl-
ten Beobachtungsdaten, sondern zusätzlich
den Bereich der bei einer Auswertung der Un-
tersuchung möglicherweise zu «entdecken-
den» Hypothesen.

Aus gutem Grunde hat Popper (1935)
daher dem logischen Empirismus eine kri-
tisch-rationalistische Erkenntnisphilosophie
gegenübergestellt. Diese führt zu einer hypo-
thesenprüfenden Forschungsstrategie, bei der
das primäre Ziel in der Prüfung von Theorien
bzw. Hypothesen liegt. Dem kritischen Ratio-
nalismus läßt sich ein deduktivistisches me-
thodologisches Prinzip zuordnen, demzufol-
ge eine wissenschaftliche Untersuchung so zu
planen und durchzuführen ist, daß die Wahr-
scheinlichkeit der Widerlegung der betrach-
teten Hypothese maximiert wird (Falsifika-
tionsprinzip).

Ein striktes Falsifikationsprinzip hat sich
aus unterschiedlichen Gründen in der psy-
chologischen Forschung nicht durchgesetzt,
wohl aber liegt mittlerweile eine ausgearbei-
tete methodologische Position für eine hypo-
thesenprüfende Forschungsstrategie vor (vgl.
Hager, 1992), die auch im Zusammenhang
mit den Aufgaben der differentiellen Ent-
wicklungspsychologie erfolgreich angewen-
det werden kann. Bei dieser Strategie wird
vom kritisch-rationalistischen Falsifikationis-
mus Abschied genommen und statt dessen
die Entscheidung über psychologische Hypo-
thesen in den Vordergrund gestellt. Dement-
sprechend ist dieser Forschungsstrategie das
methodologische Prinzip der Reduzierung
von Entscheidungsfehlern zugeordnet. Nach
diesem Prinzip sind wissenschaftliche Unter-
suchungen so zu planen, durchzuführen und
auszuwerten, daß die Wahrscheinlichkeit
falscher Entscheidungen für wie auch falscher
Entscheidungen gegen die betrachtete Hypo-
these minimiert wird.

Es ist hier nicht der Platz, um die Umset-
zung dieser entscheidungsorientierten Vari-
ante der hypothesenprüfenden Forschungs-
strategie im einzelnen zu skizzieren (vgl. dazu
Hager, 1992). Wir wollen an dieser Stelle nur
die Überzeugung zum Ausdruck bringen, daß
es auch für den Erkenntnisgewinn der diffe-
rentiellen Entwicklungspsychologie förder-
lich wäre, wenn mehr hypothesenprüfende
Studien durchgeführt würden. Das übliche

Argument, daß wir in den meisten Bereichen
bisher nicht genügend Kenntnisse hätten,
um sinnvolle Prüfversuche anzustellen, mag
teilweise berechtigt sein. Insofern haben hy-
pothesengenerierende Forschungsstrategien
nach wie vor ihre Berechtigung. Meist ist das
Argument der fehlenden Kenntnisse aber
kaum nachvollziehbar und oft gewinnt man
den Eindruck, als sollte damit eher verschlei-
ert werden, daß die Untersuchung bereits
durchgeführt wurde, bevor hinreichende
theoretische Vorüberlegungen dazu angestellt
wurden.

3. Versuchspläne der 
(differentiellen) Entwick-
lungspsychologie

Bei der Skizze der Versuchspläne und der Aus-
wertungsverfahren (s. u.) der differentiellen
Entwicklungspsychologie ist eine Differenzie-
rung nach hypothesengenerierenden und
hypothesenprüfenden Forschungsstrategien
nicht erforderlich, denn hinsichtlich des Ver-
suchsaufbaus und der statistischen Datenaus-
wertung gibt es kaum nennenswerte Unter-
schiede zwischen den beiden Strategien (vgl.
Nesselroade & Baltes, 1986). Die in diesem
Abschnitt dargelegten Standardversuchspläne
sind auch nicht spezifisch für eine differenti-
elle Entwicklungspsychologie, sondern es
sind die Standardversuchspläne der Entwick-
lungspsychologie schlechthin. Sie lassen sich
im wesentlichen über unterschiedliche Mani-
pulationen bzw. die Beachtung von drei Fak-
toren (unabhängige Variablen) charakterisie-
ren: erstens die Stichprobenauswahl, zwei-
tens die Anzahl von Messungen und (bei
mehreren Messungen) der zeitliche Abstand
zwischen den Messungen sowie drittens die
Einflußnahme bzw. die Entwicklungseinflüs-
se, die zwischen möglichen Meßwiederho-
lungen stattfinden. Im folgenden werden die
fünf wichtigsten Standardversuchspläne der
Entwicklungspsychologie beschrieben und
im Hinblick auf ihre Festlegungen bezüglich
dieser drei Faktoren eingeordnet. Zusätzlich
wird dabei auf die Frage eingegangen, inwie-
fern sie sich auch zur empirischen Bearbei-
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tung der Aufgaben der differentiellen Ent-
wicklungspsychologie eignen.

3.1 Querschnitt

Bei der Querschnittstudie steht die Stichpro-
benauswahl im Vordergrund. Untersucht
werden zu einem Meßzeitpunkt Personen un-
terschiedlichen Alters, die entsprechend aus
unterschiedlichen Geburtsjahrgängen (einge-
bürgert hat sich hier der aus der Militärsozio-
logie übernommene Begriff der «Kohorte»)
stammen. Da nur ein Meßzeitpunkt realisiert
wird, entfällt die Variation von Entwicklungs-
einflüssen. Die Querschnittstudie ist in der
allgemeinen Entwicklungspsychologie der
weitaus am häufigsten realisierte Standard-
versuchsplan, der meist neben der Altersva-
riable auch eine experimentelle (d. h. mani-
pulierte) unabhängige Variable enthält. In
der differentiellen Entwicklungspsychologie
ist die Querschnittstudie die Methode der
Wahl, wenn es um die Beschreibung und Er-
klärung der Altersabhängigkeit interindividu-
eller Differenzen geht. Darüber hinaus hat
sich das Querschnitt-Experiment durchge-
setzt bei hypothesenüberprüfenden Untersu-
chungen über die Ursachen von Entwick-
lungsstörungen, wie z. B. Lernbehinderung
oder dysphasische Sprachentwicklungs-
störung (vgl. Grimm, 1995). In diesen Fällen
werden nicht nur Personen unterschiedlicher
Altersstufen, sondern auch unterschiedlicher,
meist relativ eng definierter Entwicklungs-
stände miteinander verglichen.

Ein Beispiel aus dem Bereich der Lernbe-
hinderung mag die Art der dabei verwende-
ten Querschnittpläne verdeutlichen. Unter
Lernbehinderung versteht man eine bedeut-
same Diskrepanz zwischen dem chronologi-
schen Alter und dem Intelligenzalter eines
Kindes, d. h., die Kinder sind erheblich älter
als man aufgrund ihrer intellektuellen Lei-
stungen vermuten würde. Seit den sechziger
Jahren wurde nun immer wieder diskutiert,
ob die schwachen kognitiven Leistungen
lernbehinderter Kinder eher die Folge einer
gegenüber unauffälligen Kindern verzögerten
Entwicklung oder die einer strukturellen 
Andersartigkeit ihrer Fähigkeiten sind (sog.

«Developmental-Difference»-Kontroverse). In
den letzten Jahren hat sich ein Standardver-
suchsplan zur Prüfung konkreter Hypothesen
in dieser Kontroverse durchgesetzt (vgl.
Mähler & Hasselhorn, 1990), bei dem ein
Querschnittplan mit drei Versuchsgruppen
Anwendung findet. Neben einer Gruppe lern-
behinderter Kinder werden noch zwei ver-
schiedene Kontrollgruppen unauffälliger Kin-
der untersucht. Die Kinder der einen Kon-
trollgruppe («chronological age controls»)
haben das gleiche kalendarische Lebensalter
wie die lernbehinderten Kinder. Die Kinder
der zweiten Kontrollgruppe («mental age
controls») sind i. d. R. einige Jahre jünger als
die Lernbehinderten, weisen aber das gleiche
Intelligenzalter auf. Für beliebige kognitive
Prozesse oder Strukturkomponenten, die man
nun im Rahmen der Developmental-Diffe-
rence-Kontroverse unter Zuhilfenahme dieses
Querschnittplanes untersucht, gilt: Kein
Unterschied zwischen Lernbehinderten und
unauffälligen jüngeren Kindern gleichen
mentalen Alters spräche dann für die
Entwicklungsverzögerungshypothese, wenn
gleichzeitig eine Überlegenheit der Kinder
gleichen chronologischen Alters gegenüber
den beiden anderen Gruppen des Versuchs-
plans beobachtbar wäre (vgl. auch Mähler &
Hasselhorn, 1990).

3.2 Längsschnitt

Ist man nicht nur an Altersdifferenzen oder
Gruppenunterschieden interessiert, sondern
an den intraindividuellen Veränderungen
bzw. an den interindividuellen Differenzen in
diesen Veränderungen, so bietet sich die
Längsschnittstudie als alternativer Versuchs-
plan an. Im Gegensatz zum Querschnitt wer-
den hier nur Personen einer Kohorte unter-
sucht, allerdings über wenigstens zwei –
meist relativ weit auseinanderliegende Meß-
zeitpunkte hinweg. Auf eine Variation mögli-
cher Entwicklungseinflüsse wird in der Regel
verzichtet. Die Längsschnittstudie erlaubt es,
interindividuelle Differenzen in den intrain-
dividuellen Veränderungen sowie in den zeit-
lichen Veränderungen der intraindividuellen
Variabilität (s. o.) zu beschreiben. Aber auch
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für die Überprüfung von Hypothesen zur Er-
klärung solcher interindividuellen Differen-
zen im intraindividuellen Veränderungsge-
schehen ist die Längsschnittstudie die Me-
thode der Wahl. Die oben erwähnte interin-
dividuelle Entwicklungsstabilität im Sinne
der zeitlichen Invarianz von Merkmalsunter-
schieden zwischen Personen kann z. B. nur
im Rahmen einer Längsschnittstudie über-
prüft werden. Wie auch an den Auswertungs-
verfahren (s. u.) noch deutlich werden wird,
gilt der Längsschnitt zu Recht als der wichtig-
ste Standardversuchsplan der differentiellen
Entwicklungspsychologie.

3.3 Sequenzpläne

Bereits in der zweiten Hälfte der sechziger
Jahre haben relativ unabhängig voneinander
Schaie (1965) und Baltes (1968) darauf hinge-
wiesen, daß es bei der Querschnitt- wie auch
bei der Längsschnittstudie zu Konfundie-
rungsproblemen kommt. Bei der Querschnitt-
methode kommt es zur Konfundierung zwi-
schen Alter und Kohorte, d. h., beobachtete
Altersdifferenzen sind nicht ausschließlich
auf das unterschiedliche Alter der untersuch-
ten Personen zurückführbar, sondern könn-
ten auch eine Folge der Tatsache sein, daß die
Personen der verschiedenen Altersgruppen
unterschiedlichen Geburtsjahrgängen ent-
stammen. Insbesondere in der Gerontopsy-
chologie (vgl. Kap. IV.4) ist mitunter mit mas-
siven Kohorteneffekten zu rechnen.

Eine andere Konfundierungsproblematik
liegt beim Längsschnittplan vor. Hier kommt
es zu einer Konfundierung von Alter und
Testzeitpunkt. Ein längsschnittlich dokumen-
tierter Altersunterschied – z. B. in der Aggres-
sivität zwischen 15 und 18 Jahren – muß
nicht unbedingt mit dem unterschiedlichen
Alter der Personen zu den beiden realisierten
Meßzeitpunkten (z. B. 1988 und 1991) zu tun
haben. Er kann auch die Folge veränderter öf-
fentlicher Einstellungen zur Aggressivität in
diesen drei Jahren oder eine Funktion der
wiederholten Messung (sog. Retesteffekte)
darstellen. 

Bei den Sequenzplänen werden nun meh-
rere Längsschnittstudien und mehrere Quer-
schnittuntersuchungen hintereinander ge-

schaltet, um mögliche Kohorten- oder Test-
zeiteffekte zu kontrollieren. Zur Schätzung
von Alterseffekten stehen dabei grundsätzlich
zwei Möglichkeiten der Kombination von
Querschnitt und Längsschnitt zur Verfügung.
Bei der Kohortensequenzmethode («cross-se-
quential method») werden im interessieren-
den Altersbereich für verschiedene Kohorten
Längsschnittdaten erhoben. Sind die interes-
sierenden Alterseffekte über alle Kohorten
hinweg vergleichbar (dies wird i. d. R. über
die statistische Interaktion zwischen Alter
und Kohorte geprüft), so werden die durch-
schnittlichen (d. h. über die Kohorten hinweg
generalisierten) Altersveränderungen als adä-
quate Schätzung des interessierenden Alters-
effektes interpretiert.

Bei der Testzeitsequenzmethode («time-se-
quential method») werden Daten für die in-
teressierenden Altersstufen zu mehreren Test-
zeitpunkten erhoben, wobei für wenigstens
eine Kohorte dies längsschnittlich erfolgt. In-
teressiert man sich z. B. für die Entwicklung
des Wortschatzes zwischen drei und sechs
Jahren, so beginnt man mit einer Quer-
schnittstudie mit Drei- und Sechsjährigen;
drei Jahre später untersucht man wieder drei-
jährige und sechsjährige Kinder, wobei es
sich allerdings bei den Sechsjährigen um die-
selben Kinder handelt, die bereits drei Jahre
zuvor als Dreijährige untersucht wurden. Bei
der Testzeitsequenzmethode lassen sich Al-
tersdifferenzen dann im Sinne von Entwick-
lungseffekten interpretieren, wenn keine sta-
tistische Interaktion zwischen Alter und Test-
zeitpunkt auftritt, wenn also Kohorteneffekte
vernachlässigt werden können.

Für die meisten Fragen der differentiellen
Entwicklungspsychologie lohnt es sich nicht,
auf die Sequenzmodelle zurückzugreifen. Er-
stens müßte der Grundversuchsplan dann
i. d. R. um noch einen weiteren (den gerade
interessierenden differentiellen) Faktor er-
gänzt werden (z. B. Geschlecht, Intelligenz-
status); und zweitens wird das mit ihnen ver-
bundene Ziel der Kontrolle von Kohorten-
und Testzeiteffekten nur bedingt erreicht.
Daran ändert auch die von Schaie (1986) vor-
genommene Erweiterung des Sequenzplan-
Ansatzes nichts. Tritt nun z. B. bei der Kohor-
tensequenzmethode eine statistisch bedeutsa-
me Interaktion zwischen Alter und Kohorte
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auf, so weiß man, daß im interessierenden
Entwicklungsbereich mit bedeutsamen Ko-
horteneffekten zu rechnen ist. Zu klären, wel-
che dies sind und wodurch sie zustande kom-
men, wird dann die Aufgabe weiterer Unter-
suchungen sein. Tritt kein Interaktionseffekt
zwischen Alter und Kohorte auf, heißt dies le-
diglich, daß die Art des Alterseffektes prinzi-
piell unabhängig ist von den untersuchten Ko-
horten. Eine Generalisierung auf nicht direkt
untersuchte Kohorten ist jedoch unzulässig.
Der in der einschlägigen Literatur verbreite-
ten Einschätzung, daß durch eine zunehmen-
de Anwendung von Sequenzplänen unsere
entwicklungspsychologischen Erkenntnisse
relativiert werden (z. B. Trautner, 1995, S.
165), stehen wir daher eher skeptisch gegenü-
ber.

3.4 Mikrogenetische Methode

In den beiden zuletzt dargestellten Standard-
versuchsplänen der Entwicklungspsychologie
wird zwar das Ziel der direkten Erfassung von
intraindividuellen Veränderungen erreicht,
dies jedoch auf einem vergleichsweise wenig
anspruchsvollen Niveau. Beobachtet man
z. B. im Rahmen einer Längsschnittstudie
eine Gruppe von Kindern im Alter von sechs,
acht, zehn und zwölf Jahren, so können 
wir den Daten zwar etwas über das Ausmaß
der interindividuellen Entwicklungsstabilität
(s. o.) entnehmen, über die Entwicklungsme-
chanismen im interessierenden Verhaltensbe-
reich jedoch kaum etwas. Nach Überzeugung
etwa von Siegler und Crowley (1991) bedarf
es hierzu nicht nur eines Längsschnittplanes,
sondern eines längsschnittlichen Versuchs-
planes, bei dem die Beobachtungsdichte
während der interessierenden Veränderungs-
periode eines Verhaltens im Vergleich zur
Veränderungsrate des Verhaltens hoch ist.
Hierfür bietet sich die mikrogenetische Me-
thode an, die bereits Mitte der zwanziger
Jahre von Heinz Werner genutzt wurde, um
die Entstehung (Aktualgenese) von Wahrneh-
mungseindrücken zu untersuchen. Der mi-
krogenetische Versuchsplan ist durch drei
Merkmale charakterisiert (vgl. Siegler &
Crowley, 1991): Erstens werden die interessie-
renden Verhaltensdaten bei einzelnen Kin-

dern während der gesamten betrachteten
Entwicklungsperiode erfaßt; zweitens ist die
Anzahl der Beobachtungen hoch im Ver-
gleich zur Veränderungsrate des Phänomens;
und drittens wird das beobachtete Verhalten
intensiven Analysen von Meßzeitpunkt zu
Meßzeitpunkt unterzogen mit dem Ziel, Auf-
schluß über die Prozesse zu erhalten, die die
Entwicklungsveränderungen charakterisieren
bzw. auslösen.

Vor allem das dritte Merkmal macht deut-
lich, daß auch der mikrogenetische Versuchs-
plan vorrangig für hypothesengenerierende
Untersuchungen geeignet ist. Dies heißt aber
nicht, daß dieser Standardversuchsplan für
hypothesenprüfende Zwecke unbrauchbar
wäre. Gerade in weit entwickelten Teilgebie-
ten der Entwicklungspsychologie, in denen
etwa konkurrierende Erklärungen interindivi-
dueller Differenzen in den intraindividuellen
Veränderungen vorliegen, scheint uns die
Nutzung der mikrogenetischen Methode sehr
vielversprechend zu sein.

3.5 Trainingsstudie

Widmet man sich der vierten der oben aufge-
führten Hauptaufgaben der differentiellen
Entwicklungspsychologie, der Spezifikation
der differentiellen Beeinflußbarkeit intraindi-
vidueller Veränderungen, so bietet sich
schließlich die Trainingsstudie als Standard-
versuchsplan an. Ziel der Trainingsstudie im
Rahmen der differentiellen Entwicklungspsy-
chologie ist die Wirksamkeitsevaluation ent-
wicklungsmanipulativer Maßnahmen. Im
Vordergrund steht die Prüfung der Annahme,
daß bei Personen eines näher umschriebenen
Entwicklungsstandes durch eine Trainings-
maßnahme A bestimmte intraindividuelle
Veränderungen (z. B. Aufhebung oder Redu-
zierung einer Retardierung) erreicht werden
können. Für diese Prüfung werden i. d. R. sog.
Vortest-Nachtest-Pläne verwendet, d. h., das
interessierende Verhalten wird vor der Trai-
ningsmaßnahme und nach der Trainings-
maßnahme erfaßt. Findet man keine bedeut-
samen Verhaltensänderungen vom Vortest
zum Nachtest, so hat sich die Beeinflussungs-
hypothese nicht bewährt. Findet man aller-
dings die vorhergesagte Verhaltensänderung,
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so hat sich zwar die Hypothese bestätigt, ob
die Prüfung bzw. die Bestätigung jedoch über-
zeugend ist, hängt davon ab, wie gut mögli-
che Störfaktoren kontrolliert wurden, die
einen Trainingseffekt vortäuschen können.

So ist z. B. bekannt, daß bei vielen psycho-
logischen Testverfahren die erzielten Leistun-
gen zunehmen, wenn man den Test mehr-
mals bearbeitet (sog. Retesteffekte). Die Ver-
besserung der Leistung vom Vortest zum
Nachtest könnte also auch allein durch die
Tatsache erklärt werden, daß der Test zweimal
– nämlich vor dem Training und nach dem
Training – bearbeitet wurde. Ein anderer vor
allem bei Trainings mit Kindern einzukalku-
lierender Störfaktor sind Entwicklungseffekte.
Auch ohne Beeinflussungsmaßnahmen sind
bei Kindern mit der Zeit Leistungssteigerun-
gen zu erwarten. Im Bereich der Entwick-
lungsstörungen kommt es z. B. nicht selten
vor, daß sog. Spontanremissionen auftreten,
d. h. daß die Entwicklungsprobleme ohne
weiteres Zutun mit der Zeit verschwinden.
Dies wäre eine Art Entwicklungseffekt, dessen
Eintreten fälschlicherweise die Wirksamkeit
des Trainings vortäuschen könnte. Üblicher-
weise werden Retest- und Entwicklungseffek-
te bei der Trainingsmethode durch Berück-
sichtigung einer Wartegruppe kontrolliert. Die
Personen der Trainingsstudie werden dabei
per Zufall auf zwei Gruppen aufgeteilt, die
Trainingsgruppe und die Wartegruppe.
Während in der Trainingsgruppe zwischen
Vortest und Nachtest das Training durchge-
führt wird, nehmen die Personen der Warte-
gruppe lediglich an Vortest und Nachtest teil.
Auch sie bearbeiten also den betrachteten
Test zweimal und auch sie entwickeln sich in
der Zeit vom Vortest zum Nachtest weiter. Als
trainingsbedingter Leistungszuwachs wird
dann die Differenz des Leistungszuwachses in
Trainingsgruppe und Wartegruppe gewertet.

Leider kontrollieren die Wartegruppen an-
dere bedeutsame Störfaktoren nicht. So ist es
z. B. möglich, daß die Überlegenheit der Trai-
nings- gegenüber der Wartegruppe gar nicht
auf die spezifische Trainingswirkung zurück-
geht, sondern auf die simple Tatsache, daß
den Personen der Trainingsgruppe eine inten-
sive (meist individuelle) Zuwendung zuteil
wurde (vgl. Hager & Hasselhorn, 1995). Des-
halb ist es ratsam, bei Anwendung der Trai-

ningsmethode andere Kontrollgruppen als
die Wartegruppe zu realisieren, um neben Re-
test- und Entwicklungseffekten andere poten-
tiell relevante Störfaktoren zu kontrollieren
(vgl. Hager, 1995).

4. Differenzwertproblematik
Geht man davon aus, daß die Längsschnitt-
methode für Fragestellungen der differentiel-
len Entwicklungspsychologie zentrale Bedeu-
tung besitzt, so scheint es für die Einordnung
von immer wieder angesprochenen Meßpro-
blemen wichtig, die Frage der angemessenen
Erfassung von Veränderungen zu diskutieren.
Die Debatte über die Probleme von einfachen
Differenzwerten hat dabei in der psychome-
trischen Literatur eine lange Tradition. Seit
der klassischen Arbeit von Cronbach und
Furby (1970) sind Differenzwerte bei Längs-
schnittforschern in Mißkredit geraten. Sie
wurden üblicherweise als unreliabel, irre-
führend und unfair charakterisiert und soll-
ten nach Auffassung vieler Kritiker weitmög-
lichst vermieden werden.

In jüngerer Zeit ist diese Sichtweise wieder-
holt als Mythos identifiziert worden (vgl.
etwa Rogosa, 1988). Es ist beispielsweise abso-
lut unproblematisch, Veränderungswerte im
Rahmen von randomisierten Vortest-Nach-
test-Designs zu verwenden (Maxwell & Ho-
ward, 1981). Vielen Sozialwissenschaftlern ist
nicht bekannt, daß eine Varianzanalyse
(ANOVA) mit den Vortest-Nachtest-Differen-
zen als abhängiger Variable den gleichen F-
Wert erzeugt wie der Test auf Vortest-Nach-
test-Wechselwirkungen in einer ANOVA, in
die Vor- und Nachtestwerte als wiederholte
Messungen eingehen (s. Nunally, 1982). Im
Rahmen von Gruppenanalysen stellt die Ver-
wendung von Differenzwerten also kein Pro-
blem dar. 

Wie sieht es aber dann aus, wenn Diffe-
renzwerte zur Erfassung individueller Verän-
derungen herangezogen werden? Auch in
diesem Punkt scheint die landläufige Mei-
nung, daß Differenzwerte äußerst problema-
tisch sind, inzwischen im wesentlichen über-
holt zu sein. Befürworter des Differenzwert-
Ansatzes (z. B. Nunally, 1982; Rogosa, 1988;
Rogosa, Brandt & Zimowski, 1982) gehen
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davon aus, daß Differenzwerte relativ unver-
zerrte Schätzer der wahren Veränderung dar-
stellen und die in ihrem Zusammenhang dis-
kutierten Probleme allgemein überschätzt
werden. Was beispielsweise die oft konstatier-
te Unreliabilität von Differenzwerten angeht,
trifft dies nicht generell zu: niedrige Reliabi-
litäten werden immer dann gefunden, wenn
die individuellen Wachstumsraten für die
meisten untersuchten Personen annähernd
gleich sind. Sie indizieren, daß die Rangord-
nung der untersuchten Personen auf der
Wachstumsfunktion auf Grundlage der Diffe-
renzwerte nur ungenau erfolgen kann. Aus
der niedrigen Reliabilität kann nun aber
nicht zwingend auf niedrige Präzision der
Messung geschlossen werden. Rogosa (1988)
präsentiert Beispiele dafür, daß niedrige Relia-
bilitäten der Differenzwerte die sinnvolle Er-
fassung individueller Veränderung nicht aus-
schließt. Andererseits resultieren respektable
Reliabilitäten der Differenzwerte immer
dann, wenn sich große interindividuelle Un-
terschiede in intraindividuellen Verände-
rungsraten beobachten lassen (vgl. Rogosa &
Willett, 1983).

In ähnlicher Weise ist die Bedeutung des
«Regression-zur-Mitte»-Effekts für die Erfas-
sung individueller Veränderungen in der Ver-
gangenheit überschätzt worden (vgl. die kriti-
schen Analysen bei Nesselroade, Stigler &
Baltes, 1980; Rogosa, 1988). Wenn es auch an
expliziten Beschreibungen dieses Phänomens
mangelt, so läßt sich seine Bedeutung allge-
mein in folgender Weise charakterisieren: Im
Durchschnitt liegen individuelle Meßwerte
zum zweiten Testzeitpunkt im Vergleich zum
ersten Testzeitpunkt näher am Gruppenmit-
telwert, was im wesentlichen auf Meßfehler-
Effekte rückführbar ist. Obwohl dieses Pro-
blem für den Fall von Vortest-Nachtest-Ana-
lysen nicht von der Hand zu weisen ist, bie-
ten beispielsweise Nesselroade et al. (1980)
eine Reihe von Belegen dafür, daß «Regressi-
on-zur-Mitte»-Effekte im Fall von Mehrzeit-
punktmessungen (n > 2) gut kontrollierbar
sind. Da wir von der Konvention ausgehen,
daß Prä-Post-Messungen keine «wahren»
Längsschnittstudien darstellen, letztere also
zumindest drei Meßzeitpunkte aufweisen
sollten (vgl. Schneider & Edelstein, 1990, für
eine ausführliche Diskussion dieses Pro-

blems), lassen sich Differenzwerte demnach
auch im Rahmen von Längsschnittstudien
für die Erfassung individueller Veränderun-
gen heranziehen.

Abschließend soll noch kurz auf die po-
puläre Annahme eingegangen werden, daß
anstatt einfacher Differenzwerte Residual-Ver-
änderungswerte verwendet werden sollten,
bei denen die Eingangsunterschiede (im Vor-
test) kontrolliert sind. Rogosa (1988; Rogosa
et al., 1982) weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, daß eine solche Vorgehensweise
sowohl logische als auch statistische Proble-
me aufwirft. Was das logische Problem an-
geht, so schließt sich etwa im Hinblick auf
die Frage «Wieviel würde die Veränderung
von Person P in Merkmal M betragen, wenn
alle Personen unter gleichen Bedingungen
gestartet wären» unmittelbar die Frage an:
«‹gleich› im Hinblick auf was»? Ist damit bei-
spielsweise der «wahre» Eingangswert einer
Person gemeint, der beobachtete Eingangssta-
tus, oder der beobachtete Eingangsstatus in
Kombination mit anderen problemrelevan-
ten Hintergrundmerkmalen der Person? Wir
stimmen mit Rogosa (1988) darin überein,
daß die Frage «Um wieviel hat sich Person P
in Merkmal M verändert» im Vergleich zu der
oben gestellten Frage sehr viel leichter zu be-
antworten ist.

Zusammenfassend läßt sich also festhal-
ten, daß längsschnittliche Fragestellungen
der differentiellen Entwicklungspsychologie
sehr wohl über die Verwendung einfacher
Differenzwerte angegangen werden können.
Im Zusammenhang mit der folgenden Dis-
kussion relevanter Auswertungsverfahren soll
noch genauer gezeigt werden, welche Vorteile
damit verknüpft sind.

5. Auswertungsverfahren
Es ist hier aus Platzgründen nicht möglich,
die gesamte Palette der für Fragestellungen
der differentiellen Entwicklungspsychologie
geeigneten statistischen Auswertungsverfah-
ren zu diskutieren. Viele Verfahren wie etwa
Varianz- und Kovarianzanalysen mit wieder-
holten Messungen werden in unterschiedli-
chen Gebieten der Psychologie verwendet
und sind von daher in der Methodenliteratur
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gut dokumentiert (vgl. etwa Bortz, 1993).
Gleiches gilt für multivariate Techniken der
Faktoren-, Cluster- und Diskriminanzanalyse
sowie für unterschiedliche Verfahren der
multiplen Regressionsanalyse, die hier in
ihren Grundstrukturen als bekannt vorausge-
setzt werden. Im folgenden werden deshalb
lediglich zwei Analyseansätze näher beschrie-
ben, die zum einen für Fragestellungen der
differentiellen Entwicklungspsychologie be-
sonders interessant erscheinen, zum anderen
aber auch noch nicht ähnlich bekannt und
verbreitet sind wie die oben erwähnten Aus-
wertungsprozeduren. Es wird zunächst auf
Strukturgleichungsmodelle eingegangen,
über die sich komplexe Relationen zwischen
Variablen besonders elegant modellieren las-
sen. Daran schließt sich die Diskussion von
Wachstumsmodellen an, über die mögliche
Ursachen interindividueller Unterschiede in
intraindividuellen Veränderungen exploriert
werden können. 

5.1 Strukturmodelle mit latenten
Variablen

Unter dem Begriff «Lineares Strukturglei-
chungsmodell» wird eine Reihe unterschied-
licher Methoden zur Analyse komplexer Rela-
tionen zwischen Variablen subsumiert, die
u. a. Regressions-, Faktor- und Pfadanalyse
einschließen (vgl. Bortz, 1993, darin: Kap. 13;
Rudinger, 1995; Schneider, 1994). Pfadmodel-
le mit manifesten Variablen stellen insofern
Weiterentwicklungen klassischer Regressions-
verfahren dar, als eine Unterscheidung zwi-
schen exogenen (unabhängigen) und endo-
genen (abhängigen) Prädiktormerkmalen ge-
troffen wird. Werden bei multiplen Regressi-
onsanalysen alle Prädiktoren in ihrer Wir-
kung auf ein Kriterium als unabhängig ange-
sehen, so bietet die Pfadanalyse zusätzlich die
Möglichkeit, theoretisch angenommene Zu-
sammenhangsmuster zwischen Prädiktorva-
riablen in ihrer Einwirkung auf das Kriterium
genauer zu überprüfen, indem zwischen exo-
genen und endogenen Vorhersagemerkmalen
unterschieden wird. Vorhersagemerkmale
können demnach direkte und indirekte Effek-
te auf das Kriterium aufweisen. Von direkten
Effekten wird dann gesprochen, wenn die

(zeitlich) vorgeordnete Variable das nachge-
ordnete Merkmal unmittelbar beeinflußt
(z. B.: der IQ einer Person beeinflußt ihre Ge-
dächtnisleistung). Indirekte Effekte liegen
dann vor, wenn der Einfluß einer vorgeord-
neten Variablen sozusagen über Umwege er-
folgt (z. B.: der IQ hat keinen direkten Pfad
zur Gedächtnisleistung, beeinflußt letztere
jedoch indirekt über seine Beziehung zur
Gedächtnisstrategie, die wiederum einen
direkten Pfad zur Gedächtnisleistung auf-
weist). Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen Pfadanalysen und traditionellen multi-
plen Regressionsanalysen besteht darin, daß
erstere a priori formulierte Kausalhypothesen
überprüfen, während letztere eher a-theore-
tisch operieren. In der einschlägigen Litera-
tur werden Pfadmodelle von daher oft auch
als «Kausalmodelle» bezeichnet. Kontrover-
sen um diesen Begriff hat es vor allem
deshalb gegeben, weil «Kausalität» vielfach in
Anlehnung an klassische philosophische und
wissenschaftstheoretische Positionen deter-
ministisch konzipiert wird. Bei den Pfad-
modellen kann es jedoch nicht um die Über-
prüfung deterministischer Kausalprinzipien,
sondern allenfalls um die Annahme zeitlicher
Sukzessionsgesetze gehen (vgl. Bentler, 1980;
Steyer, 1983). Aufgrund seiner wissenschafts-
theoretischen Vorbelastung wird der Kausa-
litätsbegriff in den folgenden Ausführungen
weitmöglichst vermieden und statt dessen
von Strukturmodellen gesprochen.

Was unterscheidet nun Strukturglei-
chungsmodelle mit latenten Variablen von
den oben beschriebenen Pfadmodellen? Der
wohl wichtigste Unterschied besteht darin,
daß bei Strukturgleichungsmodellen zwi-
schen beobachteten (gemessenen) und nicht
beobachteten (latenten) Variablen differen-
ziert werden kann. Diese Modelle stellen
Kombinationen faktoren- und regressions-
analytischer Ansätze dar: Über ein faktoren-
analytisches Meßmodell werden die Bezie-
hungen zwischen den gemessenen Variablen
und den latenten Konstrukten definiert, die
sie repräsentieren. Im Strukturmodell werden
dann Abhängigkeiten zwischen den latenten
Variablen analysiert. Probleme von Pfadmo-
dellen mit manifesten Variablen sind insbe-
sondere im Fall von umfangreichen Varia-
blen-Pools und Längsschnittdaten darin zu
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sehen, daß die Komplexität der Wechselbe-
ziehungen nicht mehr angemessen analysiert
und graphisch illustriert werden kann. Struk-
turgleichungsmodelle mit latenten Variablen
bieten hier den großen Vorteil, daß struktu-
relle Beziehungsmuster ausschließlich auf der
Ebene der eigentlich interessierenden laten-
ten Konstrukte analysiert werden. Damit las-
sen sich auch größere Variablenmengen öko-
nomisch verarbeiten.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil von
Strukturgleichungsmodellen mit latenten Va-
riablen kann darin gesehen werden, daß im
Fall von Längsschnittdaten Aspekte der Merk-
malsreliabilität und -stabilität separat analy-
siert und beurteilt werden können. Reliabi-
lität bezieht sich auf die Qualität der Mes-
sung, Stabilität auf theoretische Annahmen
über den Entwicklungsprozeß. Üblicherweise
enthalten Retest-Korrelationen in konfun-
dierter Weise sowohl Reliabilitäts- als auch
Stabilitätsinformationen. Da Merkmale der
Reliabilität und Stabilität theoretisch unab-
hängig voneinander variieren können, stellt
diese Konfundierung ein ernsthaftes Problem
dar. Im Strukturgleichungsansatz läßt sich
nun die Reliabilität der gemessenen Merkma-
le im Rahmen des Meßmodells unabhängig
von der Stabilität der Beziehungen zwischen
latenten Variablen bestimmen, wenn minde-
stens drei Meßzeitpunkte gegeben sind.
Damit läßt sich beispielsweise eindeutig
klären, ob über die Zeit hinweg geringer wer-
dende Retest-Korrelationen als Folge abfallen-
der Reliabilitätskennwerte in den gemessenen
Variablen oder aber als Funktion immer nied-
rigerer Stabilität zu interpretieren sind (vgl.
Rudinger, 1995, für eine genauere Analyse
dieser Problematik).

Obwohl Strukturgleichungsmodelle mit la-
tenten Variablen üblicherweise mit Korrelati-
ons- oder Kovarianzmatrizen operieren und
damit im Fall von Längsschnittstudien vor-
wiegend Fragen der Stabilität interindividuel-
ler Unterschiede in intraindividuellen Verän-
derungen angehen, lassen sie sich auch für
die Analyse latenter Mittelwertsstrukturen
heranziehen. Das Basismodell hierzu wurde
von McArdle und Epstein (1987) entwickelt
und als «latentes Wachstumskurven-Modell»
bezeichnet. Der Einschluß von latenten Mit-
telwertsstrukturen macht es möglich, neben

interindividuellen Unterschieden auch
Aspekte der oben beschriebenen «Entwick-
lungsfunktion» zu analysieren, also Gruppen-
unterschiede im mittleren Niveau der Mittel-
wertsveränderung von latenten Variablen zu
beschreiben.

Das Arbeiten mit Strukturgleichungsmo-
dellen zwingt den Anwender dazu, im ersten
Schritt «Kausal»-Hypothesen über die Zusam-
menhänge zwischen den latenten Variablen
zu formulieren. Diese werden üblicherweise
in einer Graphik, dem sogenannten Pfaddia-
gramm zusammengefaßt, aus dem die zur Be-
schreibung des Modells erforderlichen Struk-
turgleichungen abgeleitet werden können.
Als «Input» für die Parameterschätzung die-
nen Kovarianz- oder Korrelationsmatrizen.
Inzwischen stehen mehrere Computerpro-
gramme (z. B. LISREL, EQS, LISCOMP, LVPLS)
für die Parameterschätzung und Modellte-
stung zur Verfügung. Die Parameterschätzung
kann über unterschiedliche Prozeduren (z. B.
Methode der kleinsten Quadrate, «maxi-
mum-likelihood»-Schätzung) erfolgen und
geschieht iterativ, bis die über das Schätz-
verfahren rekonstruierte Korrelations- oder
Kovarianzmatrix möglichst gut mit der Aus-
gangsmatrix übereinstimmt. Für die Evalua-
tion der Modellanpassung an die Daten ste-
hen mehrere sog. «goodness-of-fit»-Tests zur
Auswahl. Der am häufigsten verwendete
Chiquadrat-Test überprüft unter der Annah-
me multivariat normalverteilter Merkmale
die Güte der Übereinstimmung zwischen be-
obachteter und reproduzierter Datenmatrix.
Je kleiner der Chiquadrat-Wert, desto besser
fällt die Übereinstimmung aus.

Abbildung 4 gibt ein illustratives Beispiel aus
der Längsschnittforschung mit Kindern. Die
Daten sind der Münchner Längsschnittstudie
LOGIK (Längsschnittstudie zur Genese in-
dividueller Kompetenzen; siehe Weinert &
Schneider, im Druck) entnommen. Ausführ-
lichere Angaben zur Modellschätzung und 
-testung finden sich bei Schneider (1993).
Inhaltlich geht es um die Frage, ob sich Merk-
male der Intelligenz und der Feinmotorik im
Vorschulalter unabhängig voneinander ver-
ändern oder ob reziproke Kausalbeziehungen
in dem Sinn existieren, daß zeitlich früher ge-
messene Intelligenz die zu einem späteren
Zeitpunkt erhobene Ausprägung der Feinmo-
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torik (mit) beeinflußt und vice versa. Da die
Literaturlage zu diesem Problem ziemlich un-
klar erscheint, wurde in Abbildung 4a das
sparsamste und ökonomischste Modell spezi-
fiziert, das unabhängige Entwicklungsverläu-
fe unterstellt («Unabhängigkeits-Modell»).
Die latenten Variablen sind dabei durch Krei-
se, die gemessenen Merkmale durch Quadrate
gekennzeichnet. Das Konstrukt der Intelli-
genz wird zu jedem Meßzeitpunkt durch zwei
gemessene Variablen (verbale und nichtver-
bale Intelligenz), das der Motorik durch eben-
falls zwei gemessene Merkmale (Körperkoor-
dination mit und ohne Ausdauerkomponen-
te) repräsentiert. Die drei Messungen für die
annähernd 200 Kinder der Stichprobe fanden
im jährlichen Abstand statt. Bei der Ersterhe-
bung betrug das Durchschnittsalter der Kin-
der annähernd vier Jahre. 

Eine mit dem Computerprogramm EQS
(Bentler, 1985) durchgeführte Parameter-
schätzung ergab, daß das «Unabhängigkeits-
Modell» sich nicht an die Daten anpassen
ließ. Auch ein «Modell kausaler Reziprozität»,
das alle möglichen Querbeziehungen zwi-
schen Intelligenz und Feinmotorik enthielt,
war mit den Daten nicht kompatibel, obwohl
vergleichsweise bessere Anpassungswerte ge-

funden wurden. Für die in Abbildung 4b dar-
gestellte Lösung ergab sich der insgesamt
beste «Daten-Fit». Dieses Modell stellt gewis-
sermaßen eine Mischform aus den beiden an-
deren Konzeptionen dar. Während für die er-
sten beiden Meßzeitpunkte das «Modell kau-
saler Reziprozität» gilt, scheint für die Be-
schreibung der Veränderungen innerhalb der
Phase zwischen dem zweiten und dritten
Meßzeitpunkt das «Unabhängigkeitsmodell»
wesentlich besser geeignet zu sein. Der deutli-
che Abfall der Korrelation zwischen den la-
tenten Konstrukten Feinmotorik und Intelli-
genz von r = .64 zu Zeitpunkt 1 auf r = .17 zu
Zeitpunkt 3 illustriert, daß sich die gegenseiti-
gen Beziehungen längsschnittlich am besten
über ein «Entwicklungstrend-Modell» charak-
terisieren lassen: Während feinmotorische
Fertigkeiten zu Beginn der Kindergartenzeit
noch sehr stark von allgemeinen intellektuel-
len Fähigkeiten abzuhängen scheinen (das
Pfadmuster deutet hier eine «kausale» Prädo-
minanz des IQ an), wird die Fähigkeit zur
Kontrolle komplexer Bewegungen im weite-
ren Verlauf wohl zunehmend «automatisiert»
und damit auch unabhängig von kognitiven
Faktoren.
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Abbildung 4a: «Unabhängigkeits-Modell», in dem
keine Querbeziehungen zwischen Intelligenz und
Motorik angenommen werden (leicht modifiziert
nach Schneider, 1993)

Abbildung 4b: EQS-Strukturgleichungsmodell, das auf
verteilungsfreiem Schätzverfahren basiert und die
beste Anpassung an die Daten zeigt (leicht modifiziert
nach Schneider, 1993)



Wenn dieses Beispiel auch einige Vorteile
von Strukturgleichungsmodellen illustrieren
kann, soll nicht verschwiegen werden, daß
der Ansatz auch einige noch ungelöste Pro-
bleme in sich birgt, die insbesondere die Mo-
delltestung und -spezifikation betreffen. So
ist die oben beschriebene Chiquadrat-Prüf-
größe beispielsweise von der Stichproben-
größe abhängig und wird bei großen Stich-
proben unweigerlich mangelnde Modellan-
passung indizieren. Obwohl einige andere In-
dizes von diesem Problem weniger betroffen
sind, lassen auch sie sich lediglich als subjek-
tive Größen ansehen und nicht im Sinne sta-
tistischer Signifikanz interpretieren (vgl. die
Diskussion dieses Problems bei Marsh, Balla
& McDonald, 1988). Bei der Einschätzung der
Modellanpassung sollten von daher immer
mehrere «goodness-of-fit»-Indikatoren gleich-
zeitig betrachtet werden. Man sollte sich bei
der Bewertung eines Modells auch immer
darüber im klaren sein, daß es der Struktur-
gleichungsansatz nicht ermöglicht, das theo-
retisch am besten passende Modell zu identi-
fizieren. Unterschiedliche Modelle können
mit ein und demselben Satz von Korrelatio-
nen ähnlich gut übereinstimmen. Die Mo-
delltests sind so geartet, daß Modelle falsifi-
ziert, nicht jedoch empirisch als beste «be-
wiesen» oder «verifiziert» werden können.

Ein weiteres Problem besteht u. E. darin,
daß der konfirmatorische Charakter der Mo-
dellschätzungen und Modelltests durch neue-
re Programmentwicklungen immer mehr ver-
loren geht. War es bei früheren Computer-
programm-Versionen noch sehr wichtig, ge-
naue theoretische Vorannahmen zu machen,
um das Programm überhaupt «zum Laufen»
zu bringen, so sind die neueren LISREL- und
EQS-Versionen wesentlich benutzerfreundli-
cher geworden, was exploratives Arbeiten
stark begünstigt. LISREL bietet über sog. «Mo-
difikationsindizes» Information darüber an,
über welche Modellmodifikationen sich deut-
liche Verbesserungen der Anpassungsgüte er-
reichen lassen. Diese Möglichkeit zur Modell-
verbesserung sollte möglichst sparsam und
theoriegeleitet verwendet werden, was in der
Praxis leider oft nicht geschieht. Es muß
damit vielfach offen bleiben, ob die von den
Autoren als beste Lösung propagierte Modell-
variante nicht de facto ein «sample overfit»

darstellt. Damit ist eine Lösung gemeint, die
speziell für die vorliegende Stichprobe paßt,
jedoch kaum auf neue Zufallsstichproben aus
der zugrundeliegenden Population zu genera-
lisieren ist. Das Ausmaß dieses Problems kann
über Kreuzvalidierungsansätze abgeschätzt
werden, von denen es jedoch leider immer
noch viel zu wenige gibt.

Ungeachtet dieser Probleme bleibt zusam-
menfassend festzuhalten, daß Strukturglei-
chungsmodelle mit latenten Variablen im
Vergleich zu anderen multivariaten Metho-
den wesentliche Vorzüge besitzen, die sie für
Fragestellungen der differentiellen Entwick-
lungspsychologie äußerst attraktiv machen.
Sie lassen sich insbesondere im Kontext von
Längsschnittstudien sinnvoll einsetzen, da
hier die oft kontrovers diskutierte Frage nach
der «kausalen» Richtung vergleichsweise ein-
fach zu beantworten ist: Die zeitlichen Abläu-
fe geben die Wirkungsrichtungen im Varia-
blennetz vor.

5.2 Wachtumskurven-Ansatz

Im Zusammenhang mit der Debatte zur ange-
messenen Analyse von Merkmalsveränderun-
gen wurde schon darauf hingewiesen, daß
neuere Verfahren der Veränderungsmessung
auf der Analyse individueller Differenzwerte
aufbauen. Im Hinblick auf Fragestellungen
der differentiellen Entwicklungspsychologie
scheint dabei das von Bryk und Raudenbush
(1987) entwickelte Verfahren «Hierarchical
Linear Modeling» (HLM) besonders vielver-
sprechend zu sein. Da die Prozedur in her-
kömmlichen Statistik-Lehrbüchern bislang
noch nicht aufgenommen wurde, soll sie an
dieser Stelle etwas genauer dargestellt wer-
den. Um dem Leser das Verständnis der Logik
dieses Verfahrens zu erleichtern, wird auf die
zugehörige Formelsprache weitgehend ver-
zichtet. Detaillierte Beschreibungen des An-
satzes finden sich bei Bryk und Raudenbush
(1987) und Goldstein (1979). 

Analysen mit der HLM-Prozedur bieten
sich immer dann an, wenn man sowohl an
der Erfassung individueller Wachstumskur-
ven als auch an der Erklärung der Variation
in diesen Wachstumskurven interessiert ist.
Es sollten Längsschnittdaten für Gruppen
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von Personen vorliegen, wobei die relevanten
Merkmale mindestens dreimal erhoben wur-
den. Wie der Name besagt, werden die Daten
bei HLM in einem mehrstufigen hierarchi-
schen Verfahren analysiert. Während die ur-
sprüngliche HLM-Version in zwei Stufen ope-
rierte, wurde neuerdings auch eine dreistufige
Programmvariante entwickelt, die sich für die
Analyse von Mehrebenendaten verwenden
läßt (vgl. Bryk, Raudenbush & Congdon,
1994). Im folgenden werden Anwendungs-
beispiele für beide Varianten dargestellt. 

In einem ersten Analyseschritt und auf der
ersten Ebene wird das «within subject»-Mo-
dell geschätzt, das die individuelle Wachs-
tumsfunktion für jeden Probanden sowie die
Varianz im Eingangsniveau der Probanden
(zum ersten Meßzeitpunkt) und in den indi-
viduellen Zuwachsraten über die Zeit ohne
Einbezug irgendwelcher Erklärungsvariablen
schätzt. Die Wachstumsfunktion kann ein
Polynom beliebigen Grades sein; sie kann
demnach als linear, quadratisch oder kubisch
angenommen werden oder auch eine weni-
ger geläufige Funktion (z. B. eine Wurzelfunk-
tion) darstellen. Visuelle Inspektionen der
Längsschnittdaten können dabei helfen, die
Art des Polynoms näher einzugrenzen. Wich-
tig ist, daß nach diesem ersten Schritt indivi-
duelle Wachstumskurven (geschätzt über die
Methode der kleinsten Quadrate) für die wei-
tere Analyse verfügbar sind. 

Im nächsten Schritt wird ein «between-
subjects»-Modell formuliert, bei dem es
darum geht, die Variation im Eingangsniveau
und in den individuellen Wachstumsparame-
tern genauer aufzuklären. Es werden an dieser
Stelle üblicherweise theoretisch relevante
Hintergrundmerkmale in die Gleichung ein-
geführt, von denen man annimmt, daß sie
den Anteil unerklärter Parametervarianz zwi-
schen den Probanden deutlich reduzieren
können. Eine gewichtete Kleinstquadrat-
Schätzprozedur wird zunächst dazu verwen-
det, im «between-subject»-Modell eine zweite
Schätzung der individuellen Wachstumspara-
meter zu generieren, die Information über die
Hintergrundmerkmale mit einbezieht. Über
empirische Bayes-Schätzung wird anschlie-
ßend versucht, in Abhängigkeit von der Re-
liabilität der individuellen Wachstumspara-
meter und der Hintergrundmerkmale einen

Schätzer zu generieren, der die verfügbare In-
formation optimal gewichtet. Lassen sich bei-
spielsweise die individuellen Wachstumspara-
meter reliabel schätzen, wird der gewichtete
Bayes-Schätzer vor allem auf diesen Informa-
tionen aufbauen. Fallen demgegenüber die
Schätzungen der individuellen Wachstums-
parameter unreliabel aus, basiert der gewich-
tete Bayes-Schätzer hauptsächlich auf der In-
formation zu den Hintergrunddaten. Wie
von Bryk und Raudenbush (1987) herausge-
stellt wird, versucht HLM die in den Daten
liegenden Stärken maximal für die Bayes-
Schätzung zu nutzen. Von daher resultieren
aus diesen Analysen in der Regel kleinere
Schätzfehler, als dies bei der separaten Analy-
se von Individual- und Gruppendaten zu er-
warten wäre. 

Die in der neueren Modellvariante (Bryk et
al., 1994) verfügbare dritte Analyseebene be-
zieht sich auf die Frage, ob die nach dem
zweiten Analyseschritt verbliebene unaufge-
klärte Parametervarianz durch den Einbezug
von Gruppen-(Kontext-)Merkmalen weiter re-
duziert werden kann. Damit wird ein typi-
sches Problem der Mehrebenenanalyse ange-
gangen, das vor allem in der Soziologie und
der Pädagogischen Psychologie diskutiert
wird, aber auch für Fragestellungen der diffe-
rentiellen Entwicklungspsychologie Relevanz
besitzt. Für den Fall großer Stichproben läßt
sich die Varianz der Eingangsniveaus und Zu-
wachsraten auf Gruppenebene (z. B. auf die
Ebene von Schulklassen) «hochaggregieren».
Die folgenden Analysen operieren dann mit
der neuen Fallzahl (z. B. Anzahl von Schul-
klassen in der Stichprobe) und versuchen, die
aggregierten unerklärten Parametervarianzen
durch den Einbezug geeigneter Kontextmerk-
male (im Fall von Schulklassen z. B. Instrukti-
onsqualität oder Klassenmanagement) weiter
zu reduzieren. Über diese Form von Mehr-
ebenenanalyse läßt sich demnach der Pro-
zentsatz an Varianz in den Eingangsniveaus
und Zuwachsraten des relevanten Merkmals,
der durch Unterschiede zwischen einzelnen
Probanden bedingt ist, von demjenigen Vari-
anzanteil separieren, der im wesentlichen 
auf gruppenspezifischen Kontextmerkmalen
(z. B. Schulklassen) beruht.

Die Vorteile des HLM-Ansatzes sollen ab-
schließend an zwei Beispielen illustriert wer-
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den, die auf Längsschnittdaten der Münch-
ner Studien LOGIK (Weinert & Schneider, im
Druck) und SCHOLASTIK (Weinert & Helmke,
1997) basieren. Das Beispiel aus der LOGIK-
Studie (vgl. Schneider, 1993) wurde schon
oben eingeführt. Im Rahmen der HLM-Analy-
sen standen die Daten zur Entwicklung der
Feinmotorik im Mittelpunkt. Im ersten Ana-
lyseschritt wurden unterschiedliche Wachs-
tumsfunktionen (linear, quadratisch, ku-
bisch) für die Beschreibung der individuellen
Zuwächse in den Motorikwerten über die drei
Meßzeitpunkte hinweg geschätzt. Für die li-
neare Wachstumsfunktion ergaben sich die
vergleichsweise besten Anpassungswerte. Wie
in Abbildung 5 für eine Teilstichprobe illustriert
wird, scheint das lineare Modell den Daten
angemessen. Die Reliabilitätsanalyse für Ein-
gangs- und Verlaufsdaten erbrachte unter-
schiedliche Ergebnisse. Fiel die Reliabilität der
geschätzten Eingangsniveaus mit .74 recht
hoch aus, so betrug sie für die geschätzten
Wachstumsparameter lediglich .07. Dieser
niedrige Wert indiziert, daß es zwischen den
Probanden wenig Variation in den geschätz-
ten Wachstumsparametern gibt. Dies geht im
übrigen auch aus Abbildung 5 hervor. 

Im zweiten Analyseschritt wurden unter-
schiedliche Hintergrundsmerkmale einbezo-
gen, um die unerklärte Varianz in den indivi-
duellen Wachstumsparametern zu reduzie-
ren. Es wurde angenommen, daß das Ge-
schlecht der Kinder die Entwicklung der Fein-
motorik in dem Sinne beeinflußt, daß sich
Mädchen im Verlauf der Kindergartenzeit
schneller entwickeln. Weiterhin wurde das
Alter der Kinder (dichotomisiert über
Median-Split) berücksichtigt, da die Alters-
streuung in der Stichprobe erheblich war und
vermutet wurde, daß ältere Kinder bessere
Werte aufweisen sollten. Schließlich wurde
auch der Verbal-IQ der Kinder als möglicher-
weise relevante Hintergrundvariable in die
Gleichung aufgenommen. Als wichtigstes Er-
gebnis zeigte sich, daß alle drei genannten
Hintergrundmerkmale signifikante Effekte
(im Sinne der Erwartung) auf das geschätzte
Eingangsniveau aufwiesen. Demgegenüber
erwies sich im Hinblick auf die geschätzten
Wachstumsparameter lediglich das Ge-
schlecht als bedeutsam: Mädchen machten
im beschriebenen Zeitraum signifikant größe-

re Fortschritte als Jungen. Überprüfungen der
Residualvarianz (nach Einbezug der Hinter-
grundmerkmale) in den Parameterschätzun-
gen für Eingangsniveau und Veränderungs-
werte ergaben, daß durch den Einbezug der
Hintergrundprädiktoren fast alle Varianz in
den Wachstumsparametern erklärt worden
war, während dies für die Varianz in den ge-
schätzten Eingangsniveaus nicht zutraf: Hier
resultierte auch nach Einbezug der Prädikto-
ren ein signifikanter Chiquadrat-Wert.

Das zweite Illustrationsbeispiel zur dreistu-
figen HLM-Analyse ist der SCHOLASTIK-Stu-
die entnommen, bei der mehr als 1200 Kin-
der aus 54 Schulklassen u. a. im Hinblick auf
ihre kognitive und motivationale Entwick-
lung sowie hinsichtlich der Entwicklung von
schulrelevanten Fertigkeiten wie Lesen,
Rechtschreiben und Rechnen innerhalb der
vier Grundschuljahre untersucht wurden. Es
bezieht sich auf eine Studie zur Entwicklung
der Rechtschreibkompetenz, die bei Schnei-
der, Stefanek und Dotzler (1997) genauer be-
schrieben ist. Im Rahmen der SCHOLASTIK-
Studie wurden Indikatoren der Recht-
schreibleistung zu Beginn und Ende der zwei-
ten Klasse sowie gegen Ende der dritten und
vierten Klasse erhoben. Obwohl zu den un-
terschiedlichen Testzeitpunkten unterschied-
liche Wort- bzw. Satzdiktate eingesetzt wur-
den, ließ sich eine Teilstichprobe von Wör-
tern identifizieren, die zu allen Zeitpunkten
vorgegeben worden waren und von daher als
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interindividuelle Unterschiede in den Zuwachsraten
ergeben



Grundlage für längsschnittliche Analysen
dienen konnten. Es wurde unterstellt, daß die
Zugehörigkeit zu bestimmten Schulklassen
den Schriftspracherwerb bedeutsam beein-
flussen kann. Von daher wurden neben rele-
vanten Schüler-Hintergrundmerkmalen wie
etwa der Intelligenz, der Konzentrations-
fähigkeit, dem Leistungsstand und dem
Selbstbild im Fach Deutsch sowie der Lern-
freude auch Merkmale der Unterrichtsqua-
lität wie etwa die Effektivität des Klassenma-
nagements, die wahrgenommene Adaptivität
der Instruktion sowie das Sozialklima der
Klasse in die Analyse aufgenommen. 

Im ersten Schritt der dreistufigen HLM-
Analyse wurde ein allgemeines Modell spezi-
fiziert, um die Wachstumsfunktion und die
Varianz im Eingangsniveau der Schüler und
in den individuellen Zuwachsraten ohne Ein-
bezug irgendwelcher Erklärungsmerkmale zu
schätzen. Die Annahme eines linearen
Wachstumsmodells ergab eine schlechte Da-
tenanpassung. Wie sich aus Abbildung 6 ablesen
läßt, fand sich im Hinblick auf die Entwick-
lung der Rechtschreibkompetenz ein negativ
beschleunigter Kurvenverlauf. Explorative
Analysen zeigten, daß sich diese Verlaufsform
am besten über eine kubische Wurzelfunkti-
on modellieren ließ, die dann den weiteren
Auswertungen zugrunde gelegt wurde. Die
Modellprüfung ergab weiterhin, daß zwi-
schen den Schülern signifikante individuelle
Unterschiede im Eingangsstatus und im wei-
teren Verlauf der Lernzuwächse beobachtbar
waren: Die Schüler unterschieden sich nicht
nur von Anfang an in ihren Rechtschreib-
kompetenzen, sondern entwickelten sich
auch unterschiedlich schnell weiter. 

Im zweiten Analyseschritt wurden die er-
wähnten Hintergrundmerkmale der Schüler
als Prädiktoren einbezogen, um die Varianz
der Schätzparameter für das Eingangsniveau
und die Zuwachsraten aufklären zu können.
Durch den Prädiktorsatz ließen sich ca. 65 %
der Varianz im Eingangsniveau und etwa
36% der Varianz in den Lernzuwächsen be-
stimmen. Besonders interessant schien dann
die Analyse des vollständigen Modells auf der
dritten Hierarchiestufe, in dem simultan Prä-
diktoren der Schüler- und Klassenebene
berücksichtigt wurden. Der Einbezug von
klassenspezifischen Informationen machte

deutlich, daß Schulklassenunterschiede ca.
16% der Varianz in den Eingangswerten und
immerhin 22% der Varianz in den Lernzu-
wächsen erklären konnten. Unterschiede in
den individuellen Rechtschreib-Eingangsni-
veaus ließen sich über die mittleren Recht-
schreibniveaus der einzelnen Klassen signifi-
kant vorhersagen. Es zeigte sich weiterhin,
daß die Bedeutsamkeit von Aufmerksamkeits-
und Selbstkonzeptunterschieden der Schüler
für das Eingangsniveau der Rechtschreibkom-
petenz durch Klassenunterschiede im Recht-
schreibniveau zumindest teilweise moderiert
wurde. Was die Vorhersage der Zuwachsraten
in den Rechtschreibkompetenzen angeht, so
fiel auf, daß individuelle Zuwachsraten signi-
fikant durch klassenspezifische Zuwachsraten
prognostiziert werden konnten und weiter-
hin durch mittlere Aufmerksamkeitsniveaus
der Schulklassen vorhersagbar waren. Die
Analysen lieferten demnach überzeugende
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(y = y + x ** (1/3)) zur Abbildung der Rechtschreibent-
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Belege für die Grundannahme der Studie, daß
Unterschiede zwischen Schulklassen im
Sinne von Kontexteffekten für interindividu-
elle Unterschiede in den intraindividuellen
Veränderungen von schriftsprachlichen Kom-
petenzen bedeutsam sind und in Erklärungs-
modellen unbedingt berücksichtigt werden
sollten.

Die beiden Anwendungsbeispiele sollten
deutlich gemacht haben, daß der HLM-An-
satz für Fragestellungen der differentiellen
Entwicklungspsychologie gut geeignet ist. Er
bietet die Möglichkeit, Schätzungen der all-
gemeinen Entwicklungsfunktion sensu Wohl-
will mit Analysen zu kombinieren, die sich
auf die Aufklärung interindividueller Unter-
schiede in der Ausprägung dieser Entwick-
lungsfunktion beziehen. HLM kann weiter-
hin dafür genutzt werden, die Reliabilität der
Schätzer von Eingangsniveaus und Zuwachs-
raten festzustellen sowie die Korrelation zwi-
schen Eingangsstatus und Veränderung zu
bestimmen, und um Hypothesen im Hinblick
auf die Relevanz bestimmter Hintergrund-
merkmale zu testen (vgl. Renkl & Gruber,
1995, für eine Darstellung weiterer Vorzüge).
Obwohl dieser methodische Ansatz noch re-
lativ neu und damit bislang noch recht unbe-
kannt geblieben ist, sollte er schon in naher
Zukunft einen festen Platz im Arsenal ent-
wicklungspsychologischer Auswertungsver-
fahren einnehmen.

6. Resümee
Die zunehmende Hinwendung zu differenti-
ellen Fragestellungen in der Entwicklungs-
psychologie haben wir zum Anlaß genom-
men, die wichtigsten Aufgaben der differenti-
ellen Entwicklungspsychologie zu skizzieren,
einige ihrer methodischen Grundlagen zu
diskutieren und schließlich zwei komplexe
Auswertungsverfahren vorzustellen, auf die
in aktuellen einschlägigen Studien in zuneh-
mendem Maße zurückgegriffen wird. Als
wichtigste Aufgaben der differentiellen Ent-
wicklungspsychologie wurden die Beschrei-
bung und Erklärung (a) von Altersabhängig-
keiten interindividueller Differenzen, (b) von
interindividuellen Differenzen in den intra-

individuellen Veränderungen und (c) von in-
terindividuellen Differenzen in den zeitli-
chen Veränderungen der intraindividuellen
Variabilität sowie (d) die Spezifikation der in-
terindividuell unterschiedlichen Beeinfluß-
barkeit intraindividueller Veränderungen her-
ausgestellt.

In der aktuellen Forschungsliteratur findet
sich eine klare Dominanz hypothesengenerie-
render Forschungsstrategien. Demgegenüber
vertreten wir die Auffassung, daß gerade für
die Bewältigung der Erklärungsaufgaben der
differentiellen Entwicklungspsychologie ein
vermehrter Rückgriff auf hypothesenprüfende
Forschungsstrategien wünschenswert wäre.
Eine solche Umorientierung sollte problem-
los möglich sein, zumal die bekannten Stan-
dardversuchspläne der Entwicklungspsycho-
logie auch für hypothesenprüfendes Vorge-
hen geeignet sind; dies gilt prinzipiell auch
für die erst in jüngerer Zeit vermehrt berück-
sichtigten Versuchspläne der mikrogeneti-
schen Methode und der Trainingsstudie.

Da die empirische Erfassung intraindividu-
eller Veränderungen von Verhaltensmerkma-
len auch für die differentielle Entwicklungs-
psychologie von zentraler Bedeutung ist, bot
es sich an, zur sogenannten Differenzwert-
problematik Stellung zu nehmen. Entgegen
der verbreiteten Auffassung, Differenzwerte
in empirischen Analysen tunlichst zu umge-
hen, haben wir begründet, warum und wie in
den bevorzugt längsschnittlich angelegten
Forschungsprojekten der differentiellen Ent-
wicklungspsychologie die Verwendung von
Differenzwerten angemessen ist. Als Beispiele
für die unter differentiellem Gesichtspunkt in
der Entwicklungspsychologie verwendeten
Auswertungsverfahren werden schließlich die
Strukturmodelle mit latenten Variablen und
der Wachstumskurven-Ansatz kursorisch be-
schrieben.

Literatur
Appelbaum, M. L. & McCall, R. B. (1983). Design and

analysis in developmental psychology. In P. H.
Mussen (Hrsg.), Handbook of child psychology: Vol.1:
History, theory, and methods (S. 415–476). New York:
Wiley. 

314 Methoden und Verfahren



Baltes, P. B. (1968). Longitudinal and cross-sectional
sequences in the study of age and generation ef-
fects. Human Development, 11, 145–171.

Baltes, P. B. (1990). Entwicklungspsychologie der Le-
bensspanne: Theoretische Leitsätze. Psychologische
Rundschau, 41, 1–24.

Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent
variables: Causal modeling. Annual Review of Psy-
chology, 31, 419–456.

Bentler, P. M. (1985). Theory and implementation of EQS:
A structural equations program. Los Angeles: BMDP
Statistical Software Corp.

Bortz, J. (1993). Lehrbuch der Statistik: Für Sozialwissen-
schaftler (4. Aufl.). Berlin: Springer.

Bryk, A. S., & Raudenbush, S. W. (1987). Application of
hierarchical linear models to assessing change.
Psychological Bulletin, 101, 147–158.

Bryk, A. S., Raudenbush, S. W., & Congdon, R. T.
(1994). Hierarchical linear modeling with the HLM/2L
and HLM/3L programs. Chicago: Scientific Software
International.

Buss, A. R. (1974). A general developmental model for
interindividual differences, intraindividual diffe-
rences, and intraindividual changes. Developmental
Psychology, 10, 70–78.

Carnap, R. (1946). Theory and prediction in science.
Science, 104, 520–521.

Cronbach, L. J., & Furby, L. (1970). How should we
measure «change» – Or should we? Psychological
Bulletin, 74, 68–80.

Goldstein, H. (1979). The design and analysis of longitu-
dinal studies. London: Academic Press.

Grimm, H. (1995). Spezifische Störung der Sprachent-
wicklung. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Ent-
wicklungspsychologie (3. Aufl., S. 943–953). Wein-
heim: Psychologie Verlags Union.

Hager, W. (1992). Jenseits von Experiment und Quasi-Ex-
periment. Zur Struktur psychologischer Versuche und
zur Ableitung von Vorhersagen. Göttingen: Hogrefe.

Hager, W. (1995). Planung und Durchführung der Eva-
luation von kognitiven Förderprogrammen. In W.
Hager (Hrsg.), Programme zur Förderung des Denkens
bei Kindern. Konstruktion, Evaluation und Metaeva-
luation (S. 100–206). Göttingen: Hogrefe.

Hager, W. & Hasselhorn, M. (1995). Zuwendung als
Faktor der Wirksamkeit kognitiver Trainings für
Kinder. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 9,
163–179.

Mähler, C. & Hasselhorn, M. (1990). Gedächtnisdefizi-
te bei lernbehinderten Kindern: Entwicklungsver-
zögerung oder Strukturdifferenz? Zeitschrift für Ent-
wicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie,
22, 354–366.

Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988).
Goodness-of-fit indices in confirmatory factor
analysis: The effect of sample size. Psychological
Bulletin, 102, 391–410. 

Maxwell, S. E. & Howard, G. S. (1981). Change scores –
necessarily anathema? Educational and Psychologi-
cal Measurement, 41, 747–756.

McArdle, J. J. & Epstein, D. (1987). Latent growth cur-
ves within developmental structural equation mo-
dels. Child Development, 58, 110–133.

Nesselroade, J. R. (1991). Interindividual differences in
intraindividual change. In L. M. Collins & J. L.
Horn (Hrsg.), Best methods for the analysis of change.
Recent advances, unanswered questions future direc-
tions (S. 92–105). Washington, DC: American Psy-
chological Association. 

Nesselroade, J. R. & Baltes, P. B. (1986). Von der tradi-
tionellen Faktoranalyse zur strukturkausalen Mo-
dellierung in der entwicklungspsychologischen
Forschung. In V. Sarris & A. Parducci (Hrsg.), Die
Zukunft der experimentellen Psychologie (2. Aufl., 
S. 259–278). Weinheim: Beltz.

Nesselroade, J. R., Stigler, S. M. & Baltes, P. B. (1980).
Regression toward the mean and the study of
change. Psychological Bulletin, 88, 622–637.

Nunally, J. C. (1982). The study of human change:
Measurement, research strategies, and methods of
analysis. In B. B. Wolman (Hrsg.) Handbook of deve-
lopmental psychology (S. 133–148). Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Popper, K. R. (1935). Logik der Forschung. Wien: Sprin-
ger.

Renkl, A. & Gruber, H. (1995). Erfassung von Verände-
rung: wie und wieso? Zeitschrift für Entwicklungs-
psychologie und Pädagogische Psychologie, 27,
173–190. 

Rogosa, D. (1988). Myths about longitudinal research.
In K. W. Schaie, R. T. Campbell, W. M. Meredith, &
C. E. Rawlings (Hrsg.), Methodological problems in
aging research (S. 171–209). New York: Springer.

Rogosa, D. & Willett, J. B. (1983). Demonstrating the
reliability of difference scores in the measurement
of change. Journal of Educational Measurement, 20,
333–343.

Rogosa, D., Brandt, D. & Zimowski, M. (1982). A gro-
wth curve approach to the measurement of chan-
ge. Psychological Bulletin, 90, 726–748.

Rudinger, G. (1995). Strukturgleichungsmodelle in der
Entwicklungspsychologie. In R. Oerter & L. Mon-
tada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (3. Aufl., 
S. 1177–1190). München: Psychologie Verlags
Union.

Schaie, K. W. (1965). A general developmental model
for the study of developmental problems. Psycho-
logical Bulletin, 64, 92–107.

Schaie, K. W. (1986). Beyond calendar definitions of
age, time, and cohort: The general developmental
model revisited. Developmental Review, 6, 252–277.

Schneider, W. (1993). The longitudinal study of motor
development: Methodological issues. In A. F. Kal-
verboer, B. Hopkins, & R. Geuze (Hrsg.), Motor de-
velopment in early and late childhood: Longitudinal
approaches (S. 317–342). London: Cambridge Uni-
versity Press.

Schneider, W. (1994). Methodische Ansätze der empiri-
schen Erziehungs- und Sozialisationsforschung. In
K. Schneewind (Hrsg.), Enzyklopädie der Psycholo-
gie. Pädagogische Psychologie, Bd. 1: Psychologie der
Erziehung und Sozialisation (S. 73–103). Göttingen:
Hogrefe.

Schneider, W. & Edelstein, W. (Hrsg.) (1990). Inventory
of European longitudinal studies in the Behavioral
Sciences. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung.

315Aufgaben und Methoden der differentiellen Entwicklungspsychologie



Schneider, W., Stefanek, J. & Dotzler, H. (1997). Erwerb
des Lesens und des Rechtschreibens. Ergebnisse
aus dem SCHOLASTIK-Projekt. In F. E. Weinert &
A. Helmke (Hrsg.), Entwicklung im Grundschulalter
(S.113–129). München: Psychologie Verlags Union. 

Siegler, R. S. & Crowley, K. (1991). The microgenetic
method. A direct means for studying cognitive de-
velopment. American Psychologist, 46, 606–620.

Stern, W. (1911). Die differentielle Psychologie in ihren
methodischen Grundlagen. Leipzig: Barth.

Steyer, R. (1983). Modelle zur kausalen Erklärung stati-
stischer Zusammenhänge. In J. Bredenkamp & H.
Feger (Hrsg.), Strukturierung und Reduzierung von

Daten, Enzyklopädie der Psychologie, Bd. I/4
(S. 59–153). Göttingen: Hogrefe.

Trautner, H. M. (1995). Allgemeine Entwicklungspsycho-
logie. Stuttgart: Kohlhammer.

Weinert, F. E. & Helmke, A. (Hrsg.) (1997). Entwicklung
im Grundschulalter. München: Psychologie Verlags
Union.

Weinert, F. E. & Schneider, W. (Hrsg.) (im Druck). Indi-
vidual development between 3 and 12: Findings from
the Munich longitudinal study. New York: Cambrid-
ge University Press. 

Wohlwill, J. F. (1977). Strategien entwicklungspsychologi-
scher Forschung. Stuttgart: Klett-Cotta.

316 Methoden und Verfahren



IV.
Entwicklung 
in Lebensabschnitten





Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
1.1 Probleme der Theoriebildung in der 

Kleinkindforschung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
1.2 Phylogenetische Betrachtung  . . . . . . . . . . . 322

1.2.1 Vorrationale Verhaltenssteuerung  . . . 322
1.2.1.1 Instinktive Mechanismen  . . . . . . . . 322
1.2.1.2 Coping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
1.2.2 Verhaltensanpassung auf dem Niveau 

der Menschenaffen  . . . . . . . . . . . . . . 324
1.2.2.1 Vorstellungstätigkeit und mentales

Probehandeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
1.2.2.2 «Selbstkonzept» und Soziale 

Kognition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
1.2.2.3 Schimpansen«sprache»  . . . . . . . . . . 325
1.2.3 Spezifisch menschliche Fähigkeiten  . 326
1.2.3.1 Mitteilungssprache  . . . . . . . . . . . . . 326
1.2.3.2 Zeitvergegenwärtigung  . . . . . . . . . . 326
1.2.3.3 Theory of Mind  . . . . . . . . . . . . . . . . 326

2. Frühe Kindheit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
2.1 Motorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
2.2 Wahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
2.3 Emotionale und motivationale Entwicklung 330

2.3.1 Attachment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
2.3.2 Das «Zürcher Modell der sozialen 

Motivation»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
2.3.2.1 Sicherheit und Erregung  . . . . . . . . . 331
2.3.2.2 Autonomie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

2.4 Ontogenese der Motivationssysteme . . . . . . 333
2.4.1 Der Aufbau einer Bindung  . . . . . . . . . 333
2.4.2 Neugier und Furcht  . . . . . . . . . . . . . . 334
2.4.3 Bindungsqualität  . . . . . . . . . . . . . . . . 335
2.4.4 Autonomie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

2.5 Soziale Kognition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
2.5.1 Selbstverständnis  . . . . . . . . . . . . . . . . 336
2.5.2 Fremdverständnis . . . . . . . . . . . . . . . . 337

3. Das Einsetzen der Vorstellungstätigkeit im 
zweiten Lebensjahr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
3.1 Allgemeine Charakterisierung  . . . . . . . . . . . 338

3.1.1 Angetroffenes und Vergegenwärtigtes 338
3.1.2 Synchrone Identität  . . . . . . . . . . . . . . 339
3.1.3 Verdinglichung  . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

3.2 Kognitive Entwicklung im zweiten 
Lebensjahr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
3.2.1 Objektpermanenz und mentales 

Probehandeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
3.2.2 Sprache  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
3.2.3 Selbstobjektivierung und 

Ichbewußtsein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
3.2.4 Erkennen des eigenen Spiegelbildes  . 344

3.3 Motivationale und emotionale Entwicklung 
im zweiten Lebensjahr  . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
3.3.1 Wiederannäherungskrise  . . . . . . . . . . 346
3.3.2 Verusacher-Ich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
3.3.3 Trotzphase  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
3.3.4 Interner Motivkonflikt . . . . . . . . . . . . 347
3.3.5 Motivationsregulation im 

Wiederannäherungskonflikt  . . . . . . . 348
3.3.6 Selbstbewertende Emotionen  . . . . . . 348

3.4 Soziale Kognition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
3.4.1 Empathie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
3.4.2 Motivationale Konsequenzen der

Empathie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
3.4.3 Schuldbewußtsein  . . . . . . . . . . . . . . . 352
3.4.4 Lernen durch Beobachtung  . . . . . . . . 353

4. Theory of Mind und Zeitvergegenwärtigung 
beim Vierjährigen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
4.1 Theory of Mind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

4.1.1 Phänomen und Befunde  . . . . . . . . . . 354
4.1.1.1 Zum Begriff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
4.1.1.2 Theory of Mind beim Ein- bis 

Dreijährigen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
4.1.1.3 Theory of Mind im 4. Lebensjahr  . . 355
4.1.2 Erklärungsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . 356
4.1.2.1 Theorien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
4.1.2.2 Angetroffenes, Vergegenwärtigtes und

Metarepräsentation  . . . . . . . . . . . . . 357
4.1.2.3 Abgrenzung von empathischer

Identifikation und Theory of Mind 358
4.1.2.4 Vergegenwärtigung von Emotionen 

und Bedürfnissen  . . . . . . . . . . . . . . 359
4.1.3 Verständnis von Kausalität und 

Absichtlichkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

319

Kapitel IV. 1:
Zusammenhänge zwischen kognitiver, motivationaler 
und emotionaler Entwicklung in der frühen Kindheit und
im Vorschulalter

Doris Bischof-Köhler, Zürich



4.2 Zeitvergegenwärtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
4.2.1 Funktion einer Theory of Mind . . . . . 362
4.2.2 Befunde zum Zeitverständnis  . . . . . . 363

4.3 Motivmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
4.3.1 Bedürfnisaufschub und Selbstkontrolle 364
4.3.2 Bedürfnisantizipation  . . . . . . . . . . . . 365

4.4 Veränderungen in den einzelnen 
Motivationssystemen beim Vierjährigen  . . . 365
4.4.1 Verselbständigung  . . . . . . . . . . . . . . . 365
4.4.2 Permanentes Geschlecht  . . . . . . . . . . 366
4.4.3 Macht und Geltung  . . . . . . . . . . . . . . 367
4.4.3.1 Spielerisches Raufen  . . . . . . . . . . . . 367
4.4.3.2 Rangstrukturen  . . . . . . . . . . . . . . . . 368

Literatur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

320 Entwicklung in Lebensabschnitten

1. Einleitung

1.1 Probleme der Theoriebildung in
der Kleinkindforschung
Ein achtzehnmonatiges Kind befindet sich mit seiner
Mutter in einem Spielzimmer eines Psychologischen
Instituts. Das Kind interessiert sich eingehend für die
Spielsachen und manipuliert und exploriert sie mit
Ausdauer. Zwischendurch nimmt es Kontakt mit der
Mutter auf, lächelt sie an, bringt ihr etwas. Plötzlich
taucht eine fremde Person auf. Das Verhalten des Kin-
des ändert sich drastisch. Es strebt vom Fremden weg
auf die Mutter zu, verbirgt sich zunächst bei dieser und
nimmt erst allmählich und zögernd mit der Fremdper-
son Kontakt auf. 

Wenn man sich überlegt, was wohl in dem
Kind vorgegangen sein mag als die Fremdper-
son auftauchte, dann könnte es sich folgen-
des gedacht und entsprechend gehandelt
haben:

«Hier kommt eine Person, die ich nicht kenne. Ich
weiß nicht, was ich von ihr zu erwarten habe und wie
ich mich ihr gegenüber verhalten soll. Meine Mutter
ist genauso groß wie die fremde Person, ich habe sie
schon öfter mit solchen Personen umgehen sehen. Am
besten gehe ich zu ihr. Bei ihr kann mir nichts passie-
ren. Sie wird schon wissen, was als nächstes zu ma-
chen ist».

So jedenfalls würde man den Motivationspro-
zeß im Bezugsrahmen kognitivistisch orien-
tierter Handlungstheorien beschreiben. Es
findet eine Bewertung der veränderten Situa-
tion statt. Das Kind erwägt Handlungsmög-
lichkeiten, findet sich nicht kompetent
genug, die Situation allein zu bewältigen, ge-
neriert die Zielvorstellung, bei der Mutter zu
sein und erwartet, daß diese der Lage gewach-
sen ist.

Solche Überlegungen mögen sich beim Er-
wachsenen in einer vergleichbaren Situation
vielleicht abspielen, zieht man jedoch die ko-
gnitiven Möglichkeiten des Kindes ernsthaft

in Betracht, dann wäre es damit eindeutig
überfordert.

Das Beispiel mag überzeichnet erscheinen;
es eignet sich aber, um auf einige Probleme
der entwicklungspsychologischen Forschung
und Theoriebildung im Vorschulalter hinzu-
weisen.

Ein erstes betrifft die richtige Bewertung
der Erkenntnismöglichkeiten von Kleinkin-
dern. Unter dem Einfluß von Piaget neigte
man dazu, sie zu unterschätzen. Mit den ko-
gnitiven Fähigkeiten des Erwachsenen als
Richtmaß erschien kindliches Denken als de-
fizitär. Befunde, die dies belegten, waren zum
Teil durch unkindgemäße Methoden bedingt.
Mit angemesseneren Verfahren wurde inzwi-
schen nachgewiesen, daß Kinder zum Teil
schon viel früher die fraglichen Leistungen
erbringen können. Das hat nun allerdings zur
Folge, daß sich gegenwärtig die Tendenz ab-
zeichnet, ins gegenteilige Extrem zu verfallen
und die kindliche Kapazität zu überschätzen.
Da jüngere Kinder ihr Verständnis in einem
bestimmten Bereich zwar bereits im Handeln
bekunden aber noch nicht artikulieren kön-
nen, spricht man von einem impliziten bzw.
intuitiven Wissen. Ob das, was sich da zeigt,
allerdings bereits auf die gleichen Mechanis-
men zurückzuführen ist, die einem später
auftretenden expliziten, sprachlich vermittel-
baren Verständnis zugrundeliegen, bliebe erst
zu klären. Tatsächlich können Leistungen,
die rein äußerlich betrachtet äquivalent er-
scheinen, durch verschieden komplexe oder
auch qualitativ unterschiedliche Mechanis-
men hervorgebracht werden, und das wird
leicht übersehen, wenn man nur vom Effekt
her urteilt. Einige einschlägigen Beispiele
werden noch ausführlicher zur Sprache kom-
men (siehe Objektpermanenz, § 3.2.1; Empa-
thie, § 3.4.1, Nachahmung, § 3.4.4, Theory of
Mind, § 2.3 u. 4.1).



Ein weiteres Problem betrifft das Verhältnis
von Kognition, Motivation und Emotion bei der
Entwicklung. Üblicherweise werden sie bei
der Betrachtung getrennt gehalten, in kogni-
tivistisch orientierten Theorien wird der Ein-
fluß der beiden letzteren vernachlässigt (s.
hierzu Miller, 1993). Generell vermißt man in
der Entwicklungspsychologie eine eingehen-
de Behandlung der Frage, wie sich kognitive
Entwicklungsschritte auf das emotionale und
motivationale Geschehen auswirken und um-
gekehrt, welche Funktion Emotionen für die
Erkenntnis und für die Verhaltenssteuerung
haben. 

Wenn man emotionale Reaktionsmöglich-
keiten in die Betrachtung einbezieht, dann
läßt sich das Verhalten des Achtzehnmonati-
gen altersangemessener erklären. 

Das Kind verspürt angesichts des Fremden Furcht und
daraus entsteht in ihm der unwiderstehliche Drang, sich
schnell der Mutter anzunähern. Dabei braucht ihm
weder bewußt zu sein, daß das, was es verspürt,
«Furcht» genannt wird, noch welchen Grund oder
welchen Zweck sein Verhalten hat. 

Diese Erklärungsalternative verweist darauf,
daß es neben der durch Einsicht und Voraus-
sicht gekennzeichneten Handlungsplanung
noch eine andere Form der Motivierung geben
muß. Sie soll im folgenden als vorrationale Ver-
haltensteuerung bezeichnet werden. 

Um nun das gerade angesprochene Pro-
blem einer angemessenen Zuordnung von
Kompetenzen anzugehen, möchte ich zwei
Perspektiven einbeziehen, die üblicherweise in
der Entwicklungspsychologie kaum beachtet
werden: 

1. Phänomenologische Perspektive: Zum
einen erscheint mir eine phänomenologische
Betrachtung unumgänglich. Dabei handelt es
sich um den Versuch, das kindliche Erleben
in seiner qualitativen Beschaffenheit mög-
lichst differenziert nachzuzeichnen. Dieser
Zugang wird sich als besonders nützlich er-
weisen, um den Stellenwert der Emotionen
für die Veraltenssteuerung zu bestimmen und
verschiedene Möglichkeiten mentaler Reprä-
sentation voneinander abzugrenzen. 

2. Phylogenetische Perspektive: Zum zweiten
möchte ich meine Betrachtung durch eine
phylogenetische Perspektive erweitern, um so

von einer einseitig anthropozentrischen Sicht
wegzukommen (vgl. auch Chasiotis & Keller,
1993). Der Mensch ist ein Produkt der Evolu-
tion. Lange bevor eine rationale Handlungs-
planung möglich war, mußten unsere Vor-
fahren über Mechanismen der Verhaltens-
steuerung verfügt haben, die eine optimale
Anpassung ermöglichten. Diese Mechanis-
men waren gleichsam das Ausgangsmaterial,
an dem die Evolution menschlicher Erkennt-
nis- und Handlungsformen ansetzte. Letztere
haben die Vorläufer nicht abgelöst, sondern
sie integriert und überformt. Um diese Bezie-
hung zu verstehen, ist es zweckdienlich, die
Vorläufer genauer zu kennen. 

Die phylogenetische Betrachtung legt nahe,
drei Niveaus der Verhaltensorganisation zu
unterscheiden (Bischof, 1987). Die ursprüng-
lichste Form ist eine instinktive vorrationale
Verhaltensteuerung. Auf dem nächsthöheren
Niveau bei den Menschenaffen tritt erstmals
die mentale Simulation von Problemlösungen
auf der Basis von Vorstellungstätigkeit auf.
Spezifisch menschlich schließlich ist eine ra-
tionale Handlungsplanung, die vergangene und
zukünftige Bedürfnislagen miteinbezieht. Es
läßt sich zeigen, daß die Evolution komplexe-
rer kognitiver Mechanismen jeweils den An-
stoß für eine Umorganisation der Motivation
gegeben hat.

Ich möchte meinen Ausführungen die
These zugrundelegen, daß sich die drei phy-
logenetischen Niveaus auch in der Entwick-
lung des menschlichen Kindes während der
ersten fünf Jahre in wesentlichen, wenn auch
nicht allen, Aspekten wiederfinden. Dement-
sprechend werde ich drei Altersabschnitte
unterscheiden, wobei auch hier gilt, daß das
vorhergehende Stadium nicht durch das
nachfolgende abgelöst sondern in dieses inte-
griert wird. 

Die sensumotorische Phase von der Geburt
bis zur Mitte des zweiten Lebensjahres (frühe
Kindheit) entspricht dem Niveau der vorratio-
nalen Verhaltenssteuerung. Der zweite Abschnitt
beginnt mit dem Einsetzen der Vorstel-
lungstätigkeit, die erste Formen einsichtigen
Verhaltens ermöglicht. Im Altersabschnitt zwi-
schen dreieinhalb und vier Jahren entwickeln
sich schließlich ein basales Zeitverständnis
sowie metakognitive Fähigkeiten (Theory of
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Mind) als weitere wesentliche Grundlagen für
eine rationale Handlungsplanung.

Eine lückenlose Darstellung der Entwicklung in den
ersten fünf Lebensjahren ist aus Platzgründen nicht
möglich. Deshalb konzentriert sich der Schwerpunkt
meiner Ausführungen auf Leistungen im Umfeld der
oben genannten Veränderungen. Sie sind besonders
gut geeignet, strukturelle Zusammenhänge der kogni-
tiven, motivationalen und emotionalen Entwicklung
exemplarisch zu verdeutlichen. 

Da die phylogenetische Perspektive den all-
gemeinen Bezugsrahmen meiner Betrachtung
abgibt, soll sie als erstes genauer dargestellt
werden. 

1.2 Phylogenetische Betrachtung

1.2.1 Vorrationale Verhaltenssteuerung

1.2.1.1 Instinktive Mechanismen

Tierprimaten unterhalb der Menschenaffen
verfügen noch nicht über das Werkzeug der
rationalen Handlungsplanung. Nichts spricht
dafür, daß sie sich bewußt vorstellen, was sie
erreichen möchten und wie sie dabei vorge-
hen sollen, daß sie Vorsätze fassen und «Voli-
tionen» haben, ihre eigene Kompetenz ein-
schätzen, Mißerfolg fürchten oder auf Erfolg
hoffen. Dennoch verfügen sie über eine Ver-
haltenssteuerung, die ihnen eine optimale
Anpassung an ihre Ökologie ermöglicht und
ihnen erlaubt, sich erfolgreich fortzupflan-
zen.

Der Mechanismus, der ihr Verhalten orga-
nisiert, wird von ethologischen Autoren als
das System der Instinkte bezeichnet. Dieser
Begriff wird in der Psychologie häufig noch
immer mißverstanden. Man akzeptiert, daß
es sich dabei um eine angeborene Weise han-

delt, das Verhalten in Passung an relevante
Umweltgegebenheiten auf spezifische Ziele
auszurichten; diese Ziele selbst aber werden
meist auf gewisse basale Bedürfnisse des phy-
sischen Überlebens und der Reproduktion
eingeengt: «Nahrung», «Atmung», «Tempera-
turregulation», «Schlaf», «Schmerzvermei-
dung» und «Sexualität». Diese Thematiken
werden als «biogen» apostrophiert; auch die
Bezeichnung «Primär-Triebe» ist gebräuch-
lich, mit der stillschweigenden oder aus-
drücklich formulierten Implikation, daß alle
anderen, «höheren» Motivationen erlernt
oder «sozial bedingt» oder «kognitiv» verur-
sacht seien. Tatsächlich sind indessen bei vie-
len Arten auch weit unterhalb des Menschen
schon «Primärtriebe» nachweisbar, die über
die obengenannten hinausgehen und insbe-
sondere das soziale Zusammenleben regeln,
wie etwa den Umgang mit vertrauten oder
fremden Artgenossen, soziale Konfliktreduk-
tion, Verteidigung der Gruppe gegen Feinde,
Fürsorge für die Nachkommen und familiäre
Bindung (für eine Taxonomie der Motive s.
Bischof, 1985, S. 330).

Im Zusammenhang mit den genannten
Motivthematiken treten Bedürfnisse auf, aus
denen sich bestimmte Befindlichkeiten als
wünschbar ergeben. Um diese herzustellen,
muß ein Lebewesen mit der Umwelt interagie-
ren. Ihre jeweilige Beschaffenheit entscheidet
maßgeblich darüber, ob die Befindlichkeit des
Organismus seinen Bedürfnissen angepaßt
werden kann. Selbst das primitivste Lebewe-
sen muß also in der Lage sein, relevante Um-
weltparameter zu «erkennen». Darum muß es
über – wie auch immer geartete – kognitive
Mechanismen verfügen. 

An dieser Stelle ist es angebracht, einige
Anmerkungen über den Begriff «Kognition»
einzufügen. Kognition kann in einem weite-
ren und einem engeren Sinn definiert werden. 
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Phylogenese Ontogenese

Vorrationale Verhaltenssteuerung einschließlich Sensumotorische Phase
Verhaltensmodifikation durch Lernvorgänge (Geburt bis Mitte des 2. Lj.)

Mentale Simulation von Problemlösungen Einsetzen der Vorstellungstätigkeit
(Menschenaffen) (Mitte des 2. Lj.)

Erste Formen einsichtigen Verhaltens

Rationale Handlungsplanung Theory of Mind und Zeitvergegenwärtigung
(spezifisch menschlich) (Beginn 3;6 bis 4 Jahre)



Ein erste wichtige Erkenntnismöglichkeit ist
die Wahrnehmung von Reizen über Sinnesor-
gane. Vielfach ist der Wahrnehmungsapparat
so konstruiert, daß bestimmte zentralnervöse
Einheiten, sog. Detektoren nur auf ganz spezi-
fische Reize ansprechen, also nur relevante
Umweltgegebenheiten zur Kenntnis nehmen.
Bei einfachen Organismen sind Detektorsy-
steme angeboren, mit zunehmendem Ent-
wicklungsniveau können sie durch Lernen
modifiziert werden (detailliert, siehe Bischof,
1987, 1989a). 

Neben den Detektoren gibt es auch eine
unspezifische Wahrnehmung. Sie dient auf nie-
derem Evolutionsniveau vor allem der Orien-
tierung im Raum. Mit fortschreitender Hö-
herentwicklung wird sie zu einer wesentli-
chen Quelle der Erkenntnis.

Im einfachsten Fall kommt der Motiva-
tionsprozeß dadurch in Gang, daß ein Be-
dürfnis besteht und der Detektor einen für
die Befriedigung dieses Bedürfnisses relevan-
ten Reiz meldet. Beide Komponenten aktivie-
ren einen Antrieb. Dieser ruft bestimmte mo-
torische Programme ab, die zur konsummato-
rischen Endhandlung führen (consummare =
auf den Höhepunkt bringen). Es handelt sich
dabei um vorprogrammierte Bewegungsmu-
ster, die als Erbkoordination bezeichnet wer-
den. Sie ermöglichen es dem Organismus, in

einer Weise mit Umweltgegebenheiten umzu-
gehen, die geeignet ist, ein Bedürfnis zu er-
füllen.

So ist ein Frosch so programmiert, daß er auf dunkle
runde Reize, die in sein Wahrnehmungsfeld einwan-
dern mit Zuschnappen reagiert, er «versteht» sie offen-
sichtlich als Beutetiere.

1.2.1.2 Coping 

Nun hält die Umwelt häufig nicht die Situati-
on parat, die erforderlich, ist, um ein Bedürf-
nis zu erfüllen. Das Lebewesen muß sich in
der Regel erst einmal auf die Suche nach dem
für die Konsummationshandlung geeigneten
Objekt machen und dabei können sich ihm
Hindernisse in den Weg stellen. In der Evolu-
tion ergab sich damit die Notwendigkeit,
Strategien zu entwickeln, um derartige Pro-
bleme zu bewältigen. 

Bischof (1985, 1993) bezeichnet sie als «Co-
pingstrategien» und unterscheidet drei For-
men: 

• Supplikation: Um Hilfe suchen
• Aggression: Barriere zertrümmern, 

Hindernis beseitigen 
(entspricht «Frustrations-
aggression») 

• Invention: Ausweg suchen, eine Um-
weghandlung vornehmen 

Im primitivsten Fall besteht inventives Coping in zu-
fallsgeleiteter Bewegung. So flattert etwa ein Schmet-
terling, der sich im Zimmer gefangen hat, solange an
der Fensterscheibe herum, bis er an einen offenen
Spalt gerät und entkommen kann. 

Die phylogenetische Weiterentwicklung ko-
gnitiver Mechanismen erfolgte in erster Linie
im Dienste einer Verbesserung des inventiven
Copings.

1.2.1.3 Emotionen und Lernen

Im Zusammenhang mit dem Coping sind als
weitere Form kognitiver Mechanismen die
Emotionen einzuführen, die auf dem Niveau
der vorrationalen Verhaltenssteuerung eine
zentrale Rolle spielen. 

Auch wenn sich über das subjektive Erleben von Tie-
ren prinzipiell keine Aussage machen läßt, so wird
man ihnen doch bestimmte Erlebnisformen kaum ab-
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Kognition im engeren Sinn
(in der Psychologie übliches Verständnis von Ko-
gnition):
Das Denken in Vorstellungen und Begriffen,
die Vernunft, die rationale Einsicht.

Kognition im weiteren Sinn:
Alle Leistungen, die einem Lebewesen er-
möglichen, relevante Sachverhalte zur Kennt-
nis zu nehmen. 
Die Relevanz bezieht sich dabei auf eine
erfolgreiche Anpassung an Umweltgege-
benheiten. 
Der Erfolg bestimmt sich danach, ob das
Lebewesen überlebt und sich fortpflanzen
kann. 
Für die instinktive Verhaltensanpassung ist aus-
schließlich Kognition im weiteren Sinn maßge-
bend.



sprechen können und hier denkt man in erster Linie
an emotionale Reaktionen. Diese dürften sich bei nie-
deren Organismen als einfache Affekte äußern, die mit
wachsender Entwicklungshöhe qualitativ an Differen-
ziertheit zunehmen, bis hin zur Mannigfaltigkeit der
Gefühlsregungen, die wir bei uns selbst unterscheiden.

Die Charakterisierung von Emotionen als
«kognitiv» mag zunächst befremden, erklärt
sich aber, wenn man sich ihre Funktionen
verdeutlicht. 

Erste Funktion von Emotionen: Emotionen
sind die Weise, «in der dem Coping-System
die Thematik anstehender, aber vorerst noch
nicht umsetzbarer Antriebe qualitativ erfahr-
bar werden» (Bischof, 1989a). Sie konstitu-
ieren den Erlebnismodus, in dem sich das ge-
samte Motivationsgeschehen auf vorrationa-
lem Bewußtseinsniveau zu «erkennen» gibt
(Bischof-Köhler, 1985). 

An dieser Stelle ist eine Spezifikation ange-
bracht. In der zeitgenössischen Emotionspsy-
chologie besteht die Tendenz, die Funktion
von Emotionen unabhängig von bestimmten
Motivationssystemen zu bestimmen. Sie wer-
den verschiedenen Stadien der Handlung zu-
geordnet, so etwa Überraschung dem Beginn
einer Handlung, Frustrationsgefühle, wie
Ärger, Ungeduld, wenn der Handlungsverlauf
stockt, Zufriedenheit beim Abschluß einer
Handlung, Enttäuschung bei Mißerfolg. Diese
Zuordnung ist zwar zutreffend, aber insofern
unvollständig, als es darüber hinaus motivati-
onsspezifische Emotionen geben muß, die an-
zeigen, in welchem Motivationssystem gera-
de Handlungsbedarf besteht und ob der Fort-
gang der Handlung verspricht, ein ganz be-
stimmtes, zur Erledigung anstehendes Bedürf-
nis zu befriedigen. 

Die einzelnen Motivationssysteme, sowie die motivati-
onsspezifischen Emotionen werden im Zusammen-
hang mit ihrem Auftreten in der Ontogenese genauer
eingeführt.

Zweite Funktion von Emotionen: Emotionen
sind Bewertungsmechanismen bei Lernvor-
gängen. 

Die Möglichkeit, aus Erfahrung zu lernen,
stellt eine erste wesentliche Verbesserung der
Copingstrategien dar und ist wahrscheinlich
schon auf einem sehr frühen Niveau evolu-
iert, denn bereits so einfache Organismen wie

die Drosophila können lernen. Wie soll nun
aber ein noch nicht mit vernünftiger Einsicht
begabtes Lebewesen herausfinden, was es sich
merken soll, was sich zu lernen lohnt? Hier
übernehmen die Emotionen die Funktion
von Bewertungsmechanismen. 

Hat ein lernfähiges Lebewesen beispielsweise in einem
bestimmten Gebiet eine Begegnung mit einem Raub-
feind gehabt, und dabei Angst verspürt, dann empfin-
det es bei der nächsten Annäherung an dieses Gebiet
wieder Angst, als Vorwarnung, das Gebiet lieber zu
meiden. Die Angst vor dem Gebiet bedeutet also «Ge-
fahr», lange bevor die rationale Einsicht erkennen
läßt, warum es gefährlich ist. 

Das Hochgefühl bei erfolgter Bedürfnisbefriedigung
(Konsummationsgefühl) indiziert, daß das Vorgehen
richtig war und beim nächsten Mal wieder eingesetzt
werden kann. 
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Emotionen haben als «prärationale» oder
«ratiomorphe» Kognitionen die Funktion
von Steuerungs- und Bewertungsmecha-
nismen. 

«Natürliche Umwelt» 
Umweltbedingungen, die über viele Gene-
rationen hinweg konstant geblieben sind,
so daß eine genetische Anpassung an sie
erfolgen konnte.

1.2.2 Verhaltensanpassung auf dem 
Niveau der Menschenaffen

1.2.2.1 Vorstellungstätigkeit und mentales 
Probehandeln

Instinktive Mechanismen einschließlich der
Emotionen sind mit dem Problem behaftet,
Adaptivität nur zu gewährleisten, sofern sich
die Umweltbedingungen nicht rasch verän-
dern. Sie sind nur in der «natürlichen Um-
welt» eines Lebewesens adaptiv.

Lernen erlaubt eine flexiblere Anpassung, ist
aber zeitaufwendig und gefährlich, denn eine
bestimmte Verhaltensweise muß erst einmal
ausprobiert werden und unter Umständen ist
ein einziges Mal Probieren bereits das letzte
Mal gewesen.



Erstmals bei den Menschenaffen (Schim-
pansen und Oran Utans) tritt ein neues Ver-
fahren auf, bei dem das Probieren auf eine
mentale Probebühne verlegt wird. Hierzu ist ein
weiteres Kognitionssystem evoluiert, die Vor-
stellungstätigkeit. 

Vorstellungen sind Repräsentationen der
Wirklichkeit, die aktiv generiert und umge-
staltet werden können, wodurch es möglich
wird, Lösungswege für ein Problem erst ein-
mal zu simulieren, bevor man sie real in
Handlungen umsetzt. Damit besteht die Basis
für einsichtsvolles Denken und Problemlösen,
also für «Kognition im engeren Sinn». 

Die Fähigkeit von Schimpansen, einfache Probleme
aufgrund von Einsicht zu lösen, wurde erstmals von
Köhler (1921) nachgewiesen und ist seither vielfach
bestätigt worden (z.B. Lethmate & Düker, 1973; Pre-
mack & Woodruff, 1978). So stellen Schimpansen bei-
spielsweise Kisten aufeinander und steigen auf diese,
um eine hochgehängte Banane zu erreichen. Nun
könnte man eine solche Lösung auch durch Probieren
finden. Dagegen spricht aber das Vorgehen. Die Tiere
ließen zunächst ganz ruhig ihre Augen zwischen der
Banane und den Kisten hin- und herwandern, um
dann unvermittelt aufzuspringen und die Kisten unter
die Banane zu stellen, ganz als wäre ihnen «eingefal-
len», was zu machen sei. 

1.2.2.2 «Selbstkonzept» und Soziale Kognition

«Selbstkonzept»: Mentales Probehandeln er-
fordert nicht nur eine Repräsentation der Ob-
jektwelt, sondern auch des eigenen Selbst,
das ja in der Vorstellung ebenfalls in seiner
Beziehung zu den Objekten verlagert werden
muß. Tatsächlich dürften Schimpansen und
Oran Utans über ein rudimentäres Selbstkon-
zept verfügen, sie können nämlich ihr eige-
nes Spiegelbild erkennen (Gallup, 1970,
1977; Lethmate & Düker, 1973). 

Soziale Kognition: Ferner spricht eine Reihe
von Befunden dafür, daß Menschenaffen erst-
mals in der Lage sind, Intentionen eines an-
deren aus dessen Perspektive zu verstehen.
Hierzu sind wiederum insbesondere Untersu-
chungen von David Premack an Schimpan-
sen aufschlußreich (Premack & Woodruff,
1978). 

Er konfrontierte einige Versuchstiere mit Videoszenen,
in denen ein menschlicher Akteur bestimmte Proble-
me vorgeblich nicht lösen konnte. So wollte er etwa

mit einem Schlauch spritzen, der nicht an den Wasser-
hahn angeschlossen war. Die Versuchstiere bekamen
eine Reihe von Fotos mit diversen Lösungsmöglichkei-
ten vorgelegt. Im Wahlexperiment wählten sie überzu-
fällig oft das Foto, das die richtige Strategie zeigte. Sie
sahen also das Problem aus der Sicht des Akteurs und
bewältigten es gleichsam an seiner Stelle. 

Pointiert ausgedrückt könnte man sagen, daß
auf dem Menschenaffenniveau die soziale Ko-
gnition erfunden wurde, also die Einsicht in
die subjektive Befindlichkeit eines Artgenossen.
Tiere unterhalb dieses Niveaus reagieren zwar
adäquat auf das Ausdrucksverhalten eines
Artgenossen, aber es gibt keine Hinweise
dafür, daß sie Zugang zu seinem Erleben
haben, daß sie also spüren, was in ihm vor-
geht, bzw. was ihr eigenes Verhalten für ihn
bedeutet. 

Es gibt Autoren, die annehmen, dieser so-
zialkognitive Aspekt der Erkenntnis und we-
niger der Werkzeuggebrauch könnte der ei-
gentliche Selektionsvorteil gewesen sein, der
bei den Menschenaffen und möglicherweise
auch beim Menschen die Evolution der Vor-
stellungstätigkeit begünstigt hat (Humphry,
1976). Unter natürlichen Bedingungen in der
Wildnis setzen sie entsprechende Fähigkeiten
nämlich in erster Linie im Dienste der sozia-
len Interaktion ein. Schimpansen zeigen Em-
pathie und kooperieren, sie gehen mit Intelli-
genz vor, um sich eine hohe Rangposition zu
verschaffen und sie vermögen ihre Gruppen-
genossen so zu manipulieren, daß deren Ver-
halten ihren eigenen Interessen entgegen-
kommt (DeWaal, 1982; Goodall, 1986;
Bischof-Köhler, 1985). 

1.2.2.3 Schimpansen«sprache»

Das «Material» der Vorstellungstätigkeit dürf-
te sich bei Menschenaffen auf anschauliche
Vorstellungsbilder beschränken. Das eigentli-
che Medium des Denkens beim Menschen ist
die Sprache. Tatsächlich ist die Voraussetzung,
Sachverhalte durch sprachliche Begriffe zu
symbolisieren, aber ebenfalls bereits auf dem
Niveau der Schimpansen evoluiert, denn in-
zwischen ist es mehrfach gelungen, ihnen
eine Symbolsprache beizubringen (Gardner &
Gardner, 1969; Rumbaugh, 1977; Premack &
Premack, 1983). Wie Premack deutlich
macht, handelt es sich dabei um mehr als nur
um konditionierte Reaktionen. Dem Sprach-
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vermögen liegt vielmehr wirklich ein genui-
nes Verständnis für den Symbolcharakter der
verwendeten Zeichen zugrunde. 

So verstehen die Tiere etwa ein blaues Plastikdreieck
als Wortmarke für «Apfel». Fragt man sie nun nach
den Eigenschaften dieser Wortmarke, so belegen sie
diese mit den Attributen «rot», «rund» und «zum
Essen», ordnen also nicht die äußeren Erscheinungs-
merkmale des Dreieckes zu, sondern die tatsächlichen
Eigenschaften des «Bezeichneten». 

1.2.3 Spezifisch menschliche Fähigkeiten

1.2.3.1 Mitteilungssprache

Wenn man nun fragt, worin sich die Schim-
pansen vom Menschen unterscheiden, dann
fällt auf, daß sie trotz ihres kognitiven Po-
tentials spontan keine Sprache entwickelt
haben. Sie verfügen zwar über ein reichhalti-
ges Repertoire an instinktiven Gesten und
Vokalisationen. Diese dienen aber nur dem
Ausdruck eigener Zuständlichkeit und unter-
scheiden sich, abgesehen von ihrer Vielfalt,
nicht vom Ausdrucksverhalten anderer Tier-
arten. Daran ändert sich auch bei Sprachtrai-
nierten nichts. Sie unterhalten sich nicht
miteinander über die jüngsten Ereignisse des
Weltgeschehens, sondern fordern den Ge-
nossen  mit den gelernten Gesten allenfalls
einmal auf, sie zu kitzeln. Es fehlen selbst so
basale Merkmale der menschlichen Sprach-
produktion, wie das Bedürfnis von Kleinkin-
dern, Dinge zu benennen und die Namen
von Dingen zu erfahren.

Dies zeigte sich eindrücklich am Umgang einer sprach-
trainierten Schimpansin mit ihrem Baby. Nichts deute-
te darauf hin, daß sie ihm ihre Sprachkenntnisse zu
vermitteln suchte, wie dies eine menschliche Mutter
tun würde. Sie beschränkte sich lediglich darauf, ihm
ein paar Zeichen beizubringen, um von den menschli-
chen Pflegern eine Frucht oder zu trinken zu erhalten
(Fouts, 1975). 

Schimpansen können also zwar eine Symbol-
sprache erlernen, aber sie wissen nicht, wozu.
Sie entwickeln von sich aus nicht das Bedürf-
nis, dem Wissen über Sachverhalte Symbole
zuzuordnen und es in dieser Form mitzutei-
len. Dies ist ein Spezifikum des Menschen
und der Grund hierfür liegt in kognitiven
Neuerwerben, die eine Umstrukturierung der

gesamten Verhaltensorganisation zur Folge
hatten.

1.2.3.2 Zeitvergegenwärtigung

Ein erster Neuerwerb ist die Zeitvergegenwärti-
gung. Darunter verstehen wir die Fähigkeit,
vergangene und zukünftige Bedürfniszustän-
de und die hierfür relevanten Ereignisfolgen
in die Gegenwart hereinzuholen, oder was
das selbe ist, sich selbst zu einem beliebigen
Zeitpunkt vorzustellen und sich auszumalen,
in welcher Verfassung man ehemals war oder
später sein könnte (Bischof, 1985, Bischof-
Köhler, 1985).

Mit der Zeitvergegenwärtigung erhält die
Vorstellungstätigkeit eine neue Dimension.
Auf der mentalen Probebühne erstreckt sich
nun eine Zeitachse, auf der man sich selbst
auf «Zeitreise» begeben kann. Neben den
Wünschen, die man im Augenblick gerade
hat, kann man sich solche vergegenwärtigen,
die man zu einem anderen Zeitpunkt haben
könnte, bzw. gehabt hatte. 

So entsteht das Bedürfnis, die Vergangen-
heit «aufzuarbeiten», also z.B. Rache und Ver-
geltung für angetanes Unrecht zu üben oder
auch sich für erhaltene Wohltaten erkennt-
lich zu zeigen. Die Vorwegnahme zukünftiger
Bedürfnisse findet im Motiv der Vorauspla-
nung ihre Entsprechung (Bischof-Köhler,
1985, 1991). 

Zwar sind Schimpansen in der Lage, beim mentalen
Probehandeln Ziele zu antizipieren, zeigen also durch-
aus einen gewissen Ausgriff in die Zukunft. Dieser er-
folgt aber immer nur im Dienste eines gerade aktivier-
ten Antriebs. Sie nehmen z.B. Steine mit auf den Weg,
wenn sie in ein Gebiet gehen, wo sie Nüsse aufklopfen
möchten (Boesch & Boesch, 1984). Ist ihr Appetit je-
doch gestillt, dann werfen sie die Steine weg, und
nichts weist darauf hin, daß sie sie für den nächsten
Bedarfsfall bereitlegen. Suddendorff (1994) hat in einer
weltweiten Umfrage bei Primatologen keinen einzigen
Hinweis erhalten, daß Tierprimaten für zukünftige Be-
dürfnislagen vorausplanen. (Die Vorratshaltung von
Eichhörnchen zählt natürlich nicht hierher, denn sie
geschieht rein instinktiv und ohne Einsicht in den
Zweck des Verhaltens.)

1.2.3.3 Theory of Mind

Für die Vergegenwärtigung von Bedürfnissen
ist nun aber noch eine weitere, ebenfalls
wohl spezifisch menschliche Leistung maß-
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geblich, die als Metakognition oder in einem
derzeit populären Sprachgebrauch als Theory
of Mind bezeichnet wird. Es handelt sich
dabei um die Fähigkeit, eigene und fremde
Bewußtseinsvorgänge zum Gegenstand des
Nachdenkens zu machen. 

Für die soziale Interaktion bedeutet eine
Theory of Mind eine enorme Ausweitung der
Einsichtsmöglichkeiten in die subjektive Ver-
fassung anderer Personen. 

Für die Handlungsregulation eröffnet die
Reflexion über seelische Vorgänge die Mög-
lichkeit, sich die eigenen Bedürfnisse gleich-
sam von außen anzusehen und sich dadurch
soweit von ihnen zu distanzieren, daß man
sie auf ihre Dringlichkeit hin evaluieren
kann. Auf dieser Basis vermag man unter
mehreren, evt. auch unvereinbaren Motiven
eine Auswahl zu treffen und zu entscheiden,
welchem man beim Handeln den Vorrang
geben möchte. Während bei Schimpansen
die Antriebe noch einen determinierenden
Charakter haben und das jeweils stärkste
Motiv das Verhalten bestimmt, ist die ratio-
nale Handlungsplanung des Menschen da-
durch gekennzeichnet, daß die Antriebe bei
ihm ihre dominierende Wirkung verloren
haben und sich nur noch in Form emotionaler
Appelle äußern. Man kann diesen Appellen
nachgeben, oder aber beschließen, sie nicht
handlungsrelevant werden zu lassen, weil die
Vernunft gebietet, einem anderen Ziel den
Vorrang zu geben.

So stellt man beispielsweise an einem Samstagvormit-
tag fest, daß der Eisschrank leer ist und die Läden am
Wochenende geschlossen sind. Obwohl man gerade
gefrühstückt hat, ist man in der Lage, sich vorzustel-
len, daß man irgendwann wieder Hunger haben wird.
Der eventuell gleichzeitig bestehende Wunsch, faul im
Sessel zu sitzen und Zeitung zu lesen, muß deaktiviert
werden, damit der antizipierte Nahrungsbedarf die
Handlungsplanung bestimmen kann und man einkau-
fen geht. Zugleich erleichtert die Zeitrepräsentation,
den Wunsch des Zeitungslesens aufzuschieben, weil
man sich ja vornehmen kann, ihn nach dem Einkau-
fen von der «Warteschleife» abzurufen und zu erfül-
len.

Mit der Fähigkeit der Bedürfnisvergegenwärti-
gung ändert sich auch die Perspektive, unter
denen Umweltgegebenheiten wahrgenom-
men werden. Während selbst noch für
Schimpansen eigentlich nur das von Interes-
se ist, was im Bezugsrahmen der gerade aktu-

ellen Antriebslage relevant ist, hat der
Mensch das Bestreben, sich ein umfassendes
objektives Bild über das gesamte Weltgesche-
hen zu machen; nur so lassen sich die mögli-
chen Auswirkungen zukünftiger Ereignisse
für das eigene Motivmanagement richtig ab-
schätzen. Das Denken bedarf nicht mehr, wie
bei  Schimpansen, des gerade aktuellen Be-
dürfnisdrucks als antreibender Kraft, «Er-
kenntnis» wird vielmehr zu einem eigenstän-
digen Motiv. In diesem Zusammenhang ge-
winnt der Austausch von Wissen eine emi-
nente Bedeutung. Bischof (1987) sieht in der
Zukunftsoffenheit des Menschen die eigentli-
che Ursache für das Entstehen einer Mittei-
lungssprache.

2. Frühe Kindheit
Die Verhaltensorganisation in den ersten 18
Monaten entspricht in wesentlichen Aspek-
ten dem evolutionären Stadium der ins-
tinktiven Verhaltensanpassung einschließlich
Lernvorgängen. Konkret bedeutet dies, daß
das Baby mit einer Reihe von angeborenen Mo-
tivationen ausgestattet ist, die es ihm erlau-
ben, sich zielgerichtet zu verhalten, obwohl
es den Sinn dieser Ziele noch nicht einzuse-
hen vermag. Dabei spielen die Emotionen als
vorrationale Steuer – und Bewertungsmecha-
nismen eine zentrale Rolle. Ferner ist die
Wahrnehmung eine wichtige Quelle der «Er-
kenntnis»; ihre Effizienz verbessert sich im er-
sten Lebensjahr rapide. Schließlich ist die
Entwicklung der Motorik als Voraussetzung
für das Tätigwerden eine wesentliche Aufgabe
in diesem Altersabschnitt.

2.1 Motorik

Piaget (1975) bezeichnet die frühe Kindheit
als sensumotorische Phase. Da er den Aufbau
der Erkenntnis in erster Linie vom handeln-
den Umgang mit Objekten herleitet, hat er
sich besonders intensiv mit der Entwicklung
erster motorischer Bewegungsmuster befaßt.
Er bezeichnet sie als Schema und den Prozeß
ihrer Ausbildung als Zirkularreaktion (ZR, Kreis-
prozeß). In die Darstellungsweise der moder-
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nen Systemtheorie übersetzt, handelt es sich
bei der Zirkularreaktion um einen Feedback-
Mechanismus, der im Wirkungsgefüge Abbil-
dung 1 realisiert ist.

Die ZR ist ein Lernprozeß besonderer Art.
Zunächst ruft das Kind durch zufällige Bewe-
gungen einen bestimmten Effekt hervor, der

ihm sensorisch rückgemeldet wird. Dieses
Feedback steuert sodann die weitere Elaborie-
rung eines motorischen Programms (Sche-
ma). Die Bewegung wird solange probiert, bis
der gewünschte Effekt eintritt, wobei anfäng-
liche Mißerfolge offensichtlich nicht abdres-
sierend wirken.
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Wirkungsgefüge linker Teil = Primäre Zirkular-
reaktion: 

• «Anatomische Besonderheiten» bestimmen, welche
Bewegungen der Körper («motorischer Apparat»)
überhaupt ausführen kann. 

• «Neuronaler Reifezustand» legt fest, welche motori-
schen Muster zu einem bestimmten Entwicklungs-
zeitpunkt ausgebildet werden können.

• «Zufalls-Impulse» bilden den Ausgangspunkt für
die Zirkularreaktion. 

• «Sinnesorgane» nehmen die ausgeführte Bewegung
wahr.

• «Stimulation» Wahrnehmung der Bewegung wirkt
auf das Zentralnervensystem (ZNS). Es entsteht das
Bedürfnis, die gleiche Bewegung zu wiederholen. Bei
Nicht-Stimmigkeit der Bewegung wird das ZNS durch
das stimulative Feedback veranlaßt, eine Korrektur
des Leitbildes vorzunehmen, bis die Bewegung
«stimmt».

• «ZNS» generiert ein Bewegungsleitbild (Schema).

Rechter Teil = Sekundäre Zirkularreaktion: 

• «Objekt» zunächst durch Zufall in eine Bewegung
einbezogen. 

• «Eigenschaften des Objektes» bestimmen, in wel-
cher Weise das Objekt hantiert werden kann.

• «Effekt» durch Bewegung mit dem Objekt verur-
sacht.

• «Sinnesorgane» nehmen den Effekt wahr. 
• «Stimulation» Wahrnehmung des Effekts wirkt als

Feedback auf das ZNS und es entsteht das Bedürfnis,
den Effekt mit dem Objekt zu wiederholen.

Die Bewegung wird solange probiert, bis der ge-
wünschte Effekt rückgemeldet wird.

Abbildung 1: Primäre (I) und sekundäre (II) Zirkularreaktion

Erklärung der Symbole: Pfeile = Variablen, Blöcke = Kanäle, (Teil-)Systeme, Verarbeitungsinstanzen. Die in einen
Block mündenden Variablen («Eingänge», «inputs») beeinflussen («steuern») die im Block entspringende Variable
(«Ausgang», «output»). Über die Prozesse innerhalb eines Blockes, die diese Steuerung vermitteln, werden keine
Angaben gemacht. Pfeile, die «im Leeren» entspringen («freie Eingänge»), bezeichnen Variablen, über deren Ver-
ursachung die Systembeschreibung keine Angaben enthält (Außeneinflüsse, Zufallsfaktoren, frei wählbare Sy-
stemparameter). (Für eine allgemeine Einführung in die psychologische Systemtheorie s. Bischof, 1995)



In der sensumotorische Phase unterscheidet Piaget 6 Stufen, die das Kind in invarianter Folge
durchläuft; die jeweils vorhergehende Stufe ist die notwendige Voraussetzung für die nächst-
folgende. 
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1. Stufe: Einübung der Reflexe
Fehlannahme Piagets, die Reflexe seien das Ausgangsmaterial für die ZR.
Tatsächlich werden sie aber unter Hemmung gesetzt und die ZR ent-
wickeln sich aus Zufallsbewegungen.

2. Stufe: Primäre ZR Das Baby lernt, die eigene Motorik zu beherrschen,
(ab dem 2. Mon.) z.B. den Daumen in den Mund zu stecken.

3. Stufe Sekundäre ZR Objekte werden in die Bewegungsschemata einbezogen,
(etwa ab 3. Mon.) indem das Kind versucht, Zufallseffekte wieder herbeizu-

führen, 
z.B. ein Mobile zu bewegen, indem es an einer Schnur zieht. 

4. Stufe: Generalisierung und Verknüpfung von Schemata
(etwa ab 6. Mon.) Vertraute Schemata werden wiederholt und auf alle erreichba-

ren Objekte angewendet (z.B. auf alles klopfen, alles schüt-
teln).
Erste Form von Exploration: Das Kind probiert aus, wie sich Objekte für 
bestimmte Handlungen eignen. 

5. Stufe: Tertiäre ZR • Versuch, motorische Schemata durch gezielte Modifikation
(etwa ab 12.  Mon.) der Bewegung an die Eigenqualitäten von Objekten anzupas-

sen.
Erstmals Erkundung im eigentlichen Sinn: Das Kind möchte herausfinden,
welche Handlungsmöglichkeiten in einem Objekt stecken; der Fokus der
Aufmerksamkeit richtet sich also von der Bewegung weg auf die Besonder-
heiten des in die Handlung einbezogenen Objekts.

• Problemlösungen durch Ausprobieren.
z.B. ein Objekt mithilfe eines Stockes «heranangeln».

6. Stufe: Einsetzen der Vorstellungstätigkeit (s. § 3)
(etwa ab 18. Mon.)

Mit der Möglichkeit, motorische Schemata
auszubilden, weicht die menschliche Ontoge-
nese entscheidend von der tierischen ab.
Selbst bei Tierprimaten unterhalb der Men-
schenaffen sind die motorischen Muster
noch weitgehend durch Erbkoordinationen
festgelegt. Erst bei den Menschenaffen treten
überhaupt ZR auf. Interessanterweise be-
schränken sie sich bei ihnen aber auf einige

wenige Manipulationen, die stereotyp wie-
derholt werden. Dagegegen haben die ter-
tiären Zirkularreaktionen des menschlichen
Babys deutlich explorativen Charakter. Es be-
kundet sich also bereits in diesem Altersab-
schnitt  der besondere Stellenwert der Explo-
ration als Mittel der «Erkenntnis».

2.2 Wahrnehmung

Piaget (1975a) hat mit Nachdruck die Ansicht
vertreten, das Kind konstruiere die Katego-
rien1 Objekt, Identität, Raum und Kausalität in

1 Kategorien = Anschauungsformen des kognitiven 
Apparates

Stufen der sensumotorischen Phase (nach Piaget modifiziert)



handelnder Auseinandersetzung mit der Ob-
jektwelt. Darin neigte er dazu, die Bedeutung
der Motorik für den Erkenntnisgewinn über-
zubewerten und den Beitrag der Wahrneh-
mung zu unterschätzen. 

Inzwischen belegt eine Fülle von Befun-
den, daß viele Wahrnehmungsleistungen
schon von Geburt an funktionstüchtig sind
bzw. ihre Effizienz in den ersten Monaten
sehr rasch verbessern (Details siehe Lamb &
Bornstein, 1987; Small, 1990; Rauh, 1995).
Die wichtigsten sind im Folgenden aufgeli-
stet:

• Babies unterscheiden schon als Neugebo-
rene Gerüche, Farben und Töne. 

• Sie orientieren Blick und Kopf zu einer
Schallquelle hin, insbesondere wenn es
sich dabei um eine menschliche Stimme
handelt. 

• Sie scheinen darauf «programmiert» zu
sein, ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise
auf Merkmale zu richten, die auf Objekte
hinweisen. So achten sie bereits im ersten
Monat auf Konturen, also auf Objektgren-
zen (Salapatek, 1975).  

• Dreimonatige verfügen über Formkonstanz
(Day & McKenzie, 1973) und nehmen
Objekte als Einheiten vor dem Hinter-
grund wahr, die auch bei Bewegung erhal-
ten bleiben (Spelke, 1985). 

• Viermonatige meistern die Größenkon-
stanz (Day & McKenzie, 1974).

• Fünf- bis Sechsmonatige erwarten, daß
ein verschwundenes Objekt an einem be-
stimmten Ort  oder auf einer gleichblei-
benden Bewegungsbahn weiterexistiert
(Wishart & Bower, 1984; Baillargeon et al.
1985; Baillargeon, 1986).

• Sechsmonatige sprechen auf das Phäno-
men der «anschaulichen Kausalität» des
Anstoßes an (Leslie & Keeble, 1987). 

Gesamthaft weisen diese Befunde daraufhin,
daß Babies bereits in den ersten Monaten
über die Anschauungskategorien «Objekt»,
«Identität» und «Kausalität» als möglicher-
weise «angeborene Formen der Erfahrung»
verfügen («Objekt», s. §  3.2.1, «Identität» s. §
3.1.2, «Kausalität», s.§ 4.1.3). 

2.3 Emotionale und motivationale
Entwicklung

2.3.1 Attachment

Menschliche Kinder sind viele Jahre lang auf
die Fürsorge Erwachsener angewiesen. Lern-
theoretisch orientierte Forscher schlossen des-
halb, das Bedürfnis, sich an die Eltern zu bin-
den, sei ein gelerntes Motiv, das sich aus der
Befriedigung der sog. Primärtriebe herleite. Aus
Forschungen von Lorenz (1935) und Harlow
(1972) ging dagegen hervor, daß die Bindungs-
motivation bereits bei sozialen Tierarten ange-
boren (primär) ist. Parallel hierzu demonstrier-
te René Spitz (1967) am Phänomen des Hospi-
talismus bei Heimkindern eindrücklich, daß
die fehlende Möglichkeit, eine Bindung auszu-
bilden, auch beim Menschenkind zu negativen
Konsequenzen führt. Die Babies waren zwar
physisch angemessen versorgt worden, konn-
ten sich aber wegen ständig wechselnden Pfle-
gepersonals nicht an eine bestimmte Person
anschließen, was massive Entwicklungsverzö-
gerungen zur Folge hatte. Schließlich hat
Bowlby (1975) vor allem unter dem Einfluß
ethologischer Erkenntnisse die Bedeutung der
Bindung als eigenständiger Motivation für das
menschliche Kleinkind hervorgehoben und
zum Schwerpunkt seiner Attachment-Theorie
gemacht. In der Folge entwickelte sich daraus
eine rege Forschungsaktivität, die vor allem
von Mary Ainsworth und ihrer Gruppe voran-
getrieben wurde (Ainsworth et al., 1978; Main,
1982; Bretherton, 1985). 

Angeregt durch technische Regelsysteme
berücksichtige Bowlby auch systemtheoreti-
sche Überlegungen bei seiner Theoriebil-
dung, indem er vom Konzept eines einzigen
«Triebs» abwich und ein System von Variablen
postulierte, welches das Bindungsverhalten
reguliert. Eine überprüfbare Formalisierung
eines solchen Systems wurde erstmals von Bi-
schof (1975, 1985; 1993) im «Zürcher Modell
der sozialen Motivation» entwickelt, das in
Erweiterung des Bowlbyschen Ansatzes auch
die Prozesse der Ablösung und der Verselb-
ständigung in der Pubertät einbezieht. Die
motivationale Entwicklung soll hier im Be-
zugsrahmen dieses Modells dargestellt wer-
den. Es wird deshalb als erstes kurz eingeführt
(detailliert s. Bischof, 1985, 1993).
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2.3.2 Das «Zürcher Modell der sozialen 
Motivation»

2.3.2.1 Sicherheit und Erregung 

Für die Steuerung des Verhaltens bei Klein-
kindern sind zunächst zwei Motivsysteme
von besonderer Bedeutung, das Sicherheits-
und das Erregungssystem. Das erste reguliert
die Distanz zu vertrauten und das zweite das
Verhalten gegenüber fremden Reizen, wobei
der Interaktion mit anderen Personen die
erste Priorität zukommt. Beide Motivsysteme
sprechen aber auch auf andere Lebewesen,
nicht-belebte Objekte und Situationen an.
Unter Distanz versteht man zunächst die
physikalische Distanz, die aber durch psycho-
logische Distanzäquivalente, wie etwa Zu-
oder Abwendung des Blicks, lautliche und
sprachliche Kommunikation etc. kompen-
siert werden kann. 

Die Unterscheidung von «fremd» und «ver-
traut» ist für soziale Lebewesen insofern von
besonderer Bedeutung, als ein vertrauter Art-
genosse meist verwandt ist. Wie die Soziobio-
logie gezeigt hat, ist Verwandtschaft die Basis
für die Bereitschaft, prosoziale Leistungen zu
erbringen (Sippenselektion, Hamilton, 1978,
siehe ausführlich Kap. II.3). Nun ist Verwandt-
schaft im allgemeinen nicht unmittelbar
wahrnehmbar; dagegen kann Vertrautheit –
insbesondere, wenn sie in die frühe Kindheit
zurückreicht – in der Regel als zuverlässiger In-
dikator für Verwandtschaft gelten (Bischof,
1985). Im Unterschied dazu sind Fremde meist
nicht verwandt. Zumindest Tierkinder können
deshalb nicht davon ausgehen, von fremden
Artgenossen Fürsorge zu erhalten. Beim Men-
schen bestehen zwar über den Verwandten-
altruismus hinaus weitere Möglichkeiten pro-
sozialer Motivierung. Gleichwohl scheint das
phylogenetisch alte Programm bei Kleinkin-
dern noch wirksam zu sein; sie verhalten sich
zurückhaltend bis vermeidend gegenüber
fremden Personen im besonderen und tendie-
ren dazu, Unbekanntes ganz allgemein mit
Vorsicht zu behandeln.

Vertraut = Verwandt, vertrauenswürdig, 
für sorgemotiviert

Fremd = Nicht-verwandt, unvorhersagbar,
feindselig, nicht fürsorgemoti-
viert

Bezüglich der Wahrnehmungs unterscheidet
das Zürcher Modell neben der unspezifischen
Wahrnehmung verschiedene Detektoren.
Unter einem Detektor versteht man eine zen-
tralnervöse Einheit, die auf eine bestimmte
Reizkonstellation anspricht. Als erstes wird
der Typusdetektor ausgebildet. Er zeigt an, ob
ein Objekt für die soziale Interaktion relevant
ist. Für Kleinkinder am wichtigsten sind er-
wachsene Personen, es folgen mit abnehmen-
der Relevanz Kinder, andere Lebewesen und
schließlich unbelebte Objekte. Ein zweiter
Detektor, der Individualdetektor, entscheidet
darüber, ob das Objekt fremd oder vertraut
ist. Schließlich muß festgestellt werden, in
welcher Distanz sich das Begegnende befin-
det, die Relevanz nimmt mit der Nähe zu.

Typusdetektor = Ist ein Objekt relevant
oder nicht relevant?

Individualdetektor = Ist ein Objekt vertraut
oder nicht vertraut?

Das Bedürfnis nach Nähe von Vertrautem ist
im Sicherheitssystem durch einen internen
Sollwert repräsentiert, der als Abhängigkeit be-
zeichnet wird. Der Sollwert für das Bedürfnis
nach erregenden (unbekannten, neuen) Rei-
zen im Erregungssystem heißt Unterneh-
mungslust. Beide Sollwerte verändern sich im
Laufe der Ontogenese: die Abhängigkeit ist
beim Kleinkind groß, seine Unternehmungs-
lust dagegen klein. In der Pubertät kehrt sich
das Verhältnis um. 

Abhängigkeit = Bedürfnis nach/Tole-
ranz für Sicherheit
durch Nähe vertrau-
ter Personen/Objek-
te/Situationen

Unternehmungslust = Bedürfnis nach/Tole-
ranz für Erregung
durch Nähe von frem-
den Personen/Objek-
ten/Situationen

Melden die Detektoren einen vertrauten
Menschen in der Nähe, dann erlebt sich das
Kind in einer Lage, die als «sicher» beschreib-
bar ist, die Umgebung strahlt «Nestwärme»,
«Heimeligkeit» aus. Emotional entspricht
dem das Gefühl der Geborgenheit. Nähert sich
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dagegen eine fremde Person, dann ist die
Empfindung der Lage «erregend», emotional
präzisierbar im Gefühl des Faszinierenden,
bzw. Unheimlichen. In die Sprache der Rege-
lungstechnik übersetzt entspricht die Lage
dem «Istwert».

Die Motivationsregulierung erfolgt aufgrund
eines Vergleichs von Sollwert und Istwert.
Unterschreitet der Istwert den Sollwert, dann
entsteht eine Appetenz. 

• Bei der Sicherheitsregulation entsteht Appetenz
nach Nähe eines Vertrauten, die sich in Form von
Annäherung, Blickzuwendung, Weinen und Su-
chen manifestiert, begleitet von den Emotionen
Trennungsangst und Trauer. 

• Bei der Erregungsregulation führt ein Mangel an er-
regenden Reizen zu Langeweile, es resultiert eine
Appetenz nach Abwechslung in Form von Neugier,
Abenteuerlust, Explorationsbereitschaft.

Überschreitet der Istwert den Sollwert, so ent-
steht eine Aversion. 

• Ein Zuviel an Vertrautheit verursacht Überdruß,
dem im Verhalten eine Distanzierung entspricht. 

• Ein Übermaß an Erregung bewirkt eine Tendenz zur
Flucht, bzw. den Impuls, sich abzuwenden, beglei-
tet von den Emotionen der Vorsicht bzw. der Furcht. 

Stoßen Appetenz und Aversion auf Wider-
stände, dann werden Copingreaktionen akti-
viert (s.o. § 1.2.1.2). Bei kleinen Kinder tritt
in erster Linie die Supplikation auf, aber auch
schon Aggression mit Ärgerreaktionen. 

Führt Coping längerfristig nicht zum Er-
folg, dann kann eine interne Akklimatisa-
tion des Sollwertes eintreten, der sich durch
leichte Korrektur nach unten oder nach oben
der äußeren Situation anpaßt. 

So vermag ein Kind beispielsweise die Trennung von
der Bezugsperson besser zu verkraften, wenn sich seine
Abhängigkeit etwas reduziert. Durch Heraufsetzen der
Unternehmungslust (Gesang beim Gang in den Kel-
ler!) gelingt es besser, mit einer erregenden Situation
zurechtzukommen.

2.3.2.2 Autonomie

Sicherheits- und Erregungssystem hängen
funktionell mit einem dritten, dem Autono-
miesystem zusammen. 

Das Gefühl der Autonomie bezieht sich
auf eine Befindlichkeit, «die das eigene Selbst

mit Wertdimensionen wie Macht, Stärke, Ein-
fluß, Freiheit, Geltung, Anerkennung, Lei-
stung, Kompetenz, Klasse, Vornehmheit usw.
in Verbindung bringt» (Bischof, 1993). Die
Höhe des Autonomiegefühls hängt wiederum
von einem internen Sollwert, dem Autonomie-
anspruch ab. Dieser korreliert positiv mit der
Unternehmungslust und negativ mit der Ab-
hängigkeit.

Phylogenetisch hat sich das Autonomiebe-
dürfnis in mindestens drei Zweige geglie-
dert: 

1. Macht und Dominanz: Am weitesten
zurück reichen die Wurzeln des Machtstre-
bens. Bei diesem geht es darum, bei Konflik-
ten, die sich beim sozialen Zusammenleben
nicht vermeiden lassen, die eigene Stellung
erfolgreich zu behaupten  bzw. den Einfluß
zu erweitern; die Unterwürfigkeit der anderen
signalisiert hier den Erfolg. 

Im Kontext des Machtmotivs findet sich
die Konkurrenz um Ranghöhe und die Ausbil-
dung von Ranghierarchien. In der phylogene-
tisch ursprünglichen Form wird der Rangan-
spruch mit aggressiven Mitteln durchgesetzt.
Hierunter zählen physische Aggression, aber
auch Strategien des Drohens und Imponie-
rens, die geeignet sind, den Kontrahenten
einzuschüchtern. Wir werden Verhaltenswei-
sen im Umfeld des Machtmotivs im Folgen-
den als assertiv bezeichnen. Davon zu unter-
scheiden ist das aggressive Coping («Frustra-
tionsaggression»), das im Zusammenhang
mit jedem Motivationssystem auftreten kann
(Bischof, 1993).

2. Geltungsmotivation: Phylogenetisch
hängt das Streben nach Geltung mit der Ent-
stehung des Selbstbewußtseins zusammen. Es
geht dabei darum, sich durch bestimmte Ei-
genschaften, Fähigkeiten und Leistungen aus-
zuzeichnen und sich dadurch bei anderen
Personen Anerkennung und Bewunderung –
ein positives «Ansehen» – zu verschaffen
(Bischof-Köhler, 1985).

3. Kompetenz- und Leistungsmotivation:
Der dritte Motivstrang des Autonomiestre-
bens setzt ebenfalls Selbstbewußtsein voraus.
Er bezieht sich auf eine Steigerung des Selbst-
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werterlebens durch die Erfahrung der eigenen
Kompetenz und Tüchtigkeit bei der Bewälti-
gung von Problemen. Während Macht- und
Geltungsstreben primär soziale Motive sind,
steht beim Kompetenz- und Leistungsstreben
der Umgang mit der Sachwelt im Vorder-
grund.

2.4 Ontogenese der 
Motivationssysteme

Aufschlüsse über die Entwicklung der ge-
nannten Motivationssysteme im ersten Le-
bensjahr erhält man vor allem durch das Auf-
treten der spezifischen Emotionen, die diesen
Systemen zugehören. 

In der Tradition einer an der Annahme
eines «general drive» orientierten Theoriebil-
dung tendierte man bis vor kurzem dazu,
dem Baby zunächst nur undifferenzierte Lust-
Unlust-Zustände zuzuschreiben. Die qualita-
tive Differenzierung der Emotionen, so nahm
man an, erfolge dann im Kontext besserer ko-
gnitiver Verarbeitungsmöglichkeiten, die das
Baby zunehmend in die Lage versetzten, in-
terne Spannungszustände situationsangemes-
sen zu interpretieren (Übersicht über Ent-
wicklungstheorien der Emotionen, Campos
et al. 1983; Geppert & Heckhausen, 1989).
Diese Sichtweise degradiert Emotionen zu
Epiphänomenen und widerspricht der An-
nahme ihrer Funktion als eigenständiger
Steuer- und Bewertungsmechanismen im
Dienste einzelner Motivationssysteme. In die-
ser Eigenschaft müssen sie aber, wie oben in 
§ 1.2.1.3 ausgeführt, motivationsspezifisch
unterscheidbar sein. 

Autoren, die Emotionen in diesem Sinn als
Anpassungsmechanismen verstehen, wie 
z.B. Izard, gehen davon aus, daß die soge-
nannten «Grundemotionen» Freude, Interes-
se, Erschrecken, Unbehagen/Ekel/Überdruß,
Angst/Furcht/Scheu, Trauer und Ärger im er-
sten Lebensjahr reifen, daß sie vom Zeitpunkt
ihres ersten Auftretens an qualitativ unter-
schieden sind und sich in jeweils unverwech-
selbaren Mustern im Ausdrucksverhalten be-
kunden (Izard, 1978; Izard et al. 1980). Wir
werden sehen, was sich daraus über die Ent-
wicklung der einzelnen Motivationssysteme
ableiten läßt.

2.4.1 Der Aufbau einer Bindung

Eine der wichtigste Aufgaben in den ersten
Lebensmonaten ist der Aufbau einer Bin-
dung. Hierzu muß das Baby mit potentiellen
Bezugspersonen erst einmal vertraut werden.
Dieser Vorgang läßt sich besonders gut an der
Lächelreaktion ablesen.

• Bildung des Typusdetektors. Lächeln kann
in verschiedenen motivationalen Kontexten
auftreten (Bischof, 1996a). Als soziales
Lächeln tritt es erstmals mit etwa 6 Wochen
auf, wenn das Baby ein Gesicht wahrnimmt
und darüber möglicherweise schon Freude
empfindet (nicht zu verwechseln mit schein-
barem Lächeln, das rein reflektorisch schon
früher gezeigt wird). Zuerst lächeln Babies
unspezifisch mit allen Personen; sie bilden
erst einmal den Detektor für den Typus
«Mensch» aus. Dabei dürfte eine angeborene
Präferenz für bestimmte Reizkonstellationen
(Schwarz-weiß-Kontraste, Augenhaftigkeit)
die Aufmerksamkeit bevorzugt auf Gesichter
lenken, deren einzelne Merkmale dann ge-
lernt werden (Fantz, 1965;  Maurer, 1985). In
den ersten drei Monaten gewinnen sie zu-
nehmend mehr an Interesse als andere Mu-
ster (Keller et al., 1985). 

• Bildung des Individualdetektors. Etwa ab
dem vierten Monat spricht der Individualde-
tektor im visuellen Bereich an: Babies begin-
nen Fremde und Vertraute zu unterscheiden
und lächeln selektiv vorzugsweise letztere an
(Bronson, 1972).

Individuelle Präferenzen auf der Basis an-
derer Sinnesgebiete treten allerdings schon in
den ersten Tagen und Wochen auf. Babies
können bereits vom Alter von drei Tagen an
darauf konditioniert werden, ihre Saugfre-
quenz zu verändern, wenn sie mit der Stimme
der Mutter belohnt werden, während 
dies mit der Stimme einer fremden Person
nicht funktioniert (De Casper & Fifer, 1980).
Sofern sie gestillt werden, unterscheiden sie
die Mutter bereits mit 12 Tagen am Geruch
von einer fremden Person (Cernoch & Porter,
1985). 

Die Bindung an eine Person gilt als eta-
bliert, wenn Kinder etwa im siebten Monat
auf Verlassenwerden mit Trennungsprotest rea-
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gieren (Schaffer & Emerson, 1964; Ainsworth
et al., 1978). Während Bezugspersonen vor
diesem Alter noch ohne größere Probleme
austauschbar sind, treten jetzt bei Verlust
nachhaltige Trauerreaktionen auf. 

Primär bevorzugte Bezugsperson ist meist,
aber nicht notwendig, die Mutter. Entgegen
Bowlbys ursprünglicher Annahme kann das
Kind gleichzeitig mehrere Bindungen aufbau-
en. Die Bindung an den Vater hat häufig eine
etwas andere Qualität als die an die Mutter;
wegen seines robusteren Spielstiles scheint er
eher das Erregungsbedürfnis zu befriedigen
(Lamb, 1976, 1977a, b, Clarke-Steward,
1978a, Parke, 1979).

Das Kind ist im ersten Lebensjahr sehr auf
(auch körperliche) Nähe von Bezugspersonen
angewiesen. Distanzäquivalente kommen in
der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres
zum Tragen, etwa im Phänomen des «social
referencing»: Das Kind blickt rasch zur Mutter,
wenn ihm etwas Ungewohntes widerfährt
(Campos et al., 1983). Aufgrund von Pulsfre-
quenzänderungen kann man annehmen, daß
dieser Blickkontakt beruhigend wirkt (Sroufe
& Waters, 1977).

2.4.2 Neugier und Furcht

Interesse an Personen und Objekten ist von
Geburt an zu beobachten (Keller et al., 1987).
Obwohl faktisch alles, was dem Baby begeg-
net, neu und unvertraut ist, reagiert es noch
nicht mit Furcht. Diese tritt erst um den ach-
ten Monat herum auf und zwar insbesondere
bei der Begegnung mit sozial hochrelevanten
Objekten, also mit fremden Erwachsenen; das
Phänomen des Fremdelns (Spitz, 1967: «Acht-
monatsangst») setzt ein. 

Das Fremdeln kann inter- und intraindivi-
duell verschieden stark ausfallen und von
leichtem Unbehagen über vorsichtige Alar-
miertheit bis hin zu starker Abwehr und bit-
terlichem Weinen variieren. Es ist also nicht
so, daß Fremdheit unter allen Umständen
Furcht hervorruft. Die Stärke der Reaktion
hängt von mehreren Faktoren ab, der tem-
porären Verfassung des Kindes, seiner Bezie-
hung zur Mutter, wie diese sich gegenüber
der Fremdperson verhält, ob die Begegnung
im vertrauten oder im unvertrauten Rahmen

stattfindet und wie sensibel der Fremde sich
dem Kind annähert. 

Im Rahmen des Zürcher Modells erklärt
sich der Grad des Fremdelns daraus, daß das
Erregungssystem mit dem Sicherheitssystem
interagiert. Je geborgener ein Kind sich
fühlen kann (Anwesenheit und Nähe der Be-
zugsperson, vertraute Umgebung), um so we-
niger wird es auf Unbekanntes mit Furcht
reagieren. Unter solchen Umständen findet
es den Fremden sogar faszinierend und unter-
nimmt dann von sich aus Annäherungsver-
suche (Rheingold & Eckerman, 1973). Das
Maß an Sicherheit ist auch ausschlaggebend
dafür, ob ein Kind bereit ist, sich von der Be-
zugsperson zu entfernen und unbekannte
Objekte zu explorieren. Typischerweise kehrt
es aber in regelmäßigen Abständen zu ihr
zurück um «Sicherheit zu tanken», es benutzt
sie also als «Sicherheitsbasis für die Explora-
tion» (Ainsworth et al., 1978; Clarke-Stewart,
1978b; Scanlon Jones, 1985).

Das Einsetzen der Furchtreaktion bei
Fremdheit ist wohl auf einen Reifungseffekt
zurückzuführen (Bowlby, 1975; Izard, 1978),
denn Fremdeln tritt universell bei allen Kul-
turen im gleichen Altersabschnitt auf und
zwar auch bei solchen, in denen die Babies
im ersten halben Jahr nachweislich keinen
Kontakt mit Fremden hatten (Konner, 1981;
Eibl-Eibesfeldt, 1984); die Reaktion kann also
kaum als Lerneffekt aufgrund schlechter Er-
fahrung mit Fremden gedeutet werden, wie
z.B. Bronson (1972) annahm (Emde &
Gaensbauer, 1982, Clarke-Steward, 1978b).
Unter funktionell-adaptiven Gesichtspunkten
setzt das Fremdeln zu einem sinnvollen Zeit-
punkt ein, denn das Kind kann jetzt krabbeln
und bald auch laufen, sich also aktiv von der
Mutter wegbewegen. Die Fremdenfurcht ver-
hindert, daß es sich in unbekannte Gebiete
vorwagt, wo es Gefahren ausgesetzt wäre und
daß es sich an Fremde wendet, von denen es
unter evolutionsbiologischen Gesichtspunkten
keine Fürsorglichkeit erwarten kann. 

Das Erregungssystem wird somit erst im
achten Monat voll funktionstüchtig. Würde
das Kind schon früher mit Furcht reagieren, so
wäre der Prozeß des Vertrautwerdens mit Be-
zugspersonen behindert, weil diese zunächst
ja fremd sind. So setzt die Furchtreaktion erst
ein, wenn die Bindung etabliert ist. 
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2.4.3 Bindungsqualität

Schon früh wurde in der Attachment-For-
schung erkannt, daß eine optimale Bindung
nicht mit einem Kleben an der Bezugsperson
gleichzusetzen ist. Vielmehr sagt die Explora-
tionsbereitschaft des Kindes wesentliches
über die sicherheitsspendende Qualität seiner
Bindung aus (Ainsworth et al., 1978). In der
Folge haben sich die Bindungstheoretiker
dann besonders darauf konzentriert, den Stil
der Beziehung zwischen Kind und Bezugsper-
son zu untersuchen. 

Fremde Situations Test (FST): In einem ei-
gens entwickelten Verfahren, dem «Fremden
Situations Test (FST)» werden «sichere» und
«unsichere» Bindungsqualitäten unterschie-
den. 

Beim Test wird das Kind in einer Folge von
dreiminütigen Sequenzen mit einer fremden
Umgebung und einer fremden Person kon-
frontiert, sowie zwei Trennungen von der Be-
zugsperson ausgesetzt. Für die Einschätzung
der Bindungsqualität ist vor allem die Wie-
dervereinigung ausschlaggebend, aufgrund
derer eine Einstufung in eine von drei Grup-

pen (A, B, C) vorgenommen wird (Ainsworth
et al., 1978).

Die Bindungsforscher nehmen pro Bindungstyp noch
weitere Untergruppierungen vor (A1 und A2, B1 bis
B4, C1 und C2). Sicher gebundene Kinder vom Typ B1
und B2 sind etwas distanzierter bei der Wiedervereini-
gung und ähneln eher den A-Kindern. B4-Kinder sind
ziemlich verunsichert durch die Trennung und haben
eine gewisse Affinität zum C-Typus.

Erklärung: Das Verhalten der unsicher-ambi-
valent gebundenen Kinder läßt sich als Pen-
deln zwischen aggressivem und supplikati-
vem Coping charakterisieren. 

Die Vermeidung des A-Typus wird von
Main (1982) als Versuch interpretiert, die
Nähe zur Mutter aufrecht zu erhalten, ob-
wohl das Kind eigentlich aus Angst vor ihr
weglaufen möchte. Gleichzeitig wolle es
durch die Wegwendung verhindern, seinen
Ärger zu zeigen, um die Mutter nicht noch
mehr gegen sich aufzubringen.

Demgegenüber läßt Bowlbys Äußerung,
die Vermeidung sei der Versuch, das Gebor-
genheitsbedürfnis gar nicht erst aufkommen
zu lassen, an eine tiefergreifende Verände-
rung denken. Diese kann im Rahmen des
Zürcher Modells als eine Akklimatisation der
Abhängigkeit nach unten genauer präzisiert
werden (Bischof, 1985). Wegen der Distan-
ziertheit der Mutter bleibt das Sicherheitsbe-
dürfnis der Kinder vom A-Typus permanent
unerfüllt. Eine interne Reduktion des Soll-
werts läßt dieses Defizit erträglich werden,
die Kinder gewöhnen sich daran, mit weni-
ger Nähe auszukommen. Bei der Wiederverei-
nigung nach der Trennung wird der Sicher-
heitszustrom durch die plötzliche Annähe-
rung der Bezugsperson dann allerdings infol-
ge des reduzierten Sollwerts als zu hoch emp-
funden. Es kommt zu einer Sicherheitsaversi-
on, die sich in der Vermeidung äußert.

Leichte Vermeidung ist übrigens gelegent-
lich auch bei sicher gebundenen Kindern zu
beobachten, etwa, wenn sie infolge eines
Krankenhausaufenthalt länger von der Mut-
ter getrennt waren (Heinicke & Westheimer,
1965). Bei einigen tritt sie auch kurzfristig im
FST auf. Die Akklimatisation des Sicherheits-
bedürfnisses kann bei diesen Kindern aber
zurückgenommen werden, während sie bei
den unsicher-vermeidend Gebundenen of-
fensichtlich chronisch wird.
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«Sicher» gebundene Kinder (Typ B) 
begrüßen die Bezugsperson nach der Trennung
freudig und suchen Kontakt. 
Die Mütter sicher gebundener Kinder werden als
sensibel, warm und zuverlässig in ihrer Fürsorge be-
schrieben. 

«Unsicher ambivalent» gebundene
Kinder (Typ C) 
suchen bei der Wiedervereinigung im FST weiner-
lich Kontakt zur Bezugsperson, sperren sich zu-
gleich aber auch gegen Zärtlichkeit.
Der Erziehungsstil der Mütter dieser Kinder wird
zwar als zugewandt, aber als unberechenbar ge-
kennzeichnet, mit der Tendenz, häufig einzugrei-
fen. 

«Unsicher vermeidend» gebundene
Kinder (Typ A) 
vermeiden die Mutter bei der Rückkehr, indem sie
sie scheinbar ignorieren und angelegentlich weiter-
spielen. 
Die Mütter von Vermeidern versorgen ihre Kinder
zwar zuverlässig, haben aber Probleme mit Nähe
und Körperkontakt.



Auswirkungen der Bindungsqualität: Der
FST ist geeignet, den Bindungstyp bei Kin-
dern im Alter zwischen 12 und 18 Monaten
festzustellen. Bei älteren Kindern muß das
Verfahren an das altersabhängig andersartige
Bindungsverhalten angepaßt werden (Main
& Cassidy, 1988; Crittenden, 1991). 

Der Bindungstyp kann bereits bei Dreimo-
natigen aufgrund der Häufigkeit des Blick-
kontakts vorausgesagt werden. Babies, die in
diesem Alter signifikant seltener die Bezugs-
person anschauen, zeigen mit 18 Monaten
häufiger eine unsichere Bindung (Keller et al.,
1985). 

Über die Auswirkungen der Bindungsqua-
lität auf die spätere Entwicklung sind die An-
sichten kontrovers. Die Bindungsforscher
sprechen ihr einen maßgeblichen Einfluß auf
die soziale Kompetenz zu. Bowlby postulierte
ein «inner working model», also eine Art Ar-
beitshypothese, die sich aufgrund der Erfah-
rungen mit der Bezugsperson in den ersten
Jahren herausbilde und die dann auf alle wei-
teren Beziehungen ausgeweitet würde. Skepti-
ker halten die angenommenen Langzeitfol-
gen für fraglich (für einen Überblick der Kri-
tik siehe Lamb et al. 1984; Schmid-Denter,
1988). Immerhin zeigten etwa Dreiviertel der
Vpn, bei denen der Bindungstyp im Babyalter
erhoben worden war, als Sechsjährige immer
noch das gleiche Muster, allerdings nur,
wenn sich an ihren Lebensumständen nichts
geändert hatte (Main & Cassidy, 1988; siehe
auch Grossmann et al., 1989). Vorsichtiger-
weise wird man davon auszugehen haben,
daß Interaktionserfahrungen langjährig in
die gleiche Richtung gehen müssen, damit
sich der Bindungstyp in einem typischen In-
teraktionsschema fixiert und auf andere Be-
ziehungen generalisiert wird.

2.4.4 Autonomie

Beim Autonomiesystem haben wir Assertion,
Geltung und Kompetenz /Leistung als Teil-
motivationen unterschieden. 

Aggression tritt im ersten Lebensjahr reak-
tiv in Form aggressiven Copings bei Behinde-
rungen auf. Bereits mit acht Wochen bekom-
men Babies einen ärgerlichen Ausdruck,
wenn man sie an einer Armbewegung hin-

dert, mit der sie gelernt hatten, die Präsenta-
tion eines Dias auszulösen. (Lewis et al.
1990). In der zweiten Hälfte des ersten Le-
bensjahres setzen sie sich aktiv zur Wehr,
wenn ihnen etwas nicht paßt, stoßen bei-
spielsweise die mütterliche Hand mit dem
Löffel weg, wenn sie nicht weiteressen wol-
len, oder treten mit dem Bein nach dem älte-
ren Geschwister, um es nicht an die Mutter
heranzulassen (Eibl-Eibesfeldt, 1984).

Dagegen gibt es keine Hinweise auf asser-
tives Verhalten im ersten Lebensjahr, auch
wenn es manchen Müttern scheinen mag,
daß ihre Kinder sie provozieren wollen und
einen Machtanspruch geltend machen, wenn
sie wütend schreien.

Die Geltungsmotivation ist an Vorstel-
lungstätigkeit gebunden und somit erst im
zweiten Lebensjahr zu erwarten.

Vorläufer des Kompetenzgefühls zeigen
sich in Form von Funktionslust (Bühler), wenn
dem Baby etwas gelingt, wie etwa im Experi-
ment von Lewis et al.(1990) ein Dia auszulö-
sen, oder ganz generell bei den Zirkularreak-
tionen. Vielfach lächelt es dann. Das Erfolgs-
erlebnis, selbst etwas bewirkt zu haben,
scheint eine eigene Quelle von Sicherheit
darzustellen, die mit zunehmendem Alter an
Bedeutung gewinnen dürfte.

In einem Experiment des Ehepaars Papousěk wurde
einem Dreimonatigen ein Mobile gezeigt, an dem sich
die Teile bewegten und tönten. Es schaute zunächst in-
teressiert, verlor aber bald das Interesse. Ließ man das
Kind dagegen selbst am Mobile hantieren, dann be-
schäftigte es sich bis zu 20 Minuten intensiv damit
(Papoušek & Papoušek, 1979). 

2.5 Soziale Kognition

2.5.1 Selbstverständnis

Unter «Sozialer Kognition» subsumiert man
alle Leistungen, die es ermöglichen, die psy-
chische Verfassung anderer zu verstehen. Wie
die einschlägige Forschung zeigt, ist dieses
Verständnis eng an das Verständnis des eige-
nen Selbsts gekoppelt. Als erstes wäre also die
Frage zu stellen, wie Babies sich in den ersten
18 Monaten selbst verstehen. 

Nach derzeitigem Wissensstand spricht
nichts dafür, daß Babies vor dem Einsetzen
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der Vorstellungstätigkeit über ein «Ich» – Be-
wußtsein verfügen. Stern (1985) charakteri-
siert ihr Selbsterleben als «unreflektiertes
Selbstempfinden». Allerdings hebt er hervor,
daß bereits von den ersten Lebenswochen an
ein Kernselbst bestehe, das dem Kind u.a. er-
laube, sich als leiblich getrennt von anderen
Personen wahrzunehmen. Insbesondere ver-
mag das Baby bereits zu unterscheiden, ob
eine Veränderung in seiner Umwelt von ihm
selbst oder von einem anderen bewirkt
wurde, ob – in der Terminologie der Attributi-
onsforschung – die «Kontrolle» über das Ge-
schehen also external oder internal bestimmt
ist (ausführlich, Bischof, 1996, S. 172 ff.).

2.5.2 Fremdverständnis

Das Baby erlebt sich körperlich zwar als ge-
trennt von anderen Personen, im emotiona-
len Erleben dürften eigene und fremde Ge-
fühle aber eher eine Fusion eingehen, wie sie
besonders deutlich in der Gefühlsansteckung
zum Ausdruck kommt (Bischof-Köhler, 1989,
Bischof 1996). Bei diesem  Phänomen genügt
die Wahrnehmung des Emotionsausdrucks
bei einem anderen, um im Beobachter das
gleiche Gefühl zu induzieren (detailliert Bi-
schof-Köhler, 1989).

Gefühlsansteckung: Bereits Neugeborene las-
sen sich vom Geschrei anderer Babies an-
stecken; der Effekt ist  nur durch die menschli-
che Stimme zu evozieren, nicht dagegen durch
andere tonspektrographisch ähnliche Geräu-
sche (Hoffman, 1977). In vergleichbarer Weise
angesteckt reagieren Babies im erste Lebensjahr
auch auf den Ausdruck von Freude, Ärger und
Trauer (Bühler & Hetzer, 1928; Charlesworth &
Kreutzer, 1973; LaBabera et al. 1976; Papoušek
& Papoušek, 1979; Cummings et al. 1981;
Klinnert et al. 1983; Haviland & Lelwicka,
1987; Überblick s. Thompson, 1987). 

Kinder sprechen also schon im ersten Le-
bensjahr mit kongruenten Gefühlen auf den
Emotionsausdruck eines anderen an. Aller-
dings ist es ein Mißverständnis, daraus abzu-
leiten, sie «verstünden» damit auch bereits,
in welcher subjektiven Verfassung sich der
andere befindet. Gefühlsangesteckte Babies
können nämlich noch nicht unterscheiden,

ob ein Gefühl aus dem eigenen Selbst kommt
oder von einer anderen Person übertragen
wurde. Wenn die Mutter also niedergeschla-
gen ist, dann erhält die ganze Welt eine trau-
rige Färbung, die auch das Baby ergreift. Ist
die Mutter dagegen munter, dann vermag sie
die Welt, die für das Kind vielleicht wegen
eines Kummers gerade verdüstert war, aufzu-
hellen. Phänomenologisch gesehen, bleibt
der Ort des Gefühls also unbestimmt (Bi-
schof-Köhler, 1989). 

Social referencing: Bestimmte Reaktionen im
Zusammenhang mit social referencing in der
zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres wer-
den von einigen Autoren ebenfalls als Hin-
weis auf ein erstes Verständnis für psychische
Vorgänge gedeutet (Trevarthen, 1977: «Inter-
subjektivität»; Stern, 1985; Wellman & Gel-
man, 1992), sind aber sparsamer als Effekte
einer Gefühlsansteckung interpretierbar. 

Konfrontiert man Babies mit einer sog. visuellen Klip-
pe (unter einer dicken Glasplatte sichtbare, steil abfal-
lende Stufe) dann reagieren sie mit Furcht auf den An-
blick des «Abgrunds», zögern, über die Glasplatte zu
kriechen und schauen zur Mutter, demonstrieren also
social referencing. Ihr weiteres Verhalten hängt davon
ab, welchen Ausdruck die Mutter an den Tag legt. Rea-
giert sie freudig und ermunternd, dann sind die Kinder
eher geneigt, den «Abgrund» zu überqueren, als wenn
sie Furcht bekundet (Klinnert et al., 1983). 

Das social referencing wird nun dahingehend
interpretiert, das Kind schaue zur Mutter,
«weil es wissen wolle, was diese von der Si-
tuation hält». Damit wird unterstellt, es ver-
stehe, daß ihr Ausdrucksverhalten etwas über
ihre Einstellung zur Situation aussagt und ori-
entiere sich an dieser Einstellung. Streng ge-
nommen müßte bei solch einer Erklärung
dem Kind bewußt sein, daß die Mutter einen
Gefühlszustand hat, daß dieser sich in ihrer
Mimik ausdrückt und daß sich darin eine Be-
wertung der Situation widerspiegelt. Der glei-
che Effekt läßt sich viel weniger aufwendig
und den tatsächlichen Fähigkeiten des Klein-
kindes angemessener als Wirkung von Ge-
fühlsansteckung erklären. Im einen Fall über-
trägt sich die Sorglosigkeit der Mutter, wo-
durch sich die Furcht des Kindes abschwächt;
macht die Mutter dagegen ein ängstliches
Gesicht, dann verstärkt sich seine Furcht
durch Ansteckung.
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3. Das Einsetzen der 
Vorstellungstätigkeit im
zweiten Lebensjahr

3.1 Allgemeine Charakterisierung

3.1.1 Angetroffenes und Vergegenwärtigtes

Zwischen dem 15. und 18. Mon. setzt ziem-
lich schubhaft, wahrscheinlich in erster Linie
als Folge von Reifungseffekten, die Vorstel-
lungstätigkeit ein. Sie bildet die Grundlage
für einsichtsvolles Denken, also das, was wir
als «Kognition im engeren Sinn» definiert
haben.

Vorstellungstätigkeit ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß Vorstellungen aktiv generiert
und umgestaltet werden können. Sie sind also
nicht mit Erinnerungen gleichzusetzen, die
bereits im ersten Lebensjahr auftreten dürf-
ten (Small, 1990, Schneider & Büttner, 1995).
Es handelt sich vielmehr um Gedächtnislei-
stungen, bei denen Wissensinhalte bewußt
aus dem Gedächtnis abgerufen werden (in
der zeitgenössischen Gedächtnisforschung:
deklaratives Gedächtnis). 

Nun kann Vorstellungstätigkeit nur dann
eine effiziente Problemlösestrategie sein,
wenn man weiß, daß die Lösung nur vorge-
stellt, aber tatsächlich noch nicht verwirk-
licht ist. Vorstellungen dürfen also nicht mit
Wahrnehmungen verwechselt werden. Um
zu verstehen, wie dies verhindert wird, ist
eine phänomenologische Differenzierung
von Metzger (1954) hilfreich, die Unterschei-
dung von Angetroffenem und Vergegenwärtig-
tem.

«Angetroffene» Erlebnisinhalte werden
nicht als Abbild von etwas erlebt, sondern
treten mit dem naiv-realistischen Anspruch
auf eine in ihrem schlichten Vorhandensein
nicht weiter hinterfragbare Faktizität auf. Es
kann sich um Wahrgenommenes, aber auch
in der Erinnerung Präsentes handeln. So zählt
Metzger auch das «unwahrnehmbar Vorhan-
dene» zum «Angetroffenen». Damit ist die
unreflektierte Erwartung angesprochen, daß
Dinge immer noch an ihrem Ort sind, auch
wenn man sie momentan nicht wahrnimmt,
wie z.B. die Wand hinter meinem Rücken.
Ich weiß, daß sie da ist, ohne daß ich sie mir
vorstellen muß. Zum Angetroffenen gehören
ferner die eigenen motivationalen Zustände
und Gefühle. 

Der Erlebnismodus des Angetroffenen
dürfte der einzige sein, in dem das Kind in
der sensumotorischen Phase der Wirklichkeit
inne wird. 

«Vergegenwärtigtes»: Mit dem Einsetzen der
Vorstellungstätigkeit schiebt sich über die
phänomenale Ebene des Angetroffenen die
des «Vergegenwärtigten». Die Welt des
schlicht Antreffbaren durchsetzt sich mit an-
schaulichen Vorstellungsbildern und sprach-
lichen Begriffen, die Angetroffenes nachbil-
den, repräsentieren, simulieren und die stell-
vertretend für künftig Antreffbares auf einer
inneren Probebühne verschoben und in neue
Zusammenhänge gebracht werden können,
bevor man sich verbindlich handelnd darauf
einläßt. 

Verwechslungen zwischen beiden Ebenen
sind dadurch ausgeschlossen, daß sich das
«Vergegenwärtigte» – phänomenologisch be-
trachtet – vom Angetroffenen qualitativ
durch seinen verweisenden, abbildhaften Cha-
rakter unterscheidet; es erscheint als etwas,
das nicht selbst real ist, sondern Realität nur
simuliert. Der Unterschied zwischen Wahr-
nehmungen und Vorstellungen liegt also al-
lein in der Qualität der Phänomene. Daß das
eigene Ich dabei den Akt des Vorstellens voll-
zieht, muß ebenso wenig verstanden werden,
wie man verstehen muß, daß man ein Wahr-
nehmender ist, wenn einem ein Wahrneh-
mungsding begegnet. Vorstellungen sind ein-
fach anders als Wahrnehmungen. Die Fähig-
keit, Vorstellungen und Wahrnehmungen
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Angetroffenes: 
Unhinterfragt für wirklich/
wahr Gehaltenes
• Wahrnehmungen, Bedürfnisse, Gefühle
• Das «unwahrnehmbar Vorhandene»

Vergegenwärtigtes: 
Abbildhaftes, auf Wirkliches verweisend
• Anschauliche Vorstellungen, Phantasien, 

Gedanken, Begriffe



auseinanderzuhalten, muß also nicht bedeu-
ten, daß der Akt des Vergegenwärtigens von
dem Bewußtsein begleitet ist «Das stelle ich
mir jetzt nur vor». 
In Ausnahmezuständen, wie etwa bei Halluzinationen,
können Vorstellungen den Charakter des Angetroffe-
nen annehmen und sind dann nicht von Wahrneh-
mungen zu unterscheiden. 

3.1.2 Synchrone Identität

Nun darf ein vergegenwärtigtes Objekt trotz
seiner Abbildhaftigkeit aber andererseits nur
Veränderungen ausgesetzt werden, die man
mit ihm auch real vornehmen könnte; man
darf es nicht mit Eigenschaften ausstatten,
die es in Wirklichkeit gar nicht besitzt. Insbe-
sondere darf seine Beziehung zum realen Ob-
jekt nicht abreißen, nur weil man es in der
Vorstellung in einen neuen Zusammenhang
gebracht hat.

Die Kiste, die sich der Schimpanse oben im Beispiel 
S. 325 unter die Banane geschoben vorstellt, muß für
ihn dieselbe geblieben sein, die tatsächlich immer
noch in der Ecke steht. 

Diese Beziehung wird durch eine erstmals auf
dem Menschenaffenniveau auftretende Kate-
gorie gestiftet, die synchrone Identität 
(Bischof, 1987).

«Identität» ist eine Wahrnehmungskatego-
rie. Sie verknüpft zwei Sachverhalte, die sich
von der Erscheinung her nicht zu gleichen
brauchen, in einer Weise, daß sie als ein und
dasselbe erlebt werden.

Mit dem Begriff «identisch» drückt die Umgangsspra-
che manchmal aus, daß zwei Dinge gleich aussehen.
Das ist insofern irreführend, als es bei der Kategorie
der Identität nicht auf die Gleichheit der äußeren Er-
scheinung ankommt. Zwei Eier gleichen einander zum
Verwechseln, und dennoch ist das eine vom Schicksal
des anderen unberührt, wenn eines z.B. herunterfällt.
Dagegen erleben wir den Frosch, der sich im Märchen
in einen Prinzen verwandelt, als mit diesem identisch;
was dem einen widerfährt, erleidet auch der andere
und was der eine getan hat, muß der andere verant-
worten. 

Diachrone Identität: Bischof (1987) unter-
scheidet zwei Formen der Identitätserfah-
rung. Phylogenetisch ursprünglicher ist die
diachrone Identität. Sie verknüpft aufeinan-
derfolgende Phänomene mit einer Schicksals-
linie, so daß sie als dasselbe erscheinen, auch
wenn sie zeitweilig nicht wahrgenommen
werden oder sich verändert haben. 

Durch die Wirksamkeit der diachronen
Identität erwarten wir, daß ein Objekt weiter-
existiert, auch wenn wir es nicht wahrneh-
men und wir erkennen es nach seinem er-
neuten Auftauchen als «dasselbe» Objekt wie
zuvor. 
Wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt die Katze
(links in der Tabelle S. 340) hinter einem Gebüsch ver-
schwinden sehen und nach einer gewissen Dauer auf
der anderen Seite des Gebüschs eine Katze auftaucht,
dann haben wir den zwingenden Eindruck, daß es sich
um dieselbe Katze handelt.

Synchrone Identität: Die Kategorie der syn-
chronen Identität wird erst mit der Vorstel-
lungstätigkeit verfügbar. Hier geht es darum,
daß zwei gleichzeitig gegebene, aber räumlich ge-
trennte Sachverhalte als dasselbe erscheinen,
wobei es wiederum unerheblich ist, ob sie
sich äußerlich gleichen. Synchrone Identität
stiftet die Beziehung zwischen Vorstellungs-
inhalt und realem Objekt. Sie verbindet den
sprachlichen Begriff mit dem Sachverhalt,
den er bedeutet (semantische Relation). Fer-
ner ermöglicht sie die Symbolbildung. So ver-
mag ein reales Objekt einen gedachten Sach-
verhalt zu repräsentieren, wie etwa die Fahne
das Vaterland. Wird die Fahne in den
Schmutz gezogen, dann fühlen sich diejeni-
gen beleidigt, die sich mit dem Vaterland
identifizieren. Ähnlich verhält es sich mit der
Beziehung von Abbild und Urbild in einer
Fotografie. Obwohl man begreift, daß das
Foto nur ein Abbild ist, erscheint doch die
darauf dargestellte Landschaft als dieselbe, die
tatsächlich existiert.
In der Tabelle sind links die verschiedenen möglichen
Identitäts-Relationen dargestellt, auf der rechten Seite
finden sich ihre Auswirkungen in der Ontogenese, die
im Folgenden besprochen werden.
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3.1.3 Verdinglichung

Zur genauen Charakterisierung der Vorstel-
lungstätigkeit ist eine weitere Unterscheidung
heranzuziehen, die Trennung von Figur und
Grund. Es handelt sich dabei um ein Phäno-
men, das bereits auf der Ebene des Angetrof-
fenen auftritt. 

Figur und Grund: Bestimmte Verarbeitungs-
leistungen des Wahrnehmungsapparates
strukturieren die Reizgrundlage derart, daß
sich im visuellen Feld Konturen ausbilden.
Konturen sind asymmetrisch, sie haben eine
«Innen»- und eine «Außenseite». Das was
innen ist, wird substanzhaft kompakt als
Figur, als Ding erfahren. Was sich außerhalb
befindet, ist der Grund. Er ist unscheinbar,

unstrukturiert, erscheint als umhüllendes
Medium, wirkt aber doch als Bezugssystem,
das den Dingen, die sich innerhalb von ihm
befinden, einen besonderen Charakter zu-
weist (vgl. Bischof, 1996). 

Wie o. S. 330 augeführt, richten Babies
schon in den ersten Monaten ihre Aufmerk-
samkeit auf Konturen, also diejenige Reizkon-
stellation, die Figuren vom Grund abhebt
und somit das Erkennen von Dingen erleich-
tert. 

Die Anwendung der Ding-Kategorie ist für
die Vorstellungstätigkeit in mehrfacher Hin-
sicht von Belang. 

• Verdinglichung und Sprache: Wenn es
darum geht, Objekte mit Begriffen zu belegen
(Substantive), dann gibt die Wahrnehmung
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Identitätswahrnehmung

Identisch = Zwei Phänomene als dasselbe wahrnehmen,  
wobei sich beide in der Erscheinung nicht zu gleichen brauchen.

• Diachrone Identität = zeitüberbrückend:
zwei Phänomene, die zeitlich aufeinanderfolgen,
sind Erscheinungsweisen desselben Dinges

t1 t2

Erwartung der Weiterexistenz
Wiedererkennen

• Synchrone Identität = zwei gleichzeitig gegebene, räumlich getrennte  
Phänomene sind Erscheinungsweisen desselben Dinges

• Wahrnehmungsobjekt = Vorstellungsinhalt Mentales Probehandeln
• sprachlicher Begriff = realer Sachverhalt Sprachentwicklung

(semantische Relation)
(vgl. Premacks Schimpansen)

blaues Dreieck        Apfel, rot und rund

• Abbild = Urbild Selbsterkennen
• Symbolbildung: Objekt I = Objekt II Symbolspiel/Phantasiespiel
• soziale Identifikation: Ich = Anderer Empathie, Lernen durch

Beobachtung



bereits die Einheit vor, auf die sich die Be-
zeichnung richtet, indem sie Objekte als Fi-
guren vor dem Grund ausgezeichnet erschei-
nen läßt. Nun ist für das mentale Probehan-
deln aber über die Vergegenwärtigung von
Objekten hinaus ebenso wichtig, sich vorzu-
stellen, welche Eigenschaften sie haben, was
man mit ihnen machen kann und in welche
Beziehung sie zueinander treten können. Die-
sen Aspekten trägt die Sprache Rechnung,
indem sie Verben, Adjektive und relationale Be-
griffe bereitstellt. 

Für die Zuordnung dieser Begriffe stellt
sich nun das Problem, daß Eigenschaften,
Prozesse und Beziehungen in der Wahrneh-
mung nicht als selbständige Einheiten er-
scheinen, sondern unselbständig an ihren
Trägern haften. Sie müssen also, um be-
nannt zu werden, erst einmal von diesen
abgelöst und gleichsam verselbständigt wer-
den. So hat ein Objekt z.B. die Eigenschaf-
ten «groß», «schwer», man kann es «schnei-
den», es steht «auf» einem anderen etc. In
einem nächsten Schritt können solche At-
tribute ihrerseits zu Dingen erhoben wer-
den, wie etwa in den Konstruktionen die
Farbe, die Größe, die Schwere, die Beziehung.
Für das mentale Probehandeln ist die Ver-
dinglichung von eminenter Wichtigkeit,
denn sie hebt dasjenige an den Objekten
hervor, auf das es beim Problemlösen an-
kommt (Bischof, 1987). So ist es beispiels-
weise die Dicke und Festigkeit eines Stabes,
die ihn als Werkzeug zum Heranziehen von
Objekten geeignet macht.

• Verdinglichung psychischer Inhalte: Psy-
chische Phänomene haben einen flüchtigen
Charakter; sie tauchen auf und gehen vorü-
ber. Indem wir sie verdinglichen, erhalten sie
Kontur und werden zu einzelnen abgrenzba-
ren Erlebnissen; man kann sie benennen,
und ihnen dadurch Bestand verleihen. So
wird aus dem ängstlichen Zustand die Angst,
aus der Aneinanderreihung von Bewegungen
die Tat, die einen Anfang und einen Ab-
schluß hat, aus Denkprozessen der Gedanke,
aus dem Begehrten der Wunsch. 

Mit der Möglichkeit, seelische Vorgänge zu
verdinglichen, ist die Voraussetzung geschaf-
fen, sie zum Gegenstand der Reflexion zu ma-
chen.

3.2 Kognitive Entwicklung im 
zweiten Lebensjahr

3.2.1 Objektpermanenz und mentales 
Probehandeln

Objektpermanenz: Wie oben angeführt, er-
wartet das Kind bereits in der sensumotori-
schen Phase, daß Objekte weiterexistieren,
auch wenn es sie nicht sieht. Es verfügt also
über die Kategorie der diachronen Identität.
Die Erwartung der Weiterexistenz ist aber an
bestimmte Bedingungen gebunden: 

• In den ersten Monaten scheint ein Objekt
seine Identität in erster Linie vom Ort zu
beziehen, an dem das Kind es gesehen
hat, es kann es nur wiederfinden, wenn es
dort geblieben ist. Eine zweite Bedingung
für die Erwartung der Weiterexistenz ist
gleichbleibende Bewegung (Wishart &
Bower, 1984).

• Ab etwa zehn Monaten vermag das Kind
ein Objekt auch dann an der richtigen
Stelle zu suchen, wenn es innerhalb eines
Verstecks verlagert, also etwa unter einem
Becher an einen anderen Platz geschoben
wurde; die Verlagerung muß aber vor den
Augen des Kindes stattgefunden haben.
Wurde das Objekt dagegen von einem
Versteck in ein anderes verbracht, ohne
daß dieser Vorgang beobachtet werden
konnte, so ist das Kind beim Wiederauf-
finden überfordert. 

Zeigt die Mutter ihm beispielsweise ein Bonbon in
ihrer Hand und streckt diese dann unter ein Tuch,
unter dem sie das Bonbon zurückläßt, so ist das
Kind nicht in der Lage, herauszufinden, wo das
Bonbon geblieben ist, wenn es entdeckt, daß die
Hand der Mutter leer ist. 

• Erst wenn die Vorstellungstätigkeit einge-
setzt hat, kann das Kind sich ausdenken,
was die Mutter mit dem Bonbon gemacht
hat und sucht unter dem Tuch, es verfügt
– wie Piaget es ausdrückt – über Objektper-
manenz (Piaget, 1975a; Uzgiris 1983; Uzgi-
ris & Hunt, 1987).
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Manche Autoren sprechen von Objektperma-
nenz bereits im ersten Lebensjahr, sobald
Kinder nach einem verschwundenen Objekt
suchen oder sonstwie zeigen, daß sie seine
Weiterexistenz erwarten (z.B. Baillargeon,
1986). Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß
diese Erwartung auf die oben genannten Be-
dingungen (gleicher Ort, gleichbleibende Be-
wegung; sichtbare Verlagerung des Verstecks)
eingeschränkt ist. 

Insbesondere sollte man, wenn man die Verwendung
des Begriffs «Objektpermanenz» derart ausweitet,
nicht die Annahme damit verbinden, das verschwun-
dene Objekt müsse vergegenwärtigt werden. So meint
Bowlby (1976) die Trennungsangst trete im siebten
Monat auf, weil das Kind sich jetzt die Bezugsperson
vorstellen könne und so überhaupt erst die Trennung
von ihr realisiere. Diese Erklärung ist aber nicht halt-
bar, denn um etwas zu vermissen, muß man es sich
nicht vorstellen. Tierjunge verfügen gewiß nicht über
Vorstellungsvermögen, reagieren auf den Verlust der
Elterntiere aber gleichwohl mit massiven Trennungsre-
aktionen.

Ähnlich bringt Kagan (1987) das Einsetzen der
Fremdenfurcht im 8. Monat mit Vorstellungsvermö-
gen in Zusammenhang: Das Kind könne jetzt Vergan-
genes aus dem Gedächtnis hervorholen, «vergegen-
wärtigen», mit akut wahrgenommenem vergleichen
und somit die Diskrepanz zwischen Bekanntem und
Nicht-Bekanntem feststellen. Dabei läßt er offen,
wieso die Unterscheidung von fremd und vertraut, die
ja schon viel früher getroffen werden kann, jetzt auf
einmal Furcht verursachen soll. Außerdem gibt es der-
zeit keine wirklich überzeugenden Befunde, die Vor-
stellungstätigkeit in diesem Alter belegen.

Mentales Probehandeln: Sobald Kinder über
Objektpermanenz verfügen, sind sie erstmals
in der Lage, einfach Probleme durch mentale
Probehandlungen zu lösen oder – wie Piaget es
nannte – durch geistige Kombination (Piaget,
1975). Sie kommen z.B. auf die Lösung,
einen Stock als Werkzeug zu benutzen, wenn
man ihnen ein kleines Spielzeug zeigt, das in
der Mitte eines durchsichtigen Plastikrohrs

gerade so weit von jedem Rand entfernt liegt,
daß es mit dem Finger nicht erreicht werden
kann. 

3.2.2 Sprache

Bühler (1930; siehe auch Stern & Stern, 1987)
unterschied zwei Phasen in der Sprachent-
wicklung des Kleinkindes.
1. Phase der Sprachgebrauchs: Gemäß
Bühlers Annahme sind sprachliche Äußerun-
gen zunächst:

• Dressierte Reaktionen
Ein Kind sagt z.B. beim Anblick einer Uhr «Tiktak» 

• Ausdruck von Affekten und Wünschen

Ein Knabe hatte anläßlich seines Geburtstages das
Wort «Butsda» gelernt und verwendete dieses
fortan, wenn immer er sich über etwas freute. 

In dieser Phase, die schon beim zehnmonati-
gen beginnen kann, produziert das Kind
zunächst ein paar Wörter. Der Wortschatz
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Objektpermanenz: 
Ein Objekt ist in der Vorstellung repräsen-
tiert. 
Sein Schicksal kann in der Phantasie nachvollzo-
gen werden, unabhängig davon, wo es verschwun-
den ist und/oder ob es seinen Aufenthaltsort un-
wahrnehmbar verändert hat.

Abbildung 2: Mentales Probehandeln

Abbildung 2 stellt eine einfache Form mentalen Probe-
handelns unter phänomenologischer Perspektive dar.
Die Person hat vor, den Ball in eine Schachtel zu legen.
Ganz unten rechts ist die physikalische Realität darge-
stellt. Noch ist der Ball außerhalb der Schachtel. Die
untere «Bewußtseinsblase» veranschaulicht das «Ange-
troffene». Es entspricht der physikalischen Realität.
Die obere Blase charakterisiert das Vergegenwärtigte als
Resultat der Vorstellungstätigkeit. Die Person nimmt
das Ziel ihrer Handlung in der Vorstellung vorweg,
daß der Ball in der Schachtel ist. 



nimmt dann aber nur langsam zu, scheint
manchmal direkt zu stagnieren, über Monate
hinweg kommen bestenfalls 50 Wörter zu-
sammen.

Noch fehlt diesem Sprachgebrauch das
Verständnis für die «semantische Relation»,
also dafür, daß der Begriff und das durch ihn
Bezeichnete synchron identisch sind. 

2. Phase des Sprachgebrauchs: Einsetzen des
Verständnisses für die semantische Relation.
Das Kind begreift nun, daß – wie Clara und
William Stern es ausdrückten – die Dinge
«einen Namen haben»; die «Intellektualisie-
rung» der Sprache beginnt. 

Der Übergang von der ersten in die zweite
Phase ist nicht ganz einfach zu erkennen.
Durchschnittlich um die Mitte des zweiten
Lebensjahres sprechen folgende Indizien
dafür, daß der Übergang stattgefunden hat: 

• Die Wortproduktion steigt in einer förmli-
chen «Benennungsexplosion» drastisch
an. Der Wortschatz kann sich innerhalb
einer Woche um 50 Begriffe erweitern. 

• Das Kind gibt durch fragendes Ausdrucks-
verhalten bzw. durch Zeigen zu erkennen,
daß es wissen möchte, wie bestimmte Ob-
jekte heißen.

• Das Kind spricht von abwesenden Sachver-
halten, ein Hinweis darauf, daß es diese in
der Vorstellung mit den entsprechenden
Begriffen verbindet (Bühler, 1930, Melt-
zoff, 1988).

Hierzu ein Beispiel von Bühler: Ein eineinhalbjähri-
ges Mädchen hatte am Vormittag singende Solda-
ten beobachtet. Am Nachmittag sagte sie ohne
äußeren Anlaß: «Daten (Soldaten), lala, daten,
lala». 

Weitere Kennzeichen des Sprachgebrauchs im
zweiten Lebensjahr:

• Erkenntnisstreben: Im spontanen Fragen
nach den Namen der Dinge bekundet sich –
wie schon im Explorationsverhalten der ter-
tiären Zirkularreaktion – das Erkenntnisstre-
ben, das oben als typisch menschlich gekenn-
zeichnet wurde. 

• Mitteilungsbedürfnis: Ebenso zeigt die
Sprachproduktion bereits in diesem Stadium
die Intention, sich dem anderen verständlich

zu machen. Da die für diesen Altersabschnitt
typischen Ein- und Zweiwortäußerungen
noch keine syntaktischen Markierungen ent-
halten, sind sie als Mitteilung nicht eindeutig
und müssen durch den Zuhörer interpretiert
werden. Dem kommt das Kind entgegen,
indem es das verbalisiert, was in einer be-
stimmten Situation für den Zuhörer den
höchsten Informationsgehalt hat, worüber
also die größte Ungewißheit besteht. Wenn
es einen Wunsch hat, so kann es durch sein
Ausdrucksverhalten klarmachen, daß es etwas
will. Ungewiß dagegen ist, was es will, also
formuliert es das (Greenfield & Smith 1976).

• Verdinglichung: Ferner weist der Gebrauch
von Verben, Adjektiven und Präpositionen
im zweiten Lebensjahr darauf hin, daß Kin-
der bereits in diesem Alter beginnen, Attribu-
te, Prozesse und Relationen von ihren Trä-
gern losgelöst als eigenständige Phänomene
zu behandeln, sie also zu verdinglichen. In
Bezug auf den Verbgebrauch wurde diese Lei-
stung genauer untersucht: 

Man würde erwarten, daß die Benennung einer Tätig-
keit am leichtesten fällt, wenn diese zu einem augen-
scheinlichen Effekt führt. Tatsächlich treten Verben,
für die dies zutrifft, wie «schneiden» und «aufstehen»,
als erste auf. Aber auch Wörter wie «sehen» und
«hören», die sich auf viel unscheinbarere Aktivitäten
beziehen, werden bereits am Ende des zweiten Lebens-
jahres verwendet (Wells, 1974).

(Detaillierte Darstellung der Sprachentwick-
lung, s. Kap. V.1)

3.2.3 Selbstobjektivierung 
und Ichbewußtsein

Die Fähigkeit zur Vergegenwärtigung wirkt
sich auch darauf aus, wie man sich selbst er-
fährt, sie spielt eine zentrale Rolle bei der
Ausbildung eines Bewußtseins vom eigenen
Selbst. 
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Ich- bzw. Selbstbewußtsein: 
Repräsentation des Selbst auf der Vorstel-
lungsebene mit dem Charakter eines Ob-
jektes  = «Selbstobjektivierung».



der Figur («figurales Ich»), während das «I»
den Hintergrund abgibt, der den Charakter
eines Bezugssystems hat («mediales Ich»). Das
figurale Ich stellt gleichsam die Verdinglichung
des subjektiven Selbst-Empfindens dar, das,
bevor es sich seiner selbst bewußt wird, ei-
gentlich nur im fortlaufenden Vollzug des Er-
lebens existiert. 

Mit der Selbstobjektivierung vermag das
Subjekt in der Vorstellung neben sich zu tre-
ten und auf sich selbst zurückzuschauen. Es
kann sich an einen anderen Ort versetzen
und gleichsam mit den Augen der Anderen
betrachten. Erst so wird es sich seiner Außen-
seite bewußt und begreift, daß der Körper das
Gefäß darstellt, in dem das Ich mit allen Er-
lebnisfacetten seinen Sitz hat. «I» und «Me»
stehen in einer Beziehung der synchronen
Identität.

In der Tabelle unten sind links die Auswir-
kungen des unreflektierten Selbstempfindens,
rechts die der Selbstobjektivierung darge-
stellt, von denen im Folgenden die Rede sein
wird.

3.2.4 Erkennen des eigenen Spiegelbildes

Das erste Indiz für die Selbstobjektivierung ist
das Erkennen des eigenen Spiegelbildes. Das
figurale Ich versetzt das Kind in die Lage, das
Bild, das ihm im Spiegel entgegentritt, als die
Außenseite zu identifizieren, die zu ihm
selbst gehört. Das «I» erlebt sich dabei mit
dem «Me» als identisch, so daß «ich» mein
Spiegelbild als «mich selbst» erkenne.
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In den Sozialwissenschaften ist hierfür der Begriff des
Selbstkonzepts geprägt worden, der allerdings in erster
Linie inhaltlich bestimmt wird und sich auf die Attri-
bute und Wertungen bezieht, die in der Vorstellung
mit dem eigenen Selbst verbunden sind. In einem
solch anspruchsvollen Sinn ist das Selbstverständnis
bei kleinen Kindern sicher noch nicht zu verstehen.
Der Begriff «Selbstobjektivierung» ist deshalb ange-
messener. 

Für die mentale Simulation von Problemlö-
sungen ist die Selbstobjektivierung unver-
zichtbar; man muß sich nicht nur Objekte
sondern auch sich selbst an einem anderen
Ort vorstellen können. 

Nun beschränkt sich die Selbstrepräsenta-
tion aber nicht auf die Vorstellung vom eige-
nen Körper, sie umfaßt vielmehr auch die
seelischen Vorgänge, also unsere Gedanken,
Absichten, Gefühle, Erinnerungen – die
ganze individuelle Geschichte. Hierbei wird
nun die Verdinglichung wirksam. Während
der Körper von sich aus den Charakter eines
eigenständigen Objektes hat, handelt es sich
bei seelischen Vorgängen um Prozesse, die –
objektiv gesehen – an diesen Körper gebun-
den sind, also nicht selbständig existieren.
Subjektiv erscheinen sie uns aber als vom
Körper unabhängig. Der Träger, auf den wir
sie beziehen, ist nicht der Körper sondern das
Ich (Bischof-Köhler, 1989, 1990a, 1991).

William James (1890) unterscheidet zwi-
schen einem «I» als Subjekt des Erlebens (un-
reflektiertes  Selbstempfinden) und einem
«Me» als Objekt der Selbstbetrachtung (reflek-
tiertes Ich).

Bischof (1996) zieht die Figur-Grund-Un-
terscheidung zur Veranschaulichung der bei-
den Ich-Formen heran. Das «Me» entspricht

«I» Selbst als Subjekt «Me» Selbst als Objekt

Unreflektiertes Selbstempfinden Reflektiertes Ichbewußtsein
Mediales Ich (Bezugssystem) Figurales Ich

• Sich an einen anderen Ort versetzen
• Playmateverhalten gegenüber Spiegel • Bewußtsein der eigenen Außenseite

Selbsterkennen im Spiegel
• Unterscheidung selbst-/fremdbestimmt • Verursacher-Ich

• Verlegenheit
• Selbstbewertende Emotionen: Stolz, Scham

• Emotionale Symbiose • Ich-Andere-Unterscheidung
• Gefühlsansteckung • Soziale Identifikation, Empathie 
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Entwicklungsstadien im Umgng mit dem Spiegel:

1. Lj. Anblick des eigenen Spiegelbildes führt zu Aktivitätssteigerung
(Erlebnis des Bewirkens). Fleck wird nicht beachtet.

12–14 Mon. Playmateverhalten 
Spiegelbild wie einen Spielkameraden behandeln; ihn hinter dem Spiegel suchen, ihm Spiel-
sachen anbieten, «Guckguck-Da» mit ihm spielen.
Fleck wird nicht beachtet oder versucht, ihn auf dem Spiegel abzuwischen.

15–18 Mon. Vermeidungsverhalten gegenüber dem eigenen Spiegelbild
Die Kinder sehen angelegentlich weg, sobald sie mit sich selbst Augenkontakt bekommen,
oder schauen zwar in den Spiegel, nicht aber ins eigene Gesicht, oder drehen sich abrupt weg,
oder weigern sich schließlich überhaupt, noch in den Spiegel zu schauen. 
Fleck wird nicht beachtet oder aber schon richtig lokalisiert.

15–22 Mon. Selbst-Erkennen; Experimentieren mit der eigenen Außenseite 
Die Kindern nehmen in einer Weise auf den Fleck Bezug, die deutlich werden läßt, daß sie ihn
als Unstimmigkeit auf ihrer Außenseite erkennen. Sie versuchen ihn auf dem Gesicht wegzu-
wischen, lachen oder sind indigniert. Ferner grimassieren sie, bewegen sich wiederholt
in bestimmter Weise, posieren und beobachten sich dabei. 

18–24 Mon. Bald nachdem Kinder den Flecktest bestanden haben, sind sie auch in der
Lage, ihr Spiegelbild mit dem eigenen Namen zu benennen und sich auf 
Videofilmen zu erkennen.

Diese Fähigkeit wurde in einer Reihe von
Untersuchungen bei Kindern im Alter zwi-
schen 15 und 24 Monaten nachgewiesen
(Amsterdam, 1972; Bertenthal & Fischer
1978; Lewis & Brooks-Gunn, 1979; Bischof-
Köhler, 1989, 1994). Amsterdam hatte gleich-
zeitig mit Gallup, jedoch unabhängig von
diesem, den sog. «Rougetest» entwickelt, bei
dem die Kinder unbemerkt mit einem Fleck
auf der Nase oder an der Wange versehen
und dann mit ihrem Spiegelbild konfrontiert
werden. 

Ein besonders interessantes Phänomen ist die
Vermeidung der eigenen Ansicht (Amsterdam,
1972; Priel & de Schonen, 1986; Bischof-
Köhler, 1989, 1994). Sie kann sowohl bei Kin-
dern auftreten, die den Fleck bereits lokalisie-
ren, als auch bei solchen, die dies noch nicht
tun. Nach unserer Interpretation handelt es
sich um ein Übergangsphänomen, ja viel-
leicht schon um die erste Form des Selbster-
kennens, auch dann, wenn der Fleck noch
nicht lokalisiert wird. Das Kind scheint be-
reits zu verstehen, daß es sich beim Spiegel-

bild nicht um eine andere Person handelt,
aber entweder will es sich darin nicht selbst
erkennen oder es fühlt sich verunsichert
durch dieses Kind, das ihm da gegenübertritt
und doch so offensichtlich etwas mit ihm
selbst zu tun hat (Bischof-Köhler, 1989). 

Entwicklung des Selbsterkennens: Da Selbst-
erkennen mit der einsetzenden Vorstel-
lungstätigkeit zusammenhängt, dürfte es, wie
diese, in erster Linie auf Reifungsvorgängen
beruhen. Ein Experiment von Priel & De
Schonen (1986) belegt eindrücklich, daß Trai-
ning und Übung dabei keinerlei Bedeutung
zukommt.

In einer kulturvergleichenden Studie
konnten die Autoren zeigen, daß die nach-
weislich spiegelunerfahrenen Kinder nomadi-
scher Stämme im gleichen Alter den Flecktest
positiv bestehen wie israelische Vpn, die an
Spiegel gewöhnt sind. Dieser Befund wider-
spricht der Theorie von Bertenthal & Fischer
(1978), der zufolge sich das Selbsterkennen in
Stufen über die ersten 18 Monate hinweg als
Ergebnis der Übung im Umgang mit dem



Spiegel entwickeln soll. Die Autoren nehmen
an, daß die Kinder immer geübter würden,
Objekte mithilfe eines Spiegels zu lokalisie-
ren, bis sie schließlich auch den Fleck auf
ihrem Gesicht richtig orten. 
Ganz ähnlich hatte auch Skinner (Epstein et al. 1981)
argumentiert, der Tauben darauf dressierte, auf einen
blauen Fleck an der eigenen Brust zu picken. Solche
Theorien lassen außer Acht, daß scheinbar äquivalente
Leistungen auf unterschiedlich komplexen Mechanis-
men beruhen können. Nicht das Ergebnis, sondern
wie es dazu kam, ist  ausschlaggebend. Und in dieser
Hinsicht verhält es sich mit den Schimpansen wie mit
den spiegel-naiven Vpn von Priel & DeSchonen. Beide
lokalisierten den Fleck spontan ohne Training und
ohne nennenswerte Spiegelerfahrung. Dagegen konn-
te man Paviane zwar dazu bringen, sich mithilfe eines
Spiegels adäquat im Raum zu orientieren, ihre eigene
Ansicht behandelten sie aber noch nach Monaten ge-
zielten Trainings wie einen Artgenossen  (Gallup,
1977). Da sie auch sonst keine den Schimpansen ver-
gleichbaren Leistungen zeigen, die auf Vorstel-
lungstätigkeit schließen lassen, liegt der Schluß nahe,
daß sie sich nicht erkennen können, weil sie nicht
über die hierfür erforderliche kognitive Voraussetzung
der Selbstobjektivierung verfügen.

3.3 Motivationale und emotionale
Entwicklung im zweiten Lebensjahr

3.3.1 Wiederannäherungskrise

In der ersten Hälfte des zweiten Lebensjahres
ist das Kind recht ausgeglichen. Die Fremden-
furcht ist einer erhöhten Explorationsbereit-
schaft gewichen, das Kind erfreut sich seiner
neu gewonnenen lokomotorischen Fähigkei-
ten, ist ständig in Bewegung, relativ hart im
Nehmen, wenn es mal hinfällt. Von Zeit zu
Zeit kehrt es zur Mutter zurück um «Sicher-
heit zu tanken» und geht danach  wieder auf
Erkundung. Die Psychoanalytikerin Magret
Mahler (Mahler, et al. 1978) bezeichnet die-
sen Altersabschnitt als Übungsphase. Greenacre
charakterisierte ihn noch anschaulicher als
«Liebesaffäre mit der Welt». Das Kind wirkt
so, als würde seine Selbständigkeit stetig zu-
nehmen, seine Abhängigkeit, sein Sicher-
heitsbedarf also, dagegen zurückgehen.

Um die Zeit, zu der die Vorstellungstätig-
keit einsetzt und die Selbstobjektivierung zu
erwarten ist, beobachtet man dann eine mehr
oder weniger dramatische Änderung. Das
Kind wird wieder ängstlicher, es zeigt erneut

Fremdenfurcht (manchmal überhaupt erst
jetzt), klebt an der Mutter, und reagiert auf
Trennungen von ihr recht verstört. Mahler
kennzeichnet diesen Entwicklungsabschnitt
denn auch als Wiederannäherungskrise. Damit
ist aber nur ein Aspekt des Verhaltens abge-
deckt. Zugleich bekundet das Kind nämlich
auch einen erhöhten Autonomieanspruch; es
will alles allein machen und wenn es dies
nicht kann oder darf, reagiert es mit Ärger.
Die Wiederannäherungskrise ist also zugleich
durch Merkmale charakterisiert, aufgrund
derer sie in älteren Lehrbüchern als «Trotz-
phase» bezeichnet wurde. 

Im Kontext des erwachten Ichbewußtseins
verändert die gesamte Motivation ihren Cha-
rakter und das führt zunächst einmal zu einer
mehr oder weniger ausgeprägten emotiona-
len Beunruhigung, der wir als nächstes in
den einzelnen motivationalen Bereichen ge-
nauer nachgehen wollen.

3.3.2 Verusacher-Ich

Sobald ein figurales Ich ausgebildet ist, kön-
nen Handlungsergebnisse auf dieses Ich als
deren Verursacher bezogen werden. Untersu-
chungen von Heckhausen und seiner Arbeits-
gruppe  lassen diesen Wandel erkennen (Gep-
pert & Küster, 1983; Heckhausen, 1984). 

Vpn im zweiten Lebensjahr bauten gemeinsam mit
einem Erwachsenen einen Turm. Kinder, die sich noch
nicht im Spiegel erkannten, freuten sich über den fer-
tigen Turm, es war ihnen aber gleichgültig, wer die
Handlung abgeschlossen, also den letzten Bauklotz
aufgesetzt hatte. Dagegen beharrten Vpn, die bereits
über ein Ichbewußtsein verfügten, energisch darauf,
unbedingt den letzten Klotz anzubringen, etwa indem
sie ihn wegnahmen und noch einmal aufsetzten,
wenn der Vl ihnen zuvorgekommen war. Sie erlebten
offensichtlich den Abschluß als Erfolg im Sinne «Ich
habe das gemacht». 

Während bei Kindern, die sich noch nicht er-
kennen, die Aktivität des Bauens und das Er-
gebnis («Turm steht») im Selbstempfinden
noch lustvoll verschmolzen zu sein scheinen,
steht bei den Kindern, die sich erkennen, das
Ich dem Effekt, den es bewirkt hat, abge-
trennt gegenüber. Dies ist ein wichtiger
Schritt für die Ausbildung des Kompetenzmo-
tivs (s.u.S. 349), aber auch für die Entwick-
lung des Wollens überhaupt. 
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Bullock & Lütkenhaus (1988) sind den Fragen nachge-
gangen, 

• ab wann Kinder ein vorgegebenes Ziel mit einer ge-
wissen Konsequenz verfolgen, ohne sich ablenken
zu lassen, 

• ab wann sie zu erkennen geben, daß es ihnen in
erster Linie darum geht, ein Ziel zu erreichen (und
weniger, einfach eine lustvolle Aktivität auszu-
üben), 

• und ob der erfolgreiche Handlungsabschluß mit
bestimmten emotionalen Reaktionen verbunden
ist, die auf Ichinvolviertheit hinweisen. 

Die Vpn mußten z.B. einen Turm nach Vorlage bauen,
oder eine Tafel abwischen. 

• 17-Monatige konnte man noch kaum dazu brin-
gen, ein derart vorgegebenes Ziel zu verfolgen (was
allerdings sicher nicht so verstanden werden darf,
daß sie spontan nicht schon längst zielgerichtetes
Verhalten zeigen). 

• 20-Monatigen gelang dies schon besser, wobei die
Kinder aber häufig das Ziel nicht erreichten oder
nicht aufhörten, wenn sie es eigentlich schon er-
reicht hatten. 

• Bei 26-Monatigen war die Leistung wesentlich an-
gemessener, vor allem wiesen Korrekturen darauf-
hin, daß jetzt eine präzisere Zielorientierung be-
stand. 

Insbesondere fiel auf, daß 20-Monatige im
Unterschied zu 17-Monatigen den Hand-
lungsabschluß sehr viel deutlicher mit dem
Ausdruck der Befriedigung quittierten, indem
sie lächelten, bzw. Gesten im Sinne von «ich
bin fertig» zeigten. Es liegt nahe, daß bei den
20-Monatigen bereits das Ichbewußtsein im
Spiel war.

Gopnik & Meltzoff (1984) berichten sogar
schon von 15- bis 18-Monatigen, daß sie Er-
folge und Mißerfolge adäquat kommentieren. 

3.3.3 Trotzphase

Ich-bewußtes Wollen wirkt sich natürlich ins-
besondere im Bereich der Selbstbehauptung
und Selbstdurchsetzung, also im Autonomie-
system aus. Die Entdeckung, daß «man wol-
len kann» führt zunächst dazu, daß «Wollen-
können» zum Selbstzweck wird. Nicht selten
sagen Kinder in diesem Altersabschnitt «Ich
will», ohne eine Vorstellung zu haben, was
sie eigentlich wollen. Das hat zur Konse-
quenz, daß die soziale Interaktion recht kon-
fliktgeladen sein kann. Interventionen, Gebo-
te, Verbote, ja generell jede Art von Intention

eines anderen, selbst wenn gar nicht gegen
das Kind gerichtet, werden vom ihm als Be-
einträchtigung erlebt, gegen die es aufbe-
gehrt. Die Reaktion besteht dann im «Ich will
nicht» also im Trotz. Dieser kann zeitweilig
so ausgeprägt sein, daß das Kind überhaupt
nichts mehr passiv über sich ergehen lassen
will, sich also z.B. nicht von der Mutter an-
ziehen läßt (Kemmler, 1957; Mahler et al.
1978). 

Das Erscheinungsbild des Trotzkindes
spricht für einen gesteigerten Autonomiean-
spruch. Die Erfolge halten dem aber keines-
wegs die Waage, denn weder verfügt das Kind
über die nötige Kompetenz, alles selber zu
machen, noch bekommt es die geforderte
Selbständigkeit zugesprochen. Damit wird
Frustration unvermeidlich und diese führt
dann zu Ärger und Aggression bis hin zur
Wut. 

Im Zusammenhang mit dem gesteigerten
Autonomieanspruch tritt erstmals auch deut-
lich das Machtmotiv in Erscheinung. Kinder
beginnen in diesem Altersabschnitt aktiv ihre
Grenzen auszuloten, indem sie die Bezugsper-
sonen durch Ungehorsam herauszufordern
suchen. 

3.3.4 Interner Motivkonflikt 

Probleme mit dem eigenen Wollen sind aller-
dings nicht nur eine Reaktion auf scheinbare
Beeinträchtigung durch andere, sie treten
auch auf, wenn das Kind gar nicht mit ande-
ren interagiert (Kemmler, 1957). Hierbei
scheint vielmehr ein interner Motivkonflikt
eine Rolle zu spielen. 

Die Vorstellungstätigkeit erlaubt dem
Kind, mehrere Handlungsalternativen zu er-
wägen  («soll ich Bilderbuch anschauen oder
Ballspielen»?). Für eines muß es sich ent-
scheiden, das andere kann es dann aber nicht
machen. Mit dem Ich als erlebtem Zentrum
des Wollens und der Möglichkeit, sich Hand-
lungsalternativen vorzustellen, wird es also
erforderlich, auch die eigenen, sich widerstre-
benden Motive zu regulieren. Selbst-wollen-
können bedeutet nicht, daß man alles gleich-
zeitig wollen kann. Dieses Problem bleibt
dem Kind noch bis ins vierten Lebensjahr er-
halten. Noch ist die Handlungsregulation in
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erster Linie von der Stärke des jeweils akti-
vierten Motivs abhängig und bei gleich star-
ken Motiven kann dies zu Handlungsblocka-
den führen. Das Kind ist noch nicht in der
Lage, sich von seinen Motiven zu distanzie-
ren und eine willentliche Entscheidung zu
treffen, welches den Vorrang haben soll.
Diese Fähigkeit bildet sich erst im vierten Le-
bensjahr aus (§ 4.3.1 u. 4.3.2).

3.3.5 Motivationsregulation im 
Wiederannäherungskonflikt

Man sollte denken, daß der gesteigerte Auto-
nomieanspruch das Kind unabhängiger von
Bezugspersonen werden läßt. Tatsächlich ist
das Gegenteil der Fall, es ist enorm verletz-
lich, anlehnungsbedürftig und seine Erre-
gungstoleranz geht zurück.

Die Ursache für die gesteigerte Abhängig-
keit liegt darin, daß sich das Kind durch seine
Autonomiebestrebungen unvermeidlich stär-
ker von den Bezugspersonen abgrenzt, wo-
durch diese in eine größere psychische Di-
stanz rücken. Das wiederum aktiviert die Si-
cherheitsappetenz, denn das Kind ist immer
noch sehr auf Geborgenheit angewiesen; Au-
tonomie wäre in diesem Alter dysfunktionell.
Die Absetzungsbewegungen führen also zu
Trennungsangst, das Kind will reaktiv auf das
Erlebnis des Getrenntseins ganz nahe sein.
Dieses Bedürfnis wiederum kollidiert mit dem
erhöhten Autonomieanspruch. 

Es resultiert die motivational paradoxe Si-
tuation eines gleichzeitig hohen Autonomie-
anspruchs und hoher Abhängigkeit mit der
Kompromißlösung, daß das Kind zwischen
Nähe und Distanz zu oszillieren scheint. 

Im Verhalten äußert sich das etwa darin, daß die Mut-
ter diktatorisch an der Hand auf «Erkundungsreise»
mitgenommen wird, das Kind schleppt seine Sicher-
heitsquelle also sozusagen mit. Fügt sie sich nicht,
dann pendelt es zwischen aggressivem und supplikati-
vem Coping, stößt die Mutter beispielsweise von sich,
um sich im nächsten Moment in ihre Arme zu stürzen
(Mahler et al. 1978).

Zwischen 21 und 24 Monaten tritt eine Be-
ruhigung ein, die Turbulenzen, die durch
das erwachende Ichbewußtsein verursacht
wurden, sind offensichtlich verkraftet. Das
Kind findet die richtige Distanz zur Bezugs-

person wieder, es wird emotional ausgegli-
chener und die Furcht vor dem Fremden
geht zurück.

3.3.6 Selbstbewertende Emotionen

Mit dem Ichbewußtsein ist die Basis für eine
Gruppe von Emotionen gegeben, die den
Selbstwert evaluieren, Verlegenheit, Stolz,
Scham und Schuld. Die drei zuerst genannten
gehören zur Geltungsmotivation. Bei der
Schuld geht es zwar auch um Selbstbewer-
tung, doch steht dieses Gefühl noch in ande-
ren motivationalen Zusammenhängen (s.
§ 3.4.3).

• Stolz:
Konsummationsgefühl des Geltungsbedürfnisses. Stolz
stellt sich als erhebendes Gefühl des Icherlebens ein,
sobald man Lob und Anerkennung durch andere er-
fährt. Die Ausdrucksgebärde ist das Sich-Aufrichten,
das genießerische Schließen der Augen und das
Lächeln (Geppert & Heckhausen, 1989).

• Scham:
Emotionale Reaktion auf Verachtet-, bzw. Ausgelacht-
werden, weil man sich in einer Weise verhalten hat, die
einer negativen Bewertung unterliegt (Lewis, 1992):
«In den Boden-versinken wollen». 

Auslösebedingungen der Scham:
• Normübertretung
• Kompetenzanmaßung
• Verletzung des Intimbereichs

• Verlegenheit:
Reaktion auf das Bewußtsein, im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit zu stehen, ohne selbstbewertende Kom-
ponente (Bischof-Köhler, 1989; Lewis, 1992). Das Aus-
drucksgeschehen drückt Ambivalenz aus. Einerseits be-
weist das Lächeln, daß man das Im-Mittelpunkt-Ste-
hen genießt. Andererseits sucht man ihm zu entgehen,
indem man den Kopf wegwendet und den Blickkon-
takt nur seitlich aufnimmt. 

Die Verlegenheit ist also eigentlich Ausdruck einer
Autonomieaversion. Durch das Angeblicktwerden er-
hält man «Ansehen», wird also gleichsam in eine hohe
Rangposition erhoben, ohne daß man sich bereit
fühlt, den damit verbundenen Erwartungen zu ent-
sprechen.

Von den drei Emotionen ist Verlegenheit als
erste in der Ontogenese deutlich beobacht-
bar. Sie tritt nämlich auf, sobald Kinder sich
im Spiegel erkennen (Lewis & al. 1989; Bi-
schof-Köhler, 1989). Das Bewußtsein, ange-
schaut werden zu können, genügt offensicht-
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lich, um die Reaktion hervorzurufen. Verle-
genheit sollte nicht mit der schon früher auf-
tretenden Reaktion der Scheu verwechselt
werden, bei der es sich um eine Erregungs-
aversion handeln dürfte.

Über erste Äußerungen des Stolzes liegen
nur anekdotische Hinweise vor. 

• W. Stern berichtet von einem Kind, das im
Alter von 21 Monaten darauf aufmerksam
machte, wie es einen Stuhl allein schieben
oder eine Tasse halten konnte. 

• Heckhausen vermutet, daß Stolz im Lei-
stungshandeln erst beim Zweieinhalbjähri-
gen auftritt, dagegen würden jüngere Kin-
der in vergleichbaren Situationen nur
Freude zeigen (Heckhausen, 1984).

Zur Ontogenese der Scham bei  Normüber-
tretung und bei Kompetenzanmassung gibt
es einige wenige Befunde, keine dagegen zur
Scham bei Verletzung des Intimbereichs. 

• Nach Kagan (1979) entwickeln Kinder
etwa ab dem Alter von zwei Jahren ein Ge-
spür dafür, daß Erwachsene etwas von
ihnen erwarten und reagieren verstimmt,
wenn sie den Erwartungen nicht nach-
kommen, z.B. eine Handlung nicht nach-
ahmen können. 

• Nach Heckhausen tritt Scham im lei-
stungsbezogenen Kompetenzwettbewerb
erst bei etwa Dreijährigen auf (Geppert &
Heckhausen, 1989). 

• Lewis berichtet vom gleichen Alter, daß
Vpn sich schämten, wenn man sie bei
einer experimentell provozierten Übertre-
tung ertappte (Lewis et al. 1989).

Es stellt sich die Frage, warum Verlegenheit,
Stolz und Scham altersmäßig gestaffelt auftre-
ten. Um sich selbst zu bewerten, muß das ei-
gene Selbst erst einmal mit Attributen ausge-
stattet werden. Das verzögerte Auftreten von
Stolz und Scham könnte sich daraus erklären,
daß die Bezugspersonen dem Kind durch Lob
und Tadel erst ein Bezugssystem von er-
wünschtem und nicht erwünschtem Verhal-
ten vermitteln müssen, bevor es eine Vorstel-
lung von den eigenen Werten entwickeln
kann. Für die Verlegenheit ist dies nicht er-
forderlich, das Ichbewußtsein allein genügt,

um zu erkennen, daß man «von außen ange-
schaut wird». 

Beim kompetenzbezogenen Selbstwertge-
fühl bedarf es wohl außerdem der wiederhol-
ten Erfahrung des eigenen Könnens, bevor
dieses dem Selbst bewußt als Attribut zuge-
wiesen werden kann. Dies scheint erst um die
Mitte des zweiten Lebensjahres der Fall zu
sein, wenn Kinder darauf beharren, eine Lei-
stung gänzlich allein zu vollbringen und
dabei darauf pochen, es «selber zu können»
(«kompetentes Selbst», Geppert & Küster,
1983).

3.4 Soziale Kognition

3.4.1 Empathie

Phänomen der Empathie: Eine der wichtig-
sten Konsequenzen des Ichbewußtseins ist
die Empathie, als ontogenetisch erstem sozi-
al-kognitivem Mechanismus (Bischof-Köhler,
1988, 1989, 1994). 
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Empathie:

Erfahrung, unmittelbar der Gefühlslage
bzw. der Intention einer anderen Person
teilhaftig zu werden und sie dadurch zu
verstehen. 
Trotz der Teilhabe bleibt das Gefühl aber
auf den anderen bezogen. Dadurch unter-
scheidet sich Empathie von Gefühlsan-
steckung. 
Bei Gefühlsansteckung überträgt sich ebenfalls ein
Gefühl von einem anderen, ohne daß dem Betrof-
fenen aber diese Verursachung deutlich wird. 

In der Literatur wird Empathie vielfach nicht
eindeutig von Gefühlsansteckung unterschie-
den (z.B. Hoffman, 1982 , Eisenberg, 1986,
Eisenberg et al. 1991), wodurch dann die An-
nahme weiterer kognitiver Mechanismen wie
etwa der «Perspektivenübernahme» (s. S. 356)
erforderlich wird, um den Erkenntnisaspekt
der Empathie sicherzustellen. Es läßt sich
aber zeigen, daß man ohne solche Zusatzan-
nahmen auskommt, wenn man die Phäno-



menologie des emotionalen Erlebens genauer
berücksichtigt.

Befunde zur Ontogenese der Empathie: In
mehreren Experimenten von Bischof-Köhler
(1988, 1989, 1994) wurden Vpn im Alter zwi-
schen 15 und 24 Monaten mit einer Situation
konfrontiert, in der einer erwachsenen, ver-
trauten Spielpartnerin ein Mißgeschick wi-
derfuhr, worauf sie Kummer bekundete. In
einem Fall ging einem entsprechend präpa-
rierten  Teddybären der Arm ab, im anderen
Fall zerbrach ein ebenfalls präparierter Pla-
stiklöffel, mit dem sie eine Süßspeise essen
wollte. Die Reaktion der Vpn legte eine Ein-
teilung in vier Gruppen nahe. 

Bei der Frage nach der Ursache für die unter-
schiedlichen Reaktionen wurde eine Reihe
von Variablen überprüft. Kein Zusammen-
hang ergab sich mit der Erziehungs- und der
Geschwisterkonstellation. Hilfeverhalten trat
auch nicht bevorzugt bei denjenigen Vpn
auf, die «besser mit der Spielpartnerin konn-
ten» als andere, oder bei solchen, die älter
waren, oder weniger abhängig von der Be-
zugsperson. 

Dagegen unterscheiden sich die Gruppen
eindeutig, wenn man das Ergebnis des Rouge-
tests heranzieht, dem die Vpn ebenfalls un-
terzogen wurden:

• Die empathischen Helfer erkannten sich
ausnahmslos bereits im Spiegel. 

• Die nicht-empathischen Unbeteiligten
zählten mehrheitlich zu den Nicht-Erken-
nern.

• Bei den Ratlos-Verwirrten und den
Gefühlsangesteckten überwogen Kinder
im Übergängerstatus des Selbsterkennens
(Spiegelvermeidung). 

Erklärung der Empathie: Selbsterkennen
hängt nun deshalb mit Empathie zusammen,
weil der gleiche Mechanismus, der es ermög-
licht, sich selbst zu erkennen, auch den Mit-
menschen in einem neuen Licht erscheinen
läßt. Der Andere erscheint dem Ich als einer
«im Prinzip von derselben Art» und wird
damit zum potentiellen Auslöser einer (syn-
chronen) sozialen Identifikation. Ganz ent-
sprechend, wie die eigene Außenseite mit der
Erlebnis-Innenseite als identisch erfahren
wird, bringt auch die Außenseite des anderen
das korrespondierende Erleben zum Klingen.
Seine Situation wird dadurch mitvollzogen,
als wäre es die eigene. 

Gleichwohl führt diese Reaktion nicht zu
einer emotionalen Fusion, wie sie für Gefühls-
ansteckung kennzeichnend ist. Entscheidend
ist hierbei ein Vorgang, der als «Ich-Andere-
Unterscheidung» bezeichnet wird. Nicht nur
das Selbst, sondern auch der Andere ist als
Objekt vergegenwärtigt. Das figurale «Ich»
grenzt sich von einem figuralen «Du» ab, wo-
durch beide als Träger je eigenen Erlebens er-
fahren werden. Das mitempfundene Gefühl
erhält dadurch phänomenal den Charakter,
eigentlich dem anderen zuzugehören. Es
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Reaktionsweisen von Kleinkindern auf eine
Person in Not im «Teddy»- und im «Löffel»-
Experiment:

Helfer:
Kinder, die den Eindruck erwecken, Anteil an der
Emotion der Spielpartnerin zu nehmen und zu ver-
stehen, was in ihr vorgeht. Sie versuchen, die miß-
liche Situation für die Betroffene zu beheben,
hören auf zu spielen, bzw. zu essen, äußern Mitleid,
versuchen zu trösten, wollen helfen, indem sie sel-
ber den Teddy reparieren oder indem sie die Mutter
zu Hilfe holen, bzw. sie versuchen, die Spielpartne-
rin mit dem zerbrochenen Löffel zu füttern. Diese
Kinder werden als empathisch eingestuft.

Ratlos-Verwirrte: 
Vpn, die sich unbehaglich zu fühlen scheinen,
ohne etwas zu unternehmen. Zum Teil wirken sie
zwar betroffen und empathisch, aber ratlos dar-
über, was sie machen könnten. Zum Teil erwecken
sie aber auch den Eindruck, sie würden nicht recht
verstehen, was eigentlich mit der Spielpartnerin los
ist, sind also eher verwirrt als empathisch. 

Gefühlsangesteckte: 
Vpn, die selbst anfangen zu weinen und von der
Mutter getröstet werden müssen, also offensicht-
lich von dem Gefühlszustand der Spielpartnerin
«vereinnahmt» werden, ohne dieses Gefühl aber
auf diese beziehen zu können.

Unbeteiligte:
Vpn, die ungerührt vom Geschick der Spielpartne-
rin weiterspielen oder weiteressen. Diese Kinder
wirken eindeutig unempathisch.



bleibt qualitativ im Du verankert und daran er-
kennt man, daß es bei der Situation, die man
mitempfindet, eigentlich um die des anderen
geht. 

Es lassen sich zwei Formen der Auslösung von Empa-
thie unterscheiden, je nachdem ob der Beobachter
eher das Ausdrucksverhalten oder die Situation einer
anderen Person beachtet (natürlich können beide zu-
sammen wirken).

Für die ausdrucksvermittelten Empathie könnte die
Gefühlsansteckung sehr wohl die emotionale Grundla-
ge des Mitempfindens abgeben, das auf die andere Per-
son verweist, sobald die Ich-Andere-Unterscheidung
hinzukommt. Sofern ein Beobachter aber nur die Si-
tuation einer anderen Person wahrnimmt, kommt Ge-
fühlsansteckung als Ursache des Mitempfindens nicht
in Betracht, da sie nur durch das Ausdrucksverhalten
eines anderen hervorgerufen werden kann. Die Auslö-
sung der situationsvermittelten Empathie ist also nur
durch Identifikation möglich. 

Festzuhalten bleibt, daß Empathie primär ein
emotionaler, also ratiomorpher Erkenntnisme-
chanismus ist. Es geht dabei nicht darum,
daß sich das Kind in den anderen hineindenkt
im Sinne des «Was-würde-ich-an-seiner-Stel-
le-fühlen?» Dies vermag es erst mit etwa vier
Jahren (s. § 4.1.2.3). 

Der entscheidende Entwicklungsfort-
schritt des etwa 18-Monatigen beruht viel-
mehr darauf, daß seine emotionale Erlebnis-
fähigkeit eine neue Dimension erhält. Durch
die empathische Identifikation vermag es
die Situation einer anderen Person mitzu-
vollziehen und so zu erleben, als wäre es an
deren Stelle. Gleichzeitig kann es aufgrund
der «Ich-Andere-Unterscheidung» erkennen,
ob ein Gefühl primär dem Ich zugehört,
oder im Du verankert und daher nur mit-
empfunden ist.

3.4.2 Motivationale Konsequenzen 
der Empathie

Empathie erweitert die Palette der sozialen
Motivation beträchtlich. Dabei sind sowohl
prosoziale als auch sozial-negative Konsequen-
zen zu benennen, wobei letztere in der Litera-
tur allerdings vernachlässigt werden. 

• Prosoziale Konsequenzen: Am häufigsten
und meist als einzige Konsequenz wird das
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Abbildung 3: Wirkungsgefüge der Empathie und ihrer motivationalen Konsequenzen. Es ist sowohl die aus-
drucksvermittelte als auch die situationsvermittelte Variante berücksichtigt. Im ersten Fall dient die Gefühlsan-
steckung als Basis des Mitempfindens, im zweiten Fall läßt die Identifikation die fremde Perspektive so erschei-
nen, als wäre es die eigene. Das Selbsterkennen im Spiegel gilt als Hinweis, daß die Selbstobjektivierung einge-
setzt hat. Zu den motivationalen Konsequenzen siehe den folgenden Paragraphen.



Mitgefühl (sympathy) diskutiert, dem man
eine besondere Rolle bei der Motivierung pro-
sozialen Verhaltens zuspricht (Hoffman, 1976,
1982; Hornstein, 1978; Eisenberg, 1982;
Staub, 1986; Batson, 1987). 

• Schadenfreude
• Sensationslust
• Neid
• Mißgunst
• Aggression mit bewußter Schädigungsabsicht

Zahn-Waxler und Mitarbeiter, die in einer
Studie Mütter regelmäßig dokumentieren
ließen, wie ihre Kinder im Alter von 10 bis 29
Monaten auf empathieauslösende Situatio-
nen reagierten, verzeichneten um die Mitte
des zweiten Lebensjahres nicht nur einen An-
stieg prosozialer Interventionen, sondern bei
manchen Kindern auch eine Zunahme ag-
gressiver Reaktionen, sofern sie den Kummer
einer anderen Person selbst verursacht hat-
ten. Sie schienen ganz bewußt fortzufahren,
den anderen zu ärgern, obwohl – oder viel-
leicht gerade weil – sie in der Lage waren,
mitzuempfinden, was dies für ihn bedeutete
(Zahn-Waxler et al. 1979; 1986). 

3.4.3 Schuldbewußtsein

Das Potential für die Einfühlung scheint also
prinzipiell bei jedem Kind gegeben zu sein
und es äußert sich zunächst auch recht un-
mittelbar bei den meisten Kindern. Auf die
weitere Entwicklung der Empathiefähigkeit
dürfte dann die Sozialisation einen gewichti-
gen Einfluß ausüben. Hierzu gibt es ebenfalls
Hinweise bei Zahn-Waxler et al. (1979). Die
Vpn ihrer Studie sprachen unterschiedlich
stark auf den Kummer anderer Personen an
und dies hing mit dem Erziehungsstil der
Mütter zusammen: 

• Die empathischeren Kinder hatten ein-
fühlsamere Mütter, die zudem die Eigen-
art besaßen, sie engagiert auf die seeli-
sche Verfassung der anderen Person hin-
zuweisen, sofern die Kinder deren Leid
selbst verursacht hatten («Induktive Me-
thode»). 

• Die Mütter der weniger empathischen Kin-
der waren selbst weniger einfühlsam.
Wenn ihre Kinder einer anderen Person
Unbehagen bereiteten, so verboten sie dies
lediglich, ohne zu begründen, was das Ver-
halten für den Betroffenen bedeutete.
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Mitleid/ Mitgefühl (sympathy)

Der empathisch mitempfundene Mangel-
zustand eines Anderen führt  zu Mitleid.
Dieses kann prosoziales Verhalten bewir-
ken, indem es den Impuls verursacht, die
Situation für den Anderen zu bereinigen,
womit dann auch die Ursache des Mitlei-
dens verschwindet. 

Außer den bereits angeführten Befunden von
Bischof-Köhler belegen einige weitere Unter-
suchungen, daß Kinder im zweiten Lebens-
jahr beginnen, angesichts der Notlage ande-
rer Personen Besorgnis, Mitgefühl und proso-
ziales Verhalten zu bekunden, was auf die
vermittelnde Wirkung der nun einsetzenden
Empathie schließen läßt (Dunn & Kendrick,
1979; Rheingold & al., 1976; Rheingold,
1982; Zahn-Waxler & al., 1979; 1992). 

In den Untersuchungen von Bischof-
Köhler fiel auf, daß die meisten Kinder, die
sich im Spiegel erkannten, auch versuchten,
etwas für die Spielpartnerin zu tun. Der em-
pathisch vermittelte Impuls, prosozial zu in-
tervenieren, dürfte also eine ziemlich starke
Durchschlagkraft haben. Andererseits zeigt
Abbildung 3, daß weitere Variablen wie die Ein-
schätzung der eigenen Kompetenz, der Erfah-
rungshorizont, die eigene Stimmungslage einen
Einfluß ausüben können, ob es tatsächlich zu
einem Hilfeverhalten kommt. 

• Sozial-negative Konsequenzen: Ein beson-
ders wichtiger Faktor ist die Einstellung des Be-
obachters zum Betroffenen. Ist diese negativ,
dann unterbleibt die Hilfe nicht nur, auf der
Basis empathischen Mitempfindens können
vielmehr auch Emotionen entstehen, die
sozial-negative Handlungen begünstigen
(Bischof-Köhler, 1989):



In der gleichen Studie ist bei manchen Vpn
eine Verhaltensbesonderheit aufgetreten, die
eine Überlegung von Hoffman bestätigt; er
hält Empathie nämlich für die emotionale
Basis von Schuldgefühlen (Hoffman, 1976).
Vpn, die besonders oft empathische Anteil-
nahme zeigten, neigten auch eher dazu, sich
zu entschuldigen, wenn sie das Unbehagen
des anderen selbst verursacht hatten. 

laubt, einen sensorischen Eindruck in ein
motorisches Programm umzusetzen. Das ideo-
motorische Gesetz, das Carpenter im 19. Jahr-
hundert formulierte (Carpenter-Effekt, auch
motor mimicry), nimmt eine angeborene
sensorisch-motorische Verbindung an, der
zufolge eine wahrgenommene Bewegung zu
motorischem Mitvollzug veranlaßt. 

Mimische Nachahmungen in Form von Mundspitzen
und Herausstrecken der Zunge, wie sie von Meltzoff &
Moore (1977) und weiteren Autoren bereits bei Neuge-
borenen beschrieben wurden, scheinen auf den ersten
Blick diese Annahme zu bestätigen. Meltzoff postuliert
ein angeborenes «supramodales Körperschema», das es
dem Baby erlaube, gesehene und gefühlte Bewegun-
gen in ein einziges Bezugssystem zu integrieren (Melt-
zoff & Gopnik, 1993). Die Hypothese hinterläßt inso-
fern Skepsis, als die frühen Nachahmungen nach we-
nigen Wochen verschwinden und die gleichen Bewe-
gungen erst wieder beim etwa Achtmonatigen auslös-
bar sind. 

Piaget ging davon aus, daß sich das Nachah-
mungsvermögen auf der Basis der Zirkularre-
aktionen entwickelt (Piaget, 1969). Zunächst
vermag die Bezugsperson eine Zirkularreakti-
on als Pseudo-Imitation auszulösen, indem
sie eine Bewegung vormacht, die das Kind be-
reits beherrscht; der Erwachsene dient gleich-
sam als externer Feedback-Geber (vgl. Abb.
1). Auf diese Weise erhält das Kind einen Ein-
druck, wie die gefühlte eigene Bewegung bei
einem anderen aussieht. Allmählich ent-
wickelt sich daraus ein Transformationscode,
der dann auch die Nachahmung neuer Bewe-
gungsweisen ermöglicht. Das gleiche gilt für
Lautnachahmungen. Als Nachahmungs-Mo-
tivation käme die Funktionslust in Betracht,
die ja auch der treibende Motor der Zirkular-
reaktionen ist. 

Ein Sonderproblem stellt die Ausbildung
des Transformationscodes für mimische Bewe-
gungsmuster, von denen die Person selbst ja
kein visuelles Feedback erhält. Hierfür dürfte
die «biologische Spiegelung» von besonderer
Relevanz sein (Papoušek & Papoušek, 1977).
Es handelt sich dabei um die Tendenz von
Bezugspersonen, die kindliche Mimik zu imi-
tieren, dem Kind also gleichsam stellvertre-
tend ein visuelles Feedback seines Mimikaus-
drucks zu liefern. 
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Schuldgefühl:

Empathisches Mitempfinden der Notlage
eines anderen, gepaart mit dem Bewußt-
sein, selbst die Ursache dafür zu sein. 

Manche dieser Vpn hatten sogar die Tendenz,
sich zu entschuldigen, wenn sie gar nicht für
den Kummer der anderen Person verantwort-
lich waren. Das verweist auf die Grenzen der
induktiven Methode. Sie könnte mit der Ge-
fahr verbunden sein, eine besonders ausge-
prägte Schuldanfälligkeit zu fördern.

3.4.4 Lernen durch Beobachtung

Der Mechanismus der synchronen Identifika-
tion ist nicht nur die Basis für das Verständ-
nis psychischer Zustände bei anderen, er ist
auch die Voraussetzung für Nachahmung bzw.
Lernen durch Beobachtung.

Über die Voraussetzungen für die Nachah-
mung gehen die Ansichten auseinander.
Manche Autoren halten die Fähigkeit für an-
geboren (Meltzoff & Gopnik, 1993) andere
setzen Vorstellungsvermögen voraus (Bandu-
ra 1969), wobei die unterschiedliche Sicht-
weise wesentlich davon abhängt, was man
unter Nachahmung versteht. Um einer
Klärung näherzukommen, empfiehlt es sich,
zwischen prozeßorientierter und ergebnisorien-
tierter Nachahmung zu unterscheiden (Schee-
rer & Schönpflug, 1984). 

• Prozeßorientierte Nachahmung: Getreue
Kopie eines motorischen Musters
Für die prozeßorientierte Nachahmung ist ein
Transformationscode erforderlich, der es er-



• Ergebnisorientierte Nachahmung: Übernah-
me einer Problemlösestrategie
Prozeßorientierte Nachahmung setzt kein
Vorstellungsvermögen voraus. Anders verhält
es sich mit der ergebnisorientierten Nachah-
mung. Bei ihr geht es um die Übernahme
einer Strategie, wobei die einzelnen motori-
schen Muster bereits verfügbar sein können
und nach Bedarf modifizierbar bleiben. Als
erstes muß dabei gewährleistet sein, daß der
Beobachter das Verhalten eines anderen über-
haupt als potentielle Lösung eines eigenen
Problems wahrnimmt, obwohl er dieses Pro-
blem im Augenblick noch gar nicht hat. Wie
der Tiervergleich zeigt, ist diese Fragestellung
keineswegs eine Trivialität. 

Sogar so hochentwickelte Tiere wie Kapuzineraffen
können aus der Beobachtung ihrer Artgenossen nicht
lernen. Diese Affen sind recht findig im Entwickeln
von Strategien, um Nüsse zu öffnen. Aber jedes Tier
beharrt auf seinem einmal gefundenen Verfahren und
ist nicht fähig, zu erkennen, daß das Vorgehen einiger
Gruppengenossen effizienter ist und deshalb nachah-
menswert wäre (Visalberghi & Fragaszi, 1990). Erst
Schimpansen sind in der Lage, aus der Beobachtung
eines anderen zu lernen.

Um die Relevanz anderer als Modell zu erken-
nen, kommt nun wiederum die synchrone
Identifikation ins Spiel. So wie Empathie dar-
auf beruht, gleichsam stellvertretend für den
anderen dessen Situation mitzuvollziehen,
gründet Lernen durch Beobachtung im glei-
chen Mechanismus, wenn auch gleichsam
mit umgekehrten Vorzeichen. Indem man
sich mit dem anderen identifiziert, kann man
ihn stellvertretend für sich Erfahrungen ma-
chen lassen und auf diese Weise begreifen,
wieso es sich lohnt, das, was er ausagiert,
dem eigenen Verhaltensrepertoire einzuver-
leiben (Bischof-Köhler, 1989).

me, daß Identifikation das Verhalten anderer Modell-
relevant werden läßt. Vpn, die sich selbst erkannten,
zeigten eine signifikant ausgeprägtere Tendenz,
Gleichaltrige über längere Verhaltenssequenzen hin-
weg zu imitieren als Nicht-Erkenner. Asendorpf inter-
pretiert diese Neigung als Auswirkung einer sozialen
Identifikation. 

4. Theory of Mind und 
Zeitvergegenwärtigung
beim Vierjährigen

4.1 Theory of Mind

4.1.1 Phänomen und Befunde

4.1.1.1 Zum Begriff

Premack veröffentlichte 1978 eine Arbeit mit
dem Titel «Does the chimpanzee have a
Theory of Mind?». Es ging ihm um die Frage,
ob die in § 1.2.2.2 geschilderte Fähigkeit sei-
ner Schimpansen, die Intentionen ihres Pfle-
gers zu verstehen, ein Hinweis dafür ist, daß
sie dem anderen Bewußseinsvorgänge unter-
stellen, also, wie Premack es programmatisch
formulierte, daß sie über eine «Theory of
Mind» verfügen (Premack & Woodruff,
1978).
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Lernen am Modell:  

Eine andere Person stellvertretend Erfah-
rungen machen lassen, deren Relevanz
man aufgrund identifikatorischen Mitvoll-
zugs erkennen kann.

Theory of Mind: Annahmen über Be-
wußtseinsvorgänge, von denen der «ge-
sunde Menschenverstand» ausgeht, um
Verhalten zu erklären: 
• «desires»: Bedürfnisse, Wünsche, Motive, Absich-

ten, Intentionen
• «beliefs»: Erwartungen, Meinungen, Ansichten, 

Überzeugungen über Sachverhalte 
• Wahrnehmungen
• Emotionen 

Der Hauptanteil der Untersuchungen konzentriert
sich bisher auf das Verständnis von «beliefs».

Eine Untersuchung von Asendorpf & Baudonniere
(1993) zum Phänomen der «synchronen Imitation» an
Kindern im zweiten Lebensjahr bestätigt die Annah-

Unter dieser Etikette hat sich inzwischen
eine florierende Forschung an Kindern im
Vorschulalter entfaltet, durch welche die
etwas einseitige Sicht der klassischen Piaget-
Schule um viele Facetten bereichert wurde.
Zur Frage, welche Leistungen tatsächlich eine



Theory of Mind voraussetzen, gehen die Mei-
nungen allerdings auseinander.

4.1.1.2 Theory of Mind beim Ein- bis
Dreijährigen

Zur Frage, ab wann ein Kind über eine Theo-
ry of Mind verfügt, ist die wissenschaftliche
Kommunität in zwei Lager gespalten, von
Chandler et al. (1989) als «boosters» und
«scoffers» apostrophiert, was etwa mit «En-
thusiasten» und «Skeptiker» übersetzbar
wäre.

Leistungen, die von den «Enthusiasten»
als Indizien einer frühen, evt «impliziten»
Theory of Mind angeführt werden:

Im ersten Lebensjahr:
• Adäquate Bezugnahme auf soziale Signale,

z.B. beim social referencing (Bretherton et
al., 1981). 

Im zweiten Lebensjahr:
• Phantasie- und Symbolspiel (Leslie, 1987).

Auch die Empathiefähigkeit wäre als Kan-
didat zu nennen. 

Im dritten Lebensjahr:
• Gebrauch mentalistischer Ausdrücke (Bre-

therton & Beeghly, 1982; Wellman, 1988). 
• Unterscheidung zwischen wirklichen und

vorgestellten Objekten; ein vorgestelltes
Bonbon kann man nicht essen (Wellman
& Estes, 1986).

• Jemanden auf etwas aufmerksam machen,
das er noch nicht gesehen hat. 

• Voraussage, daß jemand weitersuchen
wird, wenn er etwas nicht gefunden hat,
wo er es erwartete (Wellman & Woolley
1990).

• Voraussage, daß jemand traurig sein wird,
wenn ihm etwas nicht gelingt, bzw. sich
über Erfolg freut (Yuill, 1984;  Harris,
1989). 

• Verständnis, daß eine andere Person etwas
sehen kann, das man selbst gerade nicht
sieht und umgekehrt. Erste Form räumli-
cher Perspektivenübernahme «Level I-Per-
spektive-taking» (Flavell et al., 1981).

Details über diese und weitere Befunde, siehe Asting-
ton et al. (1988), Astington & Gopnik (1991), Frye &
Moore, (1991), Lewis & Mitchell (1994).

4.1.1.3 Theory of Mind im vierten Lebensjahr

Generell läßt sich das Fazit ziehen, daß Drei-
jährige recht kompetent auf die subjektive
Verfassung eines anderen bezugnehmen, so-
fern es sich um dessen Bedürfnisse, Gefühle
und bestimmte Wahrnehmungsinhalte han-
delt. Die Frage, ob man für diese Leistungen
eine Theory of Mind annehmen muß, ob
letztere sich vielleicht bereichsspezifisch al-
tersgestaffelt entwickelt und in Bezug auf Be-
dürfnisse (desires) schon früher einsetzt, wie
z.B. Wellman (1990) annimmt, wollen wir
vorläufig noch zurückstellen und zunächst
die Gesichtspunkte der «Skeptiker» zur
Kenntnis nehmen, die sogar dem Dreijähri-
gen eine Theory of Mind noch absprechen.

• Erkennen falscher Meinungen (false be-
lief): Als zentrales Kriterium für eine Theory
of Mind gilt bei ihnen das Verständnis für
false belief. Darunter versteht man die Ein-
sicht, daß Meinungen/Ansichten/Überzeu-
gungen auch falsch sein können. Worum es
dabei geht, zeigt folgendes Versuchsparadig-
ma von Wimmer & Perner (1983): 
Die Versuchsperson bekommt eine Situation mit Pup-
pen vorgespielt, in der ein Protagonist «Maxi» Schoko-
lade in eine Schublade legt und dann aus dem Raum
geht. Während er draußen ist, wird die Schokolade in
eine andere Schublade gelegt. Das Kind wird gefragt,
wo Maxi nach der Schokolade schauen wird, wenn er
zurückkommt. 

Die meisten Dreijährigen sagen voraus, daß
Maxi die Schokolade am neuen Ort erwartet,
können also noch nicht berücksichtigen, daß
er im entscheidenden Moment abwesend war
und deshalb bei seiner Handlung von einer
unzutreffenden Meinung (false belief) ausge-
hen muß. Erst Dreieinhalb- bis Vierjährige
sind in der Lage, diesem Informationsdefizit
Rechnung zu tragen, geben an, daß er am
falschen Ort nachschauen wird (Perner et al.,
1987; Perner, 1991; Sodian, 1995). Ebenso
realisieren Kinder erst in diesem Alter, daß
auch sie selbst sich getäuscht haben können
und ihre Meinung aufgrund neuer Erfahrung
änderten (Gopnik & Astington, 1988; Asting-
ton & Gopnik, 1988a; Wimmer & Hartl,
1991).

Dreijährige wissen also noch nicht, daß es
sich bei ihren Denkinhalten um Meinungen
handelt, etwas, das man sich nur «ausge-
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dacht» hat, daß andere Personen Meinungen
haben können, die sich von den eigenen un-
terscheiden, und daß das Zutreffen einer Mei-
nung davon abhängt, ob man im entschei-
denden Augenblick Zugang zur relevanten
Information hatte. 

In der Unterscheidung zwischen richtigen
und falschen Meinungen, nicht nur bei an-
deren, sondern auch bei sich selbst, sehen
nun die Skeptiker das eigentliche Kriterium
für den Nachweis einer Theory of Mind. So-
lange Kinder Meinungen nicht als falsch er-
kennen könnten, ließe sich nicht beweisen,
daß sie Vorstellungsinhalte überhaupt als das
Ergebnis eines mentalen Vorgangs begreifen
(Wimmer & Perner, 1983). 

• Täuschung: Eine weitere Verhaltensweise,
die ebenfalls erst in der zweiten Hälfte des
vierten Lebensjahres auftritt und eine Theory
of Mind belegt, ist die bewußte Täuschung.
Es geht dabei darum, bei anderen gezielt eine
falsche Meinung hervorzurufen, indem man
ihnen entscheidende Informationen vor-
enthält oder ihnen falsche Informationen lie-
fert (Sodian, 1991; 1994; Sodian et al., 1991;
genau s. u. § 4.1.2.4).

• Perspektivenübernahme: Ebenfalls mit
etwa vier Jahren bekunden Kinder erstmals
echte Perspektivenübernahme (nach Flavell et
al. 1981: «Level II-Perspektive-taking»). Legt
man beispielsweise das Bild einer Schildkröte
vor die Vp auf den Tisch und fragt sie, ob der
Betrachter auf der anderen Seite des Tisches
«die Schildkröte auf den Füßen stehend oder
auf dem Rücken liegend» sieht, dann sind
erst Vierjährige in der Lage, die Perspektive
des Betrachters korrekt zu beschreiben und
anzugeben, daß er das Tier anders herum
sieht als sie selbst.

Im gleichen Alter fangen Kinder an, auf
den Informationsstand eines Zuhörers Rück-
sicht zu nehmen, eine Leistung die unter das
Stichwort «referentielle Kommunikation»
fällt. 
In einem Experiment von Perner & Leekam (1986)
sollten Drei- bis Vierjährige etwas über ein bestimmtes
Objekt erzählen. Im einen Fall hatte der Zuhörer eine
Aktion dieses Objektes mit der Vp zusammen beob-
achtet, eine zweite Aktion dagegen nicht. Im anderen
Fall hatte er überhaupt nichts gesehen. Die Frage war
nun, wieweit die Vpn berücksichtigen konnten, ob der

Zuhörer halb- oder gar nicht informiert war. Die jün-
geren Vpn schafften dies nur unzureichend, 3;8-Jähri-
ge dagegen schon wesentlich besser (s. auch Donald-
son, 1982).

• Unterscheidung von Wirklichkeit und
Schein: Schließlich tritt auf dem Wahrneh-
mungssektor eine neue Leistung auf, die dar-
auf hinweist, daß auch der Wahrnehmungs-
akt zum Gegenstand der Reflexion wird, die
Unterscheidung von «Wirklichkeit und
Schein». Unter bestimmten Bedingungen
können Wahrnehmungstäuschungen auftre-
ten, die ein falsches Bild von der Realität ver-
mitteln. So sieht etwa ein Stab, den man in
ein Glas mit Wasser steckt, geknickt aus. In
der Welt des «Angetroffenen» wird ein sol-
ches Phänomen naiv für «wahr» gehalten.
Mit dem Einsetzen der Theory of Mind ver-
mögen Kinder es als «anschaulichen Schein»
(Metzger,1954) zu erkennen. Sie verstehen
jetzt, daß der Stab in Wirklichkeit nicht ge-
knickt ist, daß ein als Stein angemalter
Schwamm nur wie ein Stein aussieht, tatsäch-
lich aber ein Schwamm ist und daß die Milch
nicht wirklich blau geworden ist, nur weil
man sie in ein blau gefärbtes Glas gefüllt hat
(Flavell et al., 1986).
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Leistungen, die Theory of Mind im vierten
Lebensjahr belegen: 
• Erkennen falscher Meinungen (false be-

lief) bei anderen und bei sich selbst 
• Täuschung 
• Perspektivenübernahme (Wahrneh-

mung, referentielle Kommunikation) 
• Unterscheidung von Wirklichkeit und

Schein 

4.1.2 Erklärungsansätze

4.1.2.1 Theorien

Die genannten Leistungen treten alle hoch
korreliert im gleichen Altersabschnitt auf
(Gopnik & Astington, 1988). Zur Frage aller-
dings, wie sie sich entwickeln, ob sie konti-
nuierlich aus den bereits bei Dreijährigen auf-
tretenden Fähigkeiten herleitbar sind, oder
eher schubhaft und infolge von Reifungsvor-



gängen einsetzen, gibt es derzeit keine wirk-
lich überzeugende Argumentation. 

• So führen manche Autoren die typischen
Defizite der Dreijährigen auf methodische
Probleme bei der Untersuchung zurück
(Chandler et al. 1989; Lewis & Osborne,
1990). 

• Andere sehen darin nur eine Auswirkung
limitierter Informationsverarbeitungskapazität
(Leslie, 1988; Fodor, 1992; kritisch hierzu
Wimmer & Weichbold, 1994). 

• Russel und Mitchell nehmen an, daß klei-
nere Kinder schon über eine Theory of
Mind verfügten, aber vom Wahrnehmungs-
eindruck überwältigt und primär durch die-
sen in ihrem Verhalten bestimmt würden
(Russel et al. 1991; Mitchell, 1994).

• Wimmer et al. (1988) mutmaßen, daß
Dreijährige zwar ein Verständnis für men-
tale Zustände hätten, aber noch nicht be-
griffen, wie diese kausal mit anderen Zu-
ständen zusammenhingen, wie es also bei-
spielsweise von der Wahrnehmung zur
Wissensbildung käme. 

• Harris (1991) führt das Problem darauf
zurück, daß Kinder zunächst nur be-
schränkt dazu fähig seien, sich in andere
hineinzuversetzen.

• Forguson & Gopnik (1988) sowie Perner
(1991) bringen das Defizit damit in Zusam-
menhang, daß Kinder den Charakter von
Repräsentationen noch nicht richtig erfaßten,
solange sie nicht begriffen, daß diese das
Ergebnis eines mentalen Vorgangs, eben
des Repräsentierens seien, der die Realität
nur abbilde.

4.1.2.2 Angetroffenes, Vergegenwärtigtes und
Metarepräsentation

Verständigungsschwierigkeiten darüber, wel-
che Leistungen nun eigentlich eine Theory of
Mind voraussetzen, dürften unter anderem
damit zusammenhängen, daß bestimmte
zentrale Begriffe mehrdeutig verwendet und
auch nicht präzise definiert werden. Insbe-
sondere trifft dies für den Begriff der Reprä-
sentation zu. So definiert etwa Miller (1993,
in der deutschen Übersetzung) Repräsentation
als «mentale Form, in der Informationen dar-
gestellt werden» und Whiten & Byrne (1988)

«By representation we simply mean a neural-
ly coded counterpart of some aspects of the
world». 

Für die deutsche Übersetzung des Worte
«representation» hat man immerhin die Aus-
wahl zwischen «Abbildung», «Vorstellung»
und «Vergegenwärtigung». 

⇒ Was kann mit «Repräsentation» gemeint
sein?

• Wahrnehmung als Repräsentation (Ange-
troffenes). Als Abbildung verstanden, würde
der Begriff auf einen Wahrnehmungseindruck
zutreffen. Allerdings nur, sofern man die
Wahrnehmungen unter erkenntnistheoreti-
scher Perspektive als Ergebnis physiologischer
Vorgänge betrachtet, in der die physikalische
Realität rekonstruiert und insofern abgebildet
wird (Bischof, 1966). Phänomenologisch ge-
sehen, haben Wahrnehmungen dagegen kei-
nen Abbildcharakter, sie erscheinen vielmehr
naiv realistisch als die Wirklichkeit. Eben
diese Charakteristik soll durch das Konzept
des «Angetroffenen» zum Ausdruck gebracht
werden. 

Wie steht es nun mit Abbildungen von
realen Objekten z.B. in Form eines Fotos?
Kinder erkennen bereits im ersten Lebensjahr
eine im Foto abgebildete Person. Es spricht
aber nichts dafür, daß sie den Abbildcharak-
ter des Fotos begreifen. Fotos sind für sie le-
diglich insofern  nicht sonderlich interessant,
als sie sich nicht verhalten (vgl. Perner, 1991,
p. 72). Solange die Erfahrungswirklichkeit auf
den Modus des Angetroffenen beschränkt ist,
bleibt die Abbildhaftigkeit des Fotos uner-
kannt. Der Unterschied zwischen Abbild und
Realität wird erst durch die Kategorie der syn-
chronen Identität erfaßbar. 

• Gedächtnisinhalte als Repräsentation. Ein
zweiter Bereich, in dem der Begriff Repräsen-
tation eine Berechtigung hätte, betrifft Ge-
dächtnisinhalte, denn auch diese stellen ohne
Zweifel Abbilder von Erfahrungen dar. Ge-
dächtnisinhalte können nun aber das Verhal-
ten beeinflussen, ohne daß man sie sich be-
wußt vorstellt; sie äußern sich etwa in der
Anmutung «vertraut», wenn etwas wiederer-
kannt wird, oder in der Überraschung, wenn
Erwartetes nicht eintritt (vgl. § 3.1.1: «un-
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wahrnehmbar Vorhandenes»). «Repräsentati-
on» wäre in diesem Fall nichts anderes als ein
Synonym für Gedächtnisengramm.

• Vorstellungen als Repräsentation (Verge-
genwärtigtes). Der Anwendungsfall, in dem
der Begriff Repräsentation auch phänomeno-
logisch einen Sinn ergibt, betrifft die eigentli-
che Vorstellungstätigkeit. Wie oben bei der Ein-
führung des «Vergegenwärtigten» deutlich
gemacht wurde, gehört der Abbildcharakter
zum Wesen der Vorstellungen. Wenn man
nun bereits die Wahrnehmungen und die Ge-
dächtnisinhalte als Repräsentation bezeich-
net, dann sieht man sich genötigt, bei Vor-
stellungen von Repräsentationen «zweiter
Ordnung» zu sprechen oder gar von «Meta-
repräsentationen» (z.B. Leslie, 1987). Der Be-
griff «Vergegenwärtigtes» dagegen schafft
Eindeutigkeit. Er verweist darauf, daß es sich
um eine Repräsentation handelt, bei der die
Abbildhaftigkeit im Phänomen selbst enthal-
ten ist, ohne daß man sich des Vorstellungs-
akts bewußt zu werden braucht.

• Repräsentation von Bewußtseinsakten
(Metakognition, Theory of Mind). Der Vor-
gang, für den der Begriff der Metarepräsenta-
tion wirklich zutreffen würde, ist das «Sich-
Vergegenwärtigen-des-Vergegenwärtigens»
(Perner: «das Repräsentieren des Repräsentie-
rens»). Der Begriff ist allerdings insofern
nicht ganz befriedigend, als er sich nur auf
die Reflexion des Denkaktes bezieht. Nun
können aber auch die übrigen Bewußtseins-
akte (das Fühlen, das Wollen, die Wahrneh-
mungstätigkeit) zum Gegenstand des Nach-
denkens werden. Die Begriffe «Theory of
Mind» bzw. «Metakognition» schließen diese
Möglichkeiten ein und sind deshalb dem Be-
griff «Metarepräsentation» vorzuziehen.

Wenn man alle Erkenntnismöglichkeiten
ausschöpft, die mit dem Modus des Angetrof-
fenen und des Vergegenwärtigten verbunden
sind, dann entfällt für eine Reihe von Lei-
stungen die Forderung, sie würden eine
Theory of Mind voraussetzen.

So genügt es bereits, Angetroffenes von
Vergegenwärtigtem zu unterscheiden, um ein
gedachtes Bonbon nicht für essbar zu halten.
Das gleiche gilt für das Phantasiespiel beim

Zweijährigen, das insbesondere von Leslie
(1987) zum Indiz für eine Theory of Mind er-
hoben wurde. 

Beim Phantasiespiel deuten Kinder Objekte in einer
Weise um, daß sie zu einer phantasierten Handlung
passen. So benutzte ein Kind in einem Beispiel von Les-
lie eine Banane als Telefonhörer. Leslie argumentiert,
das Kind hielte die Banane nicht wirklich für einen Te-
lefonhörer, sondern sei sich bewußt, daß es so tut «als
ob». Durch die Umdeutung des Objekts finde ein «Vor-
stellungsmißbrauch» statt. Um sich der eigentlichen Be-
deutung bewußt zu bleiben, müsse eine «Metarepräsen-
tation Telefonhörer» produziert werden, die das umge-
deutete Objekt mit dem «als-ob» kennzeichne, während
die Primärrepräsentation «Banane» im ursprünglichen
Bedeutungssinn daneben weiter bestehe. 

Legt man die Unterscheidung «Angetroffen»
und «Vergegenwärtigt» zugrunde, dann lassen
sich die Vorgänge im Phantasiespiel weniger
aufwendig erklären. Die Banane, die das Kind
als «Telefonhörer» benutzt, bleibt phänome-
nal von einem echten Telefonhörer durchaus
unterscheidbar, ohne daß man sich das «als
ob» dazudenken muß. Im Modus der Antreff-
barkeit ist und bleibt sie eine Banane,
während ihr «Telefoncharakter» nur spiele-
risch vergegenwärtigt wird; eine Repräsentation
der Banane kommt dabei überhaupt nicht ins
Spiel (vgl. auch Perner, 1991; Oerter, 1995).

4.1.2.3 Abgrenzung von empathischer 
Identifikation und Theory of Mind  

Schwierig wird die Entscheidung bei der
Frage, wieweit das Verständnis motivationa-
ler Vorgänge (Bedürfnisse, Wünsche, Inten-
tionen, Gefühle), das ja eindeutig der Ein-
sicht in «False belief» vorauseilt, bereits Hin-
weis auf eine Theory of Mind ist, also eine be-
wußte Reflexion des motivationalen Gesche-
hens voraussetzt. 

Hier macht sich nun eine Asymmetrie be-
merkbar. Während Gedanken gar nicht an-
ders als im Modus des Vergegenwärtigten auf-
treten können, haben Bedürfnisse, Intentio-
nen und Gefühle den Charakter des Ange-
troffenen. Das darf nun allerdings nicht da-
hingehend mißverstanden werden, daß das
motivierte Handeln nicht auch vergegenwär-
tige Anteile enthält (vgl. hierzu auch Perner
1991a, S. 149 f). Motivationen richten sich
auf Ziele und diese Ziele bestehen in be-
stimmten Veränderungen der Situation in der
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Zukunft (z.B. «Ich werde den Ball jetzt gleich
in den Schrank legen»). Das Ziel (Ball im
Schrank) und der Weg, wie es zu erreichen ist
(den Schrank aufschließen), müssen verge-
genwärtigt werden. Im Unterschied dazu hat
der Zustand des «Die-Veränderung-Anstre-
bens» («Ball soll da drin sein») den Charakter
des Angetroffenen, man muß sich nicht vor-
stellen, daß man sich etwas wünscht oder daß
man etwas begehrt. Das Gleiche gilt auch für
die Gefühle, die das motivationale Gesche-
hen begleiten, man hat sie, ohne daß man sie
sich vorstellen muß. 

An einem Experiment von Yuill (1984) sei
dieser Unterschied verdeutlicht: 

Die Vpn erfuhren anhand einer Bildergeschichte, daß
der Protagonist will, das ein bestimmtes anderes Kind
den Ball fängt, den er wirft. Die Vpn mußten sich dazu
äußern, wie erfreut der Werfer war, 
1. wenn der von ihm gewünschte Empfänger den Ball

tatsächlich fing, 
2. wenn ihn ein Kind fing, das er nicht gemeint hatte. 

Bereits Dreijährige geben an, daß er im ersten Fall er-
freuter ist als im zweiten. 

Um zu entscheiden, ob die Versuchspersonen
sich die Intentionen und Emotionen des Pro-
tagonisten vergegenwärtigen mußten, um zu
richtigen Angaben zu kommen, ist folgende
Differenzierung zu treffen.

Das Ziel des Protagonisten mußten sie sich
vergegenwärtigen («gewünschter Empfänger
fängt den Ball»), an seiner Intention dagegen
konnten sie identifikatorisch teilhaben. Und
aufgrund der tatsächlich eingetretenen Situa-
tion, die ihnen auf einem Bild gezeigt wurde,
vermochten sie auch den Gefühlszustand des
Protagonisten im Fall des Erfolgs, bzw. Mißer-
folgs empathisch nachzuvollziehen. Die mit-
vollzogene Intention und das nachempfun-
dene Gefühl bleiben angetroffen, müssen
also nicht vergegenwärtigt werden. 

Wenn man die Befunde Revue passieren
läßt, die bei Zwei- und Dreijährigen ein Ver-
ständnis für Emotionen und Bedürfnisse bele-
gen, so lassen sich diese allesamt auf der Basis
des identifikatorischen Mitvollzugs erklären,
ohne daß zu fordern wäre, das Kind müsse
sich diese motivationalen Zustände vergegen-
wärtigen. Um empathisch zu reagieren, muß
es sich nicht bewußt vorstellen, welche In-
tention oder Emotion es hätte, wenn es in
der Lage der betroffenen Person wäre. Und

um die mitempfundene Emotion auf den an-
deren zu beziehen, muß es nicht denken:
«Der Kummer, den ich fühle, ist aber jetzt
nicht mein, sondern sein Kummer»; es muß
also nicht bewußt den eigenen emotionalen
Zustand gegenüber dem des anderen abgren-
zen. Der empathisch mitvollzogene Kummer
hat den Charakter eines unmittelbar angetrof-
fenen Gefühls, das allein durch die Qualität
der Du-Verankerung auf die Verfassung des
anderen verweist.

Für das identifikatorische Mitempfinden
genügt es, wenn das Kind von der impliziten,
also unreflektierten Erwartung ausgeht, daß
die phänomenale Welt einer anderen Person so
beschaffen ist wie seine eigene, daß deren
Kummer, deren Angst sich genau so anfühlt
wie bei ihm selbst und daß die andere Person
angesichts einer bestimmten Situation das glei-
che wünscht, das es selbst wünschen würde.
Wenn man diese Voraussetzung zugrundelegt,
dann verwundert es nicht, daß Kinder schon
im dritten Lebensjahr auf die Gefühle und
Wünsche anderer richtig bezug nehmen und
z.B. zutreffend voraussagen können, daß eine
andere Person bei Mißerfolg ihr Ziel weiterver-
folgen wird und mit welchem Gefühl sie auf
eine bestimmte Situation reagiert.

4.1.2.4 Vergegenwärtigung von Emotionen und
Bedürfnissen

Ein Engpaß identifikatorischer «Erkenntnis»
besteht nun allerdings darin, daß die implizi-
ten Annahmen über das Erleben des Anderen
immer nur nach Maßgabe des eigenen Erleb-
nishorizontes erfolgen können. Das begrenzt
ihren Erkenntniswert natürlich in den Fällen,
in denen die andere Person etwas anderes
will oder anders fühlt, als man selbst, wäre
man an ihrer Stelle.

Leistungen, die diese Möglichkeit berück-
sichtigen, treten erst im vierten Lebensjahr
auf und setzen wohl wirklich voraus, daß
man sich Bedürfnisse und Gefühle vergegen-
wärtigen kann. 

• Vergegenwärtigung sich unterscheidender
Gefühle: Nehmen wir den Fall einer Person,
die sich vorm Zahnarzt fürchtet und erfährt,
daß eine andere Person zum Zahnarzt muß.
Bei einer ausschließlich auf empathischer
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Identifikation beruhenden Voraussage, würde
sie annehmen, daß die andere Person sich
auch fürchten wird. Tatsächlich bleibt diese
aber gelassen. Um zu einem richtigen Urteil
zu kommen, hätte die erste Person in der
Lage sein müssen, sich trotz der eigenen
Furchttendenz ein anderes Gefühl vorzustel-
len, daß sie selbst angesichts einer solchen Si-
tuation gar nicht verspüren würde.

• Vergegenwärtigung sich entgegenstehender
Bedürfnisse: Eine weitere Situation, in der
man sich motivationale Zustände vergegen-
wärtigen muß, ist die Täuschung. Ein Kontra-
hent begehrt das gleiche Objekt wie man
selbst und man sucht ihn davon abzulenken,
indem man es versteckt und ihm falsche Hin-
weise gibt. Bei Kindern ohne Theory of Mind
kann in einer solchen Situation zweierlei pas-
sieren. Entweder sie verstehen überhaupt
nicht, daß sie etwas machen können, um den
Konkurrenten vom begehrten Objekt wegzu-
bringen, oder sie sichern es sich handgreif-
lich, indem sie dem anderen den Zugang ver-
wehren. Sodian (1991) unterscheidet dieses
vergleichsweise primitivere Vorgehen als Sa-
botage von echten Täuschungsstrategien. 

In Einzelfällen kann es auch vorkommen, daß sich die
Vpn mit dem Kontrahenten identifizieren und ihm
helfen, das zu finden, was er eigentlich nicht finden
sollte, wie ein Experiment von DeVries (1970) zeigt.
Die Vp mußte ein Objekt in einer Hand hinter dem
Rücken verstecken und ein Kontrahent mußte raten,
in welcher. Jüngere Kinder versteckten das Objekt
zwar, wiesen dann aber darauf hin, in welcher Hand es
war oder gaben es gleich heraus. Erst Vier- bis Fünf-
jährige entwickelten eine Täuschungsstrategie, indem
sie systematisch die Hand wechselten, in der sie das
Objekt versteckten.

Das Problem bei der Täuschung besteht also
darin, den eigenen Wunsch aufrechtzuerhal-
ten und sich zugleich vorzustellen, daß der
andere zwar den gleichen Wunsch hat wie
man selbst, daß sein Wunsch aber gleichwohl
dem eigenen zuwiderläuft. 

An einem Experiment von Russel et al. (1991) läßt sich
dieser Konflikt besonders gut demonstrieren. Die Vpn
sehen durch ein Fensterchen, in welcher von zwei Dosen
eine Süßigkeit versteckt ist. Sie haben den Auftrag, dem
Mitspieler die Dose zu zeigen, die er aufmachen darf. Aus
einer Vorphase des Versuchs, bei der sie noch nicht in
die Dosen hineinschauen konnten, wissen sie, daß er das
Bonbon auf jeden Fall essen wird, wenn es in der Dose
ist, die sie ihm zeigen. In der Situation mit dem Informa-

tionsprivileg zeigen Vpn ohne Theory of Mind gleich-
wohl mit unbelehrbarer Regelmäßigkeit auf die Dose, in
der sich die Süßigkeit befindet.

Üblicherweise wird diese Verhaltensbesonder-
heit auf die fehlende Fähigkeit zurückgeführt,
beim anderen eine falsche Meinung herbei-
zuführen. Man könnte die Ursache aber auch
dem Unvermögen zuschreiben, neben dem
eigenen Wunsch, den entgegenstehenden
Wunsch des anderen zu vergegenwärtigen,
«der andere will es. Ich will nicht, daß er es be-
kommt, aber ich will es». 

Nun läßt sich aufgrund dieses Experiments
freilich nicht entscheiden, ob das Scheitern
der jüngeren Kinder in erster Linie daran
liegt, daß sie keine falsche Meinung hervorru-
fen können oder daß sie sich nicht ein Be-
dürfnis vergegenwärtigen können, das dem
eignen zuwiderläuft. Auch die übrigen recht
sparsamen Befunde an Dreijährigen zur Frage
der Vergegenwärtigung von Bedürfnissen und
Emotionen (Wellman & Woolley, 1990; Fla-
vell et al., 1990; Gopnik & Slaughter, 1991)
sind methodisch, wie auch Perner (1991a)
kritisch anmerkt, nicht eindeutig genug, um
nicht auch alternative Erklärungen zuzulas-
sen. Diese Frage bedarf also noch weiterer ex-
perimenteller Klärung.

4.1.3 Verständnis von Kausalität und 
Absichtlichkeit

Ein weitere Leistung, bei der sich die Frage stellt,
ob sie eine Theory of Mind voraussetzt, ist die
Unterscheidung, ob ein Handlungsergebnis «be-
absichtigt» oder «nicht beabsichtigt» war. 

Zunächst einmal bedarf es einer Präzisie-
rung des Begriffs «Absicht». Man kann einen
Wunsch, ein Bedürfnis haben, die ein Objekt,
einen Zustand, eine Veränderung als begeh-
renswert erscheinen lassen, ohne daß man
willens oder in der Lage ist, etwas zu unter-
nehmen, um das Begehrte auch zu erlangen.
Erst wenn man den Vorsatz faßt, den
Wunsch durch eigenes Tätigwerden zu erfül-
len, hat man eine Absicht.
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Absicht: Der bewußte Vorsatz, einen
Wunsch/ein Bedürfnis durch Tätigwerden
zu verwirklichen.



Der Begriff «Absicht» ist nicht mit «Intention» gleich-
zusetzen. Intentional ist jede Form von Verhalten, das
auf ein Ziel gerichtet ist, ganz gleich, ob der Handeln-
de sich dessen bewußt ist oder nicht.

Nun sieht man einer Person nicht ohne wei-
teres an, ob sie etwas beabsichtigt, solange sie
sich nicht in diesem Sinn äußert. Erst sobald
sie handelt, läßt sich ihre Absicht bis zu
einem gewissen Grad daran erkennen, wie sie
die Situation verändert. Hier besteht nun
aber das Problem, daß die Person ein Ereignis
auch durch Zufall herbeigeführt haben kann,
ohne daß es ihre Absicht war. Gleichwohl
war sie die Ursache. 

Kinder vor dem Alter von drei Jahren kön-
nen unbeabsichtigte Effekte noch nicht von
beabsichtigten unterscheiden. Dieses Pro-
blem hat nun etwas mit dem kindlichen Kau-
salitätsverständnis zu tun.

Anschauliches Kausalitätsverständnis:
Eine Sensibilität für Ursache und Wirkung
in Bezug auf die nicht-belebte Objektwelt
läßt sich bereits beim Halbjährigen demon-
strieren, das auf Phänomene anspricht, die
Michotte (1966) unter dem Stichwort «an-
schauliche Kausalität» beschrieben hat. Eine
solche Bedingung ist der «Anstoß». Wenn
ein bewegtes Objekt eine ruhendes anstößt
und dieses dadurch in Bewegung setzt, dann
ruft dies im Betrachter den zwingenden Ein-
druck hervor, das erste habe den Effekt ver-
ursacht. 

Das Verständnis für anschauliche Kausalität
gehört zu den Wahrnehmungleistungen, fällt
also unter das «Angetroffene». Es ist anzu-
nehmen, daß Babies von Geburt an darauf
angelegt sind, Phänomenen anschaulicher
Kausalität besondere Beachtung zu schenken.
Ob sie deshalb aber Kausalität wirklich schon
verstehen, ist eher fraglich.

Physikalisches Kausalitätsverständnis: Von
einem wirklichen Kausalitätsverständnis kann
man wohl erst dann sprechen, wenn Kinder
einen Verursachungsvorgang zutreffend er-
klären, obwohl nicht alle beteiligten Kompo-
nenten wahrnehmbar sind. 

• Dreijährige geben zwar bereits richtig an,
daß die Ursache der Wirkung vorausgehen
muß, übersehen aber auch einmal großzü-
gig, daß eine bestimmte räumliche Bezie-
hung, die zwischen dem verursachenden
Ereignis und dem Effekt notwendig wäre,
gar nicht besteht. Angesichts eines «Kasten-
teufels», der aus dem Kasten springt, ver-
muten sie häufig, daß der das halt einfach
könne, ohne sich um die Frage nach dem
mechanischen Vorgang zu kümmern, der
dieses Ereignis verursacht haben könnte. 

• Die meisten Vier- bis Fünfjährigen beste-
hen dagegen darauf, es müsse irgendeinen
verborgenen Mechanismus geben, der die
Veränderung bewirkt hat (Bullock, 1985;
Bullock & Gelman, 1979; Bullock et al.,
1982).

«Intentionales» Kausalitätsverständnis:
Nun zeigen aber auch zweieinhalbjährige
Kinder durchaus schon ein Interesse an Kau-
salerklärungen. Sie stellen Warum-fragen
oder machen bestimmte Phänomene für be-
stimmte Effekte verantwortlich. 

So fragte ein Kind nach Berühren eines Tabletts, das
durch einen darauf abgestellten Topf warm geworden
war: «Tablett so heiß ist, warum?» Ein anderes sagte:
«Böser Rauch geh weg», als es sich an heißer Milch
den Mund verbrannt hatte, und ein drittes äußerte,
die Sonne sei «ungezogen», weil sie ihm «die Fingerle
blutig mache». Es hatte die Hand gegen die Fenster-
scheibe gehalten, und die Finger waren durch das
Licht der Sonne an ihren Rändern rötlich erschienen.
(Beispiele aus Stern, 1952) 

Allerdings handelt es sich bei diesen Ursa-
chenzuschreibungen um eine ganz andere
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• Sechsmonatige Babies wurden auf eine Bedin-
gung habituiert, in der eine Kugel eine andere
durch Anstoß zum Rollen brachte (anschauliche
Kausalität). 

• Eine zweite Gruppe wurde darauf habituiert, daß
die heranrollende Kugel in einer bestimmten Ent-
fernung von der zweiten zum Stillstand kam, und
diese dann nach einer Weile von sich aus weiter-
rollte (keine anschauliche Kausalität). 

• In einer zweiten Phase des Versuchs ließ man bei
beiden Gruppen die zweite Kugel nicht weiterrol-
len. 

• Vpn der ersten Gruppe (anschauliche Kausalität)
habituierten viel länger nicht als die der zweiten.
Sie waren offensichtlich überrascht, daß der Ver-
ursachungseffekt nicht eintrat (Leslie & Keeble,
1987).



Art Erklärung als beim physikalischen Kausal-
verständnis; sie ist eindeutig dem Bereich der
Alltagspsychologie entnommen. Nicht-beleb-
te Objekte werden mit Motiven ausgestattet,
die Ursache von Ereignissen wird intentional
verstanden und intentional wird mit «beab-
sichtigt» gleichgesetzt. 

Diese Neigung zu animistischen Erklärun-
gen hatte Piaget aufgrund eingehender Un-
tersuchungen veranlaßt, das Vorschulkind
generell als präkausal zu charakterisieren (Pia-
get, 1930; 1978).Tatsächlich besteht bis ins
Schulalter hinein die Tendenz, trotz zuneh-
mendem physikalischen Kausalverständnis-
ses die Welt als beseelt zu erleben und inten-
tional zu verstehen (auch Erwachsene sind
davon nicht frei, wenn sie z.B. wütend auf
den Tisch werden, an dem sie sich gestoßen
haben!). Psychologische Erklärungen treten
wahrscheinlich bevorzugt dann auf, wenn
das physikalische Verständnis überfordert ist,
bzw. wenn Phänomene durch ihre Bewegt-
heit oder ihren Widerstand «Beseeltheit» sug-
gerieren und damit zu Kanditaten für eine
Identifikation werden. 

Aufgrund der Vermengung von Kausalität
und Intentionalität erscheint dem Kind bis
zum Übergang ins vierte Lebensjahr jedes Er-
eignis, auch mit nicht belebten Objekten,
von einer Absicht bestimmt. Wenn es also
von einem anderen Kind versehentlich ange-
stoßen wird, aber auch wenn der Tisch, an
den es selbst stößt, ihm Widerstand bietet,
dann erlebt es dies als beabsichtigt und rea-
giert mit Ärger. Es kann noch nicht auseinan-
derhalten, daß es Ereignisse gibt, die aus-
schließlich kausal determiniert sind und ande-
re, die außerdem auch intentional gewollt sind. 

Die Überwindung dieser Generalisierung
scheint bereichsspezifisch zu erfolgen. So do-
kumentieren manche Untersuchungen be-
reits beim Dreijährigen die Unterscheidung
von Absicht und Zufall (Shultz et al. 1980),
andere erst beim Vier- oder gar Fünfjährigen
(Smith, 1978; Berndt & Berndt, 1975). 

In einem Experiment von Astington (1991) sahen die
Vpn beispielsweise auf einem Bild ein Kind ins Wasser
springen, auf einem anderen wurde es hineingestoßen.
Sie mußten angeben, welches von den beiden naß
werden wollte. Hier entschieden immerhin schon 35%
der Dreijährigen richtig. (Vierjährige: 80%; Fünfjähri-
ge: 100%). 

In einer zweiten Serie sollte unterschieden werden, ob
jemand etwas vorhat, oder ob er dieses Vorhaben be-
reits durchführt (Konsummation). Auf einem Bild
sieht man z.B. ein Kind, das zu einer Schaukel rennt,
auf einem zweiten ein Kind, das schaukelt. Es wird ge-
fragt. «Welches Kind möchte schaukeln?», bzw. «Wel-
ches Kind schaukelt?»

Hier geht es beim ersten Bild darum, das
«Vorhaben» als Bewußtseinszustand zu er-
kennen, während die Konsummationsbilder
das Motiv verdeutlichen, das mit der Ziel-
handlung untrennbar verschmolzen ist. Je
jünger die Kinder waren, umso mehr tendier-
ten sie dazu, die Absicht nur dem Konsum-
mationsbild zuzuschreiben. So trafen nur
13% der Dreijährigen eine richtige Zuord-
nung, aber auch erst 44% der Vierjährigen
und 61% der Fünfjährigen.

Der Befund von Astington spricht dafür,
daß der Bewußtseinsakt des «Beabsichtigens»
nicht früher, sondern eher später erkannt
wird, als der des «Denkens».

4.2 Zeitvergegenwärtigung

4.2.1 Funktion einer Theory of Mind

Es liegt nahe, die Funktion einer Theory of
Mind in den Vorteilen zu sehen, der sich für
die soziale Kognition ergeben. Hier ist vor
allem die Perspektivenübernahme von Rele-
vanz, denn sie erlaubt, sich mehrere Ansich-
ten gleichzeitig vorzustellen, sich zu überle-
gen, was andere denken, was sie wissen und
die Bedürfnisse anderer zu erkennen, auch
wenn sie sich von den eigenen unterschei-
den. Die Annahme Piagets und vieler in sei-
ner Tradition stehender Autoren, das Vor-
schulkind sei egozentrisch und beginne erst
mit dem Übergang in die konkret-operative
Phase die Perspektive anderer zu verstehen,
trifft somit eindeutig nicht zu.

Da eine Theory of Mind aber zugleich
auch die eigenen Bewußtseinsvorgänge der
Reflexion zugänglich macht, läßt sich auch
noch ein ganz anderer selektiver Vorteil po-
stulieren. Im folgenden möchte ich der Argu-
mentationslinie nachgehen, daß die Funkti-
on einer Theory of Mind nicht in erster Linie
auf dem sozialkognitiven Sektor zu suchen
ist, sondern mit tiefgreifenden Veränderun-
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gen in der Verhaltensorganisation zusam-
menhängt, deren Anzeichen sich im gleichen
Altersabschnitt bemerkbar machen.

Allerdings sind diese Zusammenhänge bis-
her kaum untersucht, so daß sich die Plausi-
bilität der Annahme vorläufig vor allem aus
der Gleichzeitigkeit herleitet, mit der die in
Frage stehenden Leistungen auftreten. 

4.2.2 Befunde zum Zeitverständnis

Wie in § 1.2.3.2. ausgeführt, besteht ein spe-
zifischer Neuerwerb der menschlichen Evolu-
tion in der Fähigkeit, vergangene und
zukünftige Bedürfniszustände zu vergegen-
wärtigen und für das Handeln relevant wer-
den zu lassen. Dies impliziert ein Verständnis
für die Zeit. 

Das Problem ist nun, daß wir so etwas wie
eine «angetroffene» Zeit wohl schon sehr
früh in der Ontogenese unterstellen müssen.
Ein Baby, das aufhört zu schreien, wenn es
sieht, daß die Mutter die Flasche vorbereitet,
zeigt ein implizites Verständnis dafür, daß es
«jetzt noch etwas dauert» (Fraisse, 1982). Im
zweiten Jahr bedingt dann die Fähigkeit zu
mentalem Probehandeln  notwendig, daß Er-
eignisse in eine bestimmte zeitliche Abfolge
auf ein Ziel hin organisiert werden können.

Das, worum es im Zusammenhang mit der
Vergegenwärtigung von Bedürfnissen geht,
ist eine Repräsentation eines Zeitraums oder
auch einer Zeitachse losgelöst von bestimm-
ten Handlungs- und Ereignisabfolgen, sozu-
sagen «Zeit per se»; wir bezeichnen es als «ba-
sales Zeitverständnis». 

zum Alter von dreieinhalb Jahren überwie-
gend in der Gegenwart leben; sie erinnern
sich zwar zunehmend an vergangene Ereig-
nisse, haben aber nur ein minimes Verständ-
nis für die Zukunft. Erst Dreieinhalb- bis Vier-
jährige beginnen Begriffe mit Zeitbezug rich-
tig zu verwenden, wobei die Zukunft größere
Probleme bereitet als die Vergangenheit (Ehri
& Galanis, 1980; Harner, 1980, 1982). Eben-
falls erst in diesem Altersabschnitt treten Hin-
weise auf, daß Kinder anfangen, sich Zeit-
spannen vorzustellen und daß sie über ein ba-
sales Zeitverständnis verfügen. 

Bei einschlägigen Untersuchungen werden
entweder verschieden lang dauernde Ereig-
nisse bei gleicher Geschwindigkeit des Vor-
gangs zum Vergleich geboten oder man vari-
iert die Geschwindigkeit. 

• So ließen Halisch & Halisch (1980) zwei Spiel-
zeuglastwagen unterschiedlich schnell an ein Ziel
fahren und die Vpn durften sich, nachdem beide
zum Stillstand gekommen waren, aus dem Wagen
ein Bonbon nehmen, der «als erster» angekommen
war. Dreijährige schafften dies noch nicht, dagegen
trafen 60% der 3;8-jährigen die richtige Wahl. 

• Wilkening (1982) ließ die Vpn voraussagen, wie-
weit verschieden «schnelle» Tiere (Schildkröte,
Meerschweinchen, Katze) kommen würden, wenn
sie vor einem Hund weglaufen, der eine bestimmte
Zeitlang bellt. Die Vpn, denen das gelang, waren
fünf Jahre alt.

• Bei Levin (1977) mußten die Vpn angeben, welche
von zwei Puppen länger geschlafen hätte; hier ging
es also darum, verschieden lange Dauern zu ver-
gleichen. Aufgrund ihrer Befunde nimmt Levin ein
basales Zeitverständnis erst bei Fünfjährigen an.

• Bischof-Köhler et al. (1997) erhoben komparative
Zeiturteile mithilfe von drei Sanduhren unter-
schiedlicher Laufdauer (3, 4 und 5 Min.). Die Vpn
mußten zunächst bei einem Vergleich mit allen
drei, dann mit zwei Uhren voraussagen, welche am
längsten brauche bzw. am schnellsten fertig sei,
also die Menge Sand in Beziehung zur jeweiligen
Dauer setzen. Vpn im Alter von 3;9 bis vier Jahren
waren hierzu zunehmend in der Lage. Nun sind
richtige Ergebnisse bei diesem Test an das Verständ-
nis von Begriffen mit Zeitbezug gebunden. Um die-
ses Problem zu umgehen, wurden den Vpn in
einem weiteren Experiment mehrere Bedürfnisla-
gen eines Protagonisten (Handpuppe) geschildert.
Er duscht z.B. nicht gern, geht nicht gern ins Bett,
ist sehr neugierig auf ein Geschenk und hört sehr
gerne Geschichten. Er darf für jede Situation unter
den drei Sanduhren die jeweils passende aussu-
chen, die Vpn sollen ihm dabei helfen. Kinder, die
diese Aufgabe richtig lösten, verfügten nicht nur
über ein gutes Sanduhrverständnis, sondern auch
über Theory of Mind.
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Basales Zeitverständnis: 

Sich Zeitdauern vorstellen und diese bei
der Handlungsplanung berücksichtigen
können.
Zum Beispiel begreifen, daß die Zeit zu kurz ist, um
eine bestimmte Handlung aufzuführen, oder auch,
daß es eine bestimmte Zeit dauert, bis ein bestim-
mes Ereignis eintritt, so daß man mit dieser Zeit
etwas anderes anfangen kann.

Obwohl die Befunde dünn gesät sind, muß
man wohl davon ausgehen, daß Kinder bis



Schließlich entwickelten Bischof-Köhler et al.
ein Versuchsdesign, bei dem die Kinder nur
zu einer positiven Lösung kommen können,
wenn sie berücksichtigen, wie lange ein Vor-
gang dauert, ohne aber durch einen externen
Zeitgeber explizit darauf verwiesen zu wer-
den. 

• Ein Bonbon wird durch den Vl wahlweise in einer
von zwei Kisten deponiert, von denen eine nahe
bei der Vp steht, die andere weit von ihr entfernt.
Während des Vorgangs, der im ersten Fall 4 Sek, im
zweiten Fall 25 Sek dauert, sind die Vpn durch
einen Vorhang abgeschirmt. Sie sollen angeben, in
welcher Kiste das Bonbon versteckt wurde, müssen
also aus der Dauer des Wartens erschließen, ob es
in der nahen oder der entfernten Kiste zu finden
ist. Positive Ergebnisse treten bei diesem Versuch
vermehrt erst ab dem Alter von vier Jahren auf.

4.3 Motivmanagement

4.3.1 Bedürfnisaufschub und Selbstkontrolle

Wie oben in § 3.3.3. u. 3.3.4  ausgeführt, fan-
gen Kinder mit dem Einsetzen der Vorstel-
lungstätigkeit zwar an, einen eigenen Willen
zu bekunden, sie vermögen aber noch nicht,
mehrere gleichzeitig aktivierte Motive flexi-
bel in ein zeitliches Nacheinander zu organi-
sieren. Auch spricht nichts dafür, daß sie
zukünftige Bedürfnislagen antizipieren und
für diese vorausplanen. Ebenso sind sie kaum
in der Lage, ein aktuelles Bedürfnis nicht so-
fort zu erfüllen, ohne frustriert zu sein.

Hierzu sind insbesondere die Untersu-
chungen zum Belohnungsaufschub von Mi-
schel von Interesse. Kinder hatten die Wahl,
eine kleine Belohnung sofort zu bekommen,
wenn sie von sich aus die Wartezeit abbra-
chen, dagegen eine größere zu erhalten,
wenn sie warten konnten bis der Versuchslei-
ter zurückkam. Im Unterschied zur ursprüng-
lichen Annahme Mischels, es falle einem
leichter, auf eine Gratifikation zu warten,
wenn man sie deutlich wahrnehme, weil da-
durch ihr Wert bewußter würde, waren Drei-
bis Vierjährige nur in der Lage, die Beloh-
nung aufzuschieben, wenn sie diese nicht die
ganze Zeit vor Augen hatten (Mischel & Eb-
beson, 1970). Wenn sie sie dagegen sahen, er-
lagen sie der Versuchung. 

Mischel führt die Fähigkeit zum Beloh-
nungsaufschub in erster Linie auf Bedingun-

gen zurück, die der Ablenkung förderlich
sind, sowie auf eine altersbedingt zunehmen-
de «Selbstkontrolle» (Mischel & Mischel,
1987). 

Die Tatsache, daß die Vpn nur warten
konnten, wenn sie die Belohnung nicht
sahen, erinnert an das Verhalten der jünge-
ren Kinder im Experiment von Russell o. S.
360, für die es unmöglich schien, sich von
der Faszination des Anreizes zu lösen, und
nicht auf die Dose zu zeigen, in der sie das
Bonbon sahen. 

Nun kann man einen Schritt weitergehen
und die Frage stellen, ob nicht eine wesentli-
che Komponente bei der Selbstkontrolle
darin bestehen könnte, nicht nur die Auf-
merksamkeit vom begehrten Objekt abzulen-
ken, sondern sich vom Druck eines gerade
aktivierten Bedürfnisses überhaupt zu befrei-
en, indem man es aufschiebt. 

In einem Experiment wurden Drei- bis Viereinhalb-
jährige in einen Motivkonflikt gebracht (Bischof-
Köhler et al., 1997). An einer Stelle des Raums schütte-
te eine «Smartiemaschine» in unregelmäßigen Abstän-
den Smarties aus, die durch eine Öffnung in einen Ple-
xiglasbehälter verschwanden, aus dem sie nicht mehr
herausgeholt werden konnten. Gleichzeitig lief an
einem Videogerät in einem anderen Teil des Raums ein
spannender Kinderfilm. Man konnte also entweder bei
der Smartiemaschine bleiben und die Smarties auffan-
gen oder den Videofilm anschauen, oder, wie ein
Großteil unserer Vpn, mehr oder weniger frustriert
zwischen beiden Möglichkeiten pendeln. Die Lösung
des Konflikts bestand nun darin, die Öffnung des
Behälters mittels einer bereitstehenden Dose zu ver-
schließen und diese die Smarties auffangen zu lassen.
Etwa 60% der Vpn kam spontan auf diese Lösung, der
Rest wurde nach einer Weile auf sie hingewiesen. 

Interessant war nun, ob die Vpn in der Lage waren,
aus der Lösung auch Nutzen zu ziehen. Ein Teil der
Kinder pendelte nämlich auch dann noch weiter re-
gelmäßig zwischen Smartiemaschine und Video, als
die Dose die Smarties bereits auffing. Kompetente Planer
dagegen schauten erst den Videofilm an und holten
sich danach die Beute. Sie widerstanden wiederholten
Verführungsversuchen des Versuchsleiters, doch mal
zur Smartiemaschine zu gehen, mit der Begründung,
daß die Dose die Smarties ja nun auffange und sie bis
nach dem Film warten wollten, bevor sie sie holten. 

Kompetente Planung korrelierte (auch alters-
unabhängig) hoch mit Zeitverständnis und
der Fähigkeit zur Theory of Mind (Erkennen
von «false belief»). Bischof-Köhler et al. sehen
darin einen Hinweis auf ein flexibleres Motiv-
management. Die «Zeitvergegenwärtigung»
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läßt den Bedürfnisaufschub «verkraftbar»
werden, weil man sich bewußt ist, das Aufge-
schobene später nachholen zu können, wenn
«die Zeit gekommen ist». Gleichzeitig eröff-
net sich die Möglichkeit, die «Zeit zu füllen»,
indem man etwas anderes tut.

Die prinzipielle Änderung der Motivation
durch Theory of Mind und Zeitvergegenwär-
tigung besteht also darin, daß mehrere,
gleichzeitig aktivierte oder auch vorgestellte
und unter Umständen interferierende Motive
zeitlich sinnvoll organisiert und nacheinan-
der bearbeitet werden können. Damit ist die
Voraussetzung gegeben, sich frei zu entschei-
den, was man «wollen möchte», auch wenn
es vielleicht nicht dem Wunsch entspricht,
der sich gerade mit besonderer Dringlichkeit
meldet. Diese Fähigkeit könnte eine wesentli-
che Hilfe für die «Selbstkontrolle» sein, die
bei vierjährigen Kindern zunehmend zu be-
obachten ist.

4.3.2 Bedürfnisantizipation

Die Fähigkeit, von einem aktuellen Bedürfnis
zurückzutreten, ist natürlich von besonderer
Relevanz für die Zukunftsplanung, denn nur
so können vergegenwärtigte Bedürfnisse
handlungsrelevant werden. Nun kommt es
bei der Planung allerdings nicht nur darauf
an, sich vorzustellen, welche Bedürfnisse
man haben wird, sondern man muß sich
auch bewußt bleiben, daß man sie momen-
tan eigentlich gar nicht hat. Man stellt sich
vor, man hätte Hunger und überlegt, was in
diesem Fall zu machen wäre (einkaufen), zu-
gleich realisiert man aber, daß der Hunger
nicht wirklich aktuell ist (das Eingekaufte
darf ja nicht gleich aufgegessen werden). In
diesem Zusammenhang dürfte die Fähigkeit
zur Theory of Mind eine besondere Funktion
haben. Indem sie Bedürfnisse als mögliche Be-
wußtseinszustände kenntlich macht, relati-
viert sich deren Dringlichkeitscharakter so-
weit, daß man in Ruhe überlegen kann, ob
und in welcher Hinsicht Handlungsbedarf be-
steht. 

In einem Experiment wurden drei- bis viereinhalb-
jährige Kinder zunächst befragt, was Mama und Kind
mitnehmen müßten, um einkaufen gehen zu können.
In einem zweiten Teil des Versuchs erhielten die Vpn

eine Reihe von Objekten zur Auswahl und die Frage
wurde wiederholt. Neben relevanten Objekten (Ein-
kaufstasche, Geld) wurden irrelevante, aber äußerst at-
traktive Objekte (z.B. Taschenlampe, Smartiesröhr-
chen) angeboten. 

• Bei negativem Versuchsausgang gab es drei Reakti-
onsmöglichkeiten. Eine Gruppe reagierte so, als
würde wirklich eingekauft, die Vpn gaben verschie-
dene Objekte (z.B. Brot, Obst) an. Im zweiten Teil
des Versuchs packten sie dann wahllos alle angebo-
tenen Objekte ein. Sie verwechselten also die Vor-
bereitung mit der eigentlichen Handlung des «Ein-
kaufens». Andere Vpn lehnten es ab, Angaben zu
machen («wir brauchen nichts», «wir haben schon
eingekauft»), hatten also den hypothetischen Cha-
rakter der Frage nicht begriffen. Die Vpn dieser bei-
den Gruppen verfügten zum größten Teil nicht
über Theory of Mind (Erkennen von «false belief»)
und Zeitverständnis. Vpn, die zwar zunächst richtig
aussagten, man brauche eine Tasche und Geld, sich
dann aber im zweiten Teil des Versuchs durch den
Anblick der attraktiven Gegenstände doch dazu
verführen ließen, auch irrelevante Objekte auszu-
wählen, wiesen zur Hälfte die kritischen kognitiven
Fähigkeiten auf. 

• Kinder mit positivem Ergebnis in beiden Versuchs-
teilen verfügten fast ausnahmlos über Theory of
Mind und Zeitverständnis (Bischof-Köhler et al.,
1997).

4.4 Veränderungen in den 
einzelnen Motivationssystemen
beim Vierjährigen

4.4.1 Verselbständigung

Im vierten bzw. fünften Lebensjahr, manch-
mal auch schon früher treten Kinder in Spiel-
gruppen bzw. in den Kindergarten ein. Die
Interaktion mit Gleichaltrigen wird damit zu
einem Schwerpunkt ihrer Aktivitäten. Moti-
vational setzt dies voraus, längere Trennun-
gen von primären Bezugspersonen verkraften
zu können. Die Toleranz, von Bezugsperso-
nen getrennt zu sein, dürfte durch eine Reihe
von Variablen beeinflußt werden.

• Sicherheit der Bindung und Trennung:
Man sollte erwarten, daß eine sichere Bin-
dung das Alleinsein-Können positiv beein-
flußt. Sicher gebundene Kinder würden dem-
gemäß – vor allem, nachdem das Vorstel-
lungsvermögen eingesetzt hat – die Bezugs-
person gleichsam mit sich tragen, und somit
nicht mehr so sehr auf ihre unmittelbare An-
wesenheit angewiesen sein, während dies bei

365Entwicklung in der frühen Kindheit und im Vorschulalter



unsicher gebundenen Kindern weniger der
Fall wäre. Andererseits ist auch denkbar, daß
unsicher-vermeidend Gebundene eine Tren-
nung ganz gut aushalten, weil sie ja ihre Ab-
hängigkeit herunterakklimatisiert haben.
Eine Untersuchung von Fish & Belsky (1991)
spricht für die zuletzt genannte Annahme. Si-
cher gebundene Dreijährige vom Typus B3
und B4 waren intoleranter gegen Trennung
als unsicher-vermeidend Gebundene und si-
cher gebundene B1- und B2-Kinder. 

Generell scheint sich abzuzeichnen, daß
Kinder mit 36 Monaten weniger verstört auf
Trennung reagieren als noch mit 30 Monaten
und zwar unabhängig von der Bindungsqua-
lität (Hedervari, 1995). Das spricht dafür, daß
zusätzliche Faktoren hinzukommen, die das
Getrenntsein erleichtern.

• Kognitive Faktoren und Trennung: Marvin
hat als erster die Bereitschaft, allein zu blei-
ben, bei Drei-, Vier- und Fünfjährigen unter-
sucht und dabei auch den Einfluß der Fähig-
keiten zum Bedürfnisaufschub und zur Perspek-
tivenübernahme überprüft (Marvin et al., 1976;
Marvin, 1977; Marvin & Greenberg, 1982).

Die Vpn mußten auf eine Süßigkeit warten, bis die
Mutter einen Brief geschrieben hatte. Sodann wurde
festgestellt, ob sie auf die Belange von Erwachsenen
richtig bezug nehmen konnten, indem sie unter kind-
bzw. erwachsenengemäßen Objekten eine Wahl zu
treffen hatten (z.B. «Mag die Mama lieber einen Ball
oder ein Kleid zum Geburtstag?»). Bedürfnisaufschub,
Perspektivenübernahme und die Bereitschaft, allein zu
bleiben, nahmen alterskorreliert zu, korrelierten mit-
einander allerdings nur mäßig. Letzteres hing mögli-
cherweise damit zusammen, daß die Mütter die Verab-
schiedungen recht rigide zu gestalten hatten und nicht
so, wie die Kinder es gewohnt waren.

Die Tatsache, daß Vierjährige eine Trennung
besser aushalten als Dreijährige legt die Ver-
mutung nahe, daß sich auch das Zeitver-
ständnis auf die Sicherheitsregulation aus-
wirkt. 

• Kompetenz und Trennung: Schließlich läßt
ein weiterer Befund von Marvin noch an eine
zusätzliche Einflußgröße denken, das Bewußt-
sein der eigenen Kompetenz als Basis von Selbst-
sicherheit (Steward & Marvin, 1984). Marvin
prüfte, ob Drei- bis Fünfjährige mit ihren
kleinen Geschwistern alleinbleiben, also
gleichsam Babysitterfunktionen übernehmen

konnten. Dies war besonders bei Kindern der
Fall, deren Mütter dies auch von ihnen erwar-
teten, ihnen also die Kompetenz zutrauten.
Interessanterweise verfügten diese Kinder
auch über die besseren Perspektivenübernah-
mefähigkeiten. Dazu paßt ein neuer Befund
von Perner et al. (1994), demzufolge Kinder
mit Geschwistern etwas eher über Theory of
Mind verfügen als Einzelkinder.

4.4.2 Permanentes Geschlecht

Das Einsetzen der Theory of Mind und der
Zeitvergegenwärtigung verändert das Verhält-
nis des Kindes zu seinen Eltern aber auch
noch in ganz anderer Weise. Nach Freud ge-
raten Kinder zwischen drei und fünf Jahren
in eine Beziehungskrise zu den Eltern, die er
damit in Verbindung bringt, daß sie den ge-
gengeschlechtlichen Elternteil sexuell begeh-
ren würden und die er deshalb als «ödipale
Phase» bezeichnet hat. Nun wurde seine
Theorie nie empirisch belegt und ist auch
deshalb in Frage zu stellen, weil er Sexualität
und Bindungsmotivation nicht unterscheidet
(Bischof, 1985). Fallgeschichten von Kinder-
therapeuten sprechen andererseits dafür, daß
sich die Eltern-Kind-Beziehung im fraglichen
Altersabschnitt tatsächlich grundlegend wan-
delt und daß dies mit emotionalen Beunruhi-
gungen verbunden ist (Fraiberg, 1972; Ar-
nold-Carey, 1972). 

Bischof (1989b; 1996) und Bischof-Köhler
& Bischof (1996) bringen diese Veränderung
in ursächliche Verbindung mit den bisher
diskutierten kognitiven Neuerwerben in die-
sem Alter.

Vor Erwerb der Theory of Mind betrachten
Kinder das, was sich in ihrer Welt ereignet,
aus einer einzigen Perspektive, die ichzen-
triert ist und beide Eltern gleicherweise ver-
einnahmt. Obwohl Vater und Mutter in
ihrem Geschlecht bereits richtig kategorisiert
werden, bleibt ihre geschlechtliche Verschie-
denartigkeit zunächst unverbindlich. Mit der
Theory of Mind brechen die eigene, die väter-
liche und die mütterliche Perspektive ausein-
ander, das Kind sieht sich in eine exzentri-
sche Position verwiesen und ist gezwungen,
sich neu zu orientieren. 

Im gleichen Altersabschnitt vollzieht sich
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auch ein Wandel im Verständnis der eigenen
Geschlechtsidentität, die das Dreijährige
zunächst ebenfalls noch für unverbindlich
gehalten hat. Es nimmt nämlich noch an,
man könne die Geschlechtszugehörigkeit
über die Zeit hinweg wechseln, z.B. als Kind
zwar ein Bub, als Erwachsener dann aber
«eine Mama» sein (Kohlberg, 1966). Erst all-
mählich begreift es den überdauernden Cha-
rakter der Geschlechtsidentität, das Ge-
schlecht wird permanent. Dieser Entwick-
lungsschritt korreliert nun in der Tat mit dem
einsetzenden Zeitverständnis beim etwa Vier-
jährigen.

4.4.3 Macht und Geltung

Mit dem Aufenthalt in der Spielgruppe bzw.
im Kindergarten wird die Durchsetzung eige-
ner Interessen, sowie die Entwicklung von
Konfliktbewältigungsstrategien zu einem
Schwerpunkt des motivationalen Gesche-
hens. Damit ist das Macht- und das Geltungs-
motiv angesprochen und in diesem Kontext
auch die Aggressivität. Von besonderem In-
teresse ist hier das Spannungsverhältnis zwi-
schen phylogenetisch alten und – spezifisch
menschlichen – neuen Strategien, die vor
allem durch die einsetzende Theory of Mind
an Effizienz zunehmen. So bietet die Fähig-
keit zur Perspektivenübernahme die Möglich-
keit, die Absichten anderer zu durchschauen,
und ihre Standpunkte zu berücksichtigen,
aber auch sie zu täuschen. Ferner vermag ein
Kind mit Theory of Mind sich selbst in Bezug
auf andere einzuschätzen, also z.B. die eigene
Rangposition zu erfassen.

Befunde zur Entwicklung in diesem Bereich stammen
vor allem von ethologisch orientierten Forschern, die
sich zum Ziel setzten, aggressives Verhalten von Kin-
dern unter «natürlichen Bedingungen» zu beobachten,
also vor allem im Kindergarten und im Schulhof und
nicht unter künstlichen Laborbedingungen. Zudem
förderten die an Tieren gewonnenen Erkenntnisse eine
differenzierende Sicht der in Frage stehenden Phä-
nomene. Neben dem frustrativen Aspekt der Aggressi-
on, der zuvor die Theoriebildung dominiert hatte,
rückte der assertive Aspekt in den Fokus des Interesses
und mit ihm das Thema «Ranghierarchie». Ferner
wurde Wert darauf gelegt, spielerisches Raufen nicht
mit Aggressivität gleichzusetzen.

4.4.3.1 Spielerisches Raufen

Raufen tritt ab dem dritten Lebensjahr auf
und ist kulturübergreifend eine bevorzugte
Beschäftigung von Jungen (Blurton-Jones,
1972; Di Pietro, 1981; Eibl-Eibesfeldt, 1984).
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Geschlechtspermanenz: 

Bewußtsein, immer schon einem bestimm-
ten Geschlecht angehört zu haben und
diesem auch in Zukunft  immer anzu-
gehören.
Slaby & Fry (1975) bezeichnen diese Leistung als
«Geschlechtsstabilität».

Mit dem Bewußtsein, unveränderbar einem
und nur diesem Geschlecht anzugehören,
rückt der gleichgeschlechtliche Elternteil
emotional näher, der gegengeschlechtliche
dagegen in die Ferne; er gibt sich als das
«ganz Andere» zu erkennen. Diese Erkennt-
nis führt zu einer emotionalen Beunruhi-
gung, die sich im Verhältnis zu den Eltern
unterschiedlich auswirken kann.  

Wie in einem projektiven Verfahren gezeigt werden
konnte, bei dem die drei- bis sechsjährige Vpn mit
einer Bärenfamilie (Vater, Mutter, Kind) spielten, stel-
len Kinder im vierten Lebensjahr, sofern sie noch
nicht über Geschlechtspermanenz und Theory of
Mind verfügen, die Familiensituation als harmonische
Einheit dar, in der Vater, Mutter und Kind alles ge-
meinsam unternehmen und erleiden. Dagegen lassen
Vierjährige, bei denen Theory of Mind und Ge-
schlechtspermanenz gerade eingesetzt haben, die
Bärenfamilie ausgesprochen konflikthaft agieren,
wobei das Bärenkind entweder den gleichgeschlechtli-
chen Elternbär bevorzugt und dem gegengeschlechtli-
chen ambivalent oder ablehnend begegnet oder auch
die genau umgekehrte Einstellung demonstriert. Erst
bei Fünf- bis Sechsjährigen gerät die Bärenfamilie wie-
der in ein ruhigeres Fahrwasser, bei dem die Präferenz
des gleichgeschlechtlichen Elternbärs zwar vor-
herrscht, zum gegengeschlechtlichen  aber ebenfalls
wieder eine gute Beziehung besteht (Diez, 1989;
Bischof-Köhler & Bischof, 1996; Bischof, 1996). 

Spielerisches Raufen:  
• Balgen und spielerisches Kämpfen, bei dem die

Rollen des Verfolgers und des Verfolgten wech-
seln.

• Die Kontrahenten vermeiden nach Möglichkeit,
sich wehzutun.

• Sie zeigen ein «Spielgesicht» = breites Lachen als
Ausdruck freundschaftlicher Gesinnung. (Äquiva-
lente bei Tierprimaten!)

• Nur Kinder, die sich kennen, raufen.



Der Geschlechtsunterschied zeigt sich bereits bei 33-
Monatigen. Jacklin & Maccoby  (1978) ließen Kinder
in Dreiergruppen mit einem Trampolin und einer auf-
blasbaren Puppe spielen. Die kleinen Buben gingen
nach einer Weile regelmäßig dazu über, sich freund-
schaftlich zu balgen, während die Mädchen, wie die
Autorinnen betonen, den Jungen zwar an Lebhaftig-
keit nicht nachstanden, aber eben nicht rauften.

Blurton Jones hat als erster spielerisches Rau-
fen bei Kindergartenkindern genauer unter-
sucht und beschreibt folgende Auslösebedin-
gungen. 

• Die Kinder haben eine Zeitlang relativ ruhig ge-
spielt. 

• Sodann tritt eine Veränderung ein. Man geht bei-
spielsweise in den Pausenhof oder eine Rutschbahn
wird ins Zimmer gebracht.

• Nachdem sich die Kinder eine Weile in der neuen
Umgebung, oder mit dem neuen Objekt beschäf-
tigt haben, fangen sie an zu raufen.

Das rührt nun allerdings nicht daher, daß sie
um die Rutschbahn konkurrieren würden. Es
ist vielmehr ein Zustand eingetreten, in dem
der erregende Charakter des neuen Objektes
ausgereizt ist. Motivational untersteht spiele-
risches Raufen dem Erregungssystem. Im Rah-
men des Zürcher Modells läßt sich der Prozeß
folgendermaßen erklären (Bischof, 1985): 

Wenn Kinder eine Zeitlang im vertrauten
Rahmen spielen, dann paßt sich ihre Unter-
nehmungslust an diese eher erregungsarme
Situation an. Tritt nun durch ein neues Ob-
jekt oder eine neue Umgebung eine Abwechs-
lung ein, so ist dies das Signal dafür, daß Er-
kundung angesagt ist. Die Unternehmungs-
lust wird hochakklimatisiert und es folgt eine
Phase spezifischer Exploration (Hutt, 1966). Die
spezifische Exploration dient dazu, das neue
unbekannte Objekt zu erkunden. Dies führt
nun aber unvermeidlich dazu, daß es seine
erregende Reizqualität allmählich verliert,
weil es ja vertraut wird. Die Unternehmungs-
lust ist aber immer noch hoch, infolgedessen
kommt es zu einer Erregungsappetenz. Damit
setzt eine Phase diversiver Exploration ein; sie
dient dazu, die Erregung zu steigern, bis sich
der Sollwert wieder an die ruhigeren Bedin-
gungen angeglichen hat. 

Beim Umgang mit neuen Spielsachen kann man eine
vergleichbare Dynamik beobachten, wie Hutt (1966)
erstmals genauer beschrieben hat. Dreijährigen Vpn
wurden mit einer eigens konstruierten Spielmaschine
konfrontiert. Zunächst einmal versuchten  sie, heraus-
zufinden, was sich mit dem unbekannten Objekt alles
machen ließ (spezifische Exploration). War es ausge-
reizt, dann fingen sie an, es in ihre gewohnten Spielak-
tivitäten einzubeziehen, um durch diese neuartige
Kombination den erregenden Charakter der Situation
noch etwas andauern zu lassen (diversive Exploration).

Da Raufen gleichsam ein Spiel mit dem Feuer
ist, weil man nie so ganz genau weiß, ob der
andere es nicht vielleicht doch ernst meint,
ist es geeignet, den Erregungspegel zu stei-
gern. Zugleich ist es aber nicht wirklich ge-
fährlich, denn Kinder raufen nur dann mit-
einander, wenn sie sich kennen und wissen,
daß sie sich aufeinander verlassen können
(McGrew, 1972). 

Raufen hat motivational also nichts mit
Aggressivität zu tun, wenngleich es unter ad-
aptiven Gesichtspunkten natürlich die Mög-
lichkeit bietet, sich für den Ernstkampf ein-
zuüben, ohne daß man dabei aber wirklich
einer Gefahr ausgesetzt wäre. 

4.4.3.2 Rangstrukturen

• Soziometrische Rangbestimmung: Wenn
sich Kindergruppen neu konstituieren, dann
bilden sich regelmäßig nach kurzer Zeit
Rangstrukturen aus. 

Omark et al. (1980) untersuchten in einer kulturver-
gleichenden Studie in Äthiopien, den USA und der
Schweiz die Rangbeziehungen bei Vier- bis Neunjähri-
gen mithilfe eines «Toughnessratings». Die Beteiligten
mußten sich selbst und die Kinder ihrer Gruppe paar-
weise danach einschätzen, welches jeweils der Stärkere
sei. Dabei zeigte sich – vor allem wieder bei den Jun-
gen – daß schon Fünfjährige ziemlich genaue Vorstel-
lungen über den relativen Rang eines jeden Gruppen-
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Spezifische Exploration: 
Annäherung an ein unbekanntes Objekt/eine un-
bekannte Situation, um diese zu erkunden (Hoch-
akklimatisation der Unternehmungslust)

Diversive Exploration: 
Befriedigung des Bedürfnisses nach Erregung/
Abwechslung (Erregungsappetenz) 
⇒ Spielen 
⇒ Raufen



mitglieds hatten und darin in hohem Maß überein-
stimmten (zu Geschlechtsunterschieden im Rangver-
halten, s. Bischof-Köhler, 1990b, 1992).

Bei einem weiteren Test in dieser Studie ließ
man die gleichen Kinder paarweise ein Bild
malen. Dabei stellte sich heraus, daß der
körperlich Stärkere in dieser Situation nicht
unbedingt auch der Führer war. Da soziome-
trische Verfahren immer nur eine Verhal-
tensdimension auf einmal berücksichtigen
können, ergibt sich das Problem, nach wel-
chem Kriterium man die Rangposition be-
stimmen soll. 

• Aufmerksamkeitszuwendung als Kriteri-
um für Ranghöhe: Eine geeignetere Methode
macht sich die Tatsache zunutze, daß die Auf-
merksamkeitszuwendung etwas über den
Rang einer Person aussagt: Ranghohe werden
auch schon in Tierhierarchien am häufigsten
angeschaut. 

B. Hold (1977) hat in sieben Kindergrup-
pen (vier deutsche, zwei japanische, eine
Gwi-Buschmann-Gruppe) im Alter zwischen
drei und sechs Jahren zunächst den relativen
Rang bestimmt, indem sie während eines Be-
obachtungsintervalls (alle 5 bzw. 10 Min.) bei
jedem Kind während 5 Sek. feststellte, ob es

von mindestens drei Kindern gleichzeitig an-
geschaut wurde. Daraus ergab sich eine deut-
liche Rangordnung des Im-Fokus-der-Auf-
merksamkeit-Stehens, die über mehrere Wo-
chen konsistent blieb. Besonders ausgeprägt
waren die Unterschiede zwischen den drei bis
vier ranghöchsten Kinder, bei diesen erwies
sich die Methode als besonders trennscharf. 

In einem zweiten Schritt stellte Hold dann
fest, welche Eigenschaften die Kinder in den
einzelnen Rängen aufwiesen.

Die Etablierung der Rangposition ist am be-
sten beobachtbar, wenn Kinder nach den Fe-
rien wieder zusammenkommen, bzw. wenn
eine Gruppe sich neu zusammensetzt. Es
kommt dabei zu einer Phase gesteigerten Impo-
nierens. Darunter versteht man alle Formen
der Selbstdarstellung, die dazu beitragen, die
anderen auf sich aufmerksam zu machen, wie
z.B. laut reden, lachen, grölen, lärmen und
drohen, um dadurch ein hohes Ansehen zu
erhalten (Hold-Clavell & Borsutzky, 1986).
Nach wenigen Wochen flaut die Selbstdar-
stellung ab, und in der Regel stehen die Rang-
positionen dann fest.

Die genaue Analyse des Rangverhaltens bei
Kinder zeigt, daß Assertion, Geltung und Kom-
petenz, also alle drei Möglichkeiten, den Au-
tonomieanspruch zu verwirklichen, ins Spiel
kommen.

• Die assertive Komponente manifestiert sich
in physischer Aggression, aber insbesonde-
re auch im Imponieren, sofern es sich in
Drohungen und Einschüchterungsversu-
chen äußert. Auch Organisieren kann zur
Assertion gerechnet werden, denn es geht
dabei ja darum, den anderen den eigenen
Willen aufzunötigen. 

• Die Geltungs- und die Kompetenzmotivation
äußern sich im Spiele-Vorschlagen, Ideen-
Haben, in der Vertretung der Gruppe nach
außen und im Beschützen. Bemerkenswer-
terweise zeichnet sich bereits im Alter von
vier bis fünf Jahren die Tendenz ab, das
höchste Ansehen einem Kind zuzugeste-
hen, das Eigenschaften aufweist, die die
Gruppe schätzt, während besonders ag-
gressive Kinder sich zwar ihr Recht ver-
schaffen können, aber eben nicht beliebt
sind.
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Eigenschaften, die mit verschiedenen Rangpositio-
nen korrelieren (nach Hold):

α-Position: Kinder mit dem höchsten Ansehen
haben besonders viel Initiative, organisieren viel und
nehmen die Rolle des Beschützers ein. Das Merkmal
«Aggression» dagegen rangiert an zweiter Stelle. Die
Reaktionen anderer Kinder auf das ranghöchste
Kind hat eindeutig den Charakter der Anerken-
nung: Sie imitieren es, fragen es, folgen ihm, und
machen ihm Geschenke.

β-Position: Kinder auf dem zweiten bis vierten
Rangplatz organisieren am meisten, versuchen die
anderen zu dominieren und sind besonders aggres-
siv. Sie suchen allerdings ihrerseits Bestätigung
beim Ranghöchsten. Die anderen Kinder reagieren
auf sie mit «Aus- dem-Weg-gehen», also mit Verhal-
ten, das eher von Furcht zeugt. 

Mittlere Ränge: Mittelrangige Kinder suchen Be-
stätigung, imitieren, gehorchen, schenken. 

ω-Position: Rangniedrigste Kinder spielen allein,
gehen den anderen aus dem Weg, gehorchen und
schauen häufig einfach nur zu.
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Zusammenhänge von Theory of Mind, Zeitvergegenwärtigung und Motivation im Vierten Lebensjahr

• Theory of Mind
• Erkennen falscher Meinungen • Vergegenwärtigung von Gefühlen und Bedürfnissen
• Täuschung und Lüge • Unterscheidung von Zufall und Absicht
• Unterscheidung Wirklichkeit und Schein
• Perspektivenübernahme

• Zeitvergegenwärtigung
• Verwendung von Begriffen mit Zeitbezug • Vergegenwärtigung vergangener und zukünftiger
• Basales komparatives Zeiturteil • Bedürfnislagen
• Verständnis für Dauer als Ursache • Bedürfnisaufschub / Selbstkontrolle

• Verselbständigung
• Permanentes Geschlecht
• Rangbewußtsein
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1. Einleitung
Jugend oder Adoleszenz, wie man gleichbe-
deutend sagt, ist der Lebensabschnitt zwi-
schen dem Ende der Kindheit und dem Be-
ginn des Erwachsenenstatus. Den Anfang legt
man auf die Pubertät fest, also die körperli-
che Reife. Ihr Zeitpunkt hat sich in Westeuro-
pa und Nordamerika über die letzten 100
Jahre um durchschnittlich etwa vier Monate
pro Jahrzehnt nach vorn verlagert (säkulare
Akzeleration), bevor diese Verschiebung
jüngst zum Stillstand gekommen ist (Amund-
sen & Diers, 1973). Der Beginn des Erwachse-
nenstatus, das Ende von Jugend, variiert
wegen der unterschiedlich langen Bildungs-
karrieren beträchtlich.

Als pragmatische Festlegung hat sich bei
psychologischer Forschung dennoch die
Gleichsetzung von Jugend mit dem zweiten
Lebensjahrzehnt bewährt. Als frühe Adoles-
zenz wird der Zeitraum von etwa 11 bis 14
Jahren bezeichnet, als mittlere Adoleszenz die
Zeit zwischen 15 und 18 Jahren, als späte
Adoleszenz die bis 21 Jahre. Für den sich
anschließenden Abschnitt des jungen Er-
wachsenenalters ist der Begriff Postadoles-
zenz eingeführt (Steinberg, 1996).

Der Anteil Jugendlicher an der Bevölke-
rung hat sich über die letzten Jahrzehnte in
hochindustrialisierten Ländern beständig ver-
ringert. In Deutschland beispielsweise sank
der Jugendquotient (0 bis 20jährige je 100
der 21- bis 59jährigen) seit 1950 im früheren
Bundesgebiet von 59 auf 39 und in der ehe-
maligen DDR von 60 auf 47 (Zahlen von
1991; Bundesministerium für Familie und Se-
nioren, 1994). Im gleichen Zeitraum stieg der
Altenquotient (Anteil der 60jährigen und äl-
teren) im früheren Bundesgebiet von 20 auf
36 (die Daten der ehemaligen DDR sind
wegen der Wanderungsverluste unter Rent-
nern nicht vergleichbar).

Havighurst (1982) ist eine von vielen auf-
gegriffene Darstellung des Übergangs zum Er-
wachsenenalter als Serie von «Entwicklungs-
aufgaben» zu verdanken. Verstanden werden
darunter prototypische Anforderungen, bei-
spielsweise ein neues Verhältnis zu Gleich-
altrigen zu gewinnen oder Pläne für die eige-

ne berufliche Zukunft umzusetzen. Jugendli-
che betreiben ihre Entwicklung selbst, indem
sie Umwelten aufsuchen oder auch selbst ge-
stalten, die ihnen die rechten Anregungen
und Herausforderungen zur Bewältigung sol-
cher Entwicklungsaufgaben geben (Lerner &
Busch-Rossnagel, 1981; Silbereisen, 1986).
Dies darf nicht so verstanden werden, als ob
hinter einer solchen Person-Kontext-Interak-
tion jedes Mal ein gewollter Plan steht. Man
kann aber mit Scarr und McCartney (1983)
sagen, daß über die Kindheit und Jugend der
Anteil einer von der Person selbst ausgehen-
den Wahl von Anregungsmöglichkeiten zu-
nimmt (Jugendliche setzen sich beispielswei-
se den Verlockungen einer Clique mit Ab-
sicht aus, weil sie damit ihren sozialen Status
absichern), während zuvor die Passung von
Person und Umwelt ohne bewußtes eigenes
Zutun erfolgte (ein in der Schule unruhiges
Kind wird sich bald unter seinesgleichen fin-
den, weil die Lehrer sich überfordert sehen
und andere Kinder eher mit Ablehnung rea-
gieren.

Die weitere Darstellung beginnt mit
grundlegenden Prozessen (körperliche Reife,
kognitive Entwicklung, soziale Erwartungen),
gefolgt von bedeutsamen Kontexten der Ju-
gendentwicklung (Familie, Gleichaltrige),
sowie wichtiger Veränderungen psychosozia-
ler Funktionen der Heranwachsenden (Iden-
tität, Autonomie, Sexualität). Den Abschluß
bildet die Behandlung von Fehlanpassungen
im Jugendalter (Depression, Alkohol- und
Drogengebrauch). Dieser Aufbau ist Bronfen-
brenner (1989) und Steinberg (1996) verbun-
den. Ihrem Vorbild folgend läßt sich so besser
verdeutlichen, daß Entwicklungsergebnisse je
nach dem Wechselspiel von Person und Kon-
text unterschiedlich ausfallen können. 

Wir werden in diesem Kapitel nur einen
Ausschnitt der Entwicklung im Jugendalter
behandeln können. Beispielsweise sind Schu-
le und Berufsausbildung als Kontexte nicht
dargestellt, weitere psychosoziale Funktio-
nen, wie die Entwicklung von vertrauensvol-
len Beziehungen oder religiöser Vorstellun-
gen, werden nicht beschrieben, und wichtige
Fehlanpassungen, wie Delinquenz, bleiben
unerwähnt.
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2. Grundlegende Prozesse
Die Entwicklung während der Jugend wird
durch drei grundlegende Prozesse beeinflußt,
nämlich die biologischen Veränderungen
während der Pubertät, die wachsenden ko-
gnitiven Voraussetzungen für die Planung
und Entscheidung von Zukunftsperspektiven
sowie die Art der Erwartungen aus Gesell-
schaft und Kultur. Sie werden im folgenden
kurz dargestellt.

2.1 Pubertät

Neben der Entwicklung zur Reproduktions-
fähigkeit, die sich vor allem auf die Entwick-
lung der Hoden bzw. Ovarien und entspre-
chende endokrinologische Veränderungen
bezieht, versteht man unter pubertären Ver-
änderungen auch die Vermehrung des Anteils
von Fett- zu Muskelgewebe, die wachsende
Belastbarkeit von Blutkreislauf und Atmungs-
system sowie die sich herausbildenden sekun-
dären Geschlechtsmerkmale. Letztere betref-
fen die äußeren Genitalien, Scham- und wei-
tere Körperbehaarung sowie die weibliche
Brust (Brooks-Gunn & Reiter, 1990). Ein wei-
teres unübersehbares Merkmal der Pubertät
ist der Wachstumsschub (Größenspurt). Die
Körperhöhe nimmt bei Jungen zwischen 12
und 14 Jahren, bei Mädchen zwischen zehn
und zwölf Jahren, um rund 10 cm pro Jahr zu
(vgl. Kasten S. 380).

Alle diese Veränderungen werden durch
das endokrinologische System gesteuert, wel-
ches das Zentralnervensystem, den Hypotha-
lamus, die Hypophyse sowie die Gonaden
(Hoden, Ovarien) einschließt. Die während
der Pubertät steigende Ausschüttung von sol-
chen Hypophysenhormonen, welche die Ent-
wicklung der Gonaden fördern und damit die
Produktion von Androgenen und Östrogenen
(erstere mehr bei männlichen, letztere mehr
bei weiblichen Jugendlichen) anstoßen, ist
physiologisch so zu verstehen, daß die Hem-
mung der Hypophysenaktivität durch das
Gehirn nachläßt. Genauer gesagt verliert der
Hypothalamus an Sensitivität gegenüber den
Gonaden-Hormonen im System und regt so,
weil es nun höherer Spiegel zur Hemmung
der Hypophyse bedarf, im Sinne eines negati-

ven Feedbacks die vermehrte Produktion von
Östrogenen und Androgenen an. 

Wodurch es zu dieser Veränderung der Hy-
pothalamusaktivität kommt, ist nicht hinrei-
chend geklärt. Wie Entwicklungsverzögerun-
gen bei Mangelernährung (Anorexia Nervo-
sa) oder extremer körperlicher Belastung zei-
gen, können die Ernährung und im weiteren
Sinne die Gesundheit Einfluß nehmen.
Außerdem scheint zwischen emotional bela-
steten familiären Beziehungen und einem be-
schleunigten Entwicklungstempo ein Zusam-
menhang zu bestehen. So fand Surbey
(1990), daß bei Mädchen aus Scheidungsfa-
milien die Menarche früher eintritt als bei Al-
tersgleichen.

Der Zeitpunkt der pubertären Veränderun-
gen streut beträchtlich. Die Menarche etwa
kann schon mit zehn oder aber erst mit 15
Jahren eintreten, ohne daß diese Unterschie-
de medizinisch bedeutsam wären. Solche Ab-
weichungen vom Durchschnitt sind hinsicht-
lich des Erlebens und auch der Folgen für die
Verhaltensentwicklung noch wichtiger als
der Stand der Pubertät als solcher. Einen
Überblick zu den Ergebnissen entsprechender
Forschungsarbeiten geben Kracke und Silbe-
reisen (1994). Umfangreiche empirische Evi-
denz besteht für die sogenannte Devianz-Hy-
pothese, wonach Abweichungen vom Durch-
schnitt in beide Richtungen, also zu frühe-
rem und zu späterem Beginn, ähnlich proble-
matisch sind.

So haben spätentwickelte Jungen Schwie-
rigkeiten, unter Gleichaltrigen anerkannt zu
werden. Wegen des verspäteten Größenspurts
können sie schon körperlich nicht mithalten,
was sie zu Aufmerksamkeit heischenden Akti-
vitäten verführt, wie beispielsweise exzessi-
vem Alkoholgebrauch (Andersson & Magnus-
son, 1990). Frühentwickelte Mädchen wie-
derum fallen dadurch auf, daß sie früher als
Gleichaltrige Freundschaften mit Jungen
haben und auch früher als andere mit dem
Gebrauch von Alkohol und Drogen begin-
nen. Was hiervon langfristig bleibt, sind die
Folgen der früheren Übernahme der Frauen-
rolle wie zeitigere Familiengründung oder ge-
ringerer Schulabschluß (Stattin & Magnus-
son, 1990).

Wie komplex die Verhältnisse zwischen
Problemverhalten und hormonellen Verän-
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Abfolge der wichtigsten körperlichen Veränderungen während der 
Pubertät bei Jungen

Abfolge der wichtigsten körperlichen Verändungern während der 
Pubertät bei Mädchen

In den beiden nach Tanner (1972) gestalteten Abbil-
dungen sind die Zeitpunkte und Abfolgen der wich-
tigsten körperlichen Veränderungen nebst ihren be-
trächtlichen Streuungen dargestellt. Bei Jungen steht
am Beginn das Wachstum von Hoden und Skrotum,
begleitet von den ersten (glatten) Schamhaaren. Etwa
ein Jahr später beginnt der puberale Wachstums-
schub, gemeinsam mit dem Wachstum des Penis und
der weiteren Entwicklung der Schambehaarung
(gelockt), die beide mit dem Höhepunkt des Wachs-
tumsschubs schon nahe der erwachsenen Form aus-
gebildet sind. Hierzu etwa zeitgleich wachsen auch
weitere Aspekte des Reproduktionssystems, wie
Prostata und Samenblasen. Die Gesichts- und Körper-
behaarung sowie der Stimmbruch treten vergleichs-
weise spät während der Pubertät ein. 

Die Abfolge der Veränderungen ist bei Mädchen
weniger regelmäßig. Bei etwa zwei Dritteln markiert
die Brustknospung den Anfang, in den übrigen Fällen
beginnen als erstes die Schamhaare zu wachsen,
ebenfalls zunächst glatt dann gelockt. Die Brust-
entwicklung durchläuft typische Stadien der Heraus-
formung von Brustwarze und Warzenhof (unabhän-
gig von der späteren Größe) bis zur Erwachsenen-
form. Diesen Veränderungen parallel wachsen das
reproduktive System, so Uterus, Vagina, Klitoris und
Schamlippen. Der Wachstumsschub bei Mädchen
liegt relativ zu den anderen Veränderungen früher
als bei Jungen. Die Menarche (erste Regel) hingegen
erfolgt vergleichsweise spät. Bis zur vollen Repro-
duktionsfähigkeit können danach noch Jahre ver-
gehen.

Die genannte Systematik der Entwicklungsschritte
von Schambehaarung und Wachstum des Penis bzw.
der Brust und Menarche nach Tanner liegt verschie-

denen Verfahren zur Bestimmung des Stands der
Pubertät zugrunde, die auch zur Selbstbeurteilung
geeignet sind (Kracke & Silbereisen, 1994).



derungen während der Pubertät mutmaßlich
sind, haben Brooks-Gunn, Graber und Pai-
koff (1994) jüngst anhand der in Abbildung 1
wiedergegebenen Grafik dargestellt.

Eine anhaltende Veränderung der emotio-
nalen Befindlichkeit als Folge des Anstiegs
der Gonadenhormone kann demnach auf
wenigstens drei, einander überlagernden
Wegen erfolgen, nämlich über die Verände-
rung der Erregbarkeit, die Entwicklung der
sekundären Geschlechtsmerkmale sowie indi-
rekt über den Umgang mit anderen Jugend-
lichen und Erwachsenen. Solche sozialen
Geschehnisse und Erfahrungen können auch
ihrerseits hormonell beeinflußt werden und
umgekehrt hormonelle Prozesse wiederum
anstoßen, wofür Veränderungen der Eltern-
Kind-Beziehungen ein Beispiel sind.

2.2 Kognition im Jugendalter

Jugendliche denken anders als Kinder – wer
kennt nicht das Grübeln über die eigene Zu-

kunft, das Ausmalen der künftigen Rolle, die
bohrenden Fragen nach der Rechtfertigung für
Tun und Unterlassen, beispielsweise gegenü-
ber den Übeln dieser Welt (Keating, 1990)?

Ein erstes Prinzip zum Verständnis solcher
Veränderungen ist die von Piaget (Inhelder &
Piaget, 1954) ausgehende Auffassung, daß ihr
gemeinsamer Nenner die Entwicklung des for-
mal-operatorisches Denkens sei. Wer auf die-
ser Stufe der Denkentwicklung Probleme löst,
vermag Hypothesen zu bilden und hierauf be-
ruhend logische Schlüsse zu ziehen. Der Ge-
winn solchen Denkens für Jugendliche ist of-
fensichtlich, etwa bei Entscheidungen über
die künftige Ausbildung angesichts mehrerer
Alternativen unterschiedlichen Anreizes.

Als zweites Prinzip hinter den Veränderun-
gen des jugendlichen Denkens sind die wach-
senden Inhalte des Wissens anzuführen.
Jugendliche erwerben bereichsspezifische
Expertise, beispielsweise zum erfolgreichen
Handeln in der Auseinandersetzung mit
Gleichaltrigen. Dieses Wissen selbst betrifft
vor allem Wege und Weisen der Integration
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Abbildung 1: Modell nach Brooks-Gunn, Graber und Paikoff (1994)



verschiedener Aspekte eines Problems. Sel-
man et al. (1986) haben beispielsweise unter
dem Begriff der Perspektivenkoordination be-
schrieben, wie Jugendliche bis zur mittleren
Adoleszenz zunehmend befähigter werden,
bei interpersonalen Konflikten gedanklich
die Auffassung einer dritten Person einzuneh-
men und von deren Position das Problem zu
beurteilen. Ab etwa 16 Jahren ist ihnen dann
geläufig, daß jeder Konflikt zwischen Men-
schen vor dem Hintergrund der sozialen Ge-
meinschaft gesehen werden muß, deren
Grundsätze und Ansprüche betroffen sein
können und folglich bedacht sein wollen.
Diese Expertise steht auch hinter dem wach-
senden Geschick, mit dem Jugendliche in der
Lage sind, Konflikte nicht nur zu analysieren,
sondern auch in erfolgreiche Strategien zur
Konfliktlösung umzusetzen.

Ein von der kognitiven Entwicklung be-
troffener Bereich von erheblicher praktischer
Bedeutung sind Entscheidungsprozesse. Ein-
gangs der Jugendzeit werden reichlicher als
während der Kindheit Optionen und Per-
spektiven vor dem Entscheiden gebildet und
in ihren Konsequenzen durchdacht. Hin-
sichtlich der Gewandtheit und vor allem des
kühlen Kopfes gegenüber Affekten sind aber
erst junge Leute ausgangs der Adoleszenz den
Erwachsenen gleich (Mann, Harmoni &
Power, 1989) (Vgl. Kasten).

2.3 Jugend als sozialer Übergang

In normativer und rechtlicher Hinsicht fällt
in das zweite Lebensjahrzehnt beispielsweise
die Möglichkeit zur Erlangung eines Führer-
scheins, die Geschäftsfähigkeit, das aktive
Wahlrecht, die Berechtigung zur Gründung
einer eigenen Familie oder die Strafmündig-
keit. Unter funktionalen Gesichtspunkten
wird Jugend im Zusammenhang mit der über
das letzte Jahrhundert immer ausgedehnteren
Notwendigkeit zur langjährigen Bildung und
Ausbildung der Heranwachsenden gesehen. 

Vor dem Hintergrund populärer Thesen
über die Nicht-Existenz der Kindheit im eu-
ropäischen Mittelalter (Ariès, 1973) kann
man fragen, ob Adoleszenz universell als Le-
bensabschnitt in den verschiedenen mensch-
lichen Kulturen mit unterschiedlichen Welt-
bildern und Technologien ausgebildet ist.
Schlegel und Barry III (1991) fanden in jeder
unter 175 kulturell weniger komplex organi-
sierten, zumeist heute so nicht mehr vorfind-
baren Gesellschaften eine Adoleszenzphase,
die mit oder kurz vor der Pubertät beginnt.
Ihre Dauer lag zwischen zwei Jahren für
Mädchen und bis zu vier Jahren für Jungen,
war aber länger, wenn die für die Kultur typi-
schen Erwachsenenrollen mehr Vorbereitung
und Übung erforderten. Zumeist geschah der
Übergang zum Erwachsenenalter in diesen
kulturellen Gruppen als ausdrückliche Sta-
tuspassagen, die mit bestimmten Riten und
Zeremonien verbunden waren und mit der
feierlichen Aufnahme in den Kreis der Er-
wachsenen endeten. 

Übergangsrituale sind zwar für heutige Ju-
gendliche nicht gänzlich entfallen (Konfirma-
tion, Jugendweihe, Schulabschluß), doch
mangelt es an sichtbarer, bedeutungshaltiger
Anerkennung des neuen Status durch die Ge-
meinschaft. Was heute nach Côté (1994) fehlt,
ist ein besser strukturiertes Jugend-Moratori-
um, charakterisiert durch eine enge Koordina-
tion von Elternhaus, Schule und Wirtschaft,
weiterhin ausdrückliche Gelegenheiten zum
Erlernen der Rollen als Erwachsene und
schließlich eine klare Kommunikation über er-
wünschtes und unerwünschtes Verhalten.
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Quadrel, Fischhoff und Davis (1993) haben einen
besonderen Aspekt von entscheidungsrelevanten
Überzeugungen untersucht, nämlich die Annahme,
selber Risiken besser bestehen zu können als ande-
re. Zwar hielten sich nur 37% der Jugendlichen (11
bis 18 Jahre) für weniger vulnerabel als andere,
wobei dies mit leichten Unterschieden für verschie-
dene Kategorien von Personen, Ereignisse, Vertraut-
heit usf. galt. Wichtiger war aber, daß dieser Effekt
selbstzugeschriebener Unverletzbarkeit bei Erwach-
senen nicht wesentlich anders lag, also keine wirk-
liche Besonderheit Jugendlicher darstellt.

Angesichts dieser Befunde muß man sich sehr
überlegen, ob es angemessen ist, Jugendlichen die
Option zu riskantem Verhalten mit der Begrün-
dung vorenthalten zu wollen, daß sie überlegte
Entscheidungen zu treffen nicht in der Lage seien.
Dies kann leicht zur Bevormundung werden, wel-
che gesellschaftliches Versagen (beispielsweise Ver-
weigerung angemessener Chancen zur Bildung
oder persönlicher Sicherheit in großstädtischen
Ghettos) kaschiert.



3. Kontexte 
der Jugendentwicklung

Familie und Gleichaltrige konstituieren die
wichtigsten Kontexte im Jugendalter, die
außerdem häufig zu unrecht als Antipoden
gesehen werden. Auf andere, nicht minder
bedeutsame Kontexte können wir hier nicht
eingehen, wie beispielsweise die Schule oder
den Arbeitsplatz.

3.1 Familie

Die Zeit, die Jugendliche in ihrer Familie bei
gemeinsamen Aktivitäten verbringen, nimmt
über die zweite Lebensdekade beständig ab.
Allerdings nimmt der Anteil direkter Interak-
tion (etwa Gespräche mit einem Elternteil)
dabei zu (Larson et al., 1996). Deshalb ver-
wundert es auch nicht, daß die meisten Ju-
gendlichen sich mit den Eltern recht gut ver-
stehen, sie als Berater in wichtigen Lebensla-
gen gern in Anspruch nehmen. und in
schwierigen Situationen glauben, auf Mutter
und Vater zählen zu können (Youniss, 1994;
Steinberg, 1990).

Freilich gibt es trotzdem Auseinanderset-
zungen. Vor allem in Fragen der Alltagsorga-
nisation, etwa wie häufig das Zimmer aufge-
räumt werden sollte oder ob Sohn und Toch-
ter auch im Haushalt helfen, gibt es Konflikte
zwischen Eltern und Kindern (Smetana,
1989). Neue Freiheiten, die von den Jugendli-
chen eingefordert werden, wollen zwischen
Eltern und Kindern ausgehandelt sein, und
dies geht nicht immer ohne Auseinanderset-
zung ab. Warum findet sich dennoch kein
auffallender Wandel in der Häufigkeit von
Konflikten über die Adoleszenz? Das Verhält-
nis zu den Eltern hat sich über die Jahre, wie
andere enge Beziehungen auch, als System
wechselseitiger Unterstützung und Bedürfnis-
befriedigung entwickelt. Konflikte stören dies
und werden deshalb eher gütlich beigelegt
denn eine Gefährdung der Balance zu riskie-
ren (Laursen & Collins, 1994). 

Ein wichtiger Aspekt der Beziehung von
Eltern und Jugendlichen ist das elterliche Er-
ziehungsverhalten. In der psychologischen
Forschung hat insbesondere Baumrind (1989)

Beachtung gefunden. Sie unterscheidet elter-
liche Herausforderung und elterliche Zuwen-
dung. Kombiniert man hohe und niedrige
Ausprägungen der beiden Dimensionen in
Art eines 4-Felder-Schemas, kommt man zu
einer Gegenüberstellung von vier Erziehungs-
stilen (laissez-faire, autoritativ, indifferent,
autoritär). Autoritative Eltern sind liebevoll
und unterstützend, stellen zusätzlich jedoch
Herausforderungen zu fortschreitender Ent-
wicklung. Solche Eltern zeichnen sich da-
durch aus, daß sie klare Regeln setzen, an die
sich die Jugendlichen zu halten haben, sind
dabei aber in der Lage, freundlich auf sie ein-
zugehen und gegebenenfalls solche Regeln
auch zu diskutieren. So erzogene Jugendliche
zeigen mehr Kompetenz, etwa in der Schule,
sind neugieriger, haben bessere soziale Fähig-
keiten und sind von anderen unabhängiger.
Dieser Erziehungsstil bietet Jugendlichen die
rechte Balance zwischen Autonomie und Auf-
sicht, zwischen festen Regeln und offener
Diskussion über diese. Die durchgängig posi-
tiven Folgen von autoritativer Erziehung
konnten im Vergleich verschiedener ethni-
scher Gruppen, unterschiedlicher sozialer Le-
benslagen sowie verschiedener Familienstruk-
turen gezeigt werden (Steinberg, Mounts,
Lamborn & Dornbusch, 1991; Schwarz &
Silbereisen, 1996).

Auch die Kontakte der Eltern nach außen
spielen eine große Rolle für die Entwicklung.
Entsprechend der «Sozialkapital»-Theorie 
Colemans (1988) können soziale und kultu-
relle Aktivitäten der Eltern außerhalb der Fa-
milie Verbindungen und Beziehungen schaf-
fen, welche den Jugendlichen indirekt wichti-
ge Informationen, Unterstützung und auch
Fähigkeiten vermitteln. Eine besondere Be-
deutung scheint den Vätern zuzukommen
(Büchel & Duncan, 1996) 

Etwa 30% aller Ehen werden heute in
Deutschland wieder geschieden. Probleme für
die Entwicklung Jugendlicher treten beson-
ders während der Zeit auf, in der sich die El-
tern trennen. Sie werden hervorgerufen von
Konflikten zwischen den Eltern (Peterson &
Zill, 1986), von verändertem Verhalten der
Eltern den Kindern gegenüber (Fauber, Fore-
hand, McCombs & Wierson, 1990) sowie von
Einbrüchen der ökonomischen Situation in
Folge der Scheidung (Walper, 1988). Schul-
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schwierigkeiten, vermehrte Ängstlichkeit und
eine größere Zahl von Problemverhaltenswei-
sen sind die Folgen, wobei die meisten Kinder
und Jugendlichen sich nach einer Zeit von
etwa zwei Jahren wieder erholen (Hethering-
ton, Stanley-Hagan & Anderson, 1989).

Aber es gibt auch langfristige Folgen von
Scheidungen. Jugendliche beispielsweise,
deren Eltern sich bereits vor dem Alter des
Kindes von neun Jahren voneinander ge-
trennt hatten, zeigen eher Probleme mit Al-
kohol, beginnen früher als andere Jugendli-
che gegengeschlechtliche Beziehungen oder
haben geringere Schulleistungen (Schwarz,
1995; Silbereisen & Schwarz, 1992). Daß sol-
che Effekte erst während der Adoleszenz ver-
zögert auftreten (Sleeper-Effekt), mag damit
zusammenhängen, daß mit der gewachsenen
Autonomie im Aufbau eigener Beziehungen
Probleme zu Tage treten, die vorher altersty-
pisch mangels Gelegenheit nicht provoziert
wurden (Sessa & Steinberg, 1991; Belsky,
Steinberg & Draper, 1991).

3.2 Beziehungen zu Gleichaltrigen

Die Freizeit nimmt bei Jugendlichen etwa
sechs Stunden des Tages ein (Statistisches
Bundesamt, 1995), wovon ein großer Teil mit
Gleichaltrigen verbracht wird (Larson &
Richards, 1994). Das Besondere solcher Bezie-
hungen liegt in der Gleichheit und Wechsel-
seitigkeit. Gleichaltrigen kommt mit zuneh-
mendem Alter größere Bedeutung als Quelle
von Bestätigung, Freundschaft und Intimität zu
(Laursen, 1996; Furman & Buhrmester, 1992).

Die Beziehung zum «besten Freund» oder
zur «besten Freundin» gibt Jugendlichen eine
gefühlsmäßige Bindung aneinander sowie Of-
fenheit und Vertrautheit im Austausch von
Gedanken (Hunter & Youniss, 1982; Laursen,
1993). Nur ca. 15% aller befragten deutschen
Jugendlichen zwischen 13 und 24 Jahren
gaben an, keine beste Freundin oder keinen
besten Freund zu haben (Oswald, 1992).

Cliquen, eine Verbindung aus vier bis
sechs miteinander bekannten Jugendlichen,
zeichnen sich durch regelmäßig gemeinsame
Unternehmungen und soziale Aktivitäten aus
(Brown, 1990). Zu einer Clique findet, wer
sich ähnlich ist oder gemeinsame Interessen

hat, also beispielsweise Jugendliche vergleich-
barer Herkunft oder solche, die dieselbe
Musik gut finden. Oswald (1992) fand in der
erwähnten Studie, daß 40% der Jugendlichen
Mitglied einer Clique waren, die sich regel-
mäßig trifft. 

Wenn bald jeder zweite Jugendliche einer
Clique angehört, was ist dann mit den ande-
ren? Nach Ennett und Baumann (1996) ver-
teilen sich die anderen Positionen in sozialen
Netzwerken etwa zu gleichen Anteilen auf so-
zial Isolierte und auf solche Jugendliche, wel-
che Verbindungen zwischen Cliquen reprä-
sentieren, ohne aber selber dazu zu gehören.
Positionen in Cliquen haben über die mittle-
re Adoleszenz eine recht hohe Stabilität; etwa
jeder zweite nahm auch nach zwölf Monaten
noch die gleiche Stellung ein.

Von der Clique zu unterscheiden sind an-
dere Gruppierungen, die in der jugendpsy-
chologischen Literatur als «Crowd» bezeich-
net werden (Brown, 1990). Gemeint ist die
durch Dritte in der Art eines Stereotyps zuge-
schriebene Zugehörigkeit zu einem kulturel-
len Stil. Jeder Jugendliche weiß, was er unter
einem Gruftie, einem Punk oder einem Pop-
per zu verstehen hat. Die Zuordnung zu einer
solchen Gruppierung hat vor allem die Funk-
tion, den Jugendlichen eine, wenn auch vor-
läufige und nicht immer wünschenswerte,
Identität zu geben und damit Verhaltenssi-
cherheit zu verleihen (Brown, 1990).

Beziehungen zu Gleichaltrigen wandeln
sich systematisch über die Jugendzeit, wie
eine schon über 30 Jahre alte, aber noch
immer aktuelle Beobachtungsstudie zeigt
(Dunphy, 1963). Während der frühen Adoles-
zenz bleiben Jungen und Mädchen unter
sich. Nach und nach wächst ein Interesse an-
einander, dem durch Annäherung solcher
gleichgeschlechtlichen Gruppen begegnet
wird. Jungen und Mädchen beobachten sich
nun ausgiebig, wenn auch aus der Ferne.
Diese Phase wird abgelöst durch den Zusam-
menschluß in gemischtgeschlechtliche Grup-
pen, wobei es auch weiterhin vor allem um
Kameradschaft, Zuwendung und wechselsei-
tige Unterstützung geht (Youniss & Smollar,
1985). Zu dieser Zeit, die etwa in dem Alter
um 15 Jahre liegt, findet man nun die Jun-
gen und Mädchen gemeinsam im Schwimm-
bad, vor dem Einkaufszentrum oder auch in
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der Tanzschule. Nach und nach bilden sich
dann Paare, die miteinander festere Bezie-
hungen eingehen. Die große Gruppe löst sich
deshalb in der späten Adoleszenz zugunsten
eines lockeren Verbunds solcher Paare auf. 

Zu frühes Interesse an gemischtgeschlecht-
lichen Gruppen ist ebenso ein Risiko wie zu
spätes, denn beides sind Anlässe, von Gleich-
altrigen abgelehnt zu werden (Dunphy,
1963). Abgelehnte Jugendliche aber gehören
oftmals zu denen, die auch schlechte Schul-
leistungen oder Problemverhaltensweisen
zeigen (Savin-Williams & Berndt, 1990).
Geringer Selbstwert, Kontakte mit norm-
abweichenden Gleichaltrigen oder auch
externale Kontrollüberzeugungen gehören
dazu (Albrecht & Silbereisen, 1993).

Wenn der Einfluß Gleichaltriger mit zu-
nehmendem Alter immer größer wird, heißt
das nicht, daß der Einfluß der Eltern komple-
mentär immer mehr nachläßt? Auf die Frage,
welche Menschen den Jugendlichen am
wichtigsten sind, antworteten etwa 75% der
befragten 13- bis 24jährigen, daß es entweder
Eltern oder aber Eltern und Gleichaltrige glei-
chermaßen seien. Negative Einflüsse von
Gleichaltrigen kommen dann besonders zum
Tragen, wenn die Beziehung zu den Eltern ih-
rerseits gestärkt ist (Brown & Huang, 1995;
Oswald, 1992).

Aktivitäten mit Gleichaltrigen finden an
Orten statt, deren Auswahl kaum zufällig ist.
In einer umfangreichen Beobachtungsstudie
konnte beispielsweise Noack (1990) zeigen,
daß die Entwicklung gegengeschlechtlicher
Beziehungen die Auswahl der Freizeitorte be-
stimmt. So begnügen sich insbesondere sol-
che Jungen und Mädchen nicht mehr mit
häuslichen Freizeitorten in der Gemeinschaft
Erwachsener, die entweder einen Partner su-
chen oder bereits gefunden haben (Silbereisen,
Noack & von Eye, 1992). Sie gehen statt
dessen an Orte, die ihnen bieten, was für das
Kennenlernen oder Ausüben einer Beziehung
wichtig ist, wie Geselligkeit, Musik sowie die
Möglichkeit, sich gegenüber Gleichaltrigen in
Position zu bringen. Dies zu ermöglichen, ist
Hauptanliegen des Programms kommerziell
betriebener Freizeitstätten wie Diskotheken,
welche in der späten Adoleszenz fester
Bestandteil des Lebens Jugendlicher sind
(Hendry et al., 1993).

4. Psychosoziale Funktionen
In den vorangegangenen Abschnitten lag der
Akzent auf den Kontexten, in deren Rahmen
Jugendentwicklung stattfindet und die Ju-
gendliche sich aneignen. Über diese ökologi-
sche Sichtweise hinaus darf aber nicht verges-
sen werden, daß es die Persönlichkeit der Ju-
gendlichen ist, welche allen Handlungen und
Geschehnissen den inneren Zusammenhalt
gibt. Im folgenden werden deshalb drei
grundlegende Bereiche psychosozialer Kom-
petenzen und Verhaltensweisen behandelt.

4.1 Identität

Identität ist ein schillernder Begriff. Gemeint
ist im folgenden der Sachverhalt, daß sich
Menschen im Lauf ihrer Entwicklung zuneh-
mend ein System von Zielen, Werten und
Überzeugungen zu eigen machen, welches
für sie persönlich wichtig ist und dem sie sich
verpflichtet fühlen (Waterman, 1985). Iden-
tität meint insofern mehr als lediglich die
Summe von Konzepten über sich selbst
(etwa, wie man sich hinsichtlich der Lei-
stungsfähigkeit oder der körperlichen Attrak-
tivität einschätzt). Sie hat zahlreiche Funktio-
nen für die Persönlichkeit, gerade in Zeiten
rascher Entwicklung und sozialen Wandels.
Hierunter zählen beispielsweise die Wahrung
der Kontinuität von der Vergangenheit in die
erwartete Zukunft, die Verleihung vom Ziel-
bezug und Sinn im Leben, die Stiftung von
Kohärenz des Handelns in verschiedenen Le-
bensbereichen, schließlich die Möglichkeit,
sich von anderen sowohl als selbständiges In-
dividuum abzusetzen als auch sich mit ihnen
unter gemeinsamen Zielen zu solidarisieren
(Fend, 1991).

Identität in diesem Sinne ist auch eines der
Kernkonzepte der psychosozialen Entwick-
lungstheorie, die Erikson (1973) vertritt. Er
formulierte acht Krisen (Entwicklungsaufga-
ben), die sich im Lebenslauf aus der Einbet-
tung der Person in die Sozialordnung nach-
einander ergeben und gelöst werden müssen.
Die Krise im Jugendalter nannte er «Identität
versus Identitätsdiffusion». Damit deutet er
die beiden möglichen Ergebnisse dieser Her-
ausforderung an, nämlich entweder eine
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aktiv erworbene Selbsterkenntnis und Zu-
kunftsperspektive oder aber ein anhaltender
Zustand der Verwirrung, der es Jugendlichen
erschwert, die folgenden Krisen zu meistern,
wobei das Knüpfen vertrauensvoller und offe-
ner Beziehungen zu anderen als nächstes
Thema ansteht. Erikson stellte sich die Ent-
wicklung der Identität ausgangs der Kindheit
so vor, daß zunächst Unklarheit über die
neue Rolle vorherrscht. Während der Jugend-
zeit, so nahm er an, könnte dieser Zustand
abgelöst werden durch eine vorweggenom-
mene Identität, in der das Individuum sich
den Meinungen und Zielen anderer, etwa der
Eltern, anschließt. Durch weitere Erfahrun-
gen und deren kognitive Durchdringung stel-
len sich dann viele dieser vorweggenomme-
nen Zielsetzungen für das eigene Leben als
unbrauchbar heraus. Das Individuum gerät in
eine Krise, während der viele Möglichkeiten
abgewogen und bedacht werden. Die Gesell-
schaft entspricht dieser Situation durch einen
Aufschub von Verpflichtungen und die Ge-
währung von Freiräumen (Moratorium). Die
Krise ist durchstanden und damit Identität
erreicht, wenn es schließlich gelungen ist,
sich ein konsistentes Bild davon aufzubauen,
wer man ist und in welche Richtung die wei-
tere Entwicklung gehen soll. Gelingt dies
nicht, ist das Leben und Treiben der Jugendli-
chen durch Unausgewogenheit zwischen An-
spruch und Wirklichkeit, oberflächliche En-
gagements und durch abweichendes Verhal-
ten gekennzeichnet.

Marcia (1980; Berzohsky, 1992) hat sich
besonders um eine Systematisierung und em-
pirische Erfassung dieses Ansatzes bemüht. Er
beschreibt die vier Stadien anhand zweier Di-
mensionen, nämlich «exploration» (Erkun-
dung) und «commitment» (Verpflichtung),
deren gemeinsame Ausprägung sich in Art
eines 4-Felder-Schemas darstellen läßt. Wenig
Exploration der Möglichkeiten, gepaart mit
einem geringen Maß an Verpflichtung für
einen bestimmten Bereich, sind die Kennzei-
chen für Identitätsdiffusion. Eine übernom-
mene Identität zeichnet sich ebenfalls durch
wenig Exploration aus, jedoch sind hier be-
reits Verpflichtungen getroffen. Ein Beispiel
wäre eine Jugendliche, die auf den Rat der El-
tern hin eine Ausbildung als Bürokauffrau an-
fängt, sich jedoch nicht über andere Möglich-

keiten informiert hat. Das Moratorium ist ge-
kennzeichnet durch eben dieses Einholen
von Informationen. Verschiedene Alternati-
ven werden bedacht und gedanklich durch-
gespielt, teils sogar ausprobiert, aber eine Ent-
scheidung für etwas bestimmtes ist noch
nicht gefallen. Die erarbeitete Identität ver-
eint zuletzt beides: nach sorgfältiger Explora-
tion der Möglichkeiten, Abwägung eigener
Fähigkeiten und Interessen ebenso wie Über-
legungen zur Zukunftsperspektive sind die
Weichen für einen bestimmten Weg gefallen.

Solche Prozesse der Identitätsfindung kön-
nen sich auf verschiedene Themen er-
strecken, auf religiöse Fragen ebenso wie dar-
auf, welchen Beruf jemand erlernt, auf die
Art, wie soziale Beziehungen gepflegt werden,
oder auf politische Orientierungen. Dabei
vollziehen sich die meisten Veränderungen
der Identität etwa in der Zeit zwischen 18
und 21 Jahren, zumindest ist in dieser Zeit
die Vielfalt des Auftretens verschiedener
Identitätsstadien unter den Jugendlichen am
höchsten (Archer, 1982). Übergänge zur vol-
len Identität erfolgen am frühsten im Bereich
beruflicher Entscheidungen, wohingegen reli-
giöse oder politische Ansichten auch mit 21
Jahren noch nicht so weit durchdacht sind
(Waterman, 1982; Fend, 1991).

Empirisch tritt keineswegs nur der behaup-
tete idealtypische Ablauf von Identitätsstadi-
en auf, sondern es findet sich eine große Zahl
verschiedener Muster, die teils auch rückläu-
fig sind und beispielsweise bei einer diffusen
Identität enden (Waterman, 1982). Schon
deshalb ist der Identitätsstatus nicht beson-
ders stabil. So wurden 90% der Jugendlichen,
die sich im Moratorium befinden, also gerade
in der Mitte eines Finde- und Entscheidungs-
prozesses, nach vier Jahren einer anderen
Identitätsform zugeordnet (Adams & Fitch,
1982).

Die Identitätsentwicklung wird von der
Qualität der familiären Interaktion beein-
flußt. So zeigt sich, daß insbesondere solche
Jugendliche einen vollen Identitätsstatus er-
reichen, deren Eltern warm und wenig re-
striktiv sind (Grotevant & Cooper, 1988).
Wenn elterliche Wärme fehlt, kommt es oft-
mals nicht zu klaren Entscheidungen für oder
gegen Optionen im Leben. Fehlt es eher an
Ermutigung zu Eigenständigkeit, mündet dies
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häufig in nur dürftiger Exploration (Camp-
bell, Adams & Dobson, 1984).

Welcher Identitätsstatus vorherrscht, hat
nicht nur mit der Qualität von Familienbe-
ziehungen zu tun. Vielmehr spiegeln sich
darin auch Bedingungen aus Umwelt und
Gesellschaft. In einer Welt ohne sozialen
Wandel mag es geradewegs adaptiv sein, sich
auf das Vorbild der Eltern festzulegen,
während eine Gesellschaft, die Unverbind-
lichkeit und Offenheit propagiert, mehr zur
Identitätsdiffusion anregen wird (Marcia,
1989). Weiterhin darf man nicht vergessen,
daß ein nachhaltiger Wandel der Lebenssitua-
tion (man denke nur an die Erschütterung
des Weltbilds vieler Menschen in der ehema-
ligen DDR) Anlaß für eine neue Identitätssu-
che sein kann (Waterman & Archer, 1990).

4.2 Autonomie

Die wachsende Unabhängigkeit von den El-
tern und anderen Personen in affektiver Hin-
sicht ist ein wichtiger Aspekt von Autonomie.
Im Verlauf der Adoleszenz ergibt sich hier ein
tiefgreifender Wandel. Während Kinder ihre
Eltern noch als mehr oder minder allwissend
sehen, ist Jugendlichen sehr wohl deutlich,
daß auch die Eltern ihre Schwächen haben
und sich keineswegs in allen Dingen ausken-
nen (Steinberg & Silverberg, 1986). Weiter
verlassen sich Jugendliche mehr und mehr
auf sich selbst, auch bei Schwierigkeiten, mit
denen sie früher zu den Eltern gekommen
wären. In vielen Fragen wird nun eher der
Beistand von Freunden gesucht, deren Rat
beispielsweise in Liebesdingen dem der Eltern
vorgezogen wird (Youniss, 1994). Weiterhin
gibt es immer mehr Dinge, die die Jugendli-
chen für sich behalten oder über die sie eine
eigene Meinung haben. Die Auswahl der
Freunde beispielsweise betrachten Jugendli-
che als ihre persönliche Sache, während die
Eltern weiter der Ansicht sind, daß sie legiti-
men Einfluß ausüben sollten (Smetana & As-
quith, 1994).

Diese Themen emotionaler Autonomie
entwickeln sich nicht gleichermaßen. Den El-
tern auch Fehler zuzutrauen, geben Jugendli-
che schon recht früh an. Daß sie aber ihre El-
tern als eigenständige Personen mit ihren be-

sonderen Bedürfnissen ansehen, tritt häufig
erst im jungen Erwachsenenalter ein (You-
niss, 1994). Über solche Altersunterschiede
hinaus gibt es beträchtliche Unterschiede
zwischen Jugendlichen. Jungen und
Mädchen aus geschiedenen Familien bei-
spielsweise werden in dieser Hinsicht schnel-
ler erwachsen, sie fangen früher an, in ihren
Eltern nicht Alleskönner und -wisser zu sehen
(Sessa & Steinberg, 1991). Entscheidend hier-
für dürfte die frühere Übernahme von Ver-
antwortungen in der Haushaltsorganisation
sein, weniger die Enttäuschung über das
Scheitern der Beziehung zwischen den Eltern.

Ein weiteres Verständnis von Autonomie
betrifft die Selbständigkeit im Entscheiden.
Jugendliche erlangen zunehmend die Fähig-
keit, verschiedene Sichtweisen gegeneinander
abzuwägen, sich besser in andere hineinzu-
versetzen, Risiken besser abzusehen und Fol-
gen des eigenen Handelns einzuschätzen
(Lewis, 1981). Dies ist die Voraussetzung, sich
die Einflüsse anderer bewußt zu machen und
sich ihnen gegebenenfalls zu widersetzen,
eine eigene Meinung zu fassen und diese
auch zu vertreten. 

Während der frühen Adoleszenz eher das
zu denken, was auch die anderen für richtig
halten, liegt nicht nur an einer besonderen
Anfälligkeit gegenüber Konformitätsdruck,
sondern auch daran, daß dieser Druck seitens
der Gleichaltrigen in diesem Zeitraum steigt
(Steinberg & Silverberg, 1986; Brown, Clasen
& Eicher, 1986). Wie schon bei der emotiona-
len Autonomie geht eine warme, die Unab-
hängigkeit fördernde Erziehung mit früherer
Verhaltensautonomie einher (Fuligni &
Eccles, 1993). 

Über solche Anlässe für interindividuelle
Unterschiede hinaus gibt es charakteristische
Besonderheiten von Kulturen. Jugendliche
aus Ländern Südostasiens oder auch aus Ost-
europa erreichen Unabhängigkeit im Ent-
scheiden über eigene Belange zu einem späte-
ren Zeitpunkt, als dies bei Jugendlichen aus
westlichen Industrienationen der Fall ist
(Feldman & Quatman, 1988; Feldman &
Rosenthal, 1990; Schmitt-Rodermund &
Silbereisen, 1996). Der Grund dafür liegt in
verschiedenen Wertsystemen und hierauf
bezogenen Erziehungszielen. Obwohl die Be-
zeichnungen und Inhalte für diese wichtigen
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Aspekte kultureller Unterschiede uneinheit-
lich sind, geht es doch um Kollektivismus ge-
genüber Individualismus, genauer darum,
daß frühe Autonomie im Verhalten dort ge-
währt und erwartet wird, wo Beziehungen
eher egalitär und Verpflichtungen gegenüber
der Gruppe eher unter Nutzengesichtspunk-
ten verstanden werden (Schwartz, 1994;
Smith, Dugan & Tromenaars, 1996).

verlangt viel Abstraktion, was die spätere Ent-
wicklung teils erklären kann. Wichtig ist aber
vielleicht auch, daß junge Leute soziale
Macht als Wert ausgesprochen gering schät-
zen, (Reitzle & Silbereisen, 1996).

4.3 Sexualität

Die physiologische Fähigkeit zu sexueller Er-
regung ist schon im Kindesalter vorhanden.
Aber erst mit der Pubertät ergibt sich auf-
grund hormoneller Veränderungen ein ge-
steigertes sexuelles Bedürfnis und folgend die
Fähigkeit zur Reproduktion (Udry, 1987). Er-
ster Auslöser der psychosexuellen Entwick-
lung sind die Veränderungen während der
Pubertät. So steigt bei Jungen die sexuelle Ak-
tivität zusammen mit dem Testosterongehalt
im Blut, und zwar unabhängig davon, wie
der Entwicklungsstand im Hinblick auf Mus-
kulatur oder Bartwuchs ist (Udry et al., 1985).
Für Mädchen hingegen gilt, daß der Testo-
sterongehalt des Blutes zwar mit sexuellem
Interesse einhergeht, nicht aber mit sexueller
Aktivität, die anders als bei Jungen stärker
mit dem Alter korreliert (Udry, Talbert &
Morris, 1986). 

Wie schon die Bedeutung des Alters jen-
seits biologischer Faktoren zeigt, hängen Zeit-
punkt und Art sexueller Aktivitäten von ge-
sellschaftlichen Vorgaben und, spezieller
noch, von dem ab, was an Verhaltensweisen
in der jeweiligen Gruppe Gleichaltriger gän-
gig ist. So zeigen sich für verschiedene kultu-
relle Gruppen ganz unterschiedliche Zeit-
punkte, wann Jugendlichen sexuelle Aktivität
zugestanden wird, obwohl die körperliche
Reife in den einzelnen Gruppen nicht sehr
variiert (Schlegel & Barry III, 1991). Jugendli-
che bandeln also zu einem kulturtypischen
Alter mit dem anderen Geschlecht an, und
zwar relativ unabhängig davon, wie weit sie
in ihrer körperlichen Entwicklung sind
(Dornbusch et al., 1981). 

Wenn von Sexualität gesprochen wird,
sind verschiedene Aktivitäten gemeint. Ma-
sturbation tritt bei Mädchen erstmalig etwa
um das zwölfte Lebensjahr auf, bei Jungen
etwa mit 14. Im Alter von 16 bis 17 Jahren
geben unter den Jungen knapp 90 %, unter
den Mädchen aber nur 40 % an, sich gele-
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Wenn Kontexte nicht den Gestaltungsraum geben,
welchen Jugendliche entsprechend ihrer Autono-
mieentwicklung verlangen, kommt es zu Schwie-
rigkeiten. Unter dem Stichwort «Stage-Environ-
ment-Fit» haben Eccles et al. (1993) über Untersu-
chungen zu einen solchen Mißverhältnis bei
Schülern berichtet, das beim Übergang von der
Grundschule zur Sekundarschule eintreten kann.
Nach dem Schulwechsel versuchen die neuen Leh-
rer das Geschehen in der Klasse stärker zu struktu-
rieren, die Lehrer-Schüler-Beziehung ist von mehr
Distanz geprägt, der schulische Tagesablauf wird
komplexer, die Lehrer erleben Schüler dieses Alters
als schwierig, und schließlich werden auch die Lei-
stungsmaßstäbe strenger. Dies beeinträchtigt die in-
trinsische Schulmotivation um so ausgeprägter, je
deutlicher die Jugendlichen in der Schule ein
Mißverhältnis zu ihren gewachsenen Wünschen
nach Autonomie im Verhalten erleben. Solcher
Mangel kann durch Unterschiede im körperlichen
Entwicklungstempo noch verstärkt werden. Der bei
frühentwickelten Mädchen beobachtete Leistungs-
abfall (Simmons & Blyth, 1987) kann entweder an
dadurch angestoßenen vermehrten Kontroll-
bemühungen der Lehrer liegen, oder daran, daß die
Mädchen schon auf geringere Mißverhältnisse von
Autonomiewunsch und Schulumwelt mit Motivati-
onseinbußen antworten.

Fortschritte in der emotionalen Unabhängig-
keit und der verhaltensmäßigen Autonomie
der Jugendlichen bringen sie dazu, sich eige-
ne Wertorientierungen zu suchen (Youniss,
1994). Deshalb wird dieser Aspekt der Auto-
nomie zuletzt erreicht, nämlich erst im Alter
von 18 bis 20 Jahren oder noch später.
Nimmt man politisches Interesse und Wahl-
beteiligung als wichtige Indikatoren gewach-
sener Wertorientierungen, so liegen noch die
18- bis 24jährigen deutlich unter dem Durch-
schnitt. Erst ab Mitte des zweiten Lebensjahr-
zehnts erfolgt ein deutlicher Anstieg, der
wohl das Einüben in politische Beteiligung
abschließt (Kaase, 1989). Politik zu verstehen,



gentlich selbst zu stimulieren (Schmidt,
1993). Erst im Alter von 20 Jahren liegt dieser
Anteil bei den Mädchen um 70% (Clement,
1986). Während sich aus der weiteren Ver-
breitung und dem raschen Anwachsen der
Selbstbefriedigung unter Jungen schließen
läßt, daß sie ein Ersatz für Geschlechtsver-
kehr ist, scheint die Masturbation bei
Mädchen eher den Charakter eines eigen-
ständigen sexuellen Verhaltens zu haben, das
neben der Erfahrung von partnerschaftlicher
Sexualität bestehen bleibt (Sigusch &
Schmidt, 1973). Für die meisten Jungen
bringt die Selbstbefriedigung die erste Orgas-
muserfahrung, während es bei den Mädchen
eher Petting und Geschlechtsverkehr sind
(Schmidt, 1993). 

Werden Jugendliche, beispielsweise in
Folge einer Scheidung, allein von der Mutter
erzogen, zeigen besonders die Mädchen
früher sexuelle Aktivität (Newcomer & Udry,
1987). Hieran ist das Beispiel sexueller Akti-
vität der alleinlebenden Mutter beteiligt, was
dazu führen kann, daß sich die Tochter eben-
falls frühzeitig sexuell engagiert. Die geringe-
re elterliche Aufsicht spielt ebenfalls eine
Rolle, wobei sich aber die Geschlechter unter-
scheiden. Jungen gehen sexuellen Aktivitäten
nach, ob ihre Eltern sie zu kontrollieren ver-
suchen oder nicht, während stärker beauf-
sichtigte Mädchen weniger sexuell aktiv sind
(Flawelling & Bauman, 1990). 

Problemverhalten in Form von Alkohol-
und Drogenkonsum sowie Delinquenz gehen
ebenfalls mit früherem Beginn sexueller Akti-
vitäten einher. Dabei ist jedoch kaum zwi-
schen Ursache und Wirkung zu unterschei-
den, denn frühe sexuelle Aktivität ist selbst
eine Facette problematischer Verhaltenswei-
sen (Elliott & Morse, 1989). Frühere sexuelle
Erfahrungen sind auch dann wahrscheinli-
cher, wenn Jugendliche geringere intellektu-
elle Fähigkeiten haben oder die Schulleistun-
gen schlecht sind (Moore, Simms & Betsey,
1986). Teils hindert frühe sexuelle Aktivität
daran, die Nase in die Bücher zu stecken, teils
führt der Mangel an schulischen oder berufli-
chen Erfolgen dazu, sich sein Ansehen anders
zu sichern. 

Weitere Anlässe interindividueller Unter-
schiede haben damit zu tun, daß sich Jugend-
liche dem Vorbild anderer anpassen. So wür-
den Jugendliche selbst früher sexuell aktiv,
wenn ihre Freunde oder Geschwister es auch
sind (Udry, 1987). Dabei genügt es auch
schon, wenn die Jugendlichen glauben, ihre
Freunde würden bereits mit anderen schla-
fen, um die sexuelle Aktivität der Jungen und
Mädchen zu steigern (Brooks-Gunn & Fur-
stenberg, 1989). 

5. Fehlanpassungen 
im Jugendalter

Zwischen gelungener Entwicklung und
Fehlanpassung bestehen fließende Übergän-
ge. So sind viele jugendliche Problemverhal-
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Bis 20% der Jugendlichen unter 16 Jahren haben
sexuelle Erfahrungen auch mit dem gleichen Ge-
schlecht gemacht (Steinberg, 1996).

Dies (beispielsweise Masturbation) ist aber nicht
zu verwechseln mit einer anhaltenden sexuellen
Orientierung auf das gleiche Geschlecht. Die Ursa-
chen von Homosexualität werden kontrovers dis-
kutiert. Teils wird die unterschiedlich starke Aus-
schüttung von Hormonen im Mutterleib für die se-
xuelle Orientierung im späteren Leben verantwort-
lich, andere führen sie auf Besonderheiten des Ge-
hirns, spezieller des Hypothalamus zurück. Auch
genetische Determination ist diskutiert worden,
finden sich unter eineiigen, getrennt aufgewachse-
nen Zwillingen doch mit hoher Wahrscheinlichkeit
gleiche sexuelle Präferenzen. Aber auch Ursachen
in der Sozialisation wurden in Erwägung gezogen.
So zeigen Kinder, deren Verhalten nicht dem Ge-
schlechtsstereotyp entspricht, mit höherer Wahr-
scheinlichkeit als andere im Erwachsenenalter ho-
mosexuelle Präferenzen (Savin-Williams, 1988)

Machen die Jungen also ihre ersten bedeutsa-
men sexuellen Erfahrungen allein, ist es für
die Mädchen eher die intime Beziehung, die
genußvolle sexuelle Erlebnisse ermöglicht.
Dieser wichtige Unterschied in der Erfahrung
mit dem eigenen Körper erklärt wohl auch,
warum der erste Geschlechtsverkehr, den
Mädchen und Jungen gleichermaßen meist
mit einem festen Partner um etwa 16 Jahre
erleben, von Mädchen als nicht besonders
zufriedenstellend erlebt wird (Schmidt, 1993;
Silbereisen & Schwarz, 1992).



tensweisen, wie manche sexuelle Erfahrun-
gen, lediglich ihres Zeitpunkts wegen proble-
matisch, und Abstinenz kann auch Folge so-
zialer Isolierung sein (Shedler & Block, 1990).
Man darf auch nicht übersehen, daß Pro-
blemverhaltensweisen, jedenfalls zeitweise
und in Grenzen, adaptiv sein können, indem
sie beispielsweise Ansehen unter Gleichaltri-
gen schaffen und so die Suche nach der
neuen Rolle erleichtern (Silbereisen, 1995).
(Vgl. Kasten.)

Im folgenden werden Befunde zu Depressi-
on sowie Alkohol- und Drogengebrauch be-
richtet. Weitere Themen, die mit eben sol-
chem Recht hätten behandelt werden kön-
nen, sind beispielsweise psychosomatische
Störungen oder Delinquenz (Engel & Hurrel-
mann, 1993). Ihre Anlässe überschneiden
sich teilweise mit den behandelten Problem-
verhaltensweisen.

5.1 Depression

Depression ist nicht gleichzusetzen mit
bloßer Niedergeschlagenheit, obwohl letztere
ein wichtiger emotionaler Aspekt des viel-
schichtigeren Phänomens ist. Zum vollen
Bild gehören weiterhin die kognitive Seite,
etwa Pessimismus und Hoffnungslosigkeit,
mangelnder Antrieb und Lustlosigkeit als
motivationaler Ausdruck, sowie schließlich
körperliche Symptome wie Appetitmangel
oder Schlafstörungen (Compas, Ey & Grant,
1993). Über die letzten Jahrzehnte haben De-
pressionen unter Jugendlichen zugenommen
(Lewinsohn et al., 1993).

Alle Formen von Depression werden über
die Adoleszenz häufiger, wobei emotionale
Verstimmungen unter jungen Leuten beson-
ders weit verbreitet sind (Esser et al., 1992).
Die Erklärung sieht man einerseits in neu-
roendokrinen Prozessen, andererseits in auf
Hilflosigkeit und Pessimismus hinauslaufen-
den Erklärungsstilen, die mit der wachsenden
Zukunftsorientierung des jugendlichen Den-
kens Nahrung erhalten. Letztere Annahme
wird dadurch unterstützt, daß Heranwach-
sende ohnehin mehr belastende Geschehnis-
se verarbeiten müssen, wozu sicher auch
Spannungen in der Familie und mit Gleich-
altrigen zählen (Larson & Ham, 1993).
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Diese Auffassung läßt sich mit einem jüngst von
Moffitt (1993) vorgetragenen Modell zweier Ent-
wicklungsverläufe von jugendlichem Problemver-
halten erläutern. Nur eine Minderheit der Populati-
on, vielleicht 10%, wird ihr zufolge ein die Jugend-
phase überdauerndes Problemverhalten aufweisen
(«life-course-persistent»). Sie zeichnen sich dadurch
aus, daß ihre Anpassung nicht erst in der Adoles-
zenz mißlingt. Vielmehr beobachtet man ein früh
in der Kindheit ansetzendes, sich kumulativ ent-
wickelndes und verfestigendes Problemverhalten,
das mit altersentsprechenden Ausdrücken von Ag-
gressivität, Gehemmtheit, Aufmerksamkeitsproble-
men, Impulsivität, Frustrationsintoleranz beginnt.
Diese Jugendlichen waren schwierige Kinder, die an
ihre familiäre und weitere Umgebung Anforderun-
gen stellten, denen diese nicht gewachsen waren,
weil sie selber unter sozialer Randständigkeit und
Problemverhalten leiden. Verschiedene externali-
sierende Störungen im Jugendalter entwickeln sich
vor diesem Hintergrund, wobei sie sich durch Reak-
tionen der Umwelt wechselseitig aufschaukeln und
verfestigen können. Die Adoleszenz läßt also schon
lange bestehende Vulnerabilitäten vollends zum
Zug kommen.

Für die Mehrheit der 90% junger Leute, die mit
Problemverhalten, falls überhaupt, beschränkt auf
die Adoleszenz belastet sind («adolescence-limi-
ted»), bestehen solche Hintergründe nicht. Statt
dessen spielen strukturelle Probleme des Moratori-
ums eine Rolle, die im Prinzip alle Jugendlichen
gleichermaßen treffen. Die beständig verlängerte
Ausbildungsphase schiebt den Zeitpunkt ökonomi-
scher Unabhängigkeit immer weiter hinaus. Die
gleichzeitig schon Jahre gegebene sexuelle Reife
und soziale Selbständigkeit bereiten vielen Jugend-
lichen Schwierigkeiten, eine in der sozialen Um-
welt anerkannte und sie selbst befriedigende soziale
Rolle zu finden. Viele jugendtypische Problemver-
haltensweisen sind dies schon ihres Zeitpunkts
wegen (etwa vorzeitige sexuelle Aktivität oder El-
ternschaft) und erlauben somit, sich scheinbar At-
tribute des bis dahin verwehrten vollen Erwachse-
nenstatus zuzulegen.

Der von früh an geschädigten Minderheit
kommt nach Moffitt (1993) besonders eingangs der
Pubertät eine Schrittmacherfunktion zu, indem sie
der Mehrheit der Jugendlichen vor Augen führen,
wie man Aufmerksamkeit erlangen und womit
man Erwachsenen vorbehaltene Privilegien bean-
spruchen kann. In dem Maße, in dem die 90% ihre
Probleme auswachsen, verlieren die von früh an
belasteten ihre Schlüsselrolle, was sie aber nun erst
recht zu Ihresgleichen und damit in weitere Ge-
fährdungen treibt.

Mit der Pubertät im Alter um 13 Jahre ver-
kehrt sich das Muster von Geschlechtsunter-
schieden. Zeigten vorher mehr Jungen als
Mädchen depressive Anzeichen, sind es nach



der Pubertät erheblich mehr Mädchen als
Jungen, wobei dieser Unterschied über die
Zeit größer wird (Compas et al., 1993). Die
Erklärung besteht darin, daß Mädchen von
belastenden Geschehnissen mehr als Jungen
betroffen sind. Beispielsweise erfahren sie
während der Adoleszenz einen größeren
Druck auf geschlechtstypisches Rollenverhal-
ten. Weiterhin haben Mädchen als Folge ge-
schlechtstypischer Sozialisation eine größere
Neigung, Problemen selbstanklagend nach-
zuhängen, statt sie nach außen abzureagieren
(Nolen-Hoeksema, 1990; Petersen et al., 1993).

Im Zusammenhang mit Depression sind
auch vollendeter Suizid und vor allem Versu-
che zur Selbsttötung zu nennen, zu deren
wichtigsten Risikofaktoren depressive Störun-
gen gehören. Die Nachahmung von Model-
len ist bedeutsam, erst recht, wenn sie in den
Medien herausgestellt werden (der Rocksän-
ger Kurt Cobain ist ein jüngstes Beispiel),
ohne daß die Mechanismen im einzelnen ge-
klärt wären (Schmidtke & Häfner, 1988). Die
Suizidraten steigen über die Adoleszenz und
später im Erwachsenenalter an, wobei sich im
Alter zwischen 15 bis 24 mehr Jungen selbst
umbringen als Mädchen (Moens, 1990). Die
Zahlen für Deutschland Ende der achtziger
Jahre waren etwa 15 bzw. fünf auf 100000.
Suizidversuche hingegen konzentrieren sich
auf die Adoleszenz und sind unter Mädchen
weitaus häufiger (Rutter & Garmezy, 1983).

5.2 Alkohol- und Drogengebrauch

Insbesondere die Verbreitung des Drogenkon-
sums junger Leute, aber auch des Alkoholge-
brauchs, zeigte über die letzten Jahrzehnte
beträchtliche Veränderungen. Nach einem
gewaltigen Anstieg bis Anfang der achtziger
Jahre setzte sich eine erst jüngst beendete Ab-
nahme durch (University of Michigan, 1995;
Reuband 1988). Für die Zunahme werden vor
allem die nachlassende soziale Kontrolle in
Familie und Nachbarschaft sowie die Auswei-
tung der Freizeitmöglichkeiten verantwort-
lich gemacht. Die Abnahme wiederum
scheint mit Einschränkungen der Verfügbar-
keit sowie der Erfahrung negativer Effekte
und entsprechender Medienarbeit zu tun zu
haben (Silbereisen, Robins & Rutter, 1995).

In den Ländern der europäischen Gemein-
schaft nehmen rund 25% der 11 bis 15jähri-
gen den ersten «richtigen Schluck» vor dem
Alter von elf (Commission of the European
Communities, 1991). Danach steigt der An-
teil der Konsumenten steil an, bis dann um
die 18 Jahre praktisch jeder Jugendliche zu-
mindest einmal mit Alkohol Erfahrungen ge-
macht hat. Von «schädlichem» Alkoholkon-
sum (mehr als 40 Gramm reiner Alkohol täg-
lich bei Männern, mehr als 20 Gramm bei
Frauen) berichten Herbst et al. (1995) für
unter 5% junger Leute im Alter von 18 bis
20. Die Zeit des höchsten individuellen Ge-
brauchs liegt in einem schmalen Zeitfenster
anfangs des dritten Lebensjahrzehnts. Ab
dem frühen Erwachsenenalter beginnt dann
eine kontinuierliche Abnahme der Menge
und Häufigkeit des Trinkens (Fillmore et al.,
1988).

Bei Haschisch und anderen Cannabis-Pro-
dukten dürfte der Verlauf ebenfalls einen
Gipfel beim Übergang zum dritten Lebens-
jahrzehnt aufweisen. Die Lebenszeitprävalenz
für alle illegalen Drogen, darunter mit
großem Abstand Haschisch, beträgt aller-
dings nur 10% unter 18jährigen Schülern
(Reuband, 1988), sowie um 20% bei 18- bis
20jährigen (Herbst et al., 1995). Akuter Ge-
brauch kann ungefähr bei 5% der bis 25jähri-
gen angenommen werden (Institut für Ju-
gendforschung, 1990).

Beim Umgang mit psychoaktiven Substan-
zen ist zwischen Gebrauch und Mißbrauch zu
unterscheiden. Mißbrauch zeichnet sich, ein-
zeln oder in Kombination, durch ein größeres
Ausmaß abträglicher physiologischer und
psychologischer Effekte der Substanz aus
(etwa Beeinträchtigungen der Urteilsfähig-
keit), fußt auf einem ungenügenden Entwick-
lungsstand oder beeinträchtigenden Lebens-
umständen der Person, kann eine physische
Abhängigkeit beinhalten, und hat schließlich
schädigende Folgen für die Person selbst, an-
dere Menschen und Sachen (läßt beispiels-
weise eine verantwortete Lebensführung und
Zukunftsperspektive nicht mehr zu).

Da jeder Mißbrauch mit zunächst gele-
gentlichem Gebrauch beginnt, kommt den
hierfür ausschlaggebenden Risikofaktoren be-
sonderes Gewicht zu. Petraitis, Flay und Mil-
ler (1995) haben die buchstäblich Dutzende
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von theoretischen Ansätze in diesem Bereich
jüngst auf einfache Weise geordnet. Unter-
schieden werden muß ihnen zufolge zum
einen nach der Herkunft der Risikofaktoren.
Die Einflüsse können aus der interpersonalen
Umwelt stammen (etwa das Vorbild von
Freunden), sie können Einstellungen und
Werte ausmachen (so die Neigung zu Unkon-
ventionalität nach Donovan und Jessor,
1985), oder intrapersonaler Herkunft sein
(beispielsweise mangelnde Fertigkeiten zum
Umgang mit Frustrationen). 

Zum anderen wird nach der Nähe zum
Verhalten selbst unterschieden. Im Hinter-
grund bedeutsam sind Umstände, wie sie
etwa in der Scheidung der Eltern oder einer
hohen Kriminalitätsrate in der Nachbarschaft
bestehen würden. Die oben genannten Bei-
spiele verdeutlichen demgegenüber distale
Einflüsse, welche Alkohol- und Drogenge-
brauch zwar nicht unmittelbar befördern,
aber die motivationalen Voraussetzungen
hierfür schaffen. In Verhalten umgesetzt wer-
den sie schließlich dank proximaler Einflüsse,
die sich vor allem als substanzspezifische ko-
gnitive und affektive Voraussetzungen dar-
stellen. 

Nach der Theorie geplanten Verhaltens
von Ajzen (1988) sind drei zusammenwirken-
de proximale Bedingungen entscheidend:
Überlegungen zu Kosten und Vorteilen des
Substanzgebrauchs und deren jeweiligem An-
reiz haben zu einer positiven Einstellung zum
Konsum geführt, der Jugendliche ist weiter-
hin überzeugt, daß seine Umwelt dieses Ver-
halten erwartet und er dem folgen sollte, und
schließlich verfügt er über begrenzte Selbst-
wirksamkeit, ist also überzeugt, den sich bie-
tenden Gelegenheiten keinen hinlänglichen
Widerstand entgegensetzen zu können.

Die psychologische Forschung zum Alko-
hol- und Drogengebrauch im Jugendalter hat
sich vor allem mit den folgenden Risikobe-
dingungen befaßt. Werthaltungen, welche
die Entwicklung von Alkohol- und Drogenge-
brauch begünstigen, ist eine gestörte Interna-
lisierung konventioneller Normen des sozia-
len Miteinanders gemein. Dazu kommt es vor
allem durch drei Erfahrungen, nämlich ein
Mißverhältnis zwischen den Hoffnungen
eines Jugendlichen und den als ungenügend
erachteten Verwirklichungsmöglichkeiten,

beispielsweise hinsichtlich der erforderlichen
Ausbildung, weiterhin das Ausmaß erfahre-
ner Desorganisation des Gemeinwesens und
des eigenen Lebenskreises, z.B. der Krimina-
litätsbelastung wegen oder aufgrund einer so-
zial schwachen Familie, und schließlich Män-
gel der Erziehung, welche die Wertschätzung
für die üblichen Regeln des Zusammenlebens
nicht vermittelte. Diese Umstände zusam-
mengenommen bringen die Jugendlichen in
Kontakt mit ihrerseits problembelasteten
Gleichaltrigen, in deren Kontext dann die af-
fektiven und kognitiven Vorläufer von Inten-
tionen zum Substanzgebrauch ausgebildet
werden (Elliott, Huizinga & Menard, 1989).

Interpersonale Bedingungen, die den Kon-
sum von Alkohol und Drogen begünstigen,
betreffen vor allem Mängel der elterlichen Er-
ziehung. Fehlende Wärme und geringe elter-
liche Kontrolle tragen dazu bei, daß die Ju-
gendlichen sich Gleichaltrigen mit Neigung
zu Problemverhalten zuwenden. Gefahr be-
steht vor allem für jene, die bereits von der
normativen Sozialisation entfremdet sind
und nach alternativen Kontexten der Selbst-
achtung suchen (Kaplan, Martin und
Robbins, 1984).

Begünstigende Umstände für den Konsum
von Alkohol und Drogen können weiter in
der Person selbst liegen. Hierzu zählen geneti-
sche Empfänglichkeiten für Alkohol- und
Drogengebrauch, die sich allerdings nur dann
durchsetzen, wenn weitere förderliche Um-
stände hinzukommen, wie etwa ungeordnete
Familienverhältnisse oder inkonsistente Er-
ziehung (Cadoret et al., 1989).

Andererseits sind relativ stabile Persönlich-
keitsmerkmale bedeutsam. Als Jugendlicher
weist mehr Alkohol- und Drogengebrauch
auf, wer im Kindesalter mangelnde Ich-Kon-
trolle zeigt, also Belohnungen nicht aufschie-
ben kann, zu unüberlegtem Handeln neigt
und sich leicht irritieren läßt, sowie wer über
wenig Ich-Resilienz verfügt, also sich wenig
zutraut, nicht initiativ wird und sich von Be-
lastungen nur mit Mühe erholt (Block, Block
& Keyes, 1988; Shedler & Block, 1990).

Pulkkinen (Rönkä & Pulkkinen, 1995)
konnte die Bedeutung von Aggressivität im
Kindesalter zeigen. Ausgehend von der Nei-
gung, interpersonale Konflikte durch schädi-
gendes Verhalten zu lösen, kann sich bis ins

392 Entwicklung in Lebensabschnitten



Erwachsenenalter eine Entwicklung zu
immer problematischeren Verhaltensweisen
durchziehen. Die Stationen sind Kontakte
mit abweichenden Gleichaltrigen und zuviel
Alkohol während der Adoleszenz, ausgangs
der Jugend ein auf Vergnügen und Abwechs-
lungen ausgerichteter Sozialstil sowie im
frühen Erwachsenenalter eine durchgehend
deviante Lebenshaltung mit hoher Krimina-
litätsbelastung.

Solche Beschreibungen dürfen aber die be-
trächtlichen Variationsmöglichkeiten trotz
gleicher Ausgangslage nicht übersehen las-
sen. Wer mit anderen die gleichen Risiken zu
Fehlanpassung teilt, beispielsweise in einer
Umwelt, gekennzeichnet durch den Zusam-
menbruch aller gewohnten sozialen Struktu-
ren, aufwächst (Kriminalität, Armut, «Unver-
letzbarkeit» Gewalt), hat doch die Chance zu
einer adaptiven Entwicklung, wenn Schutz-
faktoren vorliegen, wie eine stärkere Überzeu-
gung von der eigenen Durchsetzungsfähig-
keit oder wenigstens eine vertrauensvolle Be-
ziehung zu einem Erwachsenen außerhalb
der Familie (Werner, 1993). 

Bezogen auf Alkohol- und Drogenge-
brauch Jugendlicher haben jüngst Jessor et al.
(1995) gezeigt, daß in der Kindheit ausgebil-
dete normorientierte Haltungen zwar nicht
entsprechende Erfahrungen verhinderten, für
die das Vorbild der ihrerseits abenteuerlusti-
gen Freunde ausschlaggebend war, wohl aber
dazu beitrugen, daß der Konsum abnahm
oder wieder eingestellt wurde. Die Mechanis-
men solcher Schutzwirkung können vielfälti-
ge sein und umfassen ein vermindertes Aus-
gesetztsein gegenüber den Risiken, reduzier-
tes Bedrohungsempfinden, gestärkte Bewälti-
gungskompetenzen, vor allem aber auch die
Unterbindung von «Teufelskreisen» sich auf-
schaukelnder Schädigungen, welche mehr
und mehr Funktionen und Lebensbereiche
beeinflussen.
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Kapitel IV. 3:

Entwicklungsregulation und Kontrolle
im Erwachsenenalter und Alter: Lebens-
laufpsychologische Perspektiven
Jutta Heckhausen, Berlin & Ulrich Mayr, Potsdam



1. Einleitung
In diesem Kapitel wird zunächst der konzep-
tuelle Rahmen der Lebenslauf-Entwicklungs-
psychologie vorgestellt. Im weiteren erörtern
wir die Lebenslauftheorie der Kontrolle und
ihre Spezifizierung in einem Modell der Ent-
wicklungsregulation und des erfolgreichen
Alterns. Dieses Modell identifiziert eine Reihe
relevanter entwicklungsregulativer Strategien.
Am Beispiel der Kontrolle des kognitiven Al-
terns wird die Funktion, das Potential und
die Grenzen dieser Strategien in der Entwick-
lungsregulation illustriert.

2. Der konzeptuelle 
Rahmen der Lebenslauf-
Entwicklungspsychologie

In der traditionellen Entwicklungspsycholo-
gie dominierte die Vorstellung, daß Entwick-
lungsprozesse eine Veränderung zum Positi-
ven, einen Entwicklungszuwachs, bedeuten
und sich im wesentlichen auf die Kindheit
und maximal auf das Jugendalter beschrän-
ken. Allerdings gab es schon im letzten Jahr-
hundert (Carus, 1808; Quételet, 1835) und
sogar davor (Tetens, 1777) eloquente Fürspre-
cher einer Entwicklungspsychologie, die weit
über Kindheit und Jugendalter hinaus das ge-
samte Erwachsenenalter und hohe Alter mit
einschließt. Obwohl diese frühen «Life-
span»-Entwicklungspsychologen und ihre
Erben im frühen 20. Jahrhundert (Bühler,
1933; Erikson, 1959; Hollingworth, 1927;
Jung, 1933; s. wissenschaftshistorische Über-
sichtsartikel in Baltes, 1983; Brandtstädter,
1990; Groffmann, 1970; Reinert, 1979)
großen Wert auf das lebenslange Potential für
Entwicklungszuwachs (z.B. Selbstverwirkli-
chung und -kultivierung) legten, verwundert
es kaum, daß die Einbeziehung des Erwachse-
nenalters und Alters zu einer Erweiterung des
Entwicklungsbegriffs um Abbauprozesse ge-
führt hat (s. auch Flammer, 1988). Entwick-
lungsveränderungen umfassen demnach
nicht nur Prozesse des Zuwachses im Sinne
einer Erweiterung der Kompetenzen, sondern
auch Abbauprozesse, also Einschränkungen
von Kompetenzen. 

Im Zuge der bevölkerungsdemographi-
schen Verschiebung in Richtung auf eine
deutliche Zunahme des Anteils älterer
Menschen entstand das Forschungsfeld der
Gerontologie. Im Unterschied zur Kinder-
psychologie rückte die Gerontologie die
alterungsbedingten Abbauprozesse in den
Mittelpunkt der empirischen Forschung.
Trotz vielfältiger redlicher Bemühungen, dem
negativen Stereotyp des Alterns ein positiveres
Gepräge zu geben, trug die neue Disziplin der
Entwicklungsforschung viel empirische Evi-
denz für die negativen Einflüsse biologischer
Alterungsprozesse auf kognitive Funktionen
zusammen (s. z.B. Craik & Salthouse, 1992;
Kliegl & Mayr, 1997).

Setzt man die traditionell dominante Per-
spektive des Entwicklungszuwachses in Kind-
heit und Jugend und die gerontologische des
Entwicklungsabbaus im höheren Alter zu-
sammen, so entsteht eine aufwärts- und dann
abwärtssteigende Treppenfunktion. Bezeich-
nenderweise ist gerade die Lebenstreppe seit
Jahrhunderten das Leitbild laienpsychologi-
scher Vorstellungen vom menschlichen Le-
benslauf (s. Abb. 1). 

Die moderne Entwicklungspsychologie des
Lebenslaufes («Life-span»–Entwicklungspsy-
chologie) geht jedoch über diese abschnitts-
weise Unidirektionalität der Entwicklung (Zu-
wachs in der ersten Hälfte, Abbau in der zwei-
ten Hälfte des Lebens) hinaus und begreift
Entwicklung als einen dynamischen Prozeß
kombinierten Zuwachses und Abbaus (Baltes,
1987, 1990; Baltes, Dittmann-Kohli & Dixon,
1984). Diese vereinheitlichte Sicht von Ent-
wicklung und Altern (Thomae, 1959, 1979)
stützt sich auf eine multidimensionale und
multidirektionale Konzeptualisierung von
Entwicklungsprozessen. Verschiedene Di-
mensionen menschlicher Funktionen (z.B.
Gedächtnis, soziale Kompetenz, emotionale
Selbstregulation) zeigen demnach unter-
schiedliche Entwicklungsverläufe. Entwick-
lungsveränderungen in verschiedenen Funk-
tionsbereichen folgen typischerweise nicht
gleichsinnigen und alterssynchronen Ent-
wicklungsverläufe, sondern gehen gleichzei-
tig in unterschiedliche Richtungen (Zuwachs
und Abbau) und weisen gleiche Richtungen
zu unterschiedlichen Lebenszeiten auf. Insge-
samt zeigt sich über den Lebenslauf und be-
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sonders in der zweiten Lebenshälfte eine Ver-
schiebung des Verhältnisses zwischen Ent-
wicklungsfortschritt und Entwicklungsver-
lust, so daß im höheren Alter die Entwick-
lungsverluste die Entwicklungsfortschritte
deutlich überwiegen.

Empirische Untersuchungen zum Laien-
verständnis von Entwicklungsverläufen
machen übrigens deutlich, daß derartige
multidimensionale und multidirektionale
Vorstellungen auch in den Köpfen von nicht
entwicklungspsychologisch geschulten Laien
vorhanden sind. Wenn man Erwachsene ver-
schiedenen Alters nach dem Altersverlauf
verschiedener psychischer Funktionen (z.B.
warmherzig, vergeßlich, intelligent, ausgegli-
chen, weise, verwirrt) im Erwachsenenalter
fragt, erhält man hochdifferenzierte Antwor-
ten über Richtung, Ausprägung und alters-
zeitliche Lokalisierung von Entwicklungsver-
läufen (Heckhausen, 1990a; Heckhausen,

Dixon & Baltes, 1989). Summiert man die an-
genommenen Zuwachs- bzw. Abbauprozesse
für jede Altersdekade des Erwachsenenalters,
so entsteht das in Abbildung 2 gezeigte Bild. Bei
einem Überwiegen von Entwicklungsgewin-
nen in psychischen Funktionen nehmen aus
der Sicht «naiver» Erwachsener im Verlauf
des Erwachsenenalters Entwicklungsverluste
immer mehr zu, während Entwicklungsge-
winne zunehmend eingeschränkt werden, bis
im sehr hohen Alter die erwarteten Verluste
die Gewinne deutlich dominieren (weitere
Überblicksliteratur zu altersnormativen Vor-
stellungen s. Heckhausen, 1990b).

Die «Life-span»-Entwicklungspsychologie
geht jedoch noch einen Schritt weiter in 
der vereinheitlichenden Konzeptualisierung
kombinierter Gewinn- und Verlustprozesse.
Gewinn- und Verlustprozesse finden nicht
nur gleichzeitig statt, sondern bedingen ein-
ander. Ein prototypischer Motor dieser Ge-
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winn-Verlust-Dynamik sind Selektivitätsef-
fekte bei der Auswahl bestimmter Entwick-
lungswege. Wer sich für einen bestimmten
Entwicklungsweg entscheidet und damit für
eine selektive Investition, entscheidet gleich-
zeitig gegen alternative Entwicklungspfade.
Die Entwicklungspotentiale für nicht gewähl-
te Pfade bleiben so ungenutzt, rücken mit
verstreichender Lebenszeit immer weiter aus
der Reichweite heraus und können so
schließlich sogar verkümmern. Ein Entwick-
lungsgewinn auf dem eingeschlagenen Le-
bensweg bedingt so einen Entwicklungsver-
lust auf dem nicht gewählten Lebensweg. 

Diese kombinierte Gewinn-Verlust-Dyna-
mik ist das Kennzeichen der «selektiven Opti-
mierung», dem Kernstück des «Life-span»-
Entwicklungsmodells der «selektiven Opti-
mierung mit Kompensation» von Baltes und
Baltes (s. hierzu Baltes, 1987; P. Baltes & M.
Baltes, 1989, 1990; Marsiske, Lang, P. Baltes &
M. Baltes, 1995). Nach diesem Modell inve-
stiert das Individuum auf seinem Lebensweg
seine Ressourcen (Zeit, Anstrengung, Kennt-
nisse und Fertigkeiten) zunehmend selektiv
und optimiert so die Performanz in dem ge-
wählten Gebiet oder Lebensbereich. Mit zu-
nehmendem Alter und dem Einsetzen von al-

terungsbedingten Einschränkungen der Ent-
wicklungs- und Reservekapazität (Kliegl &
Baltes, 1987; Kliegl & Mayr, 1997) sowie des
Repertoires sozialer Rollen (Riley & Riley,
1992) geraten die Selektionsprozesse unter
einen wachsenden Fokussierungsdruck. Mit
zunehmender Verengung der verfügbaren Ka-
pazitäten wächst auch die Bedeutung von
Kompensationen im Sinne des Rückgriffs auf
externe Hilfen durch andere Menschen (z.B.
Angehörige, Betreuungspersonen) und tech-
nische Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl) sowie auf
besondere kompensatorische Strategien (z.B.
externe Gedächtnishilfen durch Spickzettel).

Die jeweilige Entwicklungs- und Reserve-
kapazität sowie die verfügbaren Kompensa-
tionen stecken den Spielraum der intraindivi-
duellen Plastizität von Entwicklung ab. So
können alte Erwachsene durch die Teilnahme
an einigen wenigen Tainingssitzungen ihre
Denk- und Problemlösefähigkeiten beträcht-
lich steigern und so einen für die Lebens-
spanne vom fünfzigsten bis siebzigsten Le-
bensjahr typischen Altersabbau ausgleichen
(s. Baltes & Lindenberger, 1988; Schaie,
1990). Wir kommen auf das Konzept der Re-
serve- und Entwicklungskapazität sowie des
Spielraums und der Grenzen der Plastizität
im Zusammenhang mit der Entwicklungsre-
gulation des kognitiven Alterns zurück.

Auf dem Gebiet der Persönlichkeits- und
Bewältigungsforschung umfaßt die intraindi-
viduelle Plastizität Phänomene der Anpas-
sung an Alterungsprozesse (Brandtstädter &
Greve, 1994; Brandtstädter & Renner, 1990;
Brandtstädter, Wentura & Greve, 1993; Ru-
dinger & Thomae, 1990; Thomae, 1970,
1981, 1983), der Entwicklungsregulation
(Heckhausen, im Druck a, b; Heckhausen &
Schulz, 1993; Schulz & Heckhausen, im
Druck), der Resilienz gegenüber entwick-
lungsbedingtem Streß (Staudinger, Marsiske
& Baltes, 1993) und der Bewältigung kriti-
scher Lebensereignisse (Filipp, 1981, Filipp,
Klauer, Freudenberg & Ferring, 1990; Hultsch
& Plemons, 1979; Thomae & Lehr, 1986).

Entwicklungsverläufe werden natürlich
auch wesentlich durch interindividuelle Un-
terschiede in den verfügbaren Ressourcen
(z.B. sozioökonomischer Status, Begabungen,
motivational-emotionale Ausgeglichenheit
und Energie) beeinflußt. Dies gilt besonders
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Abbildung 2: Erwartete Entwicklungsgewinne und 
-verluste über den Lebenslauf (nach Heckhausen,
Dixon & Baltes, 1989)



für die Bewältigung von Belastungen allge-
mein und altersbedingten Stressoren im be-
sonderen (P. Baltes & M. Baltes, 1990; Lehr &
Thomae, 1987). In diesem Zusammenhang
ist der Begriff des «erfolgreichen Alterns»
(«successful aging», P. Baltes & M. Baltes,
1990; Rowe & Kahn, 1987; Schulz & Heck-
hausen, im Druck) geprägt worden. Allge-
mein werden Menschen, die auch im hohen
Alter nur wenig oder keinen Abbau in ihren
wesentlichen Funktionen (intellektuell, sozi-
al, gesundheitlich, emotional) zeigen, als er-
folgreich Alternde bezeichnet. Dabei legen
verschiedene Forschungstraditionen beson-
deres Gewicht auf bestimmte Aspekte des Al-
terns, wie etwa die Gesundheit und kardio-
vaskuläre Flexibilität (Rowe & Kahn, 1987),
die sozio-emotionale Vernetztheit (Carsten-
sen, 1993; Lang & Carstensen, 1994) oder die
subjektive Lebenszufriedenheit im Sinne
eines Ausgleichs von Ansprüchen und Rea-
lität (Brandtstädter & Renner, 1992; Brandt-
städter & Rothermund, 1994; Thomae, 1970,
1992). Gestützt auf ihre Lebenslauf-Theorie
der Kontrolle haben Heckhausen und Schulz
ein Lebenslaufmodell der Entwicklungsregu-
lation (Heckhausen & Schulz, 1993) und des
erfolgreichen Alterns (Schulz & Heckhausen,
im Druck) entwickelt, das im weiteren vorge-
stellt wird. 

Zuvor sollen jedoch noch kurz drei Typen
kontextueller Einflußfaktoren für Entwick-
lungsverläufe vorgestellt werden, die zum
konzeptuellen Kern des Forschungsparadig-
mas der Life-span-Entwicklungspsychologie
gehören (Baltes, 1987; Baltes, Cornelius &
Nesselroade, 1979; Lerner, 1989). Baltes und
seine Kollegen (Baltes et al., 1979; Baltes,
Reese & Lipsitt, 1980) haben vorgeschlagen,
die kontextuellen Einflüsse in drei grobe Klas-
sen einzuteilen: altersgradierte, geschichtsbe-
dingte und non-normative Einflüsse (s. auch
Baltes, 1990). Altersgradiert normative Ein-
flußfaktoren hängen sehr eng mit dem chro-
nologischen Alter zusammen, gelten univer-
sell, also für alle oder fast alle Individuen,
wirken gleichsinnig, also in die gleiche Rich-
tung, und bringen hochgradig vorhersagbare
Veränderungssequenzen und alterszeitlich
festgelegte Abläufe hervor. Typische altersgra-
diert normative Einflüsse sind die biologische
Reifung und altersabhängige Sozialisations-

einflüsse (z.B. Schuleintritt, Verrentung), die
zu bestimmten Lebensaltern bestimmte Ent-
wicklungsaufgaben (Havighurst, 1953) aktu-
ell werden lassen.

Demgegenüber sind non-normative Ein-
flußfaktoren nicht erwartbar und nicht uni-
versell, sondern unvorhersagbar und idiosyn-
kratisch (Brim & Ryff, 1980). Dies bedeutet,
daß sich das Individuum nicht darauf vorbe-
reiten kann und daß keine sozialen Vorbilder
zur Bewältigung dieser non-normativen Her-
ausforderungen verfügbar sind (Brandtstäd-
ter, 1990; Hultsch & Plemons, 1979; Schulz
& Rau, 1985). Non-normative Einflüsse kön-
nen übrigens nicht nur negative, sondern
auch positive Wirkung haben, wie etwa ein
Lottogewinn oder eine Zufallsbekanntschaft,
die den weiteren Lebensweg prägt (Bandura,
1982; Brim, 1992). 

Geschichtsbedingte Einflußfaktoren erge-
ben sich aus historischen Zuständen (z.B. die
Zeit einer frühen Hochkultur, die industrielle
Gesellschaft), Ereignissen (z.B. Krieg, Wirt-
schaftskrise) und Umwälzungen (z.B. Erwei-
terung des Zugangs zum höheren Bildungssy-
stem, Wiedervereinigung Deutschlands) und
treffen alle zu einem bestimmten histori-
schen Zeitpunkt Lebenden. Interessanterwei-
se sind von historischen Ereignissen und Um-
wälzungen jedoch häufig nicht alle gleicher-
maßen betroffen, sondern der Einfluß des hi-
storischen Kontextes hängt wesentlich davon
ab, wie alt der jeweils Betroffene zum Zeit-
punkt des historischen Ereignisses ist. Hier
treten also geschichtsbedingte und altersab-
hängige Einflußfaktoren in eine Interaktion.
So hat etwa die Weltwirtschaftskrise vor
allem die Lebensschicksale junger Männer,
deren Berufseintritt durch die Krise erschwert
wurde, beeinträchtigt (Caspi & Elder, 1986;
Elder, 1986). Demgegenüber haben junge
Männer von einem Eintritt in den Militär-
dienst langfristig profitiert, sofern sie nicht
im Krieg umkamen oder schwer verletzt wur-
den (Elder, 1986).

Nun kann man sich fragen, wie stark der
Einfluß der drei Kontextfaktoren zu den ver-
schiedenen Zeiten im Lebenslauf ist. Baltes et
al. (1979) haben dazu hypothetische Lebens-
verlaufskurven vorgeschlagen (Baltes et al.,
1979). Demnach sind altersgradiert normati-
ve Einflüsse in der Kindheit besonders stark,
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im Erwachsenenalter eher schwach und im
höheren Alter wieder stärker. Non-normative
Einflüsse nehmen im Verlauf des Lebens mit
der zunehmenden Ausdifferenzierung indivi-
dueller Lebensverläufe und damit der Kon-
texte für «Zufallsereignisse» in ihrer Rolle bei
der Bestimmung des Lebenslaufs zu. Ge-
schichtsbedingte Einflüsse schließlich sollten
sich vor allem während der Adoleszenz,
wenn der Lebenslauf wegen der Häufung al-
tersnormativer Veränderungen besonders
störanfällig ist, besonders stark auswirken.

Vor diesem allgemeinen konzeptuellen
Hintergrund soll im weiteren die Lebenslauf-
theorie der Kontrolle und ihre Konkretisie-
rung im Modell der Entwicklungsregulation
im Lebenslauf vorgestellt werden (Heckhausen,
im Druck a; Heckhausen & Schulz, 1993,
1995; Schulz & Heckhausen, im Druck). 

3. Die Lebenslauftheorie
der Kontrolle

Wenn man nach grundlegenden Charakteri-
stiken menschlicher Entwicklung forscht, ist
es zunächst einmal entscheidend, sich klar-
zumachen, daß jedwede Strukturiertheit und
Gesetzmäßigkeit im Entwicklungsgeschehen
alles andere als selbstverständlich ist. Im Ge-
genteil, es gibt im Prinzip für den Menschen
eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten
des Verhaltens und der ontogenetischen Ent-
wicklung. Diese geringe Beschränktheit hat
ihre wesentliche Ursache in der verhältnis-
mäßig gering ausgeprägten Instinktgebun-
denheit und starken kulturellen Prägbarkeit
menschlichen Verhaltens. Darüber hinaus
hat die industrielle Entwicklung zumindest
in den reicheren Industrienationen dafür ge-
sorgt, daß die Lebenserwartung auf das dop-
pelte der noch vor zweihundert Jahren gülti-
gen maximalen Lebenszeit angestiegen ist.
Gleichzeitig eröffnet die in den westlichen
Industrienationen sozialstrukturell verfügba-
re soziale Mobilität, bei aller Privilegierung
der herrschenden Klasse, der Mehrheit Verän-
derungschancen und -risiken in früher nie
gekanntem Ausmaß. All dies trägt dazu bei,
daß das Repertoire beschreitbarer Lebenswege
dem Individuum schier unendlich und über-

wältigend erscheinen müßte, gäbe es nicht
wesentliche Regulationsmechanismen, die
den Lebenslauf alterschronologisch und er-
eignissequentiell strukturieren (Heckhausen,
im Druck a). 

Allgemein gesprochen gibt es zwei we-
sentliche Typen von Regulationsbedarf bei
der Steuerung von menschlichem Verhalten
und Entwicklung im Lebenslauf: die Ge-
währleistung der Selektivität und die Kompen-
sation von Mißerfolg und Verlust (Heckhausen,
im Druck; Heckhausen & Schulz, 1995). Was
heißt das im einzelnen? Selektivität in
Verhalten und Entwicklung bedeutet, daß
aus der großen Vielfalt möglicher Optionen
zu jedem gegebenen Zeitpunkt eine ausge-
wählt wird, in die das Individuum dann
seine Ressourcen (z.B. Zeit, Aufmerksamkeit,
Anstrengung, Fähigkeiten) investiert. Nur so
kann Handeln und Interaktionen mit der
Umwelt effektiv sein. Im Kontext der Ent-
wicklung im Lebenslauf werden die Selekti-
vitätsanforderungen und -folgen um so gra-
vierender, weil es sich hier um die knappe
Ressource Lebenszeit dreht. Jeder Mensch
hat nur eine begrenzte Anzahl an Lebensjah-
ren zur Verwirklichung eines erfolgreichen
Lebens zur Verfügung. Wer also zwischen
verschiedenen Lebenswegen und -zielen hin
und her schwankt oder einen Lebenspfad
einschlägt, der sich als Holzweg herausstellt,
riskiert eine persönliche Tragödie, die nicht
wieder gut zu machen ist. Es kommt also
darauf an, aus der Vielzahl der Optionen die-
jenige auszuwählen, die nach Lage der
Dinge (biologische, soziale, kulturelle, indi-
viduelle Voraussetzungen) am ehesten Erfolg
verspricht, und dann konsequent dabei zu
bleiben und sich nicht leichtfertig von die-
sem Lebensweg abbringen zu lassen.

Die zweite Regulationserfordernis ist die
Kompensation von Mißerfolg und Verlust.
Gerade wegen seiner großen Flexibilität und
mangelnden Determiniertheit ist menschli-
ches Verhalten nicht nur fehleranfällig, son-
dern von Mißerfolgserfahrungen geradezu
abhängig. Neue Fähigkeiten können nur er-
worben werden, wenn man sich bisher nicht
gemeisterte Ziele setzt, Mißerfolge erlebt und
aus den Fehlern lernt. Das Erleben von
Mißerfolgen bedeutet aber für den zur Selbst-
reflexion fähigen Menschen immer auch eine
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Gefährdung der positiven Selbstbewertung
und damit der motivationalen und emotio-
nalen Ressourcen zum Handeln. Schon Vor-
schulkinder können negative Schlußfolge-
rungen für die Bewertung der eigenen Fähig-
keit aus der Erfahrung von Mißerfolg ziehen
(Geppert & H. Heckhausen, 1990; H. Heck-
hausen, 1984). 

Auch für die Kompensation von Mißerfolg
gilt, daß sie im Kontext des Lebenslaufs an-
spruchsvoller und folgenreicher wird. Mit
dem biologischen Altern und der Einschrän-
kung sozialer Rollen gehen im fortgeschritte-
nen Erwachsenenalter Kompetenzabbau und
eine Einschränkung sozialer Einflußmöglich-
keiten einher. Diese Verlusterlebnisse stellen
gravierende Gefährdungen der erlebten eige-
nen Kompetenz, Handlungsfähigkeit und des
Selbstwerts allgemein dar. Interessanterweise
zeigt sich jedoch kein allgemeiner Einbruch
von erlebter Handlungseffizienz und Selbst-
wert im höheren Alter (s. Brandtstädter &
Greve, 1994; Brandtstädter, Rothermund &
Dillmann, im Druck). Diese altersbedingten
Verlusterlebnisse werden offenbar durch Pro-
zesse der Umbewertung und Reinterpretation
so kompensiert, daß sie sich nicht negativ auf
das emotionale Wohlbefinden und die moti-
vationalen Ressourcen auswirken (Heckhausen
& Schulz, 1995). Solche kompensatorischen
Prozesse, ihre Funktion, Charakteristika und
Verwendung werden weiter unten im einzel-
nen diskutiert.

Wie werden Entwicklungsprozesse also re-
guliert? Welche «Instanzen» und Regulations-
ebenen spielen eine Rolle? Allgemein lassen
sich vier Regulationsebenen der individuellen
Entwicklung im Lebenslauf unterscheiden:
Biologie, Kultur, soziales System und Indivi-
duum.

Diese vier Regulationsebenen scheinen auf
den ersten Blick den drei von Baltes und
Kollegen (1979) postulierten Einflußfaktoren
(altersgradiert, geschichtsbedingt und non-
normativ) ähnlich zu sein. Sie beziehen sich
jedoch alle auf die altersgradierte Strukturiert-
heit des Lebenslaufs und sind somit konzep-
tuell orthogonal zum Baltesschen Drei-Fakto-
ren-Modell. Geschichtsbedingte Einflüsse
werden insoweit berücksichtigt, als sie gesell-
schaftlich institutionalisierte Einflüsse auf
Lebensverläufe und kulturell vermittelte

Normen zur Strukturierung des Lebenslaufs
betreffen.

Aus der Sicht der Regulationsanforderun-
gen an das Individuum können die biolo-
gisch, gesellschaftlich und kulturell gegebe-
nen Regulationen als adaptive Einschränkun-
gen aufgefaßt werden (Heckhausen, im
Druck). Für das Individuum allein wären die
Anforderungen der Selektivität und Kompen-
sation überwältigend. Niemand verfügt über
soviel Weisheit, Wissen und Voraussicht, alle
relevanten Parameter eines Lebensplans aus
dem Nichts (d.h. einer unstrukturierten Viel-
falt von Optionen) zu generieren. Aber der
menschliche Lebenslauf ist nicht unstruktu-
riert und beliebig. 

Die biologischen Einflüsse Reifung und Al-
tern sowie genetische Prädispositionen be-
stimmen wesentlich mit, was zu einem gege-
benen Lebensalter möglich ist. Die grundle-
gendste Einschränkung ist dabei natürlich die
Lebensspanne selbst, die selbst unter optima-
len Bedingungen 115 Jahre nicht überschrei-
tet (Danner & Schröder, 1992; Dinkel, 1992;
Fries, 1980). Allgemein folgen die biologi-
schen Entwicklungsressourcen einer umge-
kehrten U-Funktion, die sich aus Reifungs-
prozessen in Kindheit und Jugend, einem
Funktionsplateau im frühen Erwachsenenal-
ter und zunehmend beschleunigtem alte-
rungsbedingtem Abbau im mittleren und
späten Erwachsenenalter zusammensetzt.
Dies hat evolutionäre Grundlagen, da eine
Selektion für adaptive Merkmale im wesentli-
chen nur bis zum Reproduktionsalter stattfin-
det (Baltes, Lindenberger & Staudinger, im
Druck). Später im Lebenslauf auftretende
Merkmale haben keinen oder kaum Einfluß
auf die Überlebens- und Fortpflanzungschan-
cen der Nachkommen und werden so nicht
im positiven (d.h. funktionalen) Sinne sele-
giert. Es wird sogar angenommen, daß viele
negative Merkmale des Alterns (z.B. hohe An-
fälligkeit für die Alzheimersche Krankheit) als
Nebeneffekte positiver Merkmale aus der er-
sten Lebenshälfte gleichzeitig selegiert und
wegen ihres mangelnden Einflusses auf die
reproduktive Fitneß nicht herausgefiltert wer-
den, sondern im Genpool verbleiben und so
physiologische Abbauprozesse im Alter be-
dingen (Finch, 1990). Ein prototypisches Bei-
spiel sind Abbauprozesse im Immun- (Miller,
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1990) und Herz-Kreislauf-System (Lakatta,
1990), die mit dem Alter zunehmende Anfäl-
ligkeiten für Erkrankungen mit sich bringen.
Soziostrukturelle Einschränkungen von Lebens-
verlaufsmustern stützen sich wesentlich auf
institutionalisierte Altersbeschränkungen für
bestimmte Statuspassagen (z.B. Einschulung,
Verrentung; Hagestad & Neugarten, 1985;
Kohli & Meyer, 1986), Sequenzierungsregeln
für Statuspassagen (z.B. erst Lehre, dann An-
stellung als Facharbeiter; Hogan, 1981; Mari-
ni, 1984) sowie auf die Kanalisierung von Le-
bensverläufen durch institutionell segregierte
Lebenswege (Blossfeld & Mayer, 1988; Geu-
len, 1981). Schließlich sind Vorstellungen
über das richtige oder ideale Leben und die
angemessene alterszeitliche Abfolge von Ent-
wicklungsereignissen Teil der kulturellen Prä-
gungen des Menschen und stecken den Rah-
men ab für individuelle Ziele und entwick-
lungsregulatives Handeln des einzelnen
(Heckhausen, 1990a, im Druck). Ein zentra-
les Konzept in diesem Zusammenhang ist das
der Entwicklungsaufgaben, nach dem jedem
Lebensalter ein bestimmtes Repertoire an
Entwicklungsanforderungen zugeordnet ist
(Havighurst, 1953; Dreher & Dreher, 1985,
Liepmann & Stiksrud, 1985; Lehr, 1984,
Oerter, 1986; Thomae, 1975). Zu den kultu-
rell vermittelten Strukturierungen des Lebens-
laufes und der lebenslangen Entwicklung
gehören auch die normativen Vorstellungen
über Entwicklung im Lebenslauf, die schon
im Jugendalter erworben (Heckhausen, 1989;
Hosenfeld, 1988) und im Verlauf des Erwach-
senenalters elaboriert werden (Heckhausen et
al., 1989; Heckhausen & Baltes, 1991; Heck-
hausen & Krueger, 1993; für eine Übersicht s.
Heckhausen, im Druck).

Non-normative ebenso wie normative Le-
bensläufe sind nur in bezug auf die biolo-
gisch, sozialstrukturell und kulturell begrün-
dete Norm identifizier- und realisierbar
(Heckhausen, 1989). Man kann nur einer
Norm entsprechen oder auch von ihr abwei-
chen, wenn diese Norm als solche gesell-
schaftlich etabliert und bekannt ist. Daher
sind die Vorstrukturierungen von Lebenslauf
und Entwicklung unabdingbares Gerüst für
die individuelle Lebenslaufgestaltung. Die
verschiedenen Einflußsysteme, biologische
Präadaptionen, soziostrukturelle Kanalisie-

rungen, kulturelle Prägungen und individuel-
les entwicklungsregulatives Handeln, treten
in ihren Wirkungen in Interaktionen, die
sich oft gegenseitig ergänzen, aber auch in
Widerspruch geraten können (s. auch Dur-
ham, 1991).

Welche Möglichkeiten hat nun also das In-
dividuum, seine Entwicklung aktiv zu gestal-
ten und zu regulieren? Die Lebenslauftheorie
der Kontrolle (Heckhausen & Schulz, 1995)
unterscheidet zwischen primärer und sekun-
därer Kontrolle (s. auch Rothbaum, Weisz &
Snyder, 1982). Das Streben nach primärer Kon-
trolle richtet sich auf die Außenwelt und ver-
sucht, Effekte in der Umwelt des Individuums
hervorzubringen. Dazu gehören Verhaltens-
weisen wie etwa das Reparieren eines Autos,
das Lernen für eine Prüfung oder auch der
Versuch, einen Bekannten von der Wahl
einer bestimmten Partei zu überzeugen. Im
Unterschied dazu richtet sich das Streben
nach sekundärer Kontrolle auf die eigene In-
nenwelt und versucht, die eigenen Ziele, Er-
wartungen und Erklärungsmuster zu beein-
flussen. Dazu gehören solche Phänomene wie
die nachträgliche Abwertung unerreichbarer
Ziele («saure Trauben»), selbstwertdienliche
Ursachenerklärungen für Mißerfolg («Ich
habe eben Pech gehabt»), oder auch selbst-
wertdienliche soziale Vergleiche («Andere
sind viel schlechter dran als ich.»). 

Die Möglichkeit zur Realisierung primärer
Kontrolle wandelt sich dramatisch im Verlauf
des Lebens. Abbildung 3 zeigt hypothetische Le-
bensverlaufskurven für das Potential zur
primären Kontrolle und für die Nutzung se-
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Abbildung 3: Lebensverlaufskurven der primären und
sekundären Kontrolle



kundärer Kontrolle. In der Kindheit und Ju-
gend steigt das primäre Kontrollpotential auf
der Grundlage von Reifungs-, Lern- und So-
zialisationsprozessen rapide an. Das Kind
lernt beispielsweise laufen und sprechen, und
der Jugendliche erwirbt Sachkenntnisse, die
Grundlagen eines Handwerks und die Fähig-
keit, anderen den eigenen Standpunkt nahe-
zubringen (soziale Kompetenz). Das primäre
Kontrollpotential erreicht im mittleren Er-
wachsenenalter, wenn die meisten Menschen
eine Familie gegründet haben und auf dem
Gipfel ihrer beruflichen Laufbahn stehen
(letzteres ist für die meisten schon im frühen
Erwachsenenalter erreicht), ein Plateau. Mit
dem Beginn funktionaler Einschränkungen
als Konsequenzen des biologischen Alterns
und dem Verschwinden beruflicher Auf-
stiegschancen bis hin zur Verrentung fällt im
höheren Alter das primäre Kontrollpotential
rapide ab. Bezeichnenderweise entspricht
diese Kurve in etwa der in Abbildung 1 ge-
zeigten Lebenstreppe und illustriert so die
zentrale Rolle primärer Kontrolle auch in 
den Laienvorstellungen vom menschlichen
Leben. 

Die Nutzung sekundärer Kontrollstrategi-
en hängt von zweierlei Faktoren ab, die
durch den Entwicklungsstand bedingte
kognitive Verfügbarkeit einerseits und den
Bedarf andererseits. Zum einen erfordert die
sekundäre Kontrolle einen gewissen emoti-
ons- und motivationsregulativen Entwick-
lungsstand, der gerade im Kleinkindalter
einem rapiden progressiven Wandel unter-
liegt (Bullock & Lütkenhaus, 1988; Heckhau-
sen, 1987, 1988). Dazu kommen die wach-
senden Möglichkeiten der kognitiven Reprä-
sentation, die es ermöglichen, daß Kinder im
Schul- und Jugendalter eine Vielfalt von
sekundären Kontrollstrategien entwickeln
(Altshuler & Ruble, 1989; Band & Weisz, 1988;
Compas, 1987; Compas, Banez, Malcarne &
Worsham, 1991; Flammer, 1990; Flammer,
Züblin & Grob, 1988; Nolen-Hoeksema,
Girgus & Seligman, 1992; Wertlieb, Weigel &
Feldstein, 1987; s. Übersicht in Heckhausen,
1993; Heckhausen & Schulz, 1995).

Zum anderen werden sekundäre Kontroll-
strategien dann um so mehr verwendet,
wenn sie aufgrund besonders hoher Selekti-
vitäts- oder Kompensationserfordernisse ge-

braucht werden. Wir wollen uns hier auf die
Kompensationserfordernisse konzentrieren.
Diese treten erstmalig auf, wenn Kinder im
Alter von dei bis vier Jahren einen Mißerfolg
auf das eigene Selbst rückbeziehen und ent-
sprechend negative Schlüsse über die eigene
Kompetenz ziehen können (Geppert & H.
Heckhausen, 1990; H. Heckhausen, 1984; J.
Heckhausen, 1988). Diese Fähigkeit zur nega-
tiven Selbstreflexion (die positive Variante in
der Form von Stolz tritt schon gegen Ende
des zweiten Lebensjahres auf) stellt eine po-
tentielle Bedrohung des Selbstwerts und der
emotional-motivationalen Ressourcen allge-
mein dar. Dies begründet den Bedarf an Kom-
pensation durch sekundäre Kontrolle ab dem
frühen Vorschulalter. Im höheren Lebensalter
erfordern dann die alterungsbedingten Ab-
bauprozesse und Verlusterlebnisse (Tod von
Partner und engen Freunden, Verlassen der
Berufswelt) umfassende Kompensationen, so
daß die Verwendung sekundärer Kontrollstra-
tegien im höheren Alter immer mehr zu-
nimmt.

In ihrer Lebenslauftheorie der Kontrolle
weisen Heckhausen und Schulz (1995) der
primären Kontrolle ein funktionales Primat
zu. Das Streben nach aktiver Einflußnahme –
oder in der Terminologie der Psychologie,
nach Kontrolle – gehört zu den Grundcharak-
teristiken menschlichen Verhaltens (s.
Überblick in Heckhausen & Schulz, 1995).
Das gilt übrigens ebenso sehr für die verschie-
densten Spezies von Säugetieren und wahr-
scheinlich auch noch darüber hinaus (White,
1959). So ist das Streben nach Kontrolle von
Verhaltens-Ereignis Kontingenzen (d.h. etwas
tun, das einen wahrnehmbaren Effekt in der
Außenwelt hat) ein grundlegender Motor des
Verhaltens. Das ist nicht nur gut empirisch
untermauert, sondern macht auch evoluti-
onstheoretisch Sinn. Die aktive Kontrolle von
Ereignissen in der Außenwelt ist der Schlüssel
für alle für das individuelle und genetische
(auf die Nachkommen bezogene) Überleben
entscheidenden Verhaltensbereiche: die Nah-
rungssuche, die Verteidigung gegen Freßfein-
de, den Wettbewerb um Partner und die Auf-
zucht der Nachkommen.

Daher ist das Streben nach primärer Kon-
trolle die treibende Kraft für kontrollbezoge-
nes Verhalten (Heckhausen & Schulz, 1993,
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1995; Schulz & Heckhausen, 1996). Sowohl
primäres als auch sekundäres Kontrollstreben
dienen letztendlich dem Ziel, langfristig über
den Lebenslauf und die verschiedenen Le-
bensbereiche hinweg das Potential zur
primären Kontrolle zu maximieren. Das be-
deutet nicht, daß sekundäre Kontrolle in ir-
gendeiner Weise negativ oder dysfunktional
ist. Im Gegenteil, sekundäre Kontrolle ist un-
abdingbar, um im Hinblick auf die Grundan-
forderungen der Selektivität und der Mißer-
folgskompensation die primäre Kontrolle
motivational zu unterstützen. 

4. Entwicklungsregulation
durch Optimierung von
primärer und sekundärer
Kontrolle
Auf der Grundlage der zwei Grunderforder-
nisse an die Regulation des Verhaltens, Selek-
tivität und Kompensation, einerseits und der
zwei Typen von Kontrollverhalten, primäre
und sekundäre Kontrolle, andererseits läßt
sich ein zweidimensionales Modell der Ent-
wicklungsregulation entwickeln (Heckhausen
& Schulz, 1993; Heckhausen, im Druck). Das
Modell der Optimierung in primärer und se-
kundärer Kontrolle (OPS-Modell) identifiziert
vier Typen von Kontrollstrategien, die in 
Tabelle 1 beschrieben sind: Selektive primäre,
selektive sekundäre, kompensatorische pri-
märe und kompensatorische sekundäre Kon-
trollstrategien.

Selektive primäre Kontrolle bezieht sich auf
die Investition von Ressourcen wie Zeit, An-
strengung und Fähigkeit in ein Handlungs-
ziel. Hier geht es also um Handlungen, die di-
rekt auf bestimmte Ziele ausgerichtet sind. So
wird jemand, der ein wissenschaftliches Ma-
nuskript schreiben will, so viel wie möglich
der produktivsten Arbeitszeit während des
Tages zum Schreiben dieses Textes verwen-
den. Im weiter unten folgenden Abschnitt
zum kognitiven Altern werden wir auf solche
Phänomene zum Beispiel im Zusammenhang
mit Optimierungen von Höchstleistungen
durch gezieltes Üben genauer eingehen.

Kompensatorische primäre Kontrolle kommt
ins Spiel, wenn die internalen Ressourcen un-
zureichend sind, das gewählte Ziel zu errei-
chen. Dies ist zum Beispiel der Fall bei klei-
nen Kindern oder gebrechlichen älteren
Menschen. Sie benötigen besondere externe
Unterstützung, wie etwa die Hilfe anderer,
technische Hilfsmittel (Rollstuhl, Hörgerät)
oder auch die Verwendung ungewöhnlicher
Handlungsmittel, die normalerweise nicht zu
der Zielaktivität gehören. Ein Beispiel für die
letztgenannte Art kompensatorischer primä-
rer Kontrolle ist der Einsatz des Lippenbewe-
gungslesens bei Schwerhörigen, deren akusti-
sche Wahrnehmungsfähigkeit nicht mehr
ausreicht, gesprochene Sprache zu verstehen
(Thompson, 1995). Im Zusammenhang mit
entwicklungsregulativen Prozessen zum ko-
gnitiven Altern werden wir Möglichkeiten
der kompensatorischen primären Kontrolle
etwa bei älteren Weltklasse-Schachspielern
oder bei Gedächtniskünstlern diskutieren.

Selektive sekundäre Kontrolle ist volitionales
Selbstmanagement, das der Person hilft, die
eigene motivationale Verpflichtung auf ein
einmal gewähltes Handlungsziel zu verstär-
ken (zur Volition s. Übersicht in Kuhl, 1994;
Kuhl & Fuhrmann, im Druck). Hier geht es
also um eine Art «Selbstmanipulation», bei
der Sache zu bleiben. Im Zusammenhang mit
dem oben angesprochenen Beispiel vom
Schreiben an einem Manuskript könnten se-
lektive sekundäre Kontrollstrategien folgen-
der Art sein: Man stellt sich vor, wie man sich
fühlt, wenn man den Artikel gedruckt sehen
wird; man redet sich ein, daß alternative und
konkurrierende Verpflichtungen weniger
dringend sind; man malt sich aus, daß man
einen sehr guten Artikel schreiben wird; man
stellt das Telefon ab. All dies sind Strategien,
die helfen sicherzustellen, daß man bei dem
einmal gefaßten Ziel und der dazu relevanten
Tätigkeit bleibt und sich nicht entmutigen
oder von anderem ablenken läßt.

Kompensatorische sekundäre Kontrolle schließ-
lich hat die Funktion, negative Wirkungen
von Mißerfolgs- und Verlusterfahrungen auf
die eigenen motivationalen und emotionalen
Handlungsressourcen (z.B. Selbstwertgefühl,
Optimismus, allgemeine Wirksamkeitserwar-
tungen) abzufangen, zu mildern und so weit
wie möglich zu vermeiden. Zu den kompen-
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satorischen sekundären Kontrollstrategien
gehört etwa die Abwertung unerreichbarer
Ziele («saure Trauben»), die Aufwertung er-
reichbarer Ziele oder unvermeidlicher Zustän-
de («Dieser Beruf liegt mir sowieso nicht»,
«Nach dem Alter 40 fängt die beste Zeit des
Lebens erst an.»), der Vergleich mit unterlege-
nen anderen («Denen geht es viel schlechter
als mir.») und die selbstwertdienliche Zu-
schreibung von Ursachen («Dieser Mißerfolg
ist nicht mein Fehler, sondern liegt an den
besonders ungünstigen Umständen.»). Im
Rahmen der Diskussion über Entwicklungsre-
gulation im höheren Alter werden wir beson-
ders auf die Rolle der strategischen (Abwärts-)
Vergleiche und der Aufwertung unvermeidli-
cher Zustände zurückkommen. 

Keine der vier Kontrollstrategietypen ist in
sich funktional. Ob sie adaptiv sind oder
nicht, hängt davon ab, inwiefern sie auf
lange Sicht und lebensbereichsübergreifend
die primäre Kontrolle optimieren (Heckhau-
sen & Schulz, 1993; Schulz & Heckhausen,
im Druck). Sie müssen also im Hinblick auf
die jeweils gegebenen und zukünftig erwarte-
ten Gelegenheitsstrukturen zur primären
Kontrolle eingesetzt werden. Nach der Kon-
zeption der Lebenslauftheorie der Kontrolle
ist also die Gesamtheit der realisierten
primären Kontrolle über verschiedene Funkti-

onsbereiche und über den Lebenslauf hinweg
entscheidend dafür, ob ein Lebenslauf erfolg-
reich ist oder nicht. 

Die Optimierung der Entwicklungsregula-
tion sollte drei generellen Prinzipien folgen:
dem Erhalt der Diversität, der an die jeweilige
Gelegenheitsstruktur adaptierten Zielwahl
und dem Management von positivem und
negativem Transfer über Funktionsbereiche
und Lebenslaufabschnitte (Heckhausen, im
Druck; Schulz & Heckhausen, im Druck). Di-
versität in Entwicklungsprozessen ist deshalb
wichtig, weil sie das Rohmaterial für die Se-
lektion von neuen Varianten bereitstellt1. Der
Erhalt von Diversität vermeidet die Verwund-
barkeit zu enger Spezialisierung. Die Super-
sportlerin, die ihre Schulausbildung abgebro-
chen hat, wird nach der Beendigung ihrer
Sportlerkarriere nicht in einen qualifizierten
Beruf einsteigen können. Und der künstle-
risch Begabte, der zwar einen nicht-künstleri-
schen Beruf ergreift, aber das Malen weiter-
hin als Hobby betreibt, wird davon später als
Vater, als Rentner und vielleicht sogar als
spätberufener Künstler profitieren. Die ange-
messene Zielselektion muß die altersgradierten
Gelegenheitsstrukturen zur Verwirklichung
primärer Kontrollziele berücksichtigen. Der
gesellschaftlich strukturierte Lebenslauf er-
leichtert bestimmte Ziele zu bestimmten Le-
benszeiten und erschwert sie zu anderen.
Menschen, die ihre höhere Schulbildung
nach dem Jugendalter erwerben wollen,
haben mit größeren Schwierigkeiten zu
kämpfen und werden weniger institutionell
unterstützt als solche, die ihre Bildung zur
«normalen» Schulzeit erwerben. Das heißt

409Lebenslaufpsychologische Perspektiven

Tabelle 1: Entwicklungsregulationsmodell der Optimierung von primärer und sekundärer Kontrolle (OPS-Modell, nach
Heckhausen & Schulz, 1993)

Selektion Kompensation

Primäre Selektive primäre Kontrolle Kompensatorische primäre Kontrolle
Kontrolle Investition von internen Ressourcen: Gebrauch externen Ressourcen

Anstrengung, Zeit, Fähigkeiten Hilfe, technische Hilfsmittel,
aktivitätsintrinsischen Fertigkeiten aktivitätsfremde Fertigkeiten

Sekundäre Selektive sekundäre Kontrolle Kompensatorische sekundäre Kontrolle
Kontrolle Metavolition:

Abfangen negativer Effekte von Mißerfolgen: Zielwechsel, strategische soziale Vergleiche,
Erhöhung der Zielbindung, strategische Ursachenzuschreibungen
Fokussierung, Zielabschirmung,
Ablenkungsvermeidung

1 In diesem Sinne ist das Diversitätsprinzip analog
zum Variabilitätsprinzip in der Evolution. Nur Eigen-
schaften, die der Genpool enthält, kann die Selektion
in ihrer Verbreitung in der Population unterstützen.



nicht, daß alle den gesellschaftlichen Struk-
turierungen des Lebenslaufes sklavisch folgen
sollen, aber wer davon abweicht (wie etwa
Absolventen des Zweiten Bildungsweges2),
muß sich im klaren sein, daß dies besondere
persönliche Investitionen erfordert. Das drit-
te Prinzip der Entwicklungsoptimierung be-
trifft das Management von positivem und negati-
vem Transfer über Funktionsbereiche und Le-
benslaufabschnitte. Kurzfristige und langfri-
stige Konsequenzen primären Kontrollstre-
bens können miteinander in Konflikt geraten
(Heckhausen, im Druck; Schulz & Heckhausen,
im Druck). Dasselbe gilt für die Konse-
quenzen, die primäres Kontrollstreben in
einem Lebensbereich (z.B. Beruf) für andere
Lebensbereiche (z.B. Familie) hat. So ist etwa
die Entscheidung für eine Hochleistungs-
sportlerlaufbahn höchst riskant, weil sie die
Ressourcen zur primären Kontrolle nahezu
ausschließlich in einen Funktionsbereich in-
vestiert, der noch dazu nur für eine geringe
Lebenszeit optimiert werden kann. Andere
Bereiche des Lebens, wie etwa die Ausbildung
und Entwicklung sozialer Beziehungen leiden
unter dieser hochselektiven Investition in
primäre Kontrolle, und das Individuum treibt
möglicherweise einem Entwicklungsregulati-
onsbankrott nach dem Verlust der Fähigkeit
zu Spitzenleistungen entgegen. Solch eine
Entscheidung ließe sich nur dann rechtferti-
gen, wenn die Sicherheit groß ist, daß die
hohen Trainingsinvestitionen im Kindes-
und Jugendalter zum Erfolg führen und wenn
dieser Erfolg positiven Transfer auf das weite-
re Leben nach der Beendigung der Sportler-
karriere hat (z.B. durch finanzielles Kapital
oder Expertenwissen als potentieller Trainer). 

Nachdem wir nun den konzeptuellen Rah-
men der Lebenslauftheorie der Kontrolle und
des Modells der Entwicklungsregulation dis-
kutiert haben, sollen in dem nun folgenden
Abschnitt diese Konzepte auf das Phänomen
des kognitiven Alterns angewendet werden.
Hierbei geht es zunächst um den mit dem ko-
gnitiven Altern einhergehenden Abbau an
primärem Kontrollpotential und im weiteren
um die Möglichkeiten und Grenzen von Ent-
wicklungsregulation durch selektive primäre,
kompensatorische primäre, selektive sekun-
däre und kompensatorische sekundäre Kon-
trolle.

5. Das Beispiel des kogniti-
ven Alterns: Möglichkeiten
und Grenzen der 
Entwicklungsregulation
Eine wichtige Entwicklungsbeschränkung be-
steht in der über das Erwachsenenalter hin-
weg abnehmenden kognitiven Leistungs-
fähigkeit. Bevor wir uns die Schnittstelle zwi-
schen der kognitiven Entwicklung über die
Lebensspanne und der mit ihr im Zusam-
menhang stehenden Entwicklungsregulation
betrachten, ist eine genaue Analyse der Art
der Beschränkungen erforderlich, die aus der
biologisch bedingten Reduktion kognitiver
Leistungsfähigkeit erwachsen. Unsere Darstel-
lung wird zeigen, wie eine der zentralen theo-
retischen Grundfragen der kognitiven Alters-
forschung während der letzten Jahre (bzw.
die Antwort, die wir aufgrund unserer empiri-
schen Forschung auf diese Frage geben wür-
den) für die Frage der «Pragmatik» der Ent-
wicklungsregulation im höheren Erwachse-
nenalter eine entscheidende Bedeutung er-
hält. 

5.1 Das 3-Ebenen-Modell 
kognitiven Alterns

In Tabelle 2 ist das Bild kognitiven Alterns zu-
sammengefaßt, das für die weiteren Überle-
gungen zur Entwicklungsregulation im Zu-
sammenhang mit kognitiven Altersverände-
rungen Grundlage sein wird. Es beruht auf
einer Integration von Ergebnissen aus der
Literatur sowie neueren Arbeiten von Mayr
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2 Der Zweite Bildungsweg ist eine interessante Misch-
form von individueller und institutionell unterstütz-
ter Abweichung von normativen Lebensverlaufsmu-
stern. Staatliche Institutionen stellten hier Ressourcen
(finanziell, besondere Bildungseinrichtungen, Wohn-
anlagen) zur Verfügung, die es den Absolventen des
Zweiten Bildungsweges erleichtern sollten, diesen
non-normativen Lebensweg einzuschlagen. Die Tatsa-
che, daß in Deutschland der Zweite Bildungsweg ein
feststehender (großgeschriebener) Begriff ist, macht an
sich schon deutlich, daß es sich hier um eine gesell-
schaftliche Institution der Nonnormativität handelt.



und Kliegl (1993; Kliegl, Mayr & Krampe,
1994, 1995; Mayr, Kliegl & Krampe, 1996).
Wichtige kognitive Funktionsbereiche sind
dabei drei Ebenen zugeordnet. Das Auftei-
lungskriterium ist die Größe proportionaler
Alterseffekte in den einzelnen Funktionsbe-
reichen. 

Das Kriterium «proportionale Alterseffek-
te» ist von zentraler theoretischer und, wie
später argumentiert werden soll, auch prag-
matischer Bedeutung. Es leitet sich aus einer
der Grundfragen der kognitiven Altersfor-
schung ab. Diese lautet: Ist das Altern intel-
lektueller Leistungsfähigkeit durch die alters-
bedingte Abnahme einer unspezifischen ko-
gnitiven Ressource zu erklären oder sind
funktionsspezifisch unterschiedliche Abbau-
prozesse anzunehmen? Unter der Annahme
eines altersbedingten Abbaus in einer unspe-
zifischen Ressource ergibt sich nämlich die
Vorhersage, daß das Verhältnis zwischen der
Leistung alter und junger Erwachsener über
verschiedene Aufgaben hinweg konstant
bleibt («proportionale Invarianz»), auch
wenn die absoluten Unterschiede variieren
(für eine genauere Darstellung s. z.B. Cerella,
1985; Mayr, 1994; Salthouse, 1985). 

Metaanalysen aller zu der Zeit verfügbaren
altersvergleichenden Reaktionszeitstudien
schienen tatsächlich in Richtung proportio-
naler Invarianz über verschiedenste Funktio-
nen hinweg und damit eines generellen «Al-
tersfaktors» zu deuten (z.B. Cerella, 1985; My-
erson, Hale, Wagstaff, Poon & Smith, 1990;
Salthouse, 1985). Unabhängig von den jewei-
ligen Aufgaben schienen alte Erwachsene
etwa um den Faktor 1.6 bis 2.0 langsamer zu

sein als junge Erwachsene (s. Ebene 2 in 
Tab. 2). Nur Aufgaben, die entscheidend auf
einem semantischen oder lexikalischen Wis-
senskorpus beruhen (z.B. lexikalische Ent-
scheidungsaufgaben), zeigten eine geringere
proportionale Verlangsamung (Ebene 1 in
Tab. 2; Lima, Hale & Myerson, 1989). Dies ist
konsistent mit einem Ergebnis der psychome-
trischen Intelligenzforschung: Wissensabhän-
gige, auch als «kristallin» bezeichnete Intelli-
genz, zeigt in der Regel weniger Altersabbau
als wissensunabhängige kognitive Operatio-
nen (Horn, 1992). 

Zu einer weiteren wichtigen Differenzie-
rung des Bildes kognitiven Alterns führten
methodische Fortschritte in der Erfassung ko-
gnitiver Prozesse durch sogenannte Zeit-Ge-
nauigkeits-Funktionen (Kliegl et al., 1994;
Mayr et al., 1996). Dabei wird pro Person und
Aufgabe die Genauigkeit in Abhängigkeit
eines großen Spektrums von vorgegebenen
Bearbeitungszeiten ermittelt. Dies erlaubt die
Berechnung von Funktionen, die den Zeitbe-
darf kognitiver Prozesse auch in solchen Auf-
gaben charakterisieren, in denen üblicherwei-
se Genauigkeit statt Reaktionszeiten als ab-
hängige Variable verwendet wird; ein schein-
bar rein «technologischer» Fortschritt, der
aber eine wichtige Konsequenz hat: Die
Durchsicht der relevanten Literatur zeigt
nämlich, daß zwischen diesen beiden Klassen
von Aufgaben ein theoretisch entscheidender
Unterschied besteht. In reinen Reaktionszeit-
aufgaben kann die lösungsrelevante Informa-
tion üblicherweise direkt aus dem Stimulus-
material «herausgelesen» werden (z.B. in
einer visuellen Suchaufgabe); mentale Mani-
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Tabelle 2: Profil kognitiven Alterns für wichtige Funktionsbereiche: Das 3-Ebenen-Modell Kognitiven Alterns

Ebene Funktion Beispielsaufgabe Proportionale
Verlagsamung

1 Zugriff auf lexikalische Entscheidung
semantisches und lexikalisches Wissen 1.0–1.4

2 «Direkter» Zugriff auf Information Wahlreaktionsaufgaben, visuelle 1.6–2.0
in der Umwelt und im Kurzzeitgedächtnis Suche – Gedächtnissuche

3 Koordination im logische Denk- 3.0–4.0
Arbeitsgedächtnis, «Erzeugung» aufgaben, figurale
neuer Information Transformationen

3 Episodisches Gedächtnis Paarassoziationslernen 3.0–4.0



pulationen des Materials sind in der Regel
nicht erforderlich. Hingegen sind Aufgaben,
in denen die Genauigkeit die zentrale abhän-
gige Variable darstellt, in der Regel solche, in
denen Lösungen durch eine komplexe Se-
quenz mentaler Manipulationen neuer Infor-
mationen erzeugt werden (z.B. Schlußfolge-
rungsaufgaben), oder Aufgaben, in denen
neue Informationen gelernt werden sollen
(z.B. episodische Gedächtnisaufgaben). 

Die Zeit-Genauigkeits-Methode, auf letzte-
re Funktionsbereiche angewendet, brachte
ein überraschendes Ergebnis: Für Aufgaben,
in denen eine Sequenz von Operationen zu
koordinieren war oder neues Material erin-
nert werden mußte, lag der proportionale
Verlangsamungsfaktor zwischen 3.0 und 4.0
(s. Ebene 3 in Tab. 2) statt des üblichen Fak-
tors von 1.6 bis 2.0 in einfacheren Kontroll-
aufgaben (s. Ebene 2 in Tab. 2). Zur Verdeutli-
chung: In den von uns verwendeten Koordi-
nationsaufgaben brauchten junge Erwachse-
ne ca. fünf  Sekunden, um zu einer Lösungs-
genauigkeit von 90% zu gelangen, während
gut trainierte alte Erwachsene fast 20 Sekun-
den benötigten (Mayr et al., 1996). Ein wenig
verkürzt kann man also sagen, daß ältere Er-
wachsene ganz beträchtlich verlangsamt
sind, wenn sie neue Informationen aus gege-
benen Informationen erzeugen oder neue In-
formationen zur späteren Verwendung behal-
ten sollen. Ein für die spätere Argumentation
wichtiges Ergebnis ist aber auch, daß alte Pro-
banden selbst in diesen komplexen Aufgaben
in der Lage waren, eine Lösungsgenauigkeit
von annähernd 100% zu erreichen. 

Bei einer vorläufigen Antwort auf die theo-
retische Grundfrage nach einem generellen
Altersfaktor oder mehreren spezifischen Al-
tersfaktoren ist demnach also auf mindestens
drei Einflußfaktoren zu verweisen: (1) Eine
relativ breitflächige Verlangsamung zeigt sich
«pur» vor allem in Aufgaben, in denen die
Lösung vorwiegend auf Stimulusanalyse ba-
siert (Ebene 2). (2) Diese Verlangsamung wird
abgemildert, wenn statt auf Umweltinforma-
tionen auf «kristallines» Wissen zugegriffen
wird (Ebene 1). (3) Eine sehr starke zusätzli-
che Verlangsamung ergibt sich immer dann,
wenn neue Informationen durch komplexe
Manipulationen erzeugt, gelernt oder erin-
nert werden sollen (Ebene 3). 

Was sind nun aber die Implikationen die-
ser unterschiedlichen proportionalen Ver-
langsamungsfaktoren für die Funktionsweise
des alternden kognitiven Systems? Hierzu
zunächst zwei einfache Thesen: Erstens, es ist
weitgehend unstrittig, daß, im Gegensatz zu
Laborsituationen, Alltagsaufgaben zumeist
offen in dem Sinne sind, daß es in der Regel
mehr als einen Lösungsweg gibt, daß es häu-
fig auch mehr als eine denkbare Lösung gibt
und daß Menschen häufig suboptimale Lö-
sungen in Kauf nehmen, wenn das Erreichen
der optimalen Lösung zu aufwendig wäre
(Gigerenzer & Goldstein, im Druck; Simon,
1982). Man denke etwa an einen Universitäts-
professor, der von einem Studenten wegen
eines schwierigen inhaltlichen Problems um
Rat gefragt wird. Eine Lösung wäre etwa der
Verweis auf potentiell relevante Literatur. Der
Professor könnte aber auch den aufwendigen
Weg gehen und versuchen, das Problem zu
durchdenken, um so vielleicht eine neue,
kreative Lösung zu finden.

Die zweite These ist, daß «Anfragen» an
unser kognitives System einen «Wettlauf» zwi-
schen verschiedenen Funktionen auslösen
und daß die Antwort auf eine Anfrage oft in
dem besteht, was der «schnellste» Funktions-
bereich als Lösung offeriert (z.B. Logan, 1988).
Der oben eingeführte Universitätsprofessor
hätte möglicherweise Informationen über po-
tentiell relevante Literatur sehr schnell parat,
da er sie aus seinem semantischen Wissen ab-
rufen kann, und er würde es dann aufgeben,
weiter nach einer Lösung zu suchen, die erst
mühsam «erdacht» werden muß. 

Aus der Perspektive dieser beiden Thesen
wird deutlich, warum die Frage unterschiedli-
cher proportionaler Verlangsamungsfaktoren
nicht nur eine theoretische Bedeutung hat,
sondern auch eine pragmatische. Man stelle
sich ein kognitives System vor, in dem alle
Funktionen proportional gleichmäßig altern.
Ein solches System wird auf Problemstellun-
gen genauso reagieren wie ein «junges». Zwar
dauert alles etwas länger, aber die relativen
Geschwindigkeiten sind konstant, und daher
ändert sich auch nichts an den Rangfolgen in
den «Wettrennen der Funktionen» um die
Lösung von Problemstellungen. Aufgrund der
Tatsache dramatisch unterschiedlicher Ver-
langsamungsfaktoren für verschiedene Funk-
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tionen ergibt sich ein völlig anderes Bild. Es
verändert sich nicht nur die Grundgeschwin-
digkeit, sondern das gesamte «Gefüge». 

Dies wird vor allem deutlich, wenn man
die Funktionen der Ebenen 1 und 2 mit den-
jenigen der 3. Ebene kontrastiert. Relativ zu
jungen Erwachsenen, werden im höheren
Alter sehr viel schneller Lösungen zur Verfü-
gung stehen, die sich aus überlerntem, «kri-
stallinem» Wissen oder aus direkten Umwelt-
angeboten ergeben. Sehr viel seltener sollten
Lösungen zum Zuge kommen, die aktuell neu
erdacht werden oder für die neue Informatio-
nen gelernt oder abgerufen werden müssen.
Falls also unser Universitätsprofessor schon
etwas älter ist, wird es ihm wahrscheinlich
besonders schwer fallen, die schnelle Lösung
aus dem Gedächtnis zugunsten der langwieri-
gen, aktuell zu konstruierenden Lösung
zurückzuhalten. 

5.2 Das 3-Ebenen-Modell und 
Entwicklungsregulation

Was sind nun die Implikationen dieses Mo-
dells für die Pragmatik der Entwicklungsregu-
lation? Wir wollen uns hier auf zwei Fragen
konzentrieren. Erstens: In welchem Ausmaß
ist dieses den modalen Prozeß kognitiven Al-
terns beschreibende 3-Ebenen-Szenario selbst
Resultat von Regulationsprozessen? Zweitens:
Welchen Spielraum läßt es für weitere Regula-
tion im höheren Erwachsenenalter? 

Im Hinblick auf die erste Frage ist die Be-
trachtung der Ebene 1, der des Zugriffs auf se-
mantisches und lexikalisches Wissen, rele-
vant. Warum sind hier Alterseffekte so ge-
ring? Kognitive Theorien zu Fähigkeitserwerb
und Automatisierung verweisen auf die Be-
schleunigung kognitiver Prozesse, die sich
durch den bloßen häufigen Gebrauch ergibt
(z.B. Anderson, 1982; Logan, 1988). Eine
plausible Vermutung ist daher, daß ältere Per-
sonen sich hier qua ihrer längeren Lebens-
und damit «Übungszeit» einen Vorsprung ge-
genüber jüngeren Erwachsenen erwerben, der
dem biologischen Alterungsprozeß zum Teil
entgegenwirkt. Wäre dieses Szenario korrekt,
dann würde es auf die grundsätzliche Mög-
lichkeit der Optimierung bestimmter Funk-
tionen trotz biologischen Alterns verweisen.

Dabei bieten Aufgaben zum semantischen
und lexikalischen Wissen sicher nur eine
Mindestabschätzung des potentiell Mögli-
chen, da diese ja nur im Durchschnitt auf die
längere «Übungszeit» älterer Erwachsener rea-
gieren und in keiner Weise auf möglicherwei-
se recht ideosynkratische Optimierungs-
bemühungen zugeschnitten sind. Insofern
zeigt sich hier auch eine mögliche Beschrän-
kung des 3-Ebenen-Modells auf kognitive
Operationen, die nicht im Kontext lebens-
lang erworbenen Wissens stehen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang
etwa die Tatsache, daß in Untersuchungen
zur Abhängigkeit der Berufsleistung vom
Alter in der Regel nur sehr geringe negative
Effekte gefunden werden (s. z.B. Sparrow &
Davies, 1988; Waldman & Avolio, 1986; für
eine deutschsprachige Zusammenfassung s.
Kliegl & Mayr, 1997). Prozeßanalytische Stu-
dien an ausgewählten Fähigkeiten geben zu-
sätzliche Auskunft über die Frage, wie Lei-
stungsfähigkeit trotz biologischen Alterns
aufrechterhalten wird. Ein besonders interes-
santes Beispiel ist dabei das Schachspielen, da
es eine prototypische Aufgabe in dem Sinne
ist, daß hohe Leistungen entweder durch
großes Wissen über Schachstellungen (Ebene
1) oder durch das «Durchdenken» in der ak-
tuellen Spielsituation (Ebene 3) erreichbar
sind. Wie Analysen von Charness (1981a, b)
zeigten, haben ältere Schachspieler ein
schlechteres Gedächtnis für Schachstellungen
und überdenken weniger Züge als jüngere.
Wenn sie aber Züge durchdenken, dann tun
sie dies genauso tief wie junge Schachspieler,
und die Zugentscheidungen, die sie treffen,
sind genauso gut wie die von jüngeren Spie-
lern. Dies deutet darauf hin, daß sie ihr um-
fangreicheres Wissen nutzen können, um
sich in ihrer Analyse auf einige wenige, wahr-
scheinlich erfolgreiche Züge zu konzentrieren
(s. auch Analysen zum Schreibmaschine-
schreiben von Salthouse, 1984). Dieses Phä-
nomen könnte man als implizit kompensa-
torsiche primäre Kontrolle auffassen, bei der
altersbedingter Abbau in einer kognitiven
Funktionskomponente (Gedächtnis) durch
die Nutzung einer anderen Komponente
(Wissen) kompensiert wird, ohne daß dies
den Probanden bewußt wird oder gar strate-
gisch intentional eingesetzt wird.
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Die grundsätzliche Möglichkeit zur Kom-
pensation biologischen Abbaus durch Erfah-
rung scheint also gegeben. Weniger klar wird
jedoch aus diesen Untersuchungen: Was
kann der einzelne während seines Lebens im
Sinne primärer Kontrollprozesse tun, um eine
hohe Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten?
Krampe und Ericsson (1996) untersuchten
junge und alte Amateur- und Profipianisten,
um auf diese Frage eine Antwort zu finden.
Die Leistungsfähigkeit der Pianisten wurde
über die Fähigkeit zur bimanuellen Koordina-
tion operationalisiert. Außerdem wurde in
einem Interview die genaue Übungsbiogra-
phie erhoben. Zwei interessante Befunde er-
gaben sich: Erstens zeigten die alternden Pro-
fipianisten im Gegensatz zu den Amateurpia-
nisten keinerlei Altersdefizite, außer in den
komplexesten Koordinationsaufgaben. Zwei-
tens ergaben sich starke korrelative Zusam-
menhänge zwischen der akkumulierten
Übungszeit über die gesamte Lebenszeit und
der Leistungsfähigkeit. Diese Studie stellt also
einen kausalen Zusammenhang her zwischen
der vom Individuum investierten selektiven
primären Kontrolle (Übungsaufwand
während der Lebenszeit) und der Leistungs-
fähigkeit im Alter. Allerdings werden auch die
Kosten und Einschränkungen deutlich: So ist
es etwa nicht bloßes Spielen des Instrumentes
(z.B. mit Freunden oder im Orchester), son-
dern ausschließlich aktives Üben («deliberate
practice»), das wirkungsvoll Leistung steigert
und damit negativen Alterseffekten entge-
genwirkt. Aktives Üben ist eine Strategie se-
lektiver primärer Kontrolle, die gezielt einge-
setzt und geplant werden muß (etwa das
Spielen ganz bestimmter Etüden zur Kom-
pensation von spezifischen Defiziten), die
wenig intrinsisch belohnend ist und für die
enorme zeitliche und andere Ressourcen auf-
gewendet werden müssen (Ericsson, Krampe
& Tesch-Römer, 1993). Dies hat natürlich ein-
schränkende Wirkungen auf andere, um Zeit-
und Energieressourcen konkurrierende Funk-
tionsbereiche. Außerdem ist die Wirkung des
aktiven Übens höchst spezifisch auf die Ziel-
fähigkeit beschränkt: Die Profipianisten in
der Untersuchung von Krampe und Ericsson
(1996) zeigten «Altersresistenz» nur in Aufga-
ben, die mit ihrer Profession in direktem Zu-
sammenhang stehen, in kognitiven Stan-

dardtests dagegen die gleichen negativen
Trends wie Amateurpianisten. 

Die Bedeutung aktiven und zielgerichteten
Übens macht auch eine neuere Studie zum
Schachspielen deutlich (Charness, Krampe &
Mayr, 1996). Hier wurde in einer größeren,
internationalen Stichprobe von Wettkampf-
schachspielern jeden Alters die Übungsbio-
graphie und die Spielstärke erhoben. Auch
hier war die Zeit, die während des Lebens auf
zielgerichtetes Üben (und zwar alleine) ver-
bracht wurde, die entscheidende Variable zur
Aufklärung der Varianz in der Spielstärke.
Selbst durch Trainer angeleitetes Üben konn-
te keine zusätzliche Varianz aufklären.
Charness et al. spekulieren, daß aktiv und
«alleine» Üben deshalb so wichtig ist, weil
nur in dieser Situation das Individuum Art
und Weise des Übens selbstkontrolliert auf
sich zuschneidern kann (s. auch Ericsson et
al., 1993). 

Zusammenfassend läßt sich zu diesem
Punkt also sagen: Dem Altern kognitiver
Funktionen kann durch selektives und kom-
pensatorisches, primäres Kontrollverhalten
während des gesamten Lebens entgegenge-
wirkt werden. Wie das Beispiel des Zugriffs
auf semantisches und lexikalisches Wissen
zeigt, scheint der häufige Gebrauch allein
schon eine gewisse positive Wirkung zu
haben. Wer allerdings auch im Alter noch
Hochleistungen erreichen will, muß höchst
zeitaufwendige selektive primäre Kontrollbe-
strebungen einsetzen («deliberate practice»).
Die grundsätzliche Unmöglichkeit, kogniti-
ves Altern generell aufzuhalten, ergibt sich
dabei aus dem großen zeitlichen Aufwand,
der notwendig ist, um einzelne Fähigkeiten
aufrechtzuerhalten. Hier zeigt sich in beson-
derer Deutlichkeit die Notwendigkeit, primä-
res Kontrollstreben selektiv den altersbeding-
ten Möglichkeiten und Kosten entsprechend
einzusetzen. 

Eine weitere Begrenzung in der grundsätz-
lichen Möglichkeit, Fähigkeiten aufrechtzuer-
halten, läßt sich aus dem 3-Ebenen-Modell
ableiten: In Bereichen, in denen in Realzeit
komplexe mentale Manipulationen notwen-
dig sind, sollte eine vollständige Kompensati-
on durch gezieltes Üben und Wissensakku-
mulation nur begrenzt möglich sein. So kann
man annehmen, daß Schachgroßmeister, um

414 Entwicklung in Lebensabschnitten



gegen gleichwertige Konkurrenten gewinnen
zu können, auch in der Lage sein müssen, die
Pfade des gefestigten Kanons des Schachwis-
sens zu verlassen. Nur dann können sie für
den Gegner überraschende Zugkombinatio-
nen produzieren. Entsprechend zeigen sich
auch im Bereich des Hochleistungsschachs
deutliche negative Alterstrends (Charness et
al., 1996; Elo, 1965). Gleiches gilt auch in an-
deren Tätigkeiten, in denen unter Zeitdruck
komplexe mentale Manipulationen auszu-
führen sind. Die Tätigkeit von Fluglotsen ist
hierfür ein prototypisches Beispiel, und es
überrascht nicht, daß das Pensionierungsalter
in diesem Beruf bei 45 Jahren liegt. 

Bislang beschäftigten wir uns mit der
Frage, wie Regulationsprozesse in jüngeren
Jahren biologischen Altersprozessen entge-
genwirken können. Nun wenden wir uns der
Frage zu: Welchen Spielraum läßt das 3-Ebe-
nen-Modell für primäre Kontrollprozesse im
höheren Alter? Dabei interessiert uns beson-
ders die Frage, wie die im Alter problemati-
sche 3. Ebene gegenüber den anderen Ebenen
gestärkt werden kann. Dies ist deshalb so
wichtig, weil Erzeugung und Umgang mit
neuen Informationen vor allem mittels Ope-
rationen dieser Ebene geschieht. Partizipati-
on an gesellschaftlichem und technologi-
schem Wandel im Alter dürfte daher in
einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß gera-
de von einer relativen Stärkung dieser Funk-
tionen gegenüber den anderen Funktionsbe-
reichen abhängen. 

Wie die Literatur zur kognitiven Plastizität
über die Lebensspanne hinweg zeigt, ist die
Optimierung kognitiver Funktionen durch
Übung und gezieltes Training nicht nur auf
das junge und mittlere Erwachsenenalter be-
schränkt, sondern auch im höheren Alter
noch möglich (z.B. Baltes, 1987). Selbst in
Funktionen der 3. Ebene können alte Er-
wachsene durch relativ kurzfristige kompen-
satorische Interventionen auf das Leistungs-
niveau junger Erwachsener gebracht werden
(Baltes, Dittmann-Kohli & Kliegl, 1986; Baltes
& Lindenberger, 1988; Kliegl, Smith & Baltes,
1989; zusammenfassend s. auch Kliegl &
Mayr, 1997). Allerdings gilt auch hier:
Übungs- und Trainingserfolge sind höchst
spezifisch. Man kann also nicht allgemein
sein Gedächtnis verbessern, sondern lediglich

Strategien erwerben, die es einem erlauben,
in bestimmten Situationen Gedächtnislei-
stungen trotz Abbaus in basalen Prozessen zu
optimieren. Auch zeigen sich deutlich alters-
abhängige Grenzen kognitiver Komplexität:
Sofern «periphere» Performanzfaktoren kon-
trolliert werden, profitieren junge Erwachse-
ne von kognitiven Interventionen und Trai-
ningsprogrammen mindestens genauso wie
alte Erwachsene und oft sogar in höherem
Maße (z.B. Baltes & Kliegl, 1992). 

Eine weitere Einschränkung besteht darin,
daß der Einsatz von selektiven und kompen-
satorischen primären Kontrollprozessen in
der Realität noch dadurch begrenzt ist, daß
das entsprechende psychologische Wissen
über geeignete Interventionsstrategien noch
kaum allgemein verfügbar ist. Künftige Gene-
rationen mit einem größeren Spielraum zur
Ausschöpfung ihrer Entwicklungskapazitäten
(Baltes, 1987) auszustatten, würde pädagogi-
sche Maßnahmen erfordern, die wegen ihrer
gesellschaftspolitischen Bedeutung sicherlich
gerechtfertigt wären. 

Die Grenze der Wirksamkeit von Training
und Übung als entwicklungsregulative Strate-
gien der selektiven und kompensatorischen
primären Kontrolle besteht darin, daß sie so
spezifisch und dabei höchst ressourceninten-
siv (Zeit, Energie) sind. Daher ist es eine
wichtige Frage, ob es noch andere, mögli-
cherweise flexibler einsetzbare, Regulations-
prozesse gibt, die kognitives Funktionieren
auf hohem Niveau ermöglichen. Interessant
ist in diesem Zusammenhang ein Ergebnis
unserer Forschung zum Verhältnis zwischen
Bearbeitungszeit und Genauigkeit bei unter-
schiedlichen kognitiven Funktionen (Kliegl
et al., 1994; Mayr et al., 1996): Auch in den
komplexen Aufgaben der 3. Ebene können
alte Probanden in der Regel die gleiche Ge-
nauigkeit erreichen wie junge Probanden,
wenn auch mit viel größerem Zeitaufwand.
Dies bedeutet: Es untersteht prinzipiell der
individuellen Kontrolle, ob man sich in einer
bestimmten Situation mit suboptimalen Lö-
sungen zufrieden gibt, die von relativ schnell
operierenden Funktionen angeboten werden.
Die Alternative, nämlich nach einer mögli-
cherweise optimalen oder neuartigen Lösung
zu streben, steht auch im hohen Alter zur
Verfügung. Allerdings ist hier der Einsatz von
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selektiven sekundären und kompensatori-
schen primären Kontrollprozessen unabding-
bar. Erstens muß die Person sich hinreichend
motivieren, um die erforderlichen langen
«Denkzeiten» durchzuhalten und die Denk-
prozesse gegen Ablenkung abzuschirmen.
Zweitens muß besonders viel Zeit investiert
werde, um die Denkprozesse vor den zerstöre-
rischen Wirkungen von Zeitdruck zu schüt-
zen. So mag der oben eingeführte ältere Pro-
fessor den Studenten in einem späteren Ter-
min bestellen, um zwischenzeitlich die Zeit
zu finden, ohne externen Druck und Ablen-
kung (was in interaktiven Situationen leicht
entsteht) das Problem zu durchdenken.
Wenig untersucht sind bislang die «time-ma-
nagement»-Strategien von Personen, die auch
im Alter noch auf hohem Niveau geistig aktiv
sind. Wir würden vorhersagen, daß diese vor
allem darin bestehen, kognitive Operationen
der Ebene 3 sehr selektiv einzusetzen (man
denke an das Beispiel der älteren Schachspie-
ler, die nur noch wenige Züge durchdenken)
und diese außerdem so im Tagesablauf zu pla-
zieren, daß sie vor Zeitdruck geschützt sind.
Ebenso gehört es aber zum «optimalen Al-
tern», daß in Bereichen, in denen es nicht
möglich ist, die zeitaufwendigen Operatio-
nen vor Zeitdruck zu schützen, diese ganz
aufgegeben werden (s. z.B. das Beispiel der
Fluglotsen). 

Was geschieht, wenn bestimmte Bereiche
primärer Kontrolle schließlich aufgegeben
werden, sei es, daß kompensatorische primä-
re Kontrolle wirkungslos, sei es, daß diese zu
aufwendig geworden ist? Das Aufgeben von
Funktionsbereichen birgt Gefahren für die
motivationalen und emotionalen Ressourcen
des Individuums. Da das primäre Kontroll-
streben eine so große Rolle für Menschen
aller Altersgruppen spielt, drohen bei Ein-
schränkungen in dieser Hinsicht negative
Folgen für den Selbstwert, die Wahrnehmung
der eigenen Wirksamkeit und die Zuversicht-
lichkeit allgemein. Wie können derartige ne-
gative Folgen vermieden werden?

Hier kommen kompensatorische sekundä-
re Kontrollstrategien ins Spiel. Kompensatori-
sche sekundäre Kontrollstrategien zum ko-
gnitiven Altern kann vielerlei Formen anneh-
men: die Herabsetzung von Anspruchsni-
veaus (z.B. eine neue Sprache nur soweit ler-

nen, daß es zu elementaren Interaktionen
reicht), die Veränderung von Zielhierarchien
(z.B. es kommt nicht mehr darauf an, wie
schnell ich eine Situation erfasse, sondern
darauf, daß ich sinnvolle Ratschläge geben
kann), selbstwertdienliche Ursachenzuschrei-
bungen (z.B. die Ampelschaltung habe ich
übersehen, weil ein anderes Fahrzeug mich
abgelenkt hat) oder strategische soziale Ver-
gleiche (z.B. andere Leute in meinem Alter
haben ein viel schlechteres Gedächtnis; s.
auch detaillierte Diskussion dazu im weite-
ren).

Insbesondere hinsichtlich des kognitiven
Alterns gibt es nur wenig empirische For-
schung zur Verwendung solcher Strategien,
die als kompensatorisch sekundäre Kontroll-
strategien gelten können. Zu den wenigen
Ausnahmen zählen Arbeiten zur Selbstkon-
zeptimmunisierung (Greve, 1990, Wentura &
Greve, im Druck), die zeigen, daß Erwachsene
verschiedenen Alters für die kognitiven Funk-
tionsbereiche (z.B. Gedächtnis, Intelligenz),
in denen sie einen Leistungsabbau (z.B.
schlechteres Namensgedächtnis) bei sich
selbst wahrnehmen, die Kriterien für zufrie-
denstellende Leistungen so ändern (z .B. Na-
mensgedächtnis ist nicht wichtig), daß sie
ihre Selbsteinschätzung auf der entsprechen-
den Dimension (z.B. Gedächtnis) nicht her-
absetzen müssen. Auf diese Weise wird das
Selbstkonzept eigener Fähigkeiten und damit
eine wesentliche motivational-emotionale
Ressource gegen mögliche negative Effekte
von erlebtem Abbau primärer Kontrolle im
kognitiven Bereich geschützt.

Zur Bewältigung von Alterungsprozessen
allgemein (nicht nur kognitives Altern) gibt
es eine Fülle von Studien (z.B. Blanchard-
Fields & Irion, 1988; Brandtstädter & Greve,
1994; Folkman, Lazarus, Pimley & Novacek,
1987; s. Übersicht in Heckhausen & Schulz,
1995). Beispielhaft für kompensatorische se-
kundäre Kontrollstrategien im Alter ist die
strategische Verwendung sozialer Abwärtsver-
gleiche mit Personen, denen man sich überle-
gen fühlt. Bei ihren repräsentativen Befragun-
gen in den USA fanden Harris und andere
(Harris & Assoc., 1975, 1981; Schulz & Fritz,
1988), daß ältere Menschen glauben, sie
selbst hätten deutlich weniger Probleme (z.B.
Alleinsein, finanzielle Probleme, gesundheit-
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liche Probleme) als andere Menschen ihres
Alters. O’Gorman (1980) konnte in einer Se-
kundäranalyse der Harris-Daten und Heck-
hausen und Brim (im Druck) in einer reprä-
sentativen Studie zum gesamten Erwachse-
nenalter sogar zeigen, daß diese Tendenz, den
Altersgenossen schwerwiegendere Probleme
zuzuschreiben, um so stärker ausgeprägt war,
je mehr die älteren Befragten selbst von dem
jeweiligen Problem betroffen waren. Wer also
zum Beispiel selbst gesundheitliche Probleme
hatte, glaubte, daß die meisten anderen älte-
ren Menschen besonders schwerwiegende ge-
sundheitliche Probleme hatten. Offenbar
dient also der soziale Abwärtsvergleich der
Kompensation der eigenen Betroffenheit und
überzeugt einen davon, daß man selbst im
Vergleich mit anderen gar nicht so schlecht
dasteht. 

Läßt sich Analoges auch für psychologi-
sche Eigenschaften zeigen? Gibt es strategi-
sche soziale Abwärtsvergleiche hinsichtlich
alterungsbedingter Entwicklungsverluste in
psychologischen Merkmalen? Heckhausen

und Krueger (1993) gaben jungen, mittelal-
ten und alten Erwachsenen Listen mit psy-
chologischen Eigenschaften (z.B. vergeßlich,
gütig, weise, ausgeglichen, aggressiv, aktiv)
und baten um Einschätzungen zur Verände-
rung dieser Merkmale in jeder von sieben Er-
wachsenenaltersdekaden (zwanziger, dreißi-
ger, ... achtziger). Diese Einschätzungen wur-
den einmal für die eigene Entwicklung abge-
geben und zum anderen für die Entwicklung
«der meisten anderen Leute». Es zeigte sich,
daß die Probanden aller Altersgruppen weit-
gehend kongruente Einschätzungen für sich
selbst und die meisten anderen abgaben. Für
die letzten drei Altersdekaden im höheren
Alter gab es jedoch charakteristische Unter-
schiede, und zwar vor allem für die älteren
Befragten. Abbildung 4 zeigt, daß die älteren Be-
fragten die eigene Entwicklung deutlich gün-
stiger einschätzten als die Entwicklung ande-
rer. Sie erwarteten für sich selbst weniger und
späteren Abbau erwünschter Eigenschaften
und weniger und späteren Anstieg uner-
wünschter Eigenschaften im Alter. Eine Sicht
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Abbildung 4: Von älteren Erwachsenen erwartete Veränderungen erwünschter und unerwünschter Eigenschaften
im Erwachsenenalter für das Selbst und «die meisten anderen Menschen» (nach Heckhausen & Krueger, 1993)



des Alterns, die von Verlusterwartungen ge-
prägt ist (negative Altersvorstellung), kann
demnach möglicherweise sogar eine adaptive
Rolle spielen. Wer deutlich negative Alte-
rungseffekte für normal hält, wird sich selbst
bei moderaten Alterungserfahrungen für eine
günstige oder sogar lobenswerte Ausnahme
halten und so das eigene Altern als weniger
bedrohlich erleben.

Das Beispiel des kognitiven Alterns zeigt,
daß ältere Menschen vielfältige entwick-
lungsregulative Strategien verwenden kön-
nen, um die alterungsbedingten Einschrän-
kungen des primären Kontrollpotentials zu
moderieren und auch dann, wenn der Verlust
von primärer Kontrolle unvermeidlich gewor-
den ist, die abträglichen Folgen solcher Kon-
trollverluste auf die motivationalen und emo-
tionalen Ressourcen des Selbst zu mildern,
wenn nicht sogar abzuwenden. 

6. Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden allgemeine Prinzi-
pien der Lebenslaufentwicklungspsychologie
vorgestellt. Am Beispiel der Entwicklungsre-
gulation des kognitiven Alterns wurde die Ka-
pazität des Menschen, mit Entwicklungsher-
ausforderungen, Gewinnen wie Verlusten, im
Lebenslauf aktiv und adaptiv umzugehen,
diskutiert. Diese entwicklungsregulative Ka-
pazität hat jedoch auch ihre Grenzen (Heck-
hausen & Schulz, 1995). Sie kann letztlich
den Rahmen der objektiven Realitäten des
biologischen Alterns nicht sprengen und die
gesellschaftlichen Strukturierungen des Le-
benslaufes nicht einfach außer acht lassen.
Modifikation, Nonnormativität und sogar
Devianz von normativen Entwicklungsver-
läufen ist möglich, aber sie erfordert eine
hochselektive Investition von Ressourcen
und ein hohes motivationales Engagement
der Person. Wer dieses (mit gutem Grund)
scheut, sollte sich enger an die altersgradier-
ten Gelegenheitsstrukturen halten und sich
so das biologische und gesellschaftliche Le-
benslaufgerüst zunutze machen, «die richti-
gen Dinge zur rechten Zeit tun», um den ei-
genen Lebenslauf so erfolgreich wie möglich
zu gestalten.
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0. Einleitung
Die Einsicht in die Notwendigkeit der Etablie-
rung einer Alter(n)spsychologie hat sich im
letzten Drittel dieses Jahrhunderts immer
mehr durchgesetzt. Die Tatsache, daß mittler-
weile etwa 25% der Weltbevölkerung das 60.
Lebensjahr überschritten hat, dürfte hierzu
ebenso beigetragen haben wie Hochrechnun-
gen, denen zufolge der Überalterungstrend
insbesondere in den westlichen Industriena-
tionen noch weiter anhalten wird. Die tradi-
tionellen reifungstheoretisch orientierten
Entwicklungskonzepte, die das Entwicklungs-
geschehen auf universelle, unidirektionale, ir-
reversible und sequentielle Veränderungen
einzuschränken versuchten, erwiesen sich als
zu eng und eher ungeeignet, um Altersverän-
derungen im Verhalten und Erleben beschrei-
ben und erklären zu können. An die Stelle
des reifungstheoretischen Entwicklungskon-
zeptes trat daher das «Entwicklungskonzept
der Lebensspanne» (vgl. Baltes, 1990), dem-
zufolge jegliche (positive oder negative) Ver-
änderung in der adaptiven Kapazität des Or-
ganismus als Entwicklung zu bezeichnen ist.
Gerade für die Gerontopsychologie, wie man
die Entwicklungspsychologie des Alterns
nennt, haben sich etliche Grundpositionen
des Lebensspannenkonzeptes als besonders
fruchtbar erwiesen: so z. B. die Auffassung,
daß Entwicklung prinzipiell während der ge-
samten Lebensspanne beeinflußbar ist (An-
nahme der Plastizität); die Überzeugung, daß
Entwicklung sich in verschiedenen Bereichen
der Persönlichkeit zwar gleichzeitig vollzieht,
aber nicht gleichartig (Multidimensionalität);
und die These, daß sich Gewinne und Verlu-
ste von Erkenntnis- und Erlebnismöglichkei-
ten auf allen Altersstufen finden lassen (Multi-
direktionalität).

Im konzeptionellen Rahmen der Lebens-
spannenpsychologie hat die gerontopsycho-
logische Forschung in den letzten Jahrzehn-
ten eine Vielzahl von Befunden vorgelegt, die
das Bild von den Veränderungen des indivi-
duellen Verhaltens und Erlebens im Alter in
mancherlei Hinsicht verändert. D. h. nicht
etwa, daß das verbreitete negative Altersste-
reotyp nun durch ein positives ersetzt wird.
Es deutet sich vielmehr an, daß es einer Viel-
zahl unterschiedlicher Altersbilder bedarf, um

der Differenziertheit des Alters und des Al-
terns gerecht zu werden. Das vorliegende Ka-
pitel versucht, die wesentlichen Linien mög-
licher Bilder aufzuzeigen. Dabei dienen die
vier grundlegenden Aufgaben der Geronto-
psychologie, wie sie von Weinert (1992) iden-
tifiziert wurden, als Orientierungsrahmen.
Der Beschreibung und Analyse von Altersver-
änderungen und -invarianzen psychischer
Merkmale und Mechanismen sind die beiden
ersten Abschnitte des Kapitels gewidmet. Hier
geht es einerseits um Altersdefizite und -kom-
petenzen im kognitiven Bereich und anderer-
seits um Altersveränderungen und -invarian-
zen motivationaler und sozial-emotionaler
Persönlichkeitsmerkmale. Die zweite grundle-
gende Aufgabe ist Weinert (1992) zufolge die
Analyse der psychischen oder sich psycholo-
gisch manifestierenden Bedingungen des
menschlichen Alterns. Dementsprechend
wird im dritten Abschnitt das Thema «Ursa-
chen psychischen Alterns» thematisiert.

Die beiden verbleibenden grundlegenden
Aufgaben sind in besonderem Maße für die
angewandte Gerontopsychologie von Interes-
se. Geht es dabei doch um die Beschreibung
und Analyse der psychischen Verarbeitung
und Bewältigung des Alter(n)s und der damit
verbundenen Defizite (Abschnitt 4) und um
die Analyse der psychosozialen Beeinflußbar-
keit unerwünschter Alterserscheinungen (Ab-
schnitt 5).

Die folgenden Ausführungen erheben
nicht nur keinen Anspruch auf Vollständig-
keit, sondern sie müssen auch als lediglich
vorläufige Skizze psychologischer Bilder vom
Alter und vom Altern aufgefaßt werden. Bei
der gegenwärtigen Vitalität der gerontopsy-
chologischen Forschungsdynamik ist in den
nächsten Jahren mit weiteren Erkenntnissen
zu rechnen, die die hier skizzierten Alter(n)s
bilder in Zukunft noch bedeutsam modifizie-
ren können.

1. Altersdefizite 
und -kompetenzen im 
kognitiven Bereich

Neben körperlichen Ausfallerscheinungen
gehört das Nachlassen geistiger Möglichkei-
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ten zu den am meisten gefürchteten Alters-
problemen. Die Angst vor dementiellen Er-
krankungen wie z. B. der Alzheimer-Krank-
heit als Folge einer tückischen Hirnschrump-
fung, bei der nach und nach viele Neurone
den Kontakt zu ihren Nachbarzellen verlie-
ren, ist angesichts der steigenden Lebenser-
wartung sicherlich nicht als völlig unreali-
stisch einzustufen. Wie Abbildung 1 veran-
schaulicht, ist zwar die Auftretenswahr-
scheinlichkeit dementieller Erkrankungen im
siebten Lebensjahrzehnt äußerst gering, sie
nimmt aber im achten und neunten Lebens-
jahrzehnt deutlich zu, und bei den über
90jährigen leidet bereits jede dritte Person an
dementiellen Ausfallerscheinungen.

Störungen des Kurz- und Langzeitgedächt-
nisses sind das zentrale Charakteristikum der
Demenz. Hinzu kommen oft Beeinträchti-
gungen des abstrakten Denkens, des Urteils-
vermögens oder andere Störungen höherer
kortikaler Funktionen (vgl. Bruder, 1994).

Trotz des unleugbaren Risikos der Altersde-
menz kann man den in Abbildung 1 ange-
führten Daten aber auch entnehmen, daß der
Großteil der Bevölkerung auch im hohen
Alter von dementiellen Erkrankungen ver-
schont bleibt. Dementielle Erkrankungen
gehören daher nicht zum typischen, norma-
len Altersbild, sondern sind pathologisch und
daher weniger Gegenstandsbereich der Ge-
rontopsychologie als vielmehr der Gerontopsy-
chiatrie (vgl. Bruder, 1994). Im folgenden wird
das pathologische kognitive Altern weitge-
hend ausgeklammert, auch wenn der meist
schleichende Beginn dementieller Symptome
die Abgrenzung zu normalen Leistungsein-
bußen im Alter sehr erschwert.

Beim Studium kognitiver Veränderungen
im Alter werden oft Altersveränderungen sen-
sorischer Funktionen vernachlässigt. Dies
kann zur Folge haben, daß bei spezifischen
Leistungsproblemen älterer Menschen fälschli-
cherweise auf Defizite in anspruchsvolleren
kognitiven Funktionen geschlossen wird. Es
ist jedoch zu beachten, daß die Sinnessysteme
mit zunehmendem Alter generell immer we-
niger sensitiv gegenüber Reizen aus der Um-
welt werden (vgl. Tesch-Römer & Wahl, 1996).
Dieser Befund ist vor allem ein Resultat des al-
terskorrelierten Anstiegs im Prozentsatz von
Personen mit gravierenden sensorischen Defi-

ziten, die durch Schädigungen der Rezeptoren,
Degenerationen im periphären Nervensystem
und Veränderungen im zentralen Nervensy-
stem bedingt sein können. Woodruff (1983)
hat deshalb darauf hingewiesen, daß sich Se-
nioren im Vergleich zu jungen Personen in
einem Zustand sensorischer Deprivation be-
finden, was zu kognitiv weniger anregenden
Interaktionen mit der Umwelt führt und
damit im Laufe der Zeit zu einem immer nied-
rigeren intellektuellen Funktionsniveau.

1.1 Psychometrische 
Beschreibungen des Altersverlaufs
intellektueller Fähigkeiten

In der psychometrischen Tradition werden
die Leistungen in verschiedenen seit Beginn
des 20. Jahrhunderts entwickelten Intelli-
genztests analysiert. Charakteristisch für die
Psychometrie ist die grundlagenwissenschaft-
liche Zielsetzung, die relevanten Dimensio-
nen intellektueller Leistungsvariabilität zu
identifizieren. Mathematische Techniken der
Faktorenanalyse gelten dabei als Mittel der
Wahl. Bereits früh stellte man fest, daß es bei
unterschiedlichen extrahierbaren Faktoren
der Intelligenz zu unterschiedlichen Alters-
verläufen kommt. Betrachtet man Fähigkeits-
bündel (Faktoren zweiter Ordnung), so
kommt man zu dem von Cattell (1971) und
Horn (1982) seit Ende der fünfziger Jahre pro-
pagierten Bild des Altersverlaufs intellektuel-
ler Fähigkeiten mit der Unterscheidung zwi-
schen einer «fluiden Intelligenz» und einer
«kristallisierten Intelligenz». Während die
Leistungen im Bereich der kristallisierten In-
telligenz bei vielen Menschen bis ins achte
Lebensjahrzehnt stabil bleiben oder gar an-
steigen, weisen Leistungen aus dem Bereich
der fluiden Intelligenz einen oft schon im
frühen Erwachsenenalter einsetzenden Alters-
abbau auf.

Die Unterscheidung der Cattell-Horn-
Theorie ist bis heute Grundlage vieler Arbei-
ten zum kognitiven Altern, wobei einem Vor-
schlag von Baltes (1990) folgend oft von der
wissensfreien Mechanik (fluide Intelligenz)
und der wissensbasierten Pragmatik der Ko-
gnition (kristallisierte Intelligenz) gesprochen
wird. Eine differenzierte Betrachtung des Al-
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tersverlaufs wichtiger Teilfähigkeiten (Fakto-
ren erster Ordnung) der mechanisch-fluiden
Intelligenz hat vor kurzem Schaie (1994) vor-
gelegt. Danach ist es vor allem die Wahrneh-
mungsgeschwindigkeit, bei der bereits im drit-
ten Lebensjahrzehnt deutliche Leistungsein-
bußen zu verzeichnen sind, die bis ins hohe
Alter immer weiter zunehmen. Das Leistungs-
potential dieses Faktors wird auf die Ge-
schwindigkeit zurückgeführt, mit der visuelle
Konfigurationen identifiziert und verglichen
werden können.

Für die übrigen mechanisch-fluiden Teil-
fähigkeiten liegt der Höhepunkt der Lei-
stungsfähigkeit den Schätzungen Schaies
(1994) zufolge eher im fünften als im dritten
Lebensjahrzehnt. Außerdem ist ein positiver
säkularer Trend zu verzeichnen, d. h. das mitt-
lere intellektuelle Leistungsniveau scheint
von Generation zu Generation zuzunehmen.
Letzteres gilt im übrigen auch für die pragma-
tisch-kristallisierten Teilfähigkeiten, für die
der Leistungszenit im Mittel im siebten Le-
bensjahrzehnt erst erreicht wird.

Das tendentiell eher positive moderne psy-
chometrische Bild des kognitiven Alterns
wird durch jüngste Analysen der Veränderun-
gen ab dem achten Lebensjahrzehnt jedoch
stark relativiert. Schaies (1994) längsschnittli-
che Schätzungen der Altersverläufe für ver-
schiedene Fähigkeitskonstrukte ergeben aus-
nahmslos Abnahmen der Leistungsfähigkeit,

wobei sich der Unterschied zwischen mecha-
nisch-fluiden und pragmatisch-kristallisierten
Fähigkeiten nur noch in der Deutlichkeit 
dieser Abnahme widerspiegelt. Durch diese
Homogenisierung der Fähigkeitsprofile fin-
den sich in neueren Untersuchungen keine 
Anhaltspunkte mehr dafür, daß im hohen
Alter eine Unterscheidung zwischen mecha-
nisch-fluiden und pragmatisch-kristallisierten
Fähigkeiten (im Sinne von Faktoren zweiter
Ordnung) sinnvoll ist (Lindenberger & Baltes,
1995). Dieser Befund entspricht der These,
daß es im hohen Alter zu einer Art De-
differenzierung intellektueller Fähigkeiten
kommt.

1.2 Aktuelle Hypothesen über
kognitive Altersdefizite

Neben der psychometrischen Tradition hat
sich in den letzten Jahrzehnten eine am In-
formationsverarbeitungsansatz und seiner
Computer-Metapher orientierte kognitive
Ausrichtung durchgesetzt. Kognitive Leistun-
gen werden dabei nicht mehr über Fähig-
keitsdimensionen, sondern mit Hilfe von
Konzepten wie Wissensrepräsentation und 
-aktivierung, Strategien, exekutive Prozesse
und mentale Kapazität charakterisiert. Alters-
defizite im kognitiven Bereich werden im
Rahmen dieses Ansatzes meist über eine oder
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Abbildung 1: Häufigkeit demen-
tieller Erkrankungen alter Men-
schen in der BRD in Abhängig-
keit vom Lebensalter (Daten aus
Häfner, 1986, und Wiese, 1994)



mehrere der folgenden vier Annahmen er-
klärt: die des Strategiedefizits, der reduzierten
Arbeitsgedächtniskapazität, der nachlassen-
den Informationsverarbeitungsgeschwindig-
keit und der reduzierten kognitiven Hem-
mung.

Strategiedefizithypothese. Grundlage dieser
Hypothese ist die Annahme, daß der Mensch
Informationen verarbeiten und speichern
muß, wenn er kognitive Anforderungen be-
wältigt. Dies wiederum setzt voraus, daß die
Informationen zunächst aufgenommen bzw.
enkodiert werden und später – bei Bedarf –
wieder abgerufen werden. In den siebziger
Jahren führte diese Vorstellung zur Diskussi-
on der Frage, ob eher defekte Enkodierstrate-
gien oder eher defizitäre Abrufstrategien als
Ursache kognitiver Altersprobleme in Frage
kommen. Burke und Light (1981) faßten
diese Diskussion so zusammen, daß zwar in
beiden Bereichen alte Menschen jungen Er-
wachsenen unterlegen sind, daß jedoch den
Abrufproblemen vergleichsweise mehr Be-
deutung zukommt.

Als die Frage nach der Lokalisierung des
Strategiedefizits im Informationsverarbei-
tungsprozeß hinreichend beantwortet war,
bemühte man sich verstärkt um die Klärung
der Qualität des Strategiedefizits alter Men-
schen. Die frühe Annahme von Kausler
(1970), wonach ältere Menschen einfach
Strategien weniger spontan produzieren als
junge Erwachsene (Produktionsdefizit) gilt
längst als widerlegt (Burke & Light, 1981;
Salthouse, 1991, S. 245 ff.). Oft zeigen sich
keine prinzipiellen Altersunterschiede im
Ausmaß der spontanen Strategieproduktion,
wohl aber verändert sich die Qualität der
Strategienutzung im Alter. So zeigt sich etwa,
daß alte Menschen beim Abrufen von Infor-
mationen, die sie sich in einer Lernepisode
angeeignet haben, spezifische Probleme
damit haben, Merkmale des Kontextes zu ak-
tualisieren (vgl. Hasselhorn, Hager & Cienciala,
1989). Dieses Problem beim Aktualisieren
von Merkmalen des Lernkontextes wird um
so offenkundiger, je mehr Zeit zwischen In-
formationsaufnahme und -abruf liegt.

Aufgrund umfangreicher Analysen zum
strategischen Gedächtnisverhalten hat Knopf
(1987; vgl. auch Kap. V.3) die These vom
Wirksamkeitsdefizit (besser Nutzungsineffizienz)

formuliert. Danach produzieren alte Men-
schen zwar spontan Strategien, diese sind je-
doch weniger effizient, d. h. weniger lei-
stungsdienlich als bei jungen Erwachsenen.
Leider läßt die These von der Nutzungsineffi-
zienz offen, warum es zu der Ineffizienz
kommt. Deshalb prüften Hasselhorn und
Hager (1993) verschiedene Hypothesen über
die Ursachen der Nutzungsineffizienz von
Abrufstrategien bei Senioren. Dabei bestätigte
sich die Annahme, daß diese die Folge einer
im Alter reduzierten Kapazität des Arbeitsge-
dächtnisses darstellt.

Hypothese der reduzierten Arbeitsgedächtnis-
kapazität. Unter Arbeitsgedächtnis versteht
man ein System von begrenzter Kapazität,
das den Menschen in die Lage versetzt, Infor-
mationen kurzfristig im bewußten Zugriffsbe-
reich seines Gedächtnisses zu halten. Dieses
System ermöglicht ihm die Bewältigung kom-
plexer kognitiver Anforderungen. Da Alters-
defizite im kognitiven Bereich i. d. R. um so
deutlicher ausfallen, je komplexer die gestell-
te Anforderung ist, liegt die Vermutung nahe,
daß es im Alter zu einer Reduzierung der ver-
fügbaren Arbeitsgedächtniskapazität kommt.

Eines der seit längerem intensiv diskutier-
ten Modelle des Arbeitsgedächtnisses stammt
von Baddeley (1986). Diesem Modell zufolge
kontrolliert und koordiniert eine zentrale Exe-
kutive die Arbeit zweier modalitätsspezifischer
Hilfssysteme. Das eine Hilfssystem, der «visu-
ell-räumliche Notizblock» ist für die Verarbei-
tung visuell-räumlicher Information zustän-
dig, während die Verarbeitung sprachlicher
Informationen über die «phonologische
Schleife» erfolgt. Die phonologische Schleife
wird als zeitlich begrenztes System mit pho-
netischer Kodierung beschrieben, das aus
zwei Komponenten besteht: einem phoneti-
schen Speicher und einem subvokalen artiku-
latorischen Kontrollprozeß («rehearsal»). Die
funktionale Kapazität des Arbeitsgedächtnis-
ses wird durch beide Komponenten be-
stimmt, sie läßt sich über die sog. Gedächtnis-
spanne abschätzen, die im Alter (trotz gegen-
teiliger Behauptungen in der Literatur) deut-
lich nachläßt (Hasselhorn, 1988). Experimen-
telle Altersanalysen der phonologischen
Schleife ergaben eine Altersinvarianz der Ka-
pazität des phonetischen Speichers bis ins
achten Lebensjahrzehnt, aber einen Altersab-
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bau der subvokalen Rehearsalgeschwindigkeit
(Hasselhorn, 1990).

Die beobachtbaren Altersdifferenzen in der
Gedächtnisspanne lassen sich allerdings
nicht vollständig über die nachlassende sub-
vokale Rehearsalgeschwindigkeit erklären
(vgl. Hasselhorn, 1990). Dies spricht für die
von Baddeley (1986) geäußerte Vermutung,
daß auch die Kapazität der zentralen Exekuti-
ve, die für die Überwachung und Kontrolle
kognitiver Aktivitäten zuständig ist, Alters-
einbußen erfährt. In direkten Prüfversuchen
konnte diese Annahme allerdings nicht be-
stätigt werden (Salthouse, Fristoe, Lineweaver
& Coon, 1995). Viele Autoren favorisieren
daher die Hypothese einer im Alter reduzier-
ten Geschwindigkeit, mit der elementare 
kognitive Operationen ausgeführt werden
können. Damit vereinbar sind nicht nur die
Nachweise der reduzierten subvokalen
Rehearsalgeschwindigkeit im Alter (s.o.), son-
dern auch die wenigen Altersanalysen zur Be-
wältigung visuell-räumlicher Gedächtnisan-
forderungen, bei denen ebenfalls die Verar-
beitungszeit bzw. -geschwindigkeit die Haupt-
erklärung für Leistungsunterschiede zwischen
jungen und alten Menschen lieferte (z. B.
Gold & Hasselhorn, 1991). 

Hypothese der nachlassenden Informations-
verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Beliebtheit
dieser Sichtweise dürfte damit zusammen-
hängen, daß sich die Annahme der nachlas-
senden Verarbeitungsgeschwindigkeit sowohl
mit Befunden der psychometrischen Traditi-
on (Faktor Wahrnehmungsgeschwindigkeit) wie
der kognitiven Tradition begründen läßt. Alle
bisher analysierten Reaktions- bzw. Latenzzei-
ten nehmen mit zunehmendem Alter expo-
nentiell beschleunigt zu (vgl. Cerella, 1990).
Ob es jedoch nur einen übergeordneten ko-
gnitiven Geschwindigkeitsmechanismus gibt,
ist fraglich, da die Interkorrelationen zwi-
schen verschiedenen kognitiven Geschwin-
digkeitsleistungen von nur mäßiger Größen-
ordnung sind (Salthouse, 1991).

Dennoch sind die empirischen Belege für
die zentrale Bedeutung der nachlassenden
Verarbeitungsgeschwindigkeit beeindruckend.
So lassen sich 80 bis 95 Prozent (!) der Alters-
differenzen in den Leistungen bei kognitiven
Anforderungen mit «Speed»-Charakter (also
unter Zeitdruck) und 55 bis 75 Prozent der

Altersvarianz bei kognitiven Anforderungen
ohne Zeitdruck (sog. «Power»-Tests) auf die
nachlassende Verarbeitungsgeschwindigkeit
zurückführen (Salthouse, 1993, 1994).

Hypothese der reduzierten kognitiven Hem-
mung. Während die bisher skizzierten Hypo-
thesen die Qualität, Quantität und Ge-
schwindigkeit der Aktivierung von Informatio-
nen im Blick hatten, ist in jüngerer Zeit der
Grundgedanke entwickelt worden, daß auch
die Hemmung irrelevanter Informationen für
viele kognitive Leistungen entscheidend ist
(Dempster, 1992). Man vermutet, daß kogni-
tive Hemmungsmechanismen vom Frontal-
lappen gesteuert werden, der als Kontrollin-
stanz für die Planung und Durchführung ziel-
gerichteten Verhaltens verantwortlich ist.
Phylogenetisch ist der Frontallappen die
jüngste Gehirnregion und auch in der Onto-
genese benötigt sie mehr Zeit als alle anderen
Gehirnregionen, um die volle Funktionstüch-
tigkeit zu erlangen. 

Die Effizienz kognitiver Hemmung läßt
sich experimentell über das Phänomen des
«negativen Priming» demonstrieren. Darunter
versteht man die verlangsamte Reaktion auf
ein Ziel-Item, das unmittelbar vorher schon
einmal als irrelevanter Distraktor (Ablenk-
Item) dargeboten wurde. Wenn also im Expe-
riment auf dem Bildschirm für sehr kurze Zeit
ein roter und ein gelber Buchstabe gezeigt
werden mit der Aufforderung, sich nur den
roten Buchstaben zu merken, dann wird der
rote Buchstabe weniger gut oder langsamer
erkannt, wenn der gleiche Buchstabe einen
Versuchsdurchgang vorher als gelber, also ir-
relevanter Buchstabe verwendet worden war.
Während bei jungen Erwachsenen dieser Ef-
fekt des negativen Priming relativ zuverlässig
erzeugt werden kann, findet man ihn bei
alten Menschen nur beim Verarbeiten von
Lokationsmerkmalen (Connelly & Hasher,
1993), nicht aber bei semantischen Informa-
tionsmerkmalen wie im oben genannten
Beispiel (Kane, Hasher, Stoltzfus, Zacks &
Connelly, 1994).

Für die daraus abgeleitete Hypothese, daß
die Effizienz der kognitiven Hemmung im
Alter abnimmt, spricht auch die erhöhte An-
fälligkeit alter Menschen für proaktive Interfe-
renzen, wie man sie z. B. beim Stroop-Test
bzw. bei der Brown-Peterson-Aufgabe nach-
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weisen kann (Dempster, 1993). Allerdings
tritt auch hier wieder das schon von der Ver-
arbeitungsgeschwindigkeits-Hypothese her
bekannte Problem auf: Die Interkorrelationen
zwischen verschiedenen Aufgaben zur kogni-
tiven Hemmung sind nur von mäßiger
Größenordnung.

1.3 Aktuelle Hypothesen über 
kognitive Alterskompetenzen

Die bisherigen Ausführungen über die geron-
topsychologischen Hypothesen zur Erklärung
von Altersdefiziten im kognitiven Bereich
könnten den Leser zu dem voreiligen Schluß
verleiten, daß auch ohne dementielle Erkran-
kung das hohe Alter eine Lebensphase dar-
stellt, in der der kognitive Bereich nur durch
Defekte charakterisiert ist. Kaum vereinbar
mit dieser Sichtweise ist die Tatsache, daß
führende Positionen in Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft bevorzugt mit vergleichs-
weise alten Personen besetzt werden. Das Bild
vom Altern als geistige Zerfallserscheinung
widerspricht auch der dominierenden subjek-
tiven Einschätzung, wonach die kognitive
Kompetenz von 60- bis 70jährigen Personen
keineswegs geringer eingeschätzt wird als die
von 20- bis 30jährigen. Auch Untersuchun-
gen über die Bewältigung von Alltagsproble-
men bzw. über das Lösen sozialer und prakti-
scher Probleme kommen zu einer viel positi-
veren Einschätzung der kognitiven Möglich-
keiten alter Menschen als aufgrund der im
vorigen Abschnitt skizzierten Befunde der ko-
gnitiven Gerontopsychologie zu erwarten
wäre (z. B. Heidrich & Denney, 1994). Dies
wirft die Frage auf, warum alte Menschen
trotz defizitärer kognitiver Veränderungen
(s.o.) noch zu so guten Leistungen in der
Lage sind.

Eine Antwort auf diese Frage läßt sich be-
reits der Annahme der altersintakten pragma-
tisch-kristallisierten Intelligenz (s.o.) entneh-
men. Gegenwärtig werden verschiedene Kon-
zepte herangezogen, um die kognitiven Alters-
kompetenzen zu beschreiben. Gemeinsame
Grundannahme dieser Konzepte, von denen
hier nur kurz auf die bedeutendsten einge-
gangen werden soll, ist die Überzeugung, daß

bei allem Nachlassen basaler (mechanisch-
fluider) kognitiver Funktionen sich die Qua-
lität des Denkens im Alter verändern kann.

Weisheit – dialektisches Denken. Baltes
(1990) definiert Weisheit als «Expertenwissen
im Bereich grundlegender Lebensfragen».
Gemäß diesem Ansatz verfügen weise Leute
über (1) viel Faktenwissen zu verschiedenen
Lebensbereichen, (2) reichhaltiges Hand-
lungswissen, (3) ein hohes Maß an Verständ-
nis der unterschiedlichen (oft auch wider-
sprüchlichen) Kontextgebundenheiten des
Lebens, (4) Wissen, daß jedes Urteil immer
nur relativ zu kulturellen und persönlichen
Wertsystemen gültig ist, und (5) sind sie zur
Erkenntnis gelangt, daß jede Analyse von Le-
bensproblemen zwangsläufig unvollständig
bleibt. Weisheit scheint also nicht nur von
kognitiven Möglichkeiten abzuhängen, son-
dern auch eine Frage der Persönlichkeit zu
sein.

In ganz ähnlicher Weise wird in den struk-
turgenetischen Varianten der kognitiven Ent-
wicklungspsychologie davon ausgegangen,
daß es im Alter zu einem postformal-dialekti-
schen Denken kommen kann. Dieses Denken
ist durch drei Grundhaltungen gekennzeich-
net: erstens durch die Grundhaltung, daß
alles Wissen relativ ist, zweitens durch die Er-
kenntnis, daß Widersprüchlichkeit keine Aus-
nahme, sondern grundlegender Aspekt der
Realität ist, und drittens, daß sich scheinbar
noch so unvereinbare Widersprüche in ein
«übergeordnetes Ganzes» integrieren lassen
(vgl. Labouview-Vief, 1992).

Erfahrung – Expertise. Eine alternative theo-
retische Beschreibung der pragmatischen Al-
terskompetenzen bietet die Expertisefor-
schung. Danach sind es (a) die Quantität und
Qualität des inhaltsspezifischen Wissens, (b)
die persönlichen Erfahrungen und (c) einige
hoch-automatisierte Routinen, die für die Be-
wältigung von kognitiven Anforderungen im
Alltag entscheidend sind und somit die Exper-
tise für einen bestimmten Aufgabenbereich
bestimmen, die oft bis ins hohe Alter verfüg-
bar bleibt (vgl. Weinert, 1992).

Das Expertisekonzept liefert auch einen ge-
eigneten Rahmen, um das Prinzip der Kompen-
sation durch selektive Optimierung (Baltes &
Baltes, 1990) zu veranschaulichen, das eine
gelungene Charakterisierung der Alterskom-
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petenzen nicht nur im kognitiven Bereich er-
laubt. Das Prinzip leugnet nicht die Abbau-
phänomene im Alter, indem es die Wissens-
kompetenzen alter Leute lobt. Vielmehr prä-
zisiert es die Funktion intakter Wissensbe-
stände, die in der Kompensation von Abbau-
prozessen im mechanisch-fluiden Bereich be-
steht. Indem intakte Kompetenzen selektiv
optimiert werden, werden sie zu bedeutsame-
ren Leistungsgaranten als sie dies in jungen
Jahren waren. Die bisweilen geäußerte Hoff-
nung, daß kognitive Leistungseinbußen im
Alter durch zukünftige geschickte selektive
Optimierung intakter Kompetenzen völlig
vermieden werden könnten, ist jedoch eher
skeptisch zu beurteilen (vgl. Gold, 1995). 

2. Altersveränderungen und
-invarianzen motivationaler
und sozial-emotionaler
Persönlichkeitsmerkmale
Auch wenn in diesem Kapitel eine Trennung
zwischen dem «kognitiven Bereich» und dem
Bereich «motivationaler und sozial-emotio-
naler Persönlichkeitsmerkmale» vorgenom-
men wird, wäre es Unsinn anzunehmen, es
gäbe ein Altern der Kognition und ein ande-
res, davon völlig unabhängiges Altern der
Persönlichkeit. Beides sind Aspekte eines Al-
ternsprozesses, dem Individuen ausgesetzt
sind und den sie erleben. Im Zusammenhang
mit dem Weisheitskonzept wurde bereits dar-
auf hingewiesen, daß es schwer fällt, Alters-
kompetenzen im kognitiven Bereich unab-
hängig von Persönlichkeitsmerkmalen zu
erklären. Ebenso ist davon auszugehen, daß
Altersveränderungen von Einstellungen, Moti-
ven, Emotionen, Selbstkonzepten und sozial-
emotionalen Persönlichkeitsmerkmalen nicht
unabhängig von kognitiven Veränderungen
verstehbar sind. 

Dennoch wird hier eine Trennung zwi-
schen beiden Bereichen vorgenommen, die
sich nicht nur aus didaktischen Gründen an-
bietet, sondern auch deshalb sinnvoll ist, weil
beide Bereiche forschungshistorisch in je spe-
zifische Forschungsprogramme eingebettet
sind. Während die kognitive Gerontopsycho-

logie vorrangig dem allgemeinpsychologi-
schen Forschungsprogramm mit seinem uni-
versellen Ansatz verhaftet ist, sind die in die-
sem Abschnitt betrachteten Aspekte des
Alter(n)s eher dem differentiellen Ansatz der
Psychologie (vgl. Asendorpf, 1995) zuzuord-
nen. Ohne die differentielle Perspektive
scheint es kaum möglich zu sein, angemesse-
ne Bilder des menschlichen Alter(n)s zu ent-
wickeln, denn es gibt nicht die Alterspersön-
lichkeit. Im Gegenteil nehmen interindividu-
elle Differenzen im Alter sogar noch eher zu
als ab (Baltes & Schmid, 1987). Für verschie-
dene Facetten der alternden Persönlichkeit
sollen im folgenden die derzeit diskutierten
Altersveränderungen und -invarianzen skiz-
ziert werden.

2.1 Altersstereotype – 
Alterserwartungen

Das psychische Altern ist nicht nur durch
«objektive» Veränderungen biologischer, ko-
gnitiver und anderer Funktionen gekenn-
zeichnet. Weinert (1992) hat darauf hinge-
wiesen, daß darüber hinaus die Bedeutung
der oft gesellschaftlich vermittelten persönli-
chen Überzeugungen, die intuitiven Er-
klärungen bzw. subjektiven Theorien des Al-
terns und die vor diesem Hintergrund aus der
Deutung der eigenen Situation abgeleiteten
Zukunftserwartungen nicht unterschätzt wer-
den sollte. Die gesellschaftlich dominieren-
den Alterserwartungen haben die Funktion
von Stereotypen, mit denen sich jeder einzel-
ne um so mehr auseinanderzusetzen hat, je
mehr er sich selbst dem hohen Erwachsenen-
alter nähert. Negative Altersstereotype sind
bis heute sehr verbreitet, wenn auch ein
leichter Trend zur Revision beobachtbar ist
(vgl. Heckhausen, Dixon & Baltes, 1989).

Nicht immer decken sich jedoch die Alters-
erwartungen von jung und alt, wie sich den
Ergebnissen einer Befragung von Perlmutter
(1988) zur erwarteten Altersabhängigkeit der
Leistungsfähigkeit bei 45 verschiedenen An-
forderungen entnehmen läßt. Während die
befragten jüngeren Erwachsenen eine Alters-
abnahme in nahezu allen Bereichen außer
der Weisheit befürchteten, glaubten die Sech-
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zig– bis Achtzigjährigen, sich in allen Funkti-
onsbereichen – außer dem der Weisheit – mit
zunehmendem Alter verbessert zu haben.

Betrachtet man nur die Alterserwartungen
von Senioren, so zeigt sich eine andere Dis-
krepanz. Alte Menschen neigen nämlich
dazu, bei anderen Personen gleichen Alters
große Leistungseinbußen und negative Al-
tersveränderungen zu erwarten, nicht aber
bei sich selbst. Die verbreitete Mentalität:
«Alt sind nur die anderen. Man ist nur so alt
wie man sich fühlt, und ich fühle mich noch
ziemlich jung!» mag man als Anzeichen von
Alterssenilität belächeln, man kann sie aber
auch als Ausdruck eines adaptiven motivatio-
nalen Mechanismus betrachten, den die
Natur als Schutz gegen das Risiko der Alters-
depressivität (s.u.) eingerichtet hat.

2.2 Motive und Emotionen

Für die Suche nach angemessenen psycholo-
gischen Bildern vom Alter(n) ist auch von In-
teresse, ob es bei den dispositionalen Aspek-
ten des motivationalen Geschehens im Alter
zu Veränderungen kommt. Veroff, Reuman
und Feld (1984) haben eine Entwicklungs-
analyse über die Lebensspanne für das Lei-
stungsmotiv, das Anschlußmotiv und das
Machtmotiv vorgelegt. Die Leistungsmotiviert-
heit scheint generell im Alter abzunehmen,
da die Zukunftsperspektive schrumpft. Bei
Frauen scheint diese Abnahme der Leistungs-
motivation im Mittel deutlicher auszufallen
als bei Männern. Aber nicht nur die Lei-
stungsmotivation, auch die Anschlußmotiva-
tion scheint bei Frauen im Alter eher abzu-
nehmen. Dagegen verändert sich die Bedeu-
tung der Machtthematik bei Frauen im Alter
kaum.

Für Männer fanden Veroff et al. (1984)
eine andere Alterssystematik. Während bei
ihnen die Machtthematik zwar im mittleren
Lebensalter zunimmt, verliert sie im Alter
wieder an Bedeutsamkeit. Im Gegensatz dazu
scheint das Anschlußmotiv bei Männern al-
tersinvariant zu sein.

Überhaupt scheinen Altersinvarianzen im
motivationalen Bereich sehr viel häufiger zu
sein als landläufig angenommen wird. Selbst

die verbreiteten Ansichten über ein Abfla-
chen der Sexualmotivation im Alter basieren
im wesentlichen auf Fehleinschätzungen:
80 % der über Sechzigjährigen erleben sexuel-
le Aktivität ebenso lustvoll wie zuvor (vgl.
Brecher, 1993).

Als eher spärlich sind die bisher vorliegen-
den gerontopsychologischen Untersuchun-
gen zu Emotionen zu bezeichnen. Die vorlie-
genden Befunde sprechen jedoch dafür, daß
auch das vorherrschende Altersstereotyp
emotionaler Altersveränderungen revisions-
bedürftig ist. Die klassischen Bilder von den
mißmutig-pessimistischen Alten, bei denen
die Intensität und die Variabilität des emotio-
nalen Empfindens nachläßt und die sich von
sozialen Aktivitäten zurückziehen, scheinen
das Produkt typischer Generalisierungsfehler
zu sein. Weder ein gehäuftes Auftreten nega-
tiver Affektzustände, noch eine Abnahme der
subjektiven Wichtigkeit von Emotionen im
Alter ließ sich empirisch nachweisen. Das Ge-
genteil scheint eher der Fall zu sein. So be-
richten etwa Carstensen und Turk-Charles
(1994) von einer Alterszunahme der subjekti-
ven Bedeutsamkeit von Emotionen, und die
von Labouvie-Vief und DeVoe (1991) zusam-
mengetragenen Befunde sprechen dafür, daß
nicht die Intensität von Emotionen im Alter
nachläßt, sondern eher die Selbstregulation
bzw. Kontrolle eigener Emotionen im Alter
zunimmt.

Eine interessante Verknüpfung motivatio-
naler und emotionaler Alter(n)sbilder bietet
die sozioemotionale Selektivitätstheorie von
Carstensen (1993). Carstensens Theorie ist
ein gelungenes Beispiel für ein differenziertes
psychologisches Alter(n)sbild im Bereich des
Sozialverhaltens. Sie postuliert, daß sich im
Alter die Konstellation der Motive ändert, die
für das soziale Verhalten verantwortlich sind.
Während im mittleren Erwachsenenalter das
Informationsbedürfnis ein wesentliches Motiv
zur Aufnahme sozialer Kontakte darstellt,
tritt dies bei alten Menschen in den Hinter-
grund. In den Vordergrund rückt hier viel-
mehr die emotionale Qualität der sozialen Be-
gegnung. Die Folge dieser veränderten Motiv-
konstellation sind qualitative Veränderungen
in den sozialen Aktivitäten: Diese nehmen
zwar an Variabilität ab, jedoch an Intensität
zu.
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2.3 Selbstkonzepte

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß alte
Menschen ihr eigenes Altern weniger drama-
tisch und beeinträchtigend wahrnehmen als
das Altern anderer um sie herum. In Überein-
stimmung damit sprechen vorliegende empi-
rische Befunde dafür, daß die Selbstwertschät-
zung («self-esteem») sich im Alter – wenn
überhaupt – positiv verändert (Bengtson,
Reedy & Gordon, 1985). Dies ist nicht nur
Ausdruck eines selbstwertdienlichen motiva-
tionalen Mechanismus, sondern z.T. auch die
Folge davon, daß mit zunehmendem Alter
viele Menschen immer elaboriertere und dif-
ferenziertere Selbstkonzepte aufbauen. Dies
betrifft etwa das Selbstkonzept eigener Tüch-
tigkeit, das sich in Abhängigkeit von tatsäch-
lichen Leistungsfähigkeiten ausdifferenziert,
die Kontrollüberzeugungen und die Selbst-
wirksamkeitserwartungen, deren Elaboriert-
heit von individuell erlebten Wirksamkeitser-
fahrungen abhängig ist. Die Abhängigkeiten
der Selbstkonzepte sind allerdings nicht so zu
verstehen, daß sie notwendigerweise die Rea-
lität widerspiegeln, sondern hier scheinen
eher höchst selektive und situativ variable Er-
fahrungsbewertungen maßgeblich zu sein.

Die bisweilen verblüffende Inkonsistenz
empirischer Befunde und entsprechende
Heterogenität theoretischer Interpretatio-
nen zu Selbstkonzeptveränderungen im
Alter mag ein Indiz dafür sein, daß die
Frage, ob Selbstkonzepte im Alter optimisti-
scher oder pessimistischer werden, falsch
gestellt ist oder zumindest irreführend ist.
Nicht eine spezifische Qualität der Realitäts-
verzerrung ist das Charakteristikum unter-
schiedlicher Facetten des Selbstkonzeptes
im Alter, sondern die beobachtbaren
großen intraindividuellen Variationen und
interindividuellen Unterschiede.

2.4 Sozial-emotionale 
Persönlichkeitsmerkmale

Die gerontopsychologische Persönlichkeits-
forschung wird in wesentlichen Teilen durch
zwei Debatten geprägt, denen jeweils eine ge-
wisse Polarität zugrundeliegt. Die historisch

ältere sowie bis heute vitalere der beiden De-
batten kreist um die Frage der Altersstabilität
vs. -instabilität sozial-emotionaler Persönlich-
keitsmerkmale, die andere um die angemesse-
ne Betrachtungsebene der gerontopsycholo-
gischen Persönlichkeitsforschung: Ist der Er-
kenntnisertrag größer bei Betrachtung einzel-
ner Variablen bzw. Persönlichkeitsmerkmale
(sub-personale Ebene) oder ist es vielmehr er-
forderlich, immer die ganze Person als über-
geordnete Einheit psychischer Merkmale (per-
sonale Ebene) zu berücksichtigen?

Stabilität vs. Instabilität sozial-emotionaler
Persönlichkeitsmerkmale. Der Begriff der Alters-
stabilität hat in der entwicklungspsychologi-
schen Literatur vor allem deshalb bisweilen
zu Verwirrungen geführt, weil er verschiede-
ne Arten von Entwicklungsstabilitäten um-
faßt. Wenigstens vier verschiedene Stabilitä-
ten sind für die Alter(n)spsychologie bedeut-
sam (vgl. auch Filipp & Schmidt, 1995). Von
ipsativer Stabilität wird gesprochen, wenn die
zeitliche Konstanz der Merkmalskonstellation
innerhalb einzelner Personen gegeben ist.
Der Begriff der Niveaustabilität wird hingegen
verwendet, wenn nicht einzelne Personen,
sondern die Ausprägung einzelner Merkmale
über viele Personen hinweg betrachtet wird.
Verändert sich die Ausprägung eines Merk-
mals im Durchschnitt nicht mit zunehmen-
dem Alter, so ist für dieses Merkmal Niveau-
stabilität gegeben. Interessiert man sich
unabhängig von Niveauveränderungen eines
Merkmals für die zeitliche Konstanz der in-
terindividuellen Merkmalsunterschiede zwi-
schen Personen, so spricht man von differenti-
eller bzw. interindividueller Stabilität. Schließ-
lich wird von der strukturellen Stabilität ge-
sprochen, wenn eine zeitliche Invarianz der
Zusammenhangsmuster zwischen verschiede-
nen Merkmalen gegeben ist. 

Aus der gerontopsychologischen Persön-
lichkeitsforschung liegen vor allem Befunde
zur differentiellen Stabilität und zur Niveau-
stabilität einzelner Merkmale vor. Relativ gut
bestätigt werden konnte dabei die schon von
Bloom (1964) aufgestellte These, nach der die
differentiellen Stabilitäten für Persönlich-
keitsmerkmale im Alter zunehmen (vgl.
Kogan, 1990). Selbst über ein zeitliches Inter-
vall von 45 Jahren hinweg fand Conley
(1985) für verschiedene Persönlichkeitsdi-
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mensionen bemerkenswert hohe interindivi-
duelle Stabilitäten von bis zu r = .50. 

Im Mittelpunkt neuerer Untersuchungen
zur differentiellen wie zur Niveaustabilität
von Persönlichkeitsmerkmalen stand das so-
genannte Fünf-Faktoren-Modell («Big Five»),
das vor allem wegen der strukturellen Alters-
stabilität der Faktoren für die Alternsfor-
schung geeignet ist. Dem Modell zufolge läßt
sich zwischen den Faktoren Neurotizismus,
Extraversion, Offenheit für neue Erfahrun-
gen, Freundlichkeit (Soziabilität) und Gewis-
senhaftigkeit (Willensstärke) unterscheiden.
Während für alle fünf Faktoren in einer
neunzehnjährigen Längsschnittuntersu-
chung hohe interindividuelle Stabilitäten ge-
funden wurden (vgl. Costa & McCrae, 1988),
sind die Befunde zur Niveaustabilität der fünf
Faktoren eher uneinheitlich (Costa &
McCrae, 1988; Helson & Moane, 1987). Ins-
besondere für den Faktor Extraversion muß
mit Niveauinstabilität gerechnet werden, da
zumindest in Querschnittstudien eine im
Alter zunehmende Introvertiertheit («inward
shift») beobachtbar ist. Da dieser Befund je-
doch in der Längsschnittstudie von Costa
und McCrae (1988) nicht bestätigt werden
konnte, ist unklar, ob es sich bei diesem Ef-
fekt wirklich um einen Alternseffekt oder
aber um einen Kohorteneffekt handelt (zur
Unterscheidung von Alters- und Kohortenef-
fekten vgl. Kap. III.3).

Theoretische Ansätze zu einer personalen Ge-
rontopsychologie. Die Frage, ob die Merkmals-
bzw. Variablenorientierung der Persönlich-
keitsforschung nicht zukünftig verstärkt
durch eine Personorientierung ergänzt wer-
den müßte, wird mittlerweile auch in der
Alter(n)sforschung diskutiert (vgl. Weinert,
1992). Hintergrund dieser Diskussion ist die
Vorstellung, daß auf der Merkmalsebene
nachweisbare psychologische Gesetzmäßig-
keiten nicht unabhängig von konkreten Per-
sonen verstehbar sind, deren Handeln durch
Werte, Ziele und Selbstreflexionen bestimmt
wird. Nicht das Gedächtnis oder die Extraver-
sion altert, sondern konkrete Individuen. Die
provokante Frage Weinerts (1992, S. 197):
«Altern wir und bleiben doch die Alten?»
spielt in diesem Sinne auf die ipsative Stabi-
lität individueller Merkmalskonstellationen
trotz einzelner Merkmalsveränderungen an. 

Auch wenn die forschungsmethodischen
Implikationen der Forderung nach einer eher
personenorientierten Gerontopsychologie
noch ungeklärt sind, so finden sich doch
theoretische Abhandlungen, die im Sinne
einer personalen Alter(n)spsychologie inter-
pretierbar sind. Hierzu zählen vor allem stadi-
entheoretische Konzeptionen des Alterns, die
trotz ihrer Beliebtheit unter Lehrbuchautoren
und in der breiten Öffentlichkeit empirisch
bisher nur unzureichend bearbeitet worden
sind. Das bekannteste Modell dieser Art ist
der neo-psychoanalytische Entwurf von
Erikson, bei dem im Alter die achte und letzte
Krise («Integrität vs. Verzweiflung») der indi-
viduellen Identitätsentwicklung ansteht (vgl.
das kasuistische Belegmaterial für dieses Al-
tersstadium von Erikson, Erikson & Kivnick,
1986). 

2.5 Altersrisiko der Depressivität

Neben der Altersdemenz mit ihren kogniti-
ven Störungen (s.o.) gibt es auch im motiva-
tional-emotionalen Bereich das Risiko zu
einer pathologischen Altersveränderung,
nämlich das der Altersdepressivität. Die Sym-
ptome sind keineswegs altersspezifisch. Sie
lassen sich über die Aufzählung folgender Zu-
stände umschreiben: Verzagtheit, Antriebs-
schwäche, Pessimismus, Suizid, geringes
Selbstwertgefühl, Apathie, psychomotorische
Verlangsamung, Schlafstörungen und Kon-
zentrationsschwächen. Obwohl es sich bei
der Altersdepressivität um eine der häufigsten
psychischen Störungen im Alter handelt, ba-
sieren Schätzungen, denen zufolge die Präva-
lenz schwerer Depressivität stark alterserhöht
sei, auf Mißverständnissen. Es ist zwar richtig,
daß ca. 30 % der in Altenheimen wohnenden
Senioren als depressiv klassifizierbar sind, in
der Gesamtbevölkerung liegt die Prävalenzra-
te bei den Personen über 60 Jahren jedoch
mit 10 % nur unwesentlich höher als bei jün-
geren Erwachsenen (Murphy, 1993). Bei kör-
perlichen Krankheiten erhöht sich allerdings
das Depressivitätsrisiko im Alter (Bruder,
1994). Es ist daher wenig verwunderlich, daß
Altersdepressivität in verstärktem Maße
durch körperbezogene Befürchtungen ge-
kennzeichnet ist.
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Die von Abramson, Metalsky und Alloy
(1989) in Anlehnung an das bekannte Kon-
zept der «erlernten Hilflosigkeit» elaborierte
Theorie der Hoffnungslosigkeit scheint einen
guten Beschreibungs- und Erklärungsrahmen
für die Genese der typischen Altersdepression
abzugeben. Die Theorie unterscheidet zwei
proximal-hinreichende Ursachen der Depres-
sivität, nämlich einerseits die Erwartung ne-
gativer Ereignisse und andererseits die Antizi-
pation, diesen Ereignissen hilflos ausgesetzt
zu sein. Auslöser solcher Erwartungen sind
objektiv negative Lebensereignisse, die bei
entsprechenden situativen Hinweisen als
Streß empfunden werden. Bleiben die ent-
sprechenden Erfahrungen bereichsspezifisch,
ist Pessimismus die Folge. Einer der gewichtig-
sten Risikofaktoren dafür, daß ein solcher
Pessimismus zur Depression wird, ist ein de-
pressogener Attributionsstil, der dadurch cha-
rakterisiert ist, daß negative Ereignisse als
sehr wichtig bewertet werden und auf stabile,
internale und globale Faktoren attribuiert
werden.

3. Ursachen psychischen 
Alterns

Die Frage, warum es zu den in den beiden
voranstehenden Abschnitten beschriebenen
kognitiven und motivational-emotionalen
Altersveränderungen kommt, ist nicht leicht
beantwortbar. Allein die Multidimensiona-
lität, Multidirektionalität und die hohe inter-
individuelle Variabilität der auszumachenden
Veränderungen spricht dafür, daß eine einfa-
che Bedingungsstruktur von Ursachenfakto-
ren des psychischen Alterns kaum möglich
ist. Die Diskussion der wichtigsten Ursachen-
faktoren hat erst in den letzten Jahren ein sy-
stematisches Niveau erreicht. Baltes (1990)
unterscheidet z. B. drei Klassen von Ein-
flußfaktoren auf den Alternsprozeß. Die ver-
gleichsweise geringste Bedeutung spricht er
dabei den historisch-gebundenen Faktoren zu
(z. B. veränderte politische Systeme, zuneh-
mende Technisierung des Alltagslebens). Für
bedeutsamere Ursachen des psychischen Al-
terns hält Baltes (1990) altersnormative Fakto-
ren, wie z. B. das «Großeltern-Werden» oder

die Pensionierung. Doch weder historisch-ge-
bundene noch altersnormative Faktoren lie-
fern eine befriedigende Erklärung für die be-
reits mehrfach erwähnte Zunahme interindi-
vidueller Verhaltensunterschiede im Alter.
Daher scheint die relativ größte Bedeutung
individuell wirksamen Faktoren zuzukom-
men, die Baltes als nicht-normativ bezeichnet.
Hierunter können höchst unterschiedliche
Sachverhalte subsumiert werden, wie z. B. der
Verlust des Ehepartners, das Überleben eines
schweren Unglücks oder ein großer Lotterie-
gewinn.

Von einem weniger ereignisbezogenen 
Ansatz gehen Dannefer und Perlmutter
(1990) aus, die zwischen biologischen (z. B.
physiologische Veränderungen), umweltbezo-
genen (z. B. Gewöhnung, Anpassung) und
selbstgenerierten Ursachen (z. B. durch das 
Setzen von Zielen oder das Verfolgen von 
Absichten) des Entwicklungsgeschehens im
Alter unterscheiden. Die folgenden Aus-
führungen basieren eher auf der Klassifizie-
rung von Dannefer und Perlmutter (1990),
wobei allerdings zusätzlich eine Differenzie-
rung zwischen verschiedenen psychologi-
schen Perspektiven des Alter(n)s vorgenom-
men wird. Gemeint ist die Unterscheidung
zwischen allgemeinen und differentiellen 
Altersveränderungen, die durchaus unter-
schiedlich bedingt sein können. 

3.1 Ursachen allgemeiner 
Altersveränderungen

Unter allgemeinen Altersveränderungen ver-
steht man die universellen Aspekte des indi-
viduellen Alterns. Vor allem in der kogniti-
ven Gerontopsychologie hat man sich bevor-
zugt mit diesen allgemeinen Aspekten des Al-
terns beschäftigt. Als Ursachen allgemeiner
Altersveränderungen werden hauptsächlich
biologische Veränderungen diskutiert (vgl.
Perlmutter & Hall, 1992). Dabei stehen sich
vor allem drei unterschiedliche theoretische
Grundpositionen gegenüber, die sog. Pro-
grammtheorien, die Beschädigungstheorien
und die Reparaturtheorien. Die Programm-
theorien gehen davon aus, daß die Systeme
des menschlichen Organismus einem gene-
tisch programmierten Altersabbau unterlie-
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gen. Über die Lokalisation und Wirkungsme-
chanismen dieser Abbauprogramme gibt es
kontroverse Sichtweisen. Die wohl bekannte-
ste Programmtheorie geht davon aus, daß es
in den Zellen des Organismus eine «biologi-
sche Uhr» gibt, durch die die jeweils zellspezi-
fische Lebensdauer festgelegt ist (sog.
Hayflick-Grenze).

Die Vertreter der Beschädigungstheorien
halten dagegen eher zufällige Schäden an der
Erbsubstanz der Zellen für die Ursache biolo-
gischer Veränderungen, weshalb Theorien
dieser Kategorie auch als stochastische Theo-
rien bezeichnet werden. Eine prominente sto-
chastische Theorie ist die Radikalthese, der zu-
folge Zellen altern, weil sie atmen: Beim
Atmen, also bei der Energieversorgung, ent-
stehen vorübergehend aggressive Sauerstoff-
verbindungen («freie Radikale»), die das
Erbgut angreifen und somit über einen
Zufallsprozeß dafür sorgen, daß mit zuneh-
mendem Alter die Wahrscheinlichkeit der
Regenerationsfähigkeit einer Zelle immer
mehr abnimmt.

Eine dritte Modellvorstellung wird von
den Vertretern der Reparaturtheorien ins
Spiel gebracht. Diese Theorien gehen davon
aus, daß Schädigungen der Zellen vom Be-
ginn des Lebens an der Normalfall seien. Dies
ist aber zunächst kein Problem, da ein mole-
kularer Reparaturbetrieb, der ebenfalls von
Anfang an funktioniert, die Schäden perma-
nent beseitigt. Nun steht jedoch das Genom
unter Dauerbeschuß von Strahlung und che-
mischen Schadstoffen, was dazu führt, daß
der molekulare Reparaturbetrieb des Erbma-
terials mit zunehmendem Alter immer
schlechter funktioniert.

Unabhängig davon, welcher der von den
verschiedenen Theorien postulierten Mecha-
nismen in welchem Umfange die biologi-
schen Veränderungen zu erklären vermag,
zeichnet sich gegenwärtig ein Trend ab, all-
gemeine Altersveränderungen auf biologische
Veränderungen zurückzuführen.

3.2 Ursachen differentiellen 
Alterns

Die mitunter beträchtlichen interindividuel-
len Differenzen von Altersveränderungen

scheinen auf wenigstens drei verschiedene
Ursachenfaktoren zurückführbar zu sein. Für
den Einfluß genetischer Unterschiede sprechen
eine ganze Reihe empirischer Befunde (vgl.
Plomin & McClearn, 1990). So weiß man bei-
spielsweise aus Zwillingsuntersuchungen,
daß eineiige Zwillinge sich auch hinsichtlich
ihrer Lebensdauer ähnlicher sind als zweieii-
ge Zwillinge. In gleicher Weise kann auch die
Tatsache, daß die Lebensdauer der leiblichen
Eltern ein guter Prädiktor für die Lebensdauer
von Personen ist, als Argument für die These
eines genetischen Faktors interpretiert wer-
den. Und schließlich sprechen auch Sympto-
me des vorzeitigen Alterns bei Personen mit
spezifischen genetischen Defekten (etwa
beim «Down-Syndrom») für diese Annahme.

Neben genetischen Unterschieden ge-
hören auch kritische Lebensereignisse zu den
Ursachen des differentiellen Alterns. Typische
Beispiele alternsrelevanter kritischer Lebens-
ereignisse sind etwa der Tod des Partners, der
Eintritt in den Ruhestand oder das Auftreten
von Krankheiten. Die Konfrontation mit sol-
chen Ereignissen kann zu Störungen der Per-
son-Umwelt-Passung und damit zu gravieren-
den Handlungsbeeinträchtigungen führen.
Die große Variabilität in der Art, der Häufig-
keit und den Zeitpunkten sowie in der Bewäl-
tigung (s.u.) kritischer Lebensereignisse
macht ihre Bedeutsamkeit für interindividu-
elle Unterschiede im Altern plausibel.

Schließlich scheint auch der Lebensstil ein
wesentlicher Faktor individueller Altersver-
läufe zu sein. Physische Aktivitäten, soziale
Aktivitäten und intellektuelle Aktivitäten
sind nicht nur Charakteristika individueller
Lebensstile, sondern auch gute Prädiktoren
für ein «erfolgreiches» Altern. Einer von Fin-
kel und McGue (1993) vorgelegten Analyse
zufolge sind die interindividuellen Unter-
schiede im Lebensstil alter Menschen vorran-
gig durch personenspezifische soziale Fakto-
ren determiniert. Die von den Autoren
durchgeführten Varianzschätzungen ergaben,
daß 65% der Unterschiede in der intellektuel-
len Aktivität und sogar 78% der Unterschiede
in der physischen Aktivität bei Senioren
durch personenspezifische Umweltfaktoren
erklärbar sind.

Eine Generalisierung dieser Befunde auf
andere Verhaltensunterschiede im Alter ist al-
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lerdings nicht möglich. So gilt z.B. für viele
kognitiven Verhaltensmerkmale, daß die in-
terindividuellen Unterschiede im hohen
Alter weitaus stärker genetisch determiniert
sind als in jungen Jahren. Neuere Analysen
von Plomin, Pedersen, Lichtenstein und
McClearn (1994) ergaben für die allgemeine
intellektuelle Leistungsfähigkeit bei Senioren
eine genetische Varianz von immerhin 80%
(im Vergleich von 50% bei jungen Erwachse-
nen). All diesen Analysen liegt jedoch das
Grundproblem der quantitativen Verhaltens-
genetik zugrunde, daß nämlich nicht-additi-
ve Geneffekte, die durch systematische Kova-
riationen und Interaktionen zwischen geneti-
schen und Umweltfaktoren zustande kom-
men, nicht berücksichtigt werden (vgl. auch
Kapitel I.3).

4. Verarbeitung und
Bewältigung von
Altersveränderungen

Die Lebensqualität hängt nicht nur im hohen
Alter vom allgemeinen subjektiven Wohlbe-
finden ab, das selbst wiederum im wesentli-
chen von Gesundheitsstatus, sozialer Integra-
tion und sozioökonomischem Status be-
stimmt wird (Larson, 1978). Gelingt es Perso-
nen, ein solches Wohlbefinden möglichst
lange bei weitgehend intakter psychischer
und physischer Gesundheit aufrecht zu erhal-
ten, so spricht man von «optimalem» bzw.
«erfolgreichem Altern» (Gerok & Brandstädter,
1994), zu dem auch eine prinzipielle Zu-
friedenheit mit dem vergangenen Leben
gehört.

4.1 Die Rolle sozialer 
Unterstützung

Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung
gelten als wichtige «Prothesen» der Alter(n)s
bewältigung. Trotz weitgehender Einigkeit
über die Bedeutung sozialer Integration wird
in der angewandten Gerontopsychologie
immer wieder die Frage diskutiert, ob eine
professionelle Bereitstellung sozialer Unter-
stützung bei alten Menschen überhaupt sinn-

voll ist. Vor allem zwei Argumente werden in
diesem Zusammenhang ins Spiel gebracht.
Zum einen, daß alte Leute soziale Kontakte
gar nicht wollten; und zum anderen, daß ex-
terne Hilfe die Lebenszufriedenheit nicht ver-
bessert, sondern eher reduziert, weil sie das
Gefühl des Nutzlosseins vermittelt. Das erste
Argument entspringt einer höchst bedenkli-
chen Interpretation der im Alter zunehmend
beobachtbaren sozialen Isolation, der zufolge
ein «intrinsisches Disengagement» im Sinne
eines endogen bedingten Prozesses der Ab-
nahme sozialer Bezüge hierfür verantwortlich
sei. Wie der Übersicht der empirischen Befun-
de zu diesem Thema von Minnemann und
Lehr (1994) zu entnehmen ist, handelt es
sich bei dieser These um einen widerlegten
Mythos.

Das zweite Argument ist weniger leicht
von der Hand zu weisen. Hilfestellungen für
alte Leute beinhalten eine gewisse Zwei-
schneidigkeit: Einerseits erleichtern sie die
Alltagsbewältigung, andererseits können sie
auch zu einem Erleben von Kontrollverlust
führen und damit einen Abbau der Potentiale
zur Alter(n)sbewältigung auslösen. Minne-
mann und Lehr (1994) betonen deshalb, daß
die Qualität, mit der soziale Unterstützung
die Eigeninitiative älterer Menschen stärkt,
entscheidend für ein erfolgreiches Altern ist.
Diese Betonung der Eigeninitiative weist dar-
auf hin, daß der soziale Rahmen, in dem Per-
sonen alt werden, zwar eine wichtige Stütz-
funktion erfüllen kann, er aber nicht die Ver-
arbeitung und Bewältigung des Älterwerdens
und der damit verbundenen Veränderungen
leisten kann. Hierzu bedarf es zusätzlicher
persönlicher Coping-Strategien im Sinne von
geeigneten Gedanken und Handlungen, die
Personen einsetzen, um Anforderungen und
Belastungen zu meistern.

4.2 Strategien «erfolgreichen» 
Alterns

Nach Folkman und Lazarus (1980) läßt sich
die Vielzahl unterschiedlicher persönlicher
Coping-Strategien zwei verschiedenen Kate-
gorien zuordnen: dem problemlöse-orientierten
Ansatz und dem emotions-zentrierten Ansatz.
Der problemlöse-orientierte Ansatz überwiegt
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bei den Bewältigungsstrategien, die man im
vierten und fünften Lebensjahrzehnt beob-
achten kann: Konstruktive Handlungen wer-
den geplant, soziale Unterstützung wird ge-
sucht, oder es wird eine kämpferische Kon-
frontation mit der Situation realisiert. Mit Al-
tersdifferenzen in den Bewältigungsstrategien
und im Umgang mit Streß haben sich Folk-
man, Lazarus, Pimley und Novacek (1987)
beschäftigt. Ihren Analysen zufolge gibt es
trotz großer interindividueller Differenzen in
den persönlichen Bewältigungsstrategien ab
dem siebtem Lebensjahrzehnt eine zuneh-
mende Tendenz zur emotions-zentrierten Be-
wältigung. D. h., alte Menschen halten sich
aus Konfliktsituationen eher heraus und tun
so, als wäre nichts passiert. Sie attribuieren
belastende Ereignisse entweder auf internale
Ursachen, oder aber nehmen eine positiv ver-
zerrende Uminterpretation der Situation vor,
wobei letztere Strategie für ein «erfolgreiches»
Altern günstiger sein dürfte.

Ähnliche Befunde finden sich in Arbeiten,
in denen der Umgang mit spezifischen Streß-
ereignissen untersucht wurde. Auch hier läßt
sich bei alten Menschen in stärkerem Maße
die Tendenz zu einem eher problemdeakzen-
tuierenden Verhalten beobachten (vgl. Blan-
chard-Fields & Camp, 1990): Emotional bela-
stende soziale Situationen werden eher als in
jungen Jahren für unproblematisch gehalten.
Dies weist auf Mechanismen in der Bewälti-
gung von Streßerleben hin, die durchaus ad-
aptiv für die Lebensqualität im hohen Alter
sind.

Die Frage nach den besten Strategien für
ein erfolgreiches Altern läßt sich jedoch auf
einem generellen Niveau kaum beantworten,
wie folgendes Beispiel illustriert: Die Über-
siedlung in ein Altenpflegeheim ist eine im
Alter typische Streßsituation. Neben norma-
ler Intelligenz und mindestens durchschnitt-
licher Gesundheit erwies sich für eine gelun-
gene Neuanpassung an die veränderte Le-
benssituation als besonders günstig ein Ver-
halten, das man als aggressiv, fordernd und
schnell verärgert bezeichnen könnte. Daraus
nun allerdings zu schlußfolgern, daß ein ag-
gressiv-assertives Verhalten sich besonders
gut als Strategie des erfolgreichen Alterns eig-
net, wäre eine unzulässige Übergeneralisie-
rung. Agressiv-assertive Menschen haben

nämlich ein erhöhtes Risiko für kardiovas-
kuläre, aber auch für andere Krankheiten als
Personen, die eher «relaxed» erscheinen.

Eine bei alten Menschen verbreitete Strate-
gie «erfolgreichen» Alterns ist der sog. Le-
bensrückblick («life review»). Auch wenn An-
gehörige oft wenig erfreut darüber sind, daß
alte Menschen viel und gerne von früher er-
zählen, so kann man doch davon ausgehen,
daß die damit verbundenen Rückerinnerun-
gen die Lebenszufriedenheit und das subjekti-
ve Wohlbefinden erhöhen können. Wong
und Watt (1991) identifizierten sechs ver-
schiedene Varianten bzw. Qualitäten des Le-
bensrückblicks, von denen drei (die defensi-
ve, die zwangsneurotische und die narrative
Reminiszenz) eher ungeeignete, die drei übri-
gen jedoch geeignete Strategien erfolgreichen
Alterns darstellen: die integrative Rückschau,
die vor allem durch Akzeptanz des eigenen
Lebens in seinen positiven wie negativen
Aspekten gekennzeichnet ist, die instrumentel-
le Rückschau mit ihrer die internale Kontrolle
reflektierenden Problemfokussiertheit und
die generative Rückschau, bei der es um die
Weitergabe persönlicher Erfahrungen und
kultureller Werte geht. Diese Arten von Le-
bensrückblick dürften darüber hinaus auch
eine wichtige Komponente der Altersweisheit
(s.o.) sein. 

5. Beeinflußbarkeit 
unerwünschter 
Alterserscheinungen

Die Analyse der psychosozialen Beeinflußbar-
keit unerwünschter Alterserscheinungen
gehört zu den wichtigsten Aufgaben der an-
gewandten Gerontopsychologie. Aber ob-
wohl auch zu dieser Thematik bereits um-
fangreiches Forschungsmaterial vorgelegt
wurde, ist unser derzeitiger Kenntnisstand
über die Beeinflussungsmöglichkeiten im
Alter alles andere als befriedigend. Dies hat
einerseits mit der prinzipiellen Vielfalt geron-
topsychologischer Interventionsmaßnahmen
zu tun, die Filipp (1987) einer Vierfelderklas-
sifikation unterzogen hat. Danach lassen sich
ereignisunspezifische von ereignisspezifischen
Maßnahmen unterscheiden, die entweder
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kontextzentriert oder personzentriert sind. So
gehört z. B. eine Beratung nach Partnerverlust
zu den personzentriert-ereignisspezifischen
Interventionen und Projekte zur städteplane-
rischen Gestaltung alternativer Wohnmög-
lichkeiten für alte Menschen (vgl. Thompson,
1994) zu den kontextzentriert-ereignisunspe-
zifischen Maßnahmen. Im folgenden soll le-
diglich auf eine Auswahl personzentrierter er-
eignisunspezifischer Programme zur Beein-
flussung von Altersveränderungen eingegan-
gen werden, da hier seit den siebziger Jahren
ein eindeutiger Schwerpunkt gerontopsycho-
logischer Interventionsforschung auszuma-
chen ist.

5.1 Kognitive Trainingsprogramme

Kognitive Interventionsmöglichkeiten in den
Bereichen Denken bzw. Intelligenz und Ler-
nen bzw. Gedächtnis sind in den vergange-
nen Jahrzehnten besonders intensiv unter-
sucht worden (vgl. Baltes & Sowarka, 1995).
Die kognitive Plastizität im Alter hat sich
dabei insbesondere bei Denk- und Intelligenz-
trainings überzeugend nachweisen lassen (Bal-
tes & Lindenberger, 1988). Die Hoffnung, mit
Hilfe geeigneter Trainingsmethoden bei alten
Menschen neue intellektuelle Kompetenzen
aufzubauen, hat sich allerdings bisher nicht
erfüllt. So sind die Effekte der meist als syste-
matisches Einüben von spezifischen Typen
von Testaufgaben konzipierten Trainings
i. d. R. sehr bereichsspezifisch. Und auch die
in bisherigen Evaluationen erzielten Effekt-
größen sprechen eher dafür, daß Intelligenz-
trainings im Alter eine Reaktivierung (nicht
einen Neuaufbau) spezifischer Teilfähigkeiten
bewirken können.

Diese Einschränkung gilt grundsätzlich
auch für ein interessantes neues Trainings-
programm, das auf einer präskriptiven Theo-
rie des induktiven Denkens basiert (Klauer,
1994). Trotz des relativ anspruchsvollen
Übungsmaterials dieses Denktrainings erwies
es sich bei Realisierung individueller Trai-
ningssitzungen auch für ältere Altenheimbe-
wohner als kurzfristig sehr wirksam (Hassel-
horn, Hager, Huber & Gödecke, 1995). Län-
gerfristige Trainingseffekte ließen sich jedoch
nicht nachweisen, so daß auch bei diesem

Programm nicht damit zu rechnen ist, daß
Kompetenzsteigerungen bzw. der Aufbau
neuer Kompetenzen erzielt werden.

Besonders großer Beliebtheit in der geron-
topsychologischen Praxis erfreuen sich Ge-
dächtnistrainings. Eine statistische Metaanaly-
se über die 33 bis Anfang der neunziger Jahre
verfügbaren relativ kurzen experimentellen
Interventionen zur Verbesserung des Ge-
dächtnisverhaltens alter Menschen haben
Verhaeghen, Marcoen und Goossens (1992)
vorgelegt. In diesen Trainingsstudien wurden
i. d. R. spezifische Gedächtnisstrategien (An-
kerwortmethode, Visualisierungstechniken,
Organisationsstrategien) über eine bis 20 Sit-
zungen vermittelt und der Leistungszuwachs
vom Vortest zum Nachtest bei strategiespezi-
fischen Gedächtnisanforderungen überprüft.
Es zeigte sich ein im Vergleich zu Kontroll-
trainings mäßiger Vorteil von etwa 0.3 Stan-
dardabweichungen, der allerdings nur in den
ersten 14 Tagen nach Trainingsende über-
prüft wurde. Außerdem fiel der Trainingser-
folg um so geringer aus, je älter die durchweg
über 60jährigen Trainingsteilnehmer waren
und wenn die einzelnen Trainingssitzungen
länger als eine Stunde betrugen.

Angesichts der bescheidenen Wirkungen
spezifischer Strategietrainings ist es verständ-
lich, daß in der Praxis komplexere Gedächt-
nistrainings für alte Menschen benötigt wer-
den. Hierzu ist vor kurzem das Nürnberger
Gedächtnistraining (Oswald & Rödel, 1995)
erschienen, dessen Konzept darin besteht,
verschiedene Grundfunktionen der Informa-
tionsverarbeitung zu üben, über das Funktio-
nieren des Gedächtnisses zu informieren und
alltagsnahe Gedächtnisstrategien zu vermit-
teln. Trainings dieser Art haben eine gewisse
Tradition. Allerdings liegen bis heute keine
empirischen Evaluationen vor, die eine Beur-
teilung der Effektivität erlaubten.

Vermutlich bleiben die traditionellen Trai-
ningsprogramme aufgrund ihrer einseitigen
Ausrichtung auf die direkte Korrektur kogniti-
ver Prozesse weit hinter den Beeinflussungs-
möglichkeiten zurück. Das aktuelle Bearbei-
ten kognitiver Anforderungen hängt nämlich
nicht allein von den verfügbaren kognitiven
Möglichkeiten ab, sondern auch von motiva-
tionalen Parametern, die sich im Alter durch-
aus ungünstig verändern können. Kognitive
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Trainings sollten daher dann besonders effek-
tiv sein, wenn sie (auch) zu positiven Verän-
derungen von Aspekten des Selbstkonzeptes
führen, wie sie in Einzelfällen bereits nachge-
wiesen wurden (Dittmann-Kohli, 1986). Als
eigentliche Herausforderung an zukünftige
Trainingsprogramme zur Verbesserung der
kognitiven Leistungsfähigkeit alter Menschen
kann man daher das Ziel bezeichnen, nach-
haltige Veränderungen der oft sehr stabilen
negativen Motivparameter zu realisieren.
Erste Ansätze hierzu, bei denen insbesondere
die Beeinflussung persönlicher Kontrollüber-
zeugungen (Lachman, Weaver, Bandura,
Elliott & Lewkowicz, 1992) bzw. Attributions-
stile (Weinert & Knopf, 1990) gelang, liegen
mittlerweile vor.

5.2 Ansätze zur Förderung von 
Motivation und Selbständigkeit

Folgt man den zuletzt dargelegten Überlegun-
gen zur Bedeutung motivationaler Haltungen
und Systeme, so kann man zu dem Schluß
gelangen, daß personzentrierte ereignisun-
spezifische Interventionen im Alter in erster
Linie der Förderung tätigkeitsbezogener Moti-
vation dienen sollten. Schneider, Götzl und
Henrich (1992) haben folgende Prinzipien
vorgeschlagen, um dies zu realisieren: Erstens
sollte eine Verlagerung der Anreize des
Leistungshandelns aus dem Bereich der
Leistungsmotivation in den Bereich der
Anschluß- und Anerkennungsmotivation
angestrebt werden; zweitens sollten die
Handlungsanreize von den Resultaten auf die
Tätigkeit selbst umverlagert werden; drittens
sollte dafür gesorgt werden, daß vermehrt
Lernziele (anstelle von Ergebniszielen) und
autonome Standards betont werden und der
soziale Vergleich eher devaluiert wird; und
viertens müsse eine Rekonstruktion des Lei-
stungsselbstkonzeptes angestrebt werden, was
wohl nur über das Vermitteln positiver Lei-
stungserfahrungen realisierbar ist.

Fertige Trainingsprogramme, die gemäß
dieser Trainingsziele konzipiert wären, liegen
bisher m.W. nicht vor. Allerdings sind ein
psychomotorisches Training (Baumann &
Leye, 1995) und ein Kompetenztraining
(Oswald & Gunzelmann, 1995) vorgelegt

worden, mit denen auf anderem Wege ähn-
liche Ziele angestrebt werden. Elaborierte Pro-
grammevaluationen fehlen hier jedoch noch
ebenso wie eine differentiell orientierte Inter-
ventionsforschung, bei der auch geklärt wird,
unter welchen Bedingungen welche Interven-
tionsmaßnahmen für welche alten Menschen
was bewirkt.

6. Resümee
Wir sind damit am Ende unserer vorläufigen
Skizze psychologischer Bilder vom Alter und
vom Altern angelangt. Die meisten Bilder
sind noch sehr unvollständig, und dennoch
deutet sich bereits an, daß hinsichtlich Rah-
men, Formen und Farben sich die meisten
Bilder ähneln. Da sind zunächst die Bilder-
rahmen, die im Alter immer engere Grenzen
der Entwicklung vorgeben. Die Rahmen fin-
den sich vor allem im Bereich des kognitiven
Alterns. Aufgrund biologischer Entwicklungs-
zwänge kommt es allgemein zu einer Redu-
zierung der Geschwindigkeit der Informati-
onsverarbeitung und zu einem Nachlassen
der Hemmungseffizienz irrelevanter Informa-
tionen. Die Enge dieser Rahmen kann natür-
lich individuell höchst unterschiedlich
ausfallen. Dennoch werden prinzipiell alle
Rahmen in dieser Hinsicht enger.

Gemeinsamkeiten finden sich aber auch in
der Form- und Farbgebung der verschiedenen
Alter(n)sbilder. Schroffe Formen findet man
mit zunehmendem Alter immer seltener, und
die Zunahme von Pastelltönen ist unver-
kennbar. Viele Bilder bekommen im Alter
einen introvertierteren Charakter, die Darstel-
lungsweise ist nicht sehr konfliktfreudig, ja,
bisweilen scheint die Aussage des Bildes im
Bild selbst wieder relativiert zu werden. Um
nicht mißverstanden zu werden: Natürlich
findet man nicht bei allen Alter(n)sbildern
alle diese Veränderungen der Form und
Farbe, aber bei fast allen etwas davon. In die-
ser Hinsicht bleibt keiner beim Altern der
Alte. 

Beim Durchstöbern der vielen einzelnen
Bilder drängt sich dem Betrachter unweiger-
lich die Frage auf, ob sie eher Grund zum Pes-
simismus oder zum Optimismus geben. Diese
Frage kann nicht generell beantwortet wer-
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den. Zwar ist es richtig, daß die individuellen
Entwicklungsoptionen im Alter im gleichen
Maße abnehmen, wie die Unterschiedlichkeit
individueller Entwicklungsverläufe und -pro-
dukte zunimmt, aber dennoch hat jedes Bild
weitere Entwicklungsoptionen, solange es
nicht nur aus Rahmen besteht. Diese Ent-
wicklungsoptionen zu entdecken, ist nicht
nur Aufgabe der zukünftigen psychologi-
schen Alter(n)sforschung, sondern ebenso
Herausforderung des Lebens an jeden einzel-
nen.
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Im Zentrum 
steht das Wort
Hannelore Grimm & Sabine Wilde, Bielefeld



1. Sprachliche 
Entwicklungsaufgabe

Zwischen dem 10. und 12. Lebensmonat be-
ginnen Kinder mit etwas, was keine andere
lebende Kreatur macht: Sie sprechen. Die El-
tern haben auf die ersten Wörter mit Span-
nung gewartet und begrüßen diese als wichti-
gen Meilenstein der kindlichen Entwicklung.
Verzögert sich die Produktion der ersten Wör-
ter, so reagieren die Eltern mit Sorge; und das
zu Recht, stellt doch in der frühen Kindheit
die Sprache sozusagen das Fenster dar, das so-
wohl Einblick in den kindlichen Geist als
auch Vorhersagen über die weiteren kindli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten zuläßt. Das
sprachliche Wissen steht in enger Beziehung
zu kognitiven und sozialen Fähigkeiten sowie
zur Verhaltensregulation. Störungen der re-
zeptiven wie produktiven Sprachkompetenz
verweisen entsprechend immer auch auf
Störungen in diesen nicht-sprachlichen Berei-
chen.

Mit seinen ersten Wörtern hat das Kind
den hörbaren Einstieg in das komplexe Sy-
stem der Sprache vollzogen. Zu Beginn affek-
tiv motiviert, gewinnt der Sprachlernprozeß
zunehmend eine kognitive Dimension. Dabei
erfolgt das Lernen innerhalb von biologi-
schen Zeitfenstern und findet mit ungefähr
fünf Jahren seinen ersten wichtigen Ab-
schluß: Die sprachliche Entwicklungsaufgabe
ist in ihren Grundzügen bewältigt. Das Kind
beherrscht die Regeln der Grammatik, bildet
sinnvolle und teilweise schon sehr komplexe
Sätze und kann auch inkorrekte Satzformen
erkennen und korrigieren. Nach dem 5. Le-
bensjahr ist ein ungestörter Sprachlernprozeß
nicht mehr möglich (vgl. Krashen, 1973; für
eine Diskussion: Grimm, 1987a). Es spricht
für die biologische Vorbereitetheit auf die Lö-
sung der sprachlichen Entwicklungsaufgabe,
daß Verzögerungen oder Defizite die Folge
sind, wenn die sparsamste und effektivste
Lernzeit nicht genutzt wird (vgl. hierzu
Keller, 1996).

Wie es Tracy (1990) zutreffend auf den
Punkt gebracht hat, würden Kinder mit dem
Sprachlernprozeß erst gar nicht beginnen,
wüßten sie, wie komplex dieser ist. So wie der
Erwerb also nicht bewußt reflexiv erfolgen

kann, so darf er auch nicht teleologisch in
dem Sinne verstanden werden, daß das Kind
die Erwachsenen-Sprache «vor Ohren» hat
und nun eifrig und zielstrebig bemüht ist,
sich diese Stück für Stück anzueignen. Die
Sprache ist kein Objekt, das sich außerhalb
des Kindes befindet und irgendwie internali-
siert wird (Studdert-Kennedy, 1991). Die Spra-
che ist vielmehr eine besondere Form zu han-
deln, in die das Kind im Rahmen des affekti-
ven Interaktionsprozesses mit der Mutter (die
hier wie im folgenden für primäre Bezugsper-
son steht) hineinwächst, weil diese Hand-
lungsform im menschlichen Entwicklungssy-
stem genetisch angelegt ist (vgl. auch Grimm,
1986a).

Die Sprachentwicklung stellt einen konti-
nuierlichen Prozeß dar, bei dem unterschied-
liche Komponenten parallel wirksam sind.
Wie an anderer Stelle ausführlicher beschrie-
ben (Grimm, 1995a), handelt es sich dabei
um die suprasegmentale Komponente, die
Phonologie, die Morphologie, die Syntax, das
Lexikon, die Sprechakte und die Konversati-
ons- oder Diskurskomponente (vgl. auch
Snow, 1991; Tracy, 1990). Diese Komponen-
ten können als eigenständige Wissenssysteme
betrachtet werden, die indes stets interagie-
ren. Im Verlauf seiner Sprachentwicklung 

«... muß das Kind nicht nur die Konzepte
und Regeln dieser einzelnen Komponen-
ten, sondern zugleich auch die Regeln
ihres Zusammenspiels erwerben. Es muß
Repräsentationen aufbauen, die selb-
ständig und doch stets miteinander ver-
bunden sind» (Grimm, 1995a, S. 705).

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, erwirbt
das Kind drei unterschiedliche Kompetenzen:
Die prosodische Kompetenz ist über das Er-
kennen und die Produktion der Rhythmik
von Spracheinheiten definiert, an der Ton-
höhe, Lautheit, Länge der Sprachlaute und
Pausengebung beteiligt sind. Diese Kompe-
tenz bilden die Kinder am frühesten aus und
nutzen prosodische Hinweisreize als ersten
Einstieg in das grammatische System. Dieses
macht die linguistische Kompetenz aus und
wird aus zwei ganz unterschiedlichen Quel-
len gespeist: den Wörtern, die als willkürliche
Zeichen im Gedächtnis gespeichert sind, und
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den regelgeleiteten Teilsystemen der Phono-
logie, Morphologie und Syntax. Daß beide
Quellen in Interaktion stehen, wird schon
daran ersichtlich, daß es Sätze ohne Wörter
nicht geben kann, so wie umgekehrt eine
noch so große Ansammlung von Wörtern
ohne regelhafte Verknüpfungen keinen gram-
matischen Sinn ergibt. Schließlich zeichnet
sich die pragmatische Kompetenz durch die
angemessene kommunikative Verwendungs-
weise von Sätzen in unterschiedlichen Kon-
texten aus. Die fortgeschrittene Fähigkeit,
über Sprechakte sozial-interaktive Beziehun-
gen zum Kommunikationspartner herzustel-
len sowie spezifische Mechanismen und Stra-
tegien für die Herstellung einer kohärenten
sequentiellen Organisation von Konversati-
onseinheiten einzusetzen, darf nicht mit dem
sehr frühen unreflektierten kommunikativen
Bedürfnis des Kleinkindes verwechselt wer-
den, das überhaupt erst die Basis für das
Sprachlernen bildet. Etwas zugespitzt formu-
liert, führt das affektiv gesteuerte Grundbe-
dürfnis nach kommunikativem Austausch
über die Aneignung der Grammatik zur Be-
herrschung der pragmatischen Klaviatur der
Sprache.

Kinder lösen die komplexe Aufgabe des
Spracherwerbs in einem Alter, in dem sie zu
vergleichbar komplexen Leistungen in ande-
ren kognitiven Bereichen noch nicht in der
Lage sind (vgl. u.a. Grimm, 1995a; Weinert,
1991). So können sie sich noch kaum das
Schuhband zubinden, beherrschen noch
nicht die Zahlen von eins bis zehn, vermö-

gen auch nicht die einfachsten Analogieauf-
gaben zu lösen und sprechen dennoch in
wohlgeformten Sätzen. Wie ist dies möglich?
Das ist die große Frage, die im Hintergrund
jeder Erklärungstheorie steht.

Ohne auf die zahlreichen unterschiedli-
chen Erklärungsvarianten mit ihren jeweils
spezifischen Annahmen eingehen zu wollen
(vgl. aber: Golinkoff & Hirsh-Pasek, 1990;
Grimm, 1995a), gehen wir hier von einem
entwicklungspsychologisch-funktionalen An-
satz aus, bei dem das Wort eine zentrale
Rolle als Entwicklungsbarometer spielt. Der
frühe Worterwerb wird als das Ergebnis des
Zusammenwirkens notwendiger Vorausläu-
ferfähigkeiten und als Startpunkt für die An-
eignung formalsprachlicher Regularitäten
gesehen. Anders als bei den primär lingui-
stisch orientierten Spracherwerbstheoreti-
kern ist diese Sichtweise nicht dem Chom-
skyschen strukturalistischen Paradigma (vgl.
u.a. Chomsky, 1969, 1982) verpflichtet, das
den Satz in den Mittelpunkt des Spracher-
werbsprozesses stellt und dem Kind eine an-
geborene Universalgrammatik verleiht, die
ihm das Erkennen der syntaktischen Struk-
tur des Satzes überhaupt erst möglich ma-
chen soll. Locke (1993) bezeichnet dies zu
Recht als einen entwicklungstheoretischen
Irrtum. Denn die Beherrschung grammati-
scher Regeln steht nicht am Beginn, sondern
am Ende der Sprachentwicklung. Sie ist hör-
bares Lernergebnis eines komplizierten Pro-
zesses, der im folgenden genauer betrachtet
werden soll.
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Tabelle 1: Komponenten der Sprache (Grewendorf et al., 1989; O’Grady & Dobrovolsky, 1989)

Komponenten Funktion erworbenes Wissen

suprasegmentale Betonung prosodische Kompetenz
Komponente prosodische Gliederung

Grammatik Phonologie Organisation von Sprachlauten linguistische Kompetenz
Morphologie Wortbildung
Syntax Satzbildung
Lexikon Wortbedeutung

Pragmatik Sprechakte sprachliches Handeln pragmatische Kompetenz
Diskurs Kohärenz der Konversation

(aus Grimm, 1995a)



2. Vom Laut zum Wort

Welche Wörter einjährige Kinder am häufig-
sten produzieren, ist in Tabelle 2 zusammenge-
stellt. Die von uns befragten Mütter waren
sich sehr einig, daß ‹Mama› und ‹Papa› am
häufigsten von ihren Kindern geäußert wer-
den. Dies scheint ein universelles Phänomen
zu sein, was in Anbetracht der Tatsache auch
nicht erstaunlich ist, daß es sich dabei um die
affektiv bedeutsamsten Bezugspersonen han-
delt. Allerdings meint das kleine Kind etwas
anderes als wir, wenn es ‹Mama›, ‹Papa›,
‹Hund› oder ‹Ball› sagt. Die ersten Wörter stel-
len noch keinen referentiellen Bezug in dem
Sinne her, daß auf ein isoliertes Objekt ver-
wiesen wird, sondern sie sind vielmehr inte-
graler Bestandteil einer holistischen Ereignis-
repräsentation (vgl. Nelson, 1985). Der Wort-
gebrauch hat noch keine kognitive Qualität,
sondern ist ausschließlich sozial-affektiv mo-
tiviert. Wenn das kleine Kind ‹Hund› sagt, so
meint es nicht ein Tier mittlerer Größe, das
vier Beine hat und bellt, sondern es meint
vielleicht das warme, kuschelige Etwas, das
man so schön am Schwanz ziehen kann.
Auch die kleinen Wörter «nein», «danke»,
«bitte» oder «essen» sind rein soziale Wörter
mit interpersonalem Bezug und noch weit
von dem Erwachsenen-Bedeutungsgehalt
entfernt.

Aber dennoch: Diese ersten Wörter stellen
eine der wichtigsten Errungenschaften der
frühen Entwicklung des Kindes dar. Sie tau-
chen nicht plötzlich aus dem Nichts auf, son-
dern sind das wahrnehmbare Ergebnis einer
frühen und in schnellen Schritten erfolgen-
den phonologischen Entwicklung (vgl.
Grimm, 1995a).

Der Weg von den ersten Sprachlauten zur
Wortproduktion, so wie er in der Tabelle 3 zu-
sammengefaßt dargestellt ist, umfaßt fünf
wichtige Schritte: Zuerst können Lautbildun-
gen beobachtet werden, die noch nichts mit
Sprachlauten im eigentlichen Sinne zu tun
haben. Dies ändert sich allerdings schnell,
wie sich daran erkennen läßt, daß im Gurr-
stadium vorgesprochene Vokale wie /a/ oder
/ i / nachgeahmt werden, nicht aber nicht-
sprachliche Laute. Daraus kann geschlossen
werden, daß Sprachlaute besonders effektive
Reize sind, um beim Säugling Vokalisationen
hervorzurufen. Zwischen dem vierten und
fünften Lebensmonat werden die Gurrlaute
expandiert und nehmen zunehmend die vo-
kalischen Charakteristika der realen Sprach-
laute an. Vermittelt durch pränatale Erfah-
rungen wird die Sprache der Mutter zur Mut-
tersprache.

Dafür, daß tatsächlich ein intra-uterines
Lernen stattfindet, sprechen die folgenden
Beobachtungen: Föten sind wahrnehmungs-
mäßig aktiv und reagieren auf sprachliche
Reize mit dem sog. Augenpressen. So zeigen
sie auf laute Töne innerhalb von einer halben
Sekunde ein sehr kräftiges Augenzwinkern
(Birnholz & Benacerrat, 1983). Von 680 un-
tersuchten Föten im Gestationsalter zwischen
28 – 36 Wochen produzierten nur acht keine
beobachtbaren Zeichen. Und von diesen
waren im Säuglingsalter zwei gehörlos, und
sechs zeigten Anomalien im ZNS (vgl. zusam-
menfassend auch Locke, 1993). Besonders in-
teressant ist, daß die Föten auf solche Laute
reagieren, deren Frequenzbreite den intensi-
veren Lauten der mütterlichen Sprache ent-
spricht (Querleu, Renard & Crepin, 1981; zi-
tiert nach Locke, 1993). Dabei zeigen sie Ad-
aptationserscheinungen, was durchaus im
Sinne eines Lernvorgangs zu interpretieren
ist.

Das Erreichen des sog. kanonischen Lall-
stadiums zwischen dem 6. und 9. Lebensmo-
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Tabelle 2: Die ersten 15 Wörter

Position Wort Angabehäufigkeit
in Prozent*

1 Mama 66
2 Papa 63
3 nein 23
4 Hund 15
5 Ball 14
6 danke 12
7 Baby 8
8 Puppe 7
9 Auto 7

10 bitte 7
11 Bär 6
12 Kuh 4
13 Schaf 3
14 Ente 3
15 essen 2

* Die Prozentsätze beruhen auf Angaben von 91 Müttern
mit Kindern im Alter von zwölf Monaten



nat stellt schließlich einen besonders wichti-
gen Entwicklungsschritt dar, weil die gebilde-
ten Konsonant-Vokal-Verbindungen mit
satzähnlicher Intonation Ausdruck der not-
wendigen zunehmenden Kontrolle über die
Sprechwerkzeuge sind und als direkte Vorläu-
fer der nachfolgenden Wortproduktion gel-
ten können (Menyuk, 1988).

Das Bilden erster Wörter wird aber nicht
allein durch die produktive phonologische
Entwicklung ermöglicht, sondern hat auch
eine rezeptive phonologische Vorgeschichte,
die in Anlehnung an die wichtige Arbeit von
Trehub und Trainor (1990) in 4 Regeln der
Sprachwahrnehmung zusammengefaßt wer-
den kann (vgl. auch Grimm, 1995a):

Regel 1: Zeige schon kurz nach der Geburt
eine Reaktion auf Sprachlaute.

Regel 2: Zeige schon kurz nach der Geburt
eine Präferenz für die mütterliche Stimme. So
konnten Mehler et al. (1988) in einer raffi-
nierten Untersuchungsreihe nachweisen, daß
gerade vier Tage alte Säuglinge prosodische
Merkmale nutzen können, um die Mutter-
sprache von Fremdsprachen zu unterschei-
den (vgl. die Zusammenfassung in Tab. 4, die
der Arbeit von Grimm, 1995a, entnommen
ist).

Interessant ist in diesem Zusammenhang,
daß Babys dann keine Präferenz der Mutter-
sprache zeigen, wenn ihre Mütter während
der Schwangerschaft eine andere Sprache ge-
sprochen hatten (vgl. Bertoncini et al., 1989).

Denn vorgeburtliche Erfahrungen mit Merk-
malen der mütterlichen Stimme können in
diesem Fall nach der Geburt nicht für Wie-
dererkennungs- und damit Differenzierungs-
leistungen genutzt werden.

Regel 3: Nutze prosodische Merkmale für
wichtige Differenzierungsleistungen. DeCasper
und Fifer (1980) konnten nachweisen, daß
Säuglinge nicht nur im Sinne einer einfachen
Orientierungsreaktion eine passiv-reaktive
Präferenz für die mütterliche Stimme zeigen,
sondern daß sie auch in der Lage sind, im Ha-
bituierungsversuch durch Veränderung der
Saugrate die mütterliche Stimme aktiv her-
vorzurufen. Noch keinen Monat alt, können
sie entsprechend auch schon lernen, die müt-
terliche Stimme anstatt einer fremden Stim-
me oder musikalischen Lauten hervorzuru-
fen. Auch hieran wird wiederum deutlich,
daß das sprachliche Lernen zutiefst eine bio-
logische Angelegenheit ist. Allerdings: Die
frühen lautlichen Differenzierungsleistungen
stehen nicht isoliert im Dienste des Sprach-
lernens, sondern dienen auch sozial-affekti-
ven Funktionen wie dem Bindungsverhalten
und der Identifizierung von Geschlechtern
(DeCasper & Fifer, 1980). So nutzen Säuglin-
ge ihre Fähigkeit, zwischen männlichen und
weiblichen Stimmen zu differenzieren, schon
im Alter von zwei Monaten für die Ge-
schlechtsidentifizierung. Und die intrauteri-
ne Erfahrung mit der mütterlichen Stimme,
die überhaupt erst die Aufmerksamkeit des
Säuglings auf die menschliche Stimme lenkt,
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Tabelle 3: Vom Laut zum ersten Wort

Stadium Alter Kennzeichen

erste Laute 0. – 1. Mon. Befindet sich der Säugling in einer entspannten Situation, produziert er Laute 
mit einem offenen Vokaltrakt ohne Lippenbewegungen.

Gurren 2. – 3. Mon. Erste silbenähnliche Verbindungen, die mit Verschlußlauten beginnen, werden
produziert (Gurrlaute) und vorgesprochene Vokale nachgeahmt.

Expansion 4. – 5. Mon. Die produzierten Laute werden realen Sprachlauten immer ähnlicher.

kanonisches Lallen 6. – 9. Mon. Das sogenannte kanonische Lallstadium wird erreicht, wenn der Säugling
durch das Reduplizieren von Silben [dada-dada] wort- oder satzähnliche 
Intonationen erzeugt. Zeitgleich oder später kommt die Verbindung 
unterschiedlicher Silben [daba] hinzu.

erste Wörter 10. – 14. Mon. Die phonologische Entwicklung mündet in die Produktion der ersten Wörter
ein.
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Tabelle 4: Differenzierung prosodischer Merkmale

Experimentalreihe von Mehler und al. (1988)

Fragestellung: Können Säuglinge muttersprachliche Äußerungen von Äußerungen einer Fremdsprache differenzie-
ren? Welche sprachlichen Merkmale werden für diese Differenzierung genutzt?

Stichproben:
Säuglinge

Experimente Anzahl Alter Sprachumwelt
I 40 4 Tage französisch
II 24 4 Tage unterschiedlich
III 36 4 Tage französisch
IV 32 4 Tage französisch
V 32 4 Tage französisch

Methode: Messung der Saugrate im Rahmen des Habituierungs-Dishabituierungs-Paradigmas.
Experiment I: Präsentiert wurden französische (F) und russische (R) Äußerungen in 4 Varianten: F → R; F → F; R → F;
R → R. Gemessen wurden die Saugrate während der Präsentation der ersten Sprache und die Veränderung der Sau-
grate nach der Habituierung und Präsentation der zweiten Sprache.

Ergebnisse: (a) Saugrate signifikant höher für F → R- und F → F-Gruppen als für R → F- und R → R-Gruppen während
der Präsentation der ersten Sprache; (b) signifikante Zunahme der Saugrate nach Habituierung nur bei R → F-Gruppe
im Vergleich zur R → R-Gruppe.

Interpretation: 4 Tage alte Säuglinge diskriminieren nicht nur zwischen den beiden Sprachen, sondern ziehen auch ihre
Muttersprache vor.

Experiment II: Säuglingen ganz unterschiedlicher Sprachgemeinschaften (Deutsch, Arabisch, Polnisch etc.) wurden die
Varianten von Experiment I präsentiert mit dem Ergebnis, daß F und R weder bevorzugt noch diskriminiert wurden.

Experiment III: Methodisch vergleichbar konnte nachgewiesen werden, daß französische Säuglinge nicht zwischen ita-
lienischen und englischen Äußerungen unterscheiden.

Interpretation: Säuglinge diskriminieren zwischen ihrer Muttersprache und Fremdsprachen, nicht aber zwischen Fremd-
sprachen. Die Diskriminierungsleistung beruht also auf einer größeren Vertrautheit mit der Muttersprache. 

Experiment IV: Vorgehen wie bei Experiment I, wobei die Äußerungen allerdings rückwärts vorgespielt wurden. Die
Säuglinge zeigten weder Präferenz noch Diskriminierung.

Interpretation: Die in Exp. I gezeigte Diskriminierungsleistung ist an besondere spektrale Veränderungsmuster und
nicht an einzelne phonetische Merkmale gebunden. Aber: Welche Information genau wird genutzt?

Experiment Va/Vb: Vorgehen wie bei Experiment I, wobei aber die Äußerungen so gefiltert waren, daß ohne distinkti-
ve phonetische Informationen allein die rhythmisch-prosodische Struktur der Äußerungen erhalten blieb.

Ergebnis: Diskriminierungsleistungen wie in Experiment I.

Interpretation: Es sind die prosodischen Merkmale, die den Säuglingen ermöglichen, ihre Muttersprache zu erkennen
und von anderen Sprachen zu unterscheiden.

bildet eine wichtige Basis für die entstehende
affektive Bindung zwischen Mutter und Kind.

Regel 4: Richte die Aufmerksamkeit selektiv
auf die kind-gerichtete Sprache («baby talk»).
Dieses spezielle Sprachregister ist durch eine
überzogene Intonationskontur, einen hohen
Tonfall und langen Pausen an Phrasenstruk-
turgrenzen, kurz durch eine besonders aus-
druckstarke und wahrnehmungsprägnante
prosodisch-rhythmische Struktur gekenn-
zeichnet. Sie kann daher vom Säugling gut
aufgenommen und für die erste kategoriale

Organisation der Sprache genutzt werden 
(s. auch Papoušek & Papoušek, 1991). Allge-
mein kann gelten, daß der Säugling eine gute
Sprachgestalt einer weniger gut strukturierten
vorzieht, was übrigens auch auf Musikstücke
übertragbar ist (u.a. Krumhansl & Jusczyk,
1990). Hirsh-Pasek et al. (1987) präsentierten
sieben bis zehn Monate alten Säuglingen kor-
rekt segmentierte Texte und willkürlich seg-
mentierte Texte, wobei die letzteren in der
Mitte eines Satzes begannen oder endeten. 

Beispiel (die Schrägstriche zeigen Pausen
von einer Sekunde an):



Korrekter Text: «Cinderella lived in a great
big house, but it was sort of dark / because she
had this mean, mean, mean stepmother. / And,
oh, she had two stepsisters / that were so ugly ...»

Willkürlich segmentierter Text: «...in a
great big house, but it was / sort of dark because
she had / this mean, mean, mean stepmother.
And, oh, she / had two stepsisters that were so /
ugly ...»

Das ganz klare Ergebnis war, daß die Säuglin-
ge eine deutliche Präferenz für die korrekt
segmentierten Texte zeigten, gemessen an der
Zahl und der Dauer der Orientierung ihrer
Blickrichtung. «Die Muttersprache ist für das
vorsprachliche Kind kein undifferenzierter
Strom von Lauten, sondern weist eine er-
kennbare kohärente internale Struktur auf.
Nur so kann die Sprache für das Kind erlern-
bar sein» (Grimm, 1995a, S. 718).

3. Vorausläuferfähigkeiten

Wenn das kleine Kind beginnt, erste Wörter
zu bilden, danach seinen Wortschatz auszu-
weiten und einzelne Wörter zu Sätzen zu ver-
binden, so kann dies nicht alleine als das Er-
gebnis der produktiven und rezeptiven pho-
nologischen Entwicklung verstanden werden.
Das Kind äußert nicht akustisch wahrnehm-
bare Lauthülsen ohne affektiven oder kogni-
tiven Gehalt. Es äußert auch keine Wörter
oder Sätze im sozialen Vakuum, sondern in
der sozialen Interaktion. Es geht mit der Spra-
che nicht wie mit einem abstrakten Objekt
um, sondern verwendet sie, um etwas auszu-
drücken, etwas darzustellen, eine Beziehung
herzustellen und etwas zu bewirken.

Wenn wir den Spracherwerb verstehen
wollen, reicht also eine rein linguistische
Sichtweise nicht aus. Vielmehr sind auch die
sozial-affektiven und kognitiven Mechanis-
men in Betracht zu ziehen, die mit den rein
sprachlichen interagieren. Sie stellen Voraus-
läuferfähigkeiten mit eigener Lerngeschichte
dar, die eine Wortproduktion und den darauf
erfolgenden Spracherwerb erst ermöglichen
(vgl. Abb. 1 nächste Seite).

Was genau sind aber Vorausläuferfähigkei-
ten? Es sind Fähigkeiten, die das zu erklären-
de Phänomen vorbereiten und entsprechend
einfacher als dieses selbst sind. Etwas schema-
tisch dargestellt, können mit Locke (1993)
die folgenden Beziehungen gelten:
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Einmal verhält es sich so, daß diejenigen
Mechanismen, die für das Wortlernen verant-
wortlich sind, auch der später erfolgenden se-
mantischen und formalsprachlichen Ent-
wicklung zugrundeliegen. Zum anderen ist
davon auszugehen, daß zu den für das Wort-
lernen verantwortlichen Mechanismen weite-
re hinzukommen müssen, um die spätere
Sprachentwicklung zu ermöglichen.

Da diese Mechanismen miteinander korre-
liert sind, gilt in jedem Fall, daß eine Störung
der Mechanismen A nicht nur zur Wortpro-
duktionsstörung, sondern auch zu Störungen
der grammatischen Entwicklung führt (s.u.).
Um den ungestörten wie gestörten kindli-
chen Spracherwerb verstehen zu können,
kann es also nicht ausreichend sein, schon
erworbene Sprachstrukturen des Kindes zu
analysieren, selbst wenn dies nach allen Re-
geln der linguistischen Kunst erfolgt. Anzu-
setzen ist vielmehr ganz fundamental an den
vorauslaufenden Fähigkeiten mit ihren inter-
agierenden Entwicklungen. Nur auf diese
Weise lassen sich auf die folgenden Fragen
entwicklungstheoretisch und -praktisch be-
deutsame Antworten finden: Wie kommt das
Kind als einzige Spezies überhaupt dazu zu
sprechen? Warum machen manche Kinder
schnelle Sprachfortschritte und andere nicht?
Warum gelingt manchen Kindern kein nor-
maler Sprachaufbau? Welche Konsequenzen
ergeben sich daraus?

3.1 Affektiv gesteuerte 
Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit des Säuglings ist insbe-
sondere auf das Gesicht der Mutter gerichtet.
Dem trägt diese intuitiv Rechnung, indem sie
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Abbildung 1:
Entwicklungskritische Zahl 50

auf Gesichtshöhe den Säugling in einem Ab-
stand von etwa 20 bis 25 cm hält, der seinem
noch eingeschränkten Sehvermögen am be-
sten entgegenkommt (vgl. u.a. Rauh, 1995).
Es ist nicht die Mutter, die 1.65 m groß,
schlank und blond ist sowie bevorzugt
schwarze Hosen mit Hemdblusen trägt, son-
dern es ist das bewegte Gesicht der Mutter,
das den Säugling interessiert und fesselt. Die-
ses Gesicht vermittelt ihm Emotionen, die
mit Sprachlauten verbunden sind. Die Mutter
schaut den Säugling an, lächelt und spricht
mit zärtlicher und prosodisch stark modulier-
ter Stimme. Diese Bewegungen und die aku-
stische Wahrnehmung bereiten den Säugling
auf den Spracherwerb vor.

Daß Gesichtsausdruck und stimmlicher
Ausdruck funktional zusammenhängen, wird
daran deutlich, daß Säuglinge beide Aus-
drucksformen am Ende des zweiten Tages
nach der Geburt erkennen. Umgekehrt und
vom negativen Fall her argumentiert kann

einmal gelten, daß autistische Kinder weder
das Gesicht noch die Stimme der Mutter be-
achten. Und zum anderen hat Ross (1981)
aufgezeigt, daß bei einer Hirnschädigung, die
zu einem Ausfall der Fähigkeit zum Gesichts-
ausdruck führt, immer auch die prosodische
Stimmgebung gestört ist.

Wie wichtig die Einheit von Gesicht und
Stimme für den Spracherwerb ist, läßt sich
nachdrücklich daran demonstrieren, daß
Säuglinge ihre Aufmerksamkeit dann abzie-
hen, wenn diese Einheit zerstört oder verzerrt
wird. Ein Lernen kann entsprechend nicht
mehr stattfinden. Als eine der ersten For-
scher/ innen hat Carpenter (1974) hierzu das
folgende Experiment durchgeführt:

Im Alter von zwei bis sieben Wochen wur-
den Säuglingen das Gesicht der Mutter und
das Gesicht einer Fremden gezeigt, wobei die
Stimmen einmal passend und einmal ver-
tauscht waren. Es konnte aufgezeigt werden:
(a) Das Gesicht der Mutter wird von dem



fremden Frauengesicht im Alter von zwei
Wochen unterschieden (s.o.). (b) Jedes der
beiden Gesichter wurde dann länger betrach-
tet, wenn es von der entsprechenden Stimme
begleitet war. (c) Wenn Gesicht und Stimme
nicht übereinstimmten, also die Mutter mit
der Stimme der fremden Frau sprach oder
umgekehrt, wandten sich die Säuglinge durch
Kopfdrehen sehr schnell ab.

Daß Säuglinge selbst auf die Übereinstim-
mung von Ton und Mundbewegung achten,
konnten Kuhl und Meltzoff (1982) nachwei-
sen. In ihrem Experiment sahen 18 bis 24
Wochen alte Säuglinge einen Film, in dem
ein Frauengesicht wiederholt die Vokale /i/
und /a/ deutlich artikulierte. In einer Bedin-
gung stimmten Mundbewegung und Laut
überein, in einer zweiten Bedingung nicht.
Die Säuglinge, die die Mundbewegung für /a/
sahen und den Ton /i/ hörten (oder umge-
kehrt), betrachteten das Gesicht signifikant
kürzer als diejenigen Säuglinge, die der inter-
modal stimmigen Bedingung zugeordnet
waren. Verallgemeinernd läßt sich schließen,
daß Säuglinge schon sehr früh die Fähigkeit
zum ‹Lippenlesen› haben, was sie zur Nach-
ahmung bringt (vgl. das Gurrstadium in Tab.
3), die wiederum den Entwicklungsschritt
vom rein akustischen Laut zum Sprachlaut
möglich macht. Hierfür ist allerdings die Un-
terstützung der Mutter notwendig. Es ist die
zum Säugling hergestellte emotionale Bezie-
hung, die diesen veranlaßt, auf übertriebene
Affekt- und Stimmerkmale zu achten. Das
entstehende Bedürfnis, sich mitzuteilen,
kann so auf die sprachliche Form der Mittei-
lung gelenkt werden. Locke (1993, S. 329)
schreibt entsprechend einprägsam: 

«I believe affect does for language acqui-
sition what motivation does for learning.
Affect moves infants to socialize and to
assimilate the behavior of others; it
gives them important personal informati-
on to convey before they have language
and complex thoughts. Affect moves in-
fants to restructure the environment and
to create their own niche within that en-
vironment.»

Auch Dore (1983) hebt zurecht darauf ab,
daß das erste Wort die symbolische Konse-

quenz des Affektausdrucks darstellt. Der Af-
fekt ist die primäre Dimension der frühen
Kommunikation und nicht die Kognition,
wie unter dem Eindruck der kognitiven Struk-
turtheorie Piagets lange Zeit postuliert wurde.
Die Kognition spielt eine sekundäre Rolle in
doppelter Hinsicht: Zum einen erfolgt die
Konstruktion semantischer Systeme auf der
Basis schon erworbener Affekt-Wort-Bezie-
hungen. Und zum anderen stellt die Inten-
tionalität die Konsequenz und nicht die Vor-
aussetzung für die Motivation dar, sich ande-
ren Personen mitzuteilen und über die Dinge
der umgebenden Welt zu sprechen.

3.2 Vorsprachliche Gesten

Zu der motivationalen Kraft für den Erwerb
der Sprache, die in dem affektiv gesteuerten
Bedürfnis liegt, sich mitzuteilen, muß die
Kognition der Mitteilung selbst hinzukom-
men. Was will das Kind mitteilen? Welcher
Bedeutung will es Ausdruck verleihen?

In wenigstens dreifacher Hinsicht kann die
Kognition als nicht-sprachliche Vorausset-
zung für den Spracherwerb aufgefaßt werden
(vgl. ausführlicher Grimm, 1995a):

1. Für das Sprachlernen sind generelle kogni-
tive und wahrnehmungsrelevante Struktu-
ren und Prozesse notwendig. So verarbeitet
der Säugling von Beginn an aktiv Informa-
tionen und sucht nach Regularitäten. Wie
zuvor ausgeführt, ist schon der Fötus zur
Reizverarbeitung biologisch vorbereitet.
Entsprechend zeigt der Säugling die ange-
borene Fähigkeit, seine Umwelt wahrneh-
mungsmäßig so zu analysieren, daß er
Konzepte oder Vorstellungsschemata auf-
bauen kann, die die grundlegende Basis für
den Spracherwerb darstellen. Diese Bezie-
hung zwischen Wahrnehmungsanalyse
und Sprachlernen konnten Rose et al.
(1991) durch konsistente positive Korrela-
tionen zwischen Daten zur visuellen Wie-
dererkennung im siebten Lebensmonat
und Daten zur rezeptiven und produktiven
Sprachleistungen mit 2;5 und 3;4 Jahren
empirisch eindrucksvoll nachweisen.

2. Die während der senso-motorischen Ent-
wicklung ausgebildeten Handlungsstruktu-
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ren bilden den wichtigen Ausgangspunkt
dafür, daß das kleine Kind Vorstellungs-
schemata erwerben kann, die dann in das
Medium der Sprache überführt werden
(vgl. Mandler, 1992). Daß dabei weiter zwi-
schen der Fähigkeit zur Kategorisierung
von Objekten und der sprachlichen Be-
nennungsfähigkeit eine enge Beziehung
besteht, haben Gopnik und Meltzoff
(1992) empirisch-korrelativ aufgezeigt. All-
gemein kann gelten, daß Säuglinge erken-
nen müssen, daß sich Wörter auf Kategori-
en ähnlicher Objekte beziehen. Das heißt,
daß sie die Kategorisierung von Objekten
nach geteilten physikalischen und funk-
tionalen Eigenschaften mit den sprachli-
chen Benennungen zusammenbringen
müssen.
Es ist auch richtig, sich vor Augen zu hal-
ten, daß Entwicklungsschritte der Sprache
immer auch an Entwicklungsschritte im
kognitiven Fähigkeitsbereich gebunden
sind. Bates und Mitarbeiter drücken dies
als «simple take-home message» so aus
(1991, S. 40): «Every major milestone in
early language development co-occurs re-
liably with reorganizations in at least one
area of nonlinguistic cognition.»

3. Vorsprachliche Gesten bereiten den Er-
werb und Gebrauch von Wörtern vor. 
Drei Arten von Gesten werden gewöhnlich
unterschieden:
(1) Vor-symbolische deiktische Gesten des
Zeigens, Gebens und Hinweisens, deren
Referenzbezüge nur aus dem Kontext er-
schlossen werden können.
(2) Referentielle Gesten, die einen präzisen
Bezugspunkt und damit eine symbolische
Qualität haben. So deutet z.B. das Kind auf
ein ganz bestimmtes Objekt.
(3) Konventionalisierte Gesten, die aus so
festgefügten Bedeutungs- und Handlungs-
zusammenhängen bestehen wie der Ver-
neinung durch Kopfschütteln oder dem
Gruß durch Winken mit der Hand.

Es ist ein bekanntes Phänomen, daß kleine
Kinder ihre Wünsche und auch ihre Ableh-
nungen durch Gesten verständlich machen
können. Solche frühen Gesten stellen hervor-
stechende Indikatoren der intentionalen
Kommunikation dar und bilden als Ausdruck

der symbolischen Fähigkeit eine wichtige
Voraussetzung für den Worterwerb (Bates,
Bretherton & Snyder, 1988). So konnten u.a.
Camaioni und Mitarbeiter (Camaioni et al.,
1991) signifikante positive Korrelationen zwi-
schen der Häufigkeit des Gebrauchs von Ge-
sten mit zwölf Monaten und dem Wortschatz
mit 20 Monaten feststellen.

Wenn Gesten eine Art Brückenfunktion
für den Übergang von der vorsprachlichen re-
ferentiellen Fähigkeit zum produktiven Wort-
schatz zukommt, so sollten Kinder mit einer
gestörten Sprachentwicklung auch einen vor-
auslaufenden defizitären Gestengebrauch auf-
weisen. Dieser Logik entsprechend haben
Thal und Tobias (1992) empirisch nachgewie-
sen, daß 30 bis 35 Monate alte sprachent-
wicklungsgestörte Kinder zwischen 18 bis 23
Monaten signifikant weniger Gesten als
sprachunauffällige Kinder benutzten. Das
völlige Fehlen symbolischer Gesten impo-
niert bei autistischen Kindern, die bekannt-
lich auch immer sehr schwere Sprachstörun-
gen bis hin zur Sprachlosigkeit aufweisen
(vgl. u.a. Bates et al., 1991).

Verallgemeinernd läßt sich festhalten, daß
Gesten wichtige Vorausläufer der Wortschatz-
entwicklung sind, wobei gelten kann, daß
Kinder, die früh Gesten benutzen, auch frühe
Sprecher werden, wohingegen späte Gesten-
benutzer späte Sprecher sind. Das Zeigen, das
referentielle Hinweisen oder die konventio-
nalisierte Geste stehen für die Erreichung
eines kognitiven Meilensteins, der den Ge-
brauch konventionalisierter sprachlicher Zei-
chen möglich macht. Das Kind hat verstan-
den, daß es einer anderen Person etwas über
die Dinge der Welt mitteilen kann. Allerdings
wäre es nun zu kurz gedacht, wollte man eine
direkte kausale Beziehung zwischen der Geste
und dem Wort in dem Sinne annehmen, daß
der Sprachausdruck unmittelbar und unver-
mittelt aus der Handlungsform entsteht. Ver-
hielte es sich solcherart, müßten auch Schim-
pansen und Gorillas, die nachweislich zum
gestischen Ausdruck fähig sind, prinzipiell in
der Lage sein, die Sprache zu erwerben, wenn
auch wegen anatomischer Gegebenheiten
eingeschränkt auf den rezeptiven Bereich
(vgl. für eine Diskussion Grimm, 1987a). Zwi-
schen der Geste als notwendiger Vorausläu-
ferfähigkeit für den Spracherwerb und diesem
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Erwerb selbst passiert hingegen noch etwas
ganz Entscheidendes, das offenkundig der
menschlichen Spezies vorbehalten bleibt. Zur
Gestik kommt eine spezifisch linguistische
Fähigkeit dazu. Zwischen dem Hinweisen mit
dem Zeigefinger und dem Hinweisen mit
einem Wort besteht ein grundsätzlicher qua-
litativer Unterschied. Der Entwicklungsfort-
schritt verläuft entsprechend nicht kontinu-
ierlich im Sinne eines einfachen und bruch-
losen Übergangs zwischen den Modalitäten,
sondern ist diskontinuierlich. Für ein besseres
Verständnis hat Grimm an anderer Stelle
(1995a, S. 741) die interessante Analyse Petit-
tos (1983, zit. nach Seidenberg, 1986) heran-
gezogen, wie gehörlose Kinder die konventio-
nelle Zeigegeste erwerben. Interessant ist
diese Analyse deshalb, weil sich bei gehörlo-
sen Kindern die vor-konventionelle, das ist:
die vor-linguistische Zeigegeste, und die kon-
ventionelle, das ist: die linguistische Zeigege-
ste, in der selben Modalität abspielen und für
den Beobachter nicht unterscheidbar sind.
Dennoch sind sie in ihrer Qualität grundsätz-
lich verschieden.

Es mag zunächst paradox anmuten, daß
die Gehörlosensprache dazu dienen soll, die
gesprochene Sprache besser zu verstehen. Es
ist indessen ein viel genutztes entwicklungs-
methodisches Prinzip, daß Abweichungen
und Störungen bei Entwicklungsverläufen in
besonderem Maße geeignet sind, Prinzipien
und Mechanismen normal verlaufender Ent-
wicklungsprozesse aufzudecken, die anders
hätten gar nicht sichtbar gemacht werden
können.

Petitto hat bei zwei gehörlosen Kindern
beobachtet, daß diese zwischen dem 10. und
12. Lebensmonat begannen, vor-linguistische
Zeichengesten zu verwenden, um auf sich
selbst (Proto-Ich) und auf eine andere Person
(Proto-Du) zu verweisen. Nach dem ersten
Lebensjahr wurden die Kinder dann in der of-
fiziellen Gehörlosensprache unterrichtet. In-
teressanterweise verwendeten sie nun nicht
mehr ihre Zeigegesten für Ich und Du, ob-
gleich diese mit den in der Gehörlosenspra-
che gebräuchlichen völlig identisch sind.
Sondern sie machten das, was auch normal
hörende Kinder tun und bezeichneten sich
und andere Personen mit dem vollen Namen.
Dann, im Alter von 22 Monaten, kehrte die

Zeigegeste zurück, aber mit pronominaler
Umkehrung, so daß sie auf ihren Interakti-
onspartner zeigten, wenn sie sich selbst
meinten, und umgekehrt. Erst einige Monate
später konnten dann die Zeichen korrekt ver-
wendet werden.

Dieser entwicklungstheoretisch auf-
schlußreiche Weg vom vor-linguistischen Zei-
chen über die namentliche Personbezeich-
nung zur falschen und dann richtigen Ver-
wendung des linguistischen Zeichens läßt
einen verstehenden Einblick in die interagie-
renden kognitiven und linguistischen Prozes-
se zu, die Sprache letztlich möglich machen.
Wir haben wieder ein zweites Beispiel für
eine «take-home message», also das, was man
schwarz auf weiß nach Hause tragen kann:
Jeder wichtige Meilenstein der sprachlichen
Entwicklung fällt mit bedeutsamen Reorgani-
sationen in anderen nicht-linguistischen Ko-
gnitionsbereichen zusammen.

3.3 Angeborene sprachspezifische
Fähigkeiten

«Is language really important for psycholo-
gy?» fragt G. A. Miller (1990), um auch zu-
gleich eine positive Antwort zu geben, da die
folgenden drei klassischen Fragen absolut
fundamental für die Psychologie des Men-
schen und die Linguistik sind: Was für ein Sy-
stem ist das hoch komplexe sprachliche Wis-
senssystem? Wie entsteht es? Wie wird es ge-
braucht? Mögliche Antworten auf diese Fra-
gen wurden in den letzten 30 Jahren durch
die linguistische Theorie Chomskys (1969,
1982) beherrscht, wobei es ganz wesentlich
um die Frage angeborener Fähigkeiten für
den Spracherwerb ging und immer noch
geht. Welches biologisch determinierte
Sprachprogramm bringt das Kind mit auf die
Welt, um die Entwicklungsaufgabe des
Sprachlernens zu lösen? Wie Miller wiederum
richtig aufführt, hat diese «innateness ques-
tion» die Theoriediskussion viel zu lange und
viel zu einseitig dominiert. Der Hauptkriegs-
schauplatz stellt dabei nach wie vor die Syn-
tax dar, für deren Erwerb Chomsky und viele
andere linguistisch orientierte Spracher-
werbstheoretiker eine angeborene Universal-
grammatik postulieren. Anders, so argumen-
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tieren sie, kann nicht erklärt werden, warum
Kinder zu einem frühen Entwicklungszeit-
punkt vergleichbare Entwicklungsschritte
vollziehen, um das der gesprochenen Sprache
zugrundeliegende Regelsystem zu erwerben,
das sie ja nie direkt wahrnehmen können
und das ihnen auch nicht durch eine «allwis-
sende» und didaktisch geschulte Mutter er-
läutert wird. Daß Kinder eine so komplexe
Sache im Alter von noch nicht fünf Jahren
meistern, wird entsprechend als Mysterium
deklariert, das sich nicht anders als durch ein
schon vorprogrammiertes syntaktisches Wis-
sen auflösen läßt. Dies ist mit Sicherheit ein
Irrtum, der letztlich auf den weiteren ent-
wicklungspsychologischen Irrtümern beruht,
daß die Struktur der Sprache unabhängig von
ihrer Funktion erklärt werden kann und daß
angenommen wird, daß der Spracherwerb
universellen Mustern folgt, die deshalb not-
wendigerweise angeboren sein müssen. Ohne
diese Diskussion hier weiter vertiefen zu wol-
len (vgl. aber u.a. Bates et al., 1988; Golinkoff
& Hirsh-Pasek, 1990; Grimm, 1987a), ist
zunächst mit Studdert-Kennedy (1991) ganz
klar festzustellen, daß die Universalgramma-
tik, die sich über diejenigen Kategorien und
Regeln definiert, die allen Einzelsprachgram-
matiken, so unterschiedlich diese auch sonst
sein mögen, gemeinsam sind, keine Voraus-
setzung für den Spracherwerb bildet, sondern
das Ergebnis dieses Erwerbsprozesses ist.
Dabei nehmen die Kinder ihren Weg von der
kommunikativen Funktion hin zur Struktur
und nicht umgekehrt. Weiterhin gilt, daß
universelle Muster nicht notwendigerweise
angeboren sein müssen, sie können auch auf
der Grundlage von Erfahrungen erworben
werden. Und schließlich wissen wir heute,
daß sich nicht bei allen Kindern Sprachfort-
schritte in derselben Weise vollziehen, son-
dern daß große interindividuelle Unterschie-
de bestehen können. Auf eines ist dabei aber
immer Verlaß: Sie alle beginnen, Wörter zu
verstehen und zu produzieren, bevor sie Sätze
bilden. Und schon gar nicht machen sie sich
darüber Gedanken, ob Chomskys «Farblose
grüne Ideen schlafen wütend» ein gramma-
tisch korrekter Satz ist oder nicht. Das müß-
ten sie jedoch, wenn es primär um die Syntax
beim Spracherwerb ginge. In seiner sehr le-
senswerten Arbeit über die evolutionäre Per-

spektive der Sprachentwicklung stellt Stud-
dert-Kennedy entsprechend erleichtert fest
(1991, S. 8): 

«We are freed from preoccupation with
the ‘initial state’ as an index of genetic
endowment, and from the nativist-empiri-
cist controversy that has dominated stud-
ies of language development almost
since their inception.»

Was ist nun aber angeboren? Etwas Wichti-
ges muß es doch schließlich sein, wenn die
Sprachentwicklung als eine biologische Ange-
legenheit verstanden wird? Drei Aspekte
scheinen hier wichtig zu sein, wenn auch alle
drei noch nicht hinreichend verstanden sind:
Der erste ist, daß das Kind tatsächlich ange-
borene Voraussetzungen mitbringt, um mit
dem Medium Sprache in bereichsspezifischer
Weise umzugehen. Hierzu gehören die schon
dargestellten Fähigkeiten im phonologischen
Wahrnehmungsbereich (s.o.), die vorgeburt-
lich und kurz nach der Geburt gegeben sind.
Zweitens interagieren diese sprachspezifi-
schen Voraussetzungen mit den wiederum
angeborenen affektiven und kognitiven Vor-
aussetzungen, die sich u.a. unter die Begriffe
des Bedürfnisses nach Kommunikation, der
Aufmerksamkeit, der Differenzierungsfähig-
keit, der Kategorisierungsfähigkeit sowie der
Regelsuche fassen lassen. Schließlich müssen
die Interaktionsprozesse innerhalb von biolo-
gischen Zeitfenstern erfolgen, in denen das
Sprachlernen am optimalsten erfolgen kann.
Locke (1993, 1994) hat vier solcher Zeitfen-
ster unterschieden, die er als kritische Peri-
oden für die Aktivierung linguistischer Me-
chanismen bezeichnet. Zwar überlappend,
aber in festgelegter Sequenz, erfüllen sie spe-
zifische Funktionen mit eigener neuraler Spe-
zialisierung.

Während der ersten primär affektiv-sozia-
len Phase, die von den letzten Gestationsmo-
naten bis zur Mitte des ersten Lebensjahres
reicht, sind Mechanismen der rechten Hemis-
phäre vorherrschend. Wie schon bekannt,
steht der Säugling unter prosodischer Kon-
trolle und lernt, seine Vokalisationen auf die
mütterliche Stimme abzustimmen. Auch die
zweite Phase, die einen Zeitraum von etwa 14
Monaten umfaßt, ist weitgehend durch Me-
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chanismen der rechten Hemisphäre kontrol-
liert. Das kleine Kind erwirbt einzelne Wörter
und segmentell unanalysierte prosodische
Muster, sog. «frozen forms». Diese assoziati-
ven und nicht-generativen Sprachformen bil-
den dann in der dritten Phase das Ausgangs-
material für Distributionsanalysen, die dem
Kind ermöglichen, grammatische Kategorien
und Regeln zu erkennen. Wie an anderer Stel-
le ausgeführt, erfolgt 

«der Spracherwerb nicht über ein bloßes
Imitieren der gehörten Sprache, sondern
stellt einen fortschreitenden struktursu-
chenden und strukturbildenden Prozeß
dar, der als ein aktiver Induktionsprozeß
im Sinne einer Distributionsanalyse vor-
gestellt werden kann» (Grimm, 1995a, 
S. 712). 

Das heißt, auf der Grundlage im Gedächtnis
gespeicherter ganzheitlicher Formen werden
Verteilungsmuster erkannt, die der Klassifika-
tion von Teileinheiten in Kategorien und der
Ableitung bestehender Regelmäßigkeiten zwi-
schen diesen dienen. Entsprechend bezeich-
net Locke diese Phase auch als analytisch und
regelgeleitet. Sie beginnt ab dem 20. Lebens-
monat und wird durch die linke Hemisphäre
kontrolliert. In der vierten Phase schließlich,
beginnend im 4. Lebensjahr, werden die neu-
ronalen Ressourcen beider Hemisphären ge-
nutzt. Diese Phase ist daher integrativ und
sorgt für einen elaborativen Lernprozeß. 

Wenn die notwendigen neuralen Systeme
während der Zeitfenster nicht aktiviert wer-
den, dann ist die biolinguistische Uhr abge-
laufen, und ein normaler Sprachlernprozeß
kann nicht mehr erfolgen. So haben senso-
risch deprivierte oder sozial vernachlässigte
Kinder einen nur beschränkten Zugang zu re-
levanten Sprachdaten. Ebenfalls wissen wir,
daß blinde Kinder oder Kinder mit reduzier-
tem Sprachinput ganz extreme Sprachlern-
probleme aufweisen können. Besonders inter-
essant sind in diesem Zusammenhang dys-
phasisch sprachentwicklungsgestörte Kinder,
die weder eine schwerwiegende sensorische
Störung aufweisen noch sozial depriviert sind
und auch keine geistige Behinderung aufwei-
sen (vgl. für eine genaue Charakterisierung
und Darstellung Grimm, 1986a, 1993,
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1995a). Bei diesen Kindern mit einer spezifi-
schen Sprachentwicklungsstörung erfolgt ein
verspäteter Beginn und eine langsamere Lern-
rate des vermutlich von der rechten Hemis-
phäre gesteuerten Erwerbs von Äußerungs-
einheiten. Daß es sich tatsächlich um eine
Verlangsamung der Gehirnfunktionen han-
delt, ist daran ablesbar, daß die Kinder auch
bei nicht-sprachlichen Aufgaben länger als
unauffällige Kinder brauchen. So verhalten
sie sich bei motorischen Aufgaben wie dem
Aufreihen von Perlen oder dem Balancieren
auf einem Fuß ungeschickt und sind auffällig
langsam beim Klopfen mit der Hand. Wie
häufig festgestellt, sind dysphasisch sprach-
entwicklungsgestörte Kinder oft klein und be-
ginnen spät zu laufen, was wiederum für eine
langsame Gesamtentwicklung spricht (vgl.
zusammenfassend u.a. Locke, 1994). Der ein-
geschränkte Äußerungserwerb während der
2. Phase führt dann zu einer ebenfalls einge-
schränkten Analyse der Äußerungen in der
dritten Phase mit dem Ergebnis massiver
grammatischer Probleme.

Wenn auch die Phasen theoretisch und
empirisch noch nicht vollständig untersucht
und validiert sind, so kann dennoch jetzt
schon als wichtige Erkenntnis festgehalten
werden, daß so wie die normale Sprachent-
wicklung auch die gestörte nur als Prozeß
verstanden werden kann. Die gestörte
Sprachentwicklung stellt keinen plötzlichen
Zusammenbruch eines Mechanismus oder
auch mehrerer Mechanismen dar, sondern sie
entsteht kumulativ, wobei die verzögerte neu-
rologische Entwicklung mit einer abnehmen-
den Sensitivität für das Sprachlernen intera-
giert. Daher werden Kinder immer weniger
fähig, sprachliche Informationen spezifisch
sprachstrukturell zu verarbeiten. Folglich ist
eine frühe Intervention notwendig. Wenn
während der zweiten Phase die Umweltsti-
mulation angereichert und alles versucht
wird, damit das kleine Kind auf diese Stimu-
lation reagieren kann, so sollte sich das Ge-
hirn reorganisieren und sollten entsprechend
sprachliche Informationen schneller verarbei-
tet werden können.

Die zweite Phase stellt also eine besonders
kritische Periode für das Sprachlernen dar.
Kinder mit Verzögerung der Hirnreifung er-
reichen diese in jedem Fall erst spät, so daß



sie nur wenig Stimulusmaterial speichern
und entsprechend ihren analytischen Struk-
turmechanismus nicht zur optimalen biolo-
gischen Zeit aktivieren können. Wie Locke
(a.a.O.) weiter ausführt, hat dann, wenn die
Kinder schließlich genügend Wörter für den
Übergang gelernt haben, die modulare Fähig-
keit zum Grammatikerwerb schon begonnen
abzunehmen, womit gleichzeitig eine Beein-
trächtigung der Kapazität der linken Gehirn-
hälfte verbunden ist.

Der wohl witzig gemeinte Rat an Frühge-
borene, entweder einen großen Kopf mitzu-
bringen oder den Kopfumfang so schnell wie
möglich zu vergrößern, ist doch besser durch
den konkreten Interventions-Rat zu ersetzen,
daß mit den betroffenen Kindern intensiv
und prosodisch angereichert gesprochen wer-
den soll. Kann dadurch ihre aktive Stimulus-
aufnahme angeregt werden, so wird auch das
Gehirnwachstum aktiviert.

3.4 Sprachlernen im und über den
Dialog

Die internalen Voraussetzungen wie die
frühen phonologischen Wahrnehmungslei-
stungen, die Differenzierungs- und Kategori-
sierungsfähigkeiten sind die Bedingungen
dafür, daß die relevanten sprachlichen Infor-
mationen gespeichert und weiter analysiert
werden können; aber erst im sozialen Interak-
tionskontext, wo das Sprachangebot geschaf-
fen wird, werden diese Fertigkeiten zur Kom-
munikation genutzt, und die Basis für den
Spracherwerb ist geschaffen.

Es stellt sich die Frage, welche Vorgänge
und Abläufe in der Mutter-Kind-Kommunika-
tion diese Basis bilden. Die interaktionisti-
sche Sichtweise betont besonders den Pas-
sungsgedanken. Nur wenn eine optimale Pas-
sung zwischen elterlichem Interaktionsver-
halten und den perzeptuellen und kognitiven
Kompetenzen des Säuglings besteht, kann
das Kind aus diesen frühen Interaktionssitua-
tionen für den Erwerb der Sprache profitie-
ren. 

Die Mutter-Kind-Interaktion kann als ein
didaktisches System bezeichnet werden. 

«The parent-infant interaction represents
a specific interacting system in which

the two partners critically differ in 
amount of knowledge and social aware-
ness and thus constitute a didactic sys-
tem» (Papoušek & Papoušek, 1984, S.
157– 158). 

Die elterlichen Verhaltensweisen funktionie-
ren als perfektes Gegenstück zum Entwick-
lungsstand des Säuglings mit seinen entspre-
chenden Bedürfnissen, Möglichkeiten und
Grenzen. Die Eltern lenken dabei das Kind
nicht gezielt und bewußt, sondern verfügen
über intuitive Strategien. Diese werden auch
als intuitives Elternprogramm bezeichnet.

Papoušek und Papoušek (1981) diskutieren
fünf elterliche Verhaltenstendenzen, die in
dem nicht-reflexiv funktionierenden didakti-
schen System von Bedeutung sind: 

1. Vereinfachung und Verdeutlichung von
Mimik, Gestik und Sprechweise:
Die Eltern bilden in der Interaktion mit
ihrem Baby vereinfachte und verlangsamte
Muster in allen drei Ausdrucksarten. Be-
sonders auffallend ist die elterliche Sprech-
weise («baby-talk»), die durch kurze, häu-
fig wiederholte Sequenzen, lange Pausen,
erhöhte Grundfrequenz und ausdrucksvol-
le Prosodik gekennzeichnet ist. 
Mit diesem elterlichen Verhalten findet
sich in den Fähigkeiten des Neugeborenen
eine perfekte Entsprechung. Um nur zwei
Punkte zu nennen (s.o.): Erstens nutzen
schon vier Tage alte Säuglinge prosodische
Merkmale für Differenzierungsleistungen;
zweitens ist die hohe Stimmlage die aku-
stisch präferierte Frequenz von Säuglingen.  

2. Wechsel zwischen Wiederholungen und
Neuerungen:
Die Verhaltens- und Sprechsequenzen der
Eltern werden häufig wiederholt, durch
Abwandlungen und Neuerungen jedoch
auch ergänzt. Dieses Verhalten steht in
einer Passung zur kindlichen Aufmerksam-
keit, da Säuglinge besonders jenen Reizen
eine erhöhte Aufmerksamkeit schenken,
die sich gleichzeitig durch einem hohen
Vertrautheitsgrad und einen mittleren
Grad an Neuheit auszeichnen.

3. Abstimmung der Anregungen auf den
kindlichen Zustand:
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Eltern scheinen intuitiv den Grad der
Wachheit und den aktuellen Status der
Aufnahmebereitschaft, Aufmerksamkeit
und Bedürfnisse ihres Kindes zu erfassen.
Somit sind sie in der Lage, ihre Anregun-
gen darauf abzustimmen und die verfüg-
baren Lernzeiten ihres Kindes optimal zu
nutzen.

4. Unterstützung des Blickkontaktes:
Daß Eltern sich ständig bemühen, mit
ihrem Kind Blickkontakt zu halten, hat
ebenfalls sein Pendant in der Präferenz des
Kindes, besonders auf das Gesicht – und
insbesondere auf den Mund – zu achten.
Wie schon ausgeführt, können Kinder früh
die funktionale Einheit von Gesichtsaus-
druck und Vokalisationen erkennen.

5. Kontingentes Eingehen auf das kindliche
Verhalten:
Dadurch, daß Eltern kontingent auf das
Verhalten ihrer Säuglinge eingehen, dieses
nachahmen und positiv verstärken, wird
das Erkennen von Intentionalität, das Ent-
decken von Kausalität und die Differenzie-
rung von Selbst und Umwelt gefördert. In
diesem Wechselspiel belohnt der Säugling
das elterliche Verhalten wiederum mit sei-
nem Lächeln, dem Aufrechterhalten von
Blickkontakt und seinen Vokalisationen.

Die Eltern mit ihren intuitiven Lehrstrategien
treffen auf einen Säugling, der neben einer
Reihe von Fähigkeiten vor allem eine intrinsi-
sche Motivation zu lernen mitbringt. Pa-
poušek und Papoušek (1984,  S. 158) resümie-
ren: 

«... on the one hand, the human infant is
intrinsically motivated to learn and ac-
quire knowledge, while on the other, the
parent is intrinsically motivated to share
knowledge with his progeny and to con-
vey information to the infant in accor-
dance with the developmental and mo-
mentary states of infant integrative abili-
ty.»

Für den Spracherwerb bedeutet dies, daß die
internalen phonologischen, kategorialen und
diskriminierenden Fähigkeiten des Kindes
sich in optimaler Passung zu den äußeren
sprachlichen Lernbedingungen befinden

müssen. Bruner (1981) geht davon aus, daß
beide Systeme – die frühkindliche Fähigkeit,
die konstituierenden Regeln der Mutterspra-
che zu analysieren, und die entsprechende el-
terliche Fähigkeit, den sprachlichen Input so
zu formen, daß er dem kindlichen System
entspricht – gemeinsam als spezies-spezifi-
sche Systeme operieren.

Auf diese Weise kommunizieren Kinder
mit ihren Bezugspersonen also schon lange,
bevor sie zu reden beginnen. Grimm (1995a)
betont, daß die grammatischen Regeln in die-
sem Kommunikationsprozeß besonders gut
erworben werden können. Drei Phasen dieser
Entwicklung der grammatischen Kompetenz
im Kommunikationskontext können nach
Hoff-Ginsberg (1993) unterschieden werden: 

1. Im Alter von acht bis elf Monaten begin-
nen Kinder, Gesten intentional einzuset-
zen. Sie blicken beispielsweise auf ein be-
stimmtes Objekt, das sie haben möchten,
oder sie zeigen das Objekt ihres Interesses
der Mutter. Oft reagiert die Mutter dann
mit einem Blick zu dem entsprechenden
Objekt und der Nennung seines Namens,
so daß die Kinder auf diese Weise das refe-
rentielle Benennen lernen. Gleichzeitig
lernen die Kinder dabei aber auch Ent-
scheidendes über Kommunikationsmuster,
wie z.B. «turn-taking» und Kontingenz. 

2. Ab dem 16. Lebensmonat verwenden die
Kinder dann schon selbst sprachliche Aus-
drücke, um ihre kommunikativen Inten-
tionen zu verdeutlichen. Sie «fragen» mit
Ein-Wort-Sätzen nach Objekten oder Per-
sonen, und sie «antworten» auf Fragen.

3. Danach nehmen die sprachlichen Aus-
drücke der Kinder sowohl an Vielfalt als
auch an Länge schnell zu, so daß sie mit
zweieinhalb Jahren nach Grimm (1995a)
etwa 20 zusammenhängende Äußerungen
produzieren können.

Auch im weiteren Sprachlernprozeß behält
das didaktische Eltern-Kind-System seine
Gültigkeit. Für den Erwerb des grammati-
schen Regelsystems der Sprache gibt es wie-
derum ein perfektes Zusammenspiel zwi-
schen Mutter und Kind, das den Regelinduk-
tionsprozeß des Kindes unterstützt.

Die Mutter fördert den Sprachlernprozeß
des Kindes auf mindestens zweierlei Art: Er-
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stens lenkt die Mutter den kommunikativen
Austausch zunächst mehr und zeigt dem
Kind damit den normalen Gang eines Kom-
munikationsprozesses auf. Im weiteren Ent-
wicklungsverlauf übernimmt dann das Kind
mehr und mehr die initiative Rolle.

Zweitens setzt die Mutter sogenannte
Sprachlehrstrategien ein. Grimm und Wei-
nert (1993) zählen sechs solcher Strategien
auf, die Einfluß auf den kindlichen Spracher-
werb haben:

– invertierte Ja/Nein-Fragen (mit dem Auxi-
liar in der ersten Person)

– W-Fragen
– teilweise Wiederholungen der kindlichen

Äußerungen
– teilweise Wiederholung der eigenen Äuße-

rungen (mit und ohne Modifikation)
– Expansionen
– gesprächsanregende Fragen oder allgemein

ein gesprächsanregender Stil

Diese Sprachlehrstrategien erhöhen zum
einen die Wahrscheinlichkeit für Gespräche
und vermehren so die Gelegenheiten für das
Sprachlernen. Zum anderen betonen und ver-
deutlichen sie die strukturellen Gegebenhei-
ten der Sprache und bilden damit eine beson-
ders geeignete Basis für eine Analyse der Ver-
teilungsmuster der sprachlichen Daten vom
Kind. Am Beispiel der Expansion kann dies
besonders gut verdeutlicht werden (vgl.
Grimm, 1985): Wenn die Mutter die vorgege-
bene Äußerung des Kindes [«Ich bin des, ich
Fuß brocht»] in [«Das bist du, als du den Fuß
gebrochen hast»] abwandelt, gibt sie ihrem
Kind eine Möglichkeit, die eigene Äußerung
mit einem Modell zu vergleichen. Das Kind
kann die Veränderungen und Korrekturen an
den einzelnen Wortpositionen nachvollzie-
hen und bekommt eine korrekte Formulie-
rung der Äußerung demonstriert.

Daß das Kind aktiv diesen Prozeß mitbe-
stimmt – wie ein interaktionistischer Ansatz
es fordert –, zeigte Grimm (1984, 1986b,
1987c). Natürlich geht es dabei nicht um eine
bewußte Aktion des Kindes; vielmehr scheint
beispielsweise der Entwicklungsstand des
Kindes zu bestimmten Adaptionsleistungen
der Mütter zu führen. Dabei sind die Sprach-
fähigkeiten der Kinder offenbar von besonde-

rer Salienz. Denn wenn beispielsweise eine
Dissoziation zwischen allgemeiner kognitiver
Entwicklung und den sprachlichen Fähigkei-
ten eines Kindes besteht, orientieren sich die
Mütter in ihren Interaktionen vor allem an
den sprachlichen Leistungen ihrer Kinder. So
scheint der Spracherwerb im und über den
Dialog durch einen ständigen Lehr-Lern-Pro-
zeß gekennzeichnet zu sein (Grimm, 1985).

4. Entwicklungskritische
Zahl 50
Die Vorausläuferfähigkeiten, die interaktiv
zusammenwirkend die Produktion erster
Wörter ermöglichen, sind nochmals der Ab-
bildung 1 zu entnehmen (S. 452). Die ersten
Wörter tauchen also nicht plötzlich aus dem
Nichts auf oder stellen simple imitativ erwor-
bene Fertigkeiten dar, sondern sie sind hoch
komplexe Einheiten, in denen sich die Ent-
wicklungslinien unterschiedlicher Fertigkeits-
bereiche kreuzen.  Der Worterwerb ist dem-
nach nur auf den ersten Blick eine einfache
Sache. Dies trifft auch auf das nachfolgende
Wortlernen zu, das geradezu explosive Aus-
maße annimmt. Wenn nach dem ersten
langsamen Erwerb mit ungefähr 18 Monaten
die 50-Wort-Grenze erreicht wird, dann be-
finden sich die Kinder an einem entwick-
lungskritischen Punkt, ab dem sehr schnell
viele Wörter dazu gelernt werden können. In-
nerhalb von 16 Jahren wird ein Grundwort-
schatz von etwa 60.000 Wörtern aufgebaut,
wofür, Carey (1978) zufolge, täglich etwa
neun neue Wörter hinzukommen müssen.

Die Quantität von 50 Wörtern markiert
eine qualitative Reorganisation des Lexikons,
die sich als Wunsch nach Kategorisierung der
erfahrbaren Objekte und Ereignisse fassen
läßt. Es geht den Kindern nicht mehr alleine
darum, Informationen über ganz bestimmte
Dinge oder Personen mitzuteilen, sondern
der Wortgebrauch gewinnt nun eine abstrakt-
kognitive Qualität. Die Kinder haben er-
kannt, daß alle Dinge einen Namen haben
(Goldfield & Reznick, 1990). Schon vor 90
Jahren haben die Sterns diese für die Entwick-
lung weitreichende Erkenntnis in ihrer ‹Kin-
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dersprache› herausgestellt (Stern & Stern,
1907).

Wie kommt es dazu, daß Kinder nach dem
Erreichen der 50-Wörter-Grenze ihren Wort-
schatz so schnell erweitern können? An Um-
welterfahrungen alleine kann es sicherlich
nicht liegen. Denn die Mütter schränken das
Ausmaß ihrer Benennungsspiele deutlich ein,
wenn die Kinder das zweite Lebensjahr über-
schritten haben. Die Kinder sind vielmehr
weitgehend selbst für diese Leistung verant-
wortlich, die sie nur deshalb erbringen kön-
nen, weil sie bereit sind, Wörter mit noch un-
vollständig erkannten Bedeutungen zu ver-
knüpfen. Was passiert, ist eine sehr schnelle
Zuordnung («fast mapping», vgl. Rice, 1990)
zwischen Wort und unvollständiger Bedeu-
tung. Es wäre demnach falsch anzunehmen,
daß Wörter erst dann erworben und ge-
braucht werden, wenn die zugrundeliegen-
den Konzepte vollständig erkannt sind.

Die Unvollständigkeit der Wortbedeutun-
gen steht dafür, daß Kinder Wörter häufig an-
ders gebrauchen als Erwachsene. So nehmen
sie einerseits Übergeneralisierungen vor und
wenden dasselbe Wort auf unterschiedliche
Personen, Tiere oder Gegenstände an. Alle
männlichen Personen werden so beispiels-
weise mit «Papa» oder «Onkel» bezeichnet.
Oder das Wort «Hund» wird auf alle Tiere an-
gewendet, die vier Beine und einen Schwanz
haben. Wie komplex der überdehnte Wortge-
bauch sein kann, schildern anschaulich 
de Villiers und de Villiers (1992, S. 351 bis
352): Ihr Sohn Nicholas hatte das Tierreich in
vier Kategorien eingeteilt: «Nunu» für Hunde
und andere kleine Tiere; «moo» für Kühe,
Pferde und andere große Tiere; «du» für
Enten und andere Vögel; «turtle» schließlich
für eine aufziehbare Schildkröte im Badewas-
ser. Dieser eingeschränkte Schildkröten-Ge-
brauch wurde innerhalb von wenigen Tagen
auf eine Schildkröte auf Rädern, auf eine
echte sowie auf eine abgebildete Schildkröte
ausgedehnt. Neben dieser Bedeutungserwei-
terung auf perzeptueller Grundlage nahm
Nicholas aber auch eine funktional motivier-
te Erweiterung vor und bezeichnete andere
Gegenstände, die in seinem Badewasser
schwammen, wie z.B. einen Frosch oder ein
Walroß, ebenfalls als «turtle». Mit 17 Mona-
ten bezeichnete er entzückt und zum Ent-

zücken seiner Tagebuch führenden Eltern sei-
nen großen, aus dem löchrigen Strampelan-
zug ragenden Zehen ebenfalls – und nun in
pragmatischer Funktion – als «turtle» (zitiert
nach Grimm, 1995a).

Andererseits neigen kleine Kinder auch
dazu, den Geltungsbereich eines Wortes sehr
viel enger zu fassen als dies ältere Kinder oder
Erwachsene tun. Ein solch eingeengter Be-
deutungsumfang wird als Überdiskriminie-
rung bezeichnet, wofür wiederum de Villiers
und de Villiers (1992, S. 352) ein schönes Bei-
spiel parat haben: Mit zwölf Monaten be-
nutzte Adam das Wort «duck» nur, wenn er
eine seiner drei gelben Enten aus der Bade-
wanne warf. Nach wenigen Wochen benutzte
er «duck» auch in anderen Situationen für
seine Spielzeugenten, nicht aber für richtige
Enten. Fünf Monate später übergeneralisierte
er dann den referentiellen Gebrauch von
«duck» und bezeichnete damit auch andere
Wasservögel und das Bild einer Wachtel (zi-
tiert nach Grimm, 1995a).

Übergeneralisierungen und Überdiskrimi-
nierungen sind also der Ausdruck dafür, daß
jüngere Kinder Wortrepräsentationen aufge-
baut haben, die noch unvollständig sind.
Werden diese spezifischen Wortgebrauchsfor-
men nicht mehr produziert, so kann entspre-
chend geschlossen werden, daß eine erneute
Reorganisation des Lexikons, und zwar eine
Umstrukturierung in hierarchische Organisa-
tionen der semantischen Wortfelder, stattge-
funden hat.

Wie aber kommt ein Kind überhaupt dazu,
ein bestimmtes Wort mit einer bestimmten
Bedeutung zu verknüpfen? Während der er-
sten langsamen Phase kann von einem asso-
ziativen Prozeß im Sinne des Paar-Assoziati-
ons-Lernens ausgegangen werden. Wenn das
Kind sehr häufig einen Gegenstand oder eine
Person gesehen und dazu von der Mutter das
entsprechende Wort gehört hat, kann es
beide Wahrnehmungen zusammenbringen.
Verständlich, daß auf diese Weise nicht mehr
als ein Wort oder zwei Wörter im Monat ge-
lernt werden können. Nach Erreichen der 50-
Wörter-Grenze gewinnt das Lernen jedoch
eine vollständig andere Qualität. Es wird nun
durch «constraints» (Beschränkungen) gelei-
tet, die bewirken, daß sehr schnell eine Bezie-
hung zwischen Wort und Bedeutung herge-
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stellt werden kann. Daß Constraints als Lern-
mechanismen im Sinne der Einschränkung
von möglichen Annahmen über die Bedeu-
tungen von Wörtern verstanden werden
können, hat Markman mit ihren Mitar-
beitern (z.B. Markman & Hutchinson, 1984;
Markman & Wachtel, 1988) in sehr einfalls-
reichen Experimenten aufgezeigt.

Die Ausgangsfrage stellt dabei das sog. In-
duktionsproblem dar: Zahlreiche unter-
schiedliche Bedeutungen können mit einem
Wort gemeint sein. Wenn ein Kind einen
Hund sieht, der weiß ist, lange Ohren hat
und an einem Knochen nagt, woher sollte es
wissen, daß sich das neue Wort «Hund» auf
das ganze Tier und nicht auf seine Größe,
seine Farbe oder auf die Handlung des Na-
gens bezieht? Wie also gelingt es, die jeweils
spezifische Bedeutung eines Wortes aus einer
großen Anzahl prinzipiell möglicher Bedeu-
tungen herauszufinden? Hier greift einmal
die Beschränkung (Constraint), daß ein neues
Wort auf das Ganze bezogen zu verwenden

ist. Das Kind folgt damit der Strategie, daß
neue Wörter sich vorzugsweise auf ganze Ob-
jekte und nicht auf Teile davon, ihre Größe,
Farbe oder andere Eigenschaften beziehen.
Besonders interessant ist auch, daß Kinder
beim Hören neuer Wörter zudem zur Herstel-
lung taxonomischer Beziehungen neigen, wie
Markman und Hutchinson (1984) mit dem
folgenden Experiment nachgewiesen haben:
Vier- bis fünfjährigen Kindern wurden Ob-
jekt-Bilder (Kuh, Ring, Hund, Zug usf.) vorge-
legt, zu denen sie aus zwei weiteren Bildern
ein passendes auswählen sollten. Eines dieser
Bilder stellte eine taxonomische Wahl dar
(z.B. Schwein zu Kuh; Halsband zu Ring;
Katze zu Hund, Bus zu Zug), das andere eine
thematische Wahl (z.B. Milch zu Kuh; Hand
zu Ring; Knochen zu Hund; Schienen zu
Zug). In der Bedingung ohne Benennung
wurden die Kinder instruiert: «Ich zeige dir
ein Bild. Und du sollst noch so eines finden.»
In der Bedingung mit Benennung lautete die
Instruktion: «Ich zeige dir nun ein ‹dax›
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(Kunstwort). Und du sollst ein anderes ‹dax›
finden. Kannst du ein anderes ‹dax› finden?»
Die bloße Präsenz des Kunstwortes reichte
aus, daß die Kinder keine thematischen Zu-
ordnungen wählten wie bei der Bedingung
ohne Benennung, sondern taxonomische Be-
ziehungen herstellten.

Durch die Wortexplosion wird die ent-
wicklungskritische Schwelle für den Gram-
matikerwerb erreicht (vgl. Abb. 1). Produzie-
ren die sehr jungen Kinder zunächst aus-
schließlich Nomen, so differenziert sich der
Wortschatz anschließend in der Weise aus,
daß die Produktion der Nomen abnimmt,
dafür jedoch zunehmend Verben und Adver-
bien auftauchen. Marchman und Bates
(1991) sprechen von der «kritischen Masse»
an Verben, die erreicht werden muß, damit
die Induktion grammatischer Regelmäßigkei-
ten ermöglicht wird. So konnten sie eine
hoch positive Beziehung zwischen der Größe
des Verbwortschatzes und Verbflektionen
(r = .52, p > 0.001) feststellen. Anders ausge-

drückt: Erst wenn ein prädikativer Wort-
schatz einer bestimmten Größenordnung er-
reicht ist, haben die Kinder eine hinreichen-
de Induktionsbasis, um grammatische Regeln
ableiten zu können.

Wie groß dieser prädikative Wortschatz
ungefähr sein muß, läßt sich den Abbildun-
gen 2 und 3 entnehmen. Die Daten der Abbil-
dung 2 beruhen auf Querschnittsvergleichen
bei vier unterschiedlichen Altersgruppen. Es
ist deutlich erkennbar, daß über das Alter der
Gesamtwortschatz rapide zunimmt, wobei
Verben und Adverbien erst zwischen 27 und
31 Monaten deutlich ansteigen. Daß dieser
Anstieg in diesem frühen Alter in nur gerin-
gem Maße direkt alterskorreliert ist, läßt sich
an dem geringen Unterschied des nicht-no-
minalen Wortschatzes zwischen den Alters-
gruppen 27 bis 31 Monate und 32 bis 36 Mo-
nate ablesen. Demgegenüber zeigt Abbildung 3
die deutliche Beziehung zwischen Größe und
Veränderung der Zusammensetzung des
Wortschatzes. Vor der Wortexplosion stehen
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Nomen alleine da, ab der Wortschatzgröße
von 100 bis 150 ist indes der prädikative An-
teil zunehmend stärker vertreten. Hinter die-
sen Quantitäten verbirgt sich, wie schon aus-
geführt, eine bedeutsame bereichsspezifische
Reorganisation der lexikalischen Repräsenta-
tion, die den Boden für den Grammatiker-
werb bereitet.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß
der Weg vom Wortschatz hin zum Satz keine
Einbahnstraße darstellt. Sondern nach dem
Erreichen der kritischen Masse beginnt die
Syntax beim Erwerb neuer Wörter eine wich-
tige Rolle zu spielen. Sozusagen als Steigbü-
gelhalter macht das morpho-syntaktische
Satzmuster das Erlernen von nicht-konkreten
Verben erst möglich («syntactic bootstrap-
ping»). Dies läßt sich u.a. an solchen Verben
verdeutlichen, die auf unterschiedlichem
Spezifikationsniveau visuelle Wahrnehmun-
gen bezeichnen. Die konkrete Situation gibt
für die Differenzierung zwischen «sehen»,
«wahrnehmen», «anschauen» oder «bemer-
ken» überhaupt keine Hinweise, da es nicht
möglich ist, daß man etwas sieht, ohne es
wahrzunehmen, oder daß etwas angeschaut
wird, ohne es zu sehen. Woher, wenn nicht
aus dem linguistischen Satzkontext sollte ein
Kind daher diese Wörter in ihrer differentiel-
len Bedeutung lernen können? Wörter wie
«wissen», «vermuten» oder «denken» sind
schließlich überhaupt nicht auf beobachtbare
Ereignisse bezogen. Um diese mentalen Ver-
ben zu erwerben, können wiederum schon
verfügbare kognitive Konzepte und auch ge-
gebene beschränkende Strategien (Con-
straints) in keinem Fall ausreichend sein. Die
Kinder müssen vielmehr auf der Basis von
Satzrahmen operieren, in denen diese Verben
vorkommen bzw. nicht vorkommen. «Ich
denke über etwas nach» ist beispielsweise ein
korrekter Satz, wohingegen «Ich weiß über
etwas nach» völlig falsch ist. Umgekehrt geht
wieder «Ich weiß dies wohl zu unterschei-
den», nicht jedoch «Ich denke dies wohl zu
unterscheiden».

Die wichtigsten drei Schritte der lexikali-
schen Entwicklung nochmals kurz zusam-
mengefaßt:

1. Früher Worterwerb ab ungefähr dem 10.
Lebensmonat, der auf assoziativen Ver-

knüpfungen im sozial-interaktiven Lern-
kontext beruht.

2. Erreichen der entwicklungskritischen Zahl
50, worauf eine Benennungsexplosion er-
folgt. Ungefähr ab dem 18. Lebensmonat
erfolgt ein schnelles Wortlernen für Objek-
te und Objektmerkmale, wobei Con-
straints im Sinne von Beschränkungen
möglicher Wortbedeutungen eine wichti-
ge Rolle zukommt.

3. Nach dem Erwerb eines bestimmten Wort-
schatzumfangs erreicht der prädikative An-
teil eine für den Grammatikerwerb kriti-
sche Quantität. Aufgrund der Steigbügel-
halterfunktion syntaktischer Muster wird
dadurch wiederum der Erwerb von Wör-
tern, insbesondere von Verben und auch
anderer relationaler Wörter gesteuert.

5. Kinder mit 
verspätetem Spracherwerb
(«late talkers»)

Kinder, die im Alter von 24 Monaten noch
keine 50 Wörter produktiv beherrschen, wer-
den in der Literatur als ‹late talkers› bezeich-
net (vgl. u.a. Grimm, Doil, Müller & Wilde,
1996; Paul, 1991; Rescorla, 1989). Was bedeu-
tet das Verpassen dieses kritischen Wertes, der
gewöhnlich schon im Alter von 18 Monaten
erreicht wird (s.o.)? Retrospektiv können wir
vor dem Hintergrund der Darstellung der
Vorausläuferfähigkeiten für den Spracher-
werb annehmen, daß Entwicklungsdefizite
bei einer oder auch mehreren dieser Fähigkei-
ten ursächlich sind. Hierfür sprechen die em-
pirisch festgestellten prädiktiven Beziehun-
gen zwischen Vorausläuferfähigkeiten und
Maßen späterer Sprachleistungen, wie sie
oben schon diskutiert wurden. Auf die Frage,
wie es überhaupt zu Sprachlernproblemen
kommen kann, braucht entsprechend nicht
mehr eingegangen werden. Vielmehr interes-
siert nun der prospektive Aspekt der Nachfol-
geprobleme. Wohin führen Sprachentwick-
lungsprobleme? Welche Auswirkungen
haben diese auf die spätere kindliche Ent-
wicklung? Abbildung 4 kann hierzu entnom-
men werden, daß eine sehr spezielle und
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scheinbar hoch bereichsspezifische Angele-
genheit in ein kumulatives kognitives und
psycho-soziales Defizit münden kann.

Bei Stichproben mit einem Umfang von
wenigstens 80 zweijährigen Kindern konnte
in unterschiedlichen amerikanischen Unter-
suchungen zuverlässig festgestellt werden,
daß zwischen 13 und 20% dieser Kinder we-
niger als 50 Wörter produzieren (vgl. u.a.
Dale, 1991; Dale et al., 1989; einen Überblick
gibt Grimm, 1995b). In unseren eigenen Un-
tersuchungen ist es uns für den deutschen
Sprachraum gelungen, diese Größenordnung
zu bestätigen (vgl. Grimm et al., 1996). Wenn
man bedenkt, daß es sich dabei um Kinder
handelt, die sowohl für die Eltern als auch für
die Kinderärzte/Kinderärztinnen als normal
entwickelt gelten, stellt dies einen ganz
erheblichen Anteil dar. Etwa 50% der ‹late
talkers› gelingt es dann im weiteren Entwick-
lungsverlauf, ihren Sprachrückstand aufzu-
holen, so daß sie im Alter von 3–4 Jahren

keine Auffälligkeiten mehr zeigen. Den ande-
ren Kindern gelingt dies jedoch nicht, son-
dern ihr Störungsbild hat sich verfestigt, so
daß ihre Sprachleistungen nun offensichtlich
erkennbar defizitär sind. Die anfängliche
Verzögerung der Wortschatzentwicklung ist
zu einer Störung der Sprachentwicklung ge-
worden (vgl. für eine ausführlichere Darstel-
lung Grimm, 1993, 1995b). Da sich aber
nicht nur die Sprachprobleme, sondern auch
Probleme im kognitiven und sozialen Be-
reich verfestigt haben, besteht für die gesam-
te Persönlichkeitsentwicklung die Gefahr,
einen abweichenden Verlauf zu nehmen. So
werden u.a. Defizite bei der Informationsver-
arbeitung, ängstliches oder auch aggressives
Verhalten sowie Kommunikationsschwierig-
keiten mit anderen Kindern (Peers) berich-
tet (vgl. hierzu die Arbeiten in Grimm &
Skowronek, 1993).

Im Schulalter schließlich werden die nega-
tiven Auswirkungen der anfänglich als bloße
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Abbildung 4: Störungsverlauf bei ‹late talkers›

Stichprobenumfang N ≥ 80



Verzögerung des Wortlernens erkennbaren
Entwicklungsstörung in erschreckender
Weise manifest. Die Sprach- und Kommuni-
kationsfähigkeit der Kinder bleiben auf einem
reduzierten Niveau stehen und bewegen sich
auch mit therapeutischer Hilfe nur sehr
schwerfällig vorwärts. Bei den schulischen
Problemen haben die Kinder zuverlässig mit
Leseschwierigkeiten zu kämpfen, die be-
kanntlich außerordentlich persistent sind.
Zusätzlich werden häufig psycho-soziale Pro-
bleme ausgebildet, so daß die Kinder Verhal-
tensauffälligkeiten und soziale Interaktions-
probleme zeigen.

5.1 Sprachdefizite mit 
Plateaubildung

Bei sprachentwicklungsgestörten Kindern er-
folgt der Sprachaufbau langsam und müh-
sam. Die gebildeten Sätze sind simpel und
grammatikalisch falsch: Morphologische For-
men und Präpositionen werden nicht oder
falsch gebraucht; pragmatische Sprachaspekte
wie die Herstellung der Dialogkohärenz
durch pronominalen Rückbezug fehlen weit-
gehend. Daß die Sprache der Kinder selbst bei
der unmittelbaren Reproduktion vorgespro-
chener Sätze zusammenbricht, ist dem Bei-
spiel in Tabelle 5a zu entnehmen.
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Tabelle 5b: Satzimitationen eines sprachunauffälligen Mädchens (Alter: 5;8 Jahre)*

Satzvorgabe Reproduktion

Der Ball rollt den Abhang hinunter. Der Ball rollt den Abhang hinunter.
Die Katze leckt die ganze Schüssel aus. Die Katze leckt die ganze Schüssel aus.
Das Fahrrad wird von dem Omnibus an die Wand geschoben. Das Fahrrad wird von den Omnibus an die Wand 

geschoben.
Die Tante, die weit weg wohnt, kommt zu Besuch. Die Tante, die weit weg wohnt, kommt zu Besuch.
Der Schrank, den ich mir gekauft habe, ist schön. Der Schrank, den ich mir gekauft habe, is schön.
Vater hat einen Rucksack gekauft, bevor wir wanderten. Vater hat einen Rucksack gekauft, bevor wir 

wanderten.
Das ist der Mann, dessen Sohn krank ist. Das ist der Mann, dessen Sohn krank ist.
Die Sonne scheint, nachdem es immer geregnet hatte. Die Sonne scheint, dann nach es immer geregnet

hatte.

(aus Grimm, 1993)
* Der Untertest ist hier nicht vollständig wiedergegeben

Tabelle 5a: Satzimitationen eines sprachentwicklungsgestörten Mädchens (Alter: 5;8 Jahre)*

Satzvorgabe Reproduktion

Der Ball rollt den Abhang hinunter. Der Ball de Abemine runter rollt.
Die Katze leckt die ganze Schüssel aus. Die Katze die ganze Schüssel ausleck.
Der Teppich wird von dem Vater ausgeklopft. Den Teppich n Vater aufgeklopft.
Die kleine Maus wird von dem Löwen gejagt. Die Maus ihre/irche? Löwen jagt wird.
Es ist heute morgen kein schönes Wetter. Heute morgen kein schön Wetter is.
Bevor du spielst, mußt du den Tisch abräumen. He du spiel hen Tisch abräumen muß.
Es sitzt der kleine Vogel im Gebüsch. Und der kleine Vogel in Gebüsch sitzt.
Ursula wird von Peter auf dem Rücken getragen. Die Peter jage Rücken tragen wird.
Das Fahrrad wird von dem Omnibus an die Wand geschoben. Das Fahrrad .. Wand geschoben.
Die Tante, die weit weg wohnt, kommt zu Besuch. Den Tante Besuch kommt. 
Der Schrank, den ich mir gekauft habe, ist schön. Der Schrank gekauft hab, is schön. 
Vater hat einen Rucksack gekauft, bevor wir wanderten. Der Vater ein Rucksack und dann de wandern. 
Das ist der Mann, dessen Sohn krank ist. Dere ein Mann, sein Sohn is krank.
Die Sonne scheint, nachdem es immer geregnet hatte. Die Sonne scheint nach immer regne

(aus Grimm, 1993)
* Untertest des H-S-E-T (Grimm & Schöler, 1991)



Eines Tages sagte ein Sohn zu seinem Vater:
«Ich werde mich verstecken,
und du wirst mich nicht finden.»
Der Vater antwortete:
«Verstecke dich, wo du willst»,
dann ging er ins Haus.
Der Sohn verzauberte sich in eine Erdnuß.
Die Erdnuß wurde von einem Huhn hinuntergeschluckt.
Das Huhn wurde von einer Katze gefressen.
Die Katze wurde von einem Hund gefressen.
Nach kurzer Zeit
wurde der Hund von einer Schlange gefressen.
Die Schlange wurde in einem Fischnetz gefangen.
Als der Vater nach seinem Sohn suchte,
sah er die Schlange in dem Fischnetz.
Er machte die Schlange auf und fand den Hund.
Dann fand er die Katze, dann das Huhn
und in dem Huhn die Erdnuß.
Er zerbrach die Schale
und entdeckte seinen Sohn.
Der Sohn war so verblüfft,
daß er nie wieder versuchte,
seinen Vater hereinzulegen.
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dann hier Sohn hier verstecken
gar nicht finden

dann verwandeln hab eine Nuß
hierche Huhn runterschluck

hierche komm dann eine Katze

eine Schlange und ein Hund

ihrche Netz abeschneide

ihrche dann Huhn gefunde

dann Nuß aufgeschneide
dann wiedergefunde das Sohn

Im Vergleich zu den Satzimitationen eines
sprachunauffälligen Mädchens gleichen Al-
ters sind die Sätze des fast sechsjährigen
sprachentwicklungsgestörten Mädchens in
einem Ausmaß grammatikalisch falsch, daß
sie ohne die entsprechenden Satzvorgaben
nur sehr schwer oder gar nicht verständlich
sind. Eine längsschnittliche Untersuchung
von Grimm (z.B. 1986a, 1993) sowie andere
längsschnittliche wie querschnittliche Unter-
suchungen (z.B. Morehead & Ingram, 1973)
verweisen darauf, daß die Schere zwischen
sprachunauffälligen und sprachentwicklungs-
gestörten Kindern über die Zeit immer weiter
auseinandergeht. Im Schulalter und selbst
noch im Erwachsenenalter sind sprachliche
Defizite nachweisbar (z.B. Walker et al., 1994;
für einen Überblick vgl. Aram & Hall, 1989).
Weinert (1994, S. 34) schlußfolgert entspre-
chend: 

«Wenn Kinder, die bereits im Vorschulal-
ter als sprachentwicklungsgestört dia-
gnostiziert wurden, auch im Jugend- und
Erwachsenenalter noch Sprachdefizite

aufweisen, so verweist dies sehr deut-
lich auf langfristige, vermutlich sogar
dauerhafte Probleme beim Erwerb be-
stimmter Sprachmerkmale.»

5.2 Allgemeine schulische 
Probleme und Leseprobleme

Die Ausbildung allgemeiner schulischer Pro-
bleme ist schon fast zwingend, da, wie Wei-
nert (1994) zurecht aufführt, der größte Teil
der schulischen Wissensvermittlung durch
sprachliche Informationen erfolgt. Die Text-
reproduktion in Tabelle 6 läßt erahnen, wie
bruchstückhaft und defizitär das Wissen ist,
das sprachentwicklungsgestörte Kinder aus
vorgegebenen Texten entnehmen.

Diese Textverarbeitungsprobleme der Kin-
der konnten in einem Experiment unserer Ar-
beitsgruppe (vgl. Weinert et al., 1989) be-
stätigt und um einen interessanten Gesichts-
punkt ergänzt werden. 16 sprachentwick-
lungsgestörten Schulkindern (mit einem
durchschnittlichen Alter von 7;7 Jahren) und

Tabelle 6: Textreproduktion eines sprachentwicklungsgestörten Mädchens (Alter: 5;8 Jahre)*

Geschichte Reproduktion

(aus Grimm, 1993)
* Untertest des H-S-E-T (Grimm & Schöler, 1991)



16 Kontrollkindern wurde eine kohärente
und eine inkohärente Version einer Ge-
schichte vorgelesen. Die kohärente Version
zeigte eine komplexe hierarchische Struktur
auf, wohingegen bei der inkohärenten Versi-
on übergeordnete Ziele der Handlung ausge-
lassen und die Inhalte in einer simplen tem-
poralen «und dann»-Folge angeordnet waren.
Das erste Ergebnis ist, daß die sprachentwick-
lungsgestörten Kinder signifikant weniger
Sinneinheiten als die Schüler/ innen der Kon-
trollgruppe reproduzierten. Zweitens ließen
sie dabei den strukturellen Effekt vermissen,
der sich bei den Kontrollkindern sehr deut-
lich zeigte; diese reproduzierten nämlich sig-
nifikant mehr Sinneinheiten der kohärenten
als der inkohärenten Textversion. Das heißt,
daß die Kinder die inhärente Struktur des
kohärenten Textes für ihre Reproduktion nut-
zen konnten. Die sprachentwicklungsgestör-
ten Kinder konnten dies nicht, was wohl mit
ihren syntaktischen Problemen zusammen-

hängt. Etwas verkürzt ausgedrückt kann gel-
ten, daß ihren defizitären Satzrepräsentatio-
nen defizitäre Textrepräsentationen entspre-
chen.

Bei den schulischen Problemen der Kinder
imponieren ganz besonders Leseschwierigkei-
ten. Warum führen eigentlich Sprachdefizite
zuverlässig zu Leseproblemen? An anderer
Stelle hat Grimm versucht, diesen Zusam-
menhang genauer zu analysieren (Grimm,
1995c).

Ausgehend davon, daß die Leseschwäche
sprachentwicklungsgestörter Kinder eine ob-
ligate Nachfolgestörung ist, wird diese
Schwäche als eine echte Entwicklungsstörung
verstanden und nicht als eine Teilleistungs-
störung, die erst im Schulalter auftaucht.
Sehen wir uns hierzu Abbildung 5 genauer an,
so ist zunächst die Unterscheidung in einen
frühen und einen späteren Leselernprozeß
zentral. Ist der frühe Prozeß primär ein pho-
netisch geleiteter «bottom-up»-Prozeß, um
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Abbildung 5: Sprachstörung → Leseschwäche



Wörter und Phrasen zu dekodieren, so steht
demgegenüber im späteren Verlauf das Lese-
verständnis im Vordergrund. Hierfür werden
«top-down»-Prozesse in der Weise wirksam,
daß das syntaktische Wissen und das Diskurs-
wissen genutzt werden, um Satzelemente zu
antizipieren und Satzkonstituenten zu orga-
nisieren.  «Probleme der frühen Leser sind
entsprechend durch Langsamkeit und Unge-
nauigkeiten gekennzeichnet, während Pro-
bleme der späteren Leser insbesondere 
in Leseverständnisproblemen resultieren»
(Grimm, 1995a, S. 950). Selbst wenn es den
sprachentwicklungsgestörten Kindern zu Be-
ginn ihrer Lesekarriere gelingen sollte, die
Worterkennung im Sinne der Phonem-Gra-
phem-Korrespondenz zu leisten, das heißt,
zwischen Lauten und Buchstaben richtige Zu-
ordnungen zu treffen, so haben diese Kinder
dennoch in jedem Fall Verständnisprobleme.
Die oben beschriebenen Beispiele zur Textver-
arbeitung haben dies anschaulich gemacht.

5.3 Psycho-soziale Probleme

Erscheint es einsichtig und plausibel zu sein,
daß die gestörte Sprachentwicklung sich
nicht plötzlich in Wohlgefallen auflöst, son-
dern zu dauerhaften Defiziten im sprachli-
chen Bereich führt und darüber hinaus für
schulische Probleme verantwortlich ist, so ist
es auf den ersten Blick doch schwierig nach-
zuvollziehen, wie sie mit psycho-sozialen
Schwierigkeiten zusammenhängen soll. Es
gibt jedoch eine Reihe empirischer Evidenzen
dafür, daß zwischen Sprachstörungen und
psycho-sozialen Problemen ein Zusammen-
hang besteht. Verschiedene Studien kommen
übereinstimmend zu dem Schluß, daß min-
destens die Hälfte der sprachauffälligen Kin-
der Verhaltensstörungen oder andere Proble-
me sozial-emotionaler Art aufweist. Dabei
können sämtliche Störungsformen vertreten
sein – von Hyperaktivitätssymptomen und
aggressivem Verhalten über eine erhöhte Nei-
gung zur Ängstlichkeit bis hin zu depressiven
Verstimmungen (Baker & Cantwell, 1987a, b,
c). Dabei stellt sich die Frage, wie diese Zu-
sammenhänge erklärt werden können.

Theoretische Überlegungen und Forschun-
gen zu Vermittlungsprozessen zwischen

sprachlichen Defiziten und sozial-emotiona-
len Nachfolgeproblemen betonen vor allem
die Rolle von kommunikativen Kompetenzen
für das Gelingen sozialer Interaktionen. Sich
kommunikativ angemessen verständigen zu
können, hat beispielsweise einen bedeuten-
den Einfluß auf die Akzeptanz von Interakti-
onspartnern. So gibt es Hinweise darauf, daß
sowohl Peers als auch erwachsene Bezugsper-
sonen sprachgestörte Kinder negativer beur-
teilen als sprachunauffällige Vergleichskinder
(Rice, 1993a, b). Es beginnt eine «negative so-
ziale Spirale» (Rice, 1993a, S. 111), in deren
Verlauf die sprachgestörten Kinder immer
weiter in eine Außenseiterposition geraten.

Dodge (1985) hat ein Modell entwickelt,
mit dem er die Reziprozität von sozialen In-
teraktionen beschreibt und einen Eindruck
der dabei ablaufenden Prozesse vermittelt (s.
Abb. 6). Aus diesem auch empirisch gestützten
Modell kann ein Vermittlungsmechanismus
als Erklärung für das Entstehen einer negati-
ven sozialen Spirale abgeleitet werden.

Dodge (1985) nennt fünf Komponenten
des sozialen Interaktionsprozesses, die mit-
einander in Wechselbeziehung stehen:

1. soziale Reize, wobei es sich um Situationen
mit spezifischen Aufgaben handelt, denen
ein Kind gegenüber steht wie beispielswei-
se den Eintritt in eine Spielgruppe;

2. individuelle Voraussetzungen, die die Ver-
arbeitung der sozialen Reize beeinflussen
wie beispielsweise soziale und kommuni-
kative Kompetenzen, Selbstvertrauen oder
Erfahrungen;

3. soziale Informationsverarbeitung der so-
zialen Reize, wobei diese durch die indivi-
duellen Voraussetzungen beeinflußt wer-
den. Die soziale Informationsverarbeitung
besteht aus fünf Schritten: die Kodierung
oder Erkennung, die Interpretation, die
Suche nach Reaktionen, die Evaluation
möglicher Reaktionen und die Ausführung
des Verhaltens;

4. die Reaktion, die das Ergebnis der sozialen
Informationsverarbeitung darstellt;

5. die Informationsverarbeitung und Evalua-
tion durch die Interaktionspartner über
das Kind; bei den Interaktionspartnern des
Kindes durchläuft die Wahrnehmung der
Reaktion ebenfalls einen Informationsver-
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Abbildung 6: Reziprozität von Sozialen Interaktionen

arbeitungsprozeß und führt zu einer Be-
wertung des Kindes und seines Verhaltens.

Die Reziprozität dieses Interaktionsprozesses
wird besonders deutlich, bedenkt man, daß
die Evaluation durch die Interaktionspartner
wiederum von dem Kind als sozialer Stimulus
aufgenommen wird und so wiederum seine
individuellen Voraussetzungen beeinflußt.

Es ist nun anzunehmen, daß dieser Inter-
aktionsprozeß für sprachgestörte Kinder
durch ihre Defizite belastet ist mit entspre-
chenden Folgen für die Kinder:

zu 1. Sprachgestörte Kinder bringen als in-
dividuelle Voraussetzungen ihre sprachlichen
Defizite und weitergehende kommunikative
Probleme in die Interaktion ein.

zu 2. Vor dem Hintergrund der Informati-
onsverarbeitungsdefizite, die sprachgestörte

Kinder aufweisen, ist es möglich, daß diese
sich auch auf die Verarbeitung sozialer Stimu-
li beziehen, so daß die Kinder auch in diesem
Bereich beispielsweise als langsamer gelten
und Gedächtnisprobleme aufweisen.

zu 3. Entsprechend ist die Verhaltensaus-
führung sprachgestörter Kinder durch ihre
kommunikativen Defizite und ihre Informati-
onsverarbeitungsprobleme betroffen. Sie sind
beispielsweise in der Kommunikation unfle-
xibler und weniger initiativ.

zu 4. Die Interaktionspartner reagieren auf
diese Defizite, indem sie die entsprechenden
Kinder als inkompetent und sozial unreif be-
urteilen oder sie sogar als Interaktionspartner
ablehnen.

zu 5. Die Interaktionserfahrungen und die
wahrgenommene Ablehnung führen zu einer
Veränderung der individuellen Voraussetzun-
gen bei den sprachgestörten Kindern. Zum
einen besteht die Gefahr, daß sich diese Er-
fahrungen im Selbstwert der Kinder negativ
niederschlagen, zum anderen ist es denkbar,
daß sie Kompensationsstrategien entwickeln
wie beispielsweise Rückzug oder auch aggres-
sives Verhalten, die wiederum auf Ablehnung
stoßen.

Für den so vermuteten Prozeß konnten
einige empirische Evidenzen gefunden wer-
den (Wilde, 1996). In vergleichenden Un-
tersuchungen zeigen sprachgestörte Kinder
tatsächlich gravierende kommunikative Pro-
bleme, die nicht allein durch ihre formal-
sprachlichen Defizite erklärt werden können.
Sie scheinen insgesamt eher untergeordnete
Rollen in Peer-Interaktionen einzunehmen
und passive Kommunikationspartner darzu-
stellen. Weiterhin zeigt sich, daß die gleich-
altrigen Interaktionspartner der Kinder auf
die sprachgestörten Kinder tendenziell mit
Ablehnung in soziometrischen Befragungen
und mit Rückzug und Dominanz in der frei-
en Interaktion reagieren. Schließlich konnte
deutlich nachgewiesen werden, daß der
Selbstwert von sprachgestörten Kinder nied-
rig und von negativen Selbstbeurteilungen
geprägt ist. 

Am Ende dieses sich weiter konsolidieren-
den Prozesses stehen mit dem negativen
Selbstwert und der erfahrenen Ablehnung
durch die Gleichaltrigengruppe Entwick-



lungsergebnisse, die mit schweren psycho-so-
zialen Problemen assoziiert sind. Die Kinder
laufen also Gefahr, eine Außenseiterkarriere
mit niedrigem Selbstvertrauen und sozialen
Problemen zu durchlaufen. 

Fazit: Die auf der Oberfläche simpel er-
scheinende Zahl von 50 Wörtern kann sich
als äußerst kritisch nicht allein für die weitere
Sprachentwicklung, sondern insgesamt für
die Persönlichkeitsentwicklung erweisen.

Literatur

Aram, D. M. & Hall, N. E. (1989). Longitudinal follow-
up of children with preschool communication dis-
orders: Treatment implications. School Psychology
Review, 18, 487–501.

Baker, L. & Cantwell, D. P. (1987a). Factors associated
with the development of psychiatric illness in
children with early speech/language problems.
Journal of Autism and Developmental Disorders, 17,
499–510.

Baker, L. & Cantwell, D. P. (1987b). A prospective psy-
chiatric follow-up of children with speech/langua-
ge disorders. Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry, 26, 546–553.

Baker, L. & Cantwell, D. P. (1987c). Comparison of
well, emotionally disordered and behaviorally dis-
ordered children with linguistic problems. Journal
of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 26, 19, 193–196.

Bates, E., Bretherton, I. & Snyder, L. (1988). From first
words to grammar: Individual differences and disso-
ciable mechanisms. New York: Cambridge Univ.
Press.

Bates, E., Thal, D. & Marchman, V. (1991). Symbols
and syntax: A Darwinian approach to language de-
velopment. In N. A. Krasnegor, D. M. Rumbaugh,
R. L. Schiefelbusch & M. Studdert-Kennedy
(Hrsg.), Biological and behavioral determinants of
language development (S. 29–65). Hillsdale, N.J.: Erl-
baum.

Bertoncini, J., Morais, J., Bijeljac-Babic, R., McAdams,
S., Peretz, I. & Mehler, J. (1989). Dichotic percepti-
on and laterality in neonates. Brain and Language,
37, 591–605.

Birnholz, J. C. & Benacerrat, B. R. (1983). The develop-
ment of human fetal hearing. Science, 222, 516–
518.

Bruner, J. (1981). The social context of language acqui-
sition. Language and Communication, 1, 155–178.

Camaioni, L., Caselli, M. C., Longobardi, E. & Volterra,
V. (1991). A parent report instrument for early lan-
guage assessment. First Language, 11, 345–359.

Carey, S. (1978). The child as word learner. In M.
Halle, J. Bresnan & A. Miller (Hrsg.), Linguistic theo-
ry and psychological reality (S. 264–293). Cambridge
MA: MIT Press.

Carpenter, G. (1974). Mother’s face and the newborn.
New Scientist, 61, 742–744.

Chomsky, N. (1969). Aspekte der Syntaxtheorie. Frank-
furt: Suhrkamp.

Chomsky, N. (1982). Some concepts and consequences of
the theory of government and binding. Cambridge
MA: MIT Press.

Dale, P. S. (1991). The validity of a parent report mea-
sure of vocabulary and syntax at 24 months. Jour-
nal of Speech and Hearing Research, 34, 565–571.

Dale, P. S., Bates, E., Reznick, J. S. & Morisset, C.
(1989). The validity of a parent report instrument
of child language at twenty months. Journal of
Child Language, 16, 239–249.

de Villiers, P. A. & de Villiers, J. G. (1992). Language
development. In M. H. Bornstein & M. E. Lamb
(Hrsg.), Developmental psychology. An advanced text-
book (3. Aufl., S.  337–418). Hillsdale, N.J.: Erl-
baum.

DeCasper, A. & Fifer, W. P. (1980). On human bon-
ding: Newborns prefer their mothers’ voices. Scien-
ce, 208, 1174–1176.

Dodge, K. A. (1985). Facets of social interaction and
the assessment of social  competence in children.
In B. H. Schneider, K. H. Rubin & J. E. Ledingham
(Hrsg.), Children’s peer-relations: Issues in assessment
and intervention (S. 3–22). Berlin: Springer.

Dore, J. (1983). Feeling, form, and intention in the ba-
by’s transition to language. In R. M. Golinkoff
(Hrsg.), The transition from prelinguistic to linguistic
communication (S. 167–190). Hillsdale, N.J.: Erl-
baum.

Goldfield, B. A. & Reznick, J. S. (1990). Early lexical ac-
quisition: Rate, content, and the vocabulary spurt.
Journal of Child Language, 17, 171–183.

Golinkoff, R. M. & Hirsh-Pasek, K. (1990). Let the
mute speak: What infants can tell us about langu-
age acquisition. Merrill-Palmer Quarterly, 36, 67–92.

Gopnik, A. & Meltzoff, A. N. (1992). Categorization
and naming: Basic-level sorting in eighteen-
month-olds and its relation to language. Child De-
velopment, 63, 1091–1103.

Grewendorf, G., Hamm, F. & Sternefeld, W. (1989).
Sprachliches Wissen. Eine Einführung in moderne
Theorien der grammatischen Beschreibung. Frankfurt:
Suhrkamp.

Grimm, H. (1984). Zur Frage der sprachlichen Wissens-
konstruktion. Oder: Erwerben dysphasische Kin-
der die Sprache anders? In E. Oksaar (Hrsg.),
Spracherwerb, Sprachkontakt, Sprachkonflikt (S.
30–53). Berlin: de Gruyter.

Grimm, H. (1985). Der Spracherwerb als Lehr-Lern-
Prozess. Unterrichtswissenschaft, 1, 6–16.

Grimm, H. (1986a). Entwicklungsdysphasie: Verlaufs-
analyse gestörter Sprachentwicklung. In B. Narr &
H. Wittje (Hrsg.), Spracherwerb und Mehrsprachigkeit
/ Language acquisition and multilingualism. Fest-
schrift für Els Oksaar zum 60. Geburtstag
(S. 93–114). Tübingen: Narr.

Grimm, H. (1986b). Ontogenese der Sprache als Fort-
setzung nicht-sprachlichen Handelns. In H. G.
Bosshardt (Hrsg.), Perspektiven auf Sprache. Interdis-
ziplinäre Beiträge zum Gedenken an Hans Hörmann
(S. 166–184). Berlin: de Gruyter.

471Im Zentrum steht das Wort



Grimm, H. (1987a). Biologische Grundlagen des Spra-
cherwerbs. Der Kinderarzt, 12, 1699–1704.

Grimm, H. (1987b). Sprachentwicklung im und über
den Dialog. Der Kinderarzt, 3, 346–353.

Grimm, H. (1987c). Developmental dysphasia: New
theoretical perspectives and empirical results. The
German Journal of Psychology, 11 (1), 8–22.

Grimm, H. (1993). Syntax and morphological difficul-
ties in German-speaking children with specific
language impairment: Implications for diagnosis
and intervention. In H. Grimm & H. Skowronek
(Hrsg.), Language acquisition problems and reading
disorders: Aspects of diagnosis and intervention
(S. 25–63). Berlin: de Gruyter.

Grimm, H. (1995a). Sprachentwicklung – allgemein-
theoretisch und differentiell betrachtet. In R. Oer-
ter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie,
Neuauflage (S. 705–757). Weinheim: Psychologie
Verlags Union.

Grimm, H. (1995b). Spezifische Störung der Sprachent-
wicklung. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Ent-
wicklungspsychologie, Neuauflage (S. 943–953).
Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Grimm, H. (1995c). Gestörter Sprachlernprozeß: Ursa-
chen und schulische Folgen. In W. Niemeyer
(Hrsg.), Kommunikation und Lese-Rechtschreib-
schwäche (S. 53–70). Bochum: Verlag D. Winkler.

Grimm, H. & Schöler, H. (1991). Heidelberger Sprachent-
wicklungstest (1. Auflage 1978). Göttingen: Hogre-
fe.

Grimm, H. & Skowronek, H. (Hrsg.) (1993). Language
acquisition problems and reading disorders: Aspects of
diagnosis and intervention. Berlin: de Gruyter.

Grimm, H. & Weinert, S. (1993). Patterns of interac-
tion and communication in language develop-
ment disorders. In G. Blanken, J. Dittmann, H.
Grimm, J. C. Marshall & C.-W. Wallesch (Hrsg.),
Linguistic disorders and pathologies. An international
handbook (S. 697–711). Berlin: de Gruyter.

Grimm, H., Doil, H., Müller, C. & Wilde, S. (1996). El-
ternfragebogen für die differentielle Erfassung
früher sprachlicher Fähigkeiten. Sprache & Kogni-
tion, 15, 32–45.

Hirsh-Pasek, K., Kemler Nelson, D., Jusczyk, P., Cassi-
dy, B. & Kennedy, L. (1987). Clauses are percep-
tual units to young infants. Cognition, 26, 269–
286.

Hoff-Ginsberg, E. (1993). Landmarks in children’s lan-
guage development. In G. Blanken, J. Dittmann,
H. Grimm, J. C. Marshall & C.-W. Wallesch
(Hrsg.), Linguistic disorders and pathologies. An inter-
national handbook (S. 558–573). Berlin: de Gruyter.

Keller, H. (1996). Evolutionary approaches. In J. W.
Berry, Y. H. Poortinga & J. Pandey (Hrsg.), Hand-
book of cross-cultural psychology, Volume I: Theory
and attachment (S. 215–255). Boston: Allyn &
Bacon.

Krashen, S. D. (1973). Lateralization, language lear-
ning, and the critical period: Some new evidence.
Language Learning, 23, 63–74.

Krumhansl, C. L. & Jusczyk, P. (1990). Infants’ percep-
tion of phrase structure in music. Psychological
Science, 1, 70–73.

Kuhl, P. K. & Meltzoff, A. N. (1982). The bimodal per-
ception of speech in infancy. Science, 218, 1138–
1141.

Locke, J. L. (1993). The child’s path to spoken language.
Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.

Locke, J. L. (1994). Gradual emergence of developmen-
tal language disorders. Journal of Speech and Hearing
Research, 37, 608–616.

Mandler, J. M. (1992). Prelinguistic primitives. In C.
Johnson, R. Shields & C. A. Sutton (Hrsg.), Proceed-
ings of the seventeenth annual meeting of the Berkeley
Linguistics Society. Berkeley CA: Berkeley Linguistics
Society.

Marchman, V. A. & Bates, E. (1991). Vocabulary size
and composition as predictors of morphological
development. CRL Technical Report, Center for
Research in Language, Univ. of California, San
Diego.

Markman, E. M. & Hutchinson, J. E. (1984). Children’s
sensitivity to constraints on word meaning: Taxo-
nomic versus thematic relations. Cognitive Psychol-
ogy, 16, 1–27.

Markman, E. M. & Wachtel, G. F. (1988). Children’s
use of mutual exclusivity to constrain the mean-
ings of words. Cognitive Psychology, 20, 121–157.

Mehler, J., Jusczyk, P., Lambertz, G., Halsted, N., Ber-
toncini, J. & Amiel-Tison, C. (1988). A precursor of
language acquisition in young infants. Cognition,
29, 143–178.

Menyuk, P. (1988). Language development. Knowledge
and use. Glenview Ill: Scott, Foresman and Co.

Miller, G.A. (1990). The place of language in a scienti-
fic psychology. Psychological Science, 1(1), 7–14.

Morehead, D. M. & Ingram, D. (1973). The develop-
ment of base syntax in normal and linguistically
deviant children. Journal of Speech and Hearing Re-
search, 16, 330–345.

Nelson, K. (1985). Making sense: The acquisition of sha-
red meaning. New York: Academic Press.

O’Grady, W. & Dobrovolsky, M. (1989). Contemporary
linguistics. An introduction. New York: St. Martin’s
Press.

Papoušek, H. & Papoušek, M. (1984). Learning and co-
gnition in the everyday life of human infants. Ad-
vances in the Study of Behavior, 14, 127–163.

Papoušek, M. & Papoušek, H. (1981). Intuitives elterli-
ches Verhalten im Zwiegespräch mit dem Neuge-
borenen. Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik, 3,
229–238.
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Nachdem dieser Themenbereich in der Ent-
wicklungspsychologie lange Zeit kaum eine
Rolle spielte, ist er in den letzten 30 Jahren,
vor allem durch den Einfluß der Arbeiten von
Lawrence Kohlberg (1927–1987), extrem ex-
pandiert. Es gibt eine «Lawrence Kohlberg
Gesellschaft» und eine «Gesellschaft für Mo-
ralerziehung» («Association for Moral Educa-
tion», AME), die jährlich Tagungen mit zu-
nehmendem Umfang abhält; es wurden zwei
Zeitschriften gegründet («Journal for Moral
Education» und «Moral Education Forum»).
Es existiert eine beachtliche Fülle umfangrei-
cher englischsprachiger Monographien zur
Moralentwicklung allgemein, in denen Kohl-
bergs Theorie zentral ist (z. B. Kurtines &
Gewirtz, 1991; Lickona, 1976; Noam & Wren,
1993) sowie zu Kohlberg speziell (Modgil &
Modgil, 1985; Munsey, 1980; Kuhmerker,
1991), und es gibt so etwas wie die gesam-
melten Werke von Kohlberg in mehreren
Bänden (Kohlberg, 1981, 1984; Kohlberg et al.
1983; Power, Higgins & Kohlberg, 1989). Auch
im deutschsprachigen Bereich liegt eine be-
achtliche Zahl von Monographien zu diesem
Thema vor (z. B. Bertram, 1978; Edelstein &
Nunner-Winkler, 1986; Edelstein, Nunner-
Winkler & Noam, 1993; Lind, Hartmann &
Wakenhut, 1983; Garz, 1984, 1996; Heidbrink,
1991; Oser, 1981; Oser & Althof, 1992; Oser,
Althof & Garz, 1986; Oser, Fatke & Höffe,
1986; Peltzer, 1986; Portele, 1978) wie auch
Übersetzungen von Kohlbergs Arbeiten (Kohl-
berg, 1974, 1995). Die Zahl der Einzelarbeiten
(Artikel/Buchkapitel) zu Kohlbergs Theorie ist
nicht überschaubar. Bereits diese kurze äußere
Skizze rechtfertigt sicher, diese Theorie ins
Zentrum der folgenden Ausführungen zu stel-
len, gleichzeitig macht sie aber auch deutlich,
daß es sich nur um eine sehr knappe Ein-
führung handeln kann, die sich auf die wich-
tigsten theoretischen Positionen und empiri-
schen Trends beschränken muß. Die oben ge-
nannten Werke bieten dem interessierten
Leser jede Möglichkeit der Vertiefung.

Obgleich sich unsere Ausführungen also
stark auf die Arbeiten des Amerikaners Law-
rence Kohlberg stützen werden, setzen sie
doch in der Regel bei dem Genfer Biologen,
Psychologen und Philosophen Jean Piaget
(1896–1980) an, da Kohlbergs Werk auf des-
sen frühen Arbeiten aufbaut. Die Gliederung

des folgenden Kapitels ist zwar problemorien-
tiert, dennoch enthält sie auf diese Weise
auch eine starke historische Komponente,
denn innerhalb der einzelnen Abschnitte
gehen wir meist von Piaget aus, führen das
Thema zu Kohlberg weiter und schließen es
mit weiterführenden gegenwärtigen Ergeb-
nissen und Trends ab.

1. Was sind moralische
Urteile – ein wenig 
Begriffsklärung

Zwei Fragen werden schnell gestellt, wenn es
um die Behandlung dieses Themas geht: Er-
stens: Was hat eine empirische Entwicklungs-
psychologie überhaupt mit Moral, also mit
wertenden Kategorien zu tun, ist das nicht
eine Sache der Philosophie oder spezieller der
Metaphysik? Zweitens: Wenn schon Moral,
wieso untersucht man dann moralische Ur-
teile und nicht moralisches Verhalten? Beide
Fragen lassen sich nur beantworten, wenn
wir zumindest kurz zu bestimmen versuchen,
was Moral oder genauer, was ein moralisches
Urteil ist. 

Überraschenderweise ist die Bestimmung
dieser Begriffe weit weniger klar, als man den-
ken könnte (s. Ilting, 1994). Wir beziehen
uns im folgenden vor allem auf Frankenas
(1981) Begrifflichkeit, die auch das Bezugssy-
stem für Kohlberg bildete. Das Wort Moral
leitet sich vom lateinischen Wort mores ab,
das Wort Ethik dagegen stammt vom griechi-
schen ethos. Beide bedeuten soviel wie Sitte,
Brauchtum, Gewohnheit. Es ist jedoch not-
wendig, verschiedene «Niveaus» dieser Be-
griffsverwendung zu unterscheiden und zu-
sätzlich zwei Bedeutungen dieser Begriffe
voneinander zu trennen. (a) Die deskriptive
Bedeutung bezieht sich auf die faktisch herr-
schenden Sitten und Normen, die in einer
Gesellschaft vorliegen und gelebt werden,
also auf das, was ist. (b) Die normative Bedeu-
tung bezieht sich auf die Begründung und
Rechtfertigung der Sitten, aber auch von Recht
und Gesetz (Kambartel, 1984), also auf das,
was sein sollte. 

Üblicherweise meint Moral oder Ethos das,
was in einer Gesellschaft oder einzelnen
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Gruppen gelebt wird. Wenn darauf (wissen-
schaftlich) reflektiert wird, benutzt man
meist den Begriff der Ethik (s. auch Stein-
mann & Löhr, 1991; Spielthenner, 1996).
Frankena (1981) unterscheidet drei Arten der
Reflexion. (1) Die deskriptiv-empirische Ethik:
Sie wird von Psychologen, Anthropologen,
Soziologen mit dem Ziel der Beschreibung
und Erklärung durchgeführt. (2) Die normati-
ve Ethik: Hier werden nicht nur Handlungen
untersucht, sondern auch begründet. (3) Die
analytische oder kritische Ethik oder «Meta-
Ethik»: Sie reflektiert die normative Ethik,
indem sie (a) Fragen der Bedeutung morali-
scher Ausdrücke/Begriffe und (b) Fragen der
Begründungsformen normativer Ethiken zum
Gegenstand hat.

Diese einfache Unterscheidung legt eine
vergleichsweise klare Aufgabentrennung zwi-
schen Psychologie (Sozialwissenschaften)
und Philosophie nahe: Die Sozialwissen-
schaftler untersuchen, welche Normen und
Handlungsregeln in einer Gesellschaft/Grup-
pe oder für ein einzelnes Subjekt tatsächlich
handlungsleitend sind (Moral/Ethos, deskrip-
tive Ethik), die Philosophie reflektiert über
deren Rechtfertigung (normative Ethik, Meta-
ethik), sie analysiert die «logische Natur unse-
res moralischen Denkens» (Hare, 1995). Auf
der anderen Seite ist die Trennung beider Be-
reiche im Detail nicht so schlicht, wie es
scheint (s. dazu u. a. Eckensberger & Gähde,
1993). So gibt es spätestens seit David Hume
(1711–1776) die Beobachtung, daß es nicht
selten in den ethischen Argumenten (in
einem Moralsystem) einen Übergang gibt
zwischen Sätzen, die «ist» oder «nicht ist»
enthalten, zu Sätzen, in denen «sollte» oder
«sollte nicht» auftaucht. Henry Moore
(1873–1958) hat später für diesen Übergang
von «Sein» zum «Sollen» den Begriff des «na-
turalistischen Fehlschlusses» («naturalistic
fallacy») geprägt, der die Unmöglichkeit
meint, aus empirischen Tatsachenfeststellun-
gen logisch normative Konsequenzen zu zie-
hen (derart daß, weil etwas so und so ist, es
deshalb gesollt, ethisch richtig oder gewünscht
ist; vgl. dazu Engels, 1993). Diese Problematik
hat Kohlberg (1971), wie wir sehen werden,
provokativ aufgegriffen.

Zweitens sind trotz aller Unterscheidbar-
keit zwischen Moral/Ethos und der deskripti-

ven Ethik einerseits und der normativen
Ethik andererseits diese beiden dennoch
nicht voneinander unabhängig. So stellt sich
die normative Ethik als eine «regulative Idee»
heraus (Kant, 1781), die zwar im täglichen
Leben nie erreicht werden kann und die zwar
die Moral transzendiert, diese aber dennoch
rückwirkend entweder auszeichnet oder regu-
liert (Steinmann & Löhr, 1991). Und schließ-
lich stellt sich die rein logische Analyse der
Ethik dann als nicht hinreichend heraus,
wenn es um ihre Anwendung geht, wenn
also aus ethischer Sicht zu konkreten (gesell-
schaftlichen) Fragen Stellung genommen
werden soll oder wird (Gentechnologie, Um-
weltprobleme, Sterbehilfe, Organtransplanta-
tion etc.). Dann spielen nicht nur die deskrip-
tiven Fakten eine zentrale Rolle auch für den
Aufbau ethischer Argumente, sondern es ent-
stehen ganz andere ethische Schwerpunkte
(z. B. die Verantwortungsethik, Jonas, 1984).

Bedeutsamer für den Entwicklungspsycho-
logen ist aber, daß auch die Entstehung, Auf-
rechterhaltung oder Änderung der Moral im
Sinne der faktisch gegebenen handlungslei-
tenden Normen in einer Gesellschaft sich
nicht völlig unreflektiert vollziehen kann,
sondern daß auch das «naive Subjekt» (der
vielzitierte «Mann» oder die «Frau von der
Straße») auf normative Handlungsentschei-
dungen reflektiert, diese rechtfertigt und be-
gründet, eigenes und fremdes Verhalten be-
wertet. Er oder sie tut das im Prinzip auf die
gleiche Art und Weise, wie das der Philosoph
in seinen systematischen Untersuchungen
tut. Genau darum geht es nun eigentlich bei
der Untersuchung des moralischen Urteils
(das nach der oben unterschiedenen Termi-
nologie eigentlich präziser «ethisches Urteil»
hieße): Es geht darum, Begründungs-
und /oder Rechtfertigungsargumente (und
deren Veränderung) für normative Hand-
lungsentscheidungen von sogenannten «nai-
ven Subjekten» zu untersuchen. Eine der Ar-
beiten von Lawrence Kohlberg lautet denn
auch «The child as a moral philosopher»
(1968). Das bedeutet aber nichts anderes, als
daß aus der «normativen Ethik» naiver Subjek-
te ein empirisches Geschäft gemacht wird, und
es deutet sich bereits hier an, daß es dadurch
Übergänge zwischen Empirischem und Nor-
mativem geben wird, die von der eingangs
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gemachten Unterscheidung etwas verdeckt
werden.

Nun können wir auf die vorne gestellten
Fragen eine erste Antwort geben. Einerseits
wird nämlich deutlich, daß die Analyse auch
der normativen ethischen Begründungen für
das menschliche Handeln ein legitimer Ge-
genstand der Psychologie ist, zweitens ist evi-
dent, daß es zunächst nicht um das Verhalten
selbst gehen kann, sondern tatsächlich um
die Analyse der «regulativen Ideen» im Sinne
Kants, die Menschen selbst zu normativen
Handlungsentscheidungen entwickeln. Das
bedeutet natürlich nicht, daß man den Zu-
sammenhang zwischen diesen ethischen
Überzeugungen und konkretem Handeln
nicht zu untersuchen braucht. 

Bisher haben wir unterschiedliche Ebenen
und Formen normativer Begriffe unterschie-
den, wobei Moral bzw. Ethos sehr allgemein
beschrieben wurde. Um diesen Bereich kon-
kreter zu fassen, halten wir folgende Aspekte
für sinnvoll: (1) Zunächst bezieht sich Moral
vor allem, wenn auch nicht ausschließlich
auf zwischenmenschliches Handeln. Insofern
ist die Achtung anderer Personen (sie nicht als
Mittel zu behandeln, Kant, 1781) ein erstes
zentrales Moment der Moral. Das bedeutet,
daß man in moralischen Überlegungen /Ur-
teilen fremde Standpunkte, Interessen und
Bedürfnisse nicht nur zu tolerieren, sondern
anzuerkennen hat. Das impliziert, daß (2) die
Gerechtigkeit als ein Kernkonzept der Moral
gilt, aber auch (3) die Verantwortung gegenü-
ber dem Anderen sowie (4) das Wohlwollen
anderen gegenüber. Denn es gilt in einer mo-
ralischen Entscheidung allgemein, Schaden
von anderen abzuwenden oder «ihr Wohlbe-
finden zu fördern» (Delius, 1958). Derartige
Handlungen sind intrinsisch, d. h. aus sich
selbst heraus, gut. Da dies so ist, müßte jeder
rationale Mensch dem zustimmen. Insofern
haben moralische Urteile auch die formalen
Charakteristika, «objektiv» und «universali-
sierbar» zu sein (Hare, 1995; Kohlberg et al.,
1983). Schuldgefühle sind emotionale Hin-
weise auf die Übertretungen moralischer Nor-
men. Moralisch negativ bewertete Handlun-
gen sind z. B. Töten, Lügen, Stehlen, und mo-
ralisch positiv bewertete Handlungen sind
z. B. Helfen, Teilen, die Wahrheit sagen. 

Besonders drei philosophische Positionen

sind für die Begründung dieser moralischen
Kategorien bedeutsam. Das sind zunächst die
rein deontologischen oder Pflichtethiken. Diese
versuchen, die Pflichtigkeit des Handelns ent-
weder auf eine Situation oder Regel zu bezie-
hen. Der bekannteste Fall einer solchen Ethik
ist diejenige Kants, der im kategorischen Impe-
rativ eine Bestimmung der moralischen Ver-
nunft gegeben hat: «Handle nur nach derjeni-
gen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz
werde» (Kant, 1788, S. 54). Um Moralität
handelt es sich nach seiner Auffassung nur
dort, wo die Pflicht den Bestimmungsgrund
des Handelns abgibt, wobei die Erfüllung der
Pflicht autonom, d. h. gewollt sein muß.

Damit jedoch das moralische Prinzip nicht
mit äußerlicher Pflichterfüllung verwechselt
wird, unterscheidet Kant je nachdem, ob eine
Handlung aus Neigung (Selbstsucht), Nei-
gung zur Pflicht oder nur aus Pflicht erfolgt.
Nur letztere entspricht einem moralischen
Sollen. Auch aus diesen Gründen kann es keine
moralischen Handlungen geben, sondern nur
einen guten Willen (Kant, 1788; Höffe, 1993).
Auch diese Erkenntnis hilft uns wieder zu
verstehen, weshalb nicht die Analyse des Ver-
haltens die erste Wahl sein kann, wenn es um
die Entwicklung der Moral geht, denn das
Verhalten selbst (Teilen, Schlagen o.ä.) kön-
nen wir ja noch nicht als moralisch oder un-
moralisch qualifizieren, sondern nur die zu-
grundeliegenden Intentionen (der «gute
Wille»). 

Die zweite große Gruppe von Ethiktypen
umfaßt die teleologischen, utilitaristischen oder
Zweckethiken. Hier geht es nicht um die Rich-
tigkeit des inneren Wesens der Handlung (die
Wahrheit zu sagen, Leben zu erhalten etc.),
sondern Handlungen sind gut, wenn sie ge-
eignet sind, gute Ziele zu erreichen. Der Sache
nach sind diese Ethiken auch durch Max We-
bers (1919) Unterscheidung in eine Gesin-
nungsethik und eine Verantwortungsethik gut
gekennzeichnet: Der Gesinnungsethiker rich-
tet sich ausschließlich nach seinen persönli-
chen Prinzipien und stellt den Erfolg der
Handlung hintenan, der Verantwortungsethi-
ker fragt vor allem nach den Konsequenzen
seines Tuns und ob er diese für vertretbar hält.

Eine dritte wichtige Begründungsform
liegt in der Diskursethik vor, die vor allem von
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Apel (1973) und Habermas (1983a) formuliert
wurde. Diese Ethik ist aus drei Gründen inter-
essant: 

a) Der Diskurs ist zum einen ein Prinzip,
nach dem man Konsens über normative
Fragen herstellen kann. Dazu müssen  al-
lerdings bestimmte Kriterien formuliert
werden, z. B. daß man unvoreingenommen
sein sollte, den anderen nicht mit Appel-
len zur Zustimmung zwingen, Verweigerun-
gen von Zustimmungen hinnehmen sowie
sich sachverständig machen und Gründe
vortragen sollte, die eine gute Chance
haben, akzeptiert zu werden.

b) Der Diskurs führt aber nicht nur zur Ent-
stehung von und Zustimmung zu Nor-
men, sondern in ihm sind wichtige ethi-
sche Kategorien bereits vorausgesetzt. Das
ist vor allem die Verständigungsbereitschaft
und die gegenseitige Achtung der am Dis-
kurs Beteiligten. Hier ist also – extrem for-
muliert – im kommunikativen Prozeß der
Konfliktlösung bereits die Ethik verwirk-
licht, die es anderenorts erst zu begrün-
den gilt. Auch in dieser Ethik wird ange-
nommen, daß idealiter alle rationalen
Wesen einer Lösung in einem konkreten
Diskurs zustimmen würden. 

c) Schließlich kann man die Diskursethik
auch als einen Versuch verstehen, die Ge-
sinnungs- und Verantwortungsethik zu
integrieren, denn natürlich sind in einem
Diskurs sowohl Ziele (Interessen) als auch
Folgen zu thematisieren.

2. Die Untersuchung der
Entwicklung moralischer 
Urteile in der Psychologie 

Piaget und Kohlberg folgen dem in Kapitel I.1
skizzierten organismischen Entwicklungsmo-
dell, das heißt, die moralischen Urteile wer-
den in Deutungs- und Überzeugungsstruktu-
ren abgebildet, die sich in der Ontogenese

qualitativ verändern. Zur Erklärung dieser Ver-
änderungen dient das Äquilibrationsmodell
sowie die Wechsel von Zentrierung und De-
zentrierung sowie die abstrahierende Reflexi-
on, wenngleich letztere bei Kohlberg nur in
seinen letzten Werken angedeutet wird.1

Piaget hat bereits 1932 «Das moralische
Urteil beim Kind» geschrieben, das heißt, es
gehört eher zu seinen Frühwerken. Man
könnte deshalb verführt sein anzunehmen,
daß sich die Behandlung dieses Werkes er-
übrige, allein schon, weil Kohlberg es ja pro-
duktiv weitergeführt und damit vermutlich
in gewissem Sinn überholt hat. Im folgenden
wird jedoch deutlich werden, daß Piaget eine
Reihe wichtiger Themen angeschnitten hat,
die z.T. erst wieder in jüngerer Vergangenheit
aufgegriffen wurden. 

Piaget (1932) untersucht in einem Quer-
schnitt Kinder, die im wesentlichen fünf bis
zwölf Jahre alt waren. Diese Forschung führte
– wie wir später genauer sehen werden – zu
dem Ergebnis, daß er die bei Kant unterschie-
denen Formen der Moral, die heteronome (an
äußeren Regeln orientierte) und die autonome
(an der eigenen Entscheidung orientierte)
Moral, entwicklungslogisch ordnete: Schwer-
punktmäßig beschreibt er die Entwicklung
des moralischen Urteils als einen Trend von
einem heteronomen zu einem autonomen Urteil. 

Der Kern von Kohlbergs empirischer Ar-
beit war ein fast dreißigjähriger Längsschnitt,
der an den Querschnitt seiner Dissertation
(Kohlberg, 1958) anschloß. Da er explizit auf
Piaget aufbaute und die Weiterentwicklung
der Moral im Jugendalter untersuchen wollte,
wählte er seine 72 (männlichen) Probanden
zum Zeitpunkt seiner Dissertation im Alter
von 10 bis 16 Jahren aus. Er hat diese Stich-
probe insgesamt sechsmal aufgesucht. Das
Hauptergebnis seiner Untersuchung war, daß
er die Entwicklung des moralischen Urteils –
differenzierter als Piaget – in insgesamt sechs
Stufen beschreiben konnte, die er zu drei Ni-
veaus (mit je zwei Stufen pro Niveau) zusam-
menfaßte, dem präkonventionellen Niveau
(Stufe 1 und 2), dem konventionellen Niveau
(Stufe 3 und 4) und dem postkonventionellen
Niveau (Stufe 5 und 6). Dabei werden die In-
teressen von zunehmend mehr Personen-
gruppen koordiniert (differenziert und inte-
griert), so daß die Stufen zunehmend flexible
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Strukturen repräsentieren, die einen größer-
werdenden Geltungsbereich beanspruchen.
Die sechste Stufe ist diejenige «ethischer Prin-
zipien», sie wird in der Zwischenzeit nicht
mehr empirisch definiert, sondern repräsen-
tiert im wesentlichen die deontologische ethi-
sche Position, wie wir sie (trotz aller Unter-
schiede im Detail) bei Kant, Rawls oder auch
Habermas vorfinden. Kohlbergs Theorie – die
eigentlichen Stufen der Entwicklung morali-
scher Urteile – ist durch Rückgriff auf die
mehrfach publizierten Tabellen an sich
schnell zusammenzufassen. Versucht man je-
doch, etwas mehr ins Detail zu gehen, so
wird nicht nur deutlich, daß diese Theorie
weit reichhaltiger und anspruchsvoller ist, als
in kurzen Stufenbeschreibungen sichtbar
wird, sondern daß es darüber hinaus theore-
tisch wie methodisch schwierig ist, ihr wirk-
lich gerecht zu werden. Das liegt zum einen
daran, daß Kohlberg die Theorie über die
Jahre hin weit stärker verändert hat, als die
relativ geringen Veränderungen der Stufenbe-
schreibungen in den Tabellen erkennen las-
sen (zu Veränderungen der Tabellen s. Berg-
ling, 1981); zum anderen ist Kohlberg in sei-
nen theoretischen Äußerungen häufig unklar
und läßt deshalb oft verschiedene Interpreta-
tionen zu (eine Tatsache, die allerdings ver-
schiedentlich bedauert wurde, s.z.B. Peters,
1971; Alston, 1971; Spielthenner, 1996).
Schließlich kommt erschwerend hinzu, daß
manche seiner theoretischen Überlegungen
nicht auf die Empirie durchschlugen, weil er
– zumindest seit Ende der siebziger Jahre –
seine Auswertungsmethode nicht mehr ver-
änderte.

Besonders der gegenwärtige nicht-empiri-
sche Status der Stufe sechs (auch sie war
zunächst ja empirisch definiert), führt uns
nun zu der wichtigen Thematik der Bezie-
hung zwischen Philosophie und Psychologie
in diesem Forschungsbereich.

2.1 Die Beziehung zwischen 
Philosophie und Psychologie bei
Piaget und Kohlberg

Die grundsätzliche Kenntnis der unterschie-
denen ethischen Positionen ist eine Voraus-
setzung für das Verständnis sowohl von Pia-

gets als auch von Kohlbergs Theorie. Piaget
(1932) verfolgte mit seiner Arbeit über das
moralische Urteil im Grunde das gleiche
grundsätzliche epistemologische (erkenntnis-
theoretische) Ziel, das er auch in seinen Ar-
beiten zur Entwicklung des logischen Den-
kens verfolgt hat, nämlich die Frage nach der
Annäherung des kindlichen moralischen
Denkens an die äquilibrierten Moralsysteme,
wie sie in der Philosophie vorliegen. Er ver-
sucht also hier, die Validität der Moralbegriffe
an ihre Genese zurückzubinden (s. Kap. I.1). 

Kohlbergs ursprüngliches Interesse an der
Untersuchung des moralischen Urteils war
zunächst offenbar weit weniger theoretisch,
sondern vielmehr biographisch bedingt
(Garz, 1996)2. Später war seine Position, die
er zur Rolle der Philosophie für die psycholo-
gische empirische Arbeit einnahm, jedoch
sogar prononcierter als diejenige Piagets,
zudem hat sie sich über die Zeit auch stärker
verändert. Ganz generell hält Kohlberg zur
Bestimmung des Gegenstandes Moral einen
Blick in die begriffsanalytische Arbeit der Phi-
losophie auch für den Empiriker für unerläß-
lich. Entsprechend hat er sich bereits in sei-
ner Dissertation mit philosophischen Argu-
menten auseinandergesetzt. Später bezieht er
sich häufig auf Frankenas (1981) Einführung
in die Ethik. Die dort vorfindlichen ethischen
Kategorien benutzt er nicht nur, wie wir spä-
ter genauer sehen werden, für seinen Ver-
such, die «moralische Adäquatheit» deonto-
logischer Ethiken als Gehalt seiner höchsten
Stufe 6 zu rechtfertigen (z. B. Kohlberg, 1973;
Kohlberg et al., 1983; Kohlberg, Boyd & Levi-
ne, 1986), sondern auch für die inhaltliche
Bestimmung der moralischen Urteile allge-
mein und für einen spezifischen Aspekt sei-

480 Ausgewählte Entwicklungsbereiche

2 Kohlberg trat im Herbst 1945 in die Handelsmarine
ein. So kam er auch in das vom zweiten Weltkrieg zer-
störte Europa und nahm eine Stelle als unbezahlter In-
genieur auf einem Frachtschiff an, das unter der Lei-
tung der Haganah jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa
ins spätere Israel schmuggelte. Er wurde von britischen
Einheiten festgesetzt und auf Zypern interniert. In die-
ser «erzwungenen Reflexionsphase» wurde ihm klar,
daß auch in diesem Fall der Zweck nicht die Mittel hei-
ligte. Er begann, in Harvard Jura zu studieren, weil es
dort um Gerechtigkeitsfragen ging. Erst später stieß er
zur Psychologie (Garz, 1996, S. 13 f).



nes Auswertungsschemas, den wir auch erläu-
tern werden.

Dennoch argumentiert er in seinen frühen
großen Überblicksartikeln (Kohlberg, 1963,
1964) eher psychologisch und empirisch,
wenn er begründet, daß man die Entwick-
lung der Moralität weitgehend als ein kogniti-
ves Geschäft auffassen muß: Er lehnt die Mo-
ralauffassung der Psychoanalyse als Über-Ich-
Funktion wie auch den Zugang zur Moral
über Verhaltensindikatoren mit empiriebezo-
genen Argumenten ab: Die Über-Ich-Entwick-
lung, die vor allem in der Überwindung des
Ödipuskonfliktes stattfinden soll, sei viel zu
früh abgeschlossen, um die spätere morali-
sche Entwicklung erklären zu können; gegen
die verhaltenstheoretischen Positionen weist
er vor allem auf den umfangreichen (in drei
Bänden publizierten), aber fehlgeschlagenen
Versuch von Hartshorne und May (1928–
1930) hin, über die Interkorrelation verschie-
denster «moralischer» Verhaltensweisen und
Beurteilungen einen «moralischen Charak-
ter» zu definieren.

Später postuliert er in einer Arbeit mit dem
provokativen Titel «Vom Sein zum Sollen: Wie
man in der Untersuchung der moralischen
Entwicklung den naturalistischen Fehlschluß

begehen, und damit ungeschoren davonkom-
men kann» (1971) eine wechselseitige Befruch-
tung von Philosophie und Psychologie und
tritt damit gewissermaßen eine Lawine los. In-
teressant ist, daß er diese Diskussion unseres
Erachtens eigentlich nicht aus erkenntnistheo-
retischen, sondern vielmehr aus ganz prakti-
schen Gründen geführt oder jedenfalls zumin-
dest begonnen hat: Sie bildete nämlich die
Voraussetzung der Rechtfertigung der Anwen-
dung seiner Theorie in der Erziehung. Auch
wenn Kohlberg selbst diese Umsetzung3 für
verfrüht hielt (Kohlberg, 1980), entwickelte er
dennoch seit Ende der sechziger Jahre die
Idee, daß in der Moralerziehung nicht inhaltli-
che Tugenden gelehrt werden sollten, sondern
daß das Ziel der Erziehung – auch das der Mo-
ralerziehung – die Entwicklung selbst sei
(Kohlberg & Mayer, 1972). 

Diese Idee läßt sich etwa wie folgt herlei-
ten: (a) Die Stufe sechs ist die «angemes-
senste» Form moralischer Urteile (Kohlberg,
1973). (b) Die Entwicklung von Stufe zu Stufe
repräsentiert nicht nur eine Zunahme an Dif-
ferenzierung und Integration (kognitive
Merkmale), sondern diese Entwicklung reprä-
sentiert gleichzeitig ein immer angemessene-
res ethisches Denken, weil es die Kriterien der
Stufe sechs immer besser erfüllt (Kohlberg,
1971, 1976). (c) Aus diesem Grunde ist es
sinnvoll und geboten, Bedingungen zu schaf-
fen, die diese Entwicklung ermöglichen oder
beschleunigen, und gleichzeitig «validiert»
die empirisch bestimmte Entwicklungsse-
quenz die ethische Position der Stufe sechs. 

Die Diskussion über die Arbeit zum Über-
gang von Sein zum Sollen (Kohlberg, 1971)
kann hier nicht im Detail rekonstruiert wer-
den (s. dazu Spielthenner, 1996, S. 224–271)4.
Schließlich war es jedoch Habermas (1983b),
der Kohlbergs Position in der sogenannten
Komplementaritätsthese interpretierte, die
dann von Kohlberg selbst (dankbar) aufge-
griffen wurde (Kohlberg et al., 1983). Haber-
mas schlug auf der Basis von Kohlbergs Äuße-
rungen vor, das Verhältnis von Psychologie
und Philosophie im Sinne einer Arbeitstei-
lung zwischen diesen aufzufassen. Er leugne-
te damit die Bedeutung der empirischen Psy-
chologie für die Philosophie nicht vollkom-
men, schwächte sie jedoch ab. Spiethenner
(1996) erläutert diese Beziehung wie folgt: 
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3 Diese Anwendung (speziell in der Schule) geschah
durch Moishe Blatt, der 1965 zu ihm kam, um eine
Dissertation über die Möglichkeit des Trainings mora-
lischer Urteile zu schreiben (s. Blatt & Kohlberg, 1975).
4 In dieser Diskussion waren einige Unschärfen in
Kohlbergs Äußerungen nicht gerade hilfreich. Jeden-
falls sind seine Äußerungen auch sehr verschieden ge-
deutet worden. Grob läßt sich diese Diskussion jedoch
etwa so zusammenfassen, daß Kohlberg (1971)
zunächst argumentierte, daß zwar weder die psycholo-
gische noch die philosophische Perspektive aufeinan-
der reduzierbar sind, daß sie aber parallel oder isomorph
seien. Spielthenner unterscheidet drei Auslegungen
dieser allgemeinen Äußerung, die zu unterschiedli-
chen Thesen führen (a) die Identitätsthese: danach
wählen Philosophie und Psychologie den gleichen Zu-
gang zum Gegenstand des moralischen Urteils. (b) Die
Erklärungsthese: nach ihr sind die Gründe, weshalb eine
Person die nächste Stufe erreicht, die gleichen wie dieje-
nigen, wegen derer diese Stufe auch philosophisch
überlegen sei. (c) Die Korrespondenzthese: nach ihr herr-
sche zwischen den psychologischen Konzepten der
Differenzierung und Integration (bezüglich derer die
Stufen immer besser würden) eine Korrespondenz zu
den philosophischen Kriterien der Universalisierbar-
keit und Präskriptivität.



«Die Komplementaritätsthese ... [be-
steht] aus zwei miteinander verbunde-
nen Behauptungen: (a) Eine empirische
Theorie wie die von Kohlberg setzt die
Geltung einer normativen Theorie vor-
aus, die sie verwendet. (b) Umgekehrt
wird aber die Gültigkeit dieser normati-
ven Theorie zweifelhaft, sobald sich
die philosophischen Rekonstruktionen
im Verwendungszusammenhang der
empirischen Theorie als unbrauchbar
erweisen». (Spielthenner, 1996, S. 251)

Konkret heißt das, daß durch die empirische
Arbeit Kohlbergs mittelbar auch die von ihm
präferierte Ethik wenn auch keine Bestäti-
gung, so doch auch keine Kritik erfährt.

2.2 Moral, Kognition und Affekt

Wie charakterisieren Piaget und Kohlberg die
«reife Moral», auf die die Ontogenese sich
(idealiter) hin entwickelt? Beginnen wir
zunächst wieder mit Piaget, der sich aller-
dings nicht nur 1932, sondern, wie wir sehen
werden, mehrfach zur Moral geäußert hat.
Weinreich-Haste (1982) stellt zu Recht fest,
daß Piagets Ausführungen auch eine starke
soziologische oder sozialpsychologische Per-
spektive enthielten, da er sich auch auf die
Entstehung und Weitervermittlung der Moral
in der Gesellschaft bezog. Und tatsächlich
diskutiert Piaget die Rolle, die der Moral im
Zusammenspiel zwischen dem Individuum
und der Gesellschaft zukommt, unglaublich
früh (Piaget, 1918), noch weit vor seiner Mo-
nographie zum moralischen Urteil: Dazu
wendet er seinen Gleichgewichtsbegriff auf die
Beziehung zwischen dem Ganzen der Gesell-
schaft und den Individuen als Teile des
Ganzen an. Wie wir in der Ethik eine deskrip-
tive und eine normative Betrachtung unter-
schieden haben, unterscheidet auch er ein
ideales und ein reales Gleichgewicht, in dem
sich die Teile zueinander und zum Ganzen
befinden können. Unter Moral versteht er in
diesem Zusammenhang im wesentlichen das
ideale Gleichgewicht, in dem die Gesellschaft
zu den Individuen steht (auch hier wäre aller-
dings der Begriff Ethik wieder treffender).

Und konsequent formuliert er den Kantschen
kategorischen Imperativ (s. o.) in Termini die-
ser Vorstellung: «Handle so, daß Du das abso-
lute Gleichgewicht der lebendigen Organisa-
tion – der kollektiven ebenso wie der indivi-
duellen – verwirklichen kannst» (Kesselring,
1981, S. 196). Er zieht daraus nicht nur Kon-
sequenzen sowohl für die Verpflichtung des
Individuums der Gesellschaft gegenüber als
auch umgekehrt der Gesellschaft dem Indivi-
duum gegenüber, sondern bereits hier spielt
bei ihm die Vorstellung der Kooperation als
Möglichkeit der Verwirklichung dieses idea-
len Gleichgewichts eine wichtige Rolle. Dies
unterstreicht die frühe Bedeutung, die er
(entgegen manchen Kritiken) den sozialen
Faktoren in der Entwicklung zugewiesen hat.
Ebenfalls sehr früh (1924) sieht Piaget den
«Zusammenstoß mit anderen» als eine wich-
tige Voraussetzung für die Entwicklung des
Denkens, weil dieser die Bewußtheit fördert.
Später (1945) schreibt er, daß er sich «ständig
bemüht habe nachzuweisen, daß die Ver-
nunft Kooperationen und soziale Wechselbe-
ziehungen voraussetzt» [Hervorhebung des
Autors]. Nun fügt er allerdings hinzu, daß
«das soziale Selbst ein zu erklärender Tatbe-
stand sei und nicht einfach als Ursache für ir-
gendwelche Entwicklungsprozesse angesehen
werden könne» (zitiert nach Kesselring, 1981,
S. 96). Diese Positionen verdeutlichen, wel-
che an sich zentrale Rolle seiner Meinung
nach das moralische Urteil in der Entwick-
lung spielt. 1932 wie 1945 betont Piaget je-
doch, daß die Vernunft lediglich zur Verallge-
meinerung der sozialen Regeln beitragen kann,
jedoch nicht selbst zur Entwicklung der morali-
schen Regeln führt.

In weitgehender Übereinstimmung mit
unseren einleitenden Bemerkungen versteht
auch Piaget (1932) unter Moral «ein System
von Regeln». Er führt aus: «... der Kern der
Sittlichkeit besteht in der Achtung, welche
das Individuum für diese Regeln empfindet».
Zum zentralen Begriff wird also bei Piaget
neben der Kooperation der Begriff der Achtung.
Wesentlich ist u.E. daß er die «reife Moral»
vor allem als gegenseitige Achtung versteht.
Burgard (1986) diskutiert in diesem Zusam-
menhang sorgfältig und kritisch spätere
Äußerungen von Piaget zur gegenseitigen
Achtung (Piaget, 1965), die zeigen, daß Piaget
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unter der gegenseitigen Achtung im wesentli-
chen das gegenseitige sich in den anderen Hin-
einversetzen bei gleichzeitiger Anerkennung von
dessen Werteskala versteht. Wir können auf
diese sehr differenzierten Überlegungen im
Detail hier nicht eingehen, möchten aber
feststellen, daß sie mit dem Rollenübernah-
mebegriff, den Kohlberg später ins Zentrum
rückt, weitgehend kompatibel sind. Diese
Moralauffassung setzt Piaget nun kreativ um,
indem er Spielregeln von Kindern als einen zu-
mindest moralanalogen Bereich auffaßt und
untersucht, inwieweit sich die Praxis der
Spielregeln und das Bewußtsein der Spielre-
geln in der Ontogenese verändern. Er unter-
scheidet zwischen konstituierenden Regeln,
die das Funktionieren der Zusammenarbeit
ermöglichen, und den konstituierten Regeln,
die sich aus dem Funktionieren der Zusam-
menarbeit selbst ergeben. Dabei machen die
konstituierenden Regeln den «Geist des
Spiels» aus. Vor dem Hintergrund der gegen-
wärtigen Forschung ist anzumerken, daß Pia-
get also sehr wohl gesehen hat, daß die (kon-
stituierten) Spielregeln nur moralanaloge
Phänomene repräsentieren – heute würde
man präziser sagen, daß es sich bei diesen um
Konventionen5 handelt (Turiel, 1983). Den-
noch sieht er die einfache Tatsache, daß die
Regeln im Spiel geachtet werden, als hinrei-
chend an, daß er sie als eine Art struktureller
Vorläufer für spätere moralische Regeln auf-
fassen kann. Zusätzlich untersucht Piaget
eine beachtliche Fülle moralisch relevanter
Themen wie z. B. den Begriff der Lüge (was
sind Lügen, warum darf man nicht lügen,
wen darf man belügen?), das Verständnis der
moralischen Verantwortung, die man in einer
Handlung hat, und, wie später Kohlberg, ana-
lysiert er den Gerechtigkeitsbegriff bei Kindern,
allerdings mit anderen Schwerpunkten als Kohl-
berg: Er untersucht die immanente Gerechtig-
keit (die Vorstellung, daß eine Strafe der Mis-
setat quasi immanent ist), die Verteilungs- und
strafende Gerechtigkeit, wobei er hier insbeson-
dere dem Strafbegriff nachgeht und Phä-
nomene untersucht, die später unseres Wis-

sens nicht wieder aufgegriffen worden sind,
wie etwa das der Rechtfertigung von Kollektiv-
strafen. Auch wenn dies sicher einschlägige
Aspekte der Moral sind, bemängelt Wein-
reich-Haste (1982), daß dieses Moralverständ-
nis auch unter einer Kantschen Perspektive
sehr eng sei: Allerdings ist sie etwas sehr
streng mit Piaget. Einerseits kreidet sie ihm
an, daß vor allem die Verteilungsgerechtigkeit
(oder die positive Gerechtigkeit) bei ihm
kaum angesprochen ist. Das ist im Prinzip
richtig, dennoch hat Piaget auch diesen
Aspekt, vor allem den der Fairneß beim Tei-
len, unter dem Gesichtspunkt der Moral zwi-
schen Kindern sehr wohl untersucht. Weiter-
hin beklagt sie, daß die Konzepte der Pflichten
und Rechte ebenfalls kaum zum Tragen kom-
men. Auch diese Kritik ist nur teilweise be-
rechtigt, da Piaget das Pflichtgefühl explizit
auf die Achtung zurückführt (Piaget, 1932, S.
221), und bezüglich der Rechte ist es durch-
aus zweifelhaft, ob diese eindeutig in den Be-
reich der Moral gehören (s. Burgard, 1986).
Und schließlich ist ihre Kritik, daß Piaget die
motivationale Grundlage für die Moral, die in
der Sympathie vorliege, nicht berücksichtigt
habe, bestenfalls dann richtig, wenn man
sich auf seine Monographie zum moralischen
Urteil beschränkt. 

Die Rolle der Affekte ist nämlich für Pia-
gets Moralverständnis eigentlich sogar zen-
tral, denn die Moral spielte für Piaget gerade
im Kontext der Affektentwicklung und der
Affektregulation eine wichtige Rolle; er faßte
nämlich die (aus der Moral resultierende)
«Ordnung der Werte als Analogon zur Logik
selbst» (Piaget, 1972) auf und schrieb: 

«Ehrlichkeit, Gerechtigkeitssinn und
Gegenseitigkeit im allgemeinen bilden
nämlich ein rationales System persönli-
cher Werte, und man kann es ohne
Übertreibung mit den Gruppierungen
von Relationen vergleichen, die am Ur-
sprung der einsetzenden Logik stehen,
bloß daß hier Werte in einer Stufenlei-
ter gruppiert werden, und nicht objekti-
ve Zusammenhänge. Wenn jedoch die
Moral in ihrer Eigenschaft als Koordi-
nierung von Werten mit einer logischen
Gruppierung verglichen werden kann,
so muß man gleichzeitig annehmen,
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5 Wir gehen auf die Unterscheidung zwischen Moral
und Konventionen später kurz ein.



daß die interindividuellen Gefühle zu ir-
gendwelchen Operationen führen. Nun
auf den ersten Blick scheint es, als
wäre das Gefühlsleben rein intuitiver
Natur und als schlösse eine Sponta-
neität alles aus, was einer Operation
der Intelligenz gleichkommt. Aber in
Wirklichkeit trifft diese romantische
These einzig auf die Kleinkindheit zu,
in deren Verlauf die Impulsivität jede
Folgerichtigkeit des Denkens und der
Gefühle verhindert. In dem Maße dage-
gen, als sich diese beiden organisie-
ren, setzen Regelvorgänge ein, deren
endgültige Gleichgewichtsform nichts
anderes ist als der Wille: der Wille ist
also im Gefühlsleben das wahre Äqui-
valent der Operationen des Verstan-
des». (S. 245) 

Wenn Piaget hier von interpersonalen Ge-
fühlen redet, so deutet das darauf hin, daß in
seiner Theorie Gefühle sogar konstitutiv für die
Moral sind. Daß dies tatsächlich so ist, wird in
einer Sorbonner Vorlesung (1981) deutlich,
in der er versuchte, die Wechselbeziehung
zwischen der Ontogenese der Kognitionen
und der Affekte darzustellen, im wesentli-
chen allerdings, indem er die kognitiven
Operationen als strukturelle Voraussetzungs-
bedingungen für das Auftreten unterschied-
licher Affekte betrachtete. Wir werden auf
diese Arbeit später zurückkommen. An diesen
Überlegungen Piagets werden wir jedoch
sehen, daß bei ihm die Moral ohne ein ge-
fühlsmäßiges Engagement, ohne eine Wurzel
im Affektiven nicht auskommt. Und man
kann ohne Übertreibung sagen, daß in Pia-
gets Theorie (zumindest in seiner späteren
Perspektive von 1981) die Gerechtigkeit(sge-
fühle), die im gegenseitigen Respekt ihren
Ausdruck finden, aus den zwischenpersönli-
chen Gefühlen der Sympathie hervorgehen.
Dies erklärt, weshalb er bereits in seiner Mo-
nographie schreibt, daß in der reifen Moral
der Gegenseitigkeit die Liebe und die Gerech-
tigkeit zusammenfallen (Piaget, 1932, S. 367).

Schließlich tauchen Affekte unter einem
dritten Gesichtspunkt bei Piaget (1932) auf:
Sie gelten bei ihm als Anregungsbedingungen
für die kognitiven Prozesse wie auch für die

moralischen Urteile. So wie er grundsätzlich
den «Zusammenstoß mit anderen» als Anre-
gungsbedingungen für die Intelligenzent-
wicklung sieht, hält er also Ungerechtigkeits-
erlebnisse für wichtige Anregungsbedingun-
gen für die Entwicklung moralischer Urteils-
strukturen. Auch hierin zeigt sich, daß bei
Piaget die Affekte konstitutiver Bestandteil der
Moral sind.

Bei Kohlberg spielen Affekte in der Ent-
wicklung der Theorie zunächst eine unklare
Rolle, dann nimmt ihre Bedeutung stark ab,
und schließlich kommen sie in gewissem
Sinn wieder zu Ehren.

In seiner Dissertation betont auch Kohl-
berg (1958) zunächst, daß die Moral von der
Konformität mit kulturellen Regeln zu unter-
scheiden sei. Vor dem Hintergrund der heuti-
gen Diskussion über verschiedene Regelsyste-
me (s. u.) ist es deshalb gut, daran zu erin-
nern, daß auch Kohlberg keineswegs Konven-
tionen mit Moral konfundiert hat (Turiel,
1982), bloß weil er von einer präkonventio-
nellen, konventionellen und postkonventio-
nellen Ebene der Moral spricht, sondern daß
er im Gegenteil klar postuliert hat, daß «eine
Handlung ... gleichgültig wie sie in einer Kul-
tur klassifiziert wird, weder gut noch schlecht
ist, solange ihr nicht ein Urteil über richtig
und falsch vorausgegangen ist» (S. 5). Folgen-
de Kriterien sollte ein solches Urteil über
richtig und falsch erfüllen: (1) Es sollte vom
Urteilenden als wichtiger angesehen werden
als andere Werturteile. In der moralischen
Handlung sollte ein Widerstand überwunden
werden). (2) Moralische Urteile und Hand-
lungen sollten eine starke Selbstbewertung
enthalten. (3) Sie werden begründet durch
Bezug auf übersituative Rechte und Pflichten,
legitime Ansprüche anderer. (4) Sie haben ein
hohes Maß an Allgemeingültigkeit, Universa-
lisierbarkeit und Konsistenz. (5) Sie werden
von dem Urteilenden deshalb als «objektiv»
angesehen, als etwas, auf das man sich unab-
hängig von Unterschieden zwischen Perso-
nen oder Interessen einigen kann. Es ist un-
schwer zu erkennen, daß die ersten Äußerun-
gen stark von Kants Ethikauffassung beein-
flußt sind. Bedeutsam ist jedoch, daß Kohl-
berg in seiner Dissertation noch (a) die Ver-
nunft («prudence») auch im Kontext morali-
scher Urteile (daß man einen großen positi-
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ven Nutzen einem kleinen vorzieht) sowie (b)
die Nächstenliebe (Wohlwollen, «benevolen-
ce»), die auf dem grundlegenden Gefühl der
Sympathie basiert, und (d) die Gerechtigkeit
(nicht nur die strafende, sondern auch die
austeilende Gerechtigkeit) diskutiert. Die
Rückführung der heteronomen Moral auf die
Achtung der Regel bestreitet Kohlberg (1958)
sogar explizit.6

Zirka zehn Jahre später ist Kohlberg (1969)
dann jedoch erstaunlich nahe an den Auffas-
sungen Piagets zum Wesen der Moral, wenn
er (1) betont, daß die kognitive und affektive
Entwicklung parallel laufen, daß (2) die allge-
meine soziale Entwicklung im wesentlichen
eine Restrukturierung des Ichs in seiner Be-
ziehung zu anderen in einer gemeinsamen
Welt mit sozialen Standards sei und daß (3)
die soziale und die Ich-Entwicklung auf eine
Reziprozität zwischen den Handlungen des
Ichs und der auf das Ich bezogenen Handlun-
gen der anderen hinauslaufe, so daß der End-
punkt der Moralität in individualisierter
Form die Beziehung der Liebe und in verall-
gemeinerter Form das Prinzip der Gerechtig-
keit (Reziprozität oder Gleichheit) sei.

Wenn hier also insgesamt noch starke Be-
züge auch zu den affektiven Aspekten in Pia-
gets Moralbegriff enthalten sind, schält er
doch später, vor allem in den Arbeiten der
siebziger Jahre, immer mehr die alleinige Be-
deutung der Gerechtigkeit für Kohlbergs Mo-
ralverständnis heraus (Kohlberg, 1971, 1973),

wobei er allerdings z. T. Gerechtigkeit auch
mit Achtung der Person gleichsetzt (Kohl-
berg, 1971; Kohlberg et al., 1983). 

Dieses Moralverständnis ist in mancher
Hinsicht tatsächlich ein anderes als dasjenige
von Piaget, weil es weniger auf Kooperation
als auf der Lösung von Interessenskonflikten
(verschiedener «claims»)7 fußt. Kohlberg
schreibt dazu: 

... wir behaupten, daß die wichtigste
Struktur der Moralität eine Gerechtig-
keitsstruktur ist. Moralische Situatio-
nen sind Situationen des Konfliktes
von Perspektiven oder Interessen: Prin-
zipien der Gerechtigkeit sind Konzepte
der Lösung dieser Konflikte: Jedem das
zu geben, was ihm zusteht ..... Der Kern
der Gerechtigkeit ist die Verteilung von
Rechten8 und Pflichten, die durch die
Konzepte der Gleichheit und Rezipro-
zität reguliert wird.» (Kohlberg, 1976,
S. 40 [kursiv im Original, Übersetzung
des Autors]) 

Aus diesem Moralverständnis erklärt sich
auch, weshalb er zur gleichen Zeit (1971) das
Wohlwollen («benevolence») nicht mehr als
Teil seines Moralkonzeptes ansah: Wohlwol-
len könne zwar universalisiert werden, es
kann «... jedoch keinen Konflikt ... lösen,
außer durch quantitative Maximierung ....
aber Maximierung ist kein echtes Moralprin-
zip» (Kohlberg, 1971, S. 220). Aus diesem Mo-
ralverständnis heraus erklärt sich ebenfalls
die von ihm postulierte Struktur der Stufe
sechs als die «gerechteste Form» der Lösung
von Interessenkonflikten. Während er sich
früher bezüglich der Formulierung der Prinzi-
pien auf Stufe sechs Kant anschloß, benutzte
er später die Gerechtigkeitstheorie von Rawls
(1971) und nannte das Verfahren, das zu
einer optimal gerechten Entscheidung führt,
«ideale Rollenübernahme». 

«Die Schritte für einen Handelnden, der
an einer Entscheidung beteiligt ist, die
auf der idealen Rollenübernahme ba-
siert sind: (1) Sich vorzustellen, in der
Position einer jeden Person in dieser
Situation zu sein (einschließlich der ei-
genen) und alle Ansprüche zu erwägen,
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6 Diesem komplizierten Thema können wir hier nicht
nachgehen. Kohlberg interpretierte die heteronome
Moral als Furcht vor Strafe und als kognitives Defizit.
Tatsache ist jedoch, daß Piaget die Achtung zur Interpre-
tation benutzt hat, Kohlberg dagegen die Kinder ge-
fragt hat, was sie unter Achtung verstehen. Zudem
steckt hierin ein historisches Problem. Die Rolle der
Erwachsenen im Erziehungsprozeß war sicher 1932 in
Genf eine andere als 1955 in Chicago.
7 Spielthenner (1996, S. 14) zeigt allerdings, in wie
vielfältiger und deshalb durchaus verwirrender Form
Kohlberg den Begriff «claim» benutzt. 
8 Es ist daran zu erinnern, daß Rechte (Anrechte) kei-
neswegs eindeutig in den Moralbereich fallen, sondern
eher in den Bereich des Rechts. Burgard (1986) arbeitet
diesen Aspekt bei Kohlberg ebenfalls heraus und
kommt am Ende sogar zu dem Schluß, daß Kohlbergs
Stufen eigentlich die Rechts- und nicht die Moralent-
wicklung betreffen (s. dazu relativierend Eckensberger
& Breit, 1997).



die man erheben könnte (oder die jeder
selbst in seiner Opposition erheben
könnte). (2) Sich dann vorzustellen,
daß der einzelne nicht weiß, wer er in
der Situation ist und zu fragen ob er
jenen Anspruch immer noch aufrecht
erhalten würde. (3) Dann in Überein-
stimmung mit diesen reversiblen An-
sprüchen in der Situation zu handeln.»
(Kohlberg, 1973, S. 43) 

Auch wenn diese Grundfigur weitgehend auf
Rawls aufbaut, ist sie doch auch mit der idea-
len Kommunikationssituation im Sinne von
Habermas kompatibel, auf den er später auch
zunehmend Bezug nimmt (Kohlberg, 1985).

Die Kenntnis dieser Moralauffassung ist,
wie wir sehen werden, eine unerläßliche Vor-
aussetzung sowohl für das Verständnis von
Kohlbergs Methode als auch der Kriterien sei-
ner Stufendefinition, ja sogar seiner Hypothe-
sen über die Anregungsbedingungen für die
Entwicklung moralischer Urteile in der Erzie-
hung und Pädagogik. Es ist wichtig zu erken-
nen, daß dieses Moralverständnis gerade
nicht induktiv aus dem Material (den Ant-
worten der Kinder und Jugendlichen) gewon-
nen wurde, sondern (wenngleich nicht
immer mit der gebotenen Klarheit und Strin-
genz, aber jedenfalls im Prinzip) theoretisch
vorgegeben war.

Andererseits wurde diese Moralauffassung
z.T. heftig kritisiert. So bemängeln z. B. Sullivan
(1977) oder Schreiner (1979) gerade den
Kognitivismus und die mangelnde Hand-
lungsorientierung in Kohlbergs Theorie9, aber
vor allem hielt Caroll Gilligan (1982/1984) sie
in ihrem Buch «In a different voice» (Mit an-
derer Stimme) für einseitig, daher für defizitär. 

Der zentrale Kritikpunkt Gilligans bestand
in ihrer Behauptung, daß Frauen eine andere
Moralauffassung haben als Männer, daß diese
sich nämlich ergebe aus «einander widerspre-
chenden Verantwortlichkeiten und nicht aus
konkurrierenden Rechten» (Gilligan, 1984, S.
30). Diese Überzeugung entwickelte sie aus
einer Studie an Frauen, in der es über Abtrei-
bungskonflikte ging, und sie stellte deshalb
der (männlichen, von Kohlberg präferierten)
Moral der Gerechtigkeits- oder Fairneßorientie-
rung eine (weibliche) Moral der Fürsorge und

Verantwortung gegenüber. Sie begründete
damit auch einige Ergebnisse, nach denen
Frauen hinsichtlich der Gerechtigkeitsper-
spektive z.T. in niedrigere Stufen eingeordnet
wurden als Männer (z. B. Holstein, 1976).
Diese These zeigte ihre Wirkung in zwei Rich-
tungen: Zum einen wurde die Geschlechts-
spezifität der Moralauffassungen (und damit
der mögliche «bias» in Kohlbergs Theorie zu-
gunsten der Männer) diskutiert10, zum ande-
ren wurde unabhängig davon grundsätzlich
die Frage nach der Beziehung der Moralkon-
zeptionen der Fürsorge und Verantwortung
zur Gerechtigkeit thematisiert, wobei nicht
selten diese beiden Gesichtspunkte vermischt
wurden. 

In umfangreichen Überblicksartikeln (Ana-
lyse von 41 Stichproben, Walker, 1984; und
152 Stichproben, Walker & de Vries, 1985)
zeigten sich in der weitaus größten Zahl der
Fälle keine Geschlechtsunterschiede in der
Fairneßorientierung zwischen weiblichen
und männlichen Probanden; dort, wo sich
welche fanden, lagen nicht immer die Män-
ner höher. Auch im Kulturvergleich zeigen
sich diese Unterschiede nicht (vgl. Snarey,
1985; Eckensberger, 1993a; Eckensberger &
Zimba, 1997). Auch wenn zumindest die
erste Studie von Walker (1984) durch
Baumrind (1986) kritisiert worden war, schei-
nen Geschlechtsunterschiede im moralischen
Urteil vor allem mit dem Bildungsniveau und
dem Beruf zusammenzuhängen.

Komplexer ist die Datenlage, wenn es um
die Frage geht, ob die beiden von Gilligan un-
terschiedenen Orientierungen (Fürsorge/Fair-
neß) geschlechtsspezifisch präferiert werden.
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9 Wir können diese frühe Kritik nicht aufgreifen. Es
sollte aber nach dem bisher Gesagten klar sein, daß
natürlich die gewählte Moralauffassung eine Vorent-
scheidung enthält. Auf den Zusammenhang zwischen
Handeln und Denken kommen wir später zu sprechen.
10 Diese Diskussion wurde natürlich dadurch erst
möglich, daß Kohlberg in seiner Dissertation und
natürlich in dem aus ihr folgenden Längsschnitt keine
Mädchen/Frauen untersucht hatte. Kohlberg hat das
aus eher technischen Gründen getan (Stichproben-
größe); abgesehen davon, daß er keine geschlechtsspe-
zifischen Unterschiede erwartete, hat er später die Ein-
schränkung auf Jungen/Männer durchaus bedauert .



Faßt man die z. B. bei Spielthenner aufgeliste-
ten zwölf Untersuchungen zusammen, so zei-
gen vier relativ klare Ergebnisse, daß Männer
die Fairneßorientierung, Frauen die Fürsorge-
orientierung präferieren, eine Studie zeigt
eine entsprechende Tendenz für Männer, sie-
ben Studien konnten keine Unterschiede fest-
stellen. Insofern ist diese spezifische These
Gilligans nur schwach bestätigt. 

Wie sieht es aber mit der grundsätzlichen
Unterscheidung der beiden Ethikformen aus
(vgl. Puka, 1986; Nunner-Winkler, 1984)?
Zunächst müssen wir uns daran erinnern,
daß Kohlberg in seiner Dissertation durchaus
das Wohlwollen (die Fürsorge) und die Sym-
pathie diskutiert hatte, daß er diese aber
dann nicht als den Kern der Moral ansah. Al-
lerdings hat er (Kohlberg et. al., 1983) in der
Gerechtigkeitsperspektive die Achtung der
anderen Person und das Bemühen, ihr Wohl-
wollen zu fördern, bereits implizit vorausge-
setzt. Diesen Gedankengang nimmt er 1986
zusammen mit Boyd und Levine auf und dis-
kutiert die Stufe sechs nun allerdings explizit
unter dem Gesichtspunkt der Integration von
Gerechtigkeit und Wohlwollen (Fürsorge).
Und auch die Sympathie (die ja mehr ist als
Rollenübernahme) ist bei dem Prozedere der
idealen Rollenübernahme nun explizit vor-
ausgesetzt, weil sie erst das tatsächliche Einge-
hen auf die Interessen aller möglichen Kon-
fliktparteien ermöglicht. Insofern hat die Kri-
tik Gilligans (1984), abgesehen von der Frage
der Geschlechtsspezifität (von der sie ausge-
gangen war), zu einer Präzisierung des Kohl-
bergschen Moralbegriffs im Detail beigetra-
gen, die in gewissem Sinn den Kreis zu seiner
Dissertation, aber auch zu Piaget wieder
schließt, bei dem ja Liebe und Gerechtigkeit
in der reifen Moral auch zusammenfielen
(s. o.). Allerdings hat diese theoretische Arbeit

Kohlbergs keinerlei Bedeutung für seine Me-
thode (Erhebung und Auswertung der Daten)
und für seine Stufenbeschreibung. Diese
bleibt, wie wir sehen werden, auf die Gerech-
tigkeitsperspektive beschränkt.

2.3 Moral und andere normative Re-
gelsysteme für soziale Handlungen

Obgleich sowohl Piaget als auch Kohlberg
den Unterschied zwischen moralischen Prin-
zipien und Konventionen sehr wohl gesehen
haben, ist diese Unterscheidung erst später
systematisch aufgegriffen worden. Auch
wenn wir uns hier auf die Entwicklung der
moralischen «Regelsysteme» beschränken,
sind doch ein paar Anmerkungen zu dieser
Forschung notwendig.

Vor allem die Autoren Eliot Turiel, Judith
Smetana und Larry Nucci haben argumen-
tiert, daß die bei Kohlberg auf den drei Ni-
veaus angesprochenen Regeltypen, die Re-
geln der persönlichen Vorlieben (präkonventio-
nelle Moral), die Konventionen und die Moral,
offenbar keineswegs auseinander hervorge-
hen, sondern bereits sehr früh voneinander
unterschieden werden, sich also in gewissem
Umfang unabhängig voneinander ent-
wickeln, auch wenn sie unterschiedlich kom-
plex miteinander in Beziehung treten kön-
nen.11 Worum handelt es sich bei diesen Re-
gelbereichen?

Unter «persönlichen Vorlieben» verstehen
Nucci (1977) und Smetana (1982) Bezugs-
oder Regelsysteme, die nur das Individuum selbst
betreffen, sie sind also allein Angelegenheit der
handelnden Personen (z. B. die Haare lang tra-
gen, die Wahl der Freunde etc.). Auch sie
durchlaufen eine Ontogenese. Nucci (1977)
und Smetana (1982) beschreiben fünf qualita-
tive Transformationen solcher Vorlieben (Stu-
fen). Auch wenn das in der Forschung wenig
thematisiert wird, haben sie durchaus Bezie-
hungen zu Stufen der Selbstentwicklung
(Kegan, 1982), weil die Kontrolle persönli-
cher Angelegenheiten u. a. die Funktion hat,
das Selbst zu erhalten, zu festigen, es aber auch
gegenüber Fremdkontrolle zu schützen. Hand-
lungen, die aus solchen individuellen Regel-
systemen folgen, sind erlaubt, sie benötigen
keine soziale Absicherung oder gar Regelung, sie
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11 Im Grunde müßten hier noch religiöse Regelsysteme
genannt werden. Sie würden aber die gesamte Diskus-
sion erheblich komplizieren. Sie sind einerseits intrin-
sisch begründet wie die Moral (Handlungen sind also
aus sich heraus gut oder schlecht). Zusätzlich haben
sie aber einen Bezug zu etwas Transzendentem, Ultima-
tem, sei dies ein konkreter Gott oder etwas abstrakt Heili-
ges (vgl. Eckensberger, 1993b; Fowler, 1991; Oser &
Reich, 1992).



können sich durch veränderte Präferenzen der
Person ändern.

Sozial-konventionelle Regelsysteme zielen da-
gegen auf Verhaltensuniformitäten ab, die so-
ziale Interaktionen in sozialen Systemen koordi-
nieren. Sie haben die Funktion, die soziale Ord-
nung aufrechtzuerhalten. Sie sind deshalb in
ihrer konkreten Ausformung variabel und in
gewissem Sinne sogar willkürlich, sie müssen
nur diese Funktion erfüllen (Turiel, 1983),
(z. B. Begrüßungsformen, Tischsitten). Ob-
gleich soziale Konventionen am ehesten
durch inhaltliche Verhaltensrichtlinien be-
schreibbar sind, erfährt ihre Interpretation
doch auch eine Differenzierung in der Onto-
genese. Sie wird von Turiel (1983) in sieben
Stufen beschrieben, in denen jeweils eine be-
stimmte, neu konstruierte Auffassung sozia-
ler Konvention durch deren Negation ab-
gelöst wird. Diese Regelsysteme sollten des-
halb in jedem sozialen System existieren, sie
sind funktional für das System, und sie sind
änderbar bzw. austauschbar.12 In Tabelle 1 fas-

sen wir die Charakteristika dieser Regelsyste-
me und ihre Beziehung zur Moral zusammen.

Es ist eindrucksvoll, wie ontogenetisch
früh diese Regel- oder Deutungssysteme der
persönlichen Vorlieben, der Konventionen
und der Moral bereits voneinander unter-
schieden werden können, nämlich z.T. be-
reits im Alter von vier Jahren. Andererseits
dürfen bei aller begrifflichen und empiri-
schen Eigenständigkeit dieser sozial-kogniti-
ven Bereiche ihre komplizierten Wechselbe-
ziehungen nicht übersehen werden. So läßt
sich denn auch die Ontogenese jeweils nicht
nur durch die je spezifische stufenweise
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Tabelle 1: Normative soziale Regel-, Bezugssysteme (persönliche Vorlieben, Konventionen, Moral), (nach Eckens-
berger, 1997; Eckensberger & Breit, 1997)

Normative soziale Regelsysteme

Persönliche Vorlieben
Charakteristika:

Formal:
idiosynkratisch

Materiell:
Verhalten beruht auf persönlichen,
subjektiven Präferenzen, Gruppen
sind nicht betroffen. Die Bedeutung
für das Subjekt variiert inhaltlich und
zeitlich (Entwicklung).

Beispiele:
Wahl der Haartracht, der Freunde,
Vorlieben in der Kleidung.

Gefühl bei Übertretung:
Ärger/Scham

Entwicklung:
Inhaltliche Veränderung/ 
Interessenentwicklung

Konventionen
Charakteristika:

Formal:
kulturell/gesellschaftlich relativ

Materiell:
Verhalten koordiniert das Zusam-
menleben in Gruppen. Es gibt
Erwartungen an das Individuum/
Zwänge auch ohne eine «natürliche
Regel». 
Gäbe es keine konventionelle Regel,
könnte man sich anders verhalten.
Die Bedeutung für das Individuum va-
riiert mit dem Alter/ Entwicklungs-
stand.

Beispiele
Grüßen, Tischsitten, Benutzung des
Vornamens von Erwachsenen.

Gefühl bei Übertretung:
Peinlichkeit

Entwicklung:
Inhaltslernen, Konsensbildung.

Moralische Urteile
Charakteristika:

Formal:
universell, absolut, objektiv

Materiell:
Eine Handlung ist «aus sich heraus»
(selbstzwecklich) gut oder schlecht.
Um das zu erkennen, braucht man
keine soziale Regel. Pflichten und
Rechte gründen auf Vorstellungen
über «Gerechtigkeit» und auf der
Achtung anderer Personen/ethischer
Prinzipien; Vermeidung von
Schädigung anderer; das Befolgen/
Verletzen moralischer Kategorien hat
über die gesamte Lebensspanne
einen hohen «Ichbezug».

Beispiele
Ehrlichkeit, Treue, Verantwortlichkeit,
Achtung vor dem Leben.

Gefühl bei Übertretung
Schuld

Entwicklung:
Rationale Einsicht, Intuition, 
Assimilation/Akkommodation,
reflektierende Abstraktion.

12 Wir führen diese Stufen konventionellen Denkens
hier auch nicht weiter aus, müssen aber feststellen,
daß es zur Validierung der von Turiel (1982) definier-
ten Stufen unseres Wissens keine weiteren Arbeiten
gibt, die meisten Untersuchungen beschränken sich
auf die Bereichsunterscheidungen als solche und nicht
auf deren Entwicklung.



Transformation dieser Bereiche beschreiben,
sondern auch durch ihre zunehmende Inte-
gration (Turiel & Davidson, 1986). Gleichzei-
tig zeigt vor allem die kulturvergleichende
Forschung (vgl. dazu Eckensberger & Zimba,
1996), daß die Unterscheidung der Regelty-
pen empirisch keineswegs eindeutig ist. Ver-
haltensweisen, die in einer Kultur als persön-
liche Angelegenheiten oder Konventionen
gelten (z. B. außerehelicher Geschlechtsver-
kehr), werden in einer anderen als moralisch
aufgefaßt (Zimba, 1994; s. auch Shweder,
Mahapatra & Miller, 1987).

Auch wenn in diesem Forschungsfeld das
letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist
(es fehlen vor allem die Arbeiten, in denen
die Regelbereiche einerseits unterschieden,
andererseits ontogenetisch aufeinander bezo-
gen werden), erscheint insgesamt die Kritik
an Kohlberg in diesem Punkt verfrüht, denn
dessen Dilemmata zur Untersuchung des mo-
ralischen Urteils liegen thematisch eindeutig
in Verhaltensbereichen, die übereinstim-
mend als «moralisch» bezeichnet werden: Es
geht um Erhaltung von Leben, Erhaltung von
Vertrauen, um Achtung der Autorität, um
Verträge/Versprechen und um das Gewis-
sen.13

2.4 Erhebungstechniken: Koopera-
tion, Beobachtung, fiktive Szena-
rien und hypothetische Dilemmata

Auch methodisch legt Piaget (1932) mit sei-
nem originellen Vorgehen wichtige Grund-

steine für die spätere Forschung: Bei der Ana-
lyse der Spielregeln beobachtet er einerseits
das Spiel der Kinder, andererseits bietet er
sich selbst als Mitspieler an und versucht, die
Regeln zu ändern, exploriert, woher sie ge-
kommen sind, und fragt, weshalb sie änder-
bar oder nicht änderbar sind und auf welche
Weise dies geschehen könnte.

Die übrigen Bereiche erfaßt er mit Hilfe
einer sehr großen Zahl kleiner Geschichten
aus dem Lebenskontext von Kindern, in
denen er moralisch relevante Parameter im
Interview (klinische Methode) mehr oder we-
niger systematisch variiert (ob z. B. eine Aus-
sage irrtümlich falsch ist oder intendiert gelo-
gen ist; ob es schlimmer ist, einen großen
Schaden irrtümlich oder einen kleinen im
Rahmen einer Gebotsübertretung zu produ-
zieren; ob man Aufgaben in einer Gruppe
verteilen oder immer der gleiche die Aufgabe
erledigen soll, ob man beim Teilen das Alter
berücksichtigen soll usw.).

Er läßt die fiktiven Geschichten zunächst
von den Kindern wiederholen und dann das
Verhalten eines Kindes oder eines Erwachse-
nen als richtig, gerecht, streng usw. bewerten
und dieses Urteil begründen. Dabei ist er sich
darüber im klaren, daß die Befragung die Ge-
fahr enthält, dem Kind Antworten in den
Mund zu legen und so das moralische Urteil
entstellen kann (Piaget, 1932, S. 310).

Kohlberg führt mit seinen Probanden nur
Interviews14 durch; er benutzt allerdings in-
sofern «verschärfte» Szenarien, als die Pro-
banden sich in einer Geschichte für eine vor-
gegebene Handlungsalternative entscheiden
müssen. Diese Szenarien werden «hypotheti-
sche Dilemmata» genannt. Hypothetisch sind
sie, weil sie relativ reduzierte Situationen re-
präsentieren, die in der vorgelegten Form
kaum oder selten vorkommen werden, um
Dilemmata handelt es sich, weil sie eine Ent-
scheidung für einen Wert erfordern, in der
(zumindest in Kohlbergs Systematisierung)
zwingend ein konkurrierender Wert verletzt
wird. 

Nehmen wir als ein Beispiel das Joe-Di-
lemma (Colby & Kohlberg, 1987b, S. 3
[Übersetzung des Autors]), in dem nach
Kohlberg die beiden Werte «Autorität» und
«Vertrag/Versprechen» miteinander in Kon-
flikt stehen: 
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13 Schwieriger gestaltet sich die Frage nach der Bezie-
hung zwischen Moral und Recht, die wir deshalb spä-
ter kurz aufgreifen.
14 U. a. wegen des großen Aufwandes, den man mit
der Durchführung und Auswertung von Interviews
treiben muß, wurde mehrfach versucht, ein schriftli-
ches Fragebogenverfahren zu entwickeln. Zwei Verfah-
ren brachten es zu einer internationalen Anerkennung
und Anwendung: (a) der DIT («Defining Issues Test»)
von Rest (1979) und (b) der Moralische Urteilstest
(MUT) von Lind (1978). Auch wenn die Beziehung der
mit diesen Tests gewonnenen Daten zum moralischen
Urteil unterschiedlich eingeschätzt wird, scheint sich
doch der Test von Lind für viele Fragen zu eignen. Es
ist nach unserer Auffassung auch in der Auswertung
origineller als derjenige von Rest. Wir können darauf
hier jedoch nicht weiter eingehen.



Zunächst ist es für Kohlbergs Moralkonzept
wesentlich, daß er nicht primär herausfinden
will, welche Handlung nach Ansicht der Pro-
banden die richtige oder die falsche ist, son-
dern wie diese Entscheidung begründet wird.
Gegenstand der Untersuchungen sind also
die Begründungsstrukturen für die für richtig
oder falsch gehaltenen Handlungen in einer
solchen Dilemmasituation (hier: Entschei-
dung für oder gegen die Herausgabe des Gel-
des). Wenn wir uns an unsere einleitenden
Bemerkungen zur Ethik/Moral erinnern, so
ist klar: Kohlberg untersucht eigentlich die
«normativen Ethiken» oder gar (je nach Sy-
stematik und Stufe) die «Metaethiken» seiner
Probanden.15

Insgesamt hat Kohlberg neun solcher Di-
lemmata entwickelt, die er im Laufe der Zeit
in drei Parallelformen von Dilemma-Sets zu
je drei Dilemmata geordnet hat. 

2.5 Auswertung und Ergebnisse:
Die Ontogenese des moralischen
Urteils 

Da vor allem bei Kohlberg eine enge Bezie-
hung zwischen den Stufendefinitionen
(sowie ihren Veränderungen) und der Aus-
wertungsmethode besteht, müssen diese auf-
einander bezogen dargestellt werden. 

2.5.1 Piaget und die Folgen

Zunächst ist interessant, daß Piaget (1932) für
die Genese der moralischen Urteilsstrukturen
gar keine Stufen oder Stadien annahm, 
diese Annahme sogar eher zweifelhaft fand 
(S. 321). Entsprechend war bei ihm die Aus-
wertungseinheit die einzelne Antwort, und
nicht das einzelne Kind. Konsequent wurden
also auch die Kinder keinen Stufen zugeord-
net, sondern ihm ging es um Entwicklungs-
trends, um die Analyse von Typen ähnlicher
Antwortmuster. Weiterhin ging Piaget davon
aus, daß ein einzelnes Kind in den verschie-
denen Geschichten eine sehr große Streuung
in den Antworten bezüglich der moralischen
Aspekte (Verantwortung, Gerechtigkeit etc.)
aufweisen konnte (er nahm also auch keine
«Konsistenz» der Antworten an). Und
schließlich diskutierte er an mehreren Stellen
die Beziehung zwischen dem konkreten Han-
deln in einer Situation, der Beurteilung einer
konkreten erlebten Situation (praktisches Urteil)
und der Beurteilung einer fiktiven oder hypotheti-
schen vorgestellten Situation (theoretisches Ur-
teil). Er nahm an, daß das Regelbefolgen oder
-begründen in genau dieser Reihenfolge an
«Schwierigkeit» zunahm, daß also die theo-
retischen Überlegungen des Kindes immer
ein oder zwei Jahre später einsetzen als eine
Reaktion in konkreten Lebenssituationen.
Ein Kind z. B., das in einer hypothetischen
Geschichte eine bestimmte Strafe noch für
richtig hält, würde diese gleiche Strafe in
einem konkreten Lebenszusammenhang
möglicherweise bereits begründet ablehnen.
An dieser Stelle gibt es wieder einen interes-
santen Zusammenhang zur Rolle der Gefüh-
le. Piaget meint nämlich, daß praktische Ur-
teile vor allem intuitive Stellungnahmen re-
präsentieren, die auf Gefühlen (Gerechtig-
keitsgefühl) basieren. Diese intuitiven Urtei-
le gibt es also bereits, bevor ein Urteil ratio-
nal begründet werden kann. Intuitive mora-
lische Urteile werden erst in jüngerer Zeit
wieder diskutiert
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Joe ist ein 14jähriger Junge, der unbedingt
in ein Ferienlager wollte. Sein Vater ver-
sprach ihm, daß er fahren dürfe, wenn er
sich das Geld dafür selbst verdienen
würde. Joe arbeitet hart beim Zeitungsaus-
tragen und sparte sich die 100 $, die die
Fahrt kosten würde, und noch ein bißchen
mehr. Kurz bevor er in das Ferienlager fah-
ren wollte, änderte der Vater jedoch seine
Meinung. Einige seiner Freunde hatten ihn
zum Fischen eingeladen, er hatte aber das
Geld nicht, das diese Tour kosten würde.
Also sagte er zu John, dieser solle ihm das
Geld geben, das er beim Zeitungsaustragen
verdient hatte. John wollte aber seine
Fahrt ins Ferienlager nicht aufgeben und
dachte darüber nach, dem Vater das Geld
zu verweigern.

15 Zusätzlich werden allerdings noch diverse Standard-
nachfragen gestellt, auf die wir hier nicht eingehen
können.
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Tabelle 2: Hauptergebnisse von Piagets (1932) Untersuchung. Die Altersangaben repräsentieren nur grobe Richt-
werte.

Alter in Jahren                                     5           6           7          8           9          10          11        12
HETERONOMIE AUTONOMIE

Aspekte / Dimensionen des moralischen Urteils

Spielregeln
(Regelpraxis)

Spielregeln
(Regel-
bewußtsein)

Regeln sind heilig, unveränderbar, sie kommen 
von der Autorität. Änderungen sind 
Übertretungen

Regeln sind Gesetze, die aus gegenseitigem
Respekt (Achtung) und aus gegenseitiger Loyalität
stammen. Sie sind durch Verhandlungen
(Konsens) veränderbar. Der «Geist» des Spiels 
wird erkannt.

egozentrisch, imitativ,
regelbefolgend

kooperativ, Versuch zu
gewinnen, gegenseitige
Kontrolle

Übereinstimmung in
Regeln, Variationen
werden geschätzt

Regeln sind kodifiziert,
werden eingehalten und
durch Gruppe 
kontrolliert

Verantwortung Moralischer Realismus
(Verantwortung 
äußerlich)

objektiv (Folgen wichtiger als Intentionen) subjektiv (Intentionen
wichtiger als Folgen)

Immanente
Gerechtigkeit

Naturprozesse sind 
physikalisch und
moralisch (keine 
explizite «Theorie»)

Die Folgen (auf eine Untat) sind gerecht, bilden
einen Ausgleich, sind aber kausal und nicht inten-
diert («just world»).

Folgen sind kausal,
haben keine Beziehung
zur Übertretung.

Retributive
Gerechtigkeit

Sühnestrafe, streng ist
gerecht.

Reziprozität (lex taleonis, Gleiches mit Gleichem) Strafe muß angemessen
sein, Umstände berück-
sichtigen, muß im 
Zusammenhang mit dem
Vergehen stehen 
(«equity»).

ist ein häßliches Wort Differenzierung von 
Lüge und Irrtum (beide
sind Unwahrheiten)

Irrtum ist Fehler, Lüge 
ist explizit

Intention als Kriterium
für Lüge

Lüge Strafe definiert das
«Gewicht» einer Lüge,
Lügen sind schlimmer,
wenn sie bestraft 
werden

Lügen sind schlimm, weil sie Regeln brechen. Lügen zerstören 
Vertrauen.

Es ist schlimmer, 
einen Erwachsenen zu 
belügen

Es ist schlimmer, einen
Freund zu belügen

Fassen wir im folgenden die wichtigsten
Ergebnisse der Arbeit Piagets zusammen (s.
Tab. 2): Ganz generell hat er, wie bereits ge-
sagt, die beiden bei Kant unterschiedenen
Formen von Moral in eine Entwicklungsse-
quenz geordnet. Die Moral erscheint danach
zunächst fremdbestimmt (heteronom), dann
selbstbestimmt (autonom). 

Hoffman (1970), Lickona (1976), Modgil
und Modgil (1985) sowie Weinreich-Haste
(1982) haben umfangreiche Überblicke über
Nachuntersuchungen zu Piagets (1932) Theo-
rie und Daten vorgelegt, von denen wir eini-
ge berücksichtigen wollen. Historisch ist be-

deutsam, daß diese Reviews viele Kritikpunk-
te zunächst grundsätzlich abwehrten, weil sie
aus einem anderen Psychologieverständnis
heraus formuliert wurden (die generelle Pro-
blematik der Stufen, das Verständnis der In-
telligenz, die benutzten Verfahren, die man-
gelnde Kontrolle klassischer Variablen wie
Geschlecht, sozio-ökonomische Klasse und
Kultur); hier zeigt sich also eindrucksvoll die
in Kapitel I.1 in diesem Band dargestellte 
Problematik der unterschiedlichen «Men-
schenbilder», die verschiedenen Theorien zu-
grundeliegen und die natürlich zu unange-
messenen Bewertungsmaßstäben führen kön-



nen. Davon abgesehen zeigen aber die mei-
sten Arbeiten, daß die von Piaget dargestell-
ten Entwicklungstrends im wesentlichen in
allen von ihm unterschiedenen inhaltlichen
Aspekten replizierbar sind, auch wenn sie z.T.
früher, z.T. langsamer ablaufen. 
a) Die Spielregeln sind zunächst egozentrisch,

werden imitativ befolgt und später kodifi-
ziert und von der Gruppe eingehalten
und kontrolliert.

b) Parallel entwickelt sich das Verständnis 
der Regeln (Regelbewußtsein). Sie sind
zunächst heilig und unveränderbar und
kommen von Autoritäten, später werden
sie als Gesetze verstanden, die aus gegen-
seitigem Respekt und Loyalität stammen
und durch Verhandlungen, das heißt
durch Konsens veränderbar sind. Dies
konnte kürzlich in einer Untersuchung
von Roos und Claar (1994) beim Spielen
mit Spielkarten (also eigentlich in einem
deutlich anderen Spielkontext) ge-
schlechtsunspezifisch bestätigt werden. In
dieser Untersuchung wurde die Beach-
tung der bestehenden Spielregeln aller-
dings nicht auf den Respekt vor der Auto-
rität zurückgeführt, sondern vielmehr auf
pragmatische Gründe wie den ungestör-
ten Ablauf des Spiels. Epstein (1965) hat
zudem festgestellt, daß die jungen Kinder
nicht zwischen dem Brechen und Verän-
dern einer Regel unterscheiden, was er auf
ein kognitives Defizit zurückführte. Einen
von Piagets Daten abweichenden Trend
finden ebenfalls Havighurst und Neugar-
ten (1995) bei einigen Spielen nordameri-
kanischer Indianerstämme, was Hoffman
(1970) sogar dazu veranlaßte, von einer
Falsifikation von Piagets Theorie zu spre-
chen. Dies ist jedoch ein Mißverständnis,
da Piaget (1947) angenommen hatte, daß
in sogenannten einfachen Gesellschaften
die Erwachsenen einem zunehmenden
Zwang (der Regelunterwerfung) unterlie-
gen und nur die Kinder frei sind, von Re-
geln abzuweichen. Besonders bedeutsam
ist, daß die indianischen Spiele selbst eine
religiöse und wirklich moralische Bedeu-
tung hatten, da in ihnen z. B. die Vorfah-
ren geehrt werden. Havighurst und
Neugarten selbst sehen diese Ergebnisse
deshalb (zu Recht) als Bestätigung von

Piagets Theorie an. Gleichzeitig wird klar,
daß Spielregeln selbst keine wirkliche
Moral repräsentieren, sondern eben Kon-
ventionen, daß bestenfalls die Kriterien
für eine Regeländerung (der Konsens) eine
moralische Komponente enthält. 

c) Die Verantwortung wird ebenfalls zunächst
äußerlich und dann intrinsisch interpre-
tiert: Zunächst sind die Folgen einer Hand-
lung wichtiger als deren Intention, was
dann später «umkippt»: Intentionen einer
Tat werden als wichtiger beurteilt als deren
Folgen. Diese Dimension ist mehrfach re-
pliziert worden. Lickona (1976) und Hoff-
man (1970) zitieren allein 18 bestätigende
Studien. Allerdings gibt es auch hier Pro-
bleme im Detail. Zum Beispiel scheint die
Berücksichtigung der Intentionalität be-
reichsspezifisch zu sein (Lickona, 1973),
d. h., der Inhalt scheint eine zunehmend
stärkere Rolle zu spielen (s. auch Kohlberg,
Havighurst & Neugarten, 1967).

d) Auch das Verständnis der Lüge folgt in
Piagets Untersuchung im wesentlichen
diesem Entwicklungsverlauf. Sie ist
zunächst ganz äußerlich ein häßliches
Wort, danach werden Lüge und Irrtum
differenziert, und erst später wird die In-
tention, nicht die Wahrheit zu sagen, zum
Kriterium. Interessant ist, daß auch der
Schweregrad einer Lüge zunächst davon
abhängig gemacht wird, wie stark sie be-
straft wird. Lügen sind um so schlimmer,
je stärker sie bestraft werden. Später, in
der autonomen Phase, wird erkannt, daß
Lügen das Vertrauen zerstören. Parallel
läuft auch die Auffassung, daß es
zunächst schlimm ist, einen Erwachsenen
zu belügen, später ist es dann schlimmer,
einen Freund zu belügen. 

e) Indikativ für die gesamte kognitive Ent-
wicklung ist die Transformation des Kon-
zeptes der immanenten Gerechtigkeit: Die
Beurteilung des Ereignisses, daß eine
Brücke zusammenbricht, über die jemand
flieht, der vorher gestohlen hat, wird
zunächst mit dem Diebstahl in Verbin-
dung gebracht, und erst später wird er-
kannt, daß dieses Ereignis mit der vorher-
gehenden «Missetat» in keinem Zusam-
menhang steht. Hier zeigt sich allerdings
eine sehr plausible Zwischenposition, in
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der zwar erkannt wird, daß beide Dinge
nichts miteinander zu tun haben, daß es
aber gerecht sei, daß die Brücke zusam-
menstürzt. Auch hierzu gibt es eine be-
achtliche Zahl von Nachuntersuchungen.
Lickona (1976) zitiert 11 Studien, die die-
sen Trend bestätigen, wiederum gibt es
aber einige Abweichungen, die eine Be-
reichsspezifität dieses Phänomens nahele-
gen. Besonders tritt wieder in der Studie
von Havighurst und Neugarten (1955) bei
nordamerikanischen Indianerstämmen
der bei Piaget beobachtete Verlauf nicht
auf, wenn die Urteile z. B. mit religiösen
Überzeugungen (Gott straft) verknüpft
sind (für einen Überblick s. Eckensberger,
1993a; Eckensberger & Zimba, 1997). Die-
ser Aspekt zwingt nicht nur dazu, die
Moral von den Konventionen zu unter-
scheiden, sondern auch von religiös be-
gründeten Regelsystemen (s. Fußnote 11).

f) Auch die Fragen zur Gerechtigkeit zeigen
diesen Trend. Zunächst sind die Kinder
der Auffassung, daß die Strafe eine Sühne
ist und insbesondere strenge Strafen ge-
recht sind. Etwas ältere Kinder vertreten
dann die Auffassung, daß Gleiches mit
Gleichem vergolten werden muß, und
schließlich fordern die ältesten, daß die
Strafe angemessen sein und insbesondere
die Umstände der Tat berücksichtigen
muß. Beeindruckend ist, daß sie nach
Auffassung der Kinder im Zusammenhang
mit dem Vergehen stehen sollte. Diese Auf-
fassung ist deshalb beeindruckend, weil
Ellscheid (1982) diesen Trend benutzt hat,
um ihn für die Rekonstruktion der Ent-
wicklung des modernen Strafrechts nutz-
bar zu machen (s. Eckensberger, im
Druck). Hier zeigt sich auf der Gesell-
schaftsebene erst in jüngster Vergangen-
heit eine Diskussion, wie sie Kinder offen-
bar schon früh führen. 

Zur Interpretation dieser Trends hat Piaget
vieles rekonstruktiv (spekulativ) herangezo-
gen (z. B. die Sozialisationseinflüsse, die Inter-
aktionen mit Gleichaltrigen, die emotionalen
Anregungsbedingungen), was empirisch
nicht untersucht ist. Allemal ist sein Werk
damit aber eine Fundgrube für Hypothesen
geworden (vgl. Tab. 3 nächste Seite). 

Zunächst besteht nach Piaget eine dialekti-
sche Beziehung zwischen dem Inhalt (die
Regel und ihre Beachtung, das moralisch
Gute) und der Struktur (die Form der Interak-
tion zwischen den Handelnden) der Moral:
Echte Gegenseitigkeit, die Kooperation und
die Verständigung sind nach seiner Meinung
nur im Rahmen einer gegenseitigen Achtung
möglich, und umgekehrt hemmt Zwang oder
Gehorsam die Bildung eines autonomen Ge-
wissens (Piaget, 1932, S. 366). Diese Sicht
geht – wie wir sehen werden – bei Kohlberg
später zunächst verloren und wird in gewis-
sem Sinn erst neuerdings wieder mühsam er-
arbeitet. Die heteronome Moral basiert da-
nach eher auf den Interaktionen mit Erwach-
senen und deren Übermächtigkeit, und sie
wird dadurch überwunden, daß erkannt wird,
daß auch Erwachsene Fehler machen. Vor
allen Dingen wird sie gefördert durch Grup-
penerfahrungen, durch Erfahrungen mit
Gleichen unter Gleichen. Diese Sicht hat in
den Nachuntersuchungen z.T. Bestätigung er-
halten, z. T. nicht: Allerdings ist die These
Piagets auch trivialisiert oder mißverstanden
worden (vgl. Kugelmass & Bresnitz, 1987;
Krebs, 1967). Lerner (1971) schlußfolgerte
z. B., daß Gleichaltrige sogar einen negativen
Effekt auf die Moralentwicklung haben kön-
nen, wenn die Mehrheit der Jugendlichen,
ähnlich wie beim Zwang durch die Erwachse-
nen, gegen Regeln der Fairneß und Koopera-
tion verstößt. Diese Ergebnisse gehen aller-
dings von einer sehr äußerlichen Interpretati-
on von Piagets Überlegungen aus. Dieser
hatte nämlich weniger die Gleichaltrigen als
solche gemeint, sondern gerade einen auf Ko-
operation angelegten Interaktionsstil, der sich
nach seiner Vermutung allerdings eher bei
den Gleichaltrigen zeigen würde, der aber
natürlich auch von Erwachsenen und Kin-
dern gepflegt werden kann. Den Aussagen
Lerners hätte Piaget also von Anfang an gar
nicht widersprochen.

Wichtiger erscheinen uns deshalb die
Daten aus dem Bereich der Erziehungsstilfor-
schung zu sein, die insbesondere von Hoff-
man (1970) zusammengestellt worden sind.
Danach zeigt der Typus der Machtausübung
(«power assertion») – ganz im Sinne der Über-
legungen Piagets in diversen Studien zu ver-
schiedenen Moralindikatoren – tatsächlich
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einen negativen, ein erklärender Erziehungsstil
(«induction») dagegen einen positiven Zu-
sammenhang.

Die internen Voraussetzungen für die Ent-
wicklung des moralischen Urteils sind einer-
seits kognitive Bedingungen und zum ande-
ren emotionale Prozesse (s. o.). Besonders die
soziale Kognition, d. h. die Entwicklung vom
Egozentrismus zur Perspektivenübernahme
(des Hineinversetzens in fremde Standpunk-
te), ist eine wichtige Voraussetzung ebenso
wie die zunehmende Differenzierung kogniti-
ver Bereiche, der Kausalität und der Finalität.
Bei den Emotionen geht er davon aus, daß
die einseitige Achtung eine Mischung aus

Furcht und Liebe ist, er diskutiert an dieser
Stelle allerdings auch die Emotionen der Wut
und des Mitleides (Sympathie) bei Strafe mit
dem Strafenden und dem Bestraften. 

Abgesehen von einigen Studien, in denen
die kognitive Dimension mit IQ-Tests gemes-
sen wurde (die zwar positiv ausfielen, aber
Piagets Überlegungen eigentlich nicht betref-
fen), haben die sozialkognitiven Prozesse in
den siebziger Jahren einen unglaublichen
Forschungsboom erfahren (z. B. Eckensberger
& Silbereisen, 1980), so daß an dem von
Piaget früh definierten Trend als solchem
heute kein Zweifel mehr bestehen kann.
Allerdings sind in diesem Bereich die Frage-
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Tabelle 3: Interpretation der Entwicklungstrends des moralischen Urteils durch Piaget (1932)

HETERONOMIE AUTONOMIE

Inhalt
(Achtung der
Regel, des
Guten)

Der Inhalt wirkt auf die Form
(Gegenseitigkeit [Form]
ist nur im Guten [Inhalt]
möglich)

(der Zwang/Gehorsam [Form]
hemmt die Bildung eines

autonomen Gewissens
des moralisch Guten [Inhalt])
Die Form wirkt auf den Inhalt

einseitige Achtung: 
Regel und Regelinhalt
sind «heilige 
Verpflichtung»

Gegenseitige Achtung,
Moral des Guten; 
autonomes Gewissen

STRUKTUR
(Form der 
Interaktion)

Gehorsam Zwang Relativierung des Gehorsams Kooperation /
Verständigung

äußerlich soziale Erfahrungen:

intern:

Interaktionen mit 
Erwachsenen

Auch Erwachsene machen Fehler Gruppenerfahrungen
unter Gleichen /
Gleichaltrigen

kognitive Prozesse:

soziale Kognitionen

Egozentrismus Perspektivität

Rahmenbedingungen für die Entwicklung des moralischen Urteils

Bereichsspezifität
physikalische/
moralische, 
kausale / finale 
Prozesse sind 
ungetrennt

Bedürfnis nach Anerkennung,
Bedürfnis nach Gleichheit

Trennung von 
physikalisch / moralisch; 

kausal / final

Emotionen

Furcht / Liebe 
(Wut, Mitleid bei Strafe)

Solidaritätsgefühle



stellungen, Verfahren und Versuchsanord-
nungen dermaßen verfeinert worden, daß die
Altersangaben von Piaget je nach Verfahren
zum Teil zu spät ansetzen (s. auch Kapitel
IV.1 in diesem Band). 

Besonders die Untersuchungen von Hoff-
man (1976, 1982) zur Sympathie, Empathie
und Schuld, also Gefühle, die in Piagets Sor-
bonne-Vorlesung ja alle indikativ für die
Moral waren, lassen sich weitgehend als Be-
stätigung für die von Piaget postulierten Ent-
wicklungstrends interpretieren. So spricht
man im ersten Halbjahr von einer «globalen
Empathie» (z. B. Affektansteckung bei Säug-
lingen), in dieser Zeit gibt es weder Hinweise
auf Sympathie oder Schuldgefühle. Bis zum
zweiten Lebensjahr spricht man dann von
«egozentrischer Empathie» (man selbst, nicht
der andere, leidet), Sympathie(hilfe)reaktio-
nen dienen deshalb der eigenen Erleichterung.
Zwischen zwei und sieben Jahren (im Altersbe-
reich der präoperativen Intelligenz, in der
sich ja einige von Piagets Probanden in der
Untersuchung zum moralischen Urteil befan-
den) entstehen über Schamgefühle die
Schuldgefühle, wenn man selbst anderen
einen Schaden zufügt. Empathie basiert in
diesem Alter vor allem auf den Gefühlen der
anderen: Die Schmerzgefühle des anderen
sind ein unangenehmes Erlebnis für das
Selbst, daraus resultiert der Versuch zu helfen
(hier liegt die Wiege des Altruismus, die sich
so zunächst als besondere Form des Egoismus
herausstellt). Im Altersbereich von sieben bis
zwölf Jahren (der konkreten Operationen), in
dem Piaget ja auch untersucht hat, treten
Schuldgefühle auch bei Unterlassungen auf,
empathische Reaktionen beziehen sich auf
die Lage des anderen (nicht mehr nur Gefüh-
le des anderen in einer bestimmten Situati-
on). Ab zwölf Jahren und im Erwachsenenalter
(im Bereich der formalen Operationen), mit
denen nach Piaget die Moral der gegenseiti-
gen Achtung korrespondiert, tritt nach Hoff-
man die Möglichkeit auf, Empathie mit
Gruppen, der Gesellschaft und später mit all-
gemeinen Fällen zu empfinden; entspre-
chend wird auch eine Solidarität zunächst
mit Gruppen, dann mit der Gesellschaft und
allgemeinen Fällen möglich. In diesem letz-
ten Bereich lokalisiert Hoffman das Phäno-
men der «existentiellen Schuld», das z. B. Vi-

etnamrückkehrer oder Überlebende aus KZs
erlebten. Diese letztgenannten Ergebnisse
gehen über die Altersgruppen hinaus, die Pia-
get untersucht hatte, sie werden aber für die
Forschung von Kohlberg durchaus relevant.
Allerdings wird der Zeitpunkt des Auftretens
der Schuldgefühle und ihre Bedeutung als In-
dikatoren für moralische Überzeugungen
kontrovers diskutiert. Nunner-Winkler und
Sodian (1988) z. B. behaupten auf der Basis
ihrer Untersuchung, daß Kinder zwischen
vier und sechs Jahren zwar über das morali-
sche Wissen (daß eine Handlung x in einer
Situation y schlecht ist) verfügen, daß sie
aber dennoch meinen, daß eine Person, die x
tatsächlich ausführt, aber dies zu ihrem eige-
nem Nutzen tut, sich «gut fühlt» (also keine
Schuldgefühle hat). Erst mit sieben Jahren
soll das Schuldgefühl und das Wissen über-
einstimmen (s. auch M. Keller et al., 1995; 
Arsenio & Kramer, 1992). Roos und Gott-
schalk (1996) konnten aber zeigen, daß es
sich bei diesem höchst wichtigen Ergebnis
wahrscheinlich um ein Artefakt handelt.
Fragt man nämlich die Kinder, wie sie sich
selbst fühlen würden, wenn sie x getan hät-
ten, dann sagen sie nur noch zu einem klei-
nen Prozentsatz, daß sie sich gut fühlen wür-
den; dieser Effekt wird noch deutlicher, wenn
man auf die negativen Handlungen der Tat
für andere hinweist. Bei den Kindern der Stu-
die von Nunner-Winkler und Sodian (1988)
fällt also Gefühl und Wissen keineswegs aus-
einander, vielmehr sind die Urteile sehr kon-
sistent, da ja offenbar ein anderes Kind, das x
tut, sich auch wohl fühlt, die Kinder jedoch
bei der Selbstbeurteilung x weder tun würden
noch sich gut fühlten.

2.5.2 Kohlberg

2.5.2.1 Die Stufen der Entwicklung des morali-
schen Urteils. 

Ein Beispiel: Da wir bisher die Niveaus des
moralischen Urteils nur sehr allgemein ange-
sprochen haben, schauen wir uns diese
zunächst etwas genauer an. Wir beginnen
mit einer sehr konkreten Stufenbeschreibung
und benutzen dafür zusammengefaßte Ant-
worten zum «Joe-Dilemma», die sich im Aus-
wertungsmanual von Colby und Kohlberg
(1987b) finden (s. Tab. 4 nächste Seite).
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Zunächst sehen wir wieder, daß es nur
fünf Stufen sind, die empirisch definiert wer-
den (die Stufe sechs würde das Hineinverset-
zen in alle möglichen Standpunkte, bei glei-
cher Achtung aller Positionen, bedeuten)16.
Weiterhin wird deutlich, daß man sich auf
allen Stufen dafür oder dagegen entscheiden
kann, dem Vater das Geld zu geben. Dieser
Aspekt der Auswertung bezieht sich auf den
Inhalt des moralischen Urteils, da in dem Di-
lemma (aus Kohlbergs Sicht) die Werte Ver-
trag/Versprechen und Autorität miteinander
konfligieren. Die eigentlich relevante Struk-
tur der moralischen Urteile bildet sich jedoch
in den Argumenten ab, mit denen diese Entschei-
dungen begründet werden. Sie sind unterschied-
lich komplex, und in dieser Komplexitätszu-
nahme bildet sich die Entwicklung des mora-
lischen Urteils ab. Auch wenn wir die Begrün-
dungen hier extrem vereinfacht haben, ist
doch evident, daß die Unterscheidung in
Struktur und Inhalt moralischer Urteile zen-
trale Bedeutung für die Theorie hat. Es ist
nicht nur ein Strukturkriterium notwendig,
das theoretisch überzeugt, sondern es muß

zudem auch noch empirisch umsetzbar sein.
Die nunmehr dreißigjährige Diskussion um
einen Strukturbegriff, aber auch die fortlau-
fende empirische Überprüfung der Stufen
durch die Daten des Längsschnitts (Kohlberg
nannte diese wechselseitige Kontrolle von
Theorie und Empirie das «bootstrapping-Ver-
fahren»17) führte (a) zu einer immer schärfe-
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Tabelle 4: Stufen der (ontogenetischen) Entwicklung moralischer Urteile im Dilemma «Joe und sein Vater»

Stufe / Niveau Richtig ist

I. Vorkonventionelles Niveau

Stufe 1: Gehorsam, – dem Vater das Geld zu geben, weil er stärker ist;
Strafe-Orientierung – dem Vater das Geld nicht zu geben, weil er gelogen hat.
(Egozentrismus) Es ist schlecht, zu lügen;

Stufe 2: Instrumenteller Zweck – dem Vater das Geld zu geben, weil der Vater sonst viel für ihn tut;
und Austausch – dem Vater das Geld nicht zu geben, weil
(konkrete Andere) Joe für das Geld gearbeitet hat;

II. Konventionelles Niveau

Stufe 3: Interpersonelle – dem Vater das Geld zu geben, weil Joe den Vater liebt und er 
Anerkennung; Harmonie diese Beziehung aufrecht erhalten möchte;
(Beziehungen) – dem Vater das Geld nicht zu geben, weil Joe sich sonst in der

Beziehung zum Vater ziemlich schlecht fühlen würde;

Stufe 4: Soziale Anerkennung – dem Vater das Geld zu geben, weil er vor ihm Respekt hat,
und Systemerhaltung der Zusammenhalt der Familie erhalten werden muß;
(Systemperspektive) – dem Vater das Geld nicht zu geben, weil der Vater keinen 

Respekt vor dem Eigentum hat, das in unserer Gesellschaft
sehr wichtig ist;

III Postkonventionelles Niveau 

Stufe 5: Sozialverträge, – dem Vater das Geld zu geben, weil  der Sohn so zu einer Person
Nützlichkeit, individuelle Rechte mit verantwortlichen, autonomen Entscheidungen heranreifen
(rationales Subjekt) wird;

– dem Vater das Geld nicht zu geben, weil Joe ein Individuum mit 
gleichen Rechten ist wie der Vater und er den gleichen Wert
wie der Vater hat;

16 Habermas hat 1976 eine siebte Stufe formuliert, die
insofern eine Kontextualisierung enthält, als sie auf
einer universellen Bedürfnisinterpretation basieren soll
und statt der moralischen auch die politische Freiheit
enthält. Abgesehen davon, daß dieser Gesichtspunkt
sicher nicht zu einer siebten Stufe führt, ist sie auch
sang- und klanglos verschwunden. Allerdings hat auch
Kohlberg (1973) über eine Stufe 7 (theoretisch) speku-
liert, die den Sinn des Lebens betraf und die eine kos-
mische oder unendliche Perspektive repräsentierte.
Diese Überlegungen mündeten später in die Analyse
von religiösen Strukturen (s. Fußnote 11).
17 Inwieweit dieser Wechsel von Empirie und Theorie
ein legitimes Vorgehen ist oder inwieweit sich darin
zirkuläre Prozesse oder unangemessene «Rettungsver-
suche» der Theorie zeigen, ist eine interessante Diskus-
sion, die wir hier jedoch ebenfalls nicht verfolgen kön-
nen (s. dazu Heidbrink, 1991; Lapsley & Serlin, 1983;
Nicolayev & Phillips, 1979; Peltzer, 1986; Puka, 1979).



ren Formulierung der Stufenkriterien, aber
auch zu einer fortlaufenden Veränderung des
Manuals z.B. nach der Auswertung der ersten
Längsschnittdaten durch Kohlberg und Kra-
mer (1969). 

2.5.2.2 Kohlbergs Stufenkonzeption

Während Kohlberg (1958) in seiner Disserta-
tion noch vorsichtig von Typen moralischer
Urteile sprach und sich mehr oder weniger
intensiv mit der Beziehung zwischen Real-
und Idealtypen auseinandersetzte (S. 80f), hat
er, wie eingangs bereits erwähnt, Piagets
Äquilibrationsmodell, das Piaget im Bereich
mathematisch-logischen und naturwissen-
schaftlichen Denkens entwickelt hatte, zu-
nehmend auf den Bereich der Moral übertra-
gen und damit sein Stufenkonzept erheblich
präzisiert – insofern war er dort «piagetiani-
scher» als Piaget selbst.

Dieses strenge Stufenkonzept hat drei wichti-
ge Merkmale: (1) Die Stufen sind «strukturier-
te Ganzheiten», sie bilden also eine einheitli-
che Denkorganisation. Das bedeutet empirisch,
daß die moralischen Urteile eines Probanden
hinsichtlich verschiedener Dilemmata alle
auf der gleichen Stufe gefällt werden müßten
(interne Konsistenz). (2) Spätere Stufen treten
nicht additiv zu früheren Stufen hinzu
(wobei die früheren erhalten bleiben), son-
dern die früheren Stufen werden in die späte-
ren integriert oder transformiert. (3) Aus der
Annahme der Parallelität zu logischen Opera-
tionen folgt weiterhin, daß die Stufenfolge em-
pirisch universell auftritt, es keine Regressio-
nen auf einmal überwundene Stufen gibt und
daß schließlich einzelne Stufen nicht über-
sprungen werden können. 

2.5.2.3 Struktur und Inhalt der Stufen

Theoretisch setzt diese Stufenkonzeption ein
strenges Strukturkriterium und eine Klärung
der Struktur-Inhalts-Beziehung voraus18.
Kohlberg hatte sich bereits in seiner Disserta-
tion nicht nur auf Piaget (1932), sondern

auch auf Mead (1934/1968) gestützt, so daß
sich bereits dort die Rollenübernahmefähigkeit
als eine wichtige Operation für das morali-
sche Urteil andeutete. Explizit zum Stufenkri-
terium wurde dieses Merkmal allerdings vor
allem durch Selmans (1971, 1976) Arbeiten
zu den Stufen der Rollenübernahmefähigkeit
(und ihrer Beziehung zum moralischen Ur-
teil). In diesen Arbeiten versuchte Selman,
die Struktur der sozialen Perspektive formaler
herauszuarbeiten; sie ist erst auf das Selbst be-
schränkt (Stufe 1), bezieht dann den konkre-
ten Anderen mit ein (Stufe 2), dann den
«Standpunkt einer dritten Person» (also auch
Relationen zwischen Perspektiven (Stufe 4))
und endet schließlich im Denken ganzer so-
zialer Systeme (Stufe 4). Da diese Perspekti-
ven nicht nur beschreibend, sondern norma-
tiv wertend benutzt werden, nennt Kohlberg
sie die «sozio-moralische Perspektive» (Kohl-
berg, 1976). Es ist selbstevident, daß dieser
Ansatz ausgezeichnet zu der Gerechtigkeitsper-
spektive allgemein paßt, die ja gerade in der
«idealen Rollenübernahme» besteht, die
Kohlbergs Moralverständnis zentral aus-
macht. In seiner Theorie besteht das Morali-
sche Urteil also (a) in einem Rollenübernahme-
prozeß, der (b) auf jeder neuen Stufe eine
neue «logische Struktur» aufweist, die zu den
logischen Stufen Piagets parallel verläuft
(Kohlberg, 1973; Walker, 1984). Diese Struk-
tur selbst ist am besten durch eine (c) Gerech-
tigkeitsstruktur beschreibbar, die (d) zuneh-
mend umfassender, differenzierter und äqui-
librierter ist als die vorausgegangener Stufen
(z. B. Kohlberg, 1969).

Vor allem in den achtziger Jahren hat
Kohlberg das Strukturkriterium der sozio-mo-
ralischen Perspektive, die er zunehmend auch
Gerechtigkeitsperspektive nennt, durch die so-
genannten Gerechtigkeitsoperationen Gleich-
heit («equality»), Billigkeit («equity») und Re-
ziprozität ergänzt, deren Wechselspiel zu
einer Zunahme an Reversibilität und Balance
der Stufen führt. Auch wenn diese Strukturie-
rung weder die Methode noch die empiri-
schen Stufenbeschreibungen wirklich beein-
flußt hat, soll in Tabelle 5 versucht werden, die
innere Logik zwischen diesen Konzepten dar-
zustellen. Sie ist aus den Stufenbeschreibun-
gen konstruiert worden, die Kohlberg in einer
Arbeit mit Levine und Hewer vorbereitete
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18 Das Kriterium der Integration hat durchaus auch
eine kritische Diskussion erfahren (Levine, 1979), auf
die wir nicht eingehen wollen. 



Sorgen um Koope-
ration und Handlun-
gen, die soziale
Unordnung
vermeiden

System-
perspektive

Gleichheit vor dem
Gesetz. Personen
haben als Bürger
gleiche Rechte 
und Pflichten 
(Was ist gut für 
die Mehrheit)

Ausnahmen wenn
soziale Standards
individuelle 
Umstände und
Bedürfnisse nicht
genügend berück-
sichtigen. Wichtig:
Das System muß
die Ausnahmen 
definieren

Verknüpfung von 
Individuum und 
Gesellschaft. Pflich-
ten und Rechte 
gegenüber der 
Gesellschaft 
folgen aus der 
Möglichkeit, im 
System zu leben

Balance zwischen 
individuellen und 
sozialen Standards.
Abweichungen sind
möglich, man muß
aber bereit sein, 
individuelle Konse-
quenzen zu tragen.

Beschränkung auf
ein System

Begrenzung von
abweichenden 
Handlungen durch
universalisierbare
Achtung vor dem 
Gesetz

= konkrete 
Regeln

Naiver moralischer 
Realismus
egozentrisch

Gleichbehandlung
aller Handlungs-
klassen oder Typen.
Ungleichbehand-
lung wird begründet
durch Hierarchie 
von Typen

nicht vorhanden, 
da egozentrisch

Austausch von 
Gütern oder Hand-
lungen ohne
psychologische
Bewertung durch
den Handelnden
oder des Selbst
«Gleiches mit
Gleichem»

Keine Berücksichti-
gung von Umstän-
den (endloser 
Zirkel von Rache)

Keine Ausnahme 
außer Autorität

Normen

Gerechtigkeits-
perspektive

Gerechtigkeits-
operationen
1. Gleichheit
(«equality»)

2. Billigkeit 
(«equity»)

3. Reziprozität

4. Balance der 
Perspektive

1. Zunahme an
Reversibilität

2. Mangel

Universalisierbar-
keit
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Tabelle 5: Stufen des moralischen Urteils sensu Kohlberg (1985): Definition durch Inhalte (Normen) und Strukturen 
(Gerechtigkeitsoperationen) und deren zunehmende Äquilibration.

Stufen Heteronome Moral Individualistische Zwischen- Moral des Moral der Moral universalisier-
(1) instrumentale persönliche sozialen Menschen- barer, reversibler 

Moral (2) Moral (3) Systems (4) rechte und und präskriptiver all-
der sozialen gemeiner ethischer 

Kriterien Wohlfahrt (5) Prinzipien (6)
Alter (modeal) 10 J. 13–14 J. 16–18 J. 30–36 J. Erwachsene (nicht empirisch)

Erwartungen 
konkreter 
anderer

Auch andere haben
ihre Bedürfnisse,
die man verstehen
kann

Bedürfnisse von 
S und A können
durch eigene, 
fremde oder 
Austauschhand-
lungen befriedigt
werden

Gleichheit und 
Reziprozität werden
koordiniert: man
berücksichtigt 
Bedürfnisse, aber
keine Ziele von A

Konkreter 
Austausch von 
Gefälligkeiten, 
jemand bekommt
das, was er 
verdient

Berücksichtigung
von Umständen:
Bedürfnissen

Keine Koordination
von Perspektiven /
Bedürfnissen /
Interessen

Begrenzung von
Normenabweichung
(Abschreckung
durch Strafe)

geteilte Erwartun-
gen von Personen 
in einer Beziehung
(Zweck: Beziehung
aufrecht erhalten)

Dritter 
Standpunkt

Personen mit guten
Motiven, die ihre
Rolle gut erfüllen

Man berücksichtigt
«gute Motive»

Pflicht zu handeln
entsteht aus 
Schuld(gefühl) /
Loyalität gegenüber
anderen (konkrete 
goldene Regel)

Friedliche Koexi-
stenz, da ver-
schiedene Hand-
lungspartner in
Konsens zu-
stimmen können

Beschränkung auf 
gemeinsame gute
Motive. Keine 
Möglichkeit ange-
messen mit Geset-
zen umzugehen

Begrenzung von
abweichenden 
Handlungen, die 
mit guten Inte-
ressen kollidieren

Maximieren und
Schützen 
individueller 
Rechte, Einigung

Die Menschheit,
rationale Individuen
in beliebigen 
Gesellschaften

Gleichheit der 
Menschen als fun-
damentales Recht,
abgeleitet aus dem
ultimaten Wert
menschlichen
Lebens und der
menschlichen 
Freiheit

Ausnahmen sind
nötig, wenn soziale
Standards es nicht
ermöglichen, die
Grundrechte der
Menschen zu 
realisieren

Reziprozität 
besteht aus freien
Übereinkünften 
(Vertragsidee)

Einnahme von 
Positionen jedes 
Individuums in 
einer konkreten
Situation, unabhän-
gig von sozialen 
Systemen und 
Regeln

Beschränkung auf
eine Situation

Der Wert des 
menschlichen 
Lebens und der 
Freiheit ist 
universell.

Bewußte Prinzipien
der Gleichheit,
Billigkeit und 
Reziprozität

Moralischer 
Standpunkt 

(Gleichheit 
rationaler Subjekte)

Keine Berücksichti-
gung spezieller
Talente, Verdienste
etc. Berücksichti-
gung der / desjeni-
gen, der / die die
geringsten Vorteile
hat

Prozeß, wie Überein-
künfte geschaffen 
werden

Ideale Rollenüber-
nahme «moral musi-
cal chair». Ideale
Kommunikationsge-
meinschaft. Original-
position unter dem
«vail of ignorance».

kein Defizit

Universalisierung 
des Prozedere.
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(Kohlberg et al., 1983) und die er in einer sei-
ner letzten Arbeiten (Kohlberg, 1985) weiter
ausgebaut hat. Die Stufen sind hier in den
Spalten angegeben19. Es ist interessant, daß er
nun die Stufe 1 wieder die «heteronome
Moral» nennt. In der oberen Spalte werden
Normen benannt, die in den Stufen angespro-
chen oder realisiert werden (hier zeigt sich,
daß Kohlberg sich eher einer dialektischen
Auffassung der Beziehung zwischen Struktur
und Inhalt nähert, wie sie bereits von Piaget
formuliert worden war, und nicht mehr die
früher nahegelegte Unabhängigkeit von
Struktur und Inhalt meint). Dann folgt die
klassische Gerechtigkeitsperspektive, die
immer noch den Kern der Stufen ausmacht.
Sie ist zunächst egozentrisch (Stufe 1), dann
berücksichtigt sie auch Andere und deren Be-
dürfnisse (Stufe 2), es folgt der «Dritte-Person-
Standpunkt» mit der Betonung von Bezie-
hungen (Stufe 3) und die Systemperspektive
(Stufe 4) mit der Orientierung auf den System-
erhalt. Die Stufe 5 enthält die Perspektive ra-
tionaler Individuen mit individuellen
(Grund-)Rechten und einer Vertragsorientie-

rung, die schließlich in den «moralischen
Standpunkt» («ideal roletaking») übergeht
mit seiner Orientierung auf ethische Prinzipi-
en (Stufe 6).

Diese Perspektive begrenzt nicht nur die
Universalisierbarkeit (unterste Zeile), die auf
den Stufen vorgenommen wird, sondern be-
stimmt auch die Form, in der sich die Ge-
rechtigkeitsoperationen in den einzelnen Stu-
fen darstellen oder realisieren. Die Gleichheit
ist deshalb genauso stufenspezifisch wie die
Billigkeit. Auch die Reziprozität verändert
sich über die Stufen hinweg, sie ist zunächst
konkret, dann auf Gefühle bezogen, dann auf
Rechte und Pflichten, dann aus symbolischen
Äquivalenten für Objekte, und schließlich ist
sie in den Operationen der Stufe sechs verall-
gemeinert realisiert.20

Auf der anderen Seite präzisiert Kohlberg
aber auch die Inhalte der Stufen, indem er
zwischen Werten (normative Inhaltskategori-
en, die er eher induktiv aus den Dilemmadis-
kussionen schöpft, die aber auch zentrale
Konzepte der Philosophie repräsentieren;
Colby und Kohlberg, 1987a) und Elementen
(moralpsychologische Positionen, die er vor
allem in Anschluß an Frankena, 1981, formu-
lierte) unterscheidet. Die folgende Tabelle 6
gibt einen Überblick über diese Inhalte.

Diese Inhaltsbestimmung ist deshalb so
wichtig, weil sie ab Ende der siebziger Jahre
ein Kriterium auch für die Auswertung morali-
scher Argumente ist.

2.5.2.4 Das Auswertungsverfahren

Die Auswertungsmethode Kohlbergs bestand
zunächst, in der Dissertation, in sehr einfa-
chen Inhaltsanalysen, sie wurde jedoch zu-
nehmend systematisiert. Das gegenwärtig be-
nutzte sogenannte standardisierte Auswerten
(«Standard-Scoring») wird anhand eines Stan-
dardauswertungsmanuals («Standard Issue
Scoring Manual», Colby et al., 1987b) durch-
geführt, das durchaus Kochbuchcharakter
hat. Dort findet man für jede Entscheidungs-
richtung in jedem Dilemma für jede Stufe
mehrere sogenannte «Kriterienurteile» («cri-
terion judgments»), also Beispiele für Ant-
worten, die bestimmte Stufen repräsentieren
und mit deren Hilfe man deshalb Äußerun-
gen, die in einem Interview gemacht werden,

19 Die Altersangaben beziehen sich auf die Längs-
schnittdaten (Colby et al, 1983).
20 Besonders die Tatsache, daß auch in Kohlbergs
Theorie das Reziprozitätsprinzip eine wichtige Rolle
spielt, verdient im Grunde eine längere Diskussion,
weil dieses Prinzip in anderen Theorien, insbesondere
auch in der Soziobiologie (Alexander, 1987; Wilson,
1980), eine tragende Bedeutung hat. Entsprechend
weist auch Alexander (1987) auf die Ähnlichkeit von
Kohlbergs Theorie mit der soziobiologischen Auffas-
sung der Moral hin. Diese Autoren scheinen aber die
Transformation der Reziprozität in den verschiedenen
Stufen nicht verstanden zu haben, insofern stimmen
wir Heidbrink (1991) zu, wenn er feststellt, daß Alex-
anders Verzerrung der Theorie Kohlbergs geradezu gro-
tesk ist, wenn dieser die Pavian- und Schimpansen-
gruppen auf Kohlbergs Stufe 4 stellt und die Stufe
sechs als eine Stufe interpretiert, «... in der es der ein-
zelne gelernt hat, selbst zu beurteilen, wie groß seine
persönlichen Kosten und sein Nutzen bei der Befol-
gung und Anwendung der jeweils gültigen sozialen
Regel ist» (Alexander, 1987, S. 477). Die bisherige Dis-
kussion zeigt, daß dies bestenfalls ein Argument der
Stufe 2 wäre, die in Kohlbergs Theorie eine Kosten-
Nutzen-Kalkulation am ehesten repräsentiert. Aller-
dings befinden wir uns hier grundsätzlich auf einer an-
deren Ebene, weil wir den Verhaltensweisen der Tiere
resp. den «genetischen Kalkulationen» eine solche
«Rechnung» bloß unterstellen. Andererseits steht eine
Auseinandersetzung gerade mit einer soziobiologi-
schen Perspektive eindeutig an (s. Kapitel I.1).



einer Stufe zuordnen kann. Insgesamt hat
dieses Manual einen beachtlichen Umfang
(fast 1000 Seiten).21

2.5.2.5 Empirische Evidenzen für die Stufenan-
nahmen 

Auch wenn wir seit Reese und Overton
(1970) wissen, daß Stufen in Entwicklungs-
theorien weitgehend auf Modellannahmen
beruhen, gibt es doch Möglichkeiten, die
Fruchtbarkeit dieser Annahme zu prüfen. 

a) Die Daten zur internen Konsistenz sind wi-
dersprüchlich. Einerseits zeigen Ergebnisse
der Längsschnittstudie Kohlbergs (Colby,
Kohlberg, Gibbs & Lieberman, 1983), aber
auch von Walker, de Vries und Trevethan
(1987), Bush, Krebs und Carpendale (1993)
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Tabelle 6: Inhalte (Werte und Elemente) in Kohlbergs Theorie

Werte
1. Leben (a) Erhaltung, (b) Quantität / Qualität 7. Recht
2. Eigentum 8. Vertrag
3. Wahrheit 9. (Bürgerrechte)
4. Bindung / Affiliation 10. (Religion)
5. (Erotische Liebe und Sexualität) 11. Gewissen
6. Autorität 12. Strafe

Elemente
I Modale Elemente
Aufrechterhalten einer normativen Ordnung
1. Personen oder einer Gottheit gehorchen (berücksichtigen). Sollte gehorchen und sollte Konsens erlangen (sollte

berücksichtigen, überzeugen).
2. Tadeln (billigen). Sollte getadelt werden für etwas, mißbilligt werden (sollte gebilligt werden).
3. Strafen, vergelten (freisprechen). Sollte vergelten (sollte freisprechen).
4. Ein Recht haben (kein Recht haben).
5. Eine Pflicht haben (keine Pflicht haben).

II Wertelemente
«Egoistische» Konsequenzen

6. Guter Ruf (schlechter Ruf)
7. Belohnung erstreben (Strafe vermeiden)

Utilitaristische Konsequenzen

8. Positive individuelle Konsequenzen (negative individuelle Konsequenzen)
9. Positive Konsequenzen für die Gruppe (negative Konsequenzen für die Gruppe)

Konsequenzen, die dem Ideal oder der Harmonie zugute kommen

10. Den Charakter wahren (aufrechterhalten)
11. Die Selbstachtung aufrechterhalten
12. Dem sozialen Ideal oder der Harmonie dienen
13. Der menschlichen Würde und Autonomie dienen

Fairneß

14. Perspektiven abwägen oder Rollen übernehmen
15. Reziprozität oder positiver Verdienst
16. Die Gleichheit aufrechterhalten
17. Den Sozialvertrag oder freie Übereinkünfte aufrechterhalten.

21 Für das Verständnis eines «Kriterienurteils», und
damit eines Stufenwertes, müssen wir auf die inhaltli-
chen Stufenbeschreibungen (Elemente und die Werte)
wie auch auf die strukturellen Kriterien (Gerechtig-
keitsperspektive) zurückgreifen. Wir hatten bereits ge-
sagt, daß in jedem Dilemma zwei Werte konfligieren
und daß man mit einer Entscheidungsrichtung einen
dieser Werte präferiert. In dieser Funktion nennt Kohl-
berg die Werte «Issues». Zusätzlich benutzt man aber
bei der Begründung einer Antwort wiederum inhaltli-
che Kategorien. Hier bezieht sich Kohlberg auf die glei-
chen Werte (s. Tab. 6), die er in dieser (methodischen)
Funktion aber Normen nennt. Darüber hinaus bezieht
man sich noch auf eines der Elemente. Und schließ-
lich geschieht das ganze im Kontext einer Gerechtig-
keitsperspektive. Ein Kriteriumsurteil ist also die Ver-
knüpfung von Issue x Norm x Element im Kontext einer
Gerechtigkeitsstruktur. Diese Scores werden für alle
Stufen bestimmt, und auf ihrer Basis werden die Stu-
fenwerte eines Probanden festgelegt. (s. im Detail
Colby & Kohlberg, 1987a).



und Lei (1994), daß die interne Konsistenz
der Stufen sehr hoch ist22, Burgard (1989). De
Vries & Walker (1986), Eckensberger (1989)
sowie Teo, Becker und Edelstein (1995) fan-
den dagegen niedrige Konsistenzen. Dabei
versuchen Burgard (1989) und Eckensberger
(1989), die Variabilität der Scores auf den Di-
lemmatyp zurückzuführen, Teo et al. (1995)
auf die «issues» (angesprochenen Werte). Es
gilt also, in Zukunft zu prüfen, inwieweit Ab-
weichungen von Stufenkonsistenzen im ein-
zelnen Subjekt systematisch sind. 

b) Die These der Stufeninvarianz hat inso-
fern eine interessante Geschichte, als die erste
Längsschnittstudie (Kohlberg & Kramer,
1969) gerade diese Erwartung falsifizierte.
Ohne hier auf die z. T. komplizierte Diskussi-
on einzugehen (s. dazu Gibbs, 1977), hatten
diese Regressionen vier Folgen. (1) Kohlberg
unterschied seither stärker in harte strukturel-
le und weiche funktionale Stufen (letztere
haben einen höheren Anteil an psychodyna-
mischen Prozessen). Er nahm in diesem Zu-
sammenhang an, daß einige der Regressionen
(der Kramer-Studie) durch die «College-At-
mosphäre» zustande kamen und funktionale
Anpassungen und damit keine echten strukturel-
len Regressionen waren. (2) Besonders höhere
Stufen (5 und 6 ) bekamen einen anderen
Status. Stufe sechs wurde nicht mehr ausge-
wertet, sondern repräsentierte eine philoso-

phische Position. (3) Unter anderem trug die
Studie von Kohlberg und Kramer (1969) zur
Formulierung einer Stufe 41/2 bei. Diese Stufe
hat in Kohlbergs Theorie nach wie vor einen
Sonderstatus (Colby et al., 1983). Sie reprä-
sentiert einerseits eine Ablehnung einer Ge-
sellschaftsperspektive (Stufe 4), andererseits
eine sehr individualistische Perspektive (der
Wahlfreiheit). Diese Struktur hatte ursprüng-
lich zur Annahme einer Regression höherstu-
figer Argumente auf die Stufe 2 beigetragen.
Da sie aber offensichtlich eine Systemper-
spektive enthielt, aber noch nicht den Ver-
tragsgedanken der Stufe 5, wurde sie als Zwi-
schenstufe (41/2) umschrieben, sie behielt
auch später diesen etwas unklaren Status
einer besonderen Stufe, die nicht als Zwi-
schenstufe verstanden wurde (vgl. Colby et
al, 1983). (4) Eckensberger (1984, 1986) hat
anhand von Kohlbergs Publikationen nach-
gewiesen, daß die Stufenwerte zunehmend
«schwieriger» wurden; die gleiche Längs-
schnittstichprobe, die früher (Kohlberg, 1958,
1964, 1969), aber auch noch 1971, bei den
16jährigen Stufen 5 und 6 enthielten, lagen
bei Kohlberg et al. 1983 nur noch zu ca. 10 %
auf der Stufe vier, die Stufen fünf und sechs
wurden gar nicht mehr vergeben. Kohlberg
paßte seine Methode der Theorie an23. Er war
sich dessen allerdings bewußt. Seit es jedoch
das letzte Standardauswertungsverfahren gibt
(Colby & Kohlberg, 1987a, b), das spätestens
seit 1978 auf dem «grauen Markt» existierte
und benutzt wurde, sind Stufenregressionen
tatsächlich nicht mehr bestimmbar. Auch im
Kulturvergleich treten sie so selten auf, daß
sie innerhalb des Meßfehlers (Reliabilität) des
Verfahrens liegen (Snarey, 1985).

c) Die These der Universalität: In der Zwi-
schenzeit gibt es aus praktisch jeder Region
der Welt Untersuchungen zu Kohlbergs
Theorie (Edwards, 1981, 1985; Eckensberger,
1993a, 1994; Eckensberger & Zimba, 1997;
Snarey, 1985; Snarey & Keljo, 1991). Die
Haupttrends lassen sich wie folgt zusammen-
fassen: (1) Relativ selten ist die Stufe 5, aber
auch Stufe 1 nachgewiesen. Die Stufe 4 hat
in gewissem Sinn eine Reinterpretation erfah-
ren (Edwards, 1975), im klassischen Sinn der
Verwirklichung eines elaborierten Gesell-
schaftsbegriffes tritt sie auch relativ selten
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22 Die Daten Kohlbergs wurden z. T. mit Interkorrela-
tionen («Cronbachs Alpha») und Faktorenanalysen
mit dem Ergebnis eines starken g-Faktors ausgewertet.
Das halten wir jedoch für keine angemessene Überprü-
fung, da trotz hoher Interkorrelationen zwischen den
Dilemmata Mittelwertunterschiede zwischen diesen,
um die es eigentlich geht, nicht ausgeschlossen wer-
den. Die ipsativen Streuungen sind da ein angemesse-
neres Kriterium. So lagen 68% (Form A), 72% (Form B)
und 69% (Form C) der Interviews auf der gleichen
oder einer benachbarten Stufe. Ließ man zwei benach-
barte Stufen zu, so waren es 98% (Form A), 97% (Form
B), 99% (Form C). Da gleichzeitig allerdings die Wahr-
scheinlichkeit, höhere Stufen zu bekommen, immer
schwieriger wurde, weil das Auswertungsmanual ent-
sprechend geändert wurde (Eckensberger, 1986), kann
man darüber streiten, ob die Streuung von insgesamt 3
Stufen bei praktisch vier empirisch ausgenutzten Stu-
fen (auch die Stufe 5 ist extrem selten in dieser Stich-
probe) ein überzeugendes Maß für Konsistenz ist.
23 Siehe «bootstrapping» und Fußnote 9.



auf. Von einem einfachen «westlichen bias»,
den man der gesamten Theorie wegen ihrer
Herkunft in der westlichen Philosophie nach-
gesagt hat (vgl. Simpson, 1974), kann man so
einfach nicht sprechen, weil hohe Stufen
auch in nicht-westlichen Kulturen auftreten
(im Kibbuz in Israel; in Indien und Taiwan).
Das Auftreten höherer Stufen hängt eher mit
der «kulturellen Komplexität» zusammen24.
Auf der anderen Seite ist allerdings fraglich,
inwieweit nicht zusätzlich andere Ethiksyste-
me, insbesondere die Beziehung zur Religion
(Hinduismus: Vasudev, 1986; Buddhismus:
Huebner & Garrod, 1991; Konfuzionismus:
Ma, 1988), zum Ausgangspunkt der Bestim-
mung höherer Stufen benutzt werden müs-
sen, um mehr über die Universalität der Stu-
fen zu erfahren.

2.5.2.6 A/B-Unterstufen

Nachdem wir etwas mehr über die Inhalte
(Normen und Elemente) der Theorie wissen,
kommen wir zu einem letzten schwierigen,
aber theoretisch wie praktisch interessanten
Konzept in Kohlbergs Theorie: die A/B-Unter-
stufen. Wir haben ihre Herkunft früher schon
einmal zu rekonstruieren versucht (Eckens-
berger, 1984, 1986; Eckensberger & Reinsha-
gen, 1980). In gewissem Sinn nähert sich
Kohlberg, wie wir sehen werden, auch mit

diesem Konzept wieder Piagets Verständnis
der Entwicklung moralischer Urteile an. Prak-
tisch sind diese Unterstufen bedeutsam, weil
sie ganz offenbar für die Verhaltensvorhersa-
ge eine gewisse Rolle spielen (s. u.), theore-
tisch handelt Kohlberg sich damit allerdings
nach unserer Auffassung erhebliche Unklar-
heiten ein (s. auch Gielen, 1991). Vereinfacht
gesagt sind die A-Unterstufen weniger reife,
die B-Unterstufen reifere Versionen einer
Stufe. Die Entwicklungssequenz, die Kohlberg
zuletzt auf der Grundlage seiner Längs-
schnittdaten beschrieb, ist, daß man im Prin-
zip alle Hauptstufen in einer A- oder B-Vari-
ante durchlaufen kann, daß man nie von B
nach A wechselt, wohl aber von A nach B.
Die spätere Operationalisierung25 (vgl. Kohl-
berg et al., 1983) anhand Piagetscher und
Kantscher Kriterien für die Unterstufe B ist in
Tabelle 7 dargestellt. 
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24 Wir kommen auf Anregungsbedingungen für die
Entwicklung moralischer Urteile allerdings noch ge-
sondert zurück.
25 Früher hatte Kohlberg die A-Unterstufen durch die
Elemente eins bis neun, die B-Unterstufen durch die
Elemente zehn bis 17 operationalisiert. Sie ließen sich
deshalb mit Hilfe des Manuals bestimmen. Das ist
heute nicht mehr möglich.

Tabelle 7: A-/B-Unterstufen (Kriterien für B-Unterstufen)

I. KANTsche Kriterien:

1. Entscheidung: (deontische Wahl) Empirisch – wie Stufe 5*
2. Hierarchisierung: Person als Ziel, nicht als Mittel zu verstehen
3. Selbstzwecklichkeit: Achtung der Person
4. Präskriptivismus: Moralisches «Sollen» (ought)
5. a. Universalismus: Die einzelne Handlung wird einem allgemeinen Gesetz unterworfen. 

(Du sollst so und so handeln gegenüber allen Menschen.)
5b. Verallgemeinerungsfähigkeit: Alle Handelnden werden dem Gesetz unterworfen. 

(Alle sollen so und so handeln in der Situation x.)

II. PIAGETsche Kriterien:

6. Autonomie: Der Handelnde kann (muß) entscheiden
7. Gegenseitige Achtung
8. Reversibilität: Berücksichtigung aller Standpunkte
9. Konstruktivismus: Moralische Kategorien sind konstruiert

* empirisch wird auf der Stufe 5 eine Entscheidungsrichtung präferiert, auch wenn die andere nicht völlig ausgeschlos-
sen ist. Beispiel: Heinz sollte einbrechen, Joe sollte seinem Vater das Geld verweigern etc. Diese Entscheidungsrich-
tung, die auf der Stufe 5 durch Rückgriff auf grundlegende Rechte begründet wird, wird ja auch auf unteren Stufen 
(intuitiv) – wenn auch mit schwächeren Argumenten – gewählt. Dies gilt z.B. als Hinweis auf eine Unterstufe B.



Treffen diese Merkmale überwiegend zu,
handelt es sich um eine Unterstufe B, treffen
sie nicht zu, liegt eine Unterstufe A vor. Die
Problematik dieser Unterscheidung liegt u.E.
jedoch darin, daß das Zutreffen dieser Kriteri-
en eigentlich die Stufe sechs operationalisiert,
daß diese Kriterien jedenfalls aus analyti-
schen Gründen auf keinen Fall in größerer
Zahl auf den unteren Stufen auftreten kön-
nen. Diese völlig unklare (theoretische) Bezie-
hung zwischen Haupt- und Unterstufen zeig-
te sich bereits in der ersten Version ihrer Ope-
rationalisierung über die Elemente (s. Fußno-
te 23). Eckensberger (1986) hat gezeigt, daß
die A-Elemente im Manual systematisch in
die Stufen eins bis fünf fallen und daß in glei-
chem Maß die B-Elemente ansteigen. Die
A/B-Unterstufen repräsentieren also im Grun-
de einen zweiten Entwicklungspfad von einer
Heteronomie zu einer Autonomie, der aber zu
dem ersten (der sozio-moralischen Perspekti-
ve) in völlig ungeklärtem Verhältnis steht, 

2.5.2.7 Moralisches Urteilen und Handeln

Dieser Bereich, der aus der Sicht der Theorie
keineswegs im Zentrum steht (Kohlberg hat
ja mit der Überzeugung begonnen, daß der
Zugang zur Moral über das Verhalten weder
theoretisch möglich noch empirisch frucht-
bar ist), gilt allerdings innerhalb der Psycho-
logie (wenn auch weitgehend unreflektiert)
geradezu als Lakmuspapier für eine Theorie.
Dieses Thema wurde von Piaget, wie wir gese-
hen haben, eher unter systematischen Ge-
sichtspunkten der zeitlichen Verschiebung
von Handeln, praktischen und theoretischen
Urteilen diskutiert. Es wurde jedoch auch von
Kohlberg in den achtziger Jahren verstärkt
aufgegriffen. Seine Ergebnisse können sich si-
cher mit den Verhaltensvorhersagen etwa aus
dem Bereich der Einstellungsforschung mes-
sen, allerdings geht man in diesem Bereich
von unterschiedlichen «Prädiktoren» aus. Die
wohl umfangreichste Zusammenstellung von
Studien (die allerdings nicht alle im Theorie-
rahmen von Kohlberg durchgeführt wurden)
stammt von Blasi (1980). Nach dieser Zusam-
menstellung stützen die meisten Untersu-
chungen einen Zusammenhang zwischen
moralischem Denken und Ehrlichkeit sowie
Hilfehandlungen und Widerstand gegen Konfor-

mität (Gehorsam), letzteres war jedoch wider-
sprüchlich. Nach Analysen mehrerer Unter-
suchungen durch Kohlberg und Candee
(1984) und Reanalysen einer älteren Studie
von Haan, Smith und Block (1968) mit dem
neuen Auswertungsmanual durch Candee
und Kohlberg (1987) schlagen sie folgendes
Schema zum Zusammenhang zwischen Urtei-
len und Handeln vor: (1) In einem ersten
Schritt wird die Situation vor der Folie des
moralischen Urteils (sozio-moralische Per-
spektive) interpretiert; (2) die Entscheidung
(etwas zu tun oder zu unterlassen, a oder b zu
tun) wird getroffen; (3) ein Verantwortlich-
keits- oder Verpflichtungsurteil, das sich auf
die eigene Person bezieht, wird aktiviert.
Schließlich spielen noch nicht-moralische
Aspekte eine Rolle (Ich-Kontrollen, Intelli-
genz, Aufmerksamkeit etc.). Ein ähnliches
Modell hat Rest (1979) vorgeschlagen. We-
sentlich sind in diesem Zusammenhang die
A-/B-Unterstufen oder – allgemeiner – eine
autonome Orientierung, die nach den empi-
rischen Daten sowohl die Entscheidung als
auch das Verantwortungsurteil beeinflußt.
Generell scheint zu gelten, daß Probanden
auf höheren Stufen ein bestimmtes Verhalten
nicht nur für richtig halten, sondern auch
das tun, was sie für richtig halten. Nach unse-
rem Eindruck (vor allem der Diskussion bei
Kohlberg & Candee, 1984) sollte man bei den
Analysen dieser Daten jedoch weniger nach
Ergebnissen fahnden wie «je höher die Stufe,
desto wahrscheinlicher ein Verhalten x», viel-
mehr sollte man stärker auf spezifische Situa-
tionsdeutungen und die Verknüpfung mit
speziellen Stufen achten (etwa Hilfehandlun-
gen innerhalb oder außerhalb der Familie für
Stufe-3-Probanden etc.).

2.5.2.8 Anregungsbedingungen

Zuletzt sollen die Entwicklungsvoraussetzun-
gen für das moralische Urteil kurz angespro-
chen werden. Auch hier wird deutlich, wie
sehr die Forschungsfragen von dem zugrun-
deliegenden Moralbegriff abhängen. Wäh-
rend sich bei Piaget die Suche nach Anre-
gungsbedingungen aus der Idee der Art der
Kooperation ergab, geschieht dies bei Kohlberg
auf der Basis des Konzeptes der Rollenübernah-
me. Er stellte ganz generell die These auf, daß
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die Gelegenheit zur Übernahme unterschiedli-
cher Positionen26 eine wichtige Vorausset-
zung für die Entwicklung des moralischen
Urteils sei. Diese Möglichkeit kann man auf
verschiedenen strukturellen Ebenen wie auch
hinsichtlich verschiedener Aspekte, inklusive
der affektiven, untersuchen. Ganz generell
zeigt sich z. B. im Kulturvergleich (Eckens-
berger & Zimba, 1997), daß – abgesehen vom
Bildungsniveau, der Urbanisierung, der Religio-
sität, Modernisierung und dem sozialen Status
(als globale Anregungsbedingungen) – vor
allem die kulturelle Komplexität (weitgehend
der Grad ihrer Industrialisierung) mit dem
Niveau des moralischen Urteils korrespon-
diert (insbesondere eine Voraussetzung für
die Stufen 4 und 5 bildet), ebenso wie z. B.
die Berufsausübung und die Bildung vor allem
einen Übergang zur Stufe 4 ermöglicht,
während «face-to-face societies» (kleinere
Stammesgruppen), aber auch sehr familieno-
rientierte Kulturen, weitgehend mit der Stufe
3 «zurechtkommen» (Setiono, 1994). Ebenso
sind Erfahrungen außerhalb der Familie (Be-
such von heterogenen Schulen) fördernd –
Ergebnisse, die mit der These der Gelegenheit
zur Rollenübernahme durchaus kompatibel
sind. Auf der feinkörnigsten psychologischen
Ebene der interindividuellen Interaktionen
hat Lempert (1988) die wohl sorgfältigste Zu-
sammenstellung von Änderungsbedingungen
in der Literatur vorgelegt (vgl. Tab. 8). 

Die Tabelle ist in stufenunspezifische und
niveauspezifische Anregungs- und Hemmbe-
dingungen für den Übergang vom präkon-
ventionellen zum konventionellen und vom
konventionellen zum postkonventionellen
moralischen Urteilsniveau unterteilt. Wie
man unschwer erkennt, passen die Befunde
ausgezeichnet zu den Annahmen Kohlbergs,
obgleich sich auch hier die wichtige Bedeu-
tung affektiver Voraussetzungsbedingungen
zeigt, auf deren Bedeutung Piaget ja sehr
wohl insistiert hat. 

2.6 Eine handlungstheoretische
Rekonstruktion der Theorie der 
Entwicklung moralischer Urteile

Eigentlich war es vor allem unser allgemeines
kulturvergleichendes Interesse, das eine frühe
kritische Auseinandersetzung mit Kohlbergs
Theorie provozierte. In der kulturvergleichen-
den Forschung zeigt sich nämlich besonders
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26 Dies ist im Grunde ja auch die Idee, die in der
Pädagogik der Moralentwicklung benutzt wird, wenn
z. B. Dilemmata von verschiedenen Positionen aus
diskutiert werden. Diesen Aspekt haben wir hier ver-
nachlässigt (s. dazu den ausgezeichneten Überblick
bei Oser & Althof, 1992).

Tabelle 8: Anregungs- und Hemmbedingungen für eine «Höherentwicklung» moralischer Kategorien

Stufenunspezifische Bedingungen

Anregungsbedingungen
Gelegenheiten zur Rollenübernahme; Partizipation an 
kooperativen Entscheidungen; Einnahme von Positionen mit
Verantwortung; offene Konfrontation mit sozialen 
Problemen

Hemmbedingungen
Verdrängung/Verleugnung von Widersprüchen; 
standardisierte, machtorientierte, mechanische 
Kommunikation.

Übergangsbedingungen präkonventionell ⇒ konventionell

Anregungsbedingungen
Stabile emotionale Akzeptanz durch die Eltern; soziale
Wertschätzung durch (Autoritäten) Lehrer und Gleichaltrige;
Erfahrungen von Handlungskonsequenzen für andere;

Hemmbedingungen
Inkonsistente Autoritäten; ungerechtfertigte Gehor-
samsforderungen; instrumenteller Mißbrauch von
Macht, Erfahrung von Machtausübung und 
Liebesentzug

Übergangsbedingungen konventionell ⇒ postkonventionell

Anregungsbedingungen
Konfrontation mit sich widersprechenden 
Rollen / Normen; Erfahrung mit Verantwortung /
Partizipation; Selbständigkeit

Hemmbedingungen
Konfrontation mit diffusen sozialen Strukturen oder 
völlig unverträglichen Standards; Fehlen jeder 
Verantwortung;



eindrücklich, welche immense Bedeutung die
Wahl des Strukturkriteriums für die morali-
schen Urteile hat, denn dort spitzt sich ja die
Annahme einer universellen moralischen
Struktur und möglicher kultureller Variatio-
nen der Inhalte besonders zu. In den siebziger
Jahren zeichnete sich zudem bereits ab (Ed-
wards, 1975), daß nicht nur die Stufe 5 in vie-
len Kulturen nicht auftritt, sondern bereits
die Stufe 4 in traditionellen Kulturen («face-
to-face societies») oft nicht erreicht wird, die
Stufe 3 aber offenbar als regulative Idee (s.o.)
bereits ausreicht. Eine beeindruckende Zahl
kulturvergleichender Untersuchungen hat
dies inzwischen belegt. Ähnlich wie später
Snarey und Keljo (1991) in Anlehnung an
den Soziologen Toennies (1887/1957) eine
Gemeinschaftsperspektive von einer Gesell-
schaftsperspektive unterschieden, spekulier-
ten wir, daß nicht jeweils zwei Stufen der
Kohlberg-Theorie zu insgesamt drei Niveaus
zusammengefaßt werden sollten, sondern
daß besonders zwischen der dritten und vier-
ten Stufe eine völlig neue Interpretation der
Realität enthalten ist (die Stufe 4 scheint
übrigens auch mit höheren formal-logischen
kognitiven Leistungen einherzugehen (vgl.
Kohlberg, 1973).

Ähnlich wie Lenk (1978) von Handlungen
als Interpretationskonstrukten spricht (s. o.),
schlugen wir – in der Diskussion um die Frage
der Bereichsspezifität kognitiver Prozesse –

vor (Eckensberger, 1977), eine Kognition
dann als «soziale Kognition» (Rekonstruktion
einer anderen Person) zu bezeichnen, wenn
sie auf finalen oder intentionalen (also hand-
lungskonstituierenden) Deutungen basiert. 

Eine solche Perspektive einzunehmen
liegt, nach allem was wir einleitend zur Moral
gesagt haben, vor allem für die Strukturie-
rung moralischer Urteile besonders nahe,
denn bei diesen handelt es sich ja vor allem
um die Vermeidung oder Lösung zwi-
schenmenschlicher Konflikte zwischen
Handlungselementen oder ganzen Handlun-
gen (Zielkonflikte, Abwägung von Hand-
lungsfolgen etc.). Insofern bot es sich an,
nicht die allgemeine soziale Perspektive als
Strukturkriterium zu benutzen, wie Kohlberg
das tat, sondern die spezifischeren Hand-
lungsstrukturen (Ziele, Mittel, Ergebnisse,
Konsequenzen, Folgen) zu verwenden, die in
einem Urteil angesprochen werden. Dieses
Strukturkriterium haben wir zunächst auf
Kohlbergs Material (Dilemmata und Auswer-
tungsmanuale; Eckensberger & Reinshagen,
1978, 1980) und dann auf eigene Daten
(Eckensberger & Burgard, 1986; Eckensberger,
1984, 1986) angewendet. Einen ähnlichen
Ansatz wählten M. Keller und Reuss (1984).
Zusätzlich haben wir allerdings einen etwas
anderen methodischen Zugang zur Untersu-
chung moralischer Urteile als Kohlberg ge-
wählt27. Diese Arbeiten führten nicht nur zu
einer Verfeinerung von Zahl und Art der Stu-
fen moralischer Urteile, sondern auch zu
einer anderen inneren Gliederung der Stufen,
die nun in der Tat manche Unstimmigkeiten
in der Theorie Kohlbergs aufzufangen
scheint. 

Nach diesen Untersuchungen zeigt sich:
Moralische Urteile lassen sich tatsächlich
strukturell zunächst hinsichtlich der Art und
Komplexität des in ihnen enthaltenen deskripti-
ven Handlungsbegriffs rekonstruieren: Werden
vom Probanden Ziele rekonstruiert? Wieweit
wird die Äquifinalität von Handlungsmitteln
erkannt? Werden Handlungsergebnisse und
Folgen unterschieden? Wird ein Unterschied
zwischen intendierten und nicht-intendier-
ten Folgen gemacht? usw.. Zudem beziehen
sich moralische Urteile aber auf Konflikte zwi-
schen Handlungen. Insofern lassen sie sich
strukturell zusätzlich durch die in ihnen ent-
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27 Wir benutzen statt vollständiger Dilemmata einen
sogenannten Dilemmakern, der nur eine Zielvorstel-
lung (Heinz möchte ein Medikament), eine Barriere
(der Apotheker verweigert es ihm) und eine Entschei-
dung (was soll er tun) enthält. Der Proband kann auf
dieser Basis natürlich kein vernünftiges moralisches
Urteil fällen, wir bitten ihn deshalb nachzufragen, was
er von der Geschichte noch wissen will. Wenn er dann
fragt (z. B. wozu braucht Heinz das Medikament) be-
kommt er nicht die Antwort »seine Frau ist Krebs-
krank», sondern er wird zunächst gefragt, wozu er das
wissen wolle. Auf diese Weise konstruiert sich der Pro-
band nicht nur selbst das gesamte Scenario, sondern er
tut das unter laufender Verwendung von Unterschei-
dungen, die er wichtig findet. Sein moralisches Urteil
werten wir direkt mit Handlungsstrukturen aus, als
«Stufe» erhält der Proband den höchsten erreichten
Wert (beste Kompetenzschätzung).



haltenen, (ebenfalls deskriptiven) Konfliktloka-
lisierungen näher bestimmen: Handelt es sich
in einem moralischen Urteil um einen Ziel-
konflikt, oder konfligieren die möglichen
Handlungsfolgen miteinander? Entsteht der
Konflikt vor allem durch die Wahl/Einschrän-
kung von Handlungsmitteln? Schließlich be-
kommen diese Urteile jedoch ihre eigentliche
moralische Dimension durch die Verwendung
eines präskriptiven Standards, mit dessen Hilfe
die Konfliktlösung vorgenommen oder be-
wertet wird. Diese Standards haben bei ver-
schiedenen Urteilen unterschiedliche Gel-
tungsbereiche. Als «Minimalstandard» (der
gleichzeitig konstitutiv ist für den Bereich der
Moral) kann die Berücksichtigung konfligie-
render (meist fremder) Interessen gelten; den
größten Geltungsanspruch findet man dage-
gen in der Universalisierung moralischer
Prinzipien. Insofern bestimmen wir im Un-
terschied zu Kohlberg moralische Urteile
durch drei Merkmale, zwei deskriptive und
ein normativ-präskriptives.

Auf der Grundlage der genannten Analy-
sen unterscheiden wir heute insgesamt elf Be-
gründungstypen (Stufen), die wir alle als ei-
genständige Strukturen auffassen. 

In Abbildung 1 sind diese Stufen in ihrer in-
neren Ordnung und bezüglich der drei ge-
nannten Parameter (Art und Struktur des
Handlungsbegriffs; Konfliktlokalisierung und
Standard) zwar immer noch grob, aber für
unseren Zweck hinreichend differenziert ver-
anschaulicht. Zudem ist in der Abbildung
durch sehr knappe Begriffe markiert, daß die
Konflikte auf den verschiedenen Stufen
zunächst einen immer komplexeren und zuneh-
mend integrierteren Handlungsbegriff enthalten. 

a) Art und Komplexität des verwendeten
Handlungsbegriffs:

Ontogenetisch wird Handeln zunächst als
individuelles Handeln rekonstruiert. Es wird
zu Beginn (Stufe 1) als Verhalten (äußeres
Tun) aufgefaßt, dann als Handeln im eigentli-
chen Sinn, weil es auf Intentionen eines Han-
delnden bezogen wird (Stufe 2). Dann wird
die Vielfalt von Handlungsinteressen und
deren Koordination erkannt und thematisiert
(Stufe 3). Im nächsten Schritt wird Handeln
vor allem im Hinblick auf die Folgen inter-
pretiert (Stufe 4). Erst daraufhin wird Handeln

als interpersonales Handeln im eigentlichen
Wortsinn (Stufe 5) verstanden. Von nun an
wird der Handlungsbegriff «sozialisiert»: Han-
deln wird zunächst gruppenbezogen (Stufe 6),
dann institutionsbezogen (Stufen 7 und 8),
schließlich gesellschaftsbezogen (Stufe 9) re-
konstruiert. Endlich wird der Handlungsbe-
griff abstrahiert: Handeln wird als (dekontex-
tualisiertes, idealtypisches oder hypotheti-
sches) autonomes Handeln verstanden, das
zunächst als objektivierbar gilt (Stufe 10) und
schließlich formal (Stufe 11) ist.

b) Interpretation und Lokalisierung des Kon-
fliktes: 

Diese je unterschiedlichen Handlungsbe-
griffe verweisen auf (sind Voraussetzung für
oder Folge von) unterschiedliche(n) Konflikt-
lokalisierungen innerhalb der Stufen. Ent-
sprechend der Entwicklungslinie, die in den
Handlungsbegriffen enthalten ist, werden
auch die Konflikte zunächst zwischen äuße-
ren Handlungsregeln und äußerem Tun (Ver-
halten) lokalisiert (Stufe 1), dann zwischen In-
tentionen und äußeren Regeln (Stufe 2), wei-
terhin zwischen den Intentionen und den
Mittelbeschränkungen im Dilemma (Stufe 3),
zwischen den sich (logisch) ausschließenden
Folgen der alternativen Handlungen im Di-
lemma (Stufe 4) und schließlich zwischen
ganzen Handlungsentwürfen (Stufe 5). Dann
wird auch die Konfliktlokalisierung nicht
mehr zwischen konkret Handelnden, son-
dern zwischen Handlungen und Normen
(unterschiedlicher Art und unterschiedlichen
Niveaus) gesehen (Stufen 6, 7, 8); schließlich
werden die Konflikte zwischen Werten und
Normen (verallgemeinerten Bewertungen
von Handlungen/Handlungsergebnissen)
selbst festgemacht (Stufen 10, 11).

c) Moralische Standards: 
Diese bestehen zunächst in einer einseiti-

gen Achtung rigider, äußerlicher Regeln und
der Vermeidung von Sanktionen (Stufe 1), die
als Hinweis für eine moralische Bewertung
eines Verhaltens verstanden werden. Diese
wird dann transformiert in eine reflektierte
einseitige Achtung (Stufe 2), die ihrerseits in
eine gegenseitige Beachtung der Konfliktpartner
und ihrer Ziele mündet (Stufe 3). Später wird
versucht, einen Standard aus der Objektivie-
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Abbildung 1: Handlungstheoretische Rekonstruktion und Weiterentwicklung der Stufentheorie der Entwicklung
moralischer Urteile sensu Kohlberg (nach Eckensberger, 1986)



rung von Interessen und der Abwägung von
Handlungsfolgen zu entwickeln (Stufe 4), ein
Versuch, der schließlich zum Standard der ge-
genseitigen Achtung führt (Stufe 5). Von da an
werden auch die Standards transpersonalisiert.
Sie bestehen zunächst in der Anerkennung ver-
schiedener Normen und Werte (Stufe 6) sowie
formaler Gesetze unterschiedlicher Komple-
xität (Stufen 7, 8) – in Stufe 8 wird von Geset-
zen gefordert, daß sie auch Ausnahmen ent-
halten. Dieser Prozeß verläuft dann weiter
über die Gewissensentscheidung (Stufe 9) und
die Hierarchisierung von Werten (Stufe 10) bis
hin zur Formulierung eines Prinzips rationaler
Übereinkünfte (Stufe 11).

Diese eng miteinander verflochtenen
strukturellen Charakteristika verknüpfen wir
im Unterschied zu Kohlberg explizit durch
das Konzept der «abstrahierenden Reflexion»
(Piaget, 1977), das wir bereits in Kapitel I.1
erläutert haben, so daß im Prinzip die gleiche
Argumentation zunächst Struktur (operativ)
dann Inhalt (der Reflexion) ist. Die Abbil-
dung veranschaulicht die Charakteristika der
einzelnen Stufen (liegende Rechtecke), die
stufenspezifischen Anregungsbedingungen
(liegende Ovale), die zu kognitiven Konflik-
ten (Defiziten) führen (aufsteigende Pfeile),
die dann eine Reflexion des jeweils vorausge-
gangenen Standards provozieren (abwärts ge-
richtete Pfeile). 

Zudem veranschaulicht Abbildung 10 die
Annahme, die wir bereits Ende der siebziger
Jahre formuliert hatten. Die Entwicklung des
Moralischen Urteils scheint als Ordnungsprin-
zip eher einer Spirale (oder einer Pendelbewe-
gung) zu folgen als einem linearen Trend
(Eckensberger & Reinshagen, 1980), vor
allem aber wird deutlich, daß die Zuordnung
der Stufen zu psychologisch gehaltvollen Ni-
veaus eine andere ist, als die bei Kohlberg ge-
wählte.

Während Kohlberg drei Niveaus morali-
scher Urteile (mit je zwei Stufen) unterschei-
det, ordnen wir die 11 unterscheidbaren Stu-
fen vier Niveaus zu: Wir postulieren, daß sich
die zur Lösung benutzten Standards offenbar
ontogenetisch ganz im Sinne der Terminolo-
gie Piagets (1932) von einem heteronomen zu
einem autonomen moralischen Urteil verän-
dern, da sie nicht nur zunehmend verallge-
meinert werden, sondern gleichzeitig auch

zunehmend auf eine gegenseitige Achtung
(Berücksichtigung aller Handlungselemente
in den konfligierenden Handlungen) hinsteu-
ern. Diese «Bewegung» in der Rekonstruktion
sozialer Wirklichkeit geschieht jedoch zwei-
mal, nämlich bezüglich zweier «sozialer Deu-
tungsräume»: Zunächst werden die Konflikte
in einem «personalen» oder auch «interperso-
nalen» Raum rekonstruiert, in dem konkrete
Individuen interagieren, dann in einem
«transpersonalen Raum», in dem «Funktio-
nen» und/oder «Rollen» miteinander in Be-
ziehung gesetzt werden (dem sozialen Sy-
stem).28 Diese Sicht trennt allerdings die bei
Kohlberg auf der Stufe 3 vermischten hetero-
nomen (traditionale Moral der «nice boy,
good girl»-Orientierungen oder Erwartungen
durch die Gruppe) und autonomen (Gegen-
seitigkeit) Anteile konkreter zwi-
schenmenschlicher Beziehungen und ver-
deutlicht damit gleichzeitig, daß es auch im
interpersonalen Raum eine «ausbalancierte»
gegenseitige Achtung gibt. Diese Interpretati-
on hilft vor allem die Daten aus dem Kultur-
vergleich («face to face societies», s.o.) zu ver-
stehen, sie repräsentieren tatsächlich eine
reife Moral, nur wird diese in einem einfache-
ren sozialen System verortet. Dadurch entste-
hen insgesamt vier Niveaus mit jeweils zwei
Stufen, die durch Übergangsstufen verbun-
den sind.

I. Das (inter-)personal-heteronome Niveau
(Stufen 1, 2) besteht in einer mehr oder weni-
ger rigiden Betonung einseitiger Achtung vor
Handlungsregeln oder im Versuch, es mög-
lichst allen recht zu machen. Übergang: Stufe
3.

II. Das (inter-)personal-autonome Niveau
(Stufen 4, 5) repräsentiert Folgenabwägungen
für konkrete Interessengruppen oder überge-
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28 Oberhalb dieses Deutungsraumes lassen sich dann
metaethische Positionen lokalisieren, die allerdings
nicht mehr Gegenstand der psychologischen Untersu-
chung im engeren Sinne sind (Eckensberger & Reins-
hagen, 1980). Schreiner (1983)  hat diese Ordnung
aufgegriffen und noch weitere Deutungsräume unter-
schieden. Wir halten diesen Ansatz im Prinzip für
fruchtbar, nur liegen bisher keine Daten dazu vor.



ordnete Interessen, die eine gegenseitige Ach-
tung der handelnden Personen oder Interes-
sengruppen enthalten. Übergang: Stufe 6.

III. Das transpersonal-heteronome Niveau
(Stufen 7, 8) ist durch eine unterschiedlich ri-
gide Betonung der sozialen oder juristischen
Regelbefolgung charakterisiert. Übergang:
Stufe 9.

IV. Das transpersonal-autonome Niveau
(Stufen 10, 11) schließlich enthält Ableitun-
gen der moralischen Urteile aus individuellen
Standards, eine allgemeine Wertabwägung
oder einen Bezug auf universelle Prinzipien.

Die folgende Tabelle 9 gibt zur besseren Orien-
tierung einen groben Überblick über den
(theoretischen und äußerlichen) Zusammen-
hang zwischen Kohlbergs und den von uns
bestimmten Niveaus/Stufen der Entwicklung
moralischer Urteile. Die Tabelle zeigt, daß in
unserer Theorie das konventionelle Niveau
aufgespalten wird und daß wir auch auf dem
Niveau, das Kohlberg das postkonventionelle

Niveau nennt, eine größere Differenzierung
vorschlagen.

Die Wiederholung der Bewegung von
einer Heteronomie zu einer Autonomie im
transpersonalen Deutungsraum erfordert aber
vor allem eine genauere Analyse der Bezie-
hung zwischen Recht und Moral, als das bei
Kohlberg der Fall ist (vgl. Burgard, 1986,
1991; Eckensberger, im Druck; Eckensberger
& Breit, 1997). Diese Analyse macht vor
allem deutlich, daß die Orientierung auf Ge-
setze tatsächlich eine andere, neue (eben
transpersonale) Qualität hat und daß deshalb
Gesetze einerseits etwas genuin anderes sind
als die Moral, andererseits wird aber auch an-
schaulicher, weshalb sie gleichzeitig als Äqui-
valente von Moral verstehbar sind, also zur
Moral in enger Beziehung stehen. Wir wollen
das im Anschluß an Eckensberger und Breit
abschließend etwas genauer ausführen.

Wir gehen davon aus, daß der Übergang
vom interpersonalen zum transpersonalen
Raum in der Interpretation der «naiven Sub-
jekte» in gewissem Sinn durch die Konfronta-
tion der Moral (als einer regulativen Idee) mit
der sozialen Wirklichkeit geschieht: Die Pro-

509Die Entwicklung des moralischen Urteils

Tabelle 9: Beziehung der Entwicklungsstufen des moralischen Urteils in der Theorie Kohlbergs zur handlungs-
theoretischen Rekonstruktion dieser Theorie durch Eckensberger et. al.

Stufen/Niveaus moralischer Urteile

ECKENSBERGER et al.

IV. Transpersonal-autonomes Niveau
Stufe 11: Prinzipien rationaler Übereinkünfte
Stufe 10: Moralische Konsequenzennorm, 

Werte-Hierarchien 
Stufe 9: Gewissensnorm und Selbstachtung 
(Übergang: het. - aut.)

III. Transpersonal-heteronomes Niveau:
Stufe 8: Gesetz-schaffende Norm
Stufe 7: Achtung kodifizierter gesellschaftlicher Normen

und Rechtfertigung von Sanktionen
Stufe 6: Achtung nicht-kodifizierter Normen sozialer 

Systeme 
(Übergang: [inter-]pers. - transpers.)

II. Interpersonal-autonomes Niveau
Stufe 5: Gegenseitiger Respekt, interpersonale Normen
Stufe 4: Evakuierung von Handlungskonsequenzen
Stufe 3: Praktisch, instrumentelle Orientierung 
(Übergang: het. - aut.)

I. Interpersonal-heteronomes Niveau
Stufe 2: Achtung von Intentionen, Erwartungen
Stufe 1: Einseitige Achtung

KOHLBERG et al. (1983)

III. Postkonventionelles Niveau
Stufe 5: Sozialkontrakt und Nützlichkeit

II. Konventionelles Niveau
Stufe 4: Soziales System und Gewissen

Stufe (3): Gegenseitige zwischenpersönliche 
Erwartungen

Stufe (3): Beziehungen und zwischenpersönliche 
Konformität

I. Vorkonventionelles Niveau:
Stufe 2: Individualismus, instrumenteller Austausch
Stufe 1: Heteronome Moral



banden erfahren, daß sich im realen Leben
nicht alle an die Moral halten. Sie sind wegen
dieser konkreten Erfahrungen der Auffassung,
daß Abweichungen von «moralischem Ver-
halten» äußerlich sanktioniert werden müs-
sen. Dazu beziehen sie sich zunächst auf die
Sanktionen durch die soziale Gruppe und
ihre nicht-kodifizierten Gruppenormen (Stufe
6). Sie nehmen erst explizit Bezug auf den
Gesetzesbegriff, also die kodifizierten Nor-
men im engeren Sinn, wenn die Probanden
erkennen, daß die sozialen Sanktionen diese
regulative Aufgabe nicht zuverlässig leisten
können. Gesetze werden genau deshalb für
die Sicherung moralischen Verhaltens gefor-
dert, weil nur sie ein Verhalten zuverlässig er-
zwingen können. Insofern entsteht hier der
Gesetzesbegriff in einer relativ strengen Form
(Stufe 7) – übrigens aus den gleichen Ge-
sichtspunkten, die auch in der Rechtssoziolo-
gie und Rechtsphilosophie als Begründungen
benutzt werden. 

Allerdings endet die Analyse der Bezie-
hung zwischen Recht und Moral hier nicht,
sondern ontogenetisch wird dann erkannt,
daß gerade diese Zuverlässigkeit der Anwen-
dung des Rechts zu einer unangemessenen
Rigidität im Einzelfall führt, also dieser stren-
ge Gesetzes- oder Rechtsbegriff wieder mit
Moralvorstellungen konfligieren kann. Diese
Erkenntnis führt jedoch zunächst nicht zu
einer Aufgabe des Rechts zugunsten der
Moral, sondern zunächst wird das Recht in
gewissem Sinn moralisch angereichert, und
es wird gefordert, daß es auch im Gesetz
(selbst gesetzlich geregelte) Ausnahmen
geben muß. Es wird also (auf der Stufe 8) ein
sehr elaborierter Gesetzesbegriff entwickelt. 

Darüber hinaus lehrt uns allerdings die
Ontogenese des Verständnisses der Beziehung
zwischen Recht und Moral, daß es jenseits
dieser (sehr elaborierten) Rechtsperspektive
für die «naiven Subjekte» sehr wohl wieder
den Standpunkt einer autonomen Moral
auch auf der transpersonalen Ebene gibt. So
wird die Liebe und Freundschaft der Stufe 5
(unserer Rekonstruktion, vergleichbar am
ehesten der Stufe 3 bei Kohlberg) zur Solida-
rität (mit Fremden oder Menschen schlecht-
hin) auf der Stufe 11 (unserer Rekonstruktion,
am ehesten vergleichbar mit Kohlbergs Stufe
5).

3. Ausblick
Insgesamt wissen wir also schon viel über die
Entwicklung der Moral, spezieller über die in-
dividuellen moralischen Überzeugungs- und
Rechtfertigungssysteme. Zwei Aspekte sind es
jedoch, die sich nach unserer Literaturüber-
sicht als Desiderata besonders aufdrängen: (1)
Ganz grundsätzlich kann es kaum Zweifel
geben, daß das moralische Urteil, das ja nor-
mativ, wertend ist, ohne eine Herausführung
aus den Emotionen, insbesondere aus der
Empathie und Sympathie nicht entstehen
kann. Hier bleibt Piagets Diktum, daß die
Klugheit als Basis für die Erklärung (Rekon-
struktion) der Moral defizitär ist, weil sie im
Indikativ und nicht im Imperativ steht, kor-
rekt und unhintergehbar. Wenn Kohlberg
einen von möglichen «naturalistischen Fehl-
schlüssen» nicht begehen wollte, nämlich die
Moral auf psychologische Bedingungen
zurückzuführen (Kohlberg, 1971), so sollte
die Psychologie in Zukunft diesbezüglich mu-
tiger sein, in dem sie sich dem Übergang vom
Verstehen zur Verständigung, von der Empa-
thie zur Sympathie, von der Rollenübernah-
me zur Achtung stärker widmet, und das
nicht nur in Altersbereichen, in denen die
Analyse von Sprache und Denken über diese
Prozesse möglich ist, sondern sie sollte in
jüngere Altersbereiche hineingehen, in denen
diese Übergänge ganz offenbar faktisch statt-
finden (s. Hoffman, 1976, 1982). (2) Auch
wenn wir diesen Gegenstand nur kurz ge-
streift haben, so ist doch ein zweites weitge-
hend offenes Problemfeld die Beziehung der
«horizontal» unterscheidbaren Regelsysteme
(persönliche Vorlieben, Konventionen, Mo-
ral, Recht, Religion) und ihre «vertikale» Ent-
wicklung, und natürlich die Zusammenhänge
beider Betrachtungen. Und schließlich wird
(3) ein Thema in der Zukunft bedeutsamer
werden, was wir zu Beginn bei Piaget nur
kurz behandelt haben: die Problematik der
Dekontextualisierung moralischer Urteile (in
hypothetischen Situationen) und ihre Kon-
textualisierung in realen Lebenszusammen-
hängen. Unter dieser Perspektive werden die
erstgenannten (Kognitionen und Affekte, Be-
reichsspezifität des Denkens und vertikale
Entwicklungslinien) mit Sicherheit zu inte-
grieren sein (s. Turiel & Davidson, 1986). 
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1. Einleitung
Der Mensch ist imstande, ganz unterschiedli-
che Informationen und Fertigkeiten zu erler-
nen und zu erinnern: das Tennisspiel ebenso
wie Gedichte, Gesichter ebenso wie Gerüche
und Farben, Namen und Daten ebenso wie
die Geschehnisse auf einer Geburtstagsfeier
oder die Erlebnisse auf einer Urlaubsreise. Die
experimentelle Gedächtnisforschung bemüht
sich seit Hermann Ebbinghaus (1885) inten-
siv darum, den Erwerb, das Behalten und das
Erinnern solcher Informationen und Fertig-
keiten zu beschreiben. 

Die Ursprünge der entwicklungspsychologi-
schen Gedächtnisforschung finden sich eben-
falls in dieser Zeit. Während die frühen
entwicklungspsychologischen Arbeiten vor-
nehmlich praktische Ziele verfolgten (z. B.
optimale Instruktionsarten zu erkennen; für
eine Übersicht s. Schneider & Pressley, 1989),
geht es in den letzten drei Jahrzehnten, in
denen der Informationsverarbeitungsansatz for-
schungsleitend ist, in der entwicklungspsy-
chologischen Forschung vermehrt um grund-
legende Fragen nach dem Erwerb von Mecha-
nismen des Gedächtnisses. In dieser Übersicht
wollen wir uns auf diesen aktuellen Aus-
schnitt entwicklungspsychologischer Ge-
dächtnisforschung beschränken.

Die Forschungsaktivität konzentrierte sich
in den siebziger und achtziger Jahren im we-
sentlichen auf zwei Abschnitte des Lebens:
auf das Kindergarten- bzw. Schulalter einer-
seits und auf das Erwachsenenalter sowie
höhere Alter andererseits. Die Entwicklungs-
veränderungen in diesen zwei Lebensaltersab-
schnitten wurden dabei in aller Regel in sepa-
raten, unabhängigen Studien analysiert. Un-
tersuchungen zur Entwicklung des Gedächt-
nisses im Verlauf der gesamten Lebensspanne
fehlen weitgehend. In dieser Übersicht soll
versucht werden, Befunde aus den Lebensal-
tersabschnitten zu einem einheitlichen Bild
zusammenzuführen. Eine derartige Integrati-
on der Ideen und Befunde aus unabhängigen
Studien erscheint deswegen möglich, weil in
beiden Altersgruppen vergleichbare Akzente
gesetzt werden:

1. In beiden Altersbereichen werden bevor-
zugt universelle Entwicklungsverläufe des

Gedächtnisses betrachtet. Es wird also
nach allgemeingültigen Gesetzmäßigkei-
ten gesucht, die prinzipiell für alle Indivi-
duen gelten. Differentielle Entwicklungsver-
läufe, die spezifische Populationen charak-
terisieren, sind demgegenüber selten un-
tersucht worden. 

2. Bei der Analyse der Gedächtnisentwick-
lung in beiden Altersbereichen werden in
der Regel die gleichen Gedächtnismodelle
zugrunde gelegt. Diese sind der allgemein-
psychologischen Forschung entnommen.
Sie sollen unter Punkt 2 skizziert werden.
Dies bedeutet aber auch, daß es keine ori-
ginär entwicklungspsychologischen Ge-
dächtnismodelle gibt, die große Beach-
tung erfahren haben (vgl. z. B. Piaget &
Inhelder, 1974).

3. Von der großen Zahl an Informationsver-
arbeitungsprozessen, für die sich die
allgemeinpsychologische Gedächtnisfor-
schung interessiert, wird lediglich ein klei-
ner Ausschnitt hinsichtlich ihrer Entwick-
lung untersucht. Es handelt sich dabei im
wesentlichen um Komponenten des de-
klarativen Gedächtnisses, also um Erfahrun-
gen und Wissensbestände, auf die prinzi-
piell bewußt zugegriffen werden kann. So
können wir beim Einkaufen am Obst-
stand den Namen der länglichen, gelben
Frucht ebenso bewußt erinnern wie die
Handlung eines Films, den wir tags zuvor
gesehen haben. Deklarative Gedächtnis-
leistungen werden häufig auch als bewuß-
te oder explizite Gedächtnisleistungen (vgl.
Graf & Schacter, 1985) bezeichnet.

Diesen werden die sogenannten nicht-de-
klarativen Gedächtnisleistungen gegenüber-
gestellt, deren Entwicklungsverlauf bis-
lang lediglich ansatzweise betrachtet wird.
Dabei handelt sich um ein ganzes Bündel
sehr unterschiedlicher Gedächtnisaspekte.
Ihnen allen ist gemeinsam, daß es sich
um die Nutzung von Erfahrungen han-
delt, die verhaltenswirksam werden, ohne
daß diese an bewußte Erinnerungen ge-
knüpft sind. Solche Indizien früherer Er-
fahrung, die nicht auf Bewußtsein ange-
wiesen sind, werden auch als indirekte oder
implizite Gedächtnisleistungen bezeichnet.
Ein Beispiel hierfür sind unsere Fertigkei-
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ten (z. B. Skilaufen, Lenken eines Fahr-
zeugs), die durch Übung verbessert wer-
den, ohne daß wir die Gedächtnisinhalte
berichten könnten, die diesen Fertigkeiten
zugrunde liegen. Sie werden in Punkt 2.3
genauer dargestellt (vgl. auch Abb. 2).

4. Entwicklungsveränderungen des deklara-
tiven Gedächtnisses werden mit Hilfe
eines kleinen Spektrums von Aufgaben-
stellungen analysiert. Diese verlangen von
den Lernenden im allgemeinen den ab-
sichtlichen Erwerb sprachlicher Materiali-
en sowie die unmittelbare Reproduktion
des Erlernten.

In der klassischen Aufgabe der entwicklungspsycholo-
gischen Gedächtnisforschung, der Wortlisten-Aufgabe,
wird eine Serie von Wörtern nacheinander oder
gleichzeitig präsentiert, die sich die Untersuchungsteil-
nehmer einprägen sollen, um sie anschließend erin-
nern zu können. Zwei Beispiele solcher Wortreihen
sind:

nern; Wiedererkennen). Die entwicklungspsy-
chologische Gedächtnisforschung beschäftigt
sich demzufolge vornehmlich mit der Analy-
se strategischen Lernens und dem Erinnern nach
absichtlichem (intentionalem) Informationser-
werb.

Die enge Verknüpfung von Informations-
erwerb und -abruf in der entwicklungspsy-
chologischen Forschung hat zu genauen Er-
kenntnissen über die Bedeutung des Lernvor-
gangs für das Erinnern geführt. So ist gut un-
tersucht, wie Personen unterschiedlichen Al-
ters typischerweise strategische Lern- und Ge-
dächtnisaufgaben bearbeiten und welche Ge-
dächtnisleistungen mit unterschiedlichen
Arten des Lernens einhergehen. Demgegen-
über sind diejenigen Gedächtnisaspekte we-
niger gut erforscht, die das langfristige Behal-
ten des Erlernten betreffen. Fragen danach,
ob und unter welchen Bedingungen später
erworbene Gedächtnisinhalte frühere stören
und was das «Schicksal» von Wissen ist, das
über längere Zeit gespeichert wurde, wie zu
unterschiedlichen Zeitpunkten des Lebens
neues in bereits existierendes Wissen inte-
griert wird, wurden selten gestellt. Vergleichs-
weise weniger gut ist auch das Lernen und 
Erinnern untersucht, das ohne Lern- und 
Gedächtnisstrategien auskommt (z. B. das
beiläufige Einprägen eines Namens). 

Die entwicklungspsychologische Gedächt-
nisforschung fokussierte demnach auf einen
Gedächtnisaspekt, der seit Tulving (1972,
1985; Schacter & Tulving, 1994; vgl. auch
Abb. 2) episodisches Gedächtnis genannt wird.
Das episodische Gedächtnis speichert Infor-
mationen über spezifische, raum-zeitlich lo-
kalisierbare Ereignisse. Dieses wird vom se-
mantischen Gedächtnis unterschieden, welches
Einträge enthält, die hochgradig strukturiert,
organisiert und unabhängig von spezifischen
Lernerfahrungen und -kontexten langfristig
gespeichert sind. Den Inhalt eines Films zu
erinnern, den man tags zuvor gesehen hat,
stellt eine Leistung des episodischen Ge-
dächtnisses dar, am Obststand bei Anblick
der länglichen, gelben Frucht den Begriff «Ba-
nane» zu erinnern, hingegen eine Leistung
des semantischen Gedächtnisses.

Die enge Verzahnung von Informationser-
werb und -abruf in der entwicklungspsycho-
logischen Gedächtnisforschung läßt sich bis
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Katze Seife
Apfel Tasse
Fahrrad Baum
Hammer Bleistift
Hund Schuh
Auto Brille
Zange Flöte
Maus Stuhl
usw. usw.

Während die erste Liste Wörter enthält, die sich in un-
terschiedliche Klassen (Tiere, Fahrzeuge, Werkzeuge,
Obst) ordnen lassen, sind die Wörter der zweiten Serie
nicht semantisch organisierbar. Eine alltagsnähere Va-
riante einer vergleichbaren Aufgabe wäre beispielswei-
se das Lernen und Erinnern einer Einkaufsliste (Istomi-
na, 1975).

Die optimale Bearbeitung dieser Aufgabe ist
an die Verwendung von Lern- und Erinne-
rungsstrategien gebunden (z. B. Organisation
des Lernmaterials in Klassen; subjektive Or-
ganisation in Form einer Geschichte; vgl.
auch Punkt 4). Im allgemeinen soll das Er-
lernte nach kurzen Behaltensintervallen re-
produziert werden, ohne daß Hilfestellungen
vorgegeben werden (freies Erinnern). Gele-
gentlich werden auch Hilfen präsentiert, die
das Erinnern erleichtern (unterstütztes Erin-



in die sechziger Jahre zurückverfolgen: Bei
der Beschreibung des Lernens von Kindern
im Rahmen neobehavioristischer Theorien
war ein Mediationsdefizit (Reese, 1962) festge-
stellt worden. Darunter versteht man die Un-
fähigkeit von Kindern, vorgegebene, verbale
Mediatoren lern- und gedächtnisförderlich zu
nutzen (für einen historischen Rückblick zum
strategischen Lernen und Erinnern vgl. Bjork-
lund, 1990). Da damit die Frage des absichtli-
chen, strategischen Lernens den Ausgangs-
punkt der entwicklungspsychologischen Ge-
dächtnisforschung der letzten drei Jahrzehnte
bildete, hat auch das aktuelle Forschungspro-
gramm eine psychologisch-pädagogische Ak-
zentsetzung. Eine bedeutsame Absicht der
Gedächtnisforschung war stets, effektives Ler-
nen zu identifizieren, um damit Lernen per
Instruktion optimieren zu können.

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die
Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten des Lebens (vgl.
Denney, 1982). Diese Entwicklungskurve des
Gedächtnisses zeigt die typische Leistungs-
fähigkeit von Personen unterschiedlichen Al-
ters bei der Bewältigung strategischer Lern-
und Gedächtnisaufgaben und dem unmittel-
baren Erinnern des Erlernten. Es handelt sich
hierbei um durchschnittliche Werte, die ma-
terial-, aufgaben- und personspezifische Fak-
toren nicht wiedergeben (vgl. dazu auch Wei-
nert, Knopf & Schneider, 1987).

Demnach verbessert sich die Leistung des
episodischen Gedächtnisses im Verlauf des

Kindesalters kontinuierlich und vergleichs-
weise schnell, erreicht im früheren Erwachse-
nenalter ihr Optimum und verschlechtert
sich im Verlauf des Erwachsenenalters lang-
sam und kontinuierlich.

Der vorliegende Überblick über die Ent-
wicklung des Gedächtnisses wird sich vorwie-
gend mit diesem zentralen Thema der Ent-
wicklung des episodischen Gedächtnisses im
Verlauf des Lebens befassen (vgl. die Punkte
4, 5, 6 und 7). 

Im letzten Jahrzehnt ist die Perspektive der
entwicklungspsychologischen Gedächtnisfor-
schung deutlich verbreitert worden. Ein aktu-
eller Forschungsschwerpunkt bemüht sich
um die Beschreibung der Anfänge des Ge-
dächtnisses bei Säuglingen und Kleinkindern.
Darauf soll unter Punkt 3 eingegangen wer-
den. In einem zweiten aktuellen Forschungs-
programm wird die Entwicklung nicht-dekla-
rativer Gedächtnisleistungen im Verlauf des
Lebens analysiert. Ein Ausschnitt dieses For-
schungsprogramms soll unter Punkt 8 darge-
stellt werden.

2. Gedächtnis und 
Gedächtnismodelle
Die Vorstellung des psychologischen Laien,
wonach Gedächtnis eine Einheit repräsen-
tiert (z. B. «gutes Gedächtnis»), unterscheidet
sich von der wissenschaftlichen Konzeption
von Gedächtnis, wie sie in der psychologi-
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Abbildung 1: Leistungsfähigkeit
des episodischen Gedächtnisses
im Verlauf der Lebensspanne



schen Forschung zugrunde gelegt wird. In der
aktuellen Gedächtnispsychologie werden
Lern- und Gedächtnisleistungen auf komple-
xe Gedächtnissysteme zurückgeführt. Im fol-
genden sollen drei Typen von Gedächtnismo-
dellen skizziert werden, die historisch nach-
einander entwickelt wurden. Sie haben die
Mehrzahl der Fragen generiert, die in der ent-
wicklungspsychologischen Gedächtnisfor-
schung bearbeitet wurden: (1) Speichermo-
delle des Gedächtnisses, die im wesentlichen
strukturelle Merkmale des Gedächtnissystems be-
schreiben, die deklarativen Gedächtnislei-
stungen zugrunde liegen; (2) Prozeßmodelle
des Gedächtnisses, die vornehmlich die ge-
dächtnisbezogenen Verarbeitungsprozesse im
Blick haben; auch diese Modelle beschäftigen
sich in der Regel mit deklarativen Gedächtnis-
prozessen; (3) eine Taxonomie unterschiedli-
cher Gedächtnisprozesse, oder ein Gedächtnis-
system, das die Verarbeitung sowohl bewußt
zugänglicher als auch bewußt nicht zugängli-
cher Gedächtnisinhalte umfaßt. 

2.1 Speichermodelle des 
Gedächtnisses 

Eine grundlegende Idee der Speichermodelle
des Gedächtnisses ist, daß beim Informati-
onserwerb sukzessive unterschiedliche Spei-
cher zu durchlaufen sind, die spezifische
Merkmale und Funktionen aufweisen. Am
bekanntesten ist dabei das Mehrspeichermodell
von Atkinson und Shiffrin (1968), das von

drei Gedächtnisspeichern ausgeht: dem Sen-
sorischen Register (SR; auch: Ultrakurzzeitge-
dächtnis), dem Kurzzeitgedächtnis (KZG) und
dem Langzeitgedächtnis (LZG). In Tabelle 1 sind
die wesentlichen Merkmale dieser drei Ge-
dächtnisspeicher dargestellt. Wie daraus er-
sichtlich ist, lassen sich die drei Gedächtnis-
speicher durch die unterschiedliche Dauer
der Informationsspeicherung, die Speicherka-
pazität, die Ursachen für den Informations-
verlust bzw. das Vergessen, die Art der Reprä-
sentation der Information sowie die Art der
Informationsverarbeitung charakterisieren. 

In der ersten Speicherinstanz, dem SR,
wird die Information für eine sehr kurze
Zeitspanne in modalitätsspezifischer Weise
gespeichert (visuelle Information: 1/4 Se-
kunde; auditive Information: zwei bis vier
Sekunden). Die Kapazität des SRs ist dabei so
groß, daß eine Art «Kopie» des Informations-
materials angefertigt werden kann. In dieser
frühen Phase basiert die Informationsverar-
beitung im wesentlichen auf automatischen
Prozessen. Die zentrale Ursache für den Ver-
lust von Information zu diesem Zeitpunkt
der Informationsverarbeitung ist die Über-
schreibung des Gedächtnisinhalts durch
neues Material. 

Die Teile des Materials, denen Aufmerk-
samkeit zugewandt wird, werden zur Verar-
beitung in das Kurzzeitgedächtnis weiter-
transportiert. Das Kurzzeitgedächtnis ist die
Instanz des Gedächtnissystems, in der die ak-
tive, strategische Verarbeitung der Informa-
tionen erfolgt.
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Tabelle 1: Charakteristika einzelner Gedächtnisspeicher im Überblick (nach Lutz, 1994)

Merkmale Sensorisches Register Kurzzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis

Dauer 1/4 sec (visuell) 18 sec lebenslang
2–4 sec (auditiv) (recall)

Kapazität annähernd 7+/–2 unbeschränkt
1000 + Bit Chunks

Ursache für Infor- Verfall, Verfall, akustische semantische
mationsverlust Überschreibung Interferenz Interferenz

Art der sensorische primär akustisch primär semantisch
Repräsentation Merkmale (verbale (Bedeutung 

(analog Kopie) Beschreibung) oder Proposition)

Verarbeitung automatisch aktiv automatisch
(reaktiv) (passiv)



Auch dieser Gedächtnisspeicher weist hin-
sichtlich seiner zeitlichen wie räumlichen Ka-
pazität erhebliche Beschränkungen (Sekun-
den bzw. 7+/–2 Chunks) auf. Ein «Chunk»
stellt dabei eine Kombination von einzelnen
Informationen zu einer für den Lernenden
bedeutungshaltigen Einheit dar. So läßt sich
die Ziffernkombination «4711» dann als eine
Einheit speichern, wenn man an ein Duft-
wasser denkt. 

Im KZG ist das Lernmaterial verbal reprä-
sentiert. Die wesentlichen Ursachen von In-
formationsverlust sind zu diesem Zeitpunkt
der Informationsverarbeitung Interferenz-
sowie Zerfallsprozesse. Das Vergessen läßt
sich durch aktive Informationsverarbeitung
aufhalten. 

Die aktiv bearbeitete Information wird aus
dem KZG in das LZG transportiert, welches
eine sehr große Speicherkapazität hat. Im
LZG liegt die Information im wesentlichen
semantisch-propositional vor, wobei eine au-
tomatische Informationsverarbeitung dafür
verantwortlich ist, daß neue mit bereits exi-
stierenden Gedächtniseinträgen verbunden
werden («spreading activation»).

Baddeley (1990) hat die Informationsver-
arbeitungsprozesse, die im Kurzzeitgedächt-
nis ablaufen, genauer betrachtet und das Mo-
dell des Arbeitsgedächtnisses entwickelt. Er hat
dabei, den unterschiedlichen Enkodiermoda-
litäten entsprechend, drei Teile des KZGs un-
terschieden: nämlich ein Subsystem, das für
die Verarbeitung sprachlicher Information
(«verbal rehearsal loop») erforderlich ist, ein
zweites Subsystem, das auf die Verarbeitung
visuell-räumlicher Information spezialisiert
ist («visuo-spatial sketch pad»), sowie ein exe-
kutives System («executive system»), das die
beiden Systeme koordiniert. Im Anschluß an
diese Neufassung des KZG-Konzepts sind eine
Reihe entwicklungspsychologischer Studien
durchgeführt worden, auf die hier nicht ein-
gegangen werden soll (für einen Überblick s.
de Ribaupierre & Hitch, 1994). 

2.2 Prozeßmodelle des 
Gedächtnisses

Eine zweite Gruppe von Gedächtnismodellen
fokussiert auf die Informationsverarbeitungspro-

zesse, auf denen der Informationserwerb, die
Speicherung der Information und der Infor-
mationsabruf basiert. Der zentrale Gedanke
in diesen Gedächtnismodellen ist, daß die Art
der Verarbeitung der Information wesentlich
für den Lernerfolg ist. Sie kommen dabei
ohne die Vorstellung unterschiedlicher Ge-
dächtnisspeicher aus. 

Craik und Lockhart (1972) konnten bei-
spielsweise bei der Analyse des Informations-
erwerbs feststellen, daß keineswegs jede akti-
ve Form der Informationsverarbeitung zu
guten Lern- und Gedächtnisleistungen führt.
Vielmehr ist der Typ der Informationsverar-
beitung von Bedeutung. In ihrem Modell der
Ebenen der Informationsverarbeitung («levels-of-
processing») unterschieden sie bedeutungs-
haltige, «tiefe» Arten der Informationsverar-
beitung, die wesentlich mit dem semanti-
schen Inhalt der Information zu tun haben,
von bedeutungsarmen bzw. oberflächlichen
Arten der Informationsverarbeitung, die im
wesentlichen perzeptive Merkmale der Infor-
mation analysieren. Dauerhafte und gute
Lern- und Gedächtnisleistungen werden vor
allem durch tiefe Informationsverarbeitung
erzeugt, während perzeptiv orientierte Arten
der Informationsverarbeitung zu schlechte-
ren oder zumindest schwerer abrufbaren Ge-
dächtniseinträgen im LZG führen. 

2.3 Komplexe Gedächtnissysteme 

In den bislang dargestellten Gedächtnismo-
dellen ging es um die Frage, wie Information
verarbeitet wird, auf die später bewußt zuge-
griffen wird, also um das deklarative Ge-
dächtnis. Insbesondere in jüngster Zeit sind
andere Aspekte des Gedächtnisses stärker be-
trachtet worden. Abbildung 2 (nach Marko-
witsch, 1994) zeigt die unterschiedlichen
Komponenten eines solchen komplexen Ge-
dächtnissystems im Überblick. Nicht-bewuß-
te Gedächtnisaspekte sind hier unter dem Be-
griff nicht-deklaratives Gedächtnis zusam-
mengefaßt.

Aspekte des nicht-deklarativen Gedächtnisses sind (1)
motorische Fertigkeiten und Skills; (2) sogenannte
«Priming»-Aufgaben (Bahnungs-Aufgaben); Bahnungs-
Effekte werden beispielsweise bei Bild- oder Wortfrag-
mentergänzungs-Aufgaben festgestellt (z. B. «repetition
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priming task»; vgl. Parkin, 1993; Light & La Voie,
1993); (3) einfache Assoziationen, die auf den Prinzipi-
en der klassischen oder operanten Konditionierung ba-
sieren, sowie (4) Veränderungen der Vertrautheit von
Objekten, wie sie sich in Habituierungsstudien (s.
Punkt 3) typischerweise finden. 

Die nicht-deklarativen Gedächtnisleistungen
scheinen einen grundsätzlich anderen Aspekt
des Gedächtnissystems als deklarative bzw.
explizite zu betreffen. Diese These wird durch
eine Reihe von aktuellen Beobachtungen ge-
stützt. Drei der wichtigsten sind: (1) der Be-
fund, daß deklarative und nicht-deklarative
Gedächtnisleistungen durch unterschiedliche
Bedingungen in der Lern- und Abrufphase
befördert und gehemmt werden (funktionale
Dissoziation). Wie unter Punkt 2.2 dargestellt
wurde, verbessert die Tiefe der Informations-
verarbeitung deklarative Gedächtnisleistun-
gen. Nicht-deklarative Gedächtnisleistungen
sind von einer solchen Variation nicht be-
troffen (z. B. Jacoby & Dallas, 1981); (2) Studi-
en mit amnestischen Patienten; Amnestiker

weisen in ihrer gedächtnisbezogenen Lei-
stungsfähigkeit deutliche Dissoziationen auf:
Im Unterschied zum deklarativen Gedächt-
nis, das bei diesen Patienten erheblich beein-
trächtigt ist, sind viele implizite Gedächtnis-
leistungen weitgehend intakt (Shimamura,
1993); (3) und schließlich gibt es Evidenzen
aus neuropsychologischen Studien, die für
eine solche Zweiteilung des Gedächtnisses
sprechen. Schacter und Moscovitch (1984)
weisen darauf hin, daß diese beiden Systeme
zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Lebens
ihre Arbeit aufnehmen. Entsprechend ihrer
Auffassung werden bis ca. zum achten Le-
bensmonat die Informationen ausschließlich
im früh entwickelten Gedächtnissystem ab-
gelegt und sind dort bewußt nicht zugäng-
lich. Erst danach baut sich das zweite Ge-
dächtnissystem auf, das einen bewußten Zu-
griff auf die Gedächtnisinhalte erlaubt. Es
werden vornehmlich neuroanatomische Rei-
fungsprozesse für die langsame Entwicklung
des zweiten Gedächtnissystems verantwort-
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Abbildung 2: Modell eines Gedächtnissystems (nach Markowitsch, 1994)



lich gemacht. Nelson (1995) bringt frühe Ge-
dächtnisleistungen mit dem Hippocampus in
Zusammenhang und geht ebenfalls davon
aus, daß erst zwischen dem achten und
zwölften Lebensmonat deklarative Gedächt-
nisleistungen möglich werden, die stärker auf
limbische und kortikale Strukturen zugreifen.

Diese Unterscheidung zweier Gedächtnis-
systeme wird in den letzten Jahren in der
Entwicklungspsychologie aufgegriffen. Jean
Mandler (1988, 1990a) spricht ebenfalls von
einem früh entwickelten, einfachen Gedächt-
nissystem, das im wesentlichen Wiedererken-
nensleistungen ermöglicht («sensomotori-
sches Gedächtnissystem»), und einem sich
später entwickelnden, zweiten System («kon-
zeptuelles Gedächtnissystem»), das den be-
wußten Zugriff auf die Gedächtnisinhalte er-
laubt (vgl. auch Cohen, 1984; Mandler,
1984). Ähnlich unterschied bereits Piaget
(Piaget & Inhelder, 1974) ein Gedächtnis im
weiten und im engen, strikten Sinne. 

Demnach wird sowohl in der aktuellen
Neuro- wie in der kognitiven- und Entwick-
lungspsychologie eine grobe Zweiteilung des
Gedächtnisses vorgenommen: Dabei wird ein
Gedächtnissystem beschrieben, welches In-
formationen speichert, die bewußt nicht zu-
gänglich sind. Die Informationsverarbeitung
in diesem früh entwickelten Gedächtnissy-
stem erfolgt automatisch, implizit, sensomo-
torisch und/oder prozedural. Davon wird ein
zweites Gedächtnissystem unterschieden,
welches sich langsam entwickelt und bewußt
zugängliche Information speichert. Dieses Sy-
stem basiert auf expliziter, konzeptueller und
deklarativer Information (vgl. auch Perrig &
Perrig, 1993). Obwohl keine Einigkeit zwi-
schen den Forschern innerhalb der unter-
schiedlichen Disziplinen darüber besteht, ob
diese beiden Systeme vollkommen getrennt
voneinander operieren, und obwohl die Be-
schreibungen dieser beiden Systeme sowie
ihre Bezeichnungen bei unterschiedlichen
Autoren nicht identisch sind, wird eine sol-
che Zweiteilung heute in den meisten Ge-
dächtnismodellen als wesentlich angese-
hen. Ein entwicklungspsychologischer For-
schungsschwerpunkt der letzten Jahre drehte
sich um die Frage, wann diese beiden Ge-
dächtnissysteme ihre Arbeit aufnehmen. Dar-
auf soll im folgenden eingegangen werden. 

3. Das Gedächtnis von
Säuglingen und die Anfänge
des deklarativen 
Gedächtnisses

Es gibt viele Belege dafür, daß Neugeborene
Informationen erwerben und auf diese spä-
ter wieder zugreifen können. Selbstverständ-
lich ist es nicht einfach, die Funktionsweise
dieses früh entwickelten Gedächtnissystems
zu analysieren. Zwei wichtige Untersu-
chungstechniken, die dabei verwendet wer-
den, sind die Präferenz- und die Habitu-
ierungsmethode. 

Seit Fantz (1964) ist bekannt, daß Kinder die Betrach-
tung neuer gegenüber vertrauter Information bevorzu-
gen. Bei der Präferenzmethode nutzt man dies dadurch
aus, daß man Säuglingen einen vertrauten gemeinsam
mit einem neuen Reiz vergleichbarer Komplexität dar-
bietet und überprüft, welcher der Reize bevorzugt be-
trachtet wird. Bei der Habituierungsmethode wird dieser
Umstand ebenfalls benutzt, um Gedächtnis zu erfas-
sen. In einer ersten Phase eines Habituierungsexperi-
ments wird dabei ein Reiz solange präsentiert, bis er
den Säuglingen vertraut ist. Die Vertrautheit erschließt
man aus dem allmählich nachlassenden Interesse der
Säuglinge für den gezeigten Reiz, wobei häufig die
Blickdauer als Indikator der kindlichen Aufmerksam-
keit verwendet wird (Habituierungsphase). In der zwei-
ten Phase eines Habituierungsexperiments wird der
erste Reiz gemeinsam mit einem neuen präsentiert
und die Betrachtungsdauer der beiden Reize vergli-
chen (Testphase). Die unterschiedlichen Betrachtungs-
zeiten von vertrauter und neuer Information werden
bei beiden Methoden im allgemeinen als Gedächtnis-
indikator verwendet. 

Friedman (1972) benutzte die Habituierungs-
methode zur Analyse der Gedächtnisleistun-
gen von Säuglingen, die zwischen einem Tag
und vier Tagen alt waren. Den Kindern wur-
den Schachbrettmuster unterschiedlicher
Komplexität (2 x 2 und 12 x 12 Felder) mehr-
mals hintereinander gezeigt. Es fand sich,
daß mit zunehmender Dauer der Präsentati-
on des gleichen Reizes das Interesse der Kin-
der an dem jeweiligen Reiz nachließ. Das
kindliche Interesse blieb auf einem niedrigen
Niveau, wenn in der Testphase der gleiche
Reiz erneut gezeigt wurde, stieg jedoch auf
das Ausgangsniveau an, wenn in der Testpha-
se ein neues Schachbrettmuster präsentiert
wurde. 

In einer großen Zahl von Untersuchungen
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wurde bestätigt, daß Kinder in den ersten Le-
benstagen und -wochen ein gutes Gedächtnis
für statische Objekte und ihre Merkmale (z. B.
Farbe, Form, Muster, Lage etc.) haben und
diese nach Behaltensintervallen von Minu-
ten, Stunden oder nach Tagen wiedererken-
nen (z. B. J. W. Fagan, 1984; Quinn, Sique-
land & Bomba, 1985). J. F. Fagan (1973)
konnte Wiedererkennensleistungen für Ge-
sichter bei 22 Wochen alten Kindern sogar
noch nach einem Behaltensintervall von
zwei Wochen feststellen. Die Gedächtnislei-
stung variiert dabei mit den Aufgaben- und
Materialmerkmalen (Komplexität des Lern-
materials; Länge der Habituierungsphase;
Zeitraum des Behaltens; Erfahrungen im Be-
haltensintervall). 

In einem Untersuchungsprogramm von
Rovee-Collier und ihren Mitarbeitern (Rovee-
Collier, 1995; Rovee-Collier & Hayne, 1987; J.
W. Fagan & Prigot, 1993) wird das Gedächt-
nis von sehr jungen Kindern für dynamische
Information untersucht. Diese Forschungs-
gruppe verwendet dabei einen zweiten An-
satz zur Analyse des Gedächtnisses von Klein-
kindern, nämlich die operante Konditionie-
rungsmethode. 

Über dem Bettchen des Säuglings wird ein Mobile an-
gebracht, das mit einem Gummiband an dem Bein des
Kindes befestigt ist. Auf diese Weise kann der Säugling
lernen, daß er mit seinen Beinbewegungen das Mobile
in Bewegung versetzen kann («mobile conjugate rein-
forcement paradigm»). 

Zur Bestimmung der Grundrate der Beinbewegun-
gen wird in einer ersten Phase der Lern- und Gedächt-
nisuntersuchung gemessen, wie viele Beinbewegungen
das Kind macht, wenn das Mobile bereits über dem
Bettchen befestigt ist, das Gummiband jedoch mit
einem fixen Gegenstand und nicht mit dem Mobile
verbunden ist. In dieser ersten Phase führt das Stram-
peln zu keiner Bewegung des Mobiles. In einer zweiten
Phase des Experiments, der Verstärkungsphase, wird
das Gummiband mit dem Mobile verbunden, so daß
die kindlichen Beinbewegungen das Mobile in Bewe-
gung versetzen. Dabei zeigt sich, daß die Zahl der
Beinbewegungen des Kindes erheblich ansteigt. In der
dritten Phase des Experiments wird das Gummiband
wieder mit dem festen Gegenstand verbunden, so daß
das Kind durch seine Bewegung erneut keinen Effekt
erzeugt. In dieser Phase wird die unmittelbare Ge-
dächtnisleistung gemessen, indem die Bewegungshäu-
figkeit bestimmt und mit der zu Beginn des Experi-
ments verglichen wird. Eine Steigerung der Zahl der
Beinbewegungen gegenüber dem Ausgangsniveau wird
als Hinweis darauf gewertet, daß das Kind eine neue
Fertigkeit erworben hat, nämlich durch Beinbewegun-
gen das Mobile in Bewegung versetzen zu können.

Die Ergebnisse einer Reihe von Arbeiten die-
ser Arbeitsgruppe, die mit Kindern ab dem
zweiten Lebensmonat durchgeführt werden,
belegen, daß Kinder dieses Alters die neue
Fertigkeit erlernen und daß sie diese zumin-
dest einige Tage lang im Gedächtnis behal-
ten, insofern die entsprechende Situation
wiederhergestellt wird. Zirka zehn Tage nach
dem Erwerb ist diese Fertigkeit anscheinend
vergessen, weil dann die Auftretenshäufigkeit
der erlernten Verhaltensweise wieder auf das
Ausgangsniveau zurückgegangen ist.

In Analogie zu Tieruntersuchungen, in
denen sich zeigte, daß scheinbar vergessene
Verhaltensweisen durch geeignete Erinne-
rungshilfen («reminder») reaktiviert werden
können, setzten Rovee-Collier und Mitarbei-
ter vor einem späteren Behaltenstest Erinne-
rungshilfen ein. Dazu zeigten sie den Kindern
vierzehn Tage nach dem Lernexperiment,
also zu einem Zeitpunkt, da die erlernte Fer-
tigkeit scheinbar vergessen war, ein sich be-
wegendes Mobile über ihrem Bettchen. Die
Bewegung wurde durch den Versuchsleiter
(Vl) erzeugt, der an dem Gummiband zog.
Einen Tag später wurde dann der langfristige
Gedächtnistest durchgeführt, in dem die
ursprüngliche Situation wiederhergestellt
wurde. Durch derartige Erinnerungshilfen ge-
lang es, auch noch vier Wochen nach dem
Erwerbszeitpunkt die erlernte Fertigkeit zu re-
aktivieren. Dabei waren solche Mobiles als Er-
innerungshilfen besonders effektiv, die mög-
lichst viele Merkmale desjenigen Mobiles auf-
wiesen, das in der Lernphase verwendet
wurde. Dabei scheinen bestimmte zeitliche
Begrenzungen («time windows») zu existie-
ren, innerhalb derer die Gedächtniseinträge
noch aktivierbar sind. Diese werden derzeit
genauer untersucht (Rovee-Collier, 1995).

Ein weiteres Forschungsprogramm, in dem
das Gedächtnis von Säuglingen untersucht
wird, erschließt Gedächtniseinträge auf der
Basis kindlicher Erwartungen über zukünftige
Ereignisse. Haith und Mitarbeiter (für einen
Überblick s. Haith, Wentworth & Canfield,
1993) analysieren die kindlichen Augenbewe-
gungen und prüfen, welchen Punkt auf einer
Projektionsfläche die Kinder fixieren, denen
regelhafte Muster visueller Reize präsentiert
werden. Diese Studien zeigten, daß bereits
Kinder im Alter von dreieinhalb Monaten
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sehr schnell die Reizabfolge speichern und
ihren Blick antizipatorisch auf jenes Areal der
Projektionsfläche richten, auf denen der
nächste Lichtpunkt erscheinen wird. Über die
längerfristige Speicherung dieser Information
ist allerdings bisher nichts bekannt. 

Vergleichbare Ergebnisse stammen aus Un-
tersuchungen, die neuerdings zum Erwerb
des Konzepts der sogenannten Objektperma-
nenz durchgeführt wurden. Bei der Objektper-
manenz handelt es sich um die Erkenntnis,
daß Objekte auch dann weiterexistieren,
wenn sie sich nicht im Blickfeld einer Person
befinden. Piaget (1975), der den Erwerb der
Objektpermanenz bei Kindern mit Hilfe von
Suchaufgaben studiert hatte, war der Mei-
nung, daß die Objektpermanenz erst um den
neunten Lebensmonat erworben wäre. Dies
schloß er aus der Beobachtung, daß Kinder
erst ab diesem Lebensalter nach Objekten
suchten, mit denen sie gespielt hatten und
die dann versteckt wurden. In neueren Arbei-
ten, in denen die kindlichen Erwartungen als
Indiz für den Erwerb der Objektpermanenz
gewertet werden, geht man davon aus, daß
dieses Konzept zumindest bereits im vierten
Lebensmonat erworben ist. Baillargeon und
deVos (1991) untersuchten in einem Habi-
tuierungsexperiment dreieinhalb Monate alte
Kinder. In der Habituierungsphase sahen die
Kinder abwechselnd eine kurze und eine
lange Karotte, die sich auf einen Sichtschirm
zubewegte und schließlich hinter einem
Schirm verschwand. Nachdem sie eine kurze
Zeit den Blicken der Kinder entzogen war,
tauchte sie an der anderen Seite des Schirms
wieder auf. Dadurch war bei den Kindern der
Eindruck erzeugt worden, daß die Karotte
sich hinter dem Schirm von der einen zur an-
deren Seite bewegt hatte. Nach Erreichen des
Habituierungskriteriums wurde in der Test-
phase ein Schirm verwendet, in dessen oberer
Hälfte ein Teil ausgespart war. Der ausgespar-
te Teil im Schirm war so groß, daß die lange
Karotte bei ihrer Passage in diesem Aus-
schnitt hätte erscheinen sollen, die kurze je-
doch nicht. In der Testphase, in der die bei-
den Ereignisse abwechselnd dreimal gezeigt
wurden, war tatsächlich kein Karottenteil im
Schirmausschnitt zu sehen; die Passage der
langen Karotte war deswegen ein physika-
lisch unmögliches Ereignis. Es zeigte sich,

daß das physikalisch unmögliche Ereignis
insgesamt länger als das physikalisch mögli-
che betrachtet wurde. Dies wird als Hinweis
darauf gewertet, daß die Kinder in der Habi-
tuierungsphase spezifische Informationen
über die Merkmale der gezeigten Objekte en-
kodiert hatten und auf der Basis dieser Infor-
mationen Erwartungen generierten. Zu-
gleich gilt dieser Befund als Indiz dafür, daß
die Kinder um die Existenz des Objekts wis-
sen, auch wenn dieses für kurze Zeit nicht
zu sehen ist. 

Die Resultate aus diesen drei Forschungs-
programmen sollen genügen, um das Lei-
stungsvermögen des früh entwickelten Ge-
dächtnissystems grob zu charakterisieren,
über das bereits Neugeborene verfügen. Es
handelt sich bei all diesen Hinweisen für In-
formations- und Fertigkeitserwerb durch
Säuglinge um Beispiele nicht-deklarativer Ge-
dächtnisleistungen. Diese Gedächtniseinträge
werden vergleichsweise dauerhaft vorgenom-
men. Wenn sich eine bestimmte Situation
wiederholt oder ein Objekt erneut auftritt,
werden die darauf bezogenen Gedächtnisein-
träge offenbar automatisch aktiviert. Es wird
ferner davon ausgegangen, daß die frühen
Gedächtniseinträge modalitätsspezifischen
Charakter haben, d. h. daß sie jeweils nur
durch das Informationsverarbeitungssystem
abgerufen werden können, von dem sie er-
zeugt wurden. 

Bezüglich der Anfänge deklarativer Ge-
dächtnisleistungen galt bis in die jüngste Zeit
die These Piagets, wonach Kinder erst gegen
Ende der sensomotorischen Phase imstande
sind, die Welt modalitätsunabhängig, d. h.
symbolisch, zu repräsentieren. Da eine sym-
bolische Repräsentation der Welt als die Vor-
aussetzung für einen modalitätsunabhängi-
gen Zugriff auf das Gespeicherte angesehen
wird, wurde das zweite Lebensjahr als der
Zeitpunkt betrachtet, zu dem deklarative Ge-
dächtnisleistungen frühestens auftreten.
Diese Auffassung veränderte sich in jüngster
Zeit, nachdem die Technik der aufgeschobenen
Nachahmung, die bereits Piaget (1951) ver-
wendet hatte, modifiziert worden war. 

Piaget beobachtete, daß ein Kind einen Wutausbruch
eines anderen Kindes, den dieses tags zuvor gesehen
hatte, originalgetreu nachahmte, wobei dieses Ereignis
für das Kind neu war. Er beobachtete solche aufge-
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schobenen Nachahmungen erstmals zwischen dem
18. und 24. Lebensmonat. 

Untersuchungen, in denen mit einer neuen
Variante der Methode der aufgeschobenen
Nachahmung gearbeitet wurde, kommen zu
dem Ergebnis, daß Kinder bereits vor dem er-
sten Lebensjahr beobachtete Ereignisse und
Ereignisabfolgen längere Zeit im Gedächtnis
bewahren und diese dann ausführen können.
Die Ereignisse in diesen aktuellen Studien
sind dabei einfacher als die von Piaget be-
schriebenen und bestehen im allgemeinen le-
diglich aus einer kleinen Zahl von Kompo-
nenten. Ferner werden in den aktuellen Stu-
dien in der Abrufphase Objekte als Erinne-
rungshilfen präsentiert. Es handelt sich in
den aktuellen Untersuchungen demnach um
unterstütztes Erinnern. 

Meltzoff (1988) zeigte beispielsweise, daß
neun Monate alte Kinder einfache Hand-
lungsabfolgen mit (neuartigen) Objekten
(z. B. die Schenkel eines beweglichen Winkels
zusammendrücken), deren Ausführung sie 24
Stunden zuvor im Labor erstmals beobachtet
hatten, aus der Erinnerung nachahmten.
Wenn ihnen ein Tag nach der Präsentation
der Handlungen die handlungsbezogenen
Objekte vorgelegt wurden, zeigten sie die ge-
sehenen Handlungen häufiger als eine Kon-
trollgruppe, die diese Handlungen zuvor
nicht gesehen hatte. In Anschlußstudien
wurde die Länge des Behaltensintervalls aus-
gedehnt. Meltzoff (1995) berichtet über zwei
Studien, in denen mit der gleichen Methode
Gedächtnis von 14 und 16 Monate alten Kin-
dern nach einem Behaltensintervall von zwei
bzw. vier Monaten nachgewiesen wurde. Die
Tatsache, daß Kinder solche beobachteten
Handlungsabfolgen über längere Zeiträume
speichern und bei Vorgabe der handlungsbe-
zogenen Objekte erinnern, ist durch mehrere
andere Studien bestätigt (z. B. Bauer, Herts-
gaard & Dow, 1994; Fivush, 1994; Newcom-
be, Drummey & Lie, 1995; McDonough &
Mandler, 1994). 

Die Arbeit von Mandler und McDonough
(1995) ist von besonderem Interesse, da Er-
eignisse unterschiedlichen Typs verwendet
wurden: Bei einem Ereignistyp waren die Teil-
ereignisse kausal geordnet (z. B. eine Rassel
konstruieren durch «Einwurf eines Knopfs in

eine Plastikschachtel» und «Schütteln der
Schachtel»); bei einem zweiten Ereignistyp
waren die Teilereignisse beliebig zusammen-
gestellt, da deren Abfolge für die Erzeugung
des Effekts nicht konstitutiv war (z. B. einen
Teddybär anziehen durch «Aufsetzen eines
Hutes» und «Anziehen eines Armbandes»).
Dabei zeigte sich, daß die elf Monate alten
Kinder in einer Gedächtnisprüfung nach drei
Monaten die kausal geordneten Handlungen
deutlich besser als die beliebigen Handlungen
reproduzierten, während sich in der unmit-
telbaren Gedächtnisprüfung kein derartiger
Unterschied gezeigt hatte. Die Autorinnen
sehen darin eine Evidenz dafür, daß Kinder
Kausalwissen beim Behalten nutzen (vgl.
auch Mandler, 1990b). 

Rose und Ruff (1989) konnten modalitäts-
unabhängige Gedächtniseinträge bei noch
Jüngeren belegen. Sie benutzten dazu eine
einfachere Gedächtnisaufgabe: Die Kinder
lernten einen Gegenstand in einer Modalität
kennen, während andere Informationskanäle
ausgeschaltet wurden (z. B. einen Holzwürfel
greifen, jedoch nicht sehen können). Danach
bekamen sie Bilder von zwei Objekten vorge-
legt, wobei eines das Objekt zeigte, das die
Kinder haptisch kennengelernt hatten. Be-
reits ab dem sechsten und achten Lebensmo-
nat treten deutliche Präferenzen des kindli-
chen Interesses auf, in der Weise, daß sie von
diesem Zeitraum an systematisch bevorzugt
das neue Objekt betrachten. Dies wird als
Indiz dafür gewertet, daß die Kinder die Ob-
jekte, die sie lediglich haptisch kennenge-
lernt hatten, auch visuell «erkennen» und
sich der neuen Information zuwenden. 

Die Befunde dieser aktuellen Untersu-
chungsprogramme werden als Beleg dafür ge-
wertet, daß Kinder bereits vor dem ersten Le-
bensjahr Gedächtniseinträge erwerben, die
modalitätsunabhängig und dauerhaft sind.
Die Kinder können auch nach längeren Be-
haltensintervallen auf die erworbene Infor-
mation in unterschiedlicher Weise zugreifen. 

Es wird kontrovers darüber diskutiert, von
welcher Art die Gedächtniseinträge in diesem
Alter sind und ob in dieser Zeit tatsächlich
die Anfänge des deklarativen Gedächtnisses
zu lokalisieren sind (z. B. Nelson, 1994; Mc-
Donough & Mandler, 1994). Eine derart kriti-
sche Diskussion liegt deswegen nahe, weil

527Gedächtnisentwicklung im Verlauf der Lebensspanne



diesen frühen «deklarativen Gedächtnislei-
stungen» allesamt das zentrale Merkmal
fehlt, das bei älteren Kindern und Erwachse-
nen als wichtigster Beleg für deklaratives Ge-
dächtnis benutzt wird, nämlich sprachlichen
Charakter zu haben. Kritiker fragen beispiels-
weise danach, ob aufgeschobene Nachah-
mungen lediglich ein Indiz dafür sind, daß
Bewegungsabläufe eingeprägt wurden. Wenn
dies so wäre, würden die aufgeschobenen
Nachahmungen der Kleinkinder ein Indika-
tor für prozedurales und nicht für deklarati-
ves Gedächtnis sein. McDonough und Mand-
ler (1994) weisen diese Kritik mit dem Argu-
ment zurück, daß es keinerlei Hinweise dafür
gibt, daß Kleinkinder prozedurale Informati-
on in einem Lerndurchgang erwerben kön-
nen und darüber hinaus noch durch bloße
Beobachtung. Konditionierungsstudien mit
Säuglingen zeigen nämlich, daß sie viele
Durchgänge für den Erwerb von Fertigkeiten
benötigen (z. B. Rovee-Collier, 1990). 

Ferner setzt sich Jean Mandler mit dem
Einwand auseinander, daß aufgeschobene
Nachahmungen lediglich Hinweise auf Bah-
nungseffekte darstellen, die etwa durch die
wiederholte Präsentation ein- und desselben
Objekts automatisch erzeugt werden (Nelson,
1994). Wie weiter oben dargestellt, basieren
Bahnungseffekte auf Prozessen des impliziten
Gedächtnisses. Um diesen Einwand zu prü-
fen, führten McDonough, Mandler, McKee
und Squire (1995) eine Studie mit Amnesti-
kern durch. Dabei zeigte sich, daß Amnesti-
ker zur aufgeschobenen Nachahmung von
Handlungen nach vierundzwanzig Stunden
ebensowenig wie zu deren explizitem Erin-
nern fähig waren. Dabei ist bekannt, daß Am-
nestiker Defizite im deklarativen Gedächtnis
haben, während das nicht-deklarative Ge-
dächtnis weitgehend intakt sein sollte. Aus
diesem Ergebnis wird geschlossen, daß die
aufgeschobene Nachahmung wesentlich auf
das deklarative Gedächtnis zugreift.

Schließlich wird kritisch danach gefragt,
ob die aufgeschobene Nachahmung die Ver-
fügbarkeit episodischer Information anzeigt
oder ob es sich dabei um Gedächtniseinträge
handelt, die vornehmlich im semantischen
Gedächtnis verankert sind. Dies ist im we-
sentlichen die Frage danach, ob die Kinder
um das erste Lebensjahr Informationen dar-

über erworben haben, daß sie selbst die ent-
sprechenden Handlungen früher gesehen
und erlebt haben, oder ob sie Wissen darüber
erworben haben, daß man mit bestimmten
Objekten bestimmte Handlungen ausführen
kann; eine Antwort hierauf kann derzeit
noch nicht gegeben werden. 

Im Zusammenhang mit der Analyse des
deklarativen Gedächtnisses von jungen Kin-
dern wurde auch das Phänomen der kindli-
chen Amnesie neu betrachtet. Als kindliche
Amnesie bezeichnet man die Unfähigkeit Er-
wachsener, Erlebnisse zu erinnern, die sich in
den ersten zwei bis drei Lebensjahren ereig-
neten. Dieses Phänomen wurde von Freud
entdeckt und später zunächst von Waldfogel
(1948) systematisch untersucht. 

Zunächst stehen die aktuellen Befunde
zum Gedächtnis von Säuglingen im Wider-
spruch zu physiologischen Erklärungen für
das Phänomen der kindlichen Amnesie, die
besagen, daß neuroanatomische Strukturen
des Gehirns noch nicht weit genug ausgebil-
det sind, als daß in den ersten Lebensjahren
dauerhafte Gedächtniseinträge vorgenom-
men werden könnten (z. B. Nadel & Zola-
Morgan, 1984). Diese These ist nicht mehr
haltbar. Es existieren allerdings eine Reihe
weiterer möglicher Erklärungen für dieses
Phänomen. Eine erste, aktuell diskutierte Er-
klärung für die kindliche Amnesie besagt, daß
dieses Phänomen das Resultat der fehlenden
Übereinstimmung von Lern- und Abrufpro-
zessen darstellt (z. B. Fivush & Hamond,
1990). Dabei wird unterstellt, daß Kinder ihre
ersten Erlebnisse im Gedächtnis in sehr spezi-
fischer Weise speichern und organisieren und
daß spätere Versuche, auf diese frühen Ge-
dächtniseinträge zuzugreifen, deswegen
scheitern, weil die Fragen nicht geeignet sind,
diese spezifischen Gedächtniseinträge zu akti-
vieren. In diesem Zusammenhang wird auch
darüber diskutiert, ob diese frühen Gedächt-
niseinträge sprachlich zugänglich sind, da sie
in nicht-sprachlicher Form mental verankert
wurden. Eine andere Erklärung für das Phä-
nomen der kindlichen Amnesie, die derzeit
diskutiert wird, behauptet, daß Säuglinge
erste Erlebnisse vergleichsweise allgemein,
schematisch speichern, bevor sie selbstbezo-
gene, autobiographische Information damit
verknüpfen (Nelson, 1990). Aus dieser Sicht-
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weise wird angenommen, daß die kleinen
Kinder zunächst Kenntnisse darüber erwer-
ben, wie Ereignisse typischerweise ablaufen
(z. B. das Frühstück), bevor sie auf der Basis
dieser schematischen Betrachtung der Welt
spezifischere Informationen speichern, bei-
spielsweise diejenige, daß sie einmal beim
Frühstück den Kakaobecher zu Boden warfen
und dieses schlimme Konsequenzen hatte.
Eine weitere Erklärung für die kindliche Am-
nesie ist, daß zwar frühzeitig auch spezifische
Erfahrungen und Erlebnisse im Gedächtnis
gespeichert werden, daß diese spezifische In-
formation jedoch bald wieder vergessen wird,
da noch keine Lernaktivitäten ausgebildet
sind, die die dauerhafte Verankerung dieser
Information im LZG begünstigen (z. B.
Rehearsal-Prozesse; vgl. auch Punkt 5; Herts-
gaard & Matthews, 1993). Schließlich wird
die These diskutiert (Perner & Ruffman,
1995), daß die kindliche Amnesie das Resul-
tat des fehlenden Bewußtseins junger Kinder
über die Quelle von Information sein könnte
(autonoetische Gedächtniskomponente). Au-
tonoetisches Bewußtsein wird dabei über
Tests erfaßt, in denen die Kinder ausdrücken
sollen, wie man sich Information beschaffen
kann (z. B. «Was muß man tun, um zu erfah-
ren, ob ein Würfel, der in einer Holzkiste
liegt, schwarz oder weiß ist. Muß man hin-
eingreifen oder hineinschauen?»). Entspre-
chende Bewußtseinsindikatoren finden sich
erst im Alter von drei bis fünf Jahren. Aus
dieser theoretischen Perspektive betrachtet,
sind frühe deklarative Gedächtnisleistungen,
wie sie beispielsweise in dem Forschungspro-
gramm zur aufgeschobenen Nachahmung be-
schrieben werden, eher Hinweise für Einträge
im semantischen Gedächtnis und kein Indiz
dafür, daß Kinder Wissen über den Selbstbe-
zug dieser Ereignisse haben. Zu dieser Frage
müssen weitere Forschungsergebnisse abge-
wartet werden.

4. Die Kapazität des 
Gedächtnisses
In vielen Gedächtnismodellen wird ange-
nommen, daß das menschliche Gedächtnis
eine grundlegende Beschränkung hinsicht-
lich der Menge der Information aufweist, die

direkt verfügbar gehalten und bearbeitet wer-
den kann. Diese sogenannte Kapazität des
Gedächtnisses, deren Funktion für das Ge-
dächtnis gelegentlich mit der Funktion der
Hardware für den Computer verglichen wird,
sollte sich bei der Bearbeitung ganz unter-
schiedlicher Materialien in gleicher Weise
manifestieren. In vielen Untersuchungen
wird diese basale Gedächtnisressource mit der
Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses gleichge-
setzt (vgl. 2.1). 

Eine alternative Auffassung darüber, was Gedächtnis-
kapazität sein könnte, findet sich in Untersuchungen,
die von dem Arbeitsgedächtnismodell (Baddeley,
1990) ausgehen. In diesen Untersuchungen wird die
Kapazität des Arbeitsgedächtnisses als basale Gedächt-
niskapazität angesehen. Die Kapazität des Arbeitsge-
dächtnisses umfaßt die kurzzeitige Speicherung von
Information und die simultane Verarbeitung zusätzli-
cher Information (vgl. Daneman & Carpenter, 1980;
Hitch & Towse, 1995). Im folgenden soll die traditio-
nelle Konzeptualisierung von Gedächtniskapazität zu-
grunde gelegt werden, weil in Studien mit Erwachse-
nen gehäuft auf diese Konzeptualisierung zurückge-
griffen wird. 

Der Umfang der Gedächtniskapazität wird
über die Zahl unverbundener Einzelelemente
gemessen, die bei schneller Präsentation be-
halten (weniger als eine Sekunde pro Ele-
ment) und in einem unmittelbaren, freien Er-
innerungstest in der korrekten Reihenfolge
erinnert werden können. Dabei werden Zif-
fern, Buchstaben oder auch Wörter zur Be-
stimmung der Gedächtniskapazität herange-
zogen. Häufig wird der Subtest «Zahlennach-
sprechen» aus dem HAWIE (Wechsler, 1961)
zur Messung herangezogen. Diese Kapazität
des Kurzzeitgedächtnisses, die auch Gedächt-
nisspanne genannt wird, liegt bei Erwachse-
nen im Bereich von 7+/–2 Chunks (Miller,
1956; vgl. auch Punkt 2.1).

Eine der zentralen Thesen entwicklungs-
psychologischer Forschung ist, daß die Ge-
dächtniskapazität mit dem Lebensalter vari-
iert und daß diese Veränderung eine wesentli-
che Ursache für die altersabhängig unter-
schiedliche Leistungsfähigkeit des episodi-
schen Gedächtnisses darstellt (Kapazitätshypo-
these). In der entwicklungspsychologischen
Gedächtnisforschung bei Kindern wird dabei
häufig behauptet, daß der Anstieg der Ge-
dächtniskapazität im Kindesalter reifungsbe-
dingt (vgl. z. B. Case, 1995) erfolgt.
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4.1 Die Entwicklung der 
Gedächtniskapazität im Kindesalter

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der Gedächt-
niskapazität zwischen dem zweiten Lebens-
jahr und dem Erwachsenenalter für drei un-
terschiedliche Materialien. Aus der Abbildung
ist ersichtlich, daß die Gedächtniskapazität
zwischen dem zweiten Lebensjahr und dem
Erwachsenenalter langsam ansteigt, bis im Er-
wachsenenalter schließlich ein mittleres Ni-
veau von sieben Einheiten erreicht ist. Der
Verlauf der Entwicklung ist dabei material-
übergreifend ähnlich. 

Im allgemeinen wird diese altersabhängige
Vergrößerung der Gedächtniskapazität im Kin-
desalter als eine wichtige Bedingung der Ver-
besserung von Lern- und Gedächtnisleistun-
gen angesehen, wie sie in der Entwicklungs-
kurve des Gedächtnisses dargestellt sind. 

In jüngster Zeit ist allerdings eine heftige
Diskussion darüber entbrannt, welche
Schlußfolgerungen für das Konzept «Ge-
dächtniskapazität» aus den in Abbildung 3
ebenfalls dargestellten materialabhängigen
Unterschieden zu ziehen sind.

Es zeigt sich darin nämlich, daß die Ge-
dächtniskapazität von einer Reihe von Fakto-
ren beeinflußt wird, die in verschiedenen Al-
tersbereichen unterschiedlich bedeutsam
sind (z. B. die Verwendung von Lern- und Ab-
rufstrategien; die Rolle der Vertrautheit des
Lernmaterials; altersabhängig unterschiedli-

che Vergessensprozesse im KZG; vgl. z. B.
Kail, 1990, 1995). Je vielfältiger allerdings die
Hinweise dafür sind, daß die unterstellte ba-
sale Gedächtniskapazität durch andere Fakto-
ren beeinflußt ist, um so mehr Zweifel sind
angebracht, daß es sich bei der Gedächtniska-
pazität tatsächlich um ein grundlegendes
und stabiles Merkmal des Gedächtnissystems
handelt. Manche Kritiker fordern deswegen,
das Kurzzeitgedächtnis als eigenständige Ge-
dächtniseinheit aufzugeben und als Teil des
Langzeitgedächtnisses aufzufassen (vgl.
Dempster, 1985). 

Weniger radikal sind die Konsequenzen,
die andere Forscher aus dieser Befundlage zie-
hen. Sie versuchen, diejenigen Komponenten
zu erfassen, die sich zusätzlich zur Gedächt-
niskapazität in den genannten Aufgaben ma-
nifestieren (z. B. Lern- und Gedächtnisstrate-
gien), diese separat ins Kalkül zu ziehen, um
dadurch doch noch eine basale Ressource der
Informationsverarbeitung identifizieren zu
können. Die Bestimmung des Einflusses die-
ser zusätzlichen Faktoren erfolgt teilweise
mittels statistischer Analysen (z. B. Partialkor-
relation; Pfadanalysen), teilweise aber auch
über Trainingsstudien (z. B. Optimierung ver-
änderlicher Komponenten mittels Training;
vgl. Case, 1995). Gleichzeitig werden von den
Forschern dieser Richtung theoretische Mo-
delle konstruiert, die das Zusammenspiel der
angenommenen basalen Gedächtniskapazität
und der anderen Einflußfaktoren zu unter-
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schiedlichen Zeitpunkten des Lebens spezifi-
zieren. Es gibt bereits solche Modelle (z. B.
Case, Kurland & Goldberg, 1982; Kail, 1995),
die allerdings der weiteren Bestätigung bedür-
fen. 

4.2 Die Entwicklung der 
Gedächtniskapazität im Erwachse-
nenalter und im höheren Alter

In Abbildung 4 ist die Gedächtniskapazität und
ihre Entwicklung im Verlauf des Erwachse-
nenalters dargestellt, wobei die Ziffernspanne
sowie die Wortspanne als Indikatoren ver-
wendet wurden. Bezüglich der Ziffernspanne
zeigt sich keinerlei Unterschied zwischen jün-
geren und älteren Menschen. Ältere schnei-
den allerdings schlechter ab, wenn die Ge-
dächtniskapazität mit Hilfe von Wörtern ge-
messen wird. Dieser Befund wird in der Ent-
wicklungspsychologie des Erwachsenenalters
als Hinweis darauf angesehen, daß die Lei-
stungseinbuße beim absichtlichen Lernen
und Erinnern im Erwachsenenalter, wie sie in
der allgemeinen Entwicklungskurve des Ge-
dächtnisses zum Ausdruck kommt, nicht ent-
scheidend durch Veränderungen der Ge-
dächtniskapazität determiniert ist. 

Manche Forscher gehen davon aus, daß
sich nicht die Kapazität des Gedächtnisses,
sondern andere basale Ressourcen der Infor-
mationsverarbeitung verändern, die die Ge-
dächtnisleistung beeinflussen. Die Ressourcen-
theorie, die derzeit in dieser Altersspanne am
meisten Beachtung gefunden hat, wurde von
Salthouse (1988, 1991, 1994, 1995) ent-
wickelt. In einer Reihe neuerer Arbeiten stellt
er die Geschwindigkeit der Informationsver-
arbeitung, die sich im Verlauf des Erwachse-
nenalters deutlich verschlechtert, als eine
solche basale Ressource der Informationsver-
arbeitung vor. Salthouse zeigt für ganz unter-
schiedliche kognitive Aufgaben, daß die Lei-
stungsunterschiede zwischen unterschiedli-
chen Altersgruppen deutlich kleiner werden,
wenn die Geschwindigkeit der Informations-
verarbeitung (mittels statistischer Methoden)
kontrolliert wird. Dies gilt auch für Gedächt-
nisaufgaben. Die Bedeutung der Geschwin-
digkeit der Informationsverarbeitung für die
Erklärung von Leistungsunterschieden zwi-

schen jüngeren und älteren Erwachsenen
nimmt dabei mit abnehmender Komplexität
der Aufgaben ab. Für die Bewältigung von
Aufgaben zur Gedächtnisspanne, die wenig
komplex sind, ist deren Einfluß eher klein. 

5. Lern- und Erinnerungs-
strategien und Gedächtnis
Strategien sind bewußtseinsfähige, absicht-
lich verwendete und kontrollierbare kogniti-
ve Aktivitäten, die von den Lernenden zur
Optimierung der Lern- und Gedächtnislei-
stungen eingesetzt werden (Naus & Ornstein,
1983; Pressley, Forrest-Pressley, Elliott-Faust &
Miller, 1985). Strategien können zu allen
Zeitpunkten der Informationsverarbeitung
eingesetzt werden, beim Enkodieren, Speichern
und Abrufen. Die wichtigsten Lern- und Erin-
nerungsstrategien sind das Wiederholen des
Lernmaterials in der Erwerbsphase (Rehear-
sal), die Organisation des Lernmaterials nach se-
mantischen Klassen, die Elaboration des Lern-
materials sowie die Benutzung von Gedächtnis-
hilfen beim Abruf. Durch die Fokussierung auf
strategierelevante Lern- und Gedächtnisauf-
gaben ist die Entwicklung der Strategiever-
wendung im Verlauf des Kindes- wie Erwach-
senenalters besonders gut untersucht. Eine
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Abbildung 4: Die Entwicklung der Gedächtnisspanne
im Verlauf des Erwachsenenalters (nach Kausler,
1994)



grundlegende These in der entwicklungspsy-
chologischen Gedächtnisforschung ist, daß
sich die Güte strategischer Lern- und Ge-
dächtnisleistungen deswegen im Verlauf des
Lebens verändert, weil sich die Lern- und Ge-
dächtnisstrategien sowie ihre Nutzung verän-
dern (Strategiehypothese).

5.1 Die Entwicklung des strate-
gischen Lernens und Erinnerns 
im Verlauf des Kindesalters

Wellman (1988) zeigt in seiner Überblicksar-
beit, daß die absichtliche Strategieverwen-
dung beim Lernen und Erinnern bereits vor
dem zweiten Lebensjahr beobachtbar ist. Sie
ist jedoch an eine Reihe von Bedingungen ge-
knüpft und tritt noch wenig konsistent auf.
Frühe Strategieverwendung findet sich aus-
schließlich bei sehr einfachen Aufgabenstel-
lungen sowie dann, wenn die Aufgabe ver-
traut ist. 

DeLoache, Cassidy und Brown (1985)
konnten in einem alltagsnahen Versteckspiel
die Nutzung erinnerungsdienlicher Strategien
bei sehr jungen Kindern beobachten. Die
Kinder im Alter zwischen 18 bis 24 Monaten
sollten sich das Versteck eines attraktiven Ge-
genstands einprägen (z. B. eines Stofftiers, das
unter einem Kissen versteckt war), um diesen
später wieder finden zu können. In dem Be-
haltensintervall von drei bis vier Minuten
schauten die Kinder immer wieder zu dem
Versteck hin, deuteten in die Richtung des
Verstecks oder nannten den Namen des Tiers.
Entsprechende kindliche Aktivitäten wurden
in der Kontrollbedingung, in der das Tier für
das Kind zu sehen war, viel seltener regi-
striert. 

In der Studie von Wellman, Ritter und Fla-
vell (1975) wurde ebenfalls ein Versteckspiel
benutzt. Die Untersuchungsteilnehmer soll-
ten sich diejenige von drei gleich aussehen-
den Tassen einprägen, unter der ein Gegen-
stand versteckt worden war, um diesen später
wiederzufinden. Zweijährige zeigten in dieser
Aufgabe, vermutlich aufgrund der geringen
Distinktheit des Verstecks, keinerlei strategi-
sches Lern- und Erinnerungsverhalten. In
diesem schwierigeren Versteckspiel konnte
strategisches Verhalten erst bei Dreijährigen

in ähnlichem Ausmaß identifiziert werden,
wie es DeLoache et al. (1985) bereits bei ein-
einhalbjährigen Kindern gefunden hatte.
Wenn die Aufgabe noch schwieriger war,
etwa wenn eine größere Zahl von Tassen ver-
wendet wurde, fand sich spontane Strategie-
verwendung erst bei Schulkindern. Ritter
(1978) verwendete sechs Tassen, die auf
einem drehbaren Untersatz angeordnet
waren, als potentielles Versteck. Es wurden
mögliche Hilfen bereitgelegt, mit deren Hilfe
die Kinder das Versteck markieren konnten,
so daß sie es auch nach dem Drehvorgang
wiederfinden konnten. Während des Dreh-
vorgangs sollten die Kinder ihre Augen
schließen. Drei-, fünf- und achtjährige Kinder
nahmen an dem Experiment teil. Lediglich
die Schulkinder verwendeten die Erinne-
rungshilfen spontan, jüngere Kinder allen-
falls dann, wenn sie explizit darauf hingewie-
sen wurden. Dies zeigt, daß bei dieser schwie-
rigen Aufgabe eine Strategienutzung erst im
Schulalter nachweisbar ist. 

Das in der Studie von Ritter (1978) beob-
achtete Phänomen, daß Kinder Strategien
spontan nicht verwenden, obwohl sie diese
Strategie in ihrem Repertoire haben und nach
einer entsprechenden Aufforderung durch
den Vl auch erfolgreich benutzen können,
wird seit Flavell (1970) als Produktionsdefizit
bezeichnet. Der Entwicklungsetappe des Pro-
duktionsdefizits geht die Entwicklungsetappe
des Mediationsdefizits voraus, innerhalb derer
den Kindern eine Strategie zwar per Instrukti-
on vermittelt werden kann, ohne daß die
Strategieverwendung jedoch die Gedächtnis-
leistung verbessert (Reese, 1962). Und
schließlich ist in jüngster Zeit in entwick-
lungspsychologischen Studien im Kindesalter
auch das Wirksamkeitsdefizit (Miller & Seier,
1994) beschrieben worden, ein Phänomen,
das beim Lernen und Erinnern älterer Men-
schen seit längerer Zeit diskutiert wird (vgl.
Knopf, 1987). Es bezeichnet den Sachverhalt,
daß die Lern- und Gedächtnisstrategien kei-
nen förderlichen Effekt haben, obwohl diese
spontan produziert und verwendet werden. 

Die drei Entwicklungsetappen treten nicht
zu feststehenden Zeitpunkten im Leben auf.
Es ließ sich lediglich zeigen, daß sich die er-
folgreiche Verwendung der Lern- und Ge-
dächtnisstrategien allmählich entwickelt,
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und dabei typischerweise die Etappen Media-
tionsdefizit, Produktionsdefizit und Wirksam-
keitsdefizit nacheinander durchlaufen wer-
den. Dieses typische Entwicklungsmuster de-
monstriert, daß neben der Kenntnis einer
Strategie zusätzliche Bedingungen realisiert
sein müssen, um die Strategie erfolgreich be-
nutzen zu können. Innerhalb der Metage-
dächtnisforschung ist vorgeschlagen worden,
daß neben der Strategiekenntnis gedächtnis-
bezogenes Wissen vonnöten ist, um die Stra-
tegie erfolgreich zum Einsatz bringen zu kön-
nen (vgl. Punkt 7). Siegler (1991) rekonstru-
iert die Anfänge des strategischen Lernens
und Erinnerns mit Hilfe eines Kosten-Nut-
zen-Modells. Aus seiner Sichtweise verursacht
die Verwendung einer Lern- und Erinne-
rungsstrategie jungen Kindern hohe Kosten,
die zum einen mit der Unvertrautheit der
Strategie, zum anderen mit den strukturellen
Beschränkungen des kognitiven Systems zu
tun haben (z. B. geringere Kapazität des Kurz-
zeitgedächtnisses). Dabei ist die Strategiever-
wendung für die Kinder häufig von geringem
Nutzen. Strategisches Lernen und Erinnern
im Kindesalter kann befördert werden, indem
entweder die Kosten für die Strategieverwen-
dung herabgesetzt werden (z. B. einfaches
Material, das die Verwendung einer Strategie
leicht macht) oder der Nutzen der Strategie-
verwendung besonders attraktiv und augen-

fällig gemacht wird (z. B. Honorierung jedes
erinnerten Items; vgl. Kunzinger & Wittryol,
1984). 

5.2 Die Entwicklung des
strategischen Lernens und 
Erinnerns im Erwachsenenalter und
höheren Alter

Es gibt eine Vielzahl von Belegen dafür, daß
strategisches Lernen und Erinnern im Ver-
lauf des Erwachsenenalters schlechter wird.
Dies ist in Abbildung 5, die auf der Basis der
Befunde von Hultsch (1975) erstellt wurde,
für das Lernen und Erinnern von kategori-
sierbaren Wörtern dargestellt.

Abbildung 5 zeigt, daß sich die freien Erin-
nerungsleistungen für dieses Material im
Verlauf des Erwachsenenalters deutlich ver-
schlechtern, daß jedoch auch die Zahl erin-
nerter Kategorien im Alter abnimmt. 

Die Gründe für diese Leistungseinbußen
sind Gegenstand einer Reihe theoretischer
Überlegungen und empirischer Analysen.
Zum einen wurde die Hypothese aufgestellt,
daß ältere Menschen die Wörter weniger
stark in Kategorien organisieren, als dies die
jüngeren tun. Diese Hypothese erschien ins-
besondere für kategorial organisierbares Ma-
terial plausibel, da es Hinweise dafür gibt,
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Abbildung 5: Das Lernen und
Erinnern von kategorisierbaren
Wörtern sowie von Kategoriena-
men durch jüngere und ältere
Erwachsene (nach Hultsch,
1975)



daß sich im Alter die Organisationsprinzipien
von Wörtern verändern, da ältere Menschen
bei spontanen Kategorienbildungen eher
schema- und handlungsbezogene Organisa-
tionen von Nomina vornehmen und keine
kategorialen Organisationen, wie dies jüngere
Erwachsene tun (vgl. Arbuckle, Gold & An-
ders, 1986). Wenn ältere Menschen die Wör-
ter Tisch, Schreibtisch, Bett, Kellner, Lehrer,
Krankenschwester sortieren sollen, dann
legen sie bevorzugt Tisch und Kellner,
Schreibtisch und Lehrer zusammen, sie bil-
den also handlungsbezogene Einheiten. 

Eine andere Hypothese besagt, daß die äl-
teren Menschen zwar das Lernmaterial in
gleicher Weise wie jüngere Menschen organi-
sieren, die verwendeten Klassen jedoch weni-
ger gut als jüngere nutzen können, um ihre
Erinnerungsleistung zu optimieren (Wirksam-
keitsdefizit; vgl. Knopf, 1987; Rankin, Karol
& Tuten, 1984). Dieses Defizit kann darin be-
gründet sein, daß die Älteren beim Erinnern
ganze Kategorien vergessen. In dieser Weise
kann auch der in Abbildung 5 dargestellte Be-
fund interpretiert werden, wonach mit zu-
nehmendem Alter immer weniger Kategorie-
namen erinnert werden. In diesem Zusam-
menhang wird auch darüber diskutiert, ob
das Vergessen ganzer Kategorien beim Erin-
nern aufgrund von Interferenzen während
des Erinnerns geschieht oder aufgrund
schlechterer Enkodiervorgänge bei älteren
Menschen. 

Alterseffekte beim absichtlichen, strate-
gieintensiven Lernen und Erinnern finden
sich auch bei anderen Materialien und Aufga-
benstellungen. So sind ältere Menschen jün-
geren beim Lernen und Erinnern von schwer
organisierbaren Wörtern unterlegen. Dies
verweist darauf, daß die Defizite Älterer kei-
neswegs nur dann auftreten, wenn verfügba-
re Kategorien als Lernhilfen benutzt werden
können, sondern auch dann, wenn Lernstra-
tegien spontan erzeugt werden sollen (z. B.
Rehearsal; die subjektive Organisation einer
Struktur, die die Wörter verbindet). In diesem
Zusammenhang ist eine Studie von Mäntylä
und Bäckman (1990) aufschlußreich, in der
die Untersuchungsteilnehmer zu jedem Wort
einer zu erlernenden Liste spontan drei Merk-
male generieren sollten, die die einzelnen
Objekte kennzeichnen (z. B. Apfel ... Frucht,

eßbar, rot). Drei Wochen später wurden für
einen Teil der Wörter die früher generierten
Merkmale als Abrufhilfen vorgegeben. Für
den anderen Teil der Wörter sollten erneut
Merkmale generiert werden. Dabei stellte
sich zweierlei heraus: Die älteren Erwachse-
nen erinnerten auch mit ihren eigenen Hil-
festellungen weniger Wörter als die jünge-
ren. Zudem fand sich bei den Älteren eine
größere Instabilität der bei den beiden Mes-
sungen generierten Merkmale als bei den
jüngeren. Dies wird als Beleg dafür angese-
hen, daß die Informationsverarbeitung äl-
terer Menschen instabiler ist als die jünge-
rer. Mäntylä und Bäckman (1990) gehen
davon aus, daß die höhere Instabilität der
Informationsverarbeitung im Alter ihre ge-
ringere Effektivität bedingt. 

Eine aktuelle These, die von Craik (1994)
vorgeschlagen wurde, geht von der Beobach-
tung aus, daß Defizite beim Lernen und Erin-
nern älterer Menschen im Vergleich zu jünge-
ren um so dramatischer ausfallen, je mehr die
Aufgaben selbst-initiierte, strategische Infor-
mationsverarbeitung verlangen. So haben Al-
terseffekte des Gedächtnisses dann einen ver-
gleichsweise begrenzten Umfang, wenn das
Lernen und Erinnern durch Vorgabe von
Lern- und Erinnerungshilfen (z. B. Nennung
von Lernstrategien; unterstützte Gedächtnis-
tests) erleichtert wird. Hingegen finden sich
sehr deutliche Unterschiede zwischen jünge-
ren und älteren Menschen, wenn solche Stra-
tegien und Hilfestellungen selbst erzeugt wer-
den müssen. Craik (1994) schlägt deswegen
vor, die nachlassende Fähigkeit zur selbstiniti-
ierten, strategischen Informationsverarbeitung als
zentrales Charakteristikum des Alterns des
Gedächtnisses anzusehen. 

6. Wissen und Gedächtnis
Bei der Analyse des strategischen Lernens
und Erinnerns fanden sich sowohl in allge-
meinpsychologischen als auch in entwick-
lungspsychologischen Studien viele Belege
dafür, daß das Wissen der Lernenden eine
wesentliche Bedingung für den Erwerb neuer
Information ist (vgl. Mandl & Spada, 1988).
Die Bedeutung des Wissens für das Gedächt-
nis wurde dabei mit Hilfe zweier verschiede-
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ner Wissenstypen untersucht und einheitlich
belegt: (a) mit Hilfe des allgemeinen Wissens
über die Welt (Weltwissen); (b) mit Hilfe des
Wissens über spezifische Domänen oder In-
haltsbereiche (bereichsspezifisches Wissen; z. B.
Wissen über Sport, Spiele, Politik etc.).

Es wurden unterschiedliche Mechanismen
entdeckt, durch die vorhandenes Wissen den
Erwerb neuer Information fördert (vgl. Gru-
ber & Ziegler, 1996). So wurden beispielswei-
se spezifische Lern- und Erinnerungsstrategi-
en identifiziert, die durch Wissen erzeugt
werden: Wenn sich Schachexperten Schach-
stellungen einprägen sollen, dann sind sie
Anfängern gegenüber deswegen im Vorteil,
weil sie auf dem Brett Konstellationen erken-
nen, die auf bestimmte Spielzüge zurückzu-
führen sind (z. B. Rochade; bestimmte Eröff-
nungen). Dadurch verfügen die Schachspie-
ler über spezifische Strategien, das Material in
dieser Gedächtnisaufgabe zu strukturieren,
die Anfängern fehlen. 

Zweifellos wird sowohl das allgemeine
Wissen über die Welt wie auch Wissen über
spezifische Inhaltsbereiche im Verlauf des
Kindesalters erst allmählich erworben (vgl.
Weinert & Waldmann, 1988). Kleine Kinder
werden deswegen auch als universelle Novi-
zen bezeichnet (Brown & DeLoache, 1978).
Defizite in Lern- und Erinnerungsleistungen
jüngerer Kinder sind als Resultate von Wis-
sensdefiziten angesehen worden. Einige Au-
toren vertreten dabei die sogenannte Wissens-
hypothese, die besagt, daß die allmähliche
Entwicklung des Wissens im Kindesalter die
zentrale Bedingung für die langsame Verbes-
serung der Leistungsfähigkeit des Gedächtnis-
ses im Kindesalter ist (Chi, 1985; Chi & Ceci,
1987; Ornstein & Naus, 1985). 

Einen Beleg für die Bedeutung von Welt-
wissen für den Erwerb neuer Information lie-
fert beispielsweise eine Studie von Bjorklund
und Buchanan (1989). Dritt-, Fünft- und
Siebtklässler wurden trainiert, beim Lernen
von Wörtern kategoriale Organisationsstrate-
gien zu verwenden. In der anschließenden
Testbedingung bekamen die Kinder Wortseri-
en vorgelegt, die entweder für die Kategorie
typische Items (z. B. die Tiere Katze, Pferd,
Hund) oder atypische Items (z. B. Eichhörn-
chen, Giraffe, Hirsch) umfaßten. Während es
keine altersabhängigen Unterschiede bei der

Organisation der typischen Items gab, zeig-
ten die älteren Kinder bei den atypischen
Wörtern weit bessere Organisationsstruktu-
ren als die jüngeren Kinder. Dies wird als Hin-
weis darauf angesehen, daß sich mit zuneh-
mendem Alter der Zugriff auf die atypischen
Items verbessert und daß eine ausreichende
Wissensbasis eine wichtige Bedingung für ef-
fektives Lernen darstellt.

In der klassischen Untersuchung von Chi
(1978) sollten zehnjährige Kinder, die über
Schachkenntnisse verfügten, Schachstellun-
gen rekonstruieren, die sie für kurze Zeit ge-
zeigt bekommen hatten. Sie bewältigten diese
Gedächtnisaufgabe besser als Erwachsene, die
keine Schachkenntnisse hatten. Dabei hatten
diese Kinder keineswegs generell ein gutes
Gedächtnis. In einer Kontrollaufgabe, in der
sie Zahlenfolgen zu erlernen und frei zu erin-
nern hatten, einer wissensfernen Gedächtnis-
aufgabe also, schnitten sie weit schlechter als
die Erwachsenen ab. In Nachfolgestudien ist
die Bedeutung bereichsspezifischen Wissens
für weiteres Lernen und Erinnern vielfach be-
stätigt worden, wobei ein breites Spektrum
von Wissensbereichen berücksichtigt wurde
(Gruber & Ziegler, 1996; Lindberg, 1980). 

Die Resultate im Erwachsenenalter und
höheren Alter sind vergleichbar. Knopf (1987)
zeigte beispielsweise, daß die Fähigkeit, sich
politische Texte über eine Thematik anzueig-
nen, zu der keine Vorkenntnisse verfügbar
sind, zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr
zunehmend nachläßt. Wenn allerdings be-
reichsspezifisches Wissen zu der in den Texten
behandelten Thematik vorhanden ist, ver-
schwindet der Alterseffekt vollkommen: Ältere
Experten in dem in Frage stehenden Bereich
erreichen vergleichbare freie Erinnerungslei-
stungen wie jüngere Experten. 

Förderliche Effekte des Wissens für den Er-
werb neuen Wissens durch ältere Menschen
ist für eine Vielzahl von Inhaltsbereichen in
einer größeren Zahl von Untersuchungen be-
stätigt, wobei der Wissenseffekt nicht immer
so groß ist, daß der Effekt des Alters elimi-
niert wird (für einen Überblick s. Charness &
Bosman, 1990; Gold, 1995; Knopf, Preußler
& Kolodzij, 1990). Wissenseffekte manifestie-
ren sich dabei in aller Regel lediglich beim Er-
werb neuer Materialien, die sich direkt auf
das Wissen beziehen lassen.
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In jüngster Zeit haben Knopf, Preußler und Stefanek
(1995) allerdings einen Hinweis dafür gefunden, daß
förderliche Wissenseffekte von größerer Generalität
auftreten können: Sie zeigten in einer Studie mit jün-
geren und älteren Skatexperten und -anfängern, daß
Skatexperten altersunabhängig stets bessere Leistun-
gen als Anfänger erreichen, wenn sie umschriebene
Mengen von Items nach einmaliger Präsentation erin-
nern sollen. Diese förderliche Wirkung von Expertise
für die Kapazität des KZGs trat nun nicht nur dann
auf, wenn skatbezogenes Material einzuprägen war
(Symbole des Kartenspiels), sondern auch bei anderen,
wissensfernen Materialien (z. B. Ziffernabfolge). Die
Kapazität des KZGs verbessert sich also als Funktion
der Expertise (vgl. Punkt 4). 

Daß diese globale Verbesserung des KZGs tatsäch-
lich ein Effekt der Skatexpertise ist, wurde durch eine
zusätzlich durchgeführte Trainingsstudie nachgewie-
sen. In dieser wurden ältere Menschen im Skatspiel
unterrichtet und die Entwicklung des Gedächtnisses
studiert. Als Effekt des Trainings waren nicht nur eine
Verbesserung von Skatwissen und -kenntnissen nach-
weisbar, sondern es fand sich auch eine Verbesserung
der Kapazität des KZGs. 

Nachdem zahlreiche förderliche Effekte des
Wissens für das Lernen und Erinnern älterer
Menschen nachgewiesen worden waren,
wurde die Frage aufgeworfen, ob die in der
Forschung beschriebenen Alterseinbußen des
Gedächtnisses möglicherweise dadurch über-
schätzt werden, daß vornehmlich mit sprach-
lichem Material und wissensfernen Aufga-
benstellungen gearbeitet wird. Deswegen
wurden in den letzten Jahren vermehrt
alltagsbezogene Aufgabenstellungen und all-
tagsnahe Lernmaterialien verwendet. In ei-
nem derartigen Forschungsprogramm wurde
beispielsweise danach gefragt, wie gut ältere
Menschen einfache Handlungen erlernen
und erinnern, wie sie im Alltag typischerwei-
se zu behalten sind (z. B. «das Fenster
schließen», «das Bügeleisen abstellen»;
Knopf, in Vorb.). In diesen Studien zeigte
sich, daß ausgeführte Handlungen besser er-
lernt und erinnert werden als vergleichbares
Material, das sprachlich zu erlernen war.
Diese förderliche Wirkung der Ausführung im
Unterschied zum verbalen Lernen, der soge-
nannte Handlungseffekt, trat bei jüngeren und
älteren Menschen in gleichem Umfang auf.
Allerdings fanden sich keinerlei Hinweise
dafür, daß ältere Menschen alltagsbezogene
Handlungen ebensogut wie jüngere erlernen
und erinnern. Altersdefizite des Gedächtnis-
ses wurden beim Lernen und Erinnern ausge-

führter Handlungen ebenso festgestellt, wie
sie beim sprachlichen Lernen und Erinnern
dieses Materials auftraten. Dies zeigt, daß die
Bedingungen, unter denen Wissen das Ler-
nen und Erinnern im Alter befördert, sehr
spezifisch sind. 

Der Nachweis der Bedeutung von Wissen
für Lernen und Gedächtnis ist allerdings für
eine Reihe anderer Fragen bedeutungsvoll: Ei-
nerseits kann man intraindividuelle Variatio-
nen sowie interindividuelle Unterschiede der
Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses mit un-
terschiedlichem Wissen der Menschen er-
klären. Andererseits läßt sich so erklären, wie
ein hohes Leistungsvermögen des Gedächt-
nisses auch im Alter aufrecht erhalten werden
kann (vgl. z. B. Shimamura, Berry, Mangels,
Rusting & Jurica, 1995). 

Dem ist aber entgegenzuhalten, daß es zu
Einbußen des Lernens und Erinnerns im Alter
kommt, obwohl in diesem Lebensabschnitt
zweifellos besonders viel und reichhaltiges
Wissen verfügbar ist. Dies verweist darauf,
daß die Leistungsgüte des Gedächtnisses kei-
neswegs nur durch Wissen bestimmt wird,
sondern durch eine Reihe weiterer Faktoren,
die sich in aller Regel im Verlauf des Lebens
weniger günstig entwickeln. Alterseinbußen
in Lern- und Gedächtnisleistungen zeigen
sich deswegen um so stärker, je wissensferner
bzw. neuartiger das Material ist, das erworben
werden soll. Wissen kann die Defizite des Ge-
dächtnisses im Alter teilweise, aber nicht voll-
ständig kompensieren.

7. Metagedächtnis und 
Gedächtnis 

Bei der Analyse der Entwicklung des strategi-
schen Lernens und Erinnerns im Kindesalter
wurde, wie bereits beschrieben, das soge-
nannte Produktionsdefizit gefunden (vgl.
Punkt 5). Das Produktionsdefizit bezeichnet
eine Etappe in der kindlichen Entwicklung,
in der Lernstrategien verfügbar sind, ohne
daß diese spontan verwendet werden. Flavell
(1971) geht davon aus, daß die Überwindung
dieser Entwicklungsetappe erst erfolgt, wenn
Wissen über Lernen und Gedächtnis verfüg-
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bar ist. Dieses gedächtnisbezogene Wissen
wird als Metagedächtnis bezeichnet.

Im allgemeinen werden zwei Teilaspekte
gedächtnisbezogenen Wissens unterschieden:
Deklaratives Metagedächtnis bezeichnet das
verbalisierbare Wissen über Lernen und Ge-
dächtnis. Dieses wird häufig zusätzlich in die
Aspekte Person-, Aufgaben- und Strategiewis-
sen unterteilt (Flavell & Wellman, 1977). Das
Personwissen bezeichnet dabei die Kenntnis-
se hinsichtlich der Güte des eigenen Ge-
dächtnisses sowie der anderer Personen; das
Aufgabenwissen bezeichnet die Kenntnisse
über die Merkmale unterschiedlicher Lern-
und Gedächtnisaufgaben; unter Strategiewis-
sen wird das deklarative Wissen über Lern-
und Erinnerungsstrategien verstanden. Dieses
Wissen wird mittels Befragung erfaßt (vgl.
Hasselhorn, 1995).

Im Unterschied dazu bezeichnet prozedura-
les Metagedächtnis die Nutzung von gedächt-
nisbezogenem Wissen bei der Bewältigung
von Lern- und Gedächtnisaufgaben. Es wird
dabei angenommen, daß das prozedurale Me-
tagedächtnis die Bearbeitung von Lern- und
Gedächtnisaufgaben steuert (gedächtnisbezo-
genes Selbstregulationssystem). Die Güte des
prozeduralen Metagedächtnisses wird mit
Hilfe von Indikatoren erfaßt, die bei der Bear-
beitung von Gedächtnisaufgaben eingesetzt
werden. Beispiele für solche Indikatoren sind
prospektive Einschätzungen der Menge der
Information, die bei einer konkreten Aufgabe
erlernt werden kann, oder retrospektive Beur-
teilungen des Umfangs des Erlernten oder der
Güte des Erlernten.

Bei der Konstruktion des Konzepts Meta-
gedächtnis ging man davon aus, daß deklara-
tives und exekutives Metagedächtnis ver-
gleichsweise eng miteinander verknüpft sind
und daß strategisches Lernen und Erinnern
um so besser ausfallen, je besser das Metage-
dächtnis ist (Metagedächtnishypothese).

7.1 Die Entwicklung des 
Metagedächtnisses im Kindesalter

Die bekannteste Studie zur Entwicklung des
deklarativen Metagedächtnisses im Kindesal-
ter wurde von Kreutzer, Leonard und Flavell
(1975) durchgeführt. Kindergartenkinder

sowie Schüler im ersten, dritten und fünften
Schuljahr wurden über unterschiedliche
Aspekte des Gedächtnisses befragt. Es zeigte
sich, daß das gedächtnisbezogene Wissen im
Verlauf der Entwicklung umfänglicher und
realistischer wurde. Zunehmend mehr wur-
den die Grenzen der Leistungsfähigkeit des
eigenen Gedächtnisses erkannt. So glauben
ca. 30 % der Kindergartenkinder, daß sie nie-
mals etwas vergessen, bei den Fünftkläßlern
ist kein Kind so optimistisch. Im gleichen
Zeitraum wird zudem Wissen erworben bei-
spielsweise über die Rolle der Lernzeit für das
Lernen, der Bedeutung des Wiederholens im
Unterschied zum Neulernen oder der Funkti-
on von strategischem Lernen (z. B. Kategori-
sieren) für den Lernerfolg. Dieser allgemeine
Entwicklungstrend, wonach Kindergartenkin-
der nur ein sehr vorläufiges, meist zu optimi-
stisches Wissen über das Gedächtnis und die
Bedingungen des Lernens haben, und dieses
Wissen im Verlauf der Grundschulzeit reali-
stischer wird, wurde in zahlreichen Untersu-
chungen bestätigt. Dies wurde für alle drei
Aspekte des gedächtnisbezogenen Wissens
gezeigt. Grundschulkinder erwerben außer-
dem auch Wissen über das Zusammenwirken
der einzelnen gedächtnisrelevanten Kompo-
nenten (z. B. daß der Lernaufwand erhöht
werden muß, wenn das Lernmaterial um-
fänglicher wird; vgl. Justice, 1986; Wellman,
1978, 1983; für einen Überblick s. Schneider
& Pressley, 1989). 

Der Entwicklungsverlauf des exekutiven
Metagedächtnisses im Kindesalter gleicht dem
des deklarativen. Jüngere Kinder überschauen
ihren Lern- und Erinnerungsprozeß schlech-
ter als ältere: So geben Kinder im Vorschulal-
ter und den ersten Schuljahren typischerweise
falsche Prognosen hinsichtlich ihrer eigenen
Leistungen ab, sie verschätzen sich deutlich
bezüglich der Zeit, die sie benötigen, um sich
ein bestimmtes Material anzueignen, und sie
erkennen Unterschiede in der Schwierigkeit
von Lernmaterialien kaum (z. B. ordenbare
versus nicht-ordenbare Wortliste). Entspre-
chende Kenntnisse erwerben sie erst im Ver-
lauf des Grundschulalters oder sogar noch
später. Auch dieser Entwicklungstrend ist in
zahlreichen Studien belegt worden (z. B.
Hasselhorn, 1995; Schneider & Pressley, 1989;
für einen Überblick Wellman, 1983). 
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In zwei von Schneider (1985; Schneider &
Pressley, 1989) durchgeführten Metaanalysen
wurde die Enge des Zusammenhangs zwi-
schen Metagedächtnis und Gedächtnis ermit-
telt. In die zweite, größere Analyse wurden
mehr als 60 Studien einbezogen, die insge-
samt mehr als 7000 Personen umfaßten. In
beiden Analysen ergab sich eine mittlere Kor-
relation von r = .41 zwischen dem jeweiligen
Metagedächtnismaß und der Leistungsfähig-
keit des Gedächtnisses. Zwar wird dieses Zu-
sammenhangsmuster im allgemeinen als
Hinweis darauf gewertet, daß die Entwick-
lung von Metagedächtnis eine Bedingung der
Entwicklung des strategischen Lernens und
Erinnerns ist, doch kann die alternative Hy-
pothese auf der Basis der vorliegenden Studi-
en nicht ausgeschlossen werden, daß sich
beide Aspekte des Gedächtnisses parallel ent-
wickeln, ohne daß sie kausal miteinander
verknüpft sind. 

7.2 Die Entwicklung des 
Metagedächtnisses im Erwachse-
nenalter und im höheren Alter

Die Metagedächtnisforschung hat sich auch
mit Erwachsenen und älteren Menschen be-
faßt. Dabei wurde ein etwas breiterer Unter-
suchungsansatz verfolgt, als er in der Kinder-
forschung dargestellt wurde. Bei der Analyse
des gedächtnisbezogenen Wissens von jünge-
ren und älteren Erwachsenen interessierte
man sich zum einen ebenfalls dafür, inwie-
weit korrektes, gedächtnisbezogenes Wissen
vorhanden ist. Zum anderen interessierte
man sich aber auch dafür, ob stabile, gedächt-
nisbezogene Überzeugungen existieren, die
möglicherweise nicht korrekt sind (z. B.
«Mein Gedächtnis wird von Tag zu Tag
schlechter.»), aber dennoch die Art des Ler-
nens und Erinnerns determinieren können
(für einen Überblick s. Cavanaugh & Green,
1990; Hertzog, Dixon & Hultsch, 1990; Love-
lace, 1990). 

In den vorliegenden Studien zeigte sich,
daß das deklarative gedächtnisbezogene Stra-
tegie- und Aufgabenwissen altersübergreifend
vergleichsweise stabil ist. Ältere Menschen
wissen demnach ebenso gut wie jüngere dar-

über Bescheid, was Gedächtnisaufgaben
leicht oder schwer macht und welche Strate-
gien nützlich sind, um Lern- und Gedächt-
nisaufgaben zu bewältigen. Einer Verände-
rung als Folge des Alterns unterliegt hingegen
das personenbezogene Wissen: Mit zuneh-
mendem Alter wird immer häufiger die Über-
zeugung berichtet, daß die Kontrolle über das
eigene Leistungsvermögen verloren geht und
daß das Gedächtnis zunehmend schlechter
wird. Nach Lovelace (1990) drückt diese al-
terskorrelierte Veränderung des Personwis-
sens eher die Übernahme eines Altersstereo-
typs aus, als daß dieses Überzeugungswissen
auf der Beobachtung der individuellen Lei-
stungsfähigkeit beruht. Dafür, daß sich in
diesem pessimistischen Überzeugungswissen
eher eine Übernahme des Altersstereotyps
widerspiegelt, spricht nach Lovelace zum
einen die Tatsache, daß die überwiegende
Zahl älterer Menschen ein derart ungünstiges
Bild vom eigenen Gedächtnis hat, obwohl es
auch einzelne ältere Menschen mit einer
guten Gedächtnisleistung gibt. Zum anderen
interpretiert Lovelace (1990) den Befund, daß
der korrelative Zusammenhang zwischen der
tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Gedächt-
nisses und dem deklarativen Überzeugungs-
wissen über die eigene Leistungsfähigkeit in
aller Regel schwach ist, als Hinweis für die
Übernahme des Altersstereotyps. 

Die Schlußfolgerung von Lovelace (1990)
über die Entstehung der pessimistischen
Überzeugung zum eigenen Leistungsvermö-
gen ist freilich nicht zwingend, da auch die
Zusammenhänge zwischen den anderen
Aspekten des deklarativen gedächtnisbezoge-
nen Wissens (Strategie- und Aufgabenwissen)
und der Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses
im Erwachsenenalter und Alter durchwegs
niedrig ausfallen (vgl. z. B. Knopf, 1987).
Diese Befundkonstellation läßt sich alterna-
tiv auch als Indiz dafür werten, daß die Meta-
gedächtnishypothese nicht genügend Bestäti-
gung erfährt. 

Die Befundlage zur Entwicklung des exe-
kutiven Metagedächtnisses im Verlauf des Er-
wachsenenalters und höheren Alters ist
äußerst widersprüchlich und unklar. Es gibt
sowohl Belege dafür, daß ältere Menschen
sehr viel Einsicht in ihren Lernprozeß haben
(z. B. Knopf, 1987; Lachman, Lachman &
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Thronesbery, 1979), wie es umgekehrt auch
Hinweise dafür gibt, daß ältere Menschen
den individuellen Lernprozeß offenbar nicht
gut überschauen (Knopf, 1987; Lovelace &
Marsh, 1985). Zusätzlich fallen die Korrelatio-
nen zwischen den verschiedenen Indikatoren
des exekutiven Metagedächtnisses unterein-
ander auf jeder Altersstufe niedrig aus, was
darauf hinweist, daß es sich dabei um kein
homogenes Konstrukt handelt (Knopf, 1987).
Auch die Korrelationen zwischen den Indika-
toren des exekutiven Metagedächtnisses und
den Gedächtnisleistungen sind in aller Regel
niedrig. 

In jüngster Zeit versucht vor allem die Ar-
beitsgruppe um Hertzog, Dixon und Hultsch
das Konzept Metagedächtnis theoretisch neu
zu fassen, wobei sie auf die Maße des exeku-
tiven Metagedächtnisess abstellen (z. B.
Hertzog, Dixon & Hultsch 1990; Hertzog &
Dixon, 1994). Sie nehmen dabei an, daß ein-
zelne Indikatoren des exekutiven Metage-
dächtnisses eher Ausdruck allgemeiner ge-
dächtnisbezogener Überzeugungen sind,
während andere eher ein Indiz für individuel-
le Lernerfahrungen darstellen. So wird bei-
spielsweise angenommen, daß Indikatoren
des exekutiven Metagedächtnisses, die zu
frühen Zeitpunkten einer Aufgabenbearbei-
tung erfaßt werden (z. B. Prognose des eige-
nen Leistungsvermögens), eher allgemeines
Überzeugungswissen erfassen. Andere Maße
des exekutiven Metagedächtnisses, vor allem
solche, die zu späteren Zeitpunkten der Auf-
gabenbearbeitung erfaßt werden (z. B. retro-
spektive Beurteilung der eigenen Gedächtnis-
leistung), greifen eher auf spezifische Infor-
mationen zu, die bei der Bearbeitung dieser
Aufgabe erzeugt wurden. Dieses theoretische
Modell sieht außerdem andere Determinan-
ten der Güte des exekutiven Metagedächtnis-
ses vor (z. B. Vertrautheit der Aufgabe; Zahl
der Bearbeitungsdurchgänge bei einer Aufga-
be). Die Bedeutung des Metagedächtnisses für
das Gedächtnis wird bei dieser theoretischen
Neufassung des Metagedächtnismodells zu-
sätzlich eingeschränkt, da eingeräumt wird,
daß das gedächtnisbezogene Selbstregulati-
onssystem lediglich eine Determinante der Lei-
stungsfähigkeit des Gedächtnisses darstellt.
Damit ist es nicht geeignet, die altersabhän-
gig unterschiedliche Leistungsfähigkeit des

Gedächtnisses vollständig zu erklären. Dieses
spezifischere Metagedächtnismodell ist zwi-
schenzeitlich durch erste empirische Daten
unterstützt worden (Hertzog, Saylor, Fleece &
Dixon, 1994). 

8. Die Entwicklung des im-
pliziten Gedächtnisses im
Verlauf der Lebensspanne

Unter Punkt 3 war dargestellt worden, daß
nicht-deklarative Gedächtnisleistungen be-
reits bei Neugeborenen nachweisbar sind. Im
folgenden soll die lebenslange Entwicklung
eines spezifischen Ausschnitts des nicht-de-
klarativen Gedächtnisses, nämlich impliziter
Gedächtnisleistungen, dargestellt werden.

Wie bereits ausgeführt wurde, versteht
man unter impliziten Gedächtniseffekten
Verhaltensänderungen, die auf eine frühere
Präsentation eines Materials zurückgeführt
werden können. Dabei hat die frühere Be-
schäftigung mit dem Material keineswegs das
Ziel, sich dieses Material einzuprägen. Solche
impliziten oder indirekten Bahnungseffekte
sind auch dann nachweisbar, wenn gar kein
Wissen darüber vorliegt, daß das Material
früher bereits präsentiert wurde (vgl. z. B. Stu-
dien an Amnestikern). Es wird davon ausge-
gangen, daß derartige Bahnungseffekte vor-
nehmlich auf der Verarbeitung perzeptueller
Information basieren. Dies ist beispielsweise
daran erkennbar, daß Bahnungseffekte an die
Bedingung geknüpft sind, daß die oberfläch-
lichen, perzeptiven Merkmale des Materials
bei der ersten und zweiten Präsentation iden-
tisch sind (z. B. gleiche Schriftart bei Wör-
tern). 

In entwicklungspsychologischen Studien
werden implizite Gedächtnisleistungen häu-
fig mit Hilfe von Bildmaterial untersucht. Bil-
der wurden verwendet, um eine möglichst
große Altersspanne mit dem gleichen Materi-
al untersuchen zu können. Häufig werden
dabei vertraute Objekte benutzt (z. B. Pferd,
Baum, Sonne vgl. Perrig & Perrig, 1993). Die-
ses Bildmaterial wird den Untersuchungsteil-
nehmern im allgemeinen im Rahmen eines
«Priming-Paradigmas» präsentiert.
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In Phase I des Experiments, der Erwerbsphase, wird
den Versuchsteilnehmern nacheinander eine Serie von
Bildern für jeweils wenige Sekunden etwa auf einem
Bildschirm präsentiert. Die Untersuchungsteilnehmer
werden dabei instruiert, die Bilder zu betrachten. In
Phase II des Experiments, der Testphase, wird die im-
plizite Gedächtnisleistung gemessen. Dies kann bei-
spielsweise dadurch geschehen, daß die zuvor gezeig-
ten Bilder am PC zunächst nur fragmentarisch und all-
mählich immer vollständiger präsentiert werden. Die
Vervollständigung eines Bildfragments wird solange
vorgenommen, bis das Objekt richtig benannt wird.
Ein Beleg für einen Bahnungseffekt wäre gegeben,
wenn Versuchsteilnehmer, die an Phase I des Experi-
ments teilgenommen haben, die Objekte schneller er-
kennen als Personen einer Kontollgruppe, die die Ob-
jekte zuvor nicht gezeigt bekamen. 

Mitchell (1993) gibt einen Überblick über die
lebenslange Entwicklung des impliziten Ge-
dächtnisses und stützt sich dabei aus-
schließlich auf Untersuchungen, in denen
mit bildlichem Material gearbeitet wurde. Die
jüngsten Teilnehmer in den von Mitchell zu-
sammengefaßten Studien waren drei Jahre
alt, die ältesten 71 Jahre. In der Mehrzahl der
Arbeiten wird zusätzlich zum impliziten auch
das explizite, deklarative Gedächtnis erfaßt.
Dies geschieht häufig dadurch, daß in der
Testphase zusätzlich zu den Bildern, die in
der Erwerbsphase gezeigt wurden, neue,
zuvor nicht gezeigte Bilder präsentiert wer-
den. Die Untersuchungsteilnehmer sollen
nun einerseits im impliziten Gedächtnistest
auf der Basis der Bildfragmente alle Bilder er-
kennen, wobei der Bahnungseffekt nur für
die wiederholt präsentierten Bilder erwartet
wird. Dieser sollte sich in besonders guten
und schnellen Identifikationsleistungen ma-
nifestieren (Identifikation als Indikator für
implizites Gedächtnis). Andererseits sollen
die Untersuchungsteilnehmer im Anschluß
an die Identifikation jedes Bildes sagen, ob sie
dieses Bild zuvor präsentiert bekommen hat-
ten oder nicht (Wiedererkennen als Indikator
für explizites Gedächtnis). Mitchell (1993)
zeigt in seinem Überblick, daß sich in den ex-
pliziten Gedächtnistests, wie es aufgrund der
Literatur erwartet werden muß, durchgängig
bedeutsame Unterschiede zwischen den Al-
tersgruppen finden: Jüngere Erwachsene er-
reichen bessere explizite Gedächtnisleistun-
gen als Kinder und als ältere Erwachsene. Im
Unterschied dazu gibt es in den impliziten
Gedächtnistests kaum Hinweise auf Altersver-

änderungen: Implizite Gedächtnisleistungen
von kleinen Kindern sind mit denen jüngerer
Erwachsener weitgehend vergleichbar. Zu-
dem erreichen ältere Erwachsene vergleichba-
re implizite Gedächtnisleistungen wie jünge-
re Erwachsene. 

Zum gleichen Ergebnis wie Mitchell (1993)
kommt auch Graf (1990) sowie Parkin (1993),
die in ihren Übersichtsarbeiten auch Studien
berücksichtigen, in denen sprachliches Mate-
rial benutzt wurde. Naito und Komatsu
(1993) bestätigen den zentralen Befund der
Altersunabhängigkeit impliziter und der Al-
tersvariabilität expliziter Gedächtnisleistun-
gen für das Kindesalter, Light und LaVoie
(1993) für das Erwachsenenalter und das
höhere Alter. 

Es herrscht also große Einheitlichkeit zwi-
schen unterschiedlichen Arbeitsgruppen da-
hingehend, daß implizite Gedächtnisleistun-
gen lebensaltersübergreifend weitgehend un-
verändert bleiben, während explizite, dekla-
rative Gedächtnisleistungen starke alterskor-
relierte Veränderungen aufweisen.

Die Analyse impliziter Gedächtnisleistun-
gen ist nicht nur deswegen interessant, weil
sie das Gedächtnis von einer bisher unbe-
kannten Seite beleuchten. Es gibt zumindest
ein weiteres Argument, das das Studium die-
ses Gedächtnisaspekts besonders wichtig
macht. Die vorliegenden Untersuchungen
zeigen nämlich, daß das implizite Gedächtnis
nicht nur recht stabil ist, sofern der Alterns-
prozeß normal verläuft, und die kognitive
Leistungsfähigkeit durch keine schwerwie-
genden neurologischen Veränderungen be-
einträchtigt wird (normales Altern). Es ist
sogar dann der Fall, wenn pathologische Be-
einträchtigungen auftreten (pathologisches Al-
tern). Dies ist in Abbildung 6 dargestellt. Abbil-
dung 6 zeigt die Entwicklung expliziter und
impliziter Gedächtnisleistungen bei Erwach-
senen, wenn normales Altern oder pathologi-
sches Altern vorliegen. Beide Gedächtnis-
systeme reagieren auf die verschiedenartigen
Alternsverläufe vollkommen unterschiedlich:
Während implizite Gedächtnisleistungen
weder im Verlauf des normalen Alterns noch
durch pathologische Alternsvorgänge bedeut-
sam beeinträchtigt werden, erfahren explizite
Gedächtnisleistungen deutliche Einbußen.
Die Leistungseinbuße des deklarativen Ge-

540 Ausgewählte Entwicklungsbereiche



dächtnisses, die sich bei normalem Altern im
Alltag typischerweise in Vergeßlichkeit
äußert, über die ältere Menschen häufig be-
richten, ist bei pathologischem Altern um
vieles gravierender. Die Tatsache jedoch, daß
das implizite Gedächtnis auch derart schwer-
wiegende Alternskrankheiten (vergleichswei-
se) unbeschadet übersteht, könnte ein Hin-
weis dafür sein, wie diesen Patienten, zumin-
dest in der ersten Phase der Erkrankung, ge-
holfen werden könnte. 

9. Gedächtnisentwicklung
im Verlauf der
Lebensspanne – ein Fazit

Diese Übersicht über die aktuelle entwick-
lungspsychologische Gedächtnisforschung
hat gezeigt, daß sich unterschiedliche Aspek-
te des Gedächtnisses im Verlauf des Lebens in
ganz unterschiedlicher Weise entwickeln.
Eine starke Altersabhängigkeit des Gedächt-
nisses findet sich für explizite Gedächtnislei-
stungen: Klein- und Schulkinder erreichen ty-
pischerweise keine vergleichbar guten Ge-
dächtnisleistungen wie jüngere Erwachsene,
ältere Erwachsene ebenfalls nicht. Im Unter-

schied dazu sind implizite Gedächtnisleistun-
gen weitgehend altersunabhängig.

Dabei wird angenommen, daß implizite
Gedächtnisleistungen auf einem eher basalen
Gedächtnissystem beruhen, welches frühzei-
tig entwickelt ist. Seine Effektivität wird
kaum von Veränderungen betroffen, wie sie
im Verlauf des normalen Alterns auftreten;
ferner bleibt seine Funktionstüchtigkeit bei
pathologischem Altern vergleichsweise gut
erhalten. Seine Funktion besteht in wesentli-
chen Teilen darin, Reize zu registrieren und
einfache Reiz-Reaktions-Verbindungen aufzu-
bauen und zu speichern. Die für dieses Sy-
stem wesentlichen Informationen scheinen
perzeptiven Charakter zu haben. Die Infor-
mationsverarbeitung in diesem System er-
folgt automatisch. 

Das deklarative Gedächtnis, dessen Funkti-
on es ist, Informationen zu speichern, auf die
bewußt zugegriffen werden soll, ist starken
Altersveränderungen unterworfen. Seine
Funktionstüchtigkeit wird zudem determi-
niert durch eine Reihe kognitiver Systeme
und Funktionen, die selbst altersabhängig
sind: Deklarative Gedächtnisleistungen sind
abhängig vom Umfang und der Nutzung des
Welt- oder bereichsspezifischen Wissens, von
der Verfügbarkeit und Nutzung von Lern-
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und Erinnerungsstrategien, vom Wissen über
Lernen und Gedächtnis und der Nutzung die-
ses gedächtnisbezogenen Wissens (Metage-
dächtnis), und vermutlich ist es auch von ba-
salen, gedächtnisbezogenen Ressourcen ab-
hängig. Es ist sogar anzunehmen, daß ein
Bündel weiterer kognitiver Determinanten
(z. B. Intelligenz) deklarative Gedächtnislei-
stungen determiniert. Diese zusätzlichen De-
terminanten deklarativer Gedächtnisleistun-
gen erreichen insbesondere dann eine große
Bedeutung, wenn die skizzierten zentralen
Determinanten für die Bewältigung einer
Aufgabe nicht bereit stehen (z. B. fehlendes
bereichsspezifisches Wissen; fehlende Lern-
strategie). 

Aus dieser Charakteristik deklarativer Lern-
und Gedächtnisleistungen läßt sich auch ab-
leiten, daß das Leistungsniveau dieses Ge-
dächtnisbereichs niemals festliegt. Deklarati-
ve Gedächtnisleistungen sind Ausdruck des
alltäglichen Lernens, und sie variieren als
Funktion von Lernen und den daraus resul-
tierenden Lernergebnissen. Deklarative Ge-
dächtnisleistungen lassen sich ferner lebens-
lang auch durch systematische Instruktion
und Trainingsprogramme steigern (Knopf,
1993). Gedächtnis ist damit ebenso Ergebnis
wie Bedingung von Lernen. 
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Kapitel V. 4:

Die Entwicklung von Spiel- und
Explorationsverhalten
Axel Schölmerich, Bochum



1. Einleitung
«Animals learn (in evolutionary time) in a similar
manner. As do Brook’s mobots. His machines learn to
move through a complicated world by building a hier-
archy of behaviors, somewhat in this order: 

Avoid contact with objects
Wander aimlessly 
Explore the world 
Build an internal map
Notice changes in the environment
Formulate travel plans
Anticipate and modify plans accordingly»

K. Kelly (1994), Out of control. The new biological techno-
logy. Reading, MA: Addison Wesley Publishing Co.
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halten sind Aktivitäten der Jugendphase. Ent-
sprechend ist auch das Spielverhalten (aller-
dings weniger das Explorationsverhalten) zu
einem traditionellen Thema der Entwick-
lungspsychologie geworden. 

Spiel und Exploration sind unter zahlrei-
chen unterschiedlichen Perspektiven betrach-
tet worden. In der verhaltensbiologischen Li-
teratur wird als Hauptfunktion das Einüben
von Verhaltensmustern für den «späteren
Ernstfall» in den Vordergrund gestellt. In der
kognitiven Psychologie tritt die Veränderung
kognitiver Strukturen als Resultat von Explo-
ration und Spiel hervor, was je nach zeitli-
cher Perspektive als Lernen oder als Entwick-
lung bezeichnet wird. Die Motivationspsy-
chologie bemüht sich um allgemeine Er-
klärungen für das Auftreten spielerischer
Handlungen und explorativer Episoden. Die
Angewandte Psychologie wie auch die Klini-
sche Psychologie sucht nach Möglichkeiten,
die natürlichen Verhaltenstendenzen von
Menschen bestimmten äußeren Zwecken zur
Verfügung zu stellen, zum Beispiel der beruf-
lichen Fortbildung oder der therapeutischen
Arbeit. Die Differentielle Psychologie schließ-
lich versucht zu erklären, wie die Unterschie-
de zwischen einzelnen Individuen in bezug
auf ihre Spiel- und Explorationsneigung zu-
stande kommen. Ich werde einige dieser Per-
spektiven im folgenden kurz diskutieren und
die hauptsächlichen Theorien und Begriffe
skizzieren, wobei ich mich in diesem Beitrag
auf Explorationsverhalten und Objektspiel
konzentrieren und dabei zahlreiche andere
explorative und spielerische Betätigungen des
Menschen oder auch anderer Spezies außer
acht lasse. Insbesondere soziale Spielverhal-
tensweisen, die in der Analyse von Eltern-
Kind-Interaktionen eine besondere Rolle spie-
len, werden hier nicht behandelt (s. vor allem
MacDonald, 1993; oder Panksepp, 1993, be-
sonders zur entwicklungspsychologischen Be-
deutung des «rough-and-tumble-plays» zwi-
schen Gleichaltrigen).

Eine einheitliche Definition von Explorati-
on und Spielverhalten ist schwierig, unter an-
derem wegen der verschiedenen konzeptuel-
len Bezüge. Allerdings spielen die folgenden
Parameter unter jeder Perspektive eine wich-
tige Rolle: Eine der psychologisch bedeutsa-
men Funktionen von Spiel- und Explorati-

David (sieben Monate alt) befindet sich in einem fahr-
baren Stühlchen, und er kann sich damit auf dem glat-
ten Boden relativ gezielt selbständig bewegen. Seine
rechte Hand berührt die Wand des Zimmers, und man
meint zu sehen, wie er die Struktur der leicht rauhen
Oberfläche erkundet. Beim weiteren Vorwärtsfahren
kommt er an die Tür zur Veranda, das Glas der Tür ist
sehr kalt. Er arbeitet sich weiter vor, bis jenseits der
Tür die Wand wieder beginnt. Zu diesem Zeitpunkt
scheint ihm der Unterschied der glatten kalten Glas-
fläche und der wärmeren Wand deutlich zu werden.
Er fährt mehrfach vor und zurück, wobei seine Hand
ununterbrochen den Kontakt mit der Wand hält, er
streicht mehrfach über die Wand, den Rahmen und
die Glasscheibe. Diese Episode dauert etwa 180 Sekun-
den. Danach zieht die Katze, die durch das Zimmer
läuft, seine Aufmerksamkeit auf sich.

Die spontane Neigung von Kindern ebenso
wie von Jungtieren, sich in spielerischer
Weise mit ihrer Umgebung auseinanderzuset-
zen und Unbekanntes zu erkunden, fasziniert
den Beobachter auf ganz eigene Weise. So-
wohl spielerisches als auch exploratives Ver-
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onsverhalten ist der Informationserwerb. Das
Explorieren dient also der Beantwortung der
Frage «Was ist das für ein Objekt?», es wird
Information über das Objekt beziehungswei-
se seine Eigenschaften erworben. Im Spielver-
halten steht dagegen die Frage «Was kann ich
mit dem Objekt tun?» im Vordergrund, das
Objekt wird also in vorhandene Handlungs-
schemata assimiliert, zum Teil grade unter
Abstraktion von konkreten Objekteigenschaf-
ten. Dies kann durch eine emotionale Selbst-
regulation motiviert sein. Weiterhin treten
die hier zusammengefaßten Verhaltenswei-
sen spontan auf, d. h., sie dienen keinem
außerhalb der Sache selbst liegendem Zweck,
sie sind intrinsisch motiviert. Die emotionale
Grundstimmung bei solchen Aktivitäten ist
positiv bis neutral. Schließlich beinhalten
diese Aktivitäten irgendeine Form der Interak-
tion mit der Umwelt, meist in Form sogenann-
ter «Verhaltens-Ereignis-Kontingenzen», d. h.,
die Person tut etwas, das in der Umgebung zu
Veränderungen führt, die dann beobachtet
werden können. In der psychologischen Lite-
ratur steht Spielverhalten stärker unter der
Kontrolle des Individuums, wohingegen Ex-
plorationsverhalten eher durch spezifische
Umweltkonstellationen ausgelöst wird (etwa
Berlynes’ (1960) «kollative Variablen», die
Unbekanntheit bzw. Neuheit indizieren).

2. Verschiedene Per-
spektiven der Betrachtung

2.1 Kognitionspsychologische
Perspektive

Die traditionelle Betrachtung von Spiel- und
Explorationsverhalten innerhalb der Ent-
wicklungspsychologie befaßt sich mit im wei-
testen Sinne kognitiven Voraussetzungen
und Konsequenzen dieser Verhaltensweisen.
Grundlegend ist hier die Diskrepanzhypothese,
die Kagan (1972) – aufbauend auf Piaget –
formuliert hat. Dabei wird angenommen, daß
das Ausmaß an Aufmerksamkeit, das einem
Objekt zuteil wird, von der Diskrepanz dieses
Objektes zu den vorhandenen Schemata des
Betrachters abhängt. Dabei löst mittlere Dis-
krepanz höchste Aufmerksamkeit (hier: spezi-

fische, also auf ein bestimmtes Objekt gerich-
tete Exploration) aus, niedrige Diskrepanz
hingegen Suche nach anderen Reizen (auch
als diversive Exploration bezeichnet); eine zu
hohe Diskrepanz führt zu verschiedenen For-
men der Vermeidung. Der Zusammenhang
zwischen Diskrepanz und Aufmerksamkeit ist
also durch eine sogenannte «umgekehrte U-
Funktion» gekennzeichnet (siehe Abbildung 1).

Ähnliche Vorstellungen sind schon früher
beispielsweise von Hunt (1965) dargestellt
worden. Dember und Earl (1957) haben ange-
nommen, daß die Veränderung kognitiver
Strukturen eine Funktion der Diskrepanz ist.
Damit gehen sie deutlich über den Ansatz der
Steuerung der Aufmerksamkeit hinaus. Eine
solche Definition hat offensichtlich erhebli-
che Implikationen für das Lernen und den
Erwerb sowohl von Faktenkenntnissen als
auch von prozeduralem Wissen.

In den aktuellen kognitiven Entwicklungs-
theorien spielt Explorationsverhalten (nicht
aber Spiel!) die Rolle eines Mechanismus der
Entwicklung. In der Informationsverarbei-
tungstheorie (Klahr & Wallace, 1976) werden
Verbindungen zwischen einer die Umweltsi-
tuation beschreibenden «Wenn»-Bedingung
mit als Handlungsplan verwendbaren
«Dann»-Anweisung als Produktionen bezeich-
net. Die Produktionen entstehen im Laufe
der Entwicklung aus Erfahrung. Hinter dem
Erfahrungsbegriff steht ein Verhaltenssystem,
das ständig spontan Aktivität generiert, um
die Basis für die probabilistische Identifikati-

Abbildung 1: Umgekehrte U-Funktion 
von Aufmerksamkeit und Diskrepanz



on effektiver Produktionen herauszufinden.
Klahr und Wallace nehmen an, daß es eine
kurzfristige Speicherung der zurückliegenden
Umweltbedingungen und Handlungen gibt,
die in Phasen relativer Ruhe des Systems ana-
lysiert und verarbeitet werden. Die darauf
aufgebaute Entwicklungstheorie soll hier
nicht weiter dargestellt werden, es sei nur an-
gemerkt, daß dabei die Konflikte, die bei Aus-
lösung unterschiedlicher Handlungstenden-
zen auftreten, eine wesentliche Rolle spielen.
Diese Theorie bietet keine überzeugende Be-
schreibung des Explorationsverhaltens, denn
bei der Konfrontation mit unbekannten Ob-
jekten sind qua definitionem keine Produk-
tionen (also auf vergangener Erfahrung mit
entsprechenden Objekten beruhende Hand-
lungspläne) aktiviert, und damit kann hier
auch keine neue Erfahrung zustande kom-
men. Die Annahme einer Anzahl von spezifi-
schen und dauerhaft funktionierenden ange-
borenen Produktionen zum Umgang mit un-
bekannten Objekten erscheint ebenfalls pro-
blematisch.

Case (1985) nimmt dagegen an, daß Ex-
plorationsverhalten einen der drei Grundpro-
zesse zur Assemblierung kognitiver Strukturen
darstellt (neben Imitationsverhalten und in-
terpersonaler Regulation). Bei Case ist auch
das Problem der unspezifischen Umweltbe-
dingung der «Neuheit» durch die Annahme
gelöst, daß bei Fehlen eines Handlungsplanes
(«executive control structure») andere vor-
handene Handlungsschemata sozusagen «der
Reihe nach» und ohne Rücksicht auf spezifi-
sche Objekteigenschaften angewendet wer-
den. Case bezieht sich bei der Formulierung
dieser Annahme ausdrücklich auf die Beob-
achtung von Kindern. Hier findet sich eine
interessante Parallele zu Lorenz (1978), der
beschrieben hat, wie ein junger Kolkrabe 
in Konfrontation mit einem unbekannten
Objekt sein gesamtes Verhaltensrepertoire
durchprobierte.

Die kognitive Forschungstradition war ins-
besondere in den siebziger Jahren stark an
der Untersuchung explorativen Verhaltens
interessiert, wobei McCall (1974, S.77) aller-
dings einschränkend anmerkt: «... Explorati-
on war im wesentlichen eine Untersuchung
der einfachen sensorisch-perzeptuellen Rück-
kopplungseigenschaften von Objekten»

[Übersetzung des Autors]. Aus dieser Phase
der Forschung liegt eine Reihe empirischer
Einzelarbeiten vor, die hier aber nicht zu dis-
kutieren sind. 

In einer von der klassischen kognitions-
psychologischen Perspektive abgesetzten,
aber mit dieser in engem Zusammenhang ste-
henden Sichtweise betrachtet man explorati-
ves Verhalten von seiner Funktion her. Bru-
ner (1968) ordnet Exploration und Spiel dem
Streben nach Kompetenz und Herstellung
von Bedeutung zu, wodurch diese Verhaltens-
weisen in enger Beziehung zum Symbolge-
brauch und dem Beginn von Kognitionen im
engeren Sinne stehen (s. auch weiter unten).
E. Gibson (1988, hier zitiert nach dem Nach-
druck 1995) stellt eine Beziehung zwischen
den «affordances» der Umgebung (s. auch Ley-
endecker, 1997) und dem Explorationsverhal-
ten her: 

«Die Natur hat den Säugling nicht mit der
Fähigkeit ausgestattet, diese Dinge [af-
fordances, Anmerkung des Autors] direkt
wahrzunehmen, Babys verbringen fast
das ganze erste Jahr damit, die affordan-
ces in der Welt um sie herum zu ent-
decken. .... Zweitens, das Lernen von
affordances beinhaltet exploratorische
Aktivitäten» (p. xxv, [Übersetzung des Au-
tors]). 

In dieser Perspektive werden die Wahrneh-
mung und die menschliche Handlung als in-
tegraler Bestandteil kognitiver Prozesse mit
einbezogen.

Natürlich ergibt sich aus der kognitions-
psychologischen Perspektive auch die Emp-
fehlung, die Verwendung von Spielzeugen
hinsichtlich ihres die kognitive Entwicklung
fördernden Potentials zu betrachten (Chase,
1992). Dieses Argument wird häufig mit dem
Hinweis auf die Bedeutung von Stimulation
für die Gehirnentwicklung vorgebracht. Es
sollte allerdings nicht übersehen werden, daß
die hier relevanten Phänomene ziemlich ro-
bust sein müssen – schließlich hat die Evolu-
tion der kognitiven Fähigkeiten ohne die Be-
teiligung der Spielzeugindustrie stattgefun-
den, und aus kulturvergleichenden Untersu-
chungen wissen wir, daß Kinder mit allem
spielen können, was ihre Umgebung für sie
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bereithält. Objektspiel kommt in allen bis-
lang untersuchten Kulturen vor, wie in Zeit-
verteilungsanalysen (Leyendecker, Lamb &
Schölmerich, im Druck; Leyendecker, Lamb,
Schölmerich & Miranda Fricke, 1997) des All-
tagslebens von Säuglingen gezeigt werden
konnte.

Auf das komplexe Zusammenspiel von
Neugier, Angst und kognitiver Entwicklung
weisen Trudewind, Mackowiak und Schnei-
der (im Druck) hin. Sie fassen eine Reihe eige-
ner Untersuchungen zusammen, die im Kern
bestätigen, daß Neugier der kognitiven Ent-
wicklung eher förderlich ist, allerdings in
komplexen Wechselwirkungen mit spezifi-
schen Objektbedingungen und der individu-
ellen Ausprägung der Ängstlichkeit betrach-
ten werden muß. Der Zusammenhang von
Spiel- und Explorationsverhalten mit der ko-
gnitiven Entwicklung ist in mehreren Zusam-
menfassungen, die sich als weiterführende
Lektüre eignen (Bornstein & O’Reilly, 1993;
Tamis-LeMonda & Bornstein, 1996; Wohlwill
& Heft, 1987), ausgeführt worden. 

2.2 Die motivationale Perspektive

Henderson (1994) hat vorgeschlagen, den Be-
griff «experience-producing tendencies» als breite
Kategorie für die motivationale Grundlage
von Exploration und Spielverhalten zu be-
nutzen. Er stützt sich dabei auf Hayes, der be-
reits 1962 in einem Aufsatz mit dem Titel
«Genes, Drives, and Intellect» vorgeschlagen
hat, daß interindividuelle Differenzen in in-
tellektueller Leistungsfähigkeit weniger direkt
durch (genetische) Intelligenz-Faktoren be-
einflußt sind, als vielmehr durch (genetisch)
determinierte «motivational biases». Hayes
hatte den Begriff der «experience-producing
drives» benutzt. 

2.2.1 Die Beziehung zwischen Intelligenz
und Neugier

Die Annahme über die Wirkung interindivi-
dueller Differenzen in der Tendenz, sich Sti-
mulation oder «experiences» zu verschaffen,
führt zu einem einleuchtenden Rückkopp-
lungsmechanismus: Exploration führt zu Ler-

nen, das höhere intellektuelle Kompetenz zur
Folge hat, die wiederum die Tendenz zur Pro-
duktion von Erfahrung verstärkt. Leider gibt
es auch hier keinen direkten empirischen
Beleg für die Richtigkeit dieser Annahme. In
Hendersons eigener Arbeit finden sich prak-
tisch keine signifikanten Korrelationen zwi-
schen Intelligenz und Neugier. Der Autor
weist darauf hin, daß dieses Null-Resultat
möglicherweise auf einen Fehler im Design
der Studie zurückgeführt werden kann, da so-
wohl Neugier als auch Intelligenz zum glei-
chen Zeitpunkt gemessen wurden und daher
die zentrale Aussage der Theorie überhaupt
nicht getestet werden konnte. Offensichtlich
braucht man Zeit- bzw. Entwicklungsgradien-
ten, um eine solche Aussage machen zu kön-
nen. Einen frühen Hinweis auf diesen Zusam-
menhang geben Kagan und seine Mitarbeiter
(1958). Sie stellten aufgrund von Daten der
«Fels-Longitudinal-Study» fest, daß die Kinder
mit dem größten Intelligenzzuwachs zu 38%
Neugierthemen im «Thematischen Apperzep-
tions-Test» (TAT) benennen, wohingegen die
Teilnehmer mit relativ abnehmenden IQ-
Werten nur zu 10% solche Konzepte
bemühen. Wegen der zahlreichen methodi-
schen Probleme kann diese Studie aber nicht
als ein Test der hier interessierenden Hypo-
these interpretiert werden. Bornstein und Sig-
man (1986) haben in einem Review von 18
empirischen Untersuchungen einen Zusam-
menhang von «novelty preference» und spä-
terem IQ sichern können (wobei primär «in-
fant habituation» im Vordergrund stand).
Diese Sichtweise stimmt gut mit der Beto-
nung motivationaler Komponenten bei der
Entstehung individueller Differenzen in intel-
lektueller Kompetenz überein (Weinert &
Schneider, 1995).

2.2.2 Kompetenzmotivation

Die Kompetenzmotivation (Messer, 1993) be-
schreibt den Antrieb in bezug auf Verhaltens-
weisen, die nicht in einem konsumatorischen
Zusammenhang eingebaut sind, d. h. bei
denen keine Endhandlung stattfindet, die
den Antrieb befriedigt, wie das bei Hunger
oder Sexualität der Fall ist. Das Konzept der
Kompetenzmotivation baut auf der Effek-
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tanzmotivation von White (1959) auf; ähnli-
che Konzepte sind auch in der Populärlitera-
tur anzutreffen, z. B. das Flow-Erlebnis (Csiks-
zentmihayli, 1979). J. Heckhausen (1993) be-
schreibt die Entwicklung von der anfängli-
chen Bewußtheit von Verhaltens-Ereignis-
Kontingenzen zur Kompetenzmotivation.
Zunächst strebt jeder Organismus nach
primärer Kontrolle, direkte Verhaltens-Ereig-
nis-Kontingenzen werden als lustvoll erlebt.
Darüber hinaus aber – und das mag spezifisch
für den Menschen sein – gibt es einen selbst-
evaluativen Prozeß, der das Ergebnis einer ei-
genen Handlung bewertet und dabei eigene
Referenzstandards entstehen läßt. Wegen der
in der frühen Kindheit sehr ungünstigen Pro-
portion gelungener zu mißlungenen Versu-
chen ist es unvermeidlich, einen Schutzme-
chanismus für die Verarbeitung negativer
Evaluationen anzunehmen. Das im Vergleich
zum ersten Auftreten von Stolz auf die eigene
Leistung um etwa ein Jahr spätere Auftreten
von Scham bei Mißerfolg ist ein Beispiel für
die Neutralisierung der negativen Konse-
quenzen von selbst-evaluativen Prozessen.
Unklar ist gegenwärtig, welche Rolle die so-
ziale Verstärkung dabei spielt. Das Konzept
der sekundären Kontrolle könnte einen sol-
chen Mechanismus abbilden.

2.3 Die biologische Perspektive

Unter der biologische Perspektiven sind zwei
Aspekte zu diskutieren. Erstens soll der evolu-
tionäre Ursprung von Explorations- und
Spielverhaltensweisen im Sinne einer ultima-
ten Begründung beschrieben werden, und
zweitens sollen die zur Organisation des Ver-
haltens notwendigen biologischen bzw. phy-
siologischen Voraussetzungen dargestellt wer-
den. Diese sind natürlich ebenfalls durch
evolutionäre Prozesse entstanden. Beide
Aspekte können hier nur ausschnitthaft prä-
sentiert werden. 

2.3.1 Evolutionärer Ursprung von 
Exploration und Spiel

Im Zentrum dieser Betrachtung steht der Ad-
aptationswert von Explorations- und Spiel-

verhalten. Beide Verhaltensweisen ermögli-
chen es, durch Interaktion mit der physi-
schen und sozialen Umwelt Erfahrungen zu
machen und dabei sich an spezifische Anfor-
derungen, die die jeweilige Umgebung stellt,
anzupassen. Damit wird – verglichen mit
einer auf Reflexen bzw. Instinkten basieren-
den Verhaltensorganisation – eine größere
Flexibilität hinsichtlich der von einer Spezies
als Lebensraum nutzbaren klimatischen und
geographischen Bedingungen erreicht. Der
typische Entwicklungsverlauf, nämlich das
Vorherrschen spielerischen und explorativen
Verhaltens in Kindheit und Jugend, paßt gut
zu dieser Grundannahme. 

Der biologische Sinn liegt auch in der
Einübung komplexer Verhaltensmuster. Als
gutes Beispiel kann man Fangversuche bei
jungen Katzen anführen. Dabei handelt es
sich um eine perzeptuell-motorische Koordi-
nation, die bei der Anwendung im Ernstfall
unter sehr unterschiedlichen Umgebungsbe-
dingungen zum Einsatz kommt und daher
auf Training angewiesen ist. Der Biologe Has-
senstein (1980, S. 64f.) definiert: 

«Nach der dargestellten Auffassung ist
der Spielbereich – als ein sinnreiches Sy-
stem aus unterschiedlichen Einzelfunk-
tionen – auf folgendes zugeschnitten: die
Lebewesen, ohne sie zu gefährden, ein
Höchstmaß an Erfahrungen machen zu
lassen, und dabei die allgemeine Ge-
schicklichkeit zu vervollkommnen und
durch ‘Training’ auf ihrem Stand zu hal-
ten. Die vier Verhaltensweisen Erkunden,
Neugierde, Spielen und Nachahmen er-
füllen diesen biologischen Sinn gerade
dadurch am besten, daß sie zum Teil auf
Offenheit und damit auf mögliche Anwen-
dung jedes einzelnen Informationsge-
winns ausgerichtet sind.»

Die Offenheit erlaubt es also, spezifische Orts-
kenntnisse zu entwickeln und sich je nach
ökologischer Situation auf unterschiedliche
Nahrungsquellen zu spezialisieren. Dies setzt
individuelles Lernen voraus, welches in spon-
taner Aktivität der Jungtiere eine hervorragen-
de Voraussetzung findet (s. dazu Lorenz, 1978).

Ähnlich kann man hinsichtlich der Funk-
tion von Spiel und Exploration im Rahmen
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der Einbettung des Individuums in eine so-
ziale Organisation argumentieren. Spieleri-
sches Verhalten kann dazu dienen, die Regu-
lationsmechanismen einer sozialen Organisa-
tion zu erlernen und zu erproben. Bei vielen
Arten ist der Rangplatz, den ein Tier in einer
Gruppe einnimmt, von bestimmten Fähigkei-
ten, Geschicklichkeit oder Körperkraft abhän-
gig. Diese müssen geschult und erprobt wer-
den. Gleichzeitig lernen die Jungtiere durch
solche Verhaltensweisen die anderen Grup-
penmitglieder kennen, und es entstehen so-
ziale Bindungen. 

2.3.2 Bio-psychologische Prozesse bei
Exploration und Spiel

Verhalten selbst kann eigentlich kein Resultat
evolutionärer Prozesse sein, sondern nur die-
jenige psycho-physiologischen Struktur, die
eine bestimmte Verhaltensorganisation er-
möglicht. Bei Exploration und Spiel handelt
es sich dabei um Strukturen, die Aufmerk-
samkeit, Annäherung vs. Vermeidung und
andere emotionale Prozesse steuern. Schon
seit langem ist die besondere Rolle von
Amygdala und Hippokampus für die Verar-
beitung von Neuheits- und Habituationspro-
zesse bekannt (s. Birbaumer & Schmidt, 1996,
S. 461 ff.). Sokolov (1963) hat besonders die
bio-psychologischen Begleitprozesse der Ori-
entierungsreaktion beschrieben und dabei
wichtige Grundlagen unserer heutigen Sicht-
weise der Verarbeitung von Neuheit gelegt. 

Ein gutes Beispiel für die evolutionäre Be-
trachtung von Strukturen, die bestimmte Ver-
haltensweisen ermöglichen, gibt Porges
(1996) mit dem im Verlauf der Evolution erst
bei den Säugetieren entwickelten «smart
vagus». Der Vagus ist der primäre Nerv des pa-
rasympathischen Nervensystems. Nach Por-
ges (1996) hat das vegetative Nervensystem
in der Evolution drei Stufen durchlaufen,
wobei auch auf den höheren Stufen die phy-
logenetisch älteren Funktionen erhalten blei-
ben. Auf der ersten Entwicklungsstufe (primi-
tive Wirbeltiere) reagiert das System bei Be-
drohung oder Konfrontation mit Unbekann-
tem mit Verringerung des metabolischen
Umsatzes, also Verlangsamung des Herzschla-

ges und der Atmung – in der Verhaltensorga-
nisation fallen der hier anzutreffende Tot-
stell-Reflex und das arttypische «darting and
freezing», also ein Wechsel von ruckartigen
Bewegungen und plötzlichem Innehalten
auf. Dadurch können primitive Wirbeltiere
ihre metabolischen Ressourcen schützen. Auf
der zweiten Stufe (Vögel und Reptilien) gibt
es ein spinales sympathisches Nervensystem,
das diese Lebewesen bei Bedrohung zu Er-
höhung des metabolischen Umsatzes be-
fähigt und Flucht- und Angriffsverhalten
möglich macht. Eine wesentliche Funktion
des vegetativen Systems besteht hier darin,
die Funktionsweise der phylogenetisch älte-
ren Struktur zu hemmen. Der «smart vagus»
schließlich findet sich nur bei Säugetieren.
Seine Funktion besteht darin, dem Organis-
mus kurzfristige Zuwendung zur und Abwen-
dung von der Umgebung zu ermöglichen,
ohne den negativen Konsequenzen ständig
überschießender sympathischer Aktivation
ausgesetzt zu sein – damit ist die psycholo-
gisch bedeutsame Dimension von Annähe-
rung und Vermeidung angesprochen. Reali-
siert wird diese Funktion durch ein myelini-
siertes Nervensystem, das es erlaubt, kurzfri-
stige Regulationen der Herzaktivität durchzu-
führen. Erst mit einem solchen System ist es
biologisch sinnvoll, sich durch Neuheit der
Umgebung zu exploratorischen Aktivitäten
verleiten zu lassen. Eine weitere und bislang
noch wenig erforschte Funktion des nervus
vagus hat mit der Regulation emotionalen
Ausdrucks und damit mit einer wesentlichen
Grundlage von komplexem sozialem Verhal-
ten zu tun (s. auch Schölmerich, 1997). Por-
ges legt Wert auf die Feststellung, daß die drei
beschriebenen Systeme alle nebeneinander
existieren. Befinden wir uns psychologisch
im Regelbereich des «smart vagus», dann wer-
den Explorationsverhalten, willentliche Kon-
zentration oder spielerische Ablenkung mög-
lich. Bei stärkeren Reizen (z. B. einer massiven
Schreckreaktion im Gefolge eines Beinahe-
Unfalls) spüren wir die sympathische Aktiva-
tion mit der überschießenden Kreislaufreakti-
on. Bei weiterer Steigerung der Bedrohung
und Verlust von metabolischen Ressourcen
schließlich kann es zu einer extremen Ver-
langsamung des Herzschlages kommen, die
allerdings bei Säugetieren – anders als bei den
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primitiven Wirbeltieren – fatale Folgen haben
kann. 

Kritisch bleibt angesichts der Konzepte aus
der biologischen Perspektive anzumerken,
daß hier typischerweise nicht zwischen Spiel
und Exploration unterschieden wird. Diese
Kritik ist ausführlicher bei Panksepp (1993)
und Wohlwill (1984) ausgeführt. 

2.4 Die Perspektive der 
Bindungstheorie

In der Bindungstheorie (Ainsworth & Bell,
1970; s. auch Kap. IV.1) wird Explorationsver-
halten an prominenter Stelle genannt, näm-
lich im Zusammenhang mit der «Bindungs-
Explorations-Balance». Kurz gesagt postuliert
die Bindungstheorie, daß es nur bei relativer
Befriedigung der (grundlegenderen) Bin-
dungsbedürfnisse zu Explorationsverhalten
kommt. Wird das Bindungssystem eines Kin-
des aktiviert (z. B. durch Zunahme der Entfer-
nung zur Mutter), so wird angenommen, daß
das Kind sein Explorieren (bzw. Spielen) ein-
stellt, bis die Nähe wieder hinreichend ist.
Ebenfalls aus der Bindungstheorie stammt
der Begriff der «sicheren Basis» für die Erkun-
dung der Welt. Die Mutter gilt als die sichere
Basis, zu der das Kind im natürlichen Verhal-
tensfluß in gewissen Zeitabständen zurück-
kehrt, um sich der Gegenwart und Verfügbar-
keit der Mutter zu versichern. Die zunächst
plausible theoretische Position, aus der hier
argumentiert wird, verliert deutlich an Klar-
heit, wenn man sich vergegenwärtigt, daß
das Explorationsverhalten innerhalb dieser
Theorie einen recht unklaren Status hat. Ei-
nerseits wird in den Untersuchungen zur Bin-
dungsqualität recht undifferenziert alles Ver-
halten, das nicht zum Bindungssystem ge-
rechnet werden kann, als Exploration be-
zeichnet. Andererseits wird unter Exploration
nur solches Verhalten verstanden, das direkt
mit der Erkundung der Umgebung in Bezie-
hung gesetzt werden kann, also in irgendei-
ner Weise dem oben eingeführten Informati-
onserwerb dient. Schließlich widerspricht die
Beobachtung, daß unsicher-vermeidend ge-
bundene Kinder das Spielen mit Objekten
einsetzen könnten, um das eigene Verhalten

bei Trennung von der Mutter zu organisieren,
dem oben dargestellten Grundpostulat der
Bindungs-Explorations-Balance. Hier wird
dann angenommen, daß das Kind gerade
wegen der gleichzeitigen Aktivierung des Bin-
dungssystems (die sich aber nach den spezifi-
schen Interaktionserfahrungen des Kindes
nicht adäquat äußern kann) in dieser Situati-
on Objektspiel zeigt. Das Weiterspielen in
den Episoden der Fremde-Situation, in denen
die Mutter nicht verfügbar ist, und die starke
Orientierung auf Spielobjekte in den Wieder-
vereinigungsphasen gelten als Indikatoren
einer unsicher-vermeidenden Bindungsqua-
lität. 

Leider gib es aus den zahlreichen Untersu-
chungen zur Bindungsentwicklung kaum em-
pirische Befunde, die genauere Auskunft über
die zweite Seite der Bindungs-Explorations-
Balance geben (sieht man von den frühen Ar-
beiten von Rheingold und Eckerman (1969)
ab, deren Verdienst es war, das Augenmerk
auf die Exploration der gesamten Umgebung
anstelle einzelner Objekte gelenkt zu haben).
Das Hauptinteresse der Bindungstheoretiker
lag eindeutig auf der Untersuchung des Bin-
dungssystems, weil dem Bindungssystem
Vorrang vor dem Explorationssystem einge-
räumt wurde (Bowlby, 1971). Bischof (1975)
kritisiert diese Auffassung und schlägt vor,
Exploration und Bindung als zwei wider-
sprüchliche Reaktionstendenzen zu konzipie-
ren.

2.4.1 Der Zusammenhang von Bindung und
Exploration

Die empirischen Daten zur Beziehung von
Bindungsverhalten und Explorationsneigung
innerhalb einer Situation entsprechen den
aus der Bindungstheorie abgeleiteten Annah-
men. Sorce und Emde (1981) fanden einen
eindeutigen Zusammenhang zwischen emo-
tionaler Verfügbarkeit der Mutter und explo-
rativem Verhalten bei 15 Monate alten Klein-
kindern. Ebenfalls im gleichen Alter, aller-
dings in zwei unterschiedlichen Situationen,
bestimmten Belsky, Garduque und Hrncir
(1984) das Niveau des kindlichen Spiels und
die Bindungssicherheit und fanden einen po-
sitiven Zusammenhang: 
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«... Säuglinge, deren Bindung an die El-
tern eine sichere Basis für die Explorati-
on bietet, sind besser fähig, sich der Um-
welt zuzuwenden, daher sind sie nicht
nur in der Lage, sich mit elaborierter ko-
gnitiver Exploration zu befassen, son-
dern können auch ihre kognitiven Fähig-
keiten spontan im freien Spiel realisie-
ren» (S. 415 ]Übersetzung des Autors]).

2.4.2 Längerfristige Konsequenzen der
Bindungssicherheit auf das 
Explorationsverhalten

Insbesondere die entwicklungspsychologisch
interessante Frage nach den längerfristigen
Konsequenzen der Bindungssicherheit für das
später gemessene Spiel- und Explorationsver-
halten kann derzeit nicht klar beantwortet
werden. Es liegt hierzu nur wenig – und dazu
widersprüchliche – empirische Evidenz vor.
Matas, Arend und Sroufe (1978) berichten
von einem engen Zusammenhang zwischen
Bindungssicherheit und späterer Kompetenz
im Spielverhalten und bei der Lösung von
Problemen, wobei die sicher gebundenen
Kinder die höchste Kompetenz zeigen. Dem-
gegenüber stellt Main (1973) fest, daß sie kei-
nen Zusammenhang zwischen Bindungssi-
cherheit im Alter der Kinder von einem Jahr
und Dauer symbolischer Spielhandlungen im
Alter von zwei Jahren nachweisen konnte.
Positive Beziehungen über einen größeren
Zeitraum (fünf Jahre) wurden dagegen von
Wartner, Grossmann, Fremmer-Bombik und
Suess (1994) beschrieben – allerdings war die
Beziehung zwischen Bindungssicherheit und
der Qualität des Spiels mit fünf Jahren nur für
Mädchen signifikant (Suess, Grossmann &
Sroufe, 1992). Nach wie vor ergibt sich im
Rahmen bindungstheoretischer Betrachtun-
gen eine deutliche Kluft zwischen weitrei-
chenden theoretischen Annahmen (z. B.
Caruso, 1989; s. auch Grossmann, 1986) und
der empirischen Datenlage. Der Befund von
van den Boom (1994), die in einer sorgfältig
kontrollierten Interventionsstudie sowohl
eine Verbesserung des Explorationsverhaltens
als auch der Bindungsqualität bei irritierba-
ren Säuglingen nachgewiesen hat, deutet auf
eine Kopplung beider Systeme hin. Diese Un-

tersuchung spricht allerdings gegen eine di-
rekte kausale Interpretation der Qualität der
(jetzigen) Bindung auf das (spätere) Explorati-
onsverhalten. Vielmehr erscheint es nahelie-
gend, daß sowohl Bindungs- als auch Explo-
rationsqualität gemeinsam von anderen Va-
riablen abhängen. 

3. Die Untersuchung des
Explorationsverhaltens

Jede der oben geschilderten Perspektiven bie-
tet interessante Ansätze und spezifische Fra-
gen. Um eine Integration anzustreben, muß
allerdings die Entwicklungsperspektive syste-
matisch angewendet werden. Exploration
und Spiel können viele verschiedene Erschei-
nungsformen aufweisen. Im folgenden wer-
den zunächst einige Ansätze vorgestellt, die
Exploration und Spiel in ihrer Entwicklung
beschreiben. 

3.1 Von ersten explorativen 
Handlungen zu komplexem Spiel

Die Entwicklung des Spielverhaltens von Kin-
dern ist als ein geordneter Ablauf verschiede-
ner Phasen beschrieben worden. Eine detail-
lierte Ordnung für die frühe Kindheit mit ins-
gesamt zwölf Stufen stammt von Belsky und
Most (1981, S. 623). Die Entwicklung verläuft
demnach von einfachen explorativen Verhal-
tensweisen (z. B. «mouthing», einfache Mani-
pulation, funktionale Manipulation) zu kom-
plexen symbolischen Spielelementen (z. B.
Substitution, d. h. Verwendung eines Objekts
in einem sachfremden Zusammenhang, also
etwa eine Puppe füttern, wobei ein Stöckchen
als Babyflasche benutzt wird). Die höchsten
Stufen sind noch zusätzlich sequentiell ange-
ordnet (also etwa in einen durch eine Schach-
tel symbolisierten Rennwagen durch das Zim-
mer fahren, an einer imaginären Tankstelle
auftanken und schließlich bei der Weiterfahrt
einen Zusammenstoß mit einem anderen
Wagen produzieren). Obwohl diese Stufen-
folge eigentlich als Entwicklungsreihe for-
muliert ist, wird sie häufig zur Messung der
Qualität der Exploration innerhalb einer
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Altersgruppe benutzt. Dabei wird dann bei-
spielsweise das höchste gezeigte Niveau oder
etwa der Zeitanteil, der mit Spielen auf und
über einem angegebenen Niveau verbracht
wurde, als ein Entwicklungsindikator verwen-
det (Belsky, Goode & Most, 1980). Es ist hier
natürlich nicht an eine echte Entwicklungs-
sequenz gedacht, insbesondere verschwinden
die niedrigen Formen im Verlauf der weiteren
Entwicklung nicht (lediglich das «mouthing»
wird unter Normalbedingungen eher selten
beobachtet). 

3.2 Symbolisches Spiel und Sprach-
entwicklung

Insbesondere die komplexen Spielformen
sind für entwicklungspsychologische Theo-
riebildungen von besonderem Interesse.
Komplexes Spiel setzt voraus, daß das Kind
Objekte und Verhaltenselemente von ihrer
konkreten Gegebenheit lösen kann, was auf
eine interne und flexible Repräsentation sol-
cher Objekte und Verhaltenselemente ver-
weist. McCune (1995) hat in einer längs-
schnittlichen Studie zeigen können, daß ein-
zelne Niveaus des repräsentationalen Spiels
mit dem jeweiligen Niveau der Sprachent-
wicklung in systematischer Weise verknüpft
auftreten. Sie faßt zusammen: 

«Längsschnittlich beobachtete Kinder
zeigten die Sprachübergänge zur selben
Zeit oder später als die Transformationen
im repräsentationalen Spiel, und dies
trotz individueller Differenzen in der Ent-
wicklungsrate von Sprache und Spielver-
halten, was die Verfügbarkeit der zugrun-
deliegenden Fähigkeit zur Repräsentati-
on zum Zeitpunkt der Sprachtransforma-
tion bedeutet» (S. 204 [Übersetzung des
Autors]). 

Mit anderen Worten: wenn es Zeitunterschie-
de im Auftreten von Fähigkeiten im Spiel und
der Sprache gibt, dann kommt die entspre-
chende Repräsentationsleistung zuerst im
Spielverhalten vor und dann in der Sprache.
Dieser Befund betont die Bedeutung des
Spielverhaltens für die kognitive Entwick-
lung, auch wenn McCune hier sehr vorsich-

tig ist und als Schlußfolgerung anbietet, daß
Spiel und Sprache gemeinsam von der Ent-
wicklung repräsentationaler Kapazitäten ab-
hängen. Diese Position ist mit der traditionel-
len Position der Sprachentwicklungstheorie
wie sie in Grimms (1995, S. 713) Frage «Wie
ist es möglich, daß Kinder die komplexe Auf-
gabe des Spracherwerbs in einem Alter lösen,
in dem sie zu vergleichbar komplexen Lei-
stungen in anderen kognitiven Bereichen
noch nicht in der Lage sind?» zum Ausdruck
kommt, kaum zu vereinbaren. 

Hoppe-Graff (1993) setzt die Emergenz des
Symbolspiels in der frühen Kindheit in Bezie-
hung mit sozialen Konstruktionsprozessen.
Dabei nimmt er an, daß symbolische Spiel-
handlungen von Kindern zuerst in Interak-
tionen mit Erwachsenen auftreten, und erst
danach auch individuell verfügbar werden.
In einer Längsschnittstudie weisen Hoppe-
Graff und Engel (1996) nach, daß vor allem
die imitativen Interaktionen einen statistisch
nachweisbaren Effekt auf das Auftreten von
Symbolkompetenzen in solitären Spielsitua-
tionen haben. Damit ist im Gegensatz zu der
Annahme von McCune (1995) die symboli-
sche Repräsentation nicht in der allgemeinen
kognitiven Kompetenz verankert, sondern in
einem sozialen Ko-Konstruktionsprozess. In-
wieweit diese Zusammenhänge über die kon-
kret untersuchten Verhaltensweisen hinaus
generelle Gültigkeit haben, muß die zukünfti-
ge Forschung zeigen.

3.3 Beziehung und 
Explorationsmodalitäten 

Ansätze, die dem Bindungsparadigma nicht
verhaftet sind, jedoch die Art der frühen Ver-
haltensregulationen auch als bedeutsam für
die spätere Verhaltensentwicklung betrach-
ten, legen ebenfalls eine Beziehung zwischen
frühen Interaktionserfahrungen und späte-
rem Explorationsverhalten nahe. Keller und
ihre Mitarbeiter (Keller, 1992; Keller & Boigs,
1989; Keller, Schölmerich, Miranda & Gauda,
1987) haben die Entwicklung des Explorati-
onsverhaltens längsschnittlich verfolgt.
Dabei unterschieden sie im Rückgriff auf
Kreitler und Kreitler (1986) und andere Auto-
ren verschiedene Explorationsmodalitäten,
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wie visuelle, auditive, taktile, manipulative
und verbale oder epistemische Exploration.
Eine wesentliche Kategorisierung des Explo-
rationsverhaltens scheint durch die Parame-
ter der Nähe bzw. des Kontaktes zum Objekt
bestimmt zu werden. Distale Exploration be-
zeichnet dabei Aktivitäten, die mit Hilfe der
Fernsinne erlauben, das Objekt zu explorie-
ren; ohne direkten physischen Kontakt mit
dem Objekt werden visuell, auditiv oder epi-
stemisch Informationen aufgenommen. Pro-
ximale Exploration besteht aus manipulativen
und taktilen Handlungen. Es leuchtet ein,
daß die Dimension der Annäherung und Ver-
meidung (s. auch o. die biologische Perspekti-
ve) sich insbesondere auf die proximale Ex-
ploration bezieht; von daher sind Zusam-
menhänge zwischen frühen Interaktionser-
fahrungen und der Exploration nur im proxi-
malen Bereich zu erwarten. Im Verlauf der
von der Geburt bis zum Alter von neun Jah-
ren reichenden Untersuchung ergaben sich
nur geringe korrelative Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Explorationsmodalitä-
ten, was die Betrachtung sowohl innerhalb
der einzelnen Beobachtungssituationen als
auch im Entwicklungsverlauf anbelangt. Die-
ser Befund ist aber aufgrund der unterschied-
lichen Bedeutung der Verhaltensweisen auf
dem Hintergrund unterschiedlicher Entwick-
lungsaufgaben auf den einzelnen Altersstufen
nicht überraschend. Zu verschiedenen Zeit-
punkten finden sich deutliche negative Kor-
relationen zwischen visueller und manipula-
tiver Exploration, was aber durch die sich ge-
genseitig ausschließende Definition solcher
Verhaltensweisen hinreichend erklärt ist. Ins-
gesamt widersprechen die Ergebnisse der Un-
tersuchung allerdings in gewisser Weise der
Vorstellung eines über Situationen hinweg
stabilen Explorationsmotivs. Inwieweit diese
Befunde durch die im Längsschnitt notwen-
dige Verwendung unterschiedlicher Objekte
zu verschiedenen Untersuchungszeitpunkten
mitbedingt wurden, kann mangels empiri-
scher Belege derzeit nicht entschieden wer-
den. Für künftige Untersuchungen wäre es
wünschenswert, Versuchspläne zu entwerfen,
bei denen die Explorationsobjekte nicht nur
für ein Untersuchungsalter angeboten wer-
den können. Für eine der Hypothesen, die
oben in Erweiterung der bindungstheoreti-

schen Annahmen diskutiert worden ist, fan-
den Keller und Mitarbeiter allerdings eine
empirische Bestätigung, die gleichzeitig für
die Explorationsforschung von großer Bedeu-
tung ist. Betrachtet man nämlich die Zusam-
menhänge zwischen Beziehungsqualität (hier
gemessen mit Hilfe des Ausmaßes des Blick-
kontakts zwischen Mutter und Kind im Alter
von drei Monaten) und Exploration, dann
zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwi-
schen Beziehungsqualität und manipulativer
Exploration im Alter von zwei Jahren, nicht
aber zwischen Bindungsqualität und distalen
Explorationsmodalitäten. 

3.4 Strategien und Prozesse der
Exploration 

Schon in der Kindheit ist die Messung von
Exploration und Spiel schwierig, was mit der
Offenheit und Breite des theoretischen Kon-
zepts zu tun hat. Diese Schwierigkeiten neh-
men im weiteren Verlauf der Entwicklung zu.
Während es in der Kindheit im wesentlichen
um die Stimulation des entsprechenden Ver-
haltens und die Bestimmung von Intensität
und Dauer geht, was wegen der indivi-
duell unterschiedlichen Informationsverar-
beitungsgeschwindigkeit schon zweifelhaft
genug ist, kommen mit dem weiteren Ent-
wicklungsverlauf noch die unterschiedlichen
Interessen, soziale Normen, inspektive Explo-
ration und allgemein Vorgänge, die dem Be-
obachter verborgen bleiben, hinzu. Aus die-
sem und einigen anderen Gründen ist die
Untersuchung von Explorations- und Spiel-
verhalten hinsichtlich Funktion, Erschei-
nungsform oder Entwicklungsrelevanz insge-
samt noch sehr lückenhaft. Für die weitere
Forschung mag es interessant sein, sich auch
auf komplexere Aspekte des Explorationsver-
haltens einzulassen. Dazu gehört sicher die
Untersuchung von Explorationsstrategien, die
Kinder in unterschiedlichen Situationen an-
wenden. Voraussetzung solcher Analysen ist
die Untersuchung des Explorationsprozesses in
seiner zeitlichen Erstreckung. Entsprechende
Methoden sind von Schölmerich (1994) ent-
wickelt worden. Mit der Prozeßanalyse war es
möglich, die Aufnahme von Information in
den Vordergrund zu stellen und damit über
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die in der Literatur verbreiteten Zeitvertei-
lungsanalysen hinauszugehen. Es stellt sich
nämlich die Frage, ob als explorativ klassifi-
ziertes Verhalten tatsächlich einen Informati-
onsaufnahmevorgang impliziert oder ob es
sich bei dem gezeigten Verhalten lediglich
um eine Wiederholung bereits aufgetretener
Muster handelt. Dieser Aspekt ist im Explora-
tionsverhalten von zentraler, weil definitori-
scher Bedeutung (s. o.). Bei der bislang vor-
herrschenden Messung der zeitlichen Dauer
der Beschäftigung mit einem unbekannten
Objekt ist es denkbar, daß die «schnellen Ex-
plorierer», also solche Kinder, die die Unter-
suchung eines Objektes in kurzer Zeit be-
werkstelligen, als wenig explorativ eingestuft
werden. Solche Fehlklassifikationen können
ebenfalls vermieden werden, wenn die Explo-
rationsneigung anhand ihres Resultates über-
prüft wird (beispielsweise anhand eines Tests
über das durch die Exploration erworbene
Wissen). Allerdings bringt dieses Verfahren
eigene methodische Schwierigkeiten mit sich. 

3.5 Entwicklung von Interessen 

Insbesondere Krapp (1994) hat zur Explorati-
onsforschung kritisch angemerkt, daß zu viel
Prozeß und zu wenig Inhalt untersucht
würde, es bei Exploration aber immer um die
Exploration von etwas Bestimmtem gehe. Im
Entwicklungsverlauf erscheinen zunehmend
bestimmte Themen, auf die sich spontanes
exploratorisches Verhalten richtet oder um
die spielerische Tätigkeiten organisiert wer-
den. Wie Renninger (1989) zeigt, beginnt die
Entwicklung spezifischer und relativ stabiler
Interessen schon im Vorschulalter. Die weite-
re Differenzierung der Interessen (Krapp,
1994; Renninger, 1989) kann als die adäquate
Entwicklungsaufgabe für Jugendliche und
junge Erwachsene definiert werden. Es liegen
verschiedene Modelle zur konzeptionellen
Einordnung von Interessen vor. Day (1981)
hat ein dreidimensionales Modell vorgeschla-
gen, um Neugierverhalten in der differentiel-
len Perspektive einzuordnen: die bevorzugte
Stimulationsart, den bevorzugten Explorations-
stil und das spezifische Interesse. Die Entwick-
lung von Interesse wird von Fink (1994)  an-
hand von drei Modellen dargestellt. Erstens

beschreibt Fink das Wachstumsmodell, das
durch eine im Verlauf der Entwicklung zu-
nehmende Differenzierung und Intensivie-
rung gekennzeichnet ist. Zweitens schlägt er
ein Kanalisierungsmodell vor, bei dem die In-
tensivierung einzelner Interessensdomänen
auf Kosten anderer Alternativen vonstatten
geht, und drittens ein Überlappungsmodell, bei
dem ein Wechsel der Interessensdomäne auf-
grund einzelner Ankerelemente, die in bei-
den Interessensbereichen vorkommen, voll-
zogen wird. Man kann annehmen, daß in
vielen Interessensbereichen ein Vorwissen
notwendig ist, um diese Interessen weiterzu-
entwickeln, und daß dem Explorationsver-
halten beim Entstehen dieses Vorwissens eine
besondere Rolle zukommt. Gleichzeitig bie-
ten dann entwickelte Interessengebiete Anrei-
ze, sich mit bestimmten Inhalten weiterzube-
schäftigen; auf diese Weise können sie sicher-
lich die Motivation zur Informationssuche
beeinflussen. Eine Integration dieser Ansätze
mit wissenspsychologischen Konzepten
könnte hier sehr fruchtbar sein.

3.6 Exploration in späteren 
Lebensabschnitten

Die späteren Lebensabschnitte sind in bezug
auf Explorationsverhalten bisher nicht syste-
matisch untersucht worden. Eine Untersu-
chung von Kleinman und Brodzinsky (1978)
beschäftigt sich mit haptischer Exploration
bei jungen Erwachsenen, Personen im mittle-
ren Lebensabschnitt und älteren Menschen
und findet abnehmende Leistungen in einer
Objekt-Identifikations-Aufgabe bei den älte-
ren Menschen. Es ist aber sehr zweifelhaft, in-
wieweit diese Studie im Sinne der Lebens-
spannen-Entwicklung interpretierbar ist,
denn die Leistungsunterschiede können
durch eine ganze Reihe unterschiedlicher
Faktoren erklärt werden. Insbesondere der
Ansatz der Entwicklungsaufgaben erscheint
in dieser Untersuchung noch nicht hinrei-
chend reflektiert, es ist geradezu grotesk, bei
alten Menschen nach den gleichen Verhal-
tensweisen zu suchen, die im Jugendalter
oder der Kindheit eine Rolle spielen. In einer
neueren Studie fanden Daffner, Scinto, Wein-
traub und Guinessey (1994) keine Unter-

558 Ausgewählte Entwicklungsbereiche



schiede zwischen Erwachsenen im mittleren
Alter und solchen im hohen Alter in einer
Reihe von visuellen Explorationsaufgaben,
die man als weniger altersspezifisch ansehen
kann. Sie ziehen die Schlußfolgerung: «curio-
sity may not decline substantially with age»
(S. 368). Vermutlich ist dieser Befund moda-
litätenspezifisch zu interpretieren, es liegen
aber leider zu anderen Modalitäten keine ver-
gleichbaren Befunde vor. 

4. Angewandte Aspekte
Die Angewandte Psychologie hat ein erhebli-
ches Interesse an der Untersuchung des Spiel-
und Explorationsverhaltens. Bezüglich des
Explorationsverhaltens sind es insbesondere
die informationsvermittelnden Funktionen, die
diesen Verhaltensbereich für Anwendungen
interessant machen. Das Interesse am Spiel-
verhalten besteht eher aus einem therapeuti-
schen oder beratungszentrierten Interesse zur
Konfliktregulation. Falls es stimmt, daß der
optimale Abstand zwischen subjektivem In-
formationsstand und den Anforderungen der
Umgebung (wie auch immer im einzelnen
definiert) dazu führt, daß Interesse und Auf-
merksamkeit sozusagen aus eigenem Antrieb
fortbestehen, dann ist dieser Ansatz für das
lebenslange Lernen natürlich von zentraler
Bedeutung. In der Klinischen Psychologie
wird besonders das Spiel als therapeutische
Maßnahme verstanden.

4.1 Exploratorisches Lernen

Carroll und Mack (1983) hatten bei der Beob-
achtung von naiven Nutzern von Computer-
systemen festgestellt, daß diese einen chaoti-
schen, durch Versuch und Irrtum gekenn-
zeichneten Umgang mit dieser hoch komple-
xen Umgebung bevorzugten. Der erste Kon-
takt von hoch trainierten Experten mit
einem neuen Softwareprodukt ist ebenfalls
durch eine relativ fehlerreiche Explorations-
phase gekennzeichnet. Daraus ergab sich das
Konzept des «exploratorischen Lernens» (Car-
roll & Mack 1983; Greif, 1989, 1994; Greif &
Keller, 1990). Es geht von einem «minimali-

stischen Design» aus, um die Komplexität der
Situation auf das (im Sinne der Diskrepanz-
hypothese) optimale Maß zu bringen. Greif
betont, daß die dynamische Anpassung des
Komplexitätsgrades an den Fähigkeitsstand
des Benutzers das eigentliche Geheimnis des
signifikant besseren Erfolges solcher Trai-
ningssessions sei. Bei dem von Carroll ur-
sprünglich vorgeschlagenen minimalisti-
schen Design tritt insbesondere bei Proban-
den mit gewissen Vorkenntnissen schnell
Langeweile auf.

4.2 Computerspiele

Die heute im Umlauf befindlichen Compu-
terspiele provozieren Explorationsverhalten
in hohem Maße. Falls das nicht sogar der Ge-
genstand dieser Spiele ist (wie bei den «ad-
venture-games», bei denen man Ortskenntnis
erwerben und «Hinweise» sammeln muß, um
die letzte Spielstufe zu erreichen), setzt schon
der Umgang mit den Kontrollknöpfen eine
Fingerfertigkeit voraus, die nur durch persi-
stierende Exploration erworben werden
kann. Die Faszination, die unbestreitbar von
dieser Art Spiel ausgeht, liegt inzwischen si-
cher nicht mehr in der Neuheit des Mediums
begründet. Vielmehr sind hier einfach die
Prinzipien der Komplexitätsanpassung an
den Spieler verwirklicht, und die kleinen
Lernfortschritte ergeben hinreichend Motiva-
tion zur Fortsetzung des Spiels. Die Fehler, die
ein Spieler oder ein Benutzer in diesen kom-
plexen Systemen macht, sind «gute Fehler»
im Sinne Köhlers. 

4.3 Spieltherapie

In der Klinischen Psychologie ist das Interesse
an Spielverhalten besonders mit der psycho-
analytischen Tradition verknüpft. Das Spiel
wird als therapeutischer Prozeß eingesetzt,
um z. B. psychisch bedeutsame Ereignisse dar-
zustellen und die entsprechenden Affekte
auszuleben und zu verarbeiten. Zunächst war
die Spieltherapie in psychoanalytischer Tradi-
tion entwickelt worden, um einen therapeu-
tischen Zugang zu den weniger zur Selbstre-
flexion und Verbalisierung fähigen Kindern
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zu gewinnen. Inzwischen finden solche Tech-
niken auch für andere Populationen Verwen-
dung, wobei sich allerdings vieles in der
Grauzone esoterischer Weltsichten ansiedelt. 

4.4 Spielen als Arbeit

Ein Heft der amerikanischen populärwissen-
schaftlichen Zeitschrift «Psychology today»
(Juni 1995) widmet dem Thema «Spielen» die
Titelgeschichte. In diesem Beitrag werden die
Funktionen von spielerischem Umgang mit
der Wirklichkeit als Gegenmittel zur streßer-
zeugenden Arbeitswelt hervorgehoben. Einer
der Untertitel dieses Artikels lautet: «Wir
haben sogar schon begonnen, unser Spiel zur
Verrichtung von Arbeit zu benutzen, indem
wir es als Mittel zu anderen Zwecken einset-
zen – Streßabbau, Therapie, Fitneß und
Selbstverwirklichung» [Übersetzung des Au-
tors]. Diese Feststellung zeigt das Dilemma
der Zukunft des Spiels, nicht nur in der Kind-
heit, sondern auch im Erwachsenenleben:
Die zunehmende Erforschung der psychi-
schen Prozesse machen diese auch der Ver-
wertung verfügbar, und solche Verwertbarkeit
hat zumindest die Tendenz, dem eigentlichen
Gegenstand mit seiner Natur auch die Un-
schuld zu rauben. 

5. Perspektiven 
zukünftiger Forschung
Eine der wichtigsten Aufgaben zukünftiger
Forschung im Bereich von Spiel- und Explo-
rationsverhalten ist sicher die Integration der
Befunde, die unter Verwendung der verschie-
denen Sichtweisen entstanden sind. Diese
schwierige Aufgabe bietet wegen der Fort-
schritte in einzelnen Gebieten ein erhebli-
ches Potential. Die zunehmende Bedeutung
von Informationen in der Gesellschaft legt es
nahe, sich über die Möglichkeiten zur effekti-
ven Filterung «interessanter» Information aus
der Flut des Angebots Gedanken zu machen.
Hier könnte ein besseres Verständnis des
spontanen Informationsaufnahmeverhaltens
des Menschen wesentliche Anregungen
geben, vielleicht auch die Forschungen zur

Herausbildung von Interessen im Entwick-
lungsverlauf. Eine gewisse Annäherung zwi-
schen Forschern, die sich mit den bio-psy-
chologischen Grundlagen von Aufmerksam-
keit und Orientierung beschäftigen, und sol-
chen Arbeitsgruppen, die an der Computersi-
mulation kognitiver Prozesse arbeiten, ist be-
reits zu konstatieren (s. z. B. den Sammelband
von Levine & Leven, 1992, darin besonders
Pribham, 1992), und insbesondere bei den
letzteren besteht ein erhebliches Interesse an
Fragen der Motivation, der emotionalen Re-
gulierung und der Zielorientierung sponta-
nen Verhaltens. Die bislang unter bindungs-
theoretischer Perspektive betriebene For-
schung hat relativ wenig für die Explorations-
forschung verwertbares empirisches Material
hervorgebracht; möglicherweise war das bis-
herige Paradigma, das sich an dem Schlag-
wort von der Bindungs-Explorations-Balance
orientiert hat, zu simplifizierend. Es könnte
fruchtbar sein, hier sowohl die Entwicklung
emotionaler Regulation einschließlich ihrer
bio-psychologischen Organisation als auch
die Entwicklung von motivationalen Fakto-
ren in die theoretischen Modelle mit einzu-
beziehen. 
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1. Einleitung
Einer der wesentlichsten Aspekte dessen, was
uns als Menschen ausmacht, ist unsere Ge-
schlechtlichkeit. Sie ermöglicht uns eine un-
mittelbare Kategorisierung der menschlichen
Natur: Diese biologisch vorgegebene Auftei-
lung in «männlich» und «weiblich» legte es
seit den Anfängen menschlicher Kultur nahe,
sie kulturell zu modifizieren. Die Ausformung
biologisch vorgegebener Geschlechtsunter-
schiede durch die Kultur erschwert jedoch
zwangsläufig ihre angemessene Erforschung.
Statt dessen liefert sie einer irreführenden Il-
lusion der Alternativen immer wieder neue
Nahrung, nämlich entweder die geschlechtli-
che «Biologie als Schicksal» zu akzeptieren
oder Geschlechtlichkeit nur als «soziale Kon-
struktion» und damit ausschließlich als Pro-
dukt der Umwelt ansehen zu müssen. 

Die Geschichte der psychologischen Ge-
schlechtsunterschiedsforschung läßt sich
dementsprechend als Hin- und Herpendeln
zwischen den beiden Extrempositionen
«Natur» und «Kultur» darstellen. Nach den
Verirrungen der psychologischen Schädelleh-
re («Phrenologie») um die Jahrhundertwen-
de, die nahelegten, daß die Frauen «naturge-
geben» den Männern geistig unterlegen
seien, weil ihr Gehirn weniger wiegen oder
ein geringeres Volumen haben würde, nahm
im Laufe der Jahre die vernichtende Kritik an
solcherlei «biologistischer» Methodik und In-
terpretation zu (s. kurzen historischen
Überblick in Hyde, 1990). Damit einher ging
auch die Umorientierung hin zu eher sozio-
genetischen Theorien, die Geschlechtsunter-
schiede als rein gesellschaftlich bedingt dar-
zustellen versuchten.

In teilweise ausdrücklich emanzipatori-
scher Absicht dominiert seit den späten sech-
ziger Jahren die Annahme, daß alle psycholo-
gisch relevanten Geschlechtsunterschiede
entweder marginal oder kulturbedingt seien
(s. Keller, 1979, S. 12: «In den siebziger Jahren
(...) bemühen sich (die Forscher) nachzuwei-
sen, daß es keine substantiellen, angeborenen
Geschlechtsunterschiede gibt» [Hervorhe-
bung der Autoren]). Die eindimensionale Be-
schreibung männlicher und weiblicher Eigen-
schaften, bei der die einzelnen Individuen
dem jeweiligen «männlichen» oder «weibli-

chen» Pol zugeordnet worden waren, wurde
durch eine «orthogonale» Sicht der Ge-
schlechter als unabhängige bzw. sich ergän-
zende Größen ersetzt. Als gesellschaftliches
Ideal wird inzwischen von einer ganzen
Reihe von Autoren und Autorinnen das Kon-
zept der «androgynen» Persönlichkeit pro-
pagiert, das sowohl «weibliche» als auch
«männliche» Züge, gewissermaßen das Beste
beider Welten, in sich vereinigen soll (s. Bem,
1985), dessen empirischer Nachweis sich je-
doch als schwierig erweist. Evolutionsbiologi-
sche Überlegungen hingegen werden auch
gegenwärtig kaum in Betracht gezogen, weil
sie für die angestrebte soziale Gleichstellung
der Frauen als hinderlich angesehen werden.
Und gemäß der altbekannten Mißdeutung,
wonach «Biologie» einfach alles, was nicht
variiert, wäre, und alles, was im Laufe des Le-
bens Änderungen unterworfen ist, nicht-bio-
logisch, wird die «biologische» Bedingtheit
von Geschlechtsunterschieden immer noch
mit ihrer «Unveränderlichkeit» gleichgesetzt.

Ironischerweise – und im Gegensatz zur
irrtümlicherweise als «große Schwester» der
Psychologie angesehenen klassischen Physik
– dreht sich in der Biologie alles um Vielfalt,
Varianz und Wandel (s. Kap. II.3): Die Evolu-
tion der zwei «biologischen» Geschlechter
selbst ist ein Beispiel dafür (s. 2.). 

Bei der Erörterung von geschlechtlichen
Unterschieden kann die Abgrenzung von ge-
schlechtsspezifischen und geschlechtstypi-
schen Aspekten (Degenhardt & Trautner,
1979) zwar hilfreich, aber auch mißver-
ständlich sein: Geschlechtsspezifische Unter-
schiede sind qualitativer Natur, d. h., sie be-
treffen die körperbaulichen, funktionalen
und verhaltensmäßigen Eigenschaften, die
ausschließlich bei einem Geschlecht vorzu-
finden sind: Nur Frauen haben eine Gebär-
mutter, können Kinder gebären und stillen,
nur Männer hingegen haben einen Penis
und können Kinder zeugen. Geschlechtsty-
pische Unterschiede sind hingegen nur
quantitativer Natur, d. h., sie betreffen nicht
die Art, sondern den Umfang der Merkmals-
ausprägung. Hier wären alle Unterschiede zu
nennen, in denen sich die Geschlechter in
statistisch bedeutsamer Weise voneinander
unterscheiden: So sind beispielsweise hin-
sichtlich der Körpergröße, aber auch hin-
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sichtlich der sexuellen Orientierung nur ge-
schlechtstypische statistische Mittelwertsun-
terschiede festzustellen: Nicht alle Männer
sind größer als alle Frauen, und nicht alle
Frauen beziehungsweise Männer fühlen sich
sexuell von Angehörigen des anderen Ge-
schlechts angezogen. Dabei sollte der Denk-
fehler vermieden werden, nur qualitative
oder unveränderliche Geschlechtsunter-
schiede als biologisch bedingt und quantita-
tive oder variable Geschlechtsunterschiede
als ausschließlich umweltbedingt anzuse-
hen. Zudem kann es auch irreführend sein,
darauf hinzuweisen, daß das Ausmaß der
Unterschiede zwischen den Geschlechtern
im Vergleich zu den auftretenden Unter-
schieden zwischen verschiedenen Individu-
en innerhalb der Geschlechter oft eher ge-
ring ist: Schließlich sind auch bei der Kör-
pergröße im Mittel die interindividuellen
Unterschiede innerhalb eines Geschlechts
größer als der Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern. 

Trotz einer häufig wohlfeilen zeitgeistori-
entierten Fehlinterpretation der biologischen
Perspektive wird innerhalb der neueren psy-
chologischen Erforschung der Geschlechtsva-
riable gelegentlich die Frage aufgeworfen,
warum in der Psychologie Geschlechtsunter-
schiede eher als geringfügig angesehen wer-
den, im Alltag aber allgegenwärtig zu sein
scheinen. Zum einen liegt das sicherlich an
der fehlenden entwicklungspsychologischen
Theorie zur Geschlechterdifferenz. Dieser
Mangel drückt sich beispielsweise darin aus,
daß sehr weit definierte Merkmalsbereiche
wie «Intelligenz» und «räumliche Wahrneh-
mung» auf Geschlechtsunterschiede hin un-
tersucht werden, ohne das Alter zu berück-
sichtigen. Meist wird die Antwort jedoch mit
der sozialen Akzentuierung «eigentlich» ge-
ringer Unterschiede in Verbindung gebracht
(Trautner, 1991). Genauso gut möglich ist je-
doch, daß vorhandene Unterschiede durch
gesellschaftliche Maßnahmen verringert wer-
den, also unter anderen gesellschaftlichen Be-
dingungen (noch) größer sind (Low, 1989),
oder daß biologisch angelegte Unterschiede
gerade bei Gleichbehandlung (unfreiwillig)
vergrößert werden (Bischof-Köhler, 1992).
Das sind sozialisationstheoretische Möglich-
keiten, denen bei einer einseitigen, biologie-

fernen Perspektive kaum die ihnen gebühren-
de Beachtung zuteil wird. 

Obwohl die Geschlechter weniger das un-
terscheidet, was sie tun können, als vielmehr
das, was sie tatsächlich tun, werden in der Psy-
chologie oft nur mögliche Unterschiede in
den Fähigkeiten und nicht in der Motivation
der Geschlechter erforscht. Offenkundige,
verhaltensmäßige Geschlechtsunterschiede
scheinen dagegen in der Biologie eher einer
empirischen Erforschung zu unterliegen: In-
nerhalb der Biologie ist statt der nur schein-
bar mit weniger Annahmen ableitbaren Null-
hypothese nichtvorhandener Geschlechtsun-
terschiede die Position selbstverständlich,
daß männliche und weibliche Lebewesen
eher als zwei verschiedenen Arten zugehörig
aufzufassen wären, die zu einer (zeitweiligen)
Symbiose gezwungen sind, um sich fort-
zupflanzen (Trivers, 1985). Wie auch einige
Psychologen inzwischen nahelegen, wäre es,
diesen biologischen Erkenntnissen Rechnung
tragend, möglicherweise sinnvoller, von der
Annahme auszugehen, daß psychische Ge-
schlechtsunterschiede vor allem im motiva-
tionalen Bereich vorhanden und funktionell
bedeutsam sind. 

Somit ergibt sich die delikate Ausgangsla-
ge, daß vorhandene Geschlechtsunterschiede
zwar weder (im Sinne des statistischen Feh-
lers des «Verpassers») negiert oder herunter-
gespielt, jedoch auch nicht (im Sinne eines
«falschen Alarms») übertrieben werden soll-
ten. Hier kann die Evolutionsbiologie, wie
wir sehen werden, Hilfestellung leisten. Dabei
ist zu beachten, daß das Aufzeigen von Ge-
schlechtsunterschieden keinerlei Bewertung
der Geschlechter beinhaltet. Die Ideologiean-
fälligkeit der Geschlechterforschung läßt sich
dabei unserer Ansicht nach auch darauf
zurückführen, daß es bisher keine einheitli-
che Theorie der Geschlechtsunterschiede
gibt. 

Entgegen den Befürchtungen einiger ober-
flächlicher Kritiker ist die moderne Evoluti-
onsbiologie, wie jede andere empirische Wis-
senschaft auch, prinzipiell ideologieunabhän-
gig. So lassen sich evolutionäre Überlegungen
ohne weiteres auch für ein feministisch ge-
speistes Erkenntnisinteresse anstellen (Gowaty,
1992; Hrdy, 1993): Beispielsweise weist Smuts
(1995) darauf hin, daß es sowohl bei der Evo-
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lutionstheorie als auch bei den feministi-
schen Theorien um den Zusammenhang von
Macht und Sexualität geht, nur daß die Evo-
lutionstheorie zusätzlich zu der (feministi-
schen) Frage, wie Männer Macht über Frauen
ausüben, auch für die grundsätzlicheren Fra-
gen Erklärungsansätze liefert, warum Männer
dermaßen machtorientiert und so auf die
Kontrolle der weiblichen Sexualität bedacht
sind. 

Ein weiterer Aspekt wird wichtig: Wenn
das evolutionäre Endprodukt nicht das er-
wachsene, fortpflanzungsfähige Individuum
ist, sondern der gesamte Lebenslauf als Aus-
druck stammesgeschichtlicher Anpassung an-
zusehen ist (s. Kap. II.3), bedeutet das im
Hinblick auf die Geschlechtsunterschiedsfor-
schung nicht, daß mit dem Geschlecht ein-
hergehende Unterschiede von Geburt an vor-
handen sein oder im Laufe des Lebens kon-
stant bleiben müssen. Die Frage besteht auch
nicht primär darin, ob diese Unterschiede
evolutionsbiologischen Annahmen entspre-
chen, sondern vielmehr welchen: Es muß evo-
lutionäre Gründe dafür geben, wenn sich die
Individualentwicklungen der Geschlechter
auf diese und keine andere Art voneinander
unterscheiden – in den Worten von Gaulin
(1995, S. 1222): «When we are studying the
ontogenetic basis of sex differences, we are
studying evolved developmental programs.»

2. Die Evolution der 
Geschlechtlichkeit

Die in der Evolutionsbiologie vielleicht inter-
essanteste, aber gleichzeitig noch nicht end-
gültig geklärte Frage läßt sich in angelsächsi-
scher Prägnanz so formulieren: «Why sex?».
Der biologische Zweck allen Lebens ist letzt-
lich Fortpflanzung. Die Fortpflanzung kann,
wie sich an vielen Einzellern und einigen
Pflanzen beobachten läßt, auch durch unge-
schlechtliche Zweiteilung erfolgen. Die ge-
schlechtliche Fortpflanzung ist aber nicht nur
mit den sonst vermeidbaren «Kosten» wie
Partnerwahl und sexueller Betätigung ver-
bunden, sondern auch mit den Kosten,
männliche Nachkommen erzeugen zu müs-

sen. Sich ungeschlechtlich vermehrende «Ur-
Weibchen» haben alle Gene mit ihren «Töch-
tern» gemeinsam, sich sexuell vermehrende
nicht: In jedes Kind wird nur die Hälfte des
eigenen Erbgutes kopiert. Geschlechtliche
Fortpflanzung ist damit zunächst nur halb so
effizient wie die ungeschlechtliche («Parthe-
nogenese») und scheint die natürliche Selek-
tion zu unterlaufen. Somit ist es erklärungs-
bedürftig, warum es überhaupt Männchen
gibt (Daly & Wilson, 1983). 

Im wesentlichen werden derzeit zwei Hy-
pothesen diskutiert, denen gemeinsam ist,
daß der Vorteil der Sexualität in der durch die
sexuelle Vermehrung erreichten genetischen
Vielfalt gesehen wird (Vogel & Sommer,
1994; Paul & Voland, im Druck). Dieser Vor-
teil könnte einmal entstehen, weil genetisch
verschiedenartige Nachkommen strukturell
unterschiedliche Lebensräume besiedeln kön-
nen, so daß Eltern, die genetisch unterschied-
liche Nachkommen erzeugen, gewissermaßen
mehr Lose in der Trommel haben, aus der die
natürliche Selektion nur wenige «Gewinner»
zieht. Oder aber – von den Fachleuten derzeit
als etwas erklärungsfähiger eingeschätzt – die
sexuelle Rekombination des Erbguts könnte
sich als entscheidender evolutiver Vorteil im
Wettrennen mit der Evolution von Pathoge-
nen erwiesen haben, deren Existenz von
einem erfolgreichen Knacken des Gencodes
von Wirtsorganismen abhängt. Eine stetige
Neumischung des genetischen Materials stellt
die Pathogene vor immer neue Aufgaben und
erhöht so die Überlebenschancen der Wirts-
organismen (s. auch Kap. II.5).

3. Die Evolution von 
Geschlechtsunterschieden

Warum gibt es gerade zwei, und warum zwei
unterschiedliche Geschlechter? Eine stetige Re-
kombination des Erbmaterials könnte ja auch
mit nur einem Geschlecht gelingen. Gegen
die eingeschlechtliche Vermehrung, d. h. der
von zwei Elternindividuen mit gleich großen
Keimzellen («Isogameten»), spricht der gravie-
rende Nachteil, der mit einem Dilemma der
eingeschlechtlichen Vermehrung einhergeht:
Jedes Lebewesen kann die erfolgreiche Fort-
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pflanzung seiner Gene entweder über eine
große Anzahl von Keimzellen, also quantita-
tiv, oder über ihre gute, die Überlebensfähig-
keit steigernde Grundausstattung, also quali-
tativ, zu erreichen versuchen. Da bei der Er-
zeugung von Keimzellen die «Entscheidung»
für eine der beiden Alternativen notwendi-
gerweise auf Kosten der anderen gehen muß
und deshalb beide Alternativen nicht gleich-
zeitig von ein und demselben Individuum
verfolgt werden können und es keine andere,
dritte Alternative gibt, kann es nur zwei Ge-
schlechter geben. Die evolvierte «Entschei-
dung» für die erstgenannte Alternative führte
zu einer allmählichen Verkleinerung der
Keimzellen auf Kosten ihres Nährstoffgehal-
tes und damit zur Evolution von «Ur-Samen-
zellen» (Proto-Spermien). Die zweite Alterna-
tive führte zur Entstehung von größeren,
wertvolleren «Ur-Eizellen» (Proto-Ova).

Da die Vereinigung zweier nährstoffreicher
«Ur-Eier» am vorteilhaftesten, die von klei-
nen «Ur-Samen» am nachteiligsten war, über-
lebten im Laufe der Jahrmillionen nur jene
Ur-Samenzellen, die besonders schnell ihr
Ziel, nämlich eine Ur-Eizelle zu befruchten,
erreichten. Die Ur-Eizellen hingegen wurden
durch die immer rasantere Verfolgungsjagd
durch die Spermien immer unbeweglicher. So
waren die evolutionären Weichen gestellt für
die auch bei uns Menschen als Säugetiere er-
folgende Befruchtung der Eier innerhalb des
Eier-produzierenden Lebewesens: Das eine,
sogenannte weibliche Geschlecht produziert
eine relativ kleine Anzahl großer, nährstoff-
reicher und relativ unbeweglicher Eizellen,
das andere, sogenannte männliche Ge-
schlecht spezialisiert sich auf die Produktion
vieler kleiner, nährstoffarmer und enorm be-
weglicher Samenzellen (vgl. Wickler & Seibt,
1990).

So läßt sich dieses naturgeschichtliche
Szenario von der Entstehung der ersten, sich
zweigeschlechtlich («anisogam») fortpflan-
zenden Lebewesen vor ungefähr einer Milliar-
de Jahre bis hin zum modernen Menschen
der Gegenwart bruchlos nachvollziehen.
Damit wird klar, daß die anatomischen und
morphologischen Geschlechtsunterschiede
der Menschen nur das offensichtlichste, aber
nicht das einzige Resultat der Evolution der
sexuellen Vermehrung sein werden. Da die

Geschlechter genetisch unterschiedlich sind,
haben sie zwangsläufig nicht völlig deckungs-
gleiche Interessen und somit auch unter-
schiedliche Verhaltensneigungen. Dies ist so-
wohl die Grundlage der (taktischen) Koopera-
tionbereitschaft als auch die des immer-
währenden «Krieges» der Geschlechter.

3.1 Die Rolle der geschlechtlichen
Selektion 

Ursprünglich ging Darwin (1859) bei der For-
mulierung seiner Evolutionstheorie davon
aus, daß der formgebende Hauptmechanis-
mus im Evolutionsgeschehen die natürliche
Selektion ist, welche die einzelnen, genetisch
einzigartigen Varianten (Individuen) danach
ausliest, wie erfolgreich sie sich fortpflanzen
(s. Kap. II.3). Später postulierte Darwin (1871)
einen zweiten selektiven Prozeß, den der ge-
schlechtlichen Selektion. Während die verzer-
renden und verfälschenden Interpretationen
des natürlichen Selektionsprinzips über ein
halbes Jahrhundert lang den von Darwin ein-
geleiteten Fortschritt in der Biologie verhin-
derten (Mayr, 1984), wurde das Prinzip der
geschlechtlichen Selektion sogar fast ein Jahr-
hundert lang praktisch ignoriert. Inzwischen
sind sich führende Evolutionsbiologen und
-biologinnen darin einig, daß die sexuelle Se-
lektion für die darwinische Theorie der Evo-
lution mindestens genauso wichtig wie die
natürliche Selektion, wenn nicht sogar wich-
tiger als diese ist (Cronin, 1991).

Es ist nicht uninteressant, daß möglicher-
weise der Hauptgrund für die jahrzehntelan-
ge Vernachlässigung der zweiten genialen
Idee von Darwin darin bestand, daß er dem
weiblichen Geschlecht eine starke, wenn nicht
gar die ausschlaggebende Rolle im ge-
schlechtlichen Selektionsprozeß zugewiesen
hatte: So bringt der bekannte Evolutionstheo-
retiker John Maynard Smith selbst den zeit-
geistlichen Umschwung in der Bewertung der
geschlechtlichen Selektion mit dem Aufkom-
men der Frauenbewegung in Verbindung
(Maynard Smith, 1991).

Die dem natürlichen Selektionsdruck unter-
liegenden Eigenschaften umfassen die eher
das unmittelbare Überleben betreffenden
Merkmale wie die Anpassungsfähigkeit an die
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begrenzenden Faktoren der ökologischen Ni-
sche mit ihrem charakteristischen Nahrungs-
angebot, Feinddruck und ihrem Vermögen,
den Nachwuchs zu reproduktiv erfolgreichen
Individuen heranwachsen zu lassen. Die ge-
schlechtliche Selektion hingegen betrifft alle
Fähigkeiten eines Individuums, in Konkur-
renz zu seinen gleichgeschlechtlichen Mitbe-
werbern/Mitbewerberinnen geeignete Ge-
schlechtspartner/Geschlechtspartnerinnen zu
finden, zu umwerben und für sich zu gewin-
nen und gegebenenfalls ihn oder sie auch
nach der Paarung zur mehr oder weniger
langfristigen Zusammenarbeit bei der Auf-
zucht der Nachkommen zu bewegen.

3.2 Partnerwahlpräferenzen: 
Männer wollen die Erstbeste, 
Frauen den Besten zuerst 

Einer der wesentlichsten durch selektive Vor-
gänge entstandenen Geschlechtsunterschiede
betrifft den Aufwand in die Aufzucht des
Nachwuchses. Zum sogenannten «parental in-
vestment» (Trivers, 1972) gehört jegliche elter-
liche Anstrengung in bezug auf einzelne
Nachkommen, die den Fortpflanzungserfolg
potentiell steigert und gleichzeitig alternati-
ve elterliche Investitionsmöglichkeiten redu-
ziert. Die Höhe des nachgeburtlichen parenta-
len Investments variiert dabei in der Natur
nicht immer mit dem Geschlecht, bei den
Säugetieren ist diese jedoch beim Weibchen
in der Regel höher (zur Diskussion der Aus-
nahmen s. Daly & Wilson, 1983; Voland,
1993). Während der Aufwand weiblicher Säu-
getiere (maternales Investment), angefangen
bei der Herstellung der nährstoffreicheren
Eier über die Schwangerschaft bis hin zum
Stillen, enorm ist, könnten sich männliche
Säugetiere prinzipiell mit der wenig kostenin-
tensiven Produktion von Spermien sowie der
Begattung als paternales Investment begnügen.
Die männliche Strategie ist somit in der Regel
eher quantitativ, da wenig in viele Nachkom-
men investiert wird, die weibliche Reproduk-
tionsstrategie eher qualitativ zu nennen, da
viel in weniger Nachkommen gesteckt wird.
Und da bekanntlich Menschen zoologisch
auch zu den Säugetieren gehören, gelten die
daraus ableitbaren Annahmen auch für sie: 

1. Diese betreffen zum einen die väterliche Un-
sicherheit: Da kein Mann sich seiner Vater-
schaft absolut sicher sein kann, wird von
ihm ein hohes Ausmaß an sexueller Eifer-
sucht und Überwachungsmotivation ange-
nommen. 

2. Zum anderen legen sie die Vermutung
einer überdurchschnittlich männlichen Nei-
gung zum Partnerwechsel nahe, da Männer
durch Paarung mit verschiedenen Frauen
ihre Fortpflanzung mehr steigern können,
als Frauen dies durch Verpaarung mit
mehreren Männern vermögen. 

3. Zudem ist prinzipiell die reproduktive Vari-
anz beim Mann größer, d. h., daß ein
Mann nicht nur um ein Vielfaches mehr
Nachwuchs haben, sondern auch viel eher
ungewollt kinderlos bleiben kann als eine
Frau. Deshalb wirken sich günstige Kon-
textbedingungen vorteilhafter, schlechte
Kontextbedingungen ungünstiger auf den
männlichen als auf den weiblichen Repro-
duktionserfolg aus. 

Eine Vielzahl kulturvergleichender Untersu-
chungsergebnisse sprechen für die Gültigkeit
dieser Annahmen auch für Menschen (aus-
führlicher Voland, 1993; Buss, 1994).

Vaterschaftsunsicherheit: Der sexuelle Betrug
ihrer Partnerinnen ist für Männer viel gravie-
render als die damit zusammenhängende Un-
ehrlichkeit – bei den Frauen ist es eher umge-
kehrt: Überall auf der Welt bilden männliche
Besitzansprüche in Verbindung mit Mut-
maßungen über weibliche sexuelle Untreue
das bei weitem häufigste Motiv für innerehe-
liche Gewalt gegen Frauen. So gehen unge-
fähr die Hälfte aller Morde an Frauen durch
Männer auf Eifersucht zurück (Daly & Wilson,
1988).

Bei zunehmender Häufigkeit des Partner-
wechsels von Weibchen, mit der eine Ver-
minderung der Vaterschaftswahrscheinlich-
keit einhergeht, ist zudem evolutionsbiolo-
gisch zu erwarten, daß sich ab einem gewis-
sen Grad sexueller Freizügigkeit die männli-
che Investmentbereitschaft auf die Kinder der
Schwestern verlagern sollte, da hier wegen
zumindest gemeinsamer mütterlicher Ab-
stammung der Grad genetischer Verwandt-
schaft nie auf Null sinken kann – im Gegen-
satz zu den Kindern der «eigenen» Frau.
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Genau dieser Zusammenhang konnte in
einer umfangreichen Untersuchung an 288
Kulturen eindrucksvoll nachgewiesen werden
(Flinn, 1981). Interessanterweise unterschei-
det auch die deutsche Sprache zwischen dem
Onkel und dem Oheim, zu dem als Mutter-
bruder ein besonderes Vertrauensverhältnis
entsteht. 

Männliche Neigung zum Partnerwechsel (aus-
führlicher s. Buss, 1994): Männer haben ge-
nerell weniger Vorbehalte als Frauen, unver-
bindliche, anonyme sexuelle Beziehungen
einzugehen. So gaben in einer Untersuchung
an über 3400 US-Amerikanern aus dem Jahre
1992 nur knapp jeder fünfte (19,5%) Mann,
aber fast jede dritte (31,5%) Frau an, ab
ihrem 18. Lebensjahr nur einen Sexualpart-
ner gehabt zu haben; umgekehrt berichtete
jeder dritte (32,9%) Mann, aber nur knapp
jede zehnte (9,2%) Frau von über zehn bishe-
rigen Sexualpartnern. Zu ähnlichen Ergebnis-
sen kommen Untersuchungen an noch
größeren Stichproben aus Großbritannien
und Frankreich (Liesen, 1995). Diese höhere
männliche Neigung ist dabei nicht nur unab-
hängig davon, ob die Männer eine feste Be-
ziehung haben, sondern auch davon, ob sie
in dieser Beziehung glücklich sind: Einer Un-
tersuchung zufolge hielten nur 33% untreuer
Frauen ihre Ehe für glücklich, während 56%
der untreuen Männer dieser Meinung waren.
Männer sind dabei nicht besonders wähle-
risch, da sie bei unverbindlichen Beziehun-
gen wesentlich weniger Wert auf qualitative
Persönlichkeitsmerkmale wie beispielsweise
die Intelligenz ihrer Partnerinnen legen (Ken-
rick, Sadalla, Groth & Trost, 1990). Sie geben
zudem an, im Laufe ihres Lebens mehr Se-
xualpartner haben zu wollen, haben mehr se-
xuelle Phantasien, bei denen Vielzahl und
Abwechslung eine starke Rolle spielen, und
neigen dazu, die von Frauen als sexuelle Belä-
stigung eingestuften Verhaltensweisen ande-
rer sogar als angenehm einzuschätzen (Studd
& Gattiker, 1991).

Zusätzlich sind in diesem Zusammenhang
die großen Geschlechtsunterschiede zwi-
schen männlicher und weiblicher Homose-
xualität aufschlußreich, da hier das Sexual-
verhalten sozusagen «in Reinkultur,» also
ohne die durch das Zusammenleben mit dem
anderen Geschlecht erforderlichen Kompro-

misse sichtbar wird. Die entsprechenden Be-
funde zeigen, daß männliche Homosexuelle
viel eher anonymen Gelegenheitssex betrei-
ben als Lesbierinnen. So waren in einer Un-
tersuchung 94% aller männlichen Homo-
sexuellen mit mehr als 15 Partnern bekannt,
während dies nur auf 15% der Lesbierinnen
zutrifft; in einer anderen Untersuchung
gaben fast 50% der männlichen Homosexu-
ellen an, sogar über 500 Sexualpartner gehabt
zu haben (für die USA s. Buss, 1994; für die
BRD s. Peukert, 1996). So schlußfolgert Sy-
mons (1979, S. 300), daß 

«heterosexuelle Männer mit gleicher
Wahrscheinlichkeit wie die homosexuel-
len sehr häufig mit fremden Personen se-
xuell verkehren, an anonymen Orgien in
öffentlichen Bädern teilnehmen, in öf-
fentlichen Toiletten zu fünfminütiger Fel-
latio einkehren würden, wenn die Frauen
an solchem Treiben interessiert wären.
Doch die Frauen sind nicht interessiert.»
(zit. n. Buss, 1994, S. 109). 

Reproduktionsvarianz: Da die Eheschließung
kulturvergleichend und historisch als institu-
tionalisierte Erlaubnis, Kinder zu bekommen,
angesehen werden kann, ist erwähnenswert,
daß es weltweit mehr Männer gibt, die un-
freiwillig ein Leben lang unverheiratet und
kinderlos bleiben als Frauen. Zum einen kann
das bei Männern an unzulänglichen ökono-
mischen Ressourcen oder niedriger Stellung
in der sozialen Hierarchie liegen, zum ande-
ren daran, daß in Kulturen, die erlauben, daß
ein (in der Regel sozial hochstehender) Mann
mit mehreren Frauen verheiratet sein darf,
diese Monopolisierung mehrerer Frauen
durch einen Mann mehrere andere zwangs-
läufig leer ausgehen läßt. Bei den polygynen
Xavante-Indianern (Brasilien) beispielsweise
ist deshalb die Varianz im Reproduktionser-
folg von Männern dreifach größer als von
Frauen. Während nur knapp ein halbes Pro-
zent der Frauen kinderlos war, blieben 6%
der Männer kinderlos; die größte Anzahl lag
bei den Männern bei 23 Kindern, bei den
Frauen bei acht Kindern (Daly & Wilson,
1983). Wie eine repräsentative Stichprobe
aller Wahlberechtigten Venezuelas des Jahres
1988 ergab, sind dort ähnliche Verteilungen
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nicht nur bei den Yanomami-Indianern, son-
dern auch bei der gesamten Bevölkerung zu
finden (s. Jaffe, Urribarri, Chacon, Diaz, Tor-
res & Herzog, 1993). Auch in den heutigen
USA ist im Alter von 29 fast jeder zweite
(43%), im Alter von 34 Jahren noch jeder
vierte Mann (25%) nie verheiratet gewesen,
aber nur jede vierte Frau (29%) im Alter von
29 und nur jede sechste Frau (16%) im Alter
von 34 Jahren (Buss, 1994). 

Die für die Frauen geringere Reprodukti-
onsvarianz und ihr damit einhergehendes
höheres parentales Investment sowie die po-
tentiellen Auswirkungen väterlicher Unsi-
cherheit fassen Wickler und Seibt (1990, S.
166) recht lapidar folgendermaßen zusam-
men: «In allen menschlichen Kulturen tragen
Mütter die Hauptlast der Schwangerschaft,
Säuglings- und Kinderpflege. Ein Teil der
nachgeburtlichen Pflege wird ihnen zuweilen
von anderen Frauen abgenommen.» Diese
Verallgemeinerung trifft trotz des jahrelangen
Heraufbeschwörens der «neuen Väter» immer
noch auch auf die modernen Industriestaaten
zu: Vgl. Olbrichs & Brüderls (1995, S. 420)
fast euphemistische Beschreibung der immer
noch traditionellen Rollenaufteilung junger
Elternpaare in der BRD: «Ein Einstellungs-
wandel hat zwar auch bei den Männern
schon eingesetzt, er ist jedoch nur ausgespro-
chen zögerlich handlungsleitend.»

3.2.1 Die Quadratur des Mannes oder:
Weibliche Partnerwahl

Da die Frauen potentiell die Hauptlast der pa-
rentalen Investition tragen, hat es sich für sie
in der Evolution als zweckmäßig herausge-
stellt, bei der Wahl der Väter ihrer Kinder be-
sonders wählerisch zu sein und dabei jene
männlichen Merkmale im Auge zu haben,
die ihrem persönlichen Reproduktionserfolg
besonders dienlich sind. Hier geht es also um
die bereits von Freud (s. Jones, 1962, S. 493)
resigniert aufgeworfene Frage: «Was will das
Weib?». Aus evolutionsbiologischer Sicht
kommen dafür zwei Antworten in Frage,
nämlich Ressourcen, die vorteilhaft für das
Reproduktionsgeschäft genutzt werden kön-
nen, und «gute Gene». Es sollte inzwischen
klar geworden sein, daß diese beiden Antwor-

ten auf die Ebene der ultimaten Zweckursa-
chen menschlicher Verhaltenssteuerung zie-
len. Die Antworten auf der Ebene der proxi-
maten psychologischen Partnerwahlpräferen-
zen würden freilich ganz anders aussehen.

Väterliche Ressourcen: In einer großangeleg-
ten kulturvergleichenden Studie von Buss
(1989) an 10047 Personen aus 37 Kulturen
von 33 Staaten auf sechs Kontinenten und
fünf Inseln wurden für Frauen und Männer
jeweils eindeutige, kulturunabhängige Ehe-
partnerpräferenzen festgestellt. Schon allein
diese einzelne Studie vermag es, die pauscha-
le Sicht, nach der Partnerwahlkriterien kul-
turabhängig sind, als unhaltbar zurückzuwei-
sen. Obwohl die festgestellten Unterschiede
zwischen den Kulturen in dieser Studie im-
mens waren, ist es um so erstaunlicher, daß
durchweg – unabhängig vom Modernisie-
rungsgrad, der Analphabetenrate oder dem
Bruttosozialprodukt, der Religion oder der
Sprachgemeinschaft, bei Zulus in Südafrika
genauso wie bei Niederländern – Männer
eher als Frauen (in allen Kulturen) junge, (in
34 Kulturen) attraktive und (in 23 Kulturen)
sexuell eher unerfahrene Partner/Partnerin-
nen präferieren – Frauen dagegen eher als
Männer (in 36 Kulturen) Partner/Partnerin-
nen mit guten finanziellen Aussichten und
(in 29 der Kulturen) ehrgeizige und fleißige
Partner/Partnerinnen. Diese inzwischen
mehrfach gestützten Ergebnisse zeigen deut-
lich, daß praktisch überall auf der Welt Män-
ner bei der Partnerwahl eher auf reproduktive,
Frauen eher auf soziale Erfolgsmerkmale ach-
ten: «Männer suchen Frauen, die Kinder ver-
heißen, während Frauen Männer suchen, die
deren Erziehung und Versorgung garantieren
können» (Vogel & Sommer, 1994, S. 26).

Diese Präferenzen spiegeln auch die Befun-
de wider, daß das Ausmaß, mit dem Frauen
sexuelle Belästigung als solche empfinden,
auch vom Status des männlichen Täters ab-
zuhängen scheint (Studd & Gattiker, 1991).
Außerdem entsprechen die jeweils ge-
schlechtstypischen Täuschungsbemühungen
bei der Partnersuche ebenfalls diesen Präfe-
renzen (Tooke & Camire, 1991): Während
Männer mit ihrem vermeintlich hohen sozia-
len Status, ihren finanziellen Möglichkeiten
und ihrer Bindungsbereitschaft übertreiben
(Statussymbole, großes Interesse vortäu-
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schen), versuchen Frauen, sich jünger und se-
xuell desinteressierter zu geben, als sie mögli-
cherweise sind (Schminken, «Sprödigkeit»). 

Somit spielen bei den Partnerpräferenzen
der Männer äußere Attraktivitätsmerkmale
wie Gesundheit und Jugendlichkeit im allge-
meinen eine größere Rolle, weil sie als repro-
duktive Erfolgsmerkmale angesehen werden.
Männer scheinen sich bei dieser überwiegend
visuellen Ästhetik weniger auf das Körperge-
wicht oder die  -größe, sondern vielmehr auf
das Verhältnis der Taille zur Hüfte zu konzen-
trieren: Während Attribute wie glatte Haut
und geschmeidiger Gang von beiden Ge-
schlechtern präferiert werden, legen die Män-
ner eine Vorliebe für eine im Verhältnis zur
Taille breitere Hüfte an den Tag. Die kurvigen
Formen der im Verhältnis zur Taille ausladen-
den Hüften werden durch entsprechende ge-
schlechtsspezifische, während der Pubertät
ausgebildete Fettpolster noch verstärkt. Ihre
Attraktivität liegt dabei möglicherweise darin,
daß das durchschnittliche, von Männern be-
vorzugte Taillen-Hüft-Verhältnis von 0.7 so-
wohl mit Gesundheit als auch mit einer er-
höhten Fruchtbarkeit in Verbindung ge-
bracht wird (Singh & Luis, 1995). Wird dieses
Verhältnis zugrunde gelegt, scheint ein Groß-
teil der augenscheinlichen kulturellen und
historischen Varianz in den Schönheitsnor-
men bezüglich der Körperform zu verschwin-
den (Sütterlin, 1994). 

«Gute Gene»: Trotz dieser ersten Annähe-
rung an die evolvierten weiblichen Präferen-
zen kann das aber nicht alles sein: Was ist mit
dem mittellosen Herzensbrecher, dem char-
manten Nichtsnutz, dem frau sich eventuell
hinzugeben bereit ist? Neben dem des «pater-
nal investments» muß es also bei der weibli-
chen Partnerwahl noch ein Kriterium geben,
das für diese «romantischen» Paarungen ent-
scheidend ist.

Für Frauen erscheinen Männer zwar auch
aufgrund äußerer Verhaltens- und Körper-
merkmale attraktiv, aber nicht primär, weil
sie Fruchtbarkeit und Fortpflanzungserfolg
verheißen, sondern weil sie Lebenstüchtig-
keit, Gesundheit und Stärke und damit eine
«gute» genetische Ausstattung signalisieren
(s. Voland, 1993). Frauen präferieren dement-
sprechend neben einem muskulösen Körper
auch Stärke signalisierende breite Schultern,

d. h. eine im Verhältnis zur Taille breite
Schulterpartie. Evolutionär scheinen «gute
Gene» aber am ehesten im Zusammenhang
mit der Robustheit des Immunsystems ge-
genüber Pathogenen zu stehen: In einer sorg-
fältig kontrollierten Untersuchung gelang
Wedekind, Seebeck, Bettens und Paepke
(1995) unlängst der Nachweis, daß Frauen bei
der Partnerwahl auf geruchlicher Basis Män-
ner zu präferieren scheinen, deren Immunsy-
stemkomponente MHC sich genetisch von
ihnen unterscheidet. Bei einer Paarung käme
es somit zu einer erhöhten Überlebensfähig-
keit potentieller Nachkommen, da durch die
sexuelle Rekombination die Pathogenresi-
stenz des Immunsystems höher sein würde 
(s. 2.). Dieses Ergebnis läßt die Einschätzung
von Olbricht und Brüderl (1995, S. 404) als
voreilig erscheinen, daß nicht nachzuweisen
sei, ob bei der menschlichen Partnerwahl das
Erkennen genetischer Verwandtschaft eine
Rolle spiele.

Aus dem Zusammenspiel dieser beiden Kri-
terien resultieren nun für beide Geschlechter
sehr schwer auf befriedigende Weise zu lösen-
de Dilemmata bei der Partnerwahl:

Das Dilemma der Frauen: Frauen können
auf «gute Gene» oder auf Ressourcen setzen.
Das Problem besteht darin, daß sich beide
Präferenzen nur selten unter einen Hut brin-
gen lassen, was reproduktionsstrategische
Entscheidungen erzwingt. Die optimale Lö-
sung für Frauen, nämlich eine Ehe mit dem
väterlichen Investor, der die äußerlichen Be-
dingungen für eine erfolgreiche Reprodukti-
on garantiert, und die Fortpflanzung mit
einem «gute Gene» signalisierenden romanti-
schen Verführer, was die genetischen Bedin-
gungen für eine erfolgreiche Reproduktion
verbessert, konfligiert freilich mit den männ-
lichen Interessen und birgt die bekannten Ri-
siken, von denen die Weltliteratur so ein-
drucksvoll zu berichten weiß (s. 3.2.2).

Das Dilemma der Männer: Da beide aufge-
führten weiblichen Entscheidungen etwas für
sich haben und situations- bzw. personab-
hängig vorteilhaft sein könnten, ergibt sich
wie so oft in der Evolution ein Kompromiß,
der die widerstreitenden Kräfte der Selektion
in ein prekäres Gleichgewicht münden läßt
und der einer «Quadratur des Mannes»
gleicht: Der aus diesen im Laufe der Stam-
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mesgeschichte konstant aufgetretenen, wi-
derstreitenden weiblichen Präferenzen resul-
tierte moderne Mann ist hin und her geris-
sen zwischen dem, was er als kunstvoller Ver-
führer, und dem, was er als treusorgender
Vater der pflegebedürftigsten Nachkommen
des gesamten Tierreichs leisten könnte;
schließlich wissen die Frauen, auf die es ihm
ankommt, beide Tendenzen zu schätzen. 

Mit der höheren ökonomischen Unabhän-
gigkeit vieler Frauen in den modernen Indu-
striestaaten geht möglicherweise auch eine
Umorientierung der weiblichen Präferenzen
hin zu Männern mit «good genes» einher, da
für einen immer größeren Anteil der Frauen
die Männer nicht mehr für die Sicherstellung
von Ressourcen benötigt werden. Interessan-
terweise bleiben aber selbst bei ökonomisch
relativ unabhängigen, sozial hochrangigen
Frauen grundsätzlich die gleichen evolvierten
Präferenzen bestehen (Wiedermann & 
Allgeier, 1992): Auch unter den um die Zur-
schaustellung «guter Gene» konkurrierenden
Männer würden diese Frauen also diejenigen
auswählen, die nicht nur schön, sondern
wenn möglich auch gut betucht bzw. sozial
hochrangig sind, und heizen damit die Kon-
kurrenz nach sozialem Erfolg und Schönheit
bei den Männern noch mehr an.

Bei Männern ist unter Umständen der um-
gekehrte Weg zu beobachten, da die Unter-
schiede zu den Frauen in den Präferenzen
von Persönlichkeitseigenschaften wie Intelli-
genz und Verantwortungsbewußtsein mit der
Ernsthaftigkeit der (Heirats-)Absichten ab-
nehmen. Je ernster die Absichten der Männer
sind, desto eher sind sie geneigt, qualitative
Kriterien bei ihrer Partnerwahl zu berücksich-
tigen (Kenrick et al., 1990): Während Frauen
also grundsätzlich wählerisch sind, sind Män-
ner eher wählerisch darin, wann sie wähle-
risch sein sollten (Wright, 1996). 

Um so bemerkenswerter bleibt, daß die
von Buss (1989) beschriebenen Unterschiede
selbst bei ernsthaften Absichten grundsätz-
lich bestehenbleiben. Obwohl sicherlich
auch die männlichen Präferenzen weibliche
Eigenschaften evolutionär mit bedingt
haben, kann von einer entsprechend stark
ausgeprägten «Quadratur der Frau» nicht die
Rede sein. Männer konnten es sich in der
Regel stammesgeschichtlich nicht leisten,

wählerisch zu sein, also in dem Maße be-
stimmte ideale Vorstellungen und hohe Stan-
dards an ihre Partnerinnen anzulegen wie die
Frauen, da sie wegen ihrer höheren Repro-
duktionsvarianz das weniger «wertvolle» Ge-
schlecht darstellen. Während kaum eine Frau
partner- bzw. kinderlos zu bleiben brauchte,
wenn sie es nicht wollte, mußten Männer
immer damit rechnen, ungewollt völlig leer
auszugehen. 

3.2.2 Der Mythos des keuschen Weibchens

Die eindeutigsten empirischen Belege der
soeben ausgeführten, intraindividuell wider-
streitenden Verhaltenstendenzen der Ge-
schlechter sind nicht zuletzt die hohen Sei-
tensprungraten von Männern und Frauen in
festen Beziehungen: Während einer eher
vorsichtigen Schätzung in den USA zufolge
mindestens ein Drittel der Männer und
mindestens ein Fünftel der Frauen im Laufe
ihrer Eheleben untreu werden (Buss, 1994),
gehen andere Studien bei beiden Geschlech-
tern von einer wesentlich höheren Rate
außerehelicher Affären aus. Obwohl nicht
in demselben Ausmaß, haben unzweifelhaft
beide Geschlechter die Neigung zum Fremd-
gehen.

Die Motivation für diese Form der Sexua-
lität variiert jedoch nicht nur mit dem Ge-
schlecht, sondern evolutionären Erwartun-
gen gemäß auch mit dem Alter: Männer
geben eine mit dem Alter stetig anwachsen-
de, größere Anzahl von Seitensprüngen mit
mehr Partnerinnen an (von 20% zwischen 16
bis 35 Jahren, 26% zwischen 36 und 40 Jah-
ren und 30–35% zwischen 41 und 50 Jah-
ren). Frauen scheinen in ihren jungen Jahren,
in denen sie wegen ihrer Attraktivität und
Fruchtbarkeit (d. h. wegen ihres hohen Repro-
duktionswertes) für Männer besonders «wert-
voll» sind, am treuesten zu sein (6–9% Sei-
tensprünge im Alter von 16 bis 25 Jahren), da
sie von ihren Gatten schärfer kontrolliert und
mit gravierenderen Sanktionen zu rechnen
hätten. Im Laufe der Jahre nimmt diese Vor-
sicht (und wahrscheinlich auch die Kontrolle
seitens des Gatten) zunächst ab und ihre Un-
treue zu (17% zwischen 31 und 40 Jahren).
Nach ihren fruchtbaren Jahren, also nach der
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Menopause, nimmt die Rate interessanterwei-
se wieder ab (Buss, 1994).

Bluttests im Rahmen von Untersuchungen
aus verschiedenen Kulturen, die meistens
unter einer anderen Fragestellung standen,
weisen darauf hin, daß ungefähr 4% aller
Kinder nicht von dem unwissenden, legiti-
men Vater stammen, mit dem die Mutter zu-
sammenlebt (Stichprobenangaben schwan-
ken zwischen 1,4% und 30%; Überblick und
Diskussion der Angaben: Baker & Bellis,
1995). Zudem scheinen diese Seitensprünge
bevorzugt mit Männern vollzogen zu werden,
deren gesellschaftlicher Status höher ist als
der des Gatten, und außerdem in den frucht-
barsten Tagen des Monatszyklus initiiert zu
werden. In dieser Zeit treten dabei auch noch
gehäuft «double matings» auf, d. h., daß die
Frauen innerhalb weniger Tage sowohl mit
dem Ehemann als auch mit dem «Neben-
buhler» schlafen, so daß von ihnen selbst die
Vaterschaft nicht mehr sicher angegeben wer-
den kann (Bellis & Baker, 1990; Baker &
Bellis, 1995). 

Die evolutionären Vorteile dieser «double
matings» haben mit einem der faszinierend-
sten neueren Forschungsgebiete der moder-
nen Evolutionsbiologie zu tun, nämlich der
Spermakonkurrenz. Spermakonkurrenz be-
zeichnet den im Tierreich weitverbreiteten
und abgesicherten männlichen innerge-
schlechtlichen Wettbewerb in der Phase zwi-
schen Samenabgabe und Befruchtung (Inse-
mination, s. Voland, 1993; Baker & Bellis,
1995). Obige 

«... Daten legen die Vermutung nahe, daß
einige Frauen Spermakonkurrenz gerade-
zu provozieren, indem sie bevorzugt in
der fruchtbaren Zyklusphase «double
matings» eingehen. Ein Vorteil dessen
wäre dann gegeben, wenn eine unter-
schiedliche Durchsetzungsfähigkeit der
Spermien zu einem gewissen Teil auf erb-
liche Unterschiede zurückginge. Dann
nämlich würden Frauen, die Spermakon-
kurrenz anheizen, ihren Söhnen in dieser
Hinsicht einen Wettbewerbsvorteil mitge-
ben.» (Voland, 1993, S. 142).

3.3 Risikobereitschaft, Krankheits-
anfälligkeit und Lebenserwartung 

Die bisher dargestellten geschlechtstypischen
Unterschiede bezüglich des Partnerwahl- und
Sexualverhaltens im Erwachsenenalter sind
als adaptives Ergebnis einer sich bei Jungen
und Mädchen teilweise unterscheidenden
Kindheit und Jugend anzusehen. So unter-
scheidet sich schon die Kindheit der Ge-
schlechter sowohl quantitativ als auch teil-
weise qualitativ voneinander: Jungen zeigen
durch ihre verlängerte Kindheit eine höhere
Verhaltensplastizität; der körperliche und
teilweise auch kognitive Reifungsvorsprung
der Mädchen beträgt bei der Geburt bereits
vier bis sechs Wochen, die sexuelle Reifung
(Pubertät) erfolgt bei den Mädchen gar zwei
bis drei Jahre früher als bei den Jungen (s.
Gualtieri & Hicks, 1985). 

Mit dem Reifungsvorsprung bei der Geburt
geht eine bereits pränatal eindeutig höhere
Überlebensfähigkeit des evolutionsbiologisch
«wertvolleren» weiblichen Geschlechts ein-
her (s. Birg, 1994; Gualtieri & Hicks, 1985):
Das bei der Empfängnis noch ca. 120–170 :
100 zugunsten des männlichen Geschlechts
betragende Junge/Mädchen-Verhältnis redu-
ziert sich zum Zeitpunkt der Geburt auf 
105–115 : 100, ungefähr bei der Pubertät ist
es ausgeglichen, um dann mit dem Alter all-
mählich auf weit unter 100 zu sinken (im 80.
Lebensjahr auf 43–64 : 100). Männer haben
demnach weltweit eine um mehrere Jahre ge-
ringere Lebenserwartung als Frauen (z. B. für
die BRD 1986/1988: Männer 75 Jahre, Frau-
en: 81 Jahre). Weil dieser Geschlechtsunter-
schied eine biologische Konstante darstellt,
läßt sich an ihr auch die bevölkerungswissen-
schaftliche Regel ableiten: Je geringer die Dif-
ferenz zwischen den Geschlechtern in der Le-
benserwartung einer Population ist, desto
größer ist die Benachteiligung der Frau (Birg,
1994). Zudem sind die Jungen bei den perina-
talen und kinderneurologischen Komplikati-
ons- und Morbiditätsraten sowie bei den
wichtigsten kinderpsychiatrischen und ent-
wicklungspsychopathologischen Auffälligkei-
ten überrepräsentiert: Jungen leiden vor
allem mehr unter externalisierenden Persön-
lichkeitsstörungen wie Aggressivität und anti-
sozialem Verhalten als Mädchen. So beträgt
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auch z. B. das Verhältnis beim Stottern, bei
der Dyslexie und beim Autismus mindestens
4:1, beim hyperkinetischen Verhaltenssyn-
drom 3 : 1, bei Sprachstörungen und dem
Down-Syndrom ungefähr 2,5 : 1 «zugunsten»
des männlichen Geschlechts (Gualtieri &
Hicks, 1985; MacDonald, 1988). Während
dabei für die weniger zahlreichen, bei den
Mädchen häufiger auftretenden Krankheiten
(ausgenommen die der geschlechtsspezifi-
schen Organe) möglicherweise eher eine ge-
netische Ursache angenommen wird, scheint
die Krankheitsanfälligkeit bei Jungen gene-
tisch unabhängiger, d. h. stärker Umweltein-
flüssen unterworfen zu sein (Gualtieri &
Hicks, 1985). MacDonald (1988, S. 219)
spricht in diesem Zusammenhang von den
Männern als dem gegenüber Umwelteinflüs-
sen genetisch schlechter abgeschirmten Ge-
schlecht («less buffered sex»).

Aber auch durch sein risikoreicheres Ver-
halten setzt sich das männliche Geschlecht
größeren Gefahren aus. Jungen haben »... in
allen Altersgruppen ein deutlich höheres Ver-
letzungsrisiko als Mädchen. Je nach Unfallart
liegt das Risiko in bis zu dreifacher Höhe,
wobei die Diskrepanz (...) über das Alter hin-
weg zunimmt.» (Lohaus, 1993, S. 125). Die
Mortalitätsraten aufgrund von Unfällen und
Krankheiten bis zum 20. Lebensjahr zusam-
mengenommen sind bei den Jungen mehr als
doppelt so hoch (7,22% gegenüber 3,23% bei
den Mädchen; Lohaus, 1993, S. 23 f.). Die
höhere männliche Verhaltensplastizität
drückt sich jedoch nicht nur in der Kindheit
vor allem in Risikobereitschaft und Neugier
aus. Wenn Männer eher leer ausgehen kön-
nen, ist es für sie vorteilhafter, nicht nur
mehr zu riskieren, sondern sogar für risikobe-
haftete Situationen Vorlieben zu entwickeln
(s. Kap.II.3). Dies drückt sich in dem bekann-
ten «umtriebigen» männlichen Verhalten
aus, eine Persönlichkeitseigenschaft, die
Zuckerman (1979) mit «sensation seeking»
bezeichnet hat und wiederholt eher beim
männlichen Geschlecht nachweisen konnte.
Bischof (1985) hat eine ähnliche, mit dem
Geschlecht variierende und von ihm als «Un-
ternehmungslust» bezeichnete Verhaltens-
tendenz theoretisch abgeleitet und empir-
isch zumindest für die Entwicklungsphase
zwischen Pubertät und Adoleszenz nachwei-

sen können (Gubler, Paffrath & Bischof,
1994): 

Bei 32 Jugendlichen bzw. jungen Erwach-
senen aus zwei Altersstufen (15 bis 16 bzw. 23
bis 25 Jahren) ließen sich in einer Computer-
simulation (neben Altersunterschieden) auf-
schlußreiche Geschlechtsunterschiede bezüg-
lich dieser Entwicklungsphase feststellen: Die
weiblichen Probanden waren insgesamt zwar
weniger unternehmungslustig, indem sie sich
von einer Sicherheitsquelle nicht allzuweit
entfernten, sie waren jedoch auch unabhän-
giger als die männlichen Probanden. Die
männlichen Probanden hingegen entfernten
sich zwar weiter von einer Sicherheitsquelle,
suchten aber auch öfter ihre Nähe. Gubler et
al. (1994) apostrophierten dementsprechend
den weiblichen Stil sozialer Motivation in der
Adoleszenz als «vernünftig», den männlichen
als «übermütig».

Die höhere Sterblichkeit männlicher Indi-
viduen in allen Altersstufen aufgrund höhe-
rer Krankheits- und Unfallanfälligkeit findet
sich im übrigen nicht nur auch bei nicht-
menschlichen Primaten, sondern auch bei
allen anderen Säugetieren (Trivers, 1985).
Diese Tatsachen führen ausschließlich «kul-
tur»- oder sozialisationsbedingte Erklärungen
der höheren Sterblichkeit der Männer (auf-
grund höherer beruflicher Belastung und
Streß o.ä.) ad absurdum: «Es ist sehr schwer,
sich hierfür eine Erklärung vorzustellen, bei
der biologische Faktoren überhaupt keine
Rolle spielen.» (Pool, 1995, S. 45). So spre-
chen einige Indizien dafür, daß geschlechts-
typische immunologische und endokrinolo-
gische Unterschiede auch für die höhere Mor-
biditäts- und Mortalitätsrate des männlichen
Geschlechts verantwortlich sein könnten:
Demnach würde das männliche Hormon
Testosteron nicht nur unternehmungslustig
und, wie wir gleich sehen werden, aggressiv
(s. 3.3.1), sondern auch krankheitsanfällig
machen (Gualtieri & Hicks, 1985). Damit
wäre das weibliche Geschlecht nicht nur
wegen seiner niedrigeren Bereitschaft, Kon-
flikte auf aggressive Art und Weise auszutra-
gen, überlebensfähiger, vielmehr hätte die
weibliche Partnerwahl auch beim Menschen
dazu geführt, daß Frauen evolutionär Männer
mit Eigenschaften bevorzugt haben, die die-
sen buchstäblich das Überleben erschweren
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(MacDonald, 1988, S. 213: «... the females
choose males with attributes that make the
males less likely to survive ...»). Interpretie-
ren läßt sich diese geringere Lebenserwartung
auch mit dem Abgleichproblem zwischen der
durch Testosteron gewährleisteten, im folgen-
den darzustellenden innergeschlechtlichen
Konkurrenzfähigkeit der Männer und ihrer
durch das selbe Testosteron beeinträchtigten
Langlebigkeit. Dieses Abgleichproblem ist
wahrscheinlich auf Pleiotropieeffekte zurück-
zuführen. Pleiotropie ist die Steuerung der
Ausbildung mehrerer Merkmale durch nur
ein Gen. Der genetische «Haupteffekt» der
männlichen Hormone läge dabei in der Er-
höhung der innergeschlechtlichen Konkur-
renzfähigkeit, ginge aber durch mehrere
damit zusammenhängende Faktoren auf Ko-
sten der Langlebigkeit der Männer. 

Die unmittelbaren Ursachen dieser erhöh-
ten Vulnerabilität («Verletzlichkeit») des
männlichen Geschlechts sind somit sehr ver-
schieden und zum Teil (noch) unbekannt, ul-
timat erinnern sie uns jedoch an die negati-
ven Konsequenzen der höheren Reprodukti-
onsvarianz der Männer: Wenn günstige Be-
dingungen sich vorteilhafter und schlechte
Bedingungen sich ungünstiger auf den
männlichen Reproduktionserfolg auswirken
und das entsprechende, reproduktiven Erfolg
versprechende Verhalten wiederum von psy-
chischen Mechanismen gelenkt wird, ist an-
zunehmen, daß sich diese höhere Umweltab-
hängigkeit des männlichen Reproduktions-
verhaltens auch in entwicklungspsychologi-
schen Geschlechtsunterschieden nieder-
schlägt. 

3.3.1 Männliche Gewaltbereitschaft als
Ausdruck innergeschlechtlicher Konkurrenz

«Männer sind unbestritten das gewalttäti-
gere Geschlecht und tragen die Verant-
wortung für den größten Teil des sozial
unannehmbaren, ungesetzlichen und ab-
stoßenden Verhaltens, das es auf der
Welt gibt» (Buss, 1994, S. 204).

Eines der die psychologische Geschlechtsun-
terschiedsforschung dominierenden Themen
ist das von Unterschieden im aggressiven

Verhalten. Obwohl inzwischen selbst beson-
ders kritische Metaanalysen bestehender Un-
tersuchungen einen «moderaten» Unter-
schied einräumen, werden bei der Erklärung
solcher Unterschiede vornehmlich kulturab-
hängige Erziehungsmuster herangezogen
(z. B. Rothmund, 1979, S. 92: «In unserer Kul-
tur scheint Aggression jedenfalls keine pas-
sende Variante weiblichen Verhaltens zu
sein» [Hervorhebung von den Autoren]). Dies
ist um so erstaunlicher angesichts der Tatsa-
che, daß eine umfangreiche Metaanalyse
keine konsistenten, vom Geschlecht des Kin-
des abhängigen elterlichen Erziehungsprakti-
ken bezüglich Aggression nachweisen konnte
(Lytton & Romney, 1991; s. 4.1.1).

Wichtig bei der Untersuchung von Ge-
schlechtsunterschieden im aggressiven Ver-
halten ist dessen Operationalisierung: Da Tö-
tungsdelikte als besonders extreme, aber un-
verkennbare Resultate aggressiven Verhaltens
angesehen werden können, untersuchten
Daly und Wilson (1988, 1990) u. a. Ge-
schlechtsunterschiede mit Hilfe solche Delik-
te beinhaltender kriminologischer Datensätze
aus 35 sowohl geographisch als auch histo-
risch variierenden Stichproben (vom England
des 13. Jahrhunderts bis zum heutigen Kana-
da). Dabei ergaben sich eindeutige Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern: In allen
von Daly und Wilson (1988) herangezogenen
historischen und aktuellen Daten ist die
Mordrate bei Männern mindestens neunmal
höher als bei Frauen. Da auch bei zwi-
schengeschlechtlichen und innerfamiliären
Konflikten der Täter meistens männlichen
Geschlechts ist, ergibt sich somit der Schluß:
Nicht alle Männer sind Mörder, aber fast alle
Mörder sind Männer.

Dabei ist auch der Median des Alters in
allen untersuchten interkulturellen Stichpro-
ben fast identisch und beträgt ungefähr 25
Jahre (Daly & Wilson, 1990). Besonders au-
genfällig ist die Gruppe junger Männer auch,
was Vergewaltigung sowie anderes delinquen-
tes Verhalten (Diebstahl, Vandalismus) an-
geht: In einer Studie waren 71% aller US-
amerikanischen Vergewaltiger zwischen 15
und 29 Jahren alt (Thornhill & Thornhill,
1983). In einer anderen Untersuchung zur
Delinquenz von US-amerikanischen Jugendli-
chen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren
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ergab sich ein durchschnittliches Junge-
Mädchen-Verhältnis von 3 : 1 (zwischen 1,5 : 1
bei «Streitereien» und 6 : 1 bei «großer Dieb-
stahl», s. Jensen & Eve, 1976). Auch die heuti-
gen bundesrepublikanischen Verhältnisse erge-
ben ein ähnliches Bild (s. Statistisches Bundes-
amt, 1991). Schließlich beträgt auch der Anteil
männlicher Verurteilter in der BRD allgemein
84% und ist mit dem in anderen Ländern ver-
gleichbar (von den Driesch & Kawamura,
1995). So läßt sich unsere kulturell und histo-
risch unabhängige «kriminologische Konstan-
te» noch weiter präzisieren: Die meisten Gewalt-
verbrecher zu allen Zeiten und in allen Kulturen
sind ledige, junge Männer um die zwanzig. 

Warum eher Männer, und warum eher le-
dige Männer? Und was hat es mit dem Alter
auf sich? Die Frage, wie dieses historisch und
kulturell unabhängige, aber stark geschlechts-
und altersabhängige Verhaltensmuster erklärt
werden könnte, ist schwerlich ohne Berück-
sichtigung evolutionsbiologischer Annahmen
zu beantworten: Das mehr investierende Ge-
schlecht (beim Menschen das weibliche) be-
grenzt die Fortpflanzung des weniger inve-
stierenden Geschlechts (beim Menschen das
männliche). Dadurch entsteht zwangsläufig
eine innergeschlechtliche Konkurrenz – die
nicht selten gewalttätig eskaliert – um die
«wertvolle Ressource» des mehr investieren-
den Geschlechts (Trivers, 1972). 

Laut Terrie Moffitt (1993, S. 675) ist die Be-
ziehung zwischen dem Alter und antisozia-
lem Verhalten «mysteriös». Entwicklungspsy-
chologisch kann die Altersspezifität eines Ver-
haltens dazu dienen, eher normales von auf-
fälligem Verhalten zu unterscheiden: So sind
im Kindergartenalter Wutausbrüche oder ag-
gressives Verhalten eher unauffällig, weil rela-
tiv normal. Aber auch in der Adoleszenz gibt
es kaum einen männlichen Jugendlichen, der
zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr nicht
in der einen oder anderen Weise delinquen-
tes Verhalten zeigt. Mit 28 Jahren jedoch zei-
gen fast 85% von ihnen keinerlei delinquen-
te Verhaltensweisen mehr (Moffitt, 1993).
Diese historisch und kulturell sehr stabile Al-
tersverteilung der Delinquenz gehört zu den
am wenigsten verstandenen empirischen Be-
funden innerhalb der Kriminologie: Wieso
zeigen so viele männliche Adoleszenten nur
vorübergehend delinquentes Verhalten?

Entwicklungspsychologisch liegt mit der
Pubertät einer der wichtigsten psychosozialen
Übergänge vor, nämlich der von der Kindheit
zum Erwachsenenalter. Um diesen Übergang
koordiniert zu vollziehen, gibt es in vielen
Kulturen besondere Übergangsrituale. Diese
finden in den industrialisierten, modernen
Gesellschaften kaum mehr statt. Allein da-
durch kann den jungen Heranwachsenden
der Übergang zum Erwachsenenstatus er-
schwert werden. Zudem entsteht durch den
bereits erwähnten Säkularisierungstrend eine
von Moffitt (1993, S. 687) als «maturity gap»
bezeichnete immer größere Kluft zwischen
dem biologischen und dem sozialen Alter. Da
gleichzeitig auch die Ausbildungszeit sich
verlängert hat, entsteht durch diese Kluft ein
«Rollenvakuum» (Moffitt, 1993, S. 686) von
bis zu zehn Jahren. In dieses Vakuum stößt
aufgrund fehlender Vorbilder die Gruppe der
bereits delinquenten Gleichaltrigen, die
durch ihre devianten Verhaltensweisen genau
den von allen angestrebten adulten Status be-
reits erreicht zu haben scheinen. Die in der
entwicklungspsychologischen Literatur dis-
kutierte «Statushypothese» bei der Erklärung
der Jugenddelinquenz (Hurrelmann & Engel,
1991) trifft besonders auf die Jungen zu, da
diese vor allem um Status konkurrieren, weil
Männer mit hohem Sozialstatus den Frauen
attraktiver erscheinen. Während der mensch-
lichen Kulturgeschichte ging für Männer mit
einer hohen sozialen Stellung auch regel-
mäßig ein höherer Reproduktionserfolg ein-
her (Voland, 1990, 1996; Chasiotis, 1996).
Dabei spielte wahrscheinlich eine hohe
männliche Aggressionsbereitschaft als Mittel
zum sozialen Aufstieg eine uns unliebsame,
aber trotzdem nicht zu vernachlässigende
Rolle (Daly & Wilson, 1988). 

Daß die innergeschlechtliche weibliche
Konkurrenz sich nicht in gleicher Art in ag-
gressivem Verhalten äußert, wird an den Op-
fern der Tötungsdelikte deutlich: Wenn Frau-
en töten, dann sind sie nicht nur durch-
schnittlich mindestens zehn Jahre älter als
männliche Täter (s. Campbell, 1995), auch
sind die meisten ihrer Opfer entweder ihre
(ehemaligen) Lebensgefährten – die sie nicht
selten in Notwehr (!) umbringen – oder ihre
eigenen Kinder (s. Kap. II.3). Mit anderen
Worten töten fast nur Männer Menschen, die
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sie kaum (bzw. gar nicht) kennen, wobei
unter ihren Opfern viermal mehr Männer als
Frauen sind (Daly & Wilson, 1988, 1990). Be-
trachten wir die Tötungsmotive bei den
innergeschlechtlichen Konflikten junger
Männer, so geht es – neben Eifersucht – meist
um Fragen des sozialen Status, also der Stel-
lung in der sozialen Hierarchie und damit der
Dominanz, die für Männer so wichtig sind,
daß sie unter Umständen dafür zu töten be-
reit sind. 

Diese männliche Orientierung an soziale
Hierarchien ist der evolutionsbiologischen
Vorgabe entsprechend auch entwicklungspsy-
chologisch nachweisbar, da sie bei Jungen be-
reits im Vorschulalter ausgeprägter als bei
Mädchen ist und während der Pubertät ihren
Höhepunkt erreicht. So konnte Savin-Wil-
liams (1987) in seiner Untersuchung an zehn
bis 17 Jahre alten Kindern im krassen Gegen-
satz zu den Jungen innerhalb der Mädchen
kaum eine soziale Hierarchie feststellen. Bei
Frauen sind nicht nur in der Kindheit, son-
dern über alle Lebensabschnitte hinweg eher
enge gleichgeschlechtliche Freundschaften zu
beobachten, während intime, freundschaftli-
che Beziehungen bei den Männern spätestens
mit dem Einsetzen der Pubertät (d. h. mit
dem Beginn reproduktiver innergeschlechtli-
cher Konkurrenz) seltener werden und sich
eher auf die (Ehe-)Partnerin zu beschränken
scheinen (MacDonald, 1988; s. auch Kap.
IV.1). 

Laut Bischof-Köhler (1992) haben die Frau-
en im übrigen heutzutage möglicherweise
auch deshalb Schwierigkeiten, in unserer mo-
dernen, männerdominierten Arbeitswelt Fuß
zu fassen, weil sie durch die geschlechtliche
Arbeitsteilung in unserer stammesgeschicht-
lichen Vergangenheit wahrscheinlich bessere
Möglichkeiten hatten, Anteil am sozialen
Leben zu nehmen, ohne auf Kinder verzich-
ten und ohne direkt mit Männern konkurrie-
ren zu müssen. Auch von nichtmenschli-
chen, weiblichen Menschenaffen ist bekannt,
daß sie eine geringere soziale Hierarchisie-
rung aufweisen, wobei sie sich sowohl wähle-
rischer in ihren Freundschaften als auch
nachtragender bei Konflikten zeigen (s. de
Waal, 1991). Während Männer also evolu-
tionär eher darauf eingestellt sind, sowohl
starkes Konkurrenzverhalten zu zeigen als

auch, wenn nötig, kooperativ zu sein und
sich in männliche, soziale Hierarchien (zeit-
weilig) einzugliedern, scheinen Frauen hinge-
gen weniger bereit zu sein, sich offen kompe-
titiv zu verhalten oder sich anderen Frauen
unterzuordnen.

Diesen Ausführungen zufolge ist die hohe
Aggressionsbereitschaft als ein Indikator der
hohen männlichen innergeschlechtlichen
Konkurrenz anzusehen und folgerichtig in
der Phase der späten Adoleszenz, also auf
dem Höhepunkt männlicher Fruchtbarkeit,
am intensivsten. Dementsprechend steigen
auch die Geschlechtsunterschiede in der für
die innergeschlechtliche, körperliche Ausein-
andersetzung wichtigen Körpergröße als auch
in der Muskelkraft (Greifen, Ziehen, Stoßen)
zugunsten des männlichen Geschlechts di-
rekt nach der Pubertät teilweise steil an (Oer-
ter & Dreher, 1995). Und auch die altersab-
hängige Jugenddelinquenz bei den Mädchen
ist zwar bis zu sechsmal niedriger als bei den
heranwachsenden Jungen, dem Zusammen-
hang mit dem Einsetzen der sexuellen Rei-
fung entsprechend fällt der Anstieg aber
ebenfalls mit dem Zeitpunkt der sexuellen
Ausreifung zusammen und setzt somit etwa
zwei Jahre früher ein als bei den Jungen
(Campbell, 1995). 

Martin Daly und Margo Wilson (1990)
sprechen in diesem Zusammenhang vom
«young aggressive male syndrome», um die evo-
lutionspsychologisch enge Verzahnung ag-
gressiver und sexueller Motivation junger
Männer zu verdeutlichen. Auffällig ist dem-
entsprechend auch, daß diese risikoreichen
Verhaltensweisen genau in das Alter fallen, in
dem zum einen der individuelle Reproduk-
tionswert (s. Kap. II.3) am höchsten ist und
zum anderen die Suche nach Intimpartnern
motivational Vorrang hat. Gerade der bei den
delinquenten Altersgenossen oft zu beobach-
tende Zugang zu Frauen motiviert deshalb
viele der heranwachsenden Männer zur
Nachahmung. Die höhere Aggressionsbereit-
schaft vor allem junger Männer läßt sich
schließlich auch am kürzlich festgestellten
Zusammenhang zwischen der Heftigkeit der
kriegerischen Auseinandersetzungen und
dem Anteil 15- bis 29jähriger Männer an der
gesamten männlichen Bevölkerung eines
Landes nachweisen, dem Daten aus 88 Län-
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dern im Zeitraum von 1980–1993 zugrunde
liegen (Mesquida & Wiener, 1996). Den Auto-
ren zufolge scheint der kritische Wert, der aus
diesen vorläufigen Analysen ableitbar ist und
der kriegerische Konflikte möglicherweise
vorherzusagen vermag, bei einem Anteil von
etwa 60 jüngeren Männern unter 30 je 100
über 30 Jahre alten Männern zu sein. Dem-
gemäß ist für Daly und Wilson (1990) im all-
gemeinen schlichtweg die «befriedende» Wir-
kung der Ehe auf die Männer Ursache für den
starken Rückgang delinquenter Verhaltens-
weisen bis zum 30. Lebensjahr (s. 4.3).

3.4 Wahrnehmung

3.4.1 Räumliches Orientierungsvermögen

Auch die in der räumlichen Wahrnehmung
nachgewiesenen Geschlechtsunterschiede
lassen sich schlüssig auf ihre evolutionsbiolo-
gische Funktion zurückführen. Im Laufe der
ausgedehnten Forschung auf diesem Gebiet,
bei der die unterschiedlichsten Aufgabenstel-
lungen im räumlichen Wahrnehmen durch-
geführt wurden, ergab sich das Problem, zu
erklären, warum die Unterschiede je nach Art
der Wahrnehmungsaufgabe schwanken und
sich sogar umkehren können: «Es zeigt sich,
daß die Ergebnisse (...) mit der gewählten
Operationalisierung von räumlicher Vorstel-
lungskraft variieren.» (Keller, 1979, S. 18).
Dabei stellte sich heraus, daß das männliche
Geschlecht im räumlichen Vorstellungs- und
Orientierungsvermögen, das weibliche im
räumlichen Erinnerungsvermögen besser ist.
Wie kann man/frau sich darauf einen Reim
machen? 

Erwiesenermaßen ist im Tierreich das Fort-
pflanzungssystem prädiktiv für das räumliche
Orientierungsvermögen (Gaulin, 1995): Poly-
game Männchen haben ein größeres Revier
als die Weibchen bzw. als monogame Männ-
chen anderer, eng verwandter Spezies. Die
Größe des Reviers variiert dabei, seiner ange-
nommenen Funktion entsprechend, nämlich
paarungsbereite Weibchen aufzufinden, mit
der Paarungssaison. Dieses größere Territori-
um polygamer Männchen macht ein besseres
Orientierungsvermögen notwendig. Dement-
sprechend läßt sich nachweisen, daß bei po-

lygamen Arten die Männchen darin besser
sind als die Weibchen, während bei monoga-
men Arten dieser Unterschied nicht vorhan-
den ist. Auch beim Menschen spiegeln sich
diese evolutionär postulierten Unterschiede
auf der unmittelbaren, d. h. endokrinologi-
schen, hirnphysiologischen und entwick-
lungspsychologischen Ebene wider: 

Das Ausmaß männlicher Hormone ist
nicht nur bei allen (anderen) Tierarten, über
die Daten verfügbar sind, mit ausschlagge-
bend für die Geschlechtsunterschiede im
räumlichen Orientierungsvermögen. Auch
beim Menschen läßt sich eine kurvilineare
Funktion zwischen Androgenspiegel und
räumlichen Fähigkeiten nachweisen, wobei
sich zwei kritische Perioden, eine pränatal
und eine in der Pubertät, nachweisen lassen.
Eine der wesentlichen Auswirkungen der
männlichen Hormone scheint dabei in der
Lateralisierung des Gehirns zu liegen (Gaulin
& Hoffman, 1988). Die für die räumliche Ori-
entierung wichtige Hirnregion des Hippo-
campus ist bei Männchen polygamer Arten
erheblich größer als bei Weibchen bzw. bei
Männchen monogamer Arten. Zudem ist die
durch männliche Hormone gesteuerte Latera-
lisation, d. h. die Spezialisierung der Hirnhälf-
ten, bei den Männern ausgeprägter, was zu
einer besseren Leistung der in der rechten
Hirnhälfte lokalisierten Regionen führt, die
ebenso wie der Hippocampus für das räumli-
che Vorstellungsvermögen zuständig sind.
Bezüglich der Studien zur Hirnlateralisation
kommen Gaulin und Hoffman (1988, S. 135)
zu dem bemerkenswerten Schluß, daß die Er-
gebnisse der Hirnforschung deshalb so un-
durchsichtig erschienen sind, weil die Latera-
lisierung von Hirnfunktionen an einer Popu-
lation untersucht wurde, während diese, wie
sich allmählich herauszuschälen beginnt, ei-
gentlich aus zwei verschiedenen Populationen
besteht, nämlich der männlichen und der
weiblichen (s. auch Pool, 1995). Der ge-
schlechtstypische Unterschied in der räumli-
chen Wahrnehmungsfähigkeit wird aber
nicht nur hormonell beeinflußt, sondern ist
entsprechend den bereits aufgeführten Be-
funden bezüglich der Aggressivitäts- und Risi-
kobereitschaft ebenfalls im jungen Erwachse-
nenalter, also auf dem Höhepunkt der
Fruchtbarkeit, am ausgeprägtesten. 
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Der Geschlechtsunterschied beim räumli-
chen Orientierungsvermögen kann bei uns
Menschen somit auch als ein erstes Indiz für
eine mögliche polygame stammesgeschichtli-
che Vergangenheit angesehen werden (s.
Vogel & Sommer, 1994). Hinzu kommt die
bei unseren Vorfahren wahrscheinlich erfolg-
te Arbeitsteilung, die nicht nur die räumliche
Orientierung, sondern auch das räumliche
Vorstellungsvermögen mit den Anforderun-
gen der Jagd in Verbindung bringt: Die jagen-
den Männer mußten nicht nur das Wild auf-
spüren und später den Weg zurückfinden,
sondern auch gut werfen und bewegliche
Ziele treffen können, beides Fähigkeiten, in
denen das männliche Geschlecht altersunab-
hängig besser abschneidet (Pool, 1995).

3.4.2 Räumliches Erinnerungsvermögen

Mehrfach replizierte Befunde deuten darauf
hin, daß Männer sich deshalb besser räum-
lich orientieren, weil sie Entfernungen besser
abschätzen und die Himmelsrichtungen ge-
nauer angeben können; Frauen hingegen su-
chen nach markanten Orientierungspunkten,
wenn sie sich zurechtfinden wollen. Das gilt
sowohl bei Untersuchungen mit Computer-
labyrinthen oder Landkarten als auch bei
Wegbeschreibungen (s. Pool, 1995). Wie Sil-
verman und Eals (1992) in einer Reihe von
Untersuchungen feststellen konnten, schnei-
den Frauen hingegen (zwischen 15% und
70%) besser ab als Männer, wenn es darum
geht, bestimmte Gegenstände unter einer
großen Anzahl zu finden bzw. ihren vorheri-
gen Standort zu erinnern. Nicht nur laut Sil-
verman und Eals (1992) läßt sich das bessere
räumliche Erinnerungsvermögen der Frauen
als evolvierte Fähigkeit interpretieren: Die
von den Frauen in unserer Jäger- und Samm-
ler-Vergangenheit gesammelte Nahrung
machte wahrscheinlich den Löwenanteil des-
sen aus, was die Gruppe verzehrte (bis zu
70%). Sich merken zu können, wie Pflanzen
mit eßbaren Früchten, Wurzeln oder Nüssen
zu den anderen Bäumen und Sträuchern an-
geordnet sind, um sie leichter wiederzufin-
den, ist angesichts dessen eine kaum zu un-
terschätzende und von der natürlichen Selek-
tion entsprechend begünstigte Fähigkeit.

3.4.3 Individuelle Lernerfahrung und 
räumliches Wahrnehmen

Wichtige Gründe für die Undurchsichtigkeit
der Befunde in der Geschlechtsunterschieds-
forschung zur räumlichen Wahrnehmungs-
fähigkeit liegen neben der diffusen Operatio-
nalisierung vor allem in der Theorielosigkeit
der Untersuchungen. Gaulin und Hoffman
(1988, S. 141) sprechen in diesem Zusam-
menhang ironisch von der «spatial-ness» als
nebulösem gemeinsamen Nenner der Aufga-
ben zur räumlichen Wahrnehmung.) Es gibt
weder genaue Vorstellungen darüber, welche
Art von Lernerfahrungen für welche Art von
räumlicher Wahrnehmungsbefähigung zu
einer zeitstabilen Verbesserung führen soll,
noch wird die Möglichkeit «kritischer Peri-
oden» in der Entwicklung räumlicher Wahr-
nehmungsfähigkeiten eingeräumt (s. o.). 

Ein wichtiger Bestandteil evolutionärer Ab-
leitungen zu Geschlechtsunterschieden sind
kulturvergleichende Forschungen. Aus sol-
chen Untersuchungen ist bekannt, daß öko-
logische Anforderungen wie die Eintönigkeit
der Landschaft anderweitig bestehende Ge-
schlechtsunterschiede nivellieren kann,
wenn (wie bspw. in der Eiswüste bei den
Inuit) der Erwerb einer guten räumlichen Ori-
entierung für beide Geschlechter überlebens-
notwendig ist. Neben dieser Variablen läßt
sich ein gemeinsamer Nenner für die Ent-
wicklung räumlichen Wahrnehmens anneh-
men, nämlich die Anzahl der Reisen bzw. die
dabei zurückgelegten räumlichen Entfernun-
gen. Laut Gaulin und Hoffman (1988) weisen
die ihnen dazu vorliegenden kulturverglei-
chenden Befunde darauf hin, daß sie durch-
gängig beim männlichen Geschlecht höher
sind. Dieser Unterschied kann angesichts der
dargestellten interspezifischen Befunde ge-
nauso gut ein Resultat und nicht die Ursache
des besseren männlichen Orientierungsver-
mögens sein. Gaulin und Hoffman (1988)
weisen auf die sparsamere Annahme hin, in-
terspezifisch analoge Reproduktionsstrategien
der Geschlechter als Ursache dieses größeren
männlichen Bewegungsraumes anzunehmen.
Eine aus obigen evolutionären Überlegungen
ableitbare, aber empirisch noch nicht hinrei-
chend belegte Annahme wäre, daß die Fähig-
keit zum räumlichen Vorstellungsvermögen

579Geschlechtliche Selektion und Individualentwicklung



zwar bei beiden Geschlechtern durch Lerner-
fahrungen verbessert werden kann, aber der
Schwellenwert für räumliche Umweltreize
beim männlichen Geschlecht niedriger ist als
beim weiblichen. 

3.5 Sozio-kommunikative 
Fähigkeiten

In der Forschungsliteratur zu Geschlechtsun-
terschieden bestehen neben den bereits erör-
terten Unterschieden im räumlichen Wahr-
nehmungsvermögen und in der Aggressions-
neigung zwei der «klassischen» Befunde in
dem Nachweis besserer sprachlich-kommuni-
kativer Fähigkeiten und in der ausgeprägten
Tendenz zu «Fürsorgeverhalten» beim weibli-
chen Geschlecht, d. h. beispielsweise in der
höheren Neigung heranwachsender Mäd-
chen, sich mit kleineren Kindern zu beschäf-
tigen. 

3.5.1 Fürsorgeverhalten

Eine evolutionäre Perspektive an der höheren
weiblichen Tendenz zu Fürsorgeverhalten
wird schon durch primatologische Vergleiche
nahegelegt, da auch bei den meisten nicht-
menschlichen Primatenarten junge Weib-
chen sich an älteren orientieren und ein
größeres Interesse für Neugeborene und Säug-
linge zeigen (Pereira & Fairbanks, 1993).
Auch beim Menschen lag in der umfangrei-
chen kulturvergleichenden Untersuchung
von Whiting und Edwards (1988) mit z.T. re-
analysierten Daten aus drei Jahrzehnten
(1954–1975) an über 600 Kindern zwischen
einem und zwölf Jahren aus zwölf bis 16 ver-
schiedenen agraischen bzw. urbanen Kultu-
ren der durchgängigste Geschlechtsunter-
schied in dem größeren Zeitanteil, den die
Mädchen im Umgang mit Säuglingen ver-
brachten:

Bei Kindern im Alter zwischen fünf und
zehn Jahren war in keiner der Kulturen die
Beobachtungszeit, die die Mädchen mit (ver-
wandten) Säuglingen verbrachten, niedriger
als die der Jungen, in zehn von zwölf Kultu-
ren war sie (zwischen 6% und 10%) höher.
Dieser höhere Zeitanteil im Umgang mit klei-

nen Kindern war dabei größtenteils unabhän-
gig von der Sozialstruktur oder der väterli-
chen Involviertheit, hing aber vor allem bei
traditionellen Agrargesellschaften von der Ar-
beitsbelastung der Mütter ab. Werden proso-
ziale Verhaltensweisen zur Unterstützung der
Mutter gezählt, steigt die interkulturelle Vari-
anz zwar (zwischen 5% der Zeit höher bei
den Jungen und 21% der Zeit höher bei den
Mädchen), ist aber immer noch in zwei Drit-
teln der Kulturen bei den Mädchen höher
(Edwards, 1993). Selbst bei den !Kung-
Buschleuten, bei denen die Hilfe der
Mädchen bei der Kinderaufzucht nicht einge-
fordert wird, blieben die Mädchen nicht nur
viel mehr in der Nähe des Dorfes als die Jun-
gen (s. 3.4.3), sondern beschäftigten sich
auch viel mehr von sich aus mit Säuglingen
und Kleinkindern (Draper, 1975). 

Die Funktionalität dieser Tendenz wird in
der Untersuchung von Whiting und Edwards
(1988) zumindest darin deutlich, daß dieses
im Säuglingskontext eingeübte Fürsorgever-
halten sich auch in vermehrten prosozialen
Verhaltensweisen ihren gleichaltrigen Freun-
den gegenüber zeigt. 

Primatologische Studien legen sogar nahe,
daß solche Gelegenheiten, das spätere Fürsor-
geverhalten den eigenen Kindern gegenüber
im Umgang mit den Säuglingen anderer Müt-
ter einüben zu können («allomothering»), sich
in einer höheren parentalen Kompetenz und
letztlich in einem höheren Fortpflanzungser-
folg der Weibchen niederschlägt (Pereira &
Fairbanks, 1993). 

Laut Edwards (1993) liegt die bisherige Un-
terschätzung der entwicklungspsychologi-
schen Bedeutsamkeit von Kind-Säugling-In-
teraktionen u. a. an der ethnozentrischen
(nordamerikanischen) Betonung universali-
stischer im Gegensatz zu nepotistischen Nor-
men prosozialen Verhaltens (s. Kap.II.3). Die
meisten Studien dazu erfolgten im Gegensatz
zu naturalistischen Beobachtungen nicht mit
verwandten bzw. bekannten Säuglingen in
natürlicher Umgebung, sondern in gestellten
(Labor-)Situationen mit den Kindern unbe-
kannten Babys. In der entwicklungspsycholo-
gischen Forschung der frühen Kindheit
wurde zudem bisher betont, daß soziale Er-
wartungen für das Ausmaß ausschlaggebend
sind, mit dem sich Mädchen und Jungen um
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kleinere Kinder kümmern: Demzufolge wird
von Jungen höchstens im Kindergartenalter
und von Männern nur im mittleren und
höheren Erwachsenenalter (d. h. bei potenti-
ellen (Groß-) Vätern) Fürsorgeverhalten klei-
nen Kindern gegenüber erwartet, von
Mädchen und Frauen jedoch ein Leben lang.
Kulturvergleichende Ergebnisse legen jedoch
nahe, diese Argumentation vom Kopf auf die
Füße zu stellen: Weder das grundsätzliche In-
teresse an kleinen Kindern noch Unterschie-
de in der Kompetenz im Umgang mit ihnen
unterscheidet Jungen von Mädchen primär,
sondern die Orientierung an gleichge-
schlechtlichen Interaktionspartnern («the
company we keep hypothesis», Whiting &
Edwards, 1988) und die weibliche Affinität
für fürsorgliche, emotional positiv gefärbte
Interaktionen (s. u.). Diese grundsätzliche
Orientierung an gleichgeschlechtliche (Spiel-)
Partner setzt bekanntlich schon mit ungefähr
zwei Jahren ein und führt dazu, daß
Mädchen und Jungen fast unterschiedliche
«Kulturen» errichten (s. auch Bigler, 1995, S.
1083: «... such extreme preferences for one’s
own group might be viewed as more proble-
matic if they were based on race or ethnicity
(rather than gender).»). Zusätzlich zu den be-
kannten gleichgeschlechtlichen Spielpartner-
präferenzen würde die Orientierung der
Mädchen in der Nähe von Müttern und Säug-
lingen das Konzept der «Selbstsozialisation»
auf fruchtbare Weise ergänzen (s. 4.1.1).

3.5.2 Die Affinität für positiv gefärbte
emotionale Beziehungen

Auch außerhalb der Frauenbewegung hat die
Annahme einer mehr relationalen und «für-
sorglichen» Dimension moralischer Überle-
gungen bei Frauen von Carol Gilligan (1984)
einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht, ob-
wohl die sich an ihren Untersuchungen
anschließenden Studien bisher keine eindeu-
tigen Befunde ergeben haben. Ebenso po-
pulär sind die Ausführungen der Kulturlin-
guistin Deborah Tannen (1991), daß Frauen
in Gesprächen eher beziehungs-, Männer
eher lösungsorientiert sind. Beide Autorinnen
betonen die größere Bedeutung, die Frauen
der (positiven) affektiven Tönung in ihren so-

zialen Beziehungen beimessen. Diese Bedeut-
samkeit ist evolutionär in mehrfacher Hin-
sicht eher für das weibliche Geschlecht anzu-
nehmen (MacDonald, 1988):

Entsprechend den bereits abgeleiteten und
empirisch nachgewiesenen reproduktions-
strategischen Verhaltenstendenzen ist für
Frauen die affektive Tönung sexueller Bezie-
hungen ausschlaggebender als für Männer,
da die emotionale Involviertheit des Mannes
als Indiz für die Ernsthaftigkeit seiner Absich-
ten angesehen wird (MacDonald, 1988). Eine
ebenfalls auf das Partnerwahlverhalten bezo-
gene Argumentation zur Erklärung der beson-
deren weiblichen Fähigkeiten findet sich
auch bei Tooke und Camire (1991), die die
weibliche Überlegenheit in dem Erkennen
nonverbaler Signale mit dem «mentalen
Wettrüsten» im Rahmen zwischengeschlecht-
licher Täuschungsversuche bei der Partner-
wahl in Verbindung bringen. Auch ihre Be-
funde unterstreichen die u. a. von Mac-
Donald (1988) geäußerte Vermutung, daß die
höhere Sensibilität der Frauen gegenüber
nonverbalen Gefühlsäußerungen sowie ihre
Affinität gegenüber positiver Emotionalität
evolutionär entstanden ist, um sie für das
nötige, immense maternale Investment zu
motivieren (s. auch Kap. II.3). Dementspre-
chend sind auch in der klinischen Psycholo-
gie bei affektiven Störungen wie die «histrio-
nische» und «abhängige» Persönlichkeit Frau-
en überrepräsentiert, während mehr Männer
bei den «gefühlskalten» Soziopathen zu fin-
den sind (Draper & Harpending, 1988). 

Abschließend sei hier auf die evolutionäre
Integration «typisch weiblicher» Fähigkeiten
von Rossi (1987, S. 69) hingewiesen, die die
weibliche Tendenz zu Fürsorgeverhalten, die
bessere periphere Wahrnehmung bei Frauen,
die weiblichen Vorteile in der Feinmotorik
sowie im sprachlichen und sozialen Bereich
mit der höheren maternalen Investition in
Verbindung bringt: 

«When these gender differences are
viewed in connection with caring for a
nonverbal, fragile infant, women have a
head start in reading an infant’s facial
expressions, smoothness of body moti-
ons, ease in handling a tiny creature with
tactile gentleness, and soothing through
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a high, soft, rhythmic use of the voice.
By contrast, men, have greater tenden-
cies to interact with an older child, with
whom rough-and-tumble physical play,
physical coordination, and teaching of
object manipulation is easier.» (a.a.O., S.
69).

4. Die Individual-
entwicklung von 
Geschlechtsunterschieden

4.1 Gene und Umwelt: 
die epigenetische Sicht

Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist
die Frage von hervorgehobenem Interesse,
wie sich die stammesgeschichtlich entstande-
nen Geschlechtsunterschiede ontogenetisch
in jeder Individualbiographie manifestieren.
Dabei betrachtet die diesem Beitrag zugrun-
deliegende Perspektive der epigenetischen
Entwicklung die komplexe Wechselwirkung
aller wichtigen Einflußgrößen auf die Ge-
schlechtsentwicklung. Die Epigenese be-
schreibt das aufeinander abgestimmte Wech-
selspiel zwischen den innerorganismischen
genetischen Anlagen des Menschen auf der
einen und der außerorganismischen ökologi-
schen Bedingungen auf der anderen Seite (für
eine differenziertere Sicht des Umweltbegriffs
s. Kap. II.3 und Kap. IV.1). Diese Sichtweise
vermeidet die herkömmliche künstliche Auf-
teilung dieser Einflüsse in «biologische» und
nicht-«biologische», da Gene und Umwelt
immer zusammen auf die individuelle Ent-
wicklung einwirken. Es ist dabei im engeren
Sinne ebenso unmöglich zu sagen, ob Um-
welt- oder genetische Faktoren für ein Verhal-
ten ausschlaggebend sind, wie es unmöglich
ist zu bestimmen, ob die vertikale oder hori-
zontale Seite «wichtiger» zur Konstruktion
eines Vierecks ist (Symons, 1987).

Selbst die geschlechtsspezifische Ausprä-
gung der körperlichen Merkmale wird beim
Menschen nicht nur genetisch (durch das
chromosomale Geschlecht: XX = weiblich; XY =
männlich) bestimmt, sondern hängt bereits
von der «Umwelt» der Geschlechtschromoso-

me ab: Die hauptsächliche Funktion des Y-
Geschlechtschromosoms läßt sich am ehe-
sten mit einem Kippschalter vergleichen, der
durch sein Umschalten etwa ab dem zweiten
Schwangerschaftsmonat dafür sorgt, daß der
weibliche Grundbauplan nicht beibehalten
wird, sondern den embryonalen Keimzellen
den Anstoß gibt, aus den angelegten Keim-
drüsen (Gonaden) Hoden zu entwickeln (go-
nadales Geschlecht), die wiederum ein wahres
«Gewitter» männlicher Hormone (Androge-
ne) initiieren (hormonales Geschlecht). Die
hormonelle «Umwelt» des Embryos wird
zwar auch über die für die Ausschüttung die-
ser Sexualhormone zuständigen Gene mitbe-
stimmt, ihre Ausprägung hängt aber auch
von den hormonellen Bedingungen in der
mütterlichen Gebärmutter ab (Pool, 1995).
Diese intrauterine Umwelt des Embryos wird
ihrerseits vom allgemeinen Hormonhaushalt
der Mutter mit beeinflußt, welcher wiederum
von außerorganismischen Einflüssen be-
stimmt wird. Sowohl der Einfluß, den die
durch die äußeren Geschlechtsorgane erfol-
gende Geschlechtsbestimmung (genitales oder
Hebammen-Geschlecht) hat, als auch welche
soziale Geschlechtsbeeinflussung außerhalb
des Individuums tatsächlich erfolgt (soziales
Geschlecht), hängen schließlich auch von un-
serer genetischen Ausstattung ab: Zum einen
üben Umweltreize nur artspezifisch einen
handlungsrelevanten Einfluß aus, zum ande-
ren definiert sich in gewissem Sinne jede Per-
son ihre für sie handlungsrelevanten Um-
weltreize durch ihre individuellen Vorlieben
selbst (s. Kap. II.3). So schließt sich der epige-
netische Kreis: Die Gene bestimmen, welche
Aspekte der Umwelt überhaupt verhaltens-
wirksam werden können, und die Umwelt
bestimmt, wann welche Gene auf welche
Weise tatsächlich aktiv werden.

Dem epigenetischen Ansatz zufolge ist die
herkömmliche Zuordnung menschlicher
Merkmale als entweder zur menschlichen
«Natur» oder zur menschlichen «Kultur»
gehörig dem Erkenntnisinteresse sogar hin-
derlich. Wenn bei der Frage nach dem Ur-
sprung von Geschlechtsunterschieden «biolo-
gische» Einflüsse eingeräumt werden, sind
damit fast nur unmittelbare (z. B. hormonelle)
Faktoren gemeint. Da die Wirkung solcher
«biologischen» Nah-Ursachen ohne die Be-
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achtung ihres evolutionären Zwecks oft nicht
angemessen beschreibbar ist, bleibt die
Berücksichtigung «biologischer Faktoren» nur
ein Mißverständnisse aufrechterhaltendes
Lippenbekenntnis. Die evolutionäre Perspek-
tive einnehmend, lassen zahlreiche Kulturer-
scheinungen ihre biologische Zweckdienlich-
keit erkennen, so daß die «natürlichen» und
die «kulturellen» Komponenten des Mann-
und Frauseins letztlich als zwei Seiten ein
und derselben Münze angesehen werden
können. 

Die epigenetische Perspektive ist völlig
kompatibel mit den immer einflußreicheren,
dem Kontextualismus nahestehenden Theo-
rien, die die «Selbstsozialisation» als neues
Entwicklungskonzept postulieren, bei der die
intra- und interindividuell variierende, akti-
ve, selektive Wahrnehmung, Imitation und
Teilnahme an bestimmen interaktionalen
Kontexten zur Entwicklung beitragen. Daß
aber die Bedeutsamkeit der individuellen Le-
bensumwelten nicht zu einer kontextualisti-
schen Beliebigkeit der zu berücksichtigenden
Variablen führt, verhindert der Rahmen evo-
lutionsbiologischer Funktionalität. 

Beispielhaft ist hier Edwards (1993) zu
nennen, die sich in ihrer Auflistung kontext-
definierender Variablen zur Untersuchung
von Geschlechtsunterschieden in der kindli-
chen Sozialisation zwanglos an die Lebens-
laufstrategieforschung der modernen Prima-
tologie anlehnt: Ihr bemerkenswerter verglei-
chender Ansatz sieht dabei neben anderen
biologischen (Träger-)Variablen wie Spezies
(Tierart), genetischer Verwandtschaftsgrad
und Alter auch die Geschlechtsvariable als so-
zialisationsmitbedingenden (und nicht nur als
sozialisationsbedingten) Faktor an.

4.1.1 Die Rolle der Androgene und die 
Entwicklung der Geschlechtsidentität

Viele Befunde sprechen dafür, daß das männ-
liche «Verhaltenssyndrom» unabhängig vom
chromosomalen Geschlecht mit dem männli-
chen Hormonspiegel einhergeht: Je mehr
Androgenen Kinder in der kritischen Phase
der Geschlechtsdifferenzierung im Mutterleib
ausgesetzt worden waren, desto unterneh-

mungslustiger und aggressiver zeigten sie sich
im späteren Leben. Ähnliche positive Zusam-
menhänge vor allem zwischen biographi-
schen Daten über aggressive Verhaltenswei-
sen und dem Androgenspiegel finden sich
auch bei Erwachsenen (Überblick in Christi-
ansen, 1992; Pool, 1995). 

Sehr schlüssige Indizien zur Bedeutsamkeit
hormoneller Einflüsse in kritischen Phasen
der Individualentwicklung stellen auch die
Studien zu den Auswirkungen verschiedener,
sich im Laufe der epigenetischen Ge-
schlechtsdifferenzierung auswirkender gene-
tischer Defekte dar (Übersicht s. MacDonald,
1988; Pool, 1995): So zeichnen sich die auf-
grund des kongenitalen adrenogenitalen Syn-
droms (AGS) im Mutterleib ungewöhnlich
hohen Konzentrationen an «männlichem»
Testosteron ausgesetzten sogenannten «Wild-
fang»- oder AGS-Mädchen in der Kindheit
vor allem durch ungestümes, burschikoses
«jungenhaftes» Spielen sowie durch jungen-
typische Spielzeugpräferenzen aus, obwohl
sie von den Eltern als Mädchen angesehen
und behandelt wurden. Als Teenager geben
AGS-Mädchen zudem an, eher eine berufli-
che Laufbahn einschlagen zu wollen und we-
niger fürsorglich und romantisch veranlagt
zu sein. Dagegen werden chromosomale Jun-
gen, die unter dem genetischen Defekt litten,
im Embryonalstadium ausgeschüttete männ-
liche Hormone nicht weiterverarbeiten zu
können (5alpha-Reduktase-Mangel), in der
Regel als Mädchen angesehen und großgezo-
gen. Bei der mit der Pubertät jedoch einset-
zenden Testosteronausschüttung bilden sich
bei diesen «Mädchen» im allgemeinen die
männlichen Geschlechtsmerkmale wie Penis
und Hodensack heraus. In einer Untersu-
chung wird berichtet, daß von 18 dieser als
Mädchen aufgewachsenen Jungen nur einer
sein wahres Geschlecht nicht akzeptierte und
weiterhin als Frau weiterleben wollte (Impe-
rato-McGinley, Peterson, Gautier & Sturla,
1979). 

Dieses Ergebnis allein führte bei einer
Reihe von Autoren zu einer Relativierung der
Bedeutsamkeit sozialisatorischer Faktoren bei
der Ausbildung der Geschlechtsidentität.
Noch eindrucksvoller ist der Fall des einei-
igen männlichen Zwillings, der durch einen
Unfall im Alter von sieben Monaten seinen
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Penis verlor und als Mädchen großgezogen
wurde. Bereits vor der Pubertät hatte er
Schwierigkeiten mit seiner weiblichen Rolle
(s. Pool, 1995, S. 212: «... ein Psychiater kam
damals schon zu dem Schluß, daß er sich
möglicherweise nie als Frau wohl fühlen
werde.»). Mit 18 ließ er sich einer kosmeti-
schen Operation unterziehen. Heute «lebt er
als Mann mit weiblichen Geschlechtspart-
nern» (Diamond, 1993, zit. n. Pool, 1995, S.
212). Die Annahme, sozialisatorische Einflüs-
se als primär für die Entwicklung der Ge-
schlechtsidentität anzusehen, erscheint allein
aus diesen Befunden inzwischen mehr als
fraglich zu sein. 

Welche Auswirkungen das soziale oder zu-
geschriebene Geschlecht allein auf die psychi-
sche Entwicklung hat, ist sehr schwer zu
sagen, da nicht nur die nach den äußeren
Merkmalen erfolgende Bestimmung des geni-
talen Geschlechts, sondern auch das hormo-
nelle und chromosomale Geschlecht in der
Regel mit dem sozialen Geschlecht identisch
ist. Die aufschlußreichen «Experimente der
Natur» lassen jedoch inzwischen recht ein-
deutig den Schluß zu, daß dem Einfluß der
mit dem chromosomalen, gonadalen oder
hormonellen Geschlecht nicht übereinstim-
menden sozialen Zuschreibung des Ge-
schlechts biologische Grenzen gesetzt sind.

Mit der Entwicklung des Wissens um das
eigene Selbst im zweiten und dritten Lebens-
jahr entwickelt sich auch das subjektive Ge-
schlecht, also das Wissen darüber, ob «Ich»
ein Mädchen oder ein Junge ist. Diese subjek-
tive Geschlechtsidentität führt zur Orientie-
rung an vorgegebene Geschlechterrollen. Das
schließliche Wissen, daß das Geschlecht un-
veränderlich beibehalten wird, also die Kon-
stanz der Geschlechtszugehörigkeit, ent-
wickelt sich ungefähr mit dem Beginn der
Grundschule. 

Wie die Geschlechtsrollenübernahme er-
folgt, stellt immer noch eine nicht befriedi-
gend beantwortete Frage dar. Am Anfang un-
seres Jahrhunderts dominierte die Auffassung
der Psychoanalyse, die von innerorganis-
misch ausgelösten, triebbedingten Entwick-
lungsprozessen ausgeht, welche wiederum
zur Identifizierung mit dem gleichgeschlecht-
lichen Elternteil führen sollen. Seit den
dreißiger Jahren haben die klassischen Lern-

theoretiker jahrzehntelang die (absichtlich
oder unabsichtlich erfolgende) Verstärkung,
d. h. die Belohnung geschlechtsadäquaten
und die Bestrafung geschlechtsinadäquaten
Verhaltens als Erklärung herangezogen. In
den sechziger Jahren versuchte die soziale
Lerntheorie, Elemente aus beiden Theorien
zu übernehmen, um davon auszugehen, daß
das Kind sich am gesehenen Vorbild, also in
der Regel am gleichgeschlechtlichen Eltern-
teil, orientiert. Eindeutige empirische Belege
gibt es jedoch für keine der drei Theorien,
wobei die Psychoanalyse sogar gänzlich auf
empirische Befunde verzichtet, da sie nur In-
terpretationen der Erinnerungen von Erwach-
senen vorweisen kann. Während die psycho-
analytisch angenommenen Vorgänge der
«ödipalen Phase» sich im vierten bis fünften
Lebensjahr abspielen sollen, finden sich je-
doch Rollenunterschiede schon bei Dreijähri-
gen. Auch die lerntheoretische «Dressur» der
Kinder zu geschlechtsrollenkonformem Ver-
halten ist kaum nachzuweisen, ebensowenig
wie ein von der sozialen Lerntheorie postu-
lierter Zusammenhang zwischen der Stärke
der Geschlechtsstereotypien der Eltern und
dem gleichen Merkmal bei den Kindern fest-
zustellen ist (Tschanz, Merz & Vogel, 1988).

Der inzwischen am häufigsten vertretene
Ansatz ist die kognitive Theorie von Law-
rence Kohlberg, die davon ausgeht, daß die
Übernahme der Geschlechterrollen als Ergeb-
nis einer Reihe von Einsichten erfolgt, wobei
die Informationsquelle eher nebensächlich
ist. Kohlberg hat damit laut Oerter (1995, S.
272) «... in geradezu genialer Weise eine Um-
kehrung der bisherigen Auffassungen vorge-
nommen», daß «nicht die Umwelt (...) das
Kind (prägt), sondern das Kind (...) seine Ge-
schlechtsrolle selbst in aktiver Auseinander-
setzung mit der Umwelt» gestaltet.

Dieser Ansatz führt zwangsläufig zu der
Frage, wieso Jungen und Mädchen dann
größtenteils gleiche Erfahrungen verschieden
verarbeiten. Entsprechend dem Wissen, das
sich inzwischen über die Fähigkeiten des
«kompetenten» Neugeborenen angesammelt
hat, gibt es Hinweise darauf, daß Säuglinge
beispielsweise bei akustischen Reizen
menschliche Sprache und bei visuellen Rei-
zen menschliche Gesichter bevorzugen und
damit von Geburt an bzw. schon in den er-
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sten Lebensmonaten erkennen können.
Lewis und Weinraub (1978) konnten feststel-
len, daß Jungen ab dem Alter von neun Mo-
naten, Mädchen sogar im Alter von sechs
Monaten Portraitfotos aufgrund des Ge-
schlechts unterscheiden. Bereits Kleinkinder
können zudem nicht nur von Natur aus bio-
logische Kategorien wie «Wachstum», «An-
passung» und «Gleichgewicht» (Keil, 1992),
sondern auch die biologische Kategorie «Ge-
schlecht» bilden, da sie schon im zweiten Le-
bensjahr in der Lage sind, typisch weibliche
von typisch männlichen Körperformen zu
unterscheiden (Tschanz et al., 1988; Oerter,
1995). Selbst namhafte Vertreter kognitivi-
stisch-sozialisatorischer Theorien zur Ge-
schlechtsidentitätsentwicklung wie Sandra
Bem (1985, S. 602) räumen ein, daß die Kate-
gorisierung nach dem Geschlecht Kindern
deshalb so leichtfällt, weil sie evolutionär na-
hegelegt worden sein könnte: «Perhaps evo-
lution has given sex a biologically based pri-
ority over many other categories». Aus diesen
sowie aus den Befunden etwa zu den Spiel-
zeug- und Spielpartnerpräferenzen fetal an-
drogenisierter Mädchen läßt sich nicht nur
laut Tschanz et al. (1988, s. 707) schließen,
daß «... anscheinend eine natürlich vorgege-
bene Tendenz (besteht), das eigene Ge-
schlecht zu bevorzugen ...», sondern auch,
daß es für Kinder erkennbare, natürliche,
d. h. kulturunabhängige Unterscheidungsmerk-
male für «männlich» und «weiblich» gibt.

Wenn diese «Selbstsozialisation» als von
der kognitiven Reifung abhängig, d. h. kaum
als ausschließlich kulturell bedingt angese-
hen werden kann und damit die weltweit
vorhandene, soziale Bedeutsamkeit der biolo-
gischen und der subjektiven Dimension des
Geschlechts eingeräumt wird, werden Un-
klarheiten, wie die von Trautner (1994, S.
177 f., s.a. S. 185) formulierten, vermieden,
der in seinem Beitrag sowohl betont, «... daß
in unserer Gesellschaft die Geschlechts-
zugehörigkeit (...) zum Ausgangspunkt von
geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen
gemacht wird ...», als auch, daß sich 
«... geschlechtsspezifische Erwartungen (...) in 
allen Kulturen ...» finden [Hervorhebung der
Autoren].

Aber nicht nur ihre Bedeutsamkeit, son-
dern auch die geschlechtstypischen Erwar-

tungen selbst sind, wie die Untersuchung
von Williams und Best (1982) nahelegt, alles
andere als beliebig. Ihren Ergebnissen zufolge
scheint es kulturübergreifende Geschlechts-
stereotype zu geben, die den evolutionären
Vorannahmen entsprechen: So werden in
allen von ihnen untersuchten 25 Kulturen
Männer als aggressiv, stark und unterneh-
mungslustig angesehen, Frauen hingegen als
fürsorglich und affiliativ. Solche geschlechts-
typischen Erwartungen seitens der Eltern
sind fast die einzige Erziehungsvariable, die
in der bereits erwähnten umfangreichen Me-
taanalyse überwiegend nordamerikanischer
Befunde aus den Jahren 1952 bis 1987 an ins-
gesamt über 27000 Kindern einen signifikan-
ten Einfluß auf das kindliche Verhalten ge-
zeigt hat (Lytton & Romney, 1991). Lytton
und Romney (1991, S. 298) selbst gelangen
angesichts der kaum nachgewiesenen soziali-
satorischen Einflüsse auf die zwischenge-
schlechtlichen Unterschiede zu dem bemer-
kenswerten Schluß, daß sie «... angesichts der
vorliegenden Befunde die Augen nicht vor
der Möglichkeit verschließen können, daß
biologische Prädispositionen einen Teil der
bestehenden Geschlechtsunterschiede er-
klären können.» [Übersetzung der Autoren].

4.2 Gibt es ein Auto-Gen? oder: 
geschlechtstypische 
Spielpräferenzen 

«Ich habe eine Freundin, die schwört, daß
es ein Auto-Gen bei Jungen gibt.» (Sheri
Berenbaum, zit. in Pool, 1995, S. 132)

Wenn die in den vorigen Abschnitten darge-
stellten Geschlechtsunterschiede überwie-
gend evolutionsbiologischen Annahmen ent-
sprechen, dann müßten sich umgekehrt evo-
lutionsbiologische Überlegungen auch heran-
ziehen lassen, um a) bereichsspezifische Ge-
schlechtsunterschiede vorherzusagen und b)
die mögliche sozialisatorische Varianz dieser
bereichsspezifischen Geschlechtsunterschiede
zu erklären. Statt dessen finden sich jedoch
in aktuellen Lehrbüchern immer noch solche
Sätze: «Die frühen Interessen- und Hand-
lungsunterschiede zwischen den Geschlech-
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tern können kaum genetisch bedingt sein,
denn der genetische Code ist Millionen Jahre
alt und kann nichts wissen von Autos und
Kochtöpfen» (Oerter, 1995, S. 269). Wenn es
so wäre, ist selbst die Geburt nicht genetisch
bedingt, wenn die Entbindung in einem mo-
dernen Krankenhaus stattfindet. Da kein «ge-
netischer Code» irgend etwas über die Gegen-
wart oder Zukunft seines ihn beinhaltenden
Organismus wissen kann, würde dieses Zitat
streng genommen bedeuten, daß absurder-
weise nichts genetisch bedingt sein kann: Das
ureigene Prinzip der Evolution besteht jedoch
im wesentlichen darin, mit den sich in der
Vergangenheit bewährten genetischen Pro-
grammen ihrer Vorfahren ausgestattete Lebe-
wesen auf die gegenwärtige Welt loszulassen:
«... the traits of existing organisms are simply
the (...) effects that led to maximal rates of
gene copying in the past.» (Gaulin, 1995, S.
1213; s. a. Kap. II.3). 

Um die Unhaltbarkeit solcher Argumente
auch empirisch zu untermauern, wird nun
die Studie von Heide Sbrzesny (1976) aus-
führlicher vorgestellt. Sbrzesny (1976) führte
bei ihren dortigen Besuchen Anfang der sieb-
ziger Jahre Untersuchungen zum Spielverhal-
ten der !Ko-Buschleute durch, einem Wild-
beutervolk, das zur damaligen Zeit noch eine
wahrscheinlich unseren stammesgeschichtli-
chen Vorfahren ähnliche Lebensweise führte.
Wichtig ist, daß 

«... die Kinder (...) nicht bewußt von den
Erwachsenen in ein bestimmtes Rollen-
bild gedrängt (werden); Kleinkinder wer-
den ohne Unterschied des Geschlechts
vollkommen gleich (...) erzogen; Aggres-
sion wird bei beiden Geschlechtern im
frühkindlichen Stadium erlaubt (...). Des-
weiteren haben !Ko-Kinder freie Spiel-
wahl ...» (Sbrzesny, 1976, S. 296). 

Bei diesem Jäger- und Sammler-Volk liegt also
die sozialisationstheoretische Variante der
Gleichbehandlung der Geschlechter vor (s.
1.). Dennoch konnte Sbrzesny (1976) bei den
43 Kindern dieser Gruppe von Buschleuten
im Alter zwischen drei und 15 Jahren ge-
schlechtstypische Verhaltensweisen feststel-
len, die sich kaum von denen moderner
Großstadtkinder unterscheiden:

Segregation der Geschlechter: In der bereits
erwähnten kulturvergleichenden Untersu-
chung von Whiting und Edwards (1988) bil-
deten die Kinder, wann immer es ihnen mög-
lich war, gleichgeschlechtliche Spielgruppen.
Während es sich jedoch bei der Untersu-
chung von Whiting und Edwards (1988) um
agraische bzw. urbane Kulturen handelte, die
der modernen Lebensweise kulturgeschicht-
lich wesentlich näher standen als die !Ko-
Buschleute, untersuchte Sbrzesny (1976) mit
einiger Sicherheit das kindliche Spielverhal-
ten unserer stammesgeschichtlichen Vorfah-
ren: 

An beiden Untersuchungszeitpunkten
(April 1973 und Februar 1974) war die in den
modernen Gesellschaften bekannte Präferenz
gleichgeschlechtlicher Spielgruppen eindeutig,
d. h., der Anteil gemischtgeschlechtlicher
Spielgruppen war sehr gering (zwischen
10,30% (1974) und 14,28% (1973)). Die Se-
gregation der Geschlechter in der Kindheit ist
somit keinesfalls ein auf den westlichen Kul-
turkreis beschränktes Phänomen und ent-
spricht eher einem stammesgeschichtlich
nachweisbaren geschlechtstypischen Interesse.

Spielpräferenzen: Tabelle 1 gibt zunächst die
Spielzeugwünsche der 750 US-amerikani-
schen Kinder (Modalalter: sechs Jahre) wie-
der, die 1978 Briefe mit ihren Spielzeugwün-
schen an den Weihnachtsmann schickten
und im Postamt von Seattle auf dem Weg
zum «Nordpol» abgefangen wurden (Richard-
son & Simpson, 1982). Dabei stellte sich
zunächst heraus, daß alle Kinder sehr ähnli-
che Vorstellungen über geschlechtstypisches
Spielzeug hatten: «These children, strangers
to one another, (...) share the knowledge that
some items are appropriate to one gender
only.» (Richardson & Simpson, 1982, S. 431).
Von den 27 gefundenen Spielzeugkategorien
waren nur sechs geschlechtsneutral, elf Kate-
gorien wurden signifikant häufiger von Jun-
gen, zehn signifikant häufiger von Mädchen
gewünscht. Inhaltlich ließen sich 18 der 21
geschlechtstypischen Kategorien der Dimen-
sion «innen» (Haushalt, Familie, eher weib-
lich) bzw. «außen» (Beruf, Mobilität, eher
männlich) zuordnen. 

Die gefundenen geschlechtstypischen Prä-
ferenzen wurden von den Autoren als soziali-
sationsbedingt angesehen, d. h., sie sahen sie
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Geschlechter die gleichen Dinge, aber mit
deutlich nach Geschlechtern verschiedener
Bevorzugung.» (Sbrzesny, 1976, S. 189).

Das sehr ähnliche, teilweise sogar identi-
sche Muster hochselektiver Spiel- und Um-
weltinteressen der Jungen und Mädchen der
!Ko-Buschleute auf der einen und der Kin-
der der naturalistischen US-amerikanischen
Stichprobe auf der anderen Seite spricht für
eine biologische Disposition (Sbrzesny, 1976,
S. 187):

«Die Bereitschaft, sich ohne Zwang mit
der geschlechtsspezifischen Rolle zu
identifizieren, belegt eine bereits vorge-
gebene Disposition. Sie wird vollends in
der Auswertung der Kinderzeichnungen
deutlich. Das Interesse an dem bis dahin
in ihrer Kultur unbekanntem [techni-
schen] Gerät, das die Jungen in so ausge-
prägter Weise zeigen, ist ganz sicher
nicht vom Vorbild der Erwachsenen ge-
prägt.» 

Sbrzesnys (1976, S. 188) weitere Ausführun-
gen können zudem als Vorwegnahme der
modernen Selbstsozialisations-Annahme an-
gesehen werden:

«Sicher ahmen sie die Erwachsenen im
Spiel nach, aber sie identifizieren sich
aus eigenem Antrieb mit dem richtigen
Geschlechtervorbild, ohne dazu irgend-
wie gedrängt zu werden. Das größere
technische Interesse der Jungen beruht
sicher nicht auf eigens darauf abzielende
Unterweisung.»

Obige Befunde lassen sich kaum so beschrei-
ben, daß etwa die Kinder die Verhaltenswei-
sen der gleichgeschlechtlichen Erwachsenen
nachahmen, weil sie ihnen ähnlicher wären.
Zudem ist auch der Zusammenhang zwi-
schen elterlichem Bekräftigungsverhalten
und Spielzeugpräferenz in der Literatur alles
andere als eindeutig (Oerter, 1995). Vor allem
werden jedoch beim Zeichnen Präferenzen
gezeigt, die nachweislich von keinem er-
wachsenen Modell vorgelebt wurden.
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Tabelle 1: Geschlechtstypische Spielzeugwünsche 750
US-amerikanischer Kinder (aus Richardson & Simpson,
1982)*

Männliche Items: Mädchen: Jungen:

Fahrzeuge, Autos, Lastwagen 8.2% 43.5%

Sportausrüstung 15.1% 25.1%

Technik 
(Baukasten, Uhren u.ä.) 15.6% 24.5%

Rennwagen 5.1% 23.4%

Militärspielzeug 0.8% 23.4%

Echte Fahrzeuge 
(Dreirad, Fahrrad,Motorrad) 9.7% 15.3%

Männliche Puppen 
(Soldaten u.ä.) 2.8% 10.0%

Science-Fiction-Spielzeug 0.3% 7.5%

Weibliche Items:

Weibliche Puppen 
(Barbie u.ä.) 27.4% 0.6%

Puppen (Babys) 23.4% 0.6%

Haushaltssachen 21.7% 1.7%

Puppenhaus 16.1% 1.9%

Puppenkleider 12.5 % 1.1%

Stofftiere 5.4 % 5.0%

* Mehrfachnennungen möglich, deshalb Summe > 100%

als Indiz dafür an, daß sich die Kinder an den
sozialen Rollenerwartungen orientieren:
«Children’s toys are instrumental in the for-
mation of gender differences when their phy-
sical structure is supplemented by qualities
representative of the adult social order.»
(Richardson & Simpson, 1982, S. 435).

Tabelle 2 gibt die Spielpräferenzen der !Ko-
Kinder zu beiden Untersuchungszeitpunkten
(1973 und 1974) wieder: Es wird deutlich, 

«... daß die Mädchen Tanz- und Ballspie-
le bevorzugen, während Jungen am
häufigsten mit (technischen) Experi-
mentierspielen beschäftigt sind und
sich im Gegensatz zu den Mädchen oft
spielerisch balgen. Auch spielen die
Mädchen (...) weniger Kampf- und Wett-
eiferspiele als die Jungen.» (Sbrzesny,
1976, S. 186). 

Auch bei den Zeichnungen ergeben sich ge-
schlechtstypische Unterschiede (s. Tabelle 2):
«Wie die Aufstellung zeigt, zeichnen beide



4.3 Nochmals statt «entweder-
oder» «sowohl-als auch» oder: 
Fortpflanzungssystem und 
geschlechtstypische Sozialisation

Unmittelbar einsichtig scheint zu sein, daß
wir alle eine exklusive Paarbeziehung anstre-
ben. Das könnte zu dem Schluß verleiten, die
lebenslange Einehe («Monogamie») als «na-
turgegebenes» Ziel des Menschen anzusehen.
Ebenso unmittelbar einsichtig ist uns jedoch,
wie brüchig und unbeständig solche Paarbe-
ziehungen sind: Wir suchen den Partner fürs
Leben, um oft im nachhinein festzustellen,
daß wir nur einen «Lebensabschnittsgefähr-
ten» gefunden hatten. Dafür, daß der Mensch
über alle Kulturen hinweg die lebenslange,
exklusive Liebesbeziehung anzustreben
scheint, vermögen sie nur recht wenige zu
verwirklichen. Nicht nur eine kulturübergrei-
fende, sondern sogar eine stammesgeschicht-
liche Konstante scheint auch deren Unbe-
ständigkeit zu sein. Das in seiner Lebensform
unseren Vorfahren wahrscheinlich sehr ähn-
liche Wildbeuter-Volk der !Kung-Buschleute
weist eine ungefähr der Scheidungsrate mo-

derner Industrieländer entsprechende Tren-
nungsrate von ca. 30%, andere Wildbeuter-
gesellschaften weisen gar eine bis zu 50% auf
(Wright, 1996). Zudem scheinen die meisten
geschiedenen Ehen kulturunabhängig etwa
vier Jahre angedauert zu haben (Fisher, 1987).
Dies entspricht nicht von ungefähr dem
durch langes Stillen verursachten mittleren
Geburtenabstand der Buschleute: «Die Über-
einstimmung könnte andeuten, daß die
Dauer der menschlichen Ehe (...) ursprüng-
lich auf eine «Brutzeit» angelegt war.»
(Wickler & Seibt, 1990, S. 157).

Evolutionären Überlegungen zum Stellen-
wert der geschlechtlichen Selektion zufolge
spricht zwar «... fast alles gegen ein ursprüng-
lich monogam angelegtes Fortpflanzungssy-
stem ...» (Vogel & Sommer, 1994, S. 31), aber
andere Indizien wiederum legen nahe, daß
wahrscheinlich auch eine exklusive, polyga-
me Haremsstruktur nicht unbedingt typisch
für die menschliche Stammesgeschichte war:
«Vielmehr wird ein fakultativ polyandrisches
Paarungsverhalten – also «Mehr-Männchen»-
Verhältnisse – das Sexualleben unserer weibli-
chen Vorfahren geprägt haben und damit für
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Tabelle 2: Geschlechtstypisches Verhalten von 43 Kindern (drei bis 15 Jahre) der !Ko-Buschleute im April 1973
und Februar 1974 (nach Sbrzesny, 1976)

Kinder (N = 43): Mädchen (N = 20): Jungen (N = 23):
Erhebungszeitpunkt 1973 1974 1973 1974

Spiele:
Tanzen 56.25% 42.86% 1.66% 3.03%
Ballspiel mit Melonen 16.66% 35.71% 5.00% 0.00%
Mutter-Kind-Spiele 12.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Seilspringen 0.00% 7.14% 0.00% 9.09%
spielerisches Verfolgen 6.25% 0.00% 16.66% 21.21%
Experimentierspiel mit Gegenständen 4.17% 7.14% 45.00% 39.39%
Sandspiele 4.17% 0.00% 5.00% 0.00%
Kampf- und Wettbewerbsspiele 0.00% 3.57% 15.00% 15.50%
Kosmetik 0.00% 3.57% 0.00% 0.00%
Sonstiges (Imitationsspiele, Klettern, u.a.) 0.00% 0.00% 11.66% 12.13%

Zeichnen:
Blumen 23.7% 8.0%
Haus, Hütte 23.6% 9.5%
Frau 21.8% 3.5%
Tiere 7.3% 29.76%
Haushaltsgegenstände 6.0% 0.3%
Mann 4.9% 15.4%
Autos* 0.9% 11.8%
Flugzeuge* 0.3% 7.7%
Sonstiges (Mensch, Unterrichtsgegenstände* u.ä.) 11.5% 14.04%

* !Ko-Buschleuten durch den Besuch der ersten Fremden erst seit wenigen Jahren bekannt



ein gewisses Maß an Spermakonkurrenz ge-
sorgt haben.» (Voland, 1993, S. 141). So ergab
– entsprechend den unter 3.2 aufgeführten
alters- und geschlechtsabhängigen sexuellen
Paarungsmustern – auch die dort bereits er-
wähnte repräsentative Stichprobe in Vene-
zuela ein von den Autoren als kulturübergrei-
fend angesehenes Muster, bei dem bei den
Frauen ein großer Anteil eher jüngerer Frauen
polyandrisch sind, während die Männer im
Durchschnitt monogam erscheinen, obwohl
unter ihnen eine geringe Anzahl hochpoly-
gyner, eher älterer Männer zu finden sind (s.
Jaffe et al., 1993). In der Gesamtschau illu-
striert der Mensch damit besser als jede ande-
re Primatenart die konditionale und opportu-
nistische Natur evolutionsbiologischer Fort-
pflanzungssysteme: Während beim Mann die
polygame Neigung ausgeprägter zu sein
scheint, bevorzugt die Frau möglicherweise
kein bestimmtes Fortpflanzungssystem
(Wright, 1996). Der «faule» Kompromiß liegt
oft in der offiziellen Propagierung bzw. befri-
steten Einhaltung der Monogamie bei gleich-
zeitig unübersehbarer Tendenz beider Ge-
schlechter, diese Paarungsnorm zu übertre-
ten. Der Grund für die in modernen Gesell-
schaften vorherrschende, sozial auferlegte,
ökologisch nicht notwendige Monogamie ist
dabei laut Wright (1994, S. 100; deutsch
1996, S. 166) angesichts der hohen Aggres-
sionsneigung unverheirateter junger Männer
recht einleuchtend: «... leaving lots of men
without wives is not only inegalitarian; it’s
dangerous.» (s.a. Kap. II.3).

Diesen Überlegungen entsprechend müß-
ten die von Lytton und Romney (1991) als
Hinweis auf eine biologische Verhaltensdispo-
sition der Geschlechter interpretierten Befun-
de ihrer umfangreichen Metaanalyse, bei der
keine ausgeprägten geschlechtsbezogenen Er-
ziehungspraktiken gefunden wurden, trotz
ihrer erörterten Plausibilität nur einen Teil der
weltweit vorhandenen sozialisatorischen Be-
dingungen abbilden, nämlich den der moder-
nen, monogamen Industriestaaten. Trotz des
Umfangs ihrer Untersuchung stammen die
meisten der von ihnen herangezogenen Stich-
proben aus dem nordamerikanischen Raum.
Die Frage ist, ob sich diese Ergebnisse replizie-
ren ließen, wenn die kulturelle Heterogenität
der Stichproben wesentlich größer wäre.

Über den Tellerrand unserer monogamen,
industrialisierten Gesellschaften hinaus-
schauend, sichtete die Anthropologin Bobbi
Low (1989) vorhandene Daten zu geschlechts-
typischen Sozialisationspraktiken aus 93
größtenteils polygamen Kulturen, um die
evolutionäre Hypothese zu testen, daß die So-
zialisationspraktiken von den jeweils vorherr-
schenden Reproduktionsstrategien der Ge-
schlechter abhängen. Die Ergebnisse bestätig-
ten ihre Grundannahme recht eindrucksvoll: 

Die für Mädchen und Jungen vorgefunde-
nen unterschiedlichen elterlichen Sozialisa-
tionspraktiken variierten zunächst erwar-
tungsgemäß mit dem Alter, d. h., sie waren in
der frühen Kindheit weniger ausgeprägt als in
der späten. Über alle Kulturen hinweg wur-
den Jungen eher dazu angehalten, aggressi-
ver, tapferer und selbständiger zu sein als die
Mädchen, welche hingegen verantwortlicher,
fleißiger, gehorsamer und keuscher sein soll-
ten als die Jungen. Diese Unterschiede waren
vor allem auf das Ausmaß der Polygynie in
Gesellschaften ohne soziale Hierarchisierung
zurückzuführen und lassen sich mit der
höheren männlichen Reproduktionsvarianz
in solchen polygamen Kulturen und der da-
hingehend erhöhten innergeschlechtlichen
männlichen Konkurrenz in Verbindung brin-
gen. Des weiteren konnte Low (1989) nach-
weisen, daß diese Geschlechtsunterschiede
sich reduzieren, je mehr ökonomische oder
politische Macht die Frauen innehaben, d. h.,
in solchen Kulturen wurden die Töchter an-
gehalten, weniger gehorsam und weniger
fleißig, dafür aber aggressiver und ehrgeiziger
zu sein. Hier wären sozusagen als Teilmenge
der Lowschen Befunde die Ergebnisse der Me-
taanalyse von Lytton und Romney (1991)
einzuordnen. 

Bobbi Lows (1989) Ergebnisse lassen sich
vor allem auch als Bestätigung der Annahme
ansehen, daß kulturell unterschiedlich stark
ausgeprägte Geschlechtsunterschiede vom
Grad innergeschlechtlicher männlicher Kon-
kurrenz abhängen, ein in feministischen
Kreisen altbekannter, aber dort (noch) nicht
evolutionär abgeleiteter Zusammenhang:
Nach MacDonald (1988) ist es keinesfalls zu-
fällig, daß die Frauenbewegung in den mo-
dernen Gesellschaften entstanden ist, die sich
vor allem in der sozialen Reduzierung männ-
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licher Konkurrenz um Frauen durch institu-
tionalisierte und weltanschaulich abgesegne-
te Monogamie auszeichnen. Wenn der Ge-
schlechterkampf reduziert werden soll und
mehr egalitäre Verhältnisse zwischen den Ge-
schlechtern angestrebt werden sollen, ist evo-
lutionär ableitbar, daß zur Reduzierung der
männlichen innergeschlechtlichen Konkur-
renz familienpolitische Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung der Monogamie und ein ge-
ringes innergesellschaftliches sozioökonomi-
sches Gefälle notwendig sind (s. auch Wright,
1996). Die Propagierung «androgyner» Per-
sönlichkeiten (s. 1.) als Ideal für beide Ge-
schlechter erscheint vor diesem Hintergrund
fast als naiv, da dabei allzu leicht übersehen
wird, daß in einer «männerzentrierten», d. h.
(ins «evolutionäre» übersetzt) sich durch eine
hohe innergeschlechtliche männliche Kon-
kurrenz auszeichnende Gesellschaft Androgy-
nität eher den Frauen nützlich ist als den
Männern (s. Alfermann, 1992, S. 293: «An-
drogynie (scheint) (...) mehr ein Ideal von
Frauen zu sein, weil es ihnen einen größeren
Gewinn verspricht.» 

5. Ausblick
«Die These, daß Männer und Frauen in
allen Berufen und Beschäftigungen glei-
chermaßen vertreten sein sollten, ist
schlicht lächerlich, wenn man bedenkt,
welche Erkenntnisse uns über die ver-
schiedenen Begabungsmuster zur Verfü-
gung stehen.» (Doreen Kimura, zitiert n.
Pool, 1995, S. 21).

Wie kaum mehr bekannt zu sein scheint,
schnitten bei den ersten Versionen der Intel-
ligenztests Anfang unseres Jahrhunderts für
eine kurze Zeit die Mädchen besser ab als die
Jungen. Die entsprechenden Testaufgaben
wurden aber sehr schnell geändert, «damit
man», wie Pool (1995, S. 39) ironisch be-
merkt «sicher sein konnte, daß so etwas nie
wieder geschieht». Diese Vorgehensweise
wird berechtigterweise als «sexistisch» ange-
prangert: Hätten nämlich bei den ersten Tests
die Jungen besser abgeschnitten, wäre damals
wahrscheinlich nichts geändert worden. Es
sollte aber bei aller Sorge, eine mögliche Ab-

wertung des weiblichen Geschlechts vermei-
den zu wollen, nicht übersehen werden, daß
dieser Vorfall wertneutral betrachtet auch il-
lustriert, daß die Geschlechter sich mögli-
cherweise auch in kognitiven Bereichen un-
terscheiden könnten. Und wie gezeigt wurde,
spricht auch einiges dafür, daß diese Unter-
schiede nicht nur auf unterschiedliche Meß-
instrumente, sondern auf Unterschiede der
diesen Instrumenten zugrundeliegenden
Konstrukte zurückzuführen sind (Literatur-
übersicht s. Pool, 1995):

Die «kleinen» geschlechtstypischen Unter-
schiede kurz zusammenfassend, spielen hor-
monelle Einflüsse bei ihrer Entwicklung vor
allem in kritischen Phasen der Individual-
entwicklung (wie Embryonalentwicklung,
Pubertät und Menopause) nicht nur bei den
physischen (d. h. bei anatomischen, morpho-
logischen bzw. physiologischen) Geschlechts-
unterschieden, sondern mit ziemlicher
Sicherheit auch im psychischen (d. h. im
kognitiven, motivationalen und damit auch
verhaltensmäßigen) Bereich eine Rolle. Unter
Einwirkung männlicher Hormone entwickelt
sich eine stärkere Lateralisierung des Gehirns.
Ein Großteil der folgenden psychischen und
Verhaltensunterschiede der Geschlechter las-
sen sich damit in Verbindung bringen: In der
Kindheit sind Mädchen möglicherweise be-
reits seit dem Säuglingsalter stärker an ihrem
sozialen Umfeld interessiert, Jungen eher an
Gegenständen. Beide Geschlechter spielen
am liebsten mit Geschlechtsgenossen, aber
haben unterschiedliche Spielpräferenzen und
-stile: Jungen bevorzugen strukturierte und
kompetitive, Mädchen eher weniger regelge-
leitete und kooperative Spiele. Jungen raufen
lieber und lassen sich leichter ablenken,
Mädchen spielen konzentrierter. Vor allem
nach der Pubertät sind erwachsene Männer
größer, stärker, risikobereiter und aggressiver
als Frauen, während Frauen eher fürsorglich
sind, gesünder und länger leben. Frauen kön-
nen besser riechen, schmecken und hören,
verfügen über ein besseres peripheres Sehen,
können nonverbale Signale eher wahrneh-
men, haben einen empfindlicheren Tastsinn
und sind feinmotorisch geschickter. Die Män-
ner sehen vor allem sich bewegende Objekte
schärfer und sind besser im grobmotorischen
Bereich. Frauen sind bei sprachlichen Fertig-
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keiten und dem raschen Erkennen von Ein-
zelheiten im Vorteil, während Männer beim
räumlichen Vorstellungsvermögen und vor
allem in damit zusammenhängenden Teilbe-
reichen der Mathematik wie z. B. in der Geo-
metrie besser abschneiden. Diese Geschlechts-
unterschiede sind in der reproduktiven
Phase, also nach der Pubertät und vor der
Menopause der Frauen, am ausgeprägtesten.
Im Alter scheinen sich die Geschlechter wie-
der stärker anzugleichen: Frauen werden «re-
soluter», Männer nachgiebiger.

Diese mit dem Geschlecht sich unterschei-
denden Entwicklungsverläufe und Verhal-
tenstendenzen sind dabei an hormonell-phy-
siologisch-morphologische Vorgänge gekop-
pelt und gleichzeitig zum großen Teil evoluti-
onsbiologisch zweckmäßig. Die herkömmli-
che Differenzierung der Geschlechtsvariable
(z. B. Trautner, 1991) läßt sich so auffassen,
daß das Geschlecht als unabhängige Perso-
nenvariable («biologisches» Geschlecht) über
die individuelle Art der Aufnahme und Verar-
beitung geschlechtsbezogener Informationen
(«subjektives» Geschlecht) zu einer sozialen
Kategorisierung der Geschlechter («soziales»
Geschlecht) führt, deren Ausformung von
den ersten beiden Dimensionen mit bedingt
wird. Deshalb sind unseres Erachtens auch
Erziehungsziele kaum erreichbar und alles an-
dere als «ideal», bei denen «individuelle Nei-
gungen und Talente» schon, aber «das biolo-
gische Geschlecht des Kindes kein Kriterium
sein» soll (Trautner, 1994, S. 189). Wie be-
deutsam sind nun diese in ihrer Häufung
nicht zu übersehenden Unterschiede?

Nur weil wir bis vor kurzem gar nichts
über die stammesgeschichtlichen Wurzeln
des «Spiels der Geschlechter» wußten, mag es
manchen immer noch so erscheinen, als sei
das, was die Geschlechter miteinander trei-
ben, «ein Spiel ohne Regeln» (Der Spiegel,
1995, Nr. 43, S. 244) und damit ein Spiel mit
praktisch austauschbaren Rollen. Wie inzwi-
schen hinreichend deutlich geworden sein
müßte, verneint eine biologische Sicht der
Geschlechter diese Beliebigkeit und damit
Hinfälligkeit von Geschlechtsunterschieden,
wie sie auch einige Sozialisations- und Kul-
turtheorien postulieren. Weniger nahelie-
gend, aber genauso eindeutig ableitbar ist je-
doch, daß die Biologie auch eine bereichs-

und umweltunabhängige Definition von
«männlich» und «weiblich» erschwert. Die
biologisch einleuchtende Kategorisierung
verleitet nur allzu leicht dazu, sie zu verabso-
lutieren. Umgekehrt verführt die Definitions-
macht der Kultur auch dazu, potentiell vor-
handene Unterschiede als «naturgegeben»
abzusegnen, und zwar gerade weil alle mit
dem Geschlecht variierenden Eigenschaften
von der Umwelt mitbedingt werden. Wenn
man aber unter einer «biologischen» Sicht
auf die Geschlechter versteht, daß «männ-
lich» und «weiblich» feste, unveränderliche
Größen darstellen, dann ist dies eher eine
physikalistische als eine der Biologie entspre-
chende Sicht (s. bspw. Gaulin, 1995, S. 1220:
«... traits that we humans think of as mascu-
line might well characterize females in spe-
cies subject to a different sexual selection re-
gime.»). Die evolutionsbiologische «Erfin-
dung» der sexuellen Differenzierung stellt
somit zwar eine sowohl inter- als auch intra-
spezifisch variable, aber trotzdem keineswegs
beliebige Vorgabe dar. Problematisch wird es
– wie bereits eingangs angedeutet wurde –
nur, wenn die «Gleichwertigkeit» der Ge-
schlechter mit ihrer «Gleichheit» verwechselt
wird: «... es gibt kein Naturgesetz und kein
Sozialgesetz, welches fordert, daß Frauen und
Männer absolut gleich zu sein haben oder das
gleiche tun müssen, um gesellschaftlich, wirt-
schaftlich und politisch gleichwertig zu sein.»
(Rossi, zit. in Pool, 1995, S. 59).

Die evolutionäre Sicht auf das Geschlech-
terverhältnis legt nahe, daß viele der uns ei-
gentlich unangenehmen Verhaltensweisen
im Geschlechterverhältnis geschlechtlich,
also wechselseitig ausgelesen wurden. Män-
ner haben die Verhaltensmerkmale der Frau-
en sozusagen genauso gefördert, wie auch
Frauen für viele – einschließlich der oft pro-
blematischen – Verhaltenszüge der Männer
«evolutionär mitverantwortlich» zu machen
wären, weil sie dadurch Vorteile im evolu-
tionären Wettbewerb hatten: In der Evoluti-
on muß beispielsweise die Untreue des Ehe-
partners von Männern und Frauen gleicher-
maßen negativer bewertet worden sein als die
des Bruders oder Sohnes bzw. der Schwester
oder Tochter. Weil das genetische Eigeninter-
esse im Zweifelsfall über geschlechtliche Soli-
darität obsiegen müßte, ist auch zu erwarten,
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daß eine (bspw. von feministischer Seite) an-
gestrebte innergeschlechtliche Solidarität
sehr schwierig bzw. unbeständig sein muß. 

Nicht zu Unrecht kann an dieser Stelle ein-
gewendet werden, daß diese auf evolutionä-
rer Ebene erfolgende Argumentation nichts
über die eventuell trotzdem vorhandene Un-
terdrückung der Frauen auf der unmittelba-
ren, aktuellen Wirkebene aussagt: Was haben
beispielsweise von Männern geschlagene
Frauen davon, daß ihre weiblichen Vorfahren
diese unterdrückenden und leidbringenden
männlichen Eigenschaften ungewollt evolu-
tionär bevorzugt haben? Umgekehrt gilt die-
ser Einwand jedoch auch für das männliche
Geschlecht. Die Vorteile des «Patriarchats»
für «die Männer» werden nämlich auch nur
kurzsichtig auf alle Männer bezogen und auf
der unmittelbaren Ebene angesiedelt: Was
haben «die Männer» davon, wenn sie durch
ihre tendenziell frauenunterdrückenden Ei-
genschaften wie ihre hohe, mit Eifersucht
einhergehende Aggressionsbereitschaft po-
tentiell eher in der Lage wären, Frauen zu
kontrollieren, wenn sie dafür eher riskieren
müssen, möglicherweise leer auszugehen,
trotzdem durchschnittlich fünf bis sieben
Jahre früher zu sterben, in jedem Altersab-
schnitt einem höheren Sterberisiko ausgesetzt
zu sein und sowieso viel eher ein Opfer eines
ihrer gewalttätigen Geschlechtsgenossen zu
werden? 

Festzuhalten bleibt also, daß eine nur auf
der psychischen bzw. unmittelbaren Ebene
erfolgende Analyse des Geschlechterverhält-
nisses zu kurz greift, weil sie eher die Nachtei-
le des «Patriarchats» für die Frauen und eher
die Vorteile für die Männer beschreibt.
Männliche «Verlierer», die gerade bei polygy-
nen Fortpflanzungssystemen sogar die Mehr-
zahl der Männer ausmachen, bleiben dabei
ebenso unberücksichtigt wie weibliche
«Gewinner» patriarchaler Sozialstrukturen
(Smuts, 1995; Voland & Chasiotis, im Druck).
Eine Entschuldigung freilich läßt sich evolu-
tionär weder für das «unterdrückende» noch
für das «unterdrückte» Geschlecht ableiten.
Beide Geschlechter zahlen ihren Preis für ihre
Verhaltenstendenzen, die nur evolviert sind,
weil sie letztlich dem «scheibchenweisen Selbst-
mord» der Fortpflanzung dienen (s. Wickler &
Seibt, 1990, S. 156).
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Kapitel VI. 1:

Begriffe von Gesundheit 
und Krankheit bei Kindern
Arnold Lohaus, Marburg



1. Einführung
In den letzten Abschnitten dieses Buches
steht die Umsetzung entwicklungspsycholo-
gischer Erkenntnisse in praktischen Anwen-
dungsfeldern im Vordergrund. Eine Wende
zu einer stärkeren Betonung der Anwen-
dungsperspektive von Forschung wird zwar
seit langem gefordert (s. hierzu im deutsch-
sprachigen Raum insbesondere Montada,
1980, 1983, 1987), Sekundäranalysen der
tatsächlich geleisteten Forschungsarbeit zei-
gen jedoch noch immer eine deutliche
Höhergewichtung von Grundlagenforschung
ohne explizite Thematisierung einer Anwen-
dungsperspektive (Stephan, Petzold & Nickel,
1986; Trautner, 1994). Dies läßt sich rechtfer-
tigen, wenn man davon ausgeht, daß die
Grundlagenforschung häufig Anwendungs-
bezüge enthält und daß es möglich ist, bei
Vorliegen einer spezifischen Problemkonstel-
lation den vorhandenen Wissensbestand der
Entwicklungspsychologie nach Anwendungs-
bezügen zu durchforsten. Die Anwendungs-
perspektive ergibt sich hier mittelbar,
während der Schwerpunkt vorrangig bei der
Grundlagenforschung liegt. Umgekehrt kann
es ebenso den Fall geben, daß die Suche nach
Lösungen für ein aktuelles entwicklungspsy-
chologisches Problem Anlaß zu unmittelba-
rer, auf das Problem bezogener Forschungsar-
beit gibt. Der Ausgangspunkt liegt hier bei
dem vorhandenen Problem, für das unter Nut-
zung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me-
thoden eine Lösung zu erarbeiten ist. Beide
Herangehensweisen werden bei Montada
(1980) als divergente und konvergente Anwen-
dungsstrategie voneinander unterschieden. In
beiden Fällen ergibt sich dabei keine eindeuti-
ge Relation zwischen Grundlagenforschung
und anwendungsorientierter Forschung, da so-
wohl die Umsetzung von Grundlagenfor-
schung in eine Anwendungsperspektive als
auch umgekehrt der Rückbezug von unmittel-
bar anwendungsbezogener Forschungsarbeit
auf die Grundlagenforschung mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet sein können, da die
Randbedingungen, unter denen die jeweiligen
Forschungsergebnisse Gültigkeit beanspruchen
können, nicht kompatibel sein müssen. Diese
Problematik wird am Ende dieses Beitrags ver-
deutlicht werden.

Ein Problemfeld, das im folgenden zur Il-
lustration eines anwendungsorientierten
Arbeitsschwerpunktes der Entwicklungspsy-
chologie dargestellt werden soll, sind die
Begriffsbildungen von Kindern zu Gesund-
heit und Krankheit. Die Kenntnis der Be-
griffsbildungen ist erforderlich, um die Re-
aktionen von Kindern auf Erkrankungen
und deren Folgen zu verstehen und um an-
gemessen auf Kinder eingehen zu können,
wenn sie mit Erkrankungen konfrontiert
sind (Schmidt & Dlugosch, 1992). Zu einer
verbesserten Patientencompliance (Bereit-
schaft zur Befolgung ärztlicher Ratschläge),
einem angemesseneren Bewältigungsver-
halten und einem positiveren emotionalen
Befinden kann beigetragen werden, indem
Erkrankungs- und Behandlungsabläufe für
die Kinder verständlich werden und mit
unangemessenen Ängsten umgegangen
werden kann.

Man kann davon ausgehen, daß bei allen
Kindern im Vor- und Grundschulalter bereits
Vorerfahrungen mit Erkrankungen vorliegen.
Bei den eigenen Erfahrungen stehen vor
allem akute Erkrankungen (wie Erkältungen
oder grippale Infekte) im Vordergrund, wobei
auch chronische Erkrankungen (wie Diabetes
mellitus oder Asthma bronchiale) schon be-
stehen können. Hinzu kommen Vorerfahrun-
gen aus dem Auftreten von Erkrankungen in
der sozialen Umgebung. Man kann daher an-
nehmen, daß aus den zugänglichen Informa-
tionen schon früh erste Konzepte zu den
möglichen Ursachen, Symptomen, Verläufen
und Folgen von Erkrankungen gebildet wer-
den. Konzeptbildungen können weiterhin
auch zu psychischen Problemen bestehen,
wenn Kinder mit eigenen oder in der sozialen
Umgebung erlebten psychosozialen Proble-
men konfrontiert sind.

Bei dem Versuch, die Konzeptbildungen
von Kindern zu verstehen, wurden Anre-
gungen aus entwicklungspsychologischen
Grundlagentheorien aufgenommen, wobei
zunächst die kognitive Entwicklungstheorie
Jean Piagets im Vordergrund stand. Da die
wichtigsten Impulse auf diese Forschungstra-
dition zurückgehen, soll hierzu eine ausführ-
lichere Darstellung erfolgen, bevor auf Impul-
se aus anderen Forschungstraditionen einge-
gangen wird. 
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2. Impulse aus der kogniti-
ven Entwicklungstheorie

Bei dem Rückgriff auf die kognitive Entwick-
lungstheorie wird davon ausgegangen, daß
die Entwicklung von Krankheitskonzepten
von der allgemeinen Denkentwicklung be-
stimmt wird. Unterschieden werden dabei die
sensumotorische, die präoperationale, die
konkret-operationale und die formal-opera-
tionale Entwicklungsstufe. Ein Kind, das
nach seiner allgemeinen kognitiven Entwick-
lung der präoperationalen Stufe zuzuordnen
ist, sollte demnach auch in seinen Krank-
heitsvorstellungen die charakteristischen
Denkmöglichkeiten und Denkbegrenzungen
dieser Entwicklungsstufe zeigen. 

Da die sensumotorische Entwicklungsstufe
sich in der Regel auf die ersten beiden Le-
bensjahre erstreckt und da Konzeptbildungen
zu Erkrankungen in diesem Zeitraum kaum
zu erwarten sind, wird im folgenden nur auf
die drei höheren Entwicklungsstufen einge-
gangen. Die Darstellung orientiert sich an 
Lohaus (1990, 1996).

Auf der präoperationalen Entwicklungsstufe
stehen für die Kinder unmittelbar erkennbare
Krankheitssymptome und Krankheitserfah-
rungen im Mittelpunkt. Da die Herstellung
von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen
noch Schwierigkeiten bereitet, werden häufig
irrationale Verursachungskonzepte herange-
zogen, um das Auftreten von Erkrankungen
zu erklären. Falls schon in diesem Entwick-
lungsstadium rationale Verursachungsprinzi-
pien bekannt sind, dann besteht eine Ten-
denz, diese Prinzipien zu generalisieren und
auf verschiedenste Erkrankungsformen zu
übertragen. Weiterhin findet sich eine starke
Zentrierung auf die Gegenwart und den ge-
genwärtigen Zustand, die es den Kindern er-
schwert, Krankheiten als Prozeß zu verstehen,
in deren Verlauf unterschiedliche Zustände
auftreten können. Dadurch ist es beispiels-
weise für jüngere Kinder nur schwer ein-
sichtig, daß vorübergehend negative Zu-
stände (wie das Einnehmen unangenehm
schmeckender Medikamente) in Kauf genom-
men werden müssen, um längerfristig eine
Zustandsbesserung zu erreichen. Bedingt
durch eine mangelnde Fähigkeit zur Perspek-

tivenübernahme haben Kinder auf dieser Ent-
wicklungsstufe Schwierigkeiten, die Intentio-
nen anderer Personen zu verstehen. Dadurch
wird von den Kindern möglicherweise nicht
erkannt, daß Personen, mit denen sie
während ihrer Erkrankung konfrontiert sind,
positive Absichten verfolgen, auch wenn sie
unangenehme oder schmerzhafte Behand-
lungen an ihnen vornehmen. Das allgemeine
Basischarakteristikum dieser Entwicklungs-
stufe besteht darin, daß zu einem gegebenen
Zeitpunkt jeweils auf eine spezifische Dimen-
sion zentriert wird. Dadurch fällt es schwer,
weitere Aspekte zu berücksichtigen, die eben-
falls bei der Beurteilung der Situation eine
Rolle spielen. Daher gelingt es nur in An-
sätzen, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge,
prozeßhafte Verläufe sowie die Intentionen
anderer Personen zu erkennen.

In der konkret-operationalen Entwicklungs-
stufe lassen sich Veränderungen erkennen,
die vor allem auf die neugewonnene Fähig-
keit zur gleichzeitigen Berücksichtigung meh-
rerer Urteilsdimensionen zurückgehen. Da-
durch können realistische Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge erkannt werden, sofern sie
an konkrete Erfahrungen geknüpft sind und
der Abstraktionsgrad angemessen ist. Die
Fähigkeit zu prozeßhaftem Denken läßt aktu-
elle Krankheitszustände als Teil eines Gesamt-
prozesses erkennbar werden. Es findet jedoch
eine Zentrierung auf konkrete Prozesse und
konkrete Abläufe statt. Dies bedeutet insbe-
sondere, daß eine Tendenz besteht, einmal
eingeschlagene Wege (z. B. im Rahmen von
Behandlungsprozessen) beizubehalten und
Abweichungen abzulehnen, da sie dem Ge-
sundungsprozeß hinderlich sein könnten.
Die enge Bindung an einen konkret vorge-
zeichneten Ablauf erschwert die Erkenntnis,
daß das gleiche Ziel mit unterschiedlichen
Mitteln erreichbar ist und daß damit hypo-
thetisch unterschiedliche Behandlungswege
möglich sind. Durch die wachsende Fähig-
keit, sich in die Perspektive und die Situation
anderer hineinzuversetzen, können die In-
tentionen anderer Personen im Kontext des
Behandlungsprozesses verstanden werden.
Dadurch besteht weiterhin auch die Möglich-
keit, das Denken und Fühlen anderer Kinder,
Jugendlicher oder Erwachsener, die mit Er-
krankungen konfrontiert sind, besser nachzu-
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vollziehen und zu verstehen. Das wesentliche
gemeinsame Charakteristikum dieser Ent-
wicklungsstufe ist die Ausweitung der Denk-
möglichkeiten durch die Fähigkeit zur simul-
tanen und sukzessiven Berücksichtigung
mehrerer Urteilsdimensionen, wobei das
Denken aber gleichzeitig weitgehend kon-
kret-erfahrbaren Realitätsaspekten verhaftet
bleibt.

In der formal-operationalen Entwicklungs-
stufe verliert das Denken seine Bindung an
die konkrete Erfahrung. Die Fähigkeit zu ab-
strakten Denkoperationen nimmt zu. Gleich-
zeitig wird es möglich, komplexere Beziehun-
gen zwischen Sachverhalten herzustellen und
eine komplexere Logik aufzubauen und ein-
zusetzen. Dies bedeutet, daß nicht mehr nur
einfache Ursache-Wirkungs-Mechanismen,
sondern auch komplexe multifaktorielle Er-
klärungen verstanden werden. Dabei werden
zunehmend psychische Verursachungsprinzi-
pien mitberücksichtigt, so daß auch Wechsel-
wirkungen zwischen physischen und psychi-
schen Faktoren bei der Krankheitsentstehung
erkannt werden. Da das Denken sich von
konkreten Abläufen löst, besteht in zuneh-
mendem Maße die Möglichkeit zu hypotheti-
schem Denken. Dadurch können beispiels-
weise verschiedene therapeutische Interven-
tionsalternativen mit ihren Konsequenzen
hypothetisch durchdacht werden, um dann
durch Abwägung der jeweiligen Vor- und
Nachteile zu einer Entscheidung zu gelangen.
Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme
entwickelt sich weiter, indem nicht nur die
Perspektiven konkreter Personen eingenom-
men werden können, sondern auch aus der
Sicht von Institutionen, Organisationen, Nor-
men, Gesetzen oder Prinzipien geurteilt wer-
den kann. Dadurch ist es beispielsweise mög-
lich, Erkrankungen und ihre Folgen aus indi-
vidueller und gesellschaftlicher Sicht zu be-
trachten und unter Berücksichtigung ver-
schiedener Perspektiven zu einem Werturteil
zu gelangen. Allgemeines Grundcharakteristi-
kum dieser Stufe ist vor allem die Loslösung
des Denkens von konkret-erfahrbaren Abläu-
fen, mit der die entscheidenden Entwick-
lungsfortschritte erreichbar werden. 

Beschreibungen der Stufenabfolgen des
Krankheitsverständnisses von Kindern finden
sich unter anderem bei Bibace und Walsh

(1980, 1981), Brewster (1982), Perrin und
Gerrity (1981) sowie Harbeck und Peterson
(1992). Ein zusammenfassender Überblick
zum Verhältnis von allgemein-kognitiver
Entwicklung und dem Krankheitsverständnis
von Kindern findet sich in der Tabelle 1. Im
folgenden soll auf einige Phänomene einge-
gangen werden, auf die in Arbeiten zur ko-
gnitiven Entwicklungstheorie hingewiesen
wurde und die für den Umgang mit Kindern
von Bedeutung sein können.

a) Dadurch, daß Kinder in der präoperatio-
nalen Entwicklungsstufe häufig nicht
über rationale Verursachungsmechanis-
men zum Verständnis von Erkrankungen
verfügen, können Ereignisse, die in räum-
licher oder zeitlicher Nähe zu einer Er-
krankung auftraten, mit dem Entstehen
der Erkrankung in Verbindung gebracht
werden (Brewster, 1982). Krankheitsemp-
findungen (wie beispielsweise Schmerzen)
werden dementsprechend in raum-zeitli-
cher Verknüpfung mit auslösenden Hand-
lungen oder Ereignissen gesehen. Auch
die Wirkmechanismen von Interventions-
maßnahmen (wie das Pflaster oder das Pu-
sten bei Schmerzen) werden durch Asso-
ziationsbildungen eher magisch und ritu-
ell als realistisch verstanden (Maxin &
Smith, 1990). In diesem Zusammenhang
ist insbesondere auf das Phänomen hin-
zuweisen, daß Kinder eigenes Fehlverhal-
ten (z. B. das Übertreten eines Verbotes)
mit einer nachfolgenden Erkrankung in
Verbindung bringen können. Im Sinne
eines immanenten Gerechtigkeitsprinzips
wird die Erkrankung als Bestrafung für ein
vorausgegangenes Fehlverhalten gesehen
(Gratz & Piliavin, 1984; Gaffney & Dunne,
1987). Dies gilt beispielsweise auch, wenn
ein Geschwisterkind oder die Eltern er-
kranken und die Krankheit als Folge eige-
ner negativer Gedanken über die betroffe-
ne Person gesehen wird. Als Konsequenz
können Schuldgefühle auftreten, weil die
Erkrankung als Ergebnis des eigenen Fehl-
verhaltens aufgefaßt wird. Burbach und
Peterson (1986) weisen in diesem Zusam-
menhang auch auf die Möglichkeit hin,
daß Kinder Krankheitssymptome ver-
schweigen können, um Vorwürfe auf-
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grund des (vermeintlichen) Fehlverhal-
tens zu vermeiden. Die dadurch mögli-
cherweise verspätete Entdeckung von Er-
krankungen kann zu langwierigeren und
schwerwiegenderen Krankheitsverläufen
führen.

b) Da in der präoperationalen Entwicklungs-
stufe eine Zentrierung auf unmittelbar
wahrnehmbare Phänomene stattfindet, ist
es für jüngere Kinder nur schwer möglich,
sich Begleiterscheinungen von Erkran-
kungen vorzustellen, die nicht unmittel-
bar erkennbar sind (Neuhauser, Amster-
dam, Hines & Steward, 1978). Hierzu kön-
nen beispielsweise Krankheitssymptome
gehören, die äußerlich nicht sichtbar sind
(wie innerorganismische Entzündungs-
prozesse). Wenn Krankheitssymptome
weder visuell wahrnehmbar noch durch
Schmerzempfindungen erkennbar sind,
können sich daher Probleme für die Pati-
entencompliance ergeben. Für jüngere
Kinder kann es schwierig sein, die Not-
wendigkeit von Behandlungsmaßnahmen
zu verstehen, wenn kein für sie erkennba-
rer Anlaß dazu besteht.

c) Die vielfach noch unzureichende Fähig-
keit, die Intentionen anderer Personen zu
erkennen, kann dazu führen, daß Eingrif-
fe, die als schmerzlich oder unangenehm
empfunden werden, mit den ausführen-
den Personen in Verbindung gebracht
werden (Peters, 1978; Steward & Steward,
1981). Aufgrund einer mangelhaften
Trennung zwischen den medizinisch not-
wendigen Prozeduren und den ausführen-
den Personen kann das Phänomen auftre-
ten, daß Ärzten oder Krankenschwestern
negative Emotionen entgegengebracht
werden, obwohl scheinbar kein Anlaß
dazu besteht. Hinzu kommt, daß durch
die Tendenz, Erkrankungen als Konse-
quenz eigenen Fehlverhaltens aufzufas-
sen, möglicherweise auch die notwendi-
gen medizinischen Maßnahmen als Be-
strafung aufgefaßt werden (Lange, 1992).

d) Da jüngere Kinder vor allem auf den ge-
genwärtigen Zustand zentrieren, fällt es
ihnen schwer, kurzfristig negative Zustän-
de in Kauf zu nehmen, um längerfristig
eine Zustandsbesserung zu erzielen. Dies
wird bereits an dem Phänomen deutlich,

daß jüngere Kinder gut schmeckenden
Medikamenten eine größere Heilungskraft
zutrauen als schlecht schmeckenden
(Beales, Holt, Keen & Mellor, 1983): Ein
Mittel, das einen akut schlechten Zustand
hervorruft, kann keine positive Wirkung
haben. Es kann daher schwierig sein,
einem jüngeren Kind begreiflich zu ma-
chen, daß es zunächst einen unangeneh-
men Zustand ertragen muß, um längerfri-
stig eine Besserung zu erzielen. Vorüber-
gehende Verschlechterungen können viel-
mehr als Indikator für eine grundsätzliche
Verschlechterung des eigenen Zustandes
gesehen werden und daher zu Ängsten
und negativen Emotionen führen. 

e) In der konkret-operationalen Entwick-
lungsstufe ist vor allem auf das Phänomen
aufmerksam zu machen, daß hier vielfach
noch Schwierigkeiten mit einem mehr-
gleisigen Denken bestehen. Dadurch er-
gibt sich das Problem, das Kinder dieser
Entwicklungsstufe zwar eine Schrittfolge
verstehen, die erforderlich ist, um eine
Zustandsverbesserung zu erzielen, daß sie
jedoch möglicherweise Abweichungen
von der Schrittfolge als problematisch
empfinden. Die Tatsache, daß von der Ta-
bletten- auf die Zäpfchenform umgestie-
gen wird, um den gleichen therapeuti-
schen Zweck zu erreichen, kann mögli-
cherweise als ein Hinweis auf eine Zu-
standsverschlechterung mißverstanden
werden, da im Regelfall davon ausgegan-
gen wird, daß eine einmal eingeschlagene
Strategie weiter eingehalten wird und Ab-
weichungen nur bei Komplikationen not-
wendig werden. 

f) Auf allen Entwicklungsstufen besteht die
Möglichkeit von kognitiven Regressions-
effekten, wenn Krankheitserfahrungen 
zu erhöhten emotionalen Belastungen
führen (Carandang, Folkins, Hines &
Steward, 1979; Myers-Vando, Steward,
Folkins & Hines, 1979). Hohe emotionale
Belastungen können die Fähigkeit zu
komplexen Informationsverarbeitungs-
leistungen einschränken und dadurch ein
Ausweichen auf einfachere kognitive Lei-
stungen erfordern. Für die formal-opera-
tionale Entwicklungsstufe kann dies
beispielsweise bedeuten, daß komplexe
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logische Beziehungen nur schwer verstan-
den werden, wenn gleichzeitig ein hoher
emotionaler Belastungsgrad besteht. Dies
gilt insbesondere für aktuelle emotionale
Belastungen in der Konfrontation mit Er-
krankungen. Wenn man von möglichen
Beeinträchtigungen durch aktuelle Bela-
stungen absieht, ist allerdings grundsätz-
lich im allgemeinen davon auszugehen,
daß beim Vorliegen von Erkrankungen
ein eher höherer Informationsstand
(zumindest auf die eigene Erkrankung
bezogen) besteht, da ein höherer Grad an
kognitiver Auseinandersetzung mit der
Thematik erfolgt.

Obwohl gerade die Befunde, die aus dem
Rückgriff auf die Tradition der kognitiven
Entwicklungstheorie entstanden sind, von
hoher Bedeutung für den praktischen Um-
gang mit Erkrankungskonzepten im Kindes-
alter sind, ist dieser Ansatz nicht unkritisiert
geblieben. Einige der zentralen Kritikpunkte
lassen sich wie folgt zusammenfassen (s. Bur-
bach & Peterson, 1986; Eiser, 1989; Sigelman,
Maddock, Epstein & Carpenter, 1993):

a) Da in vielen Untersuchungen offene Fra-
gen zum Einsatz kamen, könnte das Wis-
sen und der Entwicklungsstand der Kinder
von der Tendenz her unterschätzt werden.
Wenn nach Krankheitsursachen gefragt
wird, können jüngere Kinder zwar Schwie-
rigkeiten haben, mit eigenen Worten ange-
messene Erklärungsansätze zu beschreiben,
sie könnten jedoch zu korrekten Antwor-
ten gelangen, wenn ihnen die Möglichkeit
gegeben würde, zwischen mehreren Krank-
heitsursachen auszuwählen.

b) Aufgrund seines Stufenkonzeptes legt der
Ansatz nahe, das Denken eines Kindes
vereinheitlichend einer spezifischen Ent-
wicklungsstufe zuzuordnen, obwohl es
Hinweise darauf gibt, daß teilweise deutli-
che bereichsspezifische Unterschiede be-
stehen (s. hierzu in bezug auf Krankheits-
konzepte Schmidt, Benz-Thiele, Gökbas-
Balzer, Poida & Weishaupt, 1994). In der
kognitiven Entwicklungstheorie wird die-
ses Phänomen als horizontale Verschie-
bung bezeichnet. Obwohl die mögliche
Bereichsspezifität unumstritten ist, ist

dennoch die aus dem Stufenkonzept re-
sultierende Tendenz zu kritisieren, das
Denken eines Kindes übergeneralisierend
einer spezifischen Entwicklungsstufe zu-
zuordnen und dabei die mögliche Variati-
onsbreite über verschiedene Inhaltsberei-
che hinweg zu vernachlässigen.

c) Studien aus der Tradition der kognitiven
Entwicklungstheorie fokussieren auf die
Struktur des Denkens und vernachlässigen
dabei die Denk- und Wissensinhalte.
Durch die Wahl dieser Forschungsperspek-
tive werden subjektive Konzeptbildungen
nur zum Teil erfaßt. Obwohl die kognitive
Entwicklungstheorie die Analyse inhaltli-
cher Konzeptbestandteile nicht ausschließt
(s. hierzu beispielsweise Wiedebusch,
1992), liegt zumindest der Schwerpunkt in
der Regel auf strukturellen Aspekten der
Konzeptbildung. Hinzu kommt, daß vor-
rangig auf die Analyse von Krankheitsursa-
chen fokussiert wird, während andere
Aspekte von Erkrankungen (wie Sympto-
matik, Krankheitsverlauf, kurz- und lang-
fristige Konsequenzen, therapeutische
Beeinflussungsmöglichkeiten) tendentiell
vernachlässigt werden (Goldman,
Whitney-Saltiel, Granger & Rodin, 1991). 

Das Verdienst der Arbeiten aus der Tradition
der kognitiven Entwicklungstheorie Piagets
besteht vor allem darin, auf Phänomene hin-
gewiesen zu haben, mit denen auf den ein-
zelnen Entwicklungsstufen gegebenenfalls zu
rechnen ist, wobei dies keinesfalls bedeutet,
daß sie in jedem Fall auftreten müssen. Im
Umgang mit Kindern sollten sie zumindest
mitbedacht werden, um auf emotionale Pro-
bleme angemessen eingehen und die Infor-
mationsvermittlung auf die aktuelle Situation
von Kindern abstimmen zu können. Dabei
sind jedoch insbesondere globalisierende An-
nahmen zu individuellen Entwicklungsver-
läufen, die durch das Stufenkonzept nahege-
legt werden, zu vermeiden, da gerade bei
Krankheitskonzepten, die durch eine Vielzahl
von Einflußgrößen geprägt sein können, mit
einer großen inter- und auch intraindividuel-
len Variabilität zu rechnen ist. 

Während die kognitive Entwicklungstheo-
rie davon ausgeht, daß es globale Verände-
rungen im kindlichen Denken gibt, die über
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alle Inhaltsbereiche hinweg wirksam sind
(und damit auch das Krankheitsverständnis
von Kindern beeinflussen), nehmen neuere
entwicklungspsychologische Theorien eine
stärkere Bereichsspezifität und Inhaltsgebun-
denheit von Entwicklungsveränderungen an
und verzichten dabei gleichzeitig auf die An-
gabe globaler Entwicklungsstadien (Sodian,
1995). Im folgenden soll auf Forschungs-
ansätze eingegangen werden, die einen
inhaltlich-wissensorientierten Zugang zu
Konzeptbildungen von Kinder präferieren.
Obwohl die theoretische Zuordnung nicht
immer eindeutig ist, lassen sich viele Arbei-
ten mit dieser Schwerpunktsetzung am ehe-
sten den informationsverarbeitungstheo-
retischen Forschungsansätzen zuordnen
(Lohaus, 1993a).

3. Impulse aus informa-
tionsverarbeitungstheoreti-
schen Konzeptionen

Inhaltlich-wissensorientierte Forschungsan-
sätze bemühen sich in erster Linie um die
Analyse des Wissensumfanges und der spezi-
fischen Wissensdefizite von Kindern. Im Un-
terschied zur kognitiven Entwicklungstheorie
liegt hier kein Stufenkonzept der Entwick-
lung zugrunde, es wird vielmehr von einer
relativ kontinuierlichen Entwicklung ausge-
gangen (Eiser, 1989, 1990). Danach kommt es
im Laufe der Entwicklung auf der Grundlage
der jeweils vorhandenen Informationsverar-
beitungskapazitäten und der vorhandenen
Wissensorganisation zu einer fortschreiten-
den Wissenszunahme, die sich allmählich
dem Erwachsenenstatus nähert. Zentrale Pa-
rameter, an denen sich der gegenwärtige Ent-
wicklungsstand messen läßt, sind dement-
sprechend der Umfang des vorhandenen
Wissens, die Art und das Ausmaß der Diskre-
panz zu einem definierten Zielzustand oder
die vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zum Umgang mit Informationen (Lo-
haus, 1993a). Es wird angenommen, daß die
Entwicklung von einem relativ globalen, un-
differenzierten Krankheitsverständnis fort-
schreitet zu spezifischen und differenzierten
Krankheitskonzepten. Danach sehen Kinder

verschiedene Erkrankungen am Anfang die-
ses Entwicklungsprozesses als mehr oder we-
niger gleich an und beginnen erst später, zwi-
schen verschiedenen Erkrankungskategorien
zu unterscheiden. Am Ende des Entwick-
lungsprozesses stehen hierarchisch organi-
sierte Konzeptbildungen, die die Ähnlichkei-
ten und Unterschiede zwischen unterschied-
lichen Erkrankungen enthalten (Sigelman,
Maddock, Epstein & Carpenter, 1993). Das
Ausmaß und (vor allem) die Organisation des
bereits vorhandenen Wissens bestimmt dabei
jeweils, wie effektiv neue Informationen ein-
geordnet werden können.

Im folgenden soll auf einige Entwicklungs-
phänomene eingegangen werden, die sich in
inhaltlich-wissensorientierten Forschungsar-
beiten gezeigt haben und die für den Um-
gang mit den Krankheitskonzepten von Kin-
dern von Bedeutung sein können.

a) Die im Entwicklungsverlauf zunehmen-
den Differenzierungs- und Integrierungs-
leistungen weisen darauf hin, daß insbe-
sondere in den jüngeren Altersgruppen
vielfach gravierende Wissensdefizite be-
stehen, die Konsequenzen für das Erleben
und Verhalten von Kindern haben kön-
nen. Wenn Kinder (und auch Jugendliche
oder Erwachsene) nicht wissen, wie man
sich angesichts einer Erkrankung ange-
messen verhält, oder wenn Unkenntnis
über die Wege einer Krankheitsvermei-
dung besteht, dann kann es in der Regel
nicht zu einem angemessenen eigenen
Handeln kommen (Lohaus, 1993b). Um
beispielsweise eine Diät einhalten zu kön-
nen, kommt es entscheidend darauf an,
daß Kenntnisse darüber vorliegen, wie
Nahrungsmittel zusammengesetzt sind
und welche Nahrungsmittel in welcher
Menge aufgenommen werden dürfen.
Zwar ist Wissen kein hinreichender Fak-
tor, um ein angemessenes Handeln zu ga-
rantieren, es ist jedoch eine der entschei-
denden Vorbedingungen. In ähnlicher
Weise kann auch das emotionale Erleben
von den Informationen über die Erkran-
kungssituation abhängen, indem bei-
spielsweise unrealistisch begründete Äng-
ste reduziert werden oder eine Auseinan-
dersetzung mit berechtigten Ängsten und
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Sorgen erleichtert wird. Dies wird bei-
spielsweise deutlich, wenn durch unreali-
stische Annahmen über Erkrankungsursa-
chen oder Erkrankungsverläufe Ängste
ausgelöst werden, die sich durch die Ver-
mittlung korrekter Informationen korri-
gieren lassen. In eine ähnliche Richtung
weisen die Ergebnisse von Carson, Grav-
ley und Council (1992), die zeigen konn-
ten, daß die psychosoziale Anpassung von
Kindern (in bezug auf Trennungsängste,
Einschlafprobleme und sozialen Rückzug)
vor einem Klinikaufenthalt deutlich bes-
ser war, wenn die Kinder über ein diffe-
renzierteres Krankheitswissen verfügten. 

b) Häufig erhalten Kinder mehr Informatio-
nen über konstituierende Bestandteile
von Erkrankungen als Informationen dar-
über, welche Inhalte nicht Bestandteil
einer Erkrankung sind. Bei der Verursa-
chung von Erkrankungen ergibt sich hier-
aus als Konsequenz, daß Kinder häufig
mehr über die Risikofaktoren für das Auf-
treten von Erkrankungen wissen als darü-
ber, welche Faktoren explizit kein Risiko
enthalten. Dies wird beispielsweise deut-
lich, wenn man das Wissen von Kindern
über die Ursachen einer HIV-Infektion be-
trachtet. Wie die Studie von Sigelman,
Maddock, Epstein und Carpenter (1993)
zeigt, kennen Kinder in der Regel schon
früh wichtige Infektionswege. Da die An-
zahl der Risikofaktoren begrenzt ist und
in der Regel eine wesentlich größere An-
zahl von Faktoren existiert, die tatsächlich
keine Risikofaktoren darstellen, ist es na-
heliegend, sich die Risikofaktoren einzu-
prägen und die Nicht-Risikofaktoren zu
vernachlässigen. Der Effekt ist, daß viel-
fach Situationen als risikoträchtig klassifi-
ziert werden, die tatsächlich kein Risiko
bergen, da keine Informationen hierzu ge-
speichert wurden. Wenn nicht verstärkt
auch Informationen über unproblemati-
sche Situationen gegeben werden, kommt
es damit möglicherweise zu Übergenerali-
sierungen von Risikowahrnehmungen.
Dies gilt insbesondere für jüngere Kinder,
die häufig nur wenige Krankheitsursachen
kennen und dadurch dazu neigen, einzel-
ne Verursachungsprinzipien auch dort an-
zunehmen, wo sie nicht gelten (z. B. die

Möglichkeit einer Ansteckung bei Krebser-
krankungen). In diesem Zusammenhang
sind insbesondere auch Befunde von Be-
deutung, nach denen sich gezeigt hat,
daß Übergeneralisierungen in dem Maße
an Bedeutung verlieren, in dem Kindern
realistische Informationen über Erkran-
kungen gegeben werden (Kister & Patter-
son, 1980; Siegal, 1988; Siegal, Patty &
Eiser, 1990). Dies bedeutet, daß Tenden-
zen zur Übergeneralisierung entgegenge-
wirkt werden kann, wenn Informationen
über den Geltungsbereich von Wissensin-
halten gegeben werden.

c) Da der Umfang und die Organisation des
bereits vorhandenen Wissens eine ent-
scheidende Basis für die Aufnahme neuer
Informationen bildet, können Kinder, die
bereits über umfangreiche und gut orga-
nisierte Kenntnisse über Erkrankungen
verfügen, neue Informationen entspre-
chend gut in das vorhandene Wissenssy-
stem integrieren (Bird & Podmore, 1990).
Dies dürfte vor allem dann gelten, wenn
Kinder mit eigenen Erkrankungen oder
mit Erkrankungen in ihrem sozialen Um-
feld konfrontiert waren und wenn dies zu
einer intensiven Auseinandersetzung mit
der Krankheitsthematik geführt hat (Allen
et al., 1983). Der Wissensumfang kann er-
höht werden, indem die Wissensorganisa-
tion erleichtert wird. Um Konfundierun-
gen zwischen Wissenskategorien, die vor
allem bei jüngeren Kindern verstärkt be-
obachtet werden, zu reduzieren, kommt
es darauf an, Ähnlichkeiten und Unter-
schiede zwischen Erkrankungen (Ursa-
chen, Verläufe, Präventions- und Inter-
ventionsmöglichkeiten) zu vermitteln.
Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit, schon früh ein relativ differenziertes
Wissen bei den Kindern zu erreichen.

Obwohl inhaltlich-wissensorientierte For-
schungsansätze bisher einen geringeren An-
teil unter den vorhandenen Studien einneh-
men als Arbeiten zur kognitiven Entwick-
lungstheorie, soll auch hier kurz auf mögli-
che kritische Punkte eingegangen werden.

a) Es gibt bisher kein allgemein anerkanntes
(entwicklungs-)theoretisches Rahmenkon-
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zept, das der empirischen Forschung zu-
grundegelegt werden könnte. Die inhalt-
lich-wissensorientierte Forschung ließe
sich weit systematischer und strukturier-
ter anlegen, wenn eine einheitliche Kon-
zeption im Hintergrund stehen und die
Forschungsaktivitäten leiten würde. Das
Fehlen einer Entwicklungstheorie führt
bei vielen der bisher vorliegenden Arbei-
ten dazu, daß Krankheitskonzepte als
Funktion des chronologischen Alters gese-
hen werden, obwohl der kognitive Ent-
wicklungsstand mit dem Alter nur unzu-
reichend erfaßt wird.

b) Obwohl eine inhaltliche Orientierung im
Vordergrund steht, ist es bisher nicht ge-
lungen, ein zusammenhängendes Bild
über die inhaltlichen Kenntnisse und De-
fizite von Kindern im Entwicklungsver-
lauf zu zeichnen. Dies mag jedoch teilwei-
se Ausdruck des Fehlens einer Basistheorie
sein, die eine Konturierung des For-
schungsfeldes erleichtern würde. 

Neben den allgemeinen Entwicklungstheori-
en werden weiterhin auch differentielle Kon-
zepte bei der Entstehung von Krankheitskon-
zepten im Kindesalter diskutiert. Obwohl
Krankheitskonzepte zunächst (je nach den
Erfahrungen eines Kindes) einen starken In-
dividualisierungsgrad aufweisen, können im
Entwicklungsverlauf allgemeine Einstellun-
gen und Haltungen zu Erkrankungen entste-
hen, die Einzelerfahrungen und einzelne
Aspektes der entstandenen Krankheitsbegriffe
generalisierend zusammenfassen (s. hierzu
zusammenfassend auch Tinsley, 1992).

4. Generalisierte 
Konzeptbildungen zu 
Gesundheit und Krankheit

Zu den differentiell-psychologischen Kon-
strukten, die als Ergebnis individueller Kon-
zeptbildungen diskutiert werden, gehören
unter anderem Kontrollüberzeugungen und
Selbstwirksamkeitserwartungen. Als Kontroll-
überzeugungen werden Erwartungen über die
Kontrollierbarkeit von Ereignissen durch ei-
genes oder fremdes Handeln zusammenge-

faßt. Auf Erkrankungen bezogen werden
dabei drei mögliche Erwartungen unterschie-
den (Lohaus & Schmitt 1989; Lohaus 1992):
Erkrankungsereignisse sind (a) durch eigenes
Handeln (Internalität), (b) durch fremdes
Handeln (soziale Externalität) oder (c) nicht
beeinflußbar und damit zufalls- oder schick-
salsabhängig (fatalistische Externalität). Dem-
gegenüber beziehen sich Selbstwirksamkeitser-
wartungen auf die Einschätzung der eigenen
Fähigkeiten, eine Handlung erfolgreich aus-
zuführen (Bandura, 1977): Selbst wenn eine
internale Kontrollorientierung vorliegt und
damit die grundsätzliche Erwartung besteht,
daß Erkrankungsereignisse durch eigenes
Handeln beeinflußbar sind, muß nicht
gleichzeitig auch die Annahme vorliegen,
über die erforderlichen Kompetenzen zu ver-
fügen, um die (als prinzipiell beeinflußbar
wahrgenommenen) Erkrankungsereignisse
tatsächlich beeinflussen zu können. Es ist
davon auszugehen, daß sowohl Kontrollüber-
zeugungen als auch Selbstwirksamkeitserwar-
tungen auf der Basis von Krankheitskonzep-
ten entstehen und dabei bestimmte Sozialisa-
tionserfahrungen in generalisierender Form
zusammenfassen. Wenn beispielsweise im
Zusammenhang mit eigenen Erkrankungen
oder aufgrund von Informationen aus der so-
zialen Umgebung wiederholt erfahren wurde,
daß Erkrankungen nicht beeinflußbar sind
und überwiegend durch Zufall und Schicksal
bestimmt sind, dann werden in der Regel fa-
talistische Kontrollorientierungen die Folge
sein, die ihrerseits die Bereitschaft zu aktivem
gesundheitsförderndem Handeln sinken las-
sen. Verhaltensbezüge dieser Art ließen sich
in einer Vielzahl von Untersuchungen nach-
weisen (s. zusammenfassend Wallston &
Wallston, 1982; Lohaus, 1992).

Neben den Kontroll- und Kompetenzer-
wartungen gibt es weitere generalisierte Hal-
tungen, die auf der Basis von Krankheitskon-
zepten entstehen und das gesundheitsbezoge-
ne Handeln beeinflussen können. Hierzu
gehören unter anderem Annahmen zur Er-
krankungsvulnerabilität (Gochman, 1971,
1988). Erfahrungen mit (selbsterlebten oder
beobachteten) Erkrankungen können zu der
Annahme einer gesteigerten eigenen Vulne-
rabilität für Erkrankungen führen. Hiermit
können Einflüsse auf Emotionen (wie gestei-
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gerte Ängste vor Erkrankungen) und auch
Verhaltenseffekte verbunden sein. Auf der
Verhaltensebene ist die Einflußrichtung nicht
grundsätzlich eindeutig zu bestimmen, da ge-
steigerte Anstrengungen zur Erkrankungsver-
meidung hier ebenso denkbar sind wie eine
Tatenlosigkeit aufgrund fatalistischer Grund-
haltungen zu Erkrankungen. Es verwundert
daher nicht, daß insgesamt nur geringe bzw.
widersprüchliche Beziehungen zwischen der
wahrgenommenen Vulnerabilität und dem
gesundheits- bzw. krankheitsbezogenen Han-
deln erkennbar sind (Kegeles, 1980; Kegeles
& Lund, 1982; Gochman & Saucier, 1982).
Eindeutige Aussagen sind hier nur dann zu
erwarten, wenn weitere Einflußgrößen (wie
Kontrollüberzeugungen oder Selbstwirksam-
keitsannahmen) mitberücksichtigt werden.
Neben diesen Variablen können auch Einstel-
lungs- und subjektive Normbildungen als Re-
sultat von subjektiven Konzeptbildungen zu
Gesundheit und Krankheit aufgefaßt werden,
die als Determinanten des Gesundheitsver-
haltens diskutiert werden (wie die Modelle
von Ajzen & Fishbein, 1980, sowie Ajzen &
Madden, 1986, in ihrer Anwendung in der
gesundheitspsychologischen Forschung, s.
zusammenfassend Schwarzer, 1992).

Die generalisierten kognitiven Haltungen
fassen Einzelerfahrungen zusammen und be-
ziehen sich dementsprechend auf eine höhe-
re Abstraktionsebene. Während die Krank-
heitskonzepte im allgemeinen recht idiosyn-
kratisch sein können, liegen hier Variablen
vor, die bei jedem Kind, Jugendlichen oder
Erwachsenen eine gewisse Ausprägung auf-
weisen. Idiosynkratische Herangehensweisen
und Herangehensweisen, die auf überindivi-
duell bedeutsame Variablen bezogen sind,
schließen einander nicht aus und können
beide als mögliche Wege zu einer umfassen-
deren Kenntnis von Krankheitskonzepten
und ihren Einflüssen auf Emotionen und Ver-
halten gesehen werden.

Nachdem die vorhandenen theoretischen
Positionen, auf die in diesem Problemfeld
zurückgegriffen wurde, und einige zentrale
Entwicklungsphänomene bei den Krankheits-
konzepten von Kindern beschrieben wurden,
soll im folgenden auf konkrete Möglichkeiten
eingegangen werden, die Erkenntnisse zu den
krankheitsbezogenen Begriffsbildungen in

der Arbeit mit Kindern zu nutzen. Dieser
Schritt geht über die Anwendung vorhande-
ner Theorien zur Strukturierung des Problem-
feldes hinaus, indem das neugewonnene Wis-
sen genutzt wird, um Interventionsansätze
zur Arbeit mit Kindern zu schaffen und zu
evaluieren.

5. Konsequenzen für die
Konstruktion von
Interventionsansätzen

Aus den vorliegenden Forschungsergebnissen
ergibt sich unter anderem die Forderung
nach einer Anpassung der Informationsver-
mittlung über Erkrankungen an die Auffas-
sungsmöglichkeiten von Kindern (Gutezeit,
Harbeck & Zorbaci, 1993). Ein Beispiel für
eine Intervention zur Verbesserung der Infor-
mationsvermittlung an Kinder, die unmittel-
bar auf die Analyse von Krankheitskonzepten
von Kindern zurückgeht, entstammt der Stu-
die von Wiedebusch (1992). Ausgehend von
Interviews zu den Krankheitskonzepten von
60 Kindern und Jugendlichen mit juveniler
chronischer Arthritis wurde ein Informati-
onsmaterial für betroffene Kinder entwickelt,
das Kindern die Krankheit und ihre verschie-
denen Auftretensformen, die typischen Sym-
ptome und die Behandlungsmöglichkeiten
erläutert. Dabei wird unter Berücksichtigung
der Verständnismöglichkeiten der Zielgruppe
auf typische Wissensdefizite und Verständnis-
schwierigkeiten, die sich in der vorhergehen-
den Studie gezeigt hatten, eingegangen. Da-
durch ist es möglich, betroffenen Kindern in
Arztpraxen und Fachkliniken gezielt erforder-
liche Informationen zu vermitteln, die zur
Verbesserung der Patientencompliance und
der Krankheitsbewältigung beitragen. Dies er-
höht die Wahrscheinlichkeit, daß die Kinder
sich auf die Erfordernisse einer Erkrankung
einstellen können und Fehleinschätzungen,
die sich aus unangemessenen Krankheitskon-
zepten ergeben können, vermieden werden
(s. Fallbeispiel).

Ein zweites Beispiel bezieht sich auf die
Streßbewältigung im Grundschulalter. Lange
Zeit war die Streßforschung ausschließlich
auf Erwachsene beschränkt. Erst seit einigen
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Jahren werden Streßprozesse und ihre Aus-
wirkungen auch bei Kindern untersucht. Es
hat sich dabei gezeigt, daß bereits im Grund-
schulalter ein großer Teil der Schüler angibt,
eigenen Streß zu erleben (Hurrelmann, 1990;
Lohaus, 1990). Als Auslöser für den selbster-
lebten Streß werden von den Schülern vor
allem schul- und leistungsbezogene Probleme
benannt. Nach Moore (1975) lassen sich all-
gemein drei Typen von Stressoren in der
Kindheit unterscheiden: (a) Lebenskrisen (wie
schwere Erkrankungen, Umzug, Tod eines El-
ternteils), (b) entwicklungsbedingte Probleme
(wie Eintritt der Pubertät, Schuleintritt) und

(c) alltägliche Spannungen und Probleme.
Wenn man von den Aussagen der Kinder
zum eigenen Streßerleben ausgeht, so sind es
vor allem die alltäglichen Spannungen und
Probleme, die wesentlich zur Streßauslösung
beitragen. Daher wurde ein Trainingskonzept
entwickelt, das vor allem den von den Kin-
dern selbst als bedeutsam erachteten Pro-
blemfeldern besondere Aufmerksamkeit wid-
met. Das Trainingskonzept basiert auf dem
transaktionalen Streßmodell (Lazarus, 1966),
das den Kindern in einer Darstellungsform
vermittelt wird, die ihren Verständnismög-
lichkeiten entspricht (s. hierzu auch Dirks,
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Fallbeispiel zu Krankheitskonzepten von Kindern (nach Wiedebusch, 1991)

Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist die neunjährige B.
an einer juvenilen chronischen Polyarthritis er-
krankt. Auf die Frage, wie ein rheumatisches Gelenk
von innen aussieht, antwortet sie:

«Na eben etwas dicker, vielleicht weil da diese Teilchen
mit reingekommen sind und die wollen ja auch Platz
haben. (Welche Teilchen?) Auf jeden Fall nicht gute
Teilchen. (Wie sehen die aus?) Na, irgendwie ganz klein.
(Farbe?) Ich würd’ ‘se vielleicht schwarz malen oder
dunkelblau. (Form?) Würd’ ich unterschiedlich malen,
aber dreieckig würd’ ich ‘se nicht malen, höchstens vier-
eckig, achteckig oder rund. Vielleicht sind die Rheuma-
teilchen, vielleicht ist da irgend ‘ne Flüssigkeit drin.
(Welche?) Naja, so’n bißchen gelbes Wasser ist das.»

Das zentrale Element des Krankheitskonzeptes sind
in diesem Beispiel bildlich repräsentierte «Rheuma-
teilchen». Durch ihre Aktivität erklärt sich B. die
zeitweisen Gelenkschwellungen und die Gelenk-
steife:

«Vielleicht sind dann diese Rheumateilchen gerade da an
den Gelenken, und die werden dann ‘nen bißchen größer
und setzen sich dann ab. Und mit der Zeit dann, könnte
man sagen, wohnen die da vielleicht.»

Auch für die Gelenkveränderungen werden die
Fremdkörper verantwortlich gemacht:

«Vielleicht ist das Gelenk ‘nen bißchen runder geworden.
(Wodurch?) Na, dann kommen da diese Teilchen oder die
Flüssigkeit und die setzen sich fest und dann wird das mit
der Zeit so abgerundet.»

Nach B’s Vorstellung ist es möglich, die «Rheumateil-
chen» nach der Blutentnahme zu untersuchen und

so ihre Gefährlichkeit zu bestimmen. Der Arzt nimmt
rheumakranken Kindern Blut ab,

«damit der hier vielleicht ‘nen paar von den Teilchen
rauszieht und guckt, wie groß die sind oder wie schlimm
die sind. Zum Beispiel wenn ich dunkelblaue Teilchen
malen würde, dann wären die nicht so schlimm wie die
schwarzen.»

An dieser Stelle wird deutlich, daß die anfangs getrof-
fene Farbzuweisung nicht willkürlich ist, sondern in-
nerhalb der Krankheitstheorie einen Indikator für die
Gefährlichkeit der «Rheumateilchen» darstellt. Die
therapeutischen Interventionen richten sich direkt
gegen die «Rheumateilchen». So beschreibt B. die
Wirkung der Bewegungstherapie folgendermaßen:

«Ja, dann platzt es vielleicht wieder auseinander, diese
Anhäufung von den Teilchen, von den Rheumateilchen.
Und dann verteilen die sich wieder.»

Als weiteres Mittel zur Behebung der Krankheitsursa-
che wird die medikamentöse Therapie wahrgenom-
men:

«Vielleicht ist da auch so’ne Flüssigkeit, aber ‘ne gute
jetzt, und die geht vielleicht zu den, die wird durch’s Blut
zu den Teilchen da hingebracht. Und dann vertreiben die
die irgendwie.»

Der Behandlungsweg ergibt sich unmittelbar aus dem
Krankheitskonzept, wobei anzunehmen ist, daß die
medikamentöse Therapie für effektiver gehalten wird
als die Bewegungstherapie. Die Patientencompliance
dürfte für beide Therapieformen daher möglicherwei-
se unterschiedlich sein  (obwohl beide medizinisch
als gleich bedeutsam einzuschätzen sind).



Klein-Heßling & Lohaus, 1994; Klein-Heßling
& Lohaus, 1995). Das Training bedient sich
dazu des Modells einer Streßwaage, bei der
ein Gleichgewicht dadurch zu erreichen ist,
daß situationale Anforderungen und vorhan-
dene Bewältigungsmöglichkeiten miteinan-
der im Einklang stehen. Sämtliche Elemente
des Interventionsprogrammes, die sich im
wesentlichen auf die Fähigkeit zur Analyse si-
tuationaler Anforderungen und auf die Ein-
übung von Bewältigungsstrategien beziehen,
sind auf das für die Kinder leicht nachvoll-
ziehbare Modell der Streßwaage bezogen. Die
Intervention basiert damit zum einen auf der
Analyse des Streßerlebens (und den damit
von Kindern verbundenen Vorstellungen)
und zum anderen auf den allgemeinen Er-
kenntnissen zu den Verständnismöglichkei-
ten von Kindern in der konkret-operationa-
len Entwicklungsstufe, indem ein Basismo-
dell gewählt wurde, das lediglich die Abwä-
gung zweier Dimensionsausprägungen ver-
langt. 

Vor allem das letzte Beispiel läßt erkennen,
daß die Relation zwischen Grundlagenfor-
schung und anwendungsorientierter For-
schung oft uneindeutig ist, da die realisierten
Randbedingungen nicht übereinstimmen
müssen: Während Grundlagenforschung in
der Regel theoriegeleitet auf der Basis einer
spezifischen entwicklungspsychologischen
Konzeption erfolgt, kann (wie im vorliegen-
den Beispiel) bei anwendungsorientierter For-
schung eine multikonzeptionelle Einbindung
bestehen. In das Interventionsprogramm zur
Streßbewältigung fließen neben den Ablei-
tungen aus der kognitiven Entwicklungstheo-
rie weiterhin die Streßkonzeption von La-
zarus (umgesetzt in die Streßwaage und in die
damit verbundenen Interventionselemente)
und gesundheitspsychologische sowie me-
thodisch-didaktische Konzepte ein. Aus den
Evaluationsergebnissen lassen sich daher (im
Gegensatz zu grundlagenorientierten Studi-
en) kaum Rückschlüsse auf die zugrundelie-
gende theoretische Konzeption ziehen. Ob-
wohl eine gute theoretische Untermauerung
die Wahrscheinlichkeit eines Interventionser-
folges deutlich erhöht, ist der umgekehrte
Schluß vom Erfolg oder Mißerfolg eines In-
terventionskonzeptes auf zugrundeliegende
theoretische Konzepte (je nach Komplexität

der Intervention) nicht oder nur einge-
schränkt möglich. Das Beispiel verdeutlicht
damit die Uneindeutigkeit der Relation zwi-
schen einer genuin anwendungsorientierten
Forschung mit ihren spezifischen Realisati-
onsbedingungen und den aus grundlagenori-
entierter Forschungsarbeit entstehenden
Konzeptionen, die ihrerseits ebenfalls nur
unter bestimmten Randbedingungen Gültig-
keit beanspruchen können.

Bei der theoretischen Rekonstruktion der
gesundheits- und krankheitsbezogenen Kon-
zeptbildungen von Kindern liegt ein enger
Bezug zur Grundlagenforschung vor, da eine
Parallelität der Entwicklung zu anderen In-
haltsbereichen angenommen wird. Späte-
stens wenn auf dieser Basis Interventionen
geplant werden, ist die Einbettung in eine
spezifische Entwicklungstheorie in der Regel
nicht mehr hinreichend, da das Interventi-
onsgeschehen durch eine Vielzahl an Varia-
blen determiniert ist. Sowohl die Rekonstruk-
tion der Konzeptbildungen als auch die daran
geknüpfte Interventionsplanung sind nach
Montada (1980) Beispiele für konvergente
Anwendungsstrategien, da von einem Pro-
blem ausgehend nach Lösungsansätzen ge-
sucht wird. Es läßt sich dabei eine deutliche
Abnahme der Eindeutigkeit des Theoriebe-
zugs von der Rekonstruktion des Entwick-
lungsverlaufs zur Interventionsplanung er-
kennen, die die Rückbeziehbarkeit der Ergeb-
nisse auf eine spezifische Theorie dement-
sprechend einschränkt. 

Die Vielschichtigkeit unmittelbar anwen-
dungsorientierter Forschung mag einer der
wesentlichen Gründe dafür sein, daß auch in
den letzten Jahren kein wesentlicher For-
schungszuwachs in diesem Bereich zustande
kam. Die Lösung aktueller individueller und
überindividueller Probleme, zu der die ent-
wicklungspsychologische Forschung genuin
Beiträge leisten könnte, sollte jedoch nicht
anderen gesellschaftlichen Gruppierungen
überlassen werden, die über weniger fundier-
te Grundlagen verfügen. Um die Relevanz der
Entwicklungspsychologie als Anwendungs-
fach zu stärken, ist trotz der vielfältigen Pro-
bleme, die damit verbunden sind, die Forde-
rung nach einem Ausbau der Angewandten
Entwicklungspsychologie erneut zu unter-
streichen.
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1. Einleitung
Die Entwicklungspsychopathologie ist ein re-
lativ neues Teilgebiet der Psychologie. Das
erste Lehrbuch unter dem Titel «Develop-
mental Psychopathology» wurde erst 1982
von Achenbach herausgebracht. Seitdem hat
sich das Gebiet kontinuierlich weiterent-
wickelt. Über die Definition des Begriffs «Ent-
wicklungspsychopathologie», insbesondere
über die Abgrenzung zu anderen Teilgebieten
der Psychologie, gibt es noch unterschiedliche
Auffassungen. Achenbach (1990, S. 30) defi-
niert den Begriff als  «... a conceptual  frame-
work for organizing psychopathology around
milestones and sequences of development in
areas such as physical, cognitive, social emo-
tional and educational development». Der
Autor hat bewußt die Definition etwas weiter
gefaßt, da nach seiner Ansicht eine Einschrän-
kung auf bestimmte Aspekte der Entwicklung
eine einheitliche Entwicklungstheorie voraus-
setze, gerade die verschiedenen Ansätze und
Theorien aus der Entwicklungspsychologie
und der Psychopathologie führten jedoch eher
zu einer Diversifikation als zu einer Verein-
heitlichung der Theoriebildung.

Andere Autoren bevorzugen etwas weniger
breit gefaßte Definitionen des Begriffs. Sroufe
(1989, S. 13) definiert Entwicklungspsycho-
pathologie als «... the discovery of develop-
mental pathways which are the forerunners
of disorders both in children and adults».
Lewis (1990a, S. 29) sieht «... the study of the
prediction of maladaptive behaviours and
processes» als den Gegenstand des Gebiets.
Faßt man die beiden letztgenannten Defini-
tionen zusammen, läßt sich Entwicklungs-
psychopathologie als eine entwicklungsspezi-
fische Psychopathologie explizieren, die sich
mit abweichenden Entwicklungsverläufen be-
faßt und deren Risikofaktoren identifiziert.
Sie unterscheidet sich als Teilgebiet der Psy-
chologie von der Entwicklungspsychologie,
welche Entwicklungsverläufe beschreibt, und
der Psychopathologie, die sich für abwei-
chendes Verhalten an sich, unabhängig von
der Entwicklung, interessiert. Somit ist die
Entwicklungspsychopathologie als eigenstän-
diges Gebiet nicht nur ein konzeptioneller
Rahmen, innerhalb dessen andere Teilgebiete
eingeordnet werden.

Die Beschreibung abnormer Entwicklungs-
verläufe und der Versuch, Risikofaktoren die-
ser Entwicklung zu identifizieren, erfordert
folgendes exploratives Vorgehen:

1. Mit Hilfe von prospektiven längsschnittli-
chen epidemiologischen Untersuchungen
werden «normale» und «abweichende»
Entwicklungsverläufe beschrieben.

2. Alle Entwicklungsbedingungen und Eigen-
schaften, die, abgesehen von der Störung
selbst, normale und abweichende Entwick-
lungsverläufe unterscheiden, kommen po-
tentiell als Risikofaktoren in Frage und
werden nur dann als solche verifiziert,
wenn sie einen signifikanten Beitrag zur
Voraussage von Störungen leisten. Bisher
gefundene Risikofaktoren sind beispiels-
weise ungünstige soziale Bedingungen wie
Armut, psychische Erkrankungen der El-
tern oder organische Risiken wie Geburts-
komplikationen und körperliche Behinde-
rungen.

3. Vergleicht man unter allen Individuen, die
Risikofaktoren ausgesetzt sind, diejenigen,
die sich normal entwickeln, mit denen, die
einen abweichenden Verlauf nehmen, so
lassen sich Faktoren identifizieren, die vor
einer abweichenden Entwicklung schüt-
zen, sog. protektive Faktoren. Solche pro-
tektiven Faktoren sind beispielsweise eine
hohe soziale Kompetenz oder eine über-
durchschnittliche Intelligenz (vgl. Radke-
Yarrow & Sherman, 1990).

Rutter (1988) weist darauf hin, daß man bei
der Bewertung von Risikofaktoren zwischen
Prozeß und Indikator unterscheiden muß. An-
hand des Vergleichs zwischen der Isle-of-
Wight-Stichprobe mit gleichaltrigen Londo-
ner Kindern konnte der Autor zeigen, daß ein
zerrüttetes Elternhaus lediglich einen Indika-
tor für Störungen bei Kindern darstellt. Der
Zusammenhang zwischen Störungen der Kin-
der und zerrüttetem Elternhaus war in der
Londoner Stichprobe sehr viel größer, weil
dort die Zerrüttung häufiger von Auseinan-
dersetzungen und Streit begleitet war als bei
den Kindern der Isle of Wight. Streit und Aus-
einandersetzungen spielten also eine wesent-
liche Rolle bei dem Prozeß, durch den die
Störungen vermittelt wurden.
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In der Literatur wird häufig auch dann von
Risikofaktoren gesprochen, wenn diese ohne
ein längsschnittliches Design regressionsana-
lytisch Varianzanteile an Störungen auf-
klären. In diesem Fall wird verwirrenderweise
ebenfalls der Begriff der «Vorhersage» ver-
wendet, obwohl es sich nur um rein korrelati-
ve Zusammenhänge handelt, ohne daß sich
eine Aufeinanderfolge von Ereignissen beob-
achten läßt. Risikofaktoren stehen in solchen
Fällen also nicht notwendigerweise in einem
ursächlichen Zusammenhang mit der
Störung, sondern sie können sogar deren
Folge sein. So konnte beispielsweise gezeigt
werden, daß Verhaltensauffälligkeiten des
Kindes nicht nur Folge negativen Erziehungs-
verhaltens sind, sondern dieses auch ent-
scheidend mitbedingen (Esser, Laucht &
Schmidt, 1995). Kausale Zusammenhänge
zwischen Risikofaktoren und Störungen las-
sen sich nur in einem längsschnittlichen Un-
tersuchungsdesign herstellen.

Bisher ist es kaum gelungen, spezifische
Ursachen für einzelne psychische Störungen
ausfindig zu machen. Es wird generell ange-
nommen, daß viele verschiedene Faktoren an
der Verursachung von Störungen beteiligt
sind (Rutter, 1988). Bei der Entwicklung von
Störungen wirken sich die kausalen Faktoren
nicht nur auf die Personen aus, sondern diese
selbst wirken wieder auf diese Faktoren ein.
Es kommt also zu einer komplexen Wechsel-
wirkung zwischen kausalen Faktoren und der
Person, in deren Verlauf sich beide verändern
können. Lewis (1990b) nennt dies das Trans-
formationsmodell der Entwicklung.

In bezug auf die Entwicklung von psychi-
schen Störungen kann man eine zeitliche
Einteilung in disponierende, auslösende und
aufrechterhaltende Faktoren vornehmen:

Disponierende Faktoren liegen zeitlich lange
zurück, sind aber für die Gesamtentwicklung
prägend. Hierzu zählen beispielsweise die erb-
liche Veranlagung einer Person, Komplikatio-
nen bei der Geburt oder Bedingungen der
frühkindlichen Entwicklung. Letztere werden
insbesondere von der Psychoanalyse (S.
Freud, 1980) aber auch der Bindungstheorie
betont (Bowlby, 1982).

Auslösende Faktoren gehen dem Auftreten
der Störung unmittelbar voraus. Hierzu
zählen Lebenskrisen, wie der Verlust von sehr

nahestehenden Personen, ungünstige Verän-
derungen der Lebensbedingungen oder le-
bensgefährdende Bedrohungen.

Aufrechterhaltende Faktoren tragen nach
dem Auftreten einer Störung dazu bei, daß es
zu einer Chronifizierung kommt oder daß
sich die Störung in ihrer Intensität noch ver-
stärkt. Hierzu zählt beispielsweise eine Stig-
matisierung eines gestörten Kindes im Famili-
ensystem oder der Verlust des sozialen Netzes
nach dem Einsetzen der Störung.

Risikofaktoren sind in erster Linie dispo-
nierende, können aber auch, je nach Design
der Studie, auslösende und aufrechterhalten-
de Faktoren für psychische Erkrankungen
sein. Dies bedeutet im Grunde, daß der Be-
griff des Risikofaktors uneinheitlich und un-
scharf verwendet wird, weil bei einem gefun-
denen Zusammenhang zwischen «Risikofak-
tor» und Störung in nicht längsschnittlichen
Designs nicht unterschieden werden kann,
ob die Faktoren nun disponierend auslösend
oder chronifizierend wirksam sind. Zumin-
dest im letzteren Fall ist die Verwendung des
Begriffs «Risikofaktor» nicht mehr adäquat.

Im folgenden soll zunächst auf die Bedeu-
tung von Risikofaktoren für die frühe Kindes-
entwicklung, sowie in diesem Zusammen-
hang auch auf die Bedeutung der Mutter-
Kind-Interaktion eingegangen werden. Da-
nach sollen emotionale Störungen, Hyperak-
tivität und die Störung des Sozialverhaltens
behandelt werden. Dabei liegt der Schwer-
punkt jeweils auf den Risikofaktoren für die
Entwicklung der entsprechenden Störungen.
Zusammenhänge zwischen psychischen Auf-
fälligkeiten und Entwicklungsaufgaben wer-
den in dem nachfolgenden Abschnitt darge-
stellt. Außerdem soll noch auf umschriebene
Entwicklungsstörungen eingegangen werden.

Im Rahmen dieses Kapitels ist es nicht
möglich, für jeden Bereich eine erschöpfende
Darstellung der relevanten Literatur zu
geben, sondern es wird jeweils nur ein Aus-
schnitt aus der Literatur angeführt.
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2. Zur Bedeutung von 
Risikofaktoren in der
frühen Kindheit

Seit den frühen Untersuchungen von Pasa-
manick, Rogers und Lilienfeld (1956) gelten
prä- und perinatale Komplikationen als Risi-
ko für die Kindesentwicklung. Es zeigte sich
jedoch schon bald, daß diese organischen Ri-
siken mit psychosozialen Faktoren konfun-
diert sind (Pasamanick & Knobloch, 1966),
was sich beispielsweise in einem schlechten
Vorsorgeverhalten während der Schwanger-
schaft zeigte. Fortschritte in der neonatologi-
schen Intensivversorgung trugen auf der an-
deren Seite dazu bei, daß vielen frühen orga-
nischen Risiken erfolgreich begegnet werden
kann. Viele Längsschnittstudien können
heute nur noch schwache Auswirkungen der
prä- und perinatalen Komplikationen nach-
weisen.

In der Vergangenheit wurden dann auch
zunehmend psychosoziale Risiken einbezo-
gen; anfangs vor allem die Schichtzugehörig-
keit, später andere Einzelrisiken wie psychi-
sche Auffälligkeit, Delinquenz, niedriges Bil-
dungsniveau, jugendliches Alter, disharmoni-
sche Partnerschaft oder Scheidung der Eltern.
Die meisten dieser Einzelrisiken sind jedoch
mit anderen psychosozialen Faktoren kon-
fundiert und sagen nichts über die Art der
Einwirkung auf das Kind. Außerdem müssen
weitere Sozialisationsbedingungen (chroni-
sche und akute Belastungen, Qualität der El-
tern-Kind-Interaktion) beachtet werden. An-
stelle der isolierten Betrachtung einzelner
psychosozialer und biologischer Risikofakto-
ren müssen mehrere Faktoren gleichzeitig be-
trachtet werden, was zu einer komplexeren
Sichtweise führt, die auch Einflüsse aus späte-
ren Entwicklungsabschnitten berücksichtigt.

In der Mannheimer Risikokinderstudie, die
sich mit der Entstehung und dem Verlauf
neuropsychiatrischer Störungen bei Risiko-
kindern während der ersten elf Lebensjahre
befaßt, wurde versucht, diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Dies soll durch eine
Analyse des Zusammenwirkens von bei Ge-
burt bestehenden biologischen und psycho-
sozialen Risiken auf die kindliche Entwick-
lung (durch Aufhebung ihrer Konfundierung)

sowie durch die Berücksichtigung akuter Le-
bensereignisse und chronischer Belastungen
in der weiteren Entwicklung, die Berücksich-
tigung von Erziehungsverhalten und Qualität
der Eltern-Kind-Interaktion und die Erfassung
aller relevanten Entwicklungsparameter in
einem Mehrebenenansatz erreicht werden.

Die Untersuchung ist als prospektive
Längsschnittstudie angelegt (N = 362), in der
Kinder und deren Eltern über die ersten elf
Lebensjahre hinweg in fünf Erhebungswellen
verfolgt werden. Darunter befinden sich 210
Hochrisikokinder. Zur Kontrolle von bei Ge-
burt bestehenden Risiken sind die Kinder
gleichmäßig auf die neun Gruppen eines
zweifaktoriellen Versuchsplans (drei mal drei)
verteilt, in dem das Ausmaß der biologischen
und psychosozialen Risikobelastung systema-
tisch (in jeweils drei Stufen von keiner bis
schwerer Belastung) variiert wird. Alle Grup-
pen sind hinsichtlich des Geschlechts ausba-
lanciert. Die Stichprobe umfaßt alle zwischen
dem 1.2.1986 und dem 28.2.1988 in den ko-
operierenden Kliniken geborenen bzw. neo-
natologisch versorgten Säuglinge, die den
Einschluß- und Risikokriterien genügten und
deren Eltern in die Teilnahme einwilligten.
Einschlußkriterien waren: erstgeborenes
Kind, Aufwachsen bei leiblicher Mutter,
Deutsch als Hauptumgangssprache in der Fa-
milie, keine angeborenen Stoffwechselerkran-
kungen, Behinderungen oder Anomalien,
keine Mehrlingsgeburten. Tabelle 1 und 2 zei-
gen die Kriterien zur Einschätzung des biolo-
gischen und psychosozialen Risikos. Die Er-
hebungszeiträume sind bzw. werden sein: die
Geburt, das Alter von drei Monaten, zwei Jah-
ren, vier Jahren und sechs Monaten, acht
Jahren und elf Jahren.

Durch standardisierte Testverfahren (s.
Esser, Laucht & Schmidt, 1994) wurde auf
jeder Altersstufe der motorische und kogniti-
ve Entwicklungsstand erfaßt. Die Einschät-
zung der sozial-emotionalen Entwicklung
stützt sich zum einen auf ein hochstruktu-
riertes Elterninterview nach dem Vorbild des
Mannheimer Elterninterviews MEI (Esser et
al., 1989), in dem die relevanten psychopa-
thologischen Symptome der frühen Kindheit
von den Eltern erfragt und nach operational
definierten Kriterien bewertet werden. Für
das Alter von drei Monaten umfaßt es eine
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Tabelle 1: Kriterien zur Einschätzung des biologischen Risikos

KEINE RISIKOBELASTUNG:

– normales Geburtsgewicht 2500–4200 g
– normales Gestationsalter 38.–42. SSW
– keine Asphyxie pH ≥ 7.20; Lactat ≤ 3.5 mmol/l; CTG Fischer-Score ≥ 8
– keine operative Entbindung außer elektiv

LEICHTE RISIKOBELASTUNG:

– EPH-Gestose Ödeme, Proteinurie, Hypertonie
– Frühgeburt < 37. SSW
– drohende Frühgeburt vorz. Wehen, Tokolyse, Cerclage

SCHWERE RISIKOBELASTUNG:

– sehr niedriges Geburtsgewicht ≤ 1500 g
– deutliche Asphyxie pH ≤ 7.10; Lactat ≥ 8.00 mmol/l;

CTG-Fischer-Score ≤ 4,
mit stationärer neonatologischer Versorgung ≥ 7 Tage

– neonatale Komplikationen zerebrale Krampfanfälle, Respiratortherapie, Sepsis

Tabelle 2: Kriterien zur Einschätzung des psychosozialen Risikos

Interraterreliabilität:
1 Niedriges Bildungsniveau der Eltern

(keine abgeschlossene Berufsausbildung) Kappa = 1.0

2. Beengte Wohnverhältnisse
(> 1.0 Personen/Raum bzw. < 50 m2 Gesamtwohnfläche) Kappa = 1.0

3 Psychische Störung der Eltern
(gemäß Forschungskriterien der ICD-10/DSM-III R) Kappa = .98

4 Kriminalität/Herkunft aus zerrütteten familiären Verhältnissen
(aus Anamnese der Eltern) Kappa = 1.0

5 Eheliche Disharmonie
(häufiger und langanhaltender Streit, Trennungen, emotionale Kühle) Kappa = 1.0

6 Frühe Elternschaft
(Alter < 18 Jahre bei Geburt bzw. Dauer der Partnerschaft < sechs Monate bei Konzeption) Kappa = 1.0

7 Ein-Eltern-Familie
(bei Geburt des Kindes) Kappa = 1.0

8 Unerwünschte Schwangerschaft
(von seiten der Mutter und/oder des Vaters) Kappa = 1.0

9 Mangelnde soziale Integration und Unterstützung
(wenig soziale Kontakte und wenig Hilfe bei der Betreuung des Kindes) Kappa = .71

10 Ausgeprägte chronische Schwierigkeiten
(mit einer Dauer > 1 Jahr wie z.B. Arbeitslosigkeit, chronische Krankheit) Kappa = .93

11 Mangelnde Bewältigungsfähigkeiten
(im Umgang mit den Lebensereignissen des letzten Jahres
wie z.B. Verleugnung, Rückzug, Resignation, Dramatisierung) Kappa = .67

KEINE: Risikoindex = 0
LEICHTE: Risikoindex = 1 oder 2
SCHWERE RISIKOBELASTUNG: Risikoindex > 2



kleine Anzahl von psychophysiologischen
Funktionsstörungen wie z. B. Eß- und Schlaf-
probleme. Im Alter von zwei Jahren werden
23, im Alter von 41/2 Jahren 29 Symptome er-
hoben, die gemäß den Forschungskriterien
der ICD-10 (Dilling, Mombour & Schmidt,
1991) zur Einschätzung psychopathologi-
scher Störungen des Kindesalters ausgewählt
wurden.

Zum anderen werden zur Beschreibung der
sozial-emotionalen Entwicklung Merkmale
des kindlichen Temperaments mit Hilfe von
Verhaltensbeurteilungen erfaßt (Esser et al.,
1995). Darunter fallen unter anderen das Ak-
tivitätsniveau, die Anpassungsfähigkeit und
die Grundstimmung.

Als Globalmaß für Störungen der sozial-
emotionalen Entwicklung werden Summen-
werte über auffällige Temperamentsmerkmale
und psychopathologische Symptome (im
Alter von drei Monaten) bzw. allein über psy-
chopathologische Symptome (im Alter von
zwei Jahren und 4;6 Jahren) gebildet.

Die Beurteilung des Erziehungsverhaltens
erfolgte zum einen über eine Mikroanalyse
der videografierten Mutter-Kind-Interaktion
(Jörg et al., 1994) und eine Einschätzung von
Erziehungsverhalten und -einstellungen mit
Hilfe des adaptierten Mannheimer Elternin-
terviews und des HOME (Bradley & Caldwell,
1979). In die Variable Erziehungsverhalten
ging aus der Mikroanalyse der Gesamtwert
des Mutterverhaltens ein. Dieser Gesamtwert
wurde z-transformiert. 

Im Mannheimer Elterninterview wird das
Erziehungsverhalten in kritischen Erzie-
hungssituationen durch eine standardisierte
Befragung erfaßt. Daneben werden Einstel-
lungen dem Kind gegenüber durch 32 Items
einer standardisierten Liste (Anpassung an
die Elternschaft) sowie zwölf Interviewfragen
erhoben. Das HOME von Bradley und Cald-
well ist ein standardisierter Beobachtungsbo-
gen, der Aspekte der Förderung des Kindes,
der emotionalen Beziehung der Mutter zum
Kind sowie der Steuerung enthält. Aus den
Fragegruppen des MEI und des HOME wurde
faktorenanalytisch ein Gesamtwert gebildet,
der z-transformiert wurde.

Der z-transformierte Gesamtwert der Mut-
ter-Kind-Interaktion wurde gleichgewichtig zu
dem z-transformierten Gesamtwert aus HOME

und MEI addiert. Die Summe bildet die Varia-
ble «negatives Erziehungsverhalten». Sie be-
steht somit zu gleichen Teilen aus den globa-
len Befragungen/Beobachtungen und der Mi-
kroanalyse der Mutter-Kind-Interaktion.

Mit Hilfe der Münchner Ereignisliste
(Maier-Diewald et al., 1983) wurden kritische
Lebensereignisse erhoben. Der Beginn, die
Dauer und die Entstehungsgeschichte jedes
Lebensereignisses wurde mittels eines halb-
strukturierten Interviews erfragt. Zwischen
Geburt und dem Alter von drei Monaten
kamen nur Krankenhausaufenthalte des Kin-
des in Frage. Für den Zeitraum von der Ge-
burt bis 24 Monate wurden unter anderem
(für eine detaillierte Darstellung s. Ihle et al.,
1992) folgende Lebensereignisse berücksich-
tigt: Streit in der Ehe der Eltern, Trennung der
Eltern, finanzielle Notlage, beengte Wohnver-
hältnisse und Krankheit der Eltern.

Im folgenden pfadanalytischen Modell
(Abb. 1) werden die Einflüsse psychosozialer
und organischer Risiken, negativen Erzie-
hungsverhaltens und kritischer Lebensereig-
nisse auf Verhaltens- und emotionale Proble-
me dargestellt. Beim negativen Erziehungs-
verhalten gehen auch die Veränderungen
zwischen T1 und T2 sowie zwischen T2 und
T3 ein.

Auf den ersten Blick erscheint das Modell
relativ komplex. Es zeigt auf, daß Verhaltens-
und emotionale Probleme im Alter von 4;6
Jahren direkt abhängig sind vom negativen
Erziehungsverhalten im Alter von zwei Jah-
ren (.46), den Veränderungen im Erziehungs-
verhalten zwischen zwei und viereinhalb Jah-
ren (.35) und den Verhaltensproblemen im
Alter von zwei Jahren (.31). Psychosoziale Ri-
siken beeinflussen spätere Verhaltens- und
emotionale Probleme über negatives Erzie-
hungsverhalten, frühe Manifestationen von
sozialen und emotionalen Problemen sowie
in geringer Ausprägung über Lebensereignis-
se.

Prä- und perinatale Komplikationen zeig-
ten nur einen geringen Einfluß, der über
frühe Lebensereignisse und die Verhaltens-
probleme im Alter von zwei Jahren vermittelt
wurde. Psychosoziale Risiken bedingten Le-
bensereignisse jedes Meßintervalls. Daneben
konnte ein transaktionaler Prozeß aufgezeigt
werden, wobei Verhaltens- und emotionale
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Probleme im Alter von drei Monaten zu einer
Verschlechterung des Erziehungsverhaltens
im Alter von zwei Jahren (.40) führen. Das
durch die Verhaltensprobleme des Kindes ne-
gativ veränderte Erziehungsverhalten der El-
tern führt seinerseits zu einer weiteren Ver-
mehrung der Verhaltens- und emotionalen
Probleme im Alter von 4;6 Jahren. Insgesamt
wurden 36,3% der Varianz aufgeklärt.

2.1 Zur Bedeutung der 
Mutter-Kind-Interaktion in der
frühen Entwicklung

Auf die Risiken der Deprivation von mütterli-
cher Zuwendung hat schon Spitz (1967) auf-
merksam gemacht. Die mehrmonatige Abwe-
senheit der Mutter führte bei den Säuglingen
zu irreversiblen Schäden. Sie wurden völlig
passiv und waren dann nicht mehr in der
Lage, mit anderen zu interagieren. Dies nann-
te Spitz anaklitische Depression.

Bedeutend für die Analyse und Theoriebil-
dung im Bereich der Muter-Kind-Bindung

sind Bowlby (1958) und Ainsworth (1969).
Bowlby sah im Gegensatz zu der in seiner
Zeit einflußreichen psychoanalytischen
Theorie, welche die libidinöse Beziehung des
Kindes zur Mutter im Sinne der Triebbefriedi-
gung als primär und die Bindung als sekun-
där sah, die Mutter-Kind-Bindung selbst als
vorrangig. Für die Beschreibung der Mutter-
Kind-Bindung entlehnte Bowlby (1982) Be-
griffe aus der Ethologie. Im Gegensatz zu den
Theorien der Psychoanalyse und der Lern-
theorie ist die Entwicklung der Mutter-Kind-
Bindung durch Instinktreaktionen (Saugen,
Klammern, Nachfolgen, Lächeln und Wei-
nen) und den Prozeß der Prägung determi-
niert.

Bei ihren Beobachtungen von Mutter-
Kind-Interaktionen legt Ainsworth Wert auf
bedeutungsvolle Muster der Interaktionen,
woraus sie das Strange-Situation-Klassifikati-
onssystem entwickelte. Das Strange-Situati-
on-Minidrama dauert etwa 20 Minuten. Mut-
ter und Kind werden in ein Spielzimmer ge-
führt, wobei etwas später eine fremde Frau
hinzukommt. Während diese mit dem Kind
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spielt, verläßt die Mutter kurz den Raum. Bei
einer folgenden zweiten Trennung wird das
Kind kurz allein mit den Spielsachen gelas-
sen. Gegen Ende kommen zunächst die frem-
de Frau und dann die Mutter zurück.

Ainsworth et al. (1978) stellten fest, daß
die meisten Kinder sich beim Wiedererschei-
nen der Mutter freuten und Kontakt suchten
(sichere Bindung). Einige waren jedoch wü-
tend, als sie die Mutter wiedersahen. Sie such-
ten zwar einerseits Kontakt, strampelten und
traten die Mutter jedoch, als diese sie im Arm
halten wollte (unsichere Bindung). Andere
wiederum lehnten die Mutter völlig ab, als sie
wieder kam, obwohl sie nach ihr gesucht hat-
ten, während sie verschwunden war (vermei-
dende Bindung). Eine Analyse der Beobach-
tungen Zuhause stellte heraus, daß die Mut-
ter-Kind-Beziehungen der unsicheren und
vermeidenden Kindern weit weniger harmo-
nisch waren als die der sicher gebundenen
Kinder. 

Die Arbeiten von Bowlby und Ainsworth
führten dazu, die Mutter-Kind-Interaktion
nicht mehr als sekundär zu betrachten, son-
dern ihr eine eigenständige Bedeutung in der
Entwicklung zukommen zu lassen. 

Neuere Ansätze zur Analyse der Mutter-
Kind-Interaktion versuchen, sowohl Verhal-
tensmerkmale des Kindes als auch der Mutter
getrennt zu erfassen sowie auch Merkmale
der Interaktion selbst. Tronick, Als und Bra-
zelton (1980) unterteilten mit ihrem Konzept
der «Monadischen Phasen» die Interaktion in
als wesentlich betrachtete Verhaltenscluster.
Sie beschreiben den genauen Zeitpunkt und
Inhalt von mütterlichen und kindlichen Ver-
haltensweisen. Außerdem werden bedeuten-
de dyadische Maße der Mutter-Kind-Interak-
tion wie z. B. Reziprozität und Synchronizität
gebildet.

In den früheren Studien wurden die Beob-
achtungen der Mutter-Kind-Interaktionen
meist in der natürlichen Umgebung durchge-
führt, wobei der Schwerpunkt auf einer eher
globalen Analyse des Inhalts lag. Heute sind
durch den Einsatz der computerunterstützten
Videotechnik im Labor Mikroanalysen der In-
teraktionen möglich, wobei zusätzlich zeitli-
che Abläufe der Interaktionen (Zeitreihen-
analysen) berücksichtigt werden können.

In der bereits erwähnten Mannheimer Ri-

sikokinderstudie wurde die Mutter-Kind-In-
teraktion mikroanalytisch mit hohem metho-
dischen Aufwand analysiert. Sie bestand aus
einer qualitativen und quantitativen Be-
schreibung. Im Alter von drei Monaten um-
faßte die quantitative Beschreibung eine se-
kundengenaue Messung von Blickrichtung,
Gesichtsausdruck und Vokalisation sowohl
von der Mutter als auch vom Kind sowie der
Körperhaltung und des Inhalts der Handlun-
gen der Mutter. Außerdem wurden in Minu-
tenabständen mit Hilfe der Mannheimer Be-
urteilungsskala zur Erfassung der Mutter-
Kind-Interaktion im Säuglingsalter (Esser et
al., 1989) acht jeweils fünfstufige Skalen zur
Beurteilung des Mutterverhaltens (Emotion,
Zärtlichkeit, Vokalisation, Fehlen verbaler Re-
striktionen, Echtheit, Variabilität, Reaktivität
und Stimulation) sowie fünf gleichfalls fünf-
stufige Skalen zur Einschätzung des Kindes
verwendet (Emotion, Vokalisation, Blickrich-
tung, Reaktivität und Interaktionsbereit-
schaft). Aus der Gesamtheit der Daten der
Mutter-Kind-Interaktion wurden faktoranaly-
tisch Gesamtwerte der Dyade der Mutter und
des Kindes gebildet.

In Abbildung 2 wird der Zusammenhang
zwischen der Qualität der Mutter-Kind-Inter-
aktion (repräsentiert durch eine Globalvaria-
ble der Qualität der Dyade) im Alter von drei
Monaten und der sozial-emotionalen Ent-
wicklung im Alter von zwei und vier;sechs-
Jahren dargestellt.

Die Stabilität des kindlichen Verhaltens
zwischen drei Monaten und zwei Jahren
sowie zwischen zwei und 4;6 Jahren wurde
durch das Errechnen von Partialkorrelationen
für die dargestellten Zusammenhänge berück-
sichtigt, da ansonsten nicht ausgeschlossen
werden könnte, daß die Beziehung zwischen
der Qualität der Mutter-Kind-Interaktion und
späterem Entwicklungsstand allein durch die
Korrelation zwischen der Qualität der Mutter-
Kind-Interaktion und dem Entwicklungs-
stand im Alter von drei Monaten zustande
käme.

Die Ergebnisse zeigen für das Säuglingsal-
ter bemerkenswert hohe Partialkorrelationen
(.41 bzw. .31) der Qualität der Mutter-Kind-
Interaktion mit der Entwicklung von Verhal-
tens- und emotionalen Problemen im Alter
von zwei bzw. 4;6 Jahren. Der Einfluß der
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Mutter-Kind-Interaktion ist dabei bedeutend
höher als die Stabilität früher Verhaltens- und
emotionaler Probleme.

3. Internalisierende
Störungen

3.1 Angststörungen

Aus der Sicht der Psychoanalyse zeigen sich
pathologische Ängste erst dann, wenn das
Ich, das sich durch die Auseinandersetzung
des Es mit der Realität entwickelt (A. Freud,
1993), eine gewisse Eigenständigkeit besitzt

und sich gegenüber den Ansprüchen des Es
durchsetzen kann, etwa um das sechste Le-
bensjahr (Krall, 1989). Ursache von Ängsten
sind aus dieser Sicht traumatische Erlebnisse
der frühen Kindheit, gegen deren Bewußtwer-
den sich das Ich wehrt. Es bedient sich zu
diesem Zweck verschiedener Abwehrmecha-
nismen, beispielsweise dem der Verschie-
bung, bei dem das bedrohliche Objekt durch
ein weniger bedrohliches ersetzt wird (z. B.
eine Brücke), die dann stellvertretend eine
Angstreaktion auslöst. In diesem Beispiel
wäre dann eine Brückenphobie entstanden.

Auch kognitive Ansätze der Entwicklung
gehen davon aus, daß sich pathologische
Ängste ansatzweise erst nach Ende der Vor-
schulzeit zeigen, weil dann die Fähigkeit zur
Antizipation von angstauslösenden Ereignis-
sen besteht (Wenar, 1989). Erst in der späten
Kindheit werden eigene Erklärungsmuster
zwischen Emotionen und vorausgehenden
sowie antizipierten Ereignissen entwickelt
(Nannis, 1988). Dann kommt es verstärkt
zum Ausdruck von sozialen oder Versa-
gensängsten.

Dennoch gibt es auch schon im Säug-
lingsalter Angstreaktionen wie beispielsweise
bei lauten Geräuschen oder in der Konfronta-
tion mit fremden Menschen in der zweiten
Hälfte des ersten Lebensjahres. Im Vor-
schulalter sind die Ängste durch die Entwick-
lung des Gedächtnisses weniger situativ, jetzt
treten die Ängste vor Schmerzen und antizi-
pierten Gefahren wie etwa dem Straßenver-
kehr in den Vordergrund. Auch die Ängste
vor Alpträumen und imaginären Tieren und
Wesen können jetzt vorkommen (Wenar,
1989). Während der späteren Kindheit
rücken irrationale Ängste immer mehr in den
Hintergrund.

In der Adoleszenz dann schließlich treten
Zukunftsängste und soziale Ängste in den
Vordergrund, weil sich nun die Fähigkeit ent-
wickelt hat, sich selbst im sozialen Kontext
wahrzunehmen und sich in die Zukunft zu
projizieren.

Vor diesem Hintergrund der Entwicklung
«normaler» Ängstlichkeit muß man die Ab-
weichungen sehen, über die Bernstein und
Borchardt (1991) einen Überblick geben: 

So ist die Angst vor der Trennung von Be-
zugspersonen im Vorschulalter durchaus nor-
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mal. Sie kann aber auch in exzessiver Form
vorkommen («seperation anxiety disorder»),
wenn es bei antizipierten oder tatsächlichen
vorübergehenden Trennungen von den El-
tern häufig Probleme gibt. Diese Kinder
haben ständig Angst vor dem Verlust der Be-
zugspersonen, können deshalb nicht alleine
sein oder die Schule besuchen. Die Prävalenz
liegt etwa bei 4% (vgl. DSM-IV, 1994). Damit
ist sie die am häufigsten vorkommende
Angststörung der Kindheit.

Das DSM-III-R (1987) unterschied noch
eine «überängstliche Störung» («overanxious
disorder»), wobei hier die übermäßige Be-
sorgtheit um die eigene Zukunft im Vorder-
grund steht. Die Störung tritt weitgehend erst
nach der Pubertät auf. Symptome dieser
Störung (Angst vor der Zukunft, Besorgtheit
über die Angemessenheit eigenen Verhaltens,
Zweifel an der eigenen Kompetenz in ver-
schiedenen Bereichen, somatische Beschwer-
den wie Kopf- oder Bauchschmerzen, Ange-
spanntheit, dauernder Bedarf nach positiver
Rückmeldung) kommen jedoch nach Ansicht
von Bernstein und Borchardt (1991) bei Kin-
dern sehr häufig vor, so daß mehr als die
nach dem DSM-III-R erforderlichen fünf Sym-
ptome als Kriterium für die Diagnose vorhan-
den sein sollten. Diese Störung ist in DSM-IV
nicht mehr aufgeführt. Dasselbe gilt für die
«vermeidende Störung» («avoidant disorder»,
DSM-III-R), deren Kriterium eine übermäßige
Angst vor Fremden ist. Sie weist eine hohe
Komorbidität mit den anderen genannten
Angststörungen auf.

Ängste vor Einbrechern, Autos, Feuer und
der Dunkelheit kommen bei Kindern recht
häufig vor und sind meistens vorübergehend,
während überdauernde Phobien eher selten
sind (Bernstein & Borchardt,1991) und erst
nach der Pubertät auftreten. Dasselbe gilt für
Panikattacken.

Als Risikofaktoren für die Entwicklung von
Angststörungen gelten unter anderen ein
hohes Maß an negativen Lebensereignissen
(Bernstein & Borchardt, 1991). Möglicherwei-
se ist auch «seperation anxiety disorder» in
der Kindheit ein Risikofaktor für Angst-
störungen im Erwachsenenalter. So fanden
Lipsitz et al. (1994), daß erwachsene Patien-
ten mit mindestens zwei verschiedenen
Angststörungen als Kinder viel häufiger unter

«seperation anxiety disorder» litten als dieje-
nigen, die nur eine Angststörung hatten. Si-
love et al. (1993) verglichen angstgestörte Er-
wachsene mit einer Kontrollgruppe, wobei
sich herausstellte, daß erstere häufiger über
«seperation anxiety»-Symptome in der Kind-
heit berichteten als letztere. Ein Nachteil die-
ser beiden Studien besteht darin, daß retro-
spektive Berichte der Probanden verwendet
wurden und man sich nicht sicher sein kann,
ob nicht bestimmte Ereignisse vergessen bzw.
wegen der bestehenden Angststörung andere
erinnert werden, die sich gar nicht ereigne-
ten. 

Auch eine Übertragung von Angststörun-
gen in der Familie wird diskutiert. Turner,
Beidel & Costello (1987) verglichen Kinder
von angstgestörten, dysthymischen sowie
normalen Eltern mit einer Gruppe von nor-
malen Schulkindern. Die Wahrscheinlichkeit
für Kinder angstgestörter Eltern, selbst Angst-
störungen zu entwickeln, war siebenmal
höher als für die Kinder der normalen Grup-
pen und zweimal höher als für die Kinder
dysthymischer Eltern. 

3.2 Depression

Eine Diagnose der Depression beinhaltet so-
wohl affektive (Gefühl der Traurigkeit und
Leere) als auch kognitive Komponenten (Ge-
fühle der Schuld und der Wertlosigkeit).
Nach Beck (1976) haben depressive Men-
schen eine negative Ansicht über sich selbst,
die Welt und die Zukunft (kognitive Triade).
Um diese Gefühle der Wertlosigkeit, Hoff-
nungslosigkeit und die übermäßigen Schuld-
gefühle zu entwickeln, ist ein gefestigtes
Selbstkonzept und die Fähigkeit, über die ei-
gene Zukunft zu reflektieren, erforderlich.
Während negative Affekte schon bei Vier-
jährigen vorkommen, werden Schuldgefühle
und Hoffnungslosigkeit erst mit der Adoles-
zenz erlebt (Verhulst, 1989).

Aus diesem Grund ging man einige Zeit
davon aus, daß sich die Depression bei Kin-
dern anders manifestiert als bei Erwachsen,
nämlich in maskierter Form, als eine Art Vor-
läufer der eigentlichen depressiven Störung.
Die Kriterien für die Depression bei Kindern
wurden als Weinberg-Kriterien (Weinberg et
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al., 1973) bekannt und beinhalten die depres-
sive Verstimmung, negative Selbstverbalisie-
rungen sowie mindestens zwei der folgenden
Symptome: Aggressionen, Schlafstörungen,
Verschlechterung der Schulleistung als auch
eine veränderte Einstellung zur Schule, Ver-
lust an Energie, somatische Beschwerden und
Veränderungen des Appetits oder des Ge-
wichts ( vgl. Kazdin, 1990). 

Diese sehr breit gefaßten Kriterien führten
jedoch zu einer Überschneidung mit anderen
Störungen der Kindheit (Kazdin, 1990).
Wenn man so will, können alle Störungen
der Kindheit eine Form der maskierten De-
pression sein, und es wurde nie adäquat zwi-
schen Störungen der Kindheit unterschieden,
bei denen dies der Fall ist, und solchen, bei
denen sich die Depression selbst in «unmas-
kierter» Form zeigt (Harrington, 1989). 

Seit der Einführung von DSM-III (APA,
1980) geht man davon aus, daß für Kinder
und Erwachsene die gleichen Kriterien für die
Störungen gelten. Die spezifische Konstellati-
on der einzelnen Symptome kann jedoch mit
der Entwicklung variieren. So hat man das Er-
wachsenenkriterium der depressiven Verstim-
mung bei den Kindern durch «irritable
mood» ersetzt, was also auch eine gereizte,
aggressive Verstimmung bedeuten kann.
Damit weicht diese Definition im Grunde gar
nicht so weit von dem Konzept der maskier-
ten Depression ab. Es gibt auch keine empiri-
schen Belege für die Annahme, daß «irritable
mood» in der Kindheit der depressiven Ver-
stimmung des Erwachsenenalters äquivalent
ist (Kazdin, 1990).

Dennoch ist in der wissenschaftlichen 
Diskussion um die Frage nach Vorläufern 
und Risikofaktoren der Depression das Kon-
zept der maskierten Depression immer noch
aktuell.

Block und Gjerde (1990) suchten in einer
prospektiven längsschnittlichen Untersu-
chung von drei bis 18 Jahren (N = 106) nach
Persönlichkeitsunterschieden zwischen den
mit 18 Jahren depressiven und nicht-depres-
siven Probanden. Die Ergebnisse sprechen so-
wohl für die Annahme, daß sich die depressi-
ve Symptomatik erst mit der Adoleszenz
zeigt, als auch für die Hypothese der maskier-
ten Depression, allerdings nur für das männ-
liche Geschlecht.

Die Zusammenhänge zwischen verschiede-
nen Persönlichkeitsvariablen, die vor der Pu-
bertät erhoben wurden, und der depressiven
Symptomatik der achtzehnjährigen Jugendli-
chen war nur sehr gering. Bedeutende Zu-
sammenhänge zeigten sich erst beim Eintritt
in die Pubertät und waren für Mädchen und
Jungen unterschiedlich. So waren die mit 18
Jahren depressiven Mädchen im Alter von 14
Jahren im Vergleich zu den später nicht-de-
pressiven Mädchen ängstlicher, besorgter,
mehr mit der eigenen Person beschäftigt,
sahen weniger Sinn im Leben als die später
nicht-depressiven Mädchen. Die später de-
pressiven Jungen dagegen waren im Alter von
14 Jahren feindlicher gegenüber anderen ein-
gestellt, hatten eine negative Lebenseinstel-
lung und waren dissozialer als diejenigen
Jungen, die nicht depressiv wurden. Bei der
Beurteilung dieser Ergebnisse muß man je-
doch hinzufügen, daß die Autoren keine For-
schungskriterien für die Diagnose der Depres-
sion verwendeten, sondern ein 20-Item-self-
report-Instrument, das zwar als valide und re-
liabel gilt, wobei jedoch nicht geklärt ist, ob
hohe Werte in diesem Fragebogen einer klini-
schen Depression entsprechen. Möglicher-
weise nimmt die Depression einen ge-
schlechtsspezifischen Verlauf, wobei expansi-
ve Störungen als Vorläufer für Depression nur
für Jungen gelten.

Als Risikofaktor wird in der Literatur der
Einfluß der Eltern auf die Entstehung und
Verlauf der Störung diskutiert. Cox et al.
(1990) gingen der Frage nach, ob sich die
mütterliche Depression auf die Kinder aus-
wirkt. Dabei wurden nicht nur der direkte
Einfluß der depressiven Symptomatik auf das
Kind, sondern auch die Auswirkungen ande-
rer Faktoren wie Veränderungen des Erzie-
hungsverhaltens, Veränderungen in der Fa-
milienstruktur, die Interaktion zwischen ge-
netischen und Umwelteinflüssen, genetische
Einflüsse selbst und die Interaktion zwischen
der Depression und anderen korrelierenden
Faktoren als mögliche Mechanismen der
Übertragung der mütterlichen Störung auf
das Kind betrachtet. 

Es wurden 49 depressive Mütter und 27
normale Mütter mit ihren zweijährigen Kin-
dern bei zwei verschiedenen Hausbesuchen
jeweils für zwei Stunden beobachtet. Betrach-
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tet wurden dabei die Reaktivität des Kindes,
mütterliches Kontrollverhalten und die Qua-
lität der Interaktion zwischen Mutter und
Kind. Letztere wurde über die Variable
«meshing», als die Häufigkeit des kindlichen
Eingehens auf eine Initiative der Mutter, er-
faßt. Nach sechs Monaten wurde die Erhe-
bung wiederholt.

Die Kinder der depressiven Mütter zeigten
insgesamt mehr Verhaltensprobleme (Eß-
störungen, Beziehungsprobleme mit Gleich-
altrigen, Aufmerksamkeitsstörungen) als Kin-
der nicht-gestörter Mütter. Depressive Mütter
gingen weniger auf ihre Kinder ein und
waren kontrollierender als nicht-gestörte
Mütter.

Es gab einen positiven Zusammenhang
zwischen dem Schweregrad der mütterlichen
Störung und der Qualität der Beziehung der
Eltern (.34). Es zeigte sich, daß sich die Qua-
lität der elterlichen Beziehung bei T1 (-.38 vs
-.27) stärker auf die Mutter-Kind-Interaktion
auswirkte als der Schweregrad der Störung,
bei T2 war der Schweregrad der mütterlichen
Störung nicht mehr relevant ( -.03), sondern
nur noch die Qualität der elterlichen Bezie-
hung (-.30). 

Diese Ergebnisse zeigen, daß sich die müt-
terliche Störung auch indirekt über die Qua-
lität der elterlichen Beziehung auf das Kind
auswirken kann. Nach Meinung der Autoren
deutet dies darauf hin, daß es verschiedene
Übertragungswege für Depression gibt, es je-
doch schwierig ist, die einzelnen Einflußfak-
toren voneinander zu trennen.

Auch die Ergebnisse einer Untersuchung
von Hammen, Burge und Stansburg (1990)
sprechen für einen indirekten Einfluß der
mütterlichen Depression auf die Kinder. Die
Autoren untersuchten Kinder (N = 26) von
depressiven und manisch-depressiven Müt-
tern sowie Kinder von Müttern mit chroni-
schen körperlichen Krankheiten (N = 14) und
verglichen sie mit Kindern nicht-gestörter
Mütter (N = 24). Die Kinder waren im Alter
von 8 bis 16 Jahren. Nach sechs Monaten
wurde die Untersuchung wiederholt. In
einem pfadanalytischen Modell wurde eine
reziproke Beziehung zwischen Mutter und
Kind angenommen. Ebenso wurden direkte
Beziehungen zwischen dem Status des Kindes
zu T1 und T2 bzw. zwischen dem Status der

Mutter (T1) und dem Kind (T2) angenom-
men. Ein besonders hervorzuhebendes Ergeb-
nis der Untersuchung ist, daß diejenigen älte-
ren Kinder mit einem negativen Selbstkon-
zept, die sich negativer und kritischer in der
Interaktion mit ihren Müttern verhielten,
stärker gestörte Mütter hatten. Nach Ansicht
der Autoren stehen die Ergebnisse im Ein-
klang mit einem interpersonellen Konzept
der Depression, wobei die Eltern negative Re-
aktionen der Kinder hervorrufen, die dann
ihrerseits sich wieder negativ auf das Befin-
den der Eltern auswirken. Es entsteht ein
Kreislauf, bei dem Eltern und Kind gegensei-
tig zum negativen Befinden beitragen, was
schließlich zur schlechten Prognose bei den
Kindern führt.

Auch Fendrich, Warner und Weissman
(1990) konnten zeigen, daß andere Wirkme-
chanismen außer der elterlichen Störung bei
der Entwicklung der Depression in Frage
kommen. Sie verglichen 153 Kinder von min-
destens einem depressiven Elternteil mit 67
Kindern von nicht-depressiven Eltern. Die
Kinder waren im Alter von 6 bis 23 Jahren.
Kinder depressiver Eltern waren nicht häufi-
ger selbst depressiv, jedoch häufiger angstge-
stört als die Kinder nicht erkrankter Eltern.
Ebenfalls waren diese im Vergleich mit den
Kindern der nicht gestörten Eltern häufiger
familiären Risikofaktoren wie niedriger fami-
liärer Kohäsion, schlechter Ehe, Scheidungen
und affektloser Erziehung ausgesetzt. Be-
trachtet man die einzelnen familiären Risiko-
faktoren unabhängig von der Störung der El-
tern, so führte nur die niedrige familiäre
Kohäsion zu einer höheren Rate der Depressi-
on. Wenn man hingegen die Bedeutung der
Risikofaktoren in Abhängigkeit der elterli-
chen Störung betrachtet, so führte keiner der
vorhandenen Risikofaktoren bei den Kindern
depressiver Eltern zu einer häufigeren Dia-
gnose der Depression im Vergleich zu den
Kindern depressiver Eltern, die diesem Risiko-
faktor nicht ausgesetzt waren. Dennoch sind
in dieser Gruppe die Risikofaktoren «Eltern-
Kind-Unstimmigkeiten» und «niedrige fami-
liäre Kohäsion» wirksam. Sie führten häufiger
zu dissozialen Diagnosen.

In der Gruppe der Kinder nicht-gestörter
Eltern hingegen führten die Risikofaktoren
«niedrige familiäre Kohäsion» und «affektlose
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Erziehung» häufiger zur Diagnose einer De-
pression im Vergleich zu den Kindern, die
diesen Risiken nicht ausgesetzt waren.

In gewisser Weise kann man von einem
protektiven Effekt der elterlichen Depression
bei gleichzeitig vorhandenen Risikofaktoren
für die Entwicklung der Depression bei den
Kindern ausgehen, wie Rutter (1990) in
einem Kommentar zu dieser Untersuchung
feststellt. Dies läßt sich jedoch nicht im Hin-
blick auf das Risiko für andere Störungen ge-
neralisieren. Kinder depressiver Eltern, die
den Risikofaktoren «Eltern-Kind-Unstimmig-
keiten» und «niedrige familiäre Kohäsion»
ausgesetzt waren, wurden häufiger dissozial
als die Kinder der gleichen Gruppe von El-
tern, die nicht durch familiäre Risikofaktoren
belastet waren.

Insgesamt erschwert die Unterschiedlich-
keit der diagnostischen Kriterien und die He-
terogenität der Stichproben eine zusammen-
fassende Beurteilung von Untersuchungen,
die die Auswirkung der Depression der Eltern
auf die Kinder zum Gegenstand haben (Rut-
ter, 1990). Dennoch sprechen die Ergebnisse
der angeführten Untersuchungen nicht für
eine direkte Übertragung der elterlichen De-
pression auf die Kinder, sondern für eine in-
direkte Vermittlung über andere Variablen
(Cox et al., 1990), die mit der elterlichen
Störung zusammenhängen. Auch ist die
Wirkrichtung der bei der Vermittlung der
Störung beteiligten Faktoren nicht immer
unidirektional, sondern es können auch
transaktionale Prozesse eine Rolle spielen
(Hammen et al., 1990). Dies gilt auch im all-
gemeinen für die Vermittlung von Störun-
gen, wie Laucht, Esser und Schmidt (1992)
anhand der Mannheimer Studie zeigen konn-
ten. Weiterhin können familiäre Risikofakto-
ren für sich allein die Wahrscheinlichkeit der
Depression bei Kindern erhöhen, die Kombi-
nation von Risikofaktoren und elterlicher De-
pression kann zu anderen Störungen der Kin-
der führen, während sie gleichzeitig vor kind-
licher Depression schützen kann (Fendrich,
Warner & Weissman, 1990). Die Wirkung
von Risikofaktoren hängt also wesentlich
vom Kontext, in dem sie auftreten, ab.

4. Externalisierende
Störungen

4.1 Störungen des Sozialverhaltens

Die Störung des Sozialverhaltens ist durch ein
überdauernd aggressives, aufsässiges und dis-
soziales Verhaltensmuster geprägt. Beispiele
hierfür sind Streiten, Tyrannisieren, Grau-
samkeit gegenüber anderen Menschen oder
Tieren, Zerstören von fremdem Eigentum,
Feuerlegen, Stehlen, häufiges Lügen, Schule-
schwänzen und Weglaufen von zu Hause,
schwere Wutausbrüche und Ungehorsam.
Jedes einzelne dieser Symptome reicht nach
der Internationalen Klassifikation Psychi-
scher Störungen (ICD-10, 1993) bei «erhebli-
cher Ausprägung» für die Diagnose aus. 

Das Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders DSM-IV (APA, 1994) unter-
teilt die Symptome in vier Bereiche: Aggres-
sion gegen Menschen oder Tiere, Zerstören
von fremdem Eigentum, Diebstahl und Be-
trug und ernsthafte Verletzung von Regeln.
Es müssen innerhalb des letzten Jahres min-
destens drei sowie innerhalb der letzten sechs
Monate mindestens eines der aufgeführten
15 Symptome vorhanden sein, damit die Dia-
gnose vergeben werden kann.

Im Gegensatz zu DSM-III-R (APA,1987)
und ICD-10 wird nicht mehr zwischen «ag-
gressivem Typ» und «Gruppentyp» bzw. zwi-
schen fehlenden und vorhandenen sozialen
Bindungen unterschieden, sondern nur noch
zwischen frühem und spätem Einsetzen der
Störung. Erstere Unterscheidung fand in der
Literatur wenig Rückhalt, und sie erscheint
auch weniger sinnvoll, weil bei der «Störung
des Sozialverhaltens mit vorhandenen sozia-
len Bindungen» das charakteristische Verhal-
ten zugleich eine Verletzung sozialer Normen
außerhalb der sozialen Gruppe darstellen
würde, innerhalb dieser aber kein Symptom
wäre. (Robins, 1991). In diesem Zusammen-
hang wird im DSM-IV darauf hingewiesen,
daß die Diagnose nur vergeben werden soll,
wenn die Ursachen des Verhaltens im Indivi-
duum selbst liegen, und nicht dann, wenn
sich das Verhalten aus dem unmittelbaren so-
zialen Kontext heraus erklären läßt. Im Ge-
gensatz dazu erscheint eine Unterscheidung
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nach dem Alter des Einsetzens der Störung
sinnvoll, weil ein früherer Beginn in der
Regel auf einen schlechteren Verlauf hinweist
(Offord & Bennet, 1994).

Als eine Variante der Störung des Sozial-
verhaltens unterscheidet das DSM-IV zusätz-
lich die Störung mit oppositionellem Trotz-
verhalten («oppositional defiant disorder»,
ODD). Das wesentliche Merkmal der Störung
ist ein wiederholtes Muster oppositionellen,
feindlichen und ungehorsamen Verhaltens
gegenüber Erwachsenen, das mindestens
sechs Monate andauern soll, damit die Dia-
gnose vergeben werden kann.

In der Literatur werden Prävalenzraten von
3–7% für die Störung des Sozialverhaltens an-
gegeben. Sie kommt weit häufiger bei Jungen
als bei Mädchen vor.

In einer kritischen Analyse der Literatur
über die Einflüsse von Eltern und Kind auf
die Entwicklung der Störung diskutiert Lyt-
ton (1990) nicht nur familiäre, sondern auch
genetische und transaktionale Bedingungen
als mögliche Risikofaktoren. Mit letzteren
sind reziproke Prozesse zwischen Kind und
Eltern gemeint, die zu einer negativen Inter-
aktion führen und deren längerfristiges Resul-
tat zu einer Verstärkung der dissozialen Sym-
ptomatik beim Kind führt. Patterson (1976)
hat diesen Prozeß «coercion theory» genannt:
Eltern greifen ein, um das störende Verhalten
des Kindes zu unterbinden, was ihnen dann
manchmal gelingt. Ebenso reagieren die Kin-
der auf das eingreifende Verhalten der Eltern
wiederum mit störendem Verhalten, was
ebenfalls gelegentlich das eingreifende Ver-
halten der Eltern unterbindet. So würde also
durch eine wechselseitige, negative intermit-
tierende Verstärkung ein negatives Interak-
tionsmuster zwischen Eltern und Kind auf-
rechterhalten. Einen Hinweis auf solche 
Prozesse gibt eine Untersuchung (Anderson,
Kytton & Romney, 1986), bei der man Inter-
aktionen zwischen dissozialen Kindern mit
ihren eigenen Müttern und fremden Müttern
von Kindern mit derselben Störung verglich.
Es stellte sich heraus, daß die Mütter mit
ihren eigenen Kindern wesentlich strenger
und inkonsequenter umgingen als mit frem-
den. Die Autoren interpretieren diese negati-
ve Interaktion zwischen den Müttern und
ihren eigenen Kindern als einen Effekt, der

durch die Anhäufung vergangener Interaktio-
nen entstand. Freilich wird mit der Beschrei-
bung solcher transaktionalen Prozesse die
Frage nach der eigentlichen Verursachung
der Störung nicht beantwortet, sondern es
werden lediglich aufrechterhaltende Prozesse
beschrieben.

Als Beleg für eine teilweise genetische Ver-
ursachung führt Lytton (1990) Untersuchun-
gen an, bei denen kriminelle Adoptiveltern
wenig Einfluß auf die Kinder haben. Waren
jedoch die biologischen Väter kriminell, so
war die Wahrscheinlichkeit für eine kriminel-
le Karriere der Söhne erhöht, auch wenn sie
von ihren biologischen Eltern getrennt bei
Adoptiveltern lebten, die selbst nicht krimi-
nell waren. Wenn sowohl biologische als
auch Adoptivväter kriminell waren, kam es
zu einem additiven Effekt bei den Kindern.

Nicht alle Untersuchungen mit adoptier-
ten Kindern kommen jedoch zu solchen Er-
gebnissen. Coon et al. (1992) verfolgten eine
Gruppe von Kindern, die innerhalb des er-
sten Monats nach der Geburt von ihren Müt-
tern getrennt und in eine Adoptivfamilie ge-
geben wurden, mit einer Kontrollgruppe von
Kindern, die bei ihren biologischen Eltern
aufwuchsen, jährlich bis zum siebten Lebens-
jahr. Insgesamt lagen die Daten von 233 Jun-
gen und 241 Mädchen vor. Von den 15 Jun-
gen mit der schwersten dissozialen Sympto-
matik lebten die meisten bei Adoptiveltern
(elf vs. vier). Es fanden sich keine Unterschie-
de zwischen den biologischen Müttern der
dissozialen und nicht-dissozialen Kinder. Die
Adoptiveltern der dissozialen Kinder waren
im Gegensatz zu den Eltern nicht-gestörter
Kinder in ihrer eigenen Kindheit, nach retro-
spektiven Berichten, selbst häufiger dissozial
und kamen ebenfalls häufiger aus zerrütteten
Verhältnissen. Aktuell waren erstere in ihrem
Erziehungsstil gegenüber den Kindern stärker
leistungsorientiert. Obwohl es sich nur um
eine sehr kleine Stichprobe gestörter Kinder
handelt, sprechen diese Ergebnisse nicht für
eine genetische Übertragung der Störung,
sondern eher für eine familiäre Übertragung
von den Eltern auf die Kinder.

Als familiäre Risikofaktoren gelten Eltern-
streit, mangelnde Aufsicht durch die Eltern,
Ablehnung des Kindes, inkonsequente und
harte Disziplinarmaßnahmen und Störungen
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der Eltern selbst (Robins, 1991; Lytton, 1990).
Lahey et al. (1989) fanden, daß Mütter disso-
zialer Kinder im Vergleich zu Müttern hyper-
kinetischer sowie nicht-gestörter Kinder
höhere Werte auf den MMPI-Skalen für disso-
ziales und histrionisches Verhalten hatten.

Frick et al. (1992) verglichen die Eltern
von 70 Kindern mit «oppositional defiant
disorder» (ODD), 68 Kindern mit «conduct
disorder» (CD) (Störung des Sozialverhaltens)
und einer Kontrollgruppe von 39 Kindern
ohne Diagnose. Die Eltern der CD-Gruppe
hatten signifikant häufiger die Diagnose der
antisozialen Persönlichkeitsstörung (40%) als
die Eltern der ODD-Gruppe (23%) und der
Kontrollgruppe (8%). Diese Unterschiede
gingen hauptsächlich auf die Diagnosen der
Väter zurück. Die Unterschiede zwischen den
Müttern waren nicht signifikant. Hinsicht-
lich zweier Erziehungsvariablen (Supervision
und konsequente Disziplinierung) waren die
Mütter der CD-Gruppe signifikant schlechter
als die Mütter der ODD-Gruppe und der Kon-
trollgruppe, wobei sich die Mütter der ODD-
Gruppe nicht signifikant von den Müttern
der anderen beiden Gruppen unterschieden.
Als nächstes wurde untersucht, ob elterliche
Diagnose und die Erziehungsvariablen als Ri-
sikofaktoren einen voneinander unabhängi-
gen additiven oder interaktiven Effekt auf die
Häufigkeit der CD-Diagnose haben. Weder
die Haupteffekte für mütterlichen Erzie-
hungsvariablen noch die Interaktionseffekte
wurden signifikant. Allein der Haupteffekt
der elterlichen Diagnose war bedeutend.

Unabhängig vom Erziehungsstil war also
die Wahrscheinlichkeit für CD bei den Kin-
dern erhöht, wenn die Eltern eine antisoziale
Persönlichkeitsstörung hatten. Die zuvor ge-
fundenen Unterschiede zwischen den Erzie-
hungsstilen wurden hingegen durch die elter-
liche Diagnose erklärt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung spre-
chen eher für genetische Einflüsse bei der
Übertragung der Störung als für eine Vermitt-
lung über Erziehungsvariablen, da der Ein-
fluß letzterer vollständig durch den Diagno-
sestatus der Eltern erklärt werden kann. Den-
noch ist die Diskussion über die einzelnen
Einflußfaktoren bei der Vermittlung der
Störung noch nicht abgeschlossen. Da die
verschiedenen Risikofaktoren oft miteinan-

der konfundiert sind, wäre es sinnvoll, den
Einfluß einzelner und das Zusammenwirken
verschiedener Risikofaktoren mit Hilfe von
multivariaten Analysen zu überprüfen.

Einen weiteren Aufschluß über mögliche
Risikofaktoren ergeben längsschnittliche Be-
trachtungen des Verlaufs der Störung. So kön-
nen bestimmte Verlaufsformen selbst ein Ri-
siko für spätere Störungen sein. Offord und
Bennet (1994) stellen in einer Zusammenfas-
sung der relevanten Literatur fest, daß ein
frühes Einsetzen der Störung, eine Vielfalt an
Symptomen und eine hohe Rate an proble-
matischem Verhalten zu einer sehr schlech-
ten Prognose führt, d. h. zu einer antisozialen
Persönlichkeitsstörung und zu kriminellem
Verhalten im Erwachsenenalter. Dabei ist die
Vielfalt an Symptomen ein besserer Prädiktor
als familiäre Risikofaktoren. 

Offord et al. (1992) berichten über die Er-
gebnisse einer vierjährigen Follow-up-Studie
im Rahmen einer prospektiven epidemiologi-
schen Längsschnittstudie (Ontario Child
Health Study) mit 881 Probanden, die zum
ersten Erhebungszeitpunkt im Alter von acht
bis zwölf Jahren waren.

Zum Zeitpunkt T1 waren 4,6% dissozial,
und zum Zeitpunkt T2 waren es 6,9%. Von
den zum Zeitpunkt T1 dissozialen Probanden
waren 44,8% auch zum Zeitpunkt T2 dissozi-
al, 35,4% davon waren zu T2 hyperaktiv, und
29,4% hatten eine emotionale Störung. Bei
den anderen Diagnosen handelt es sich fast
ausschließlich um Zusatzdiagnosen zur
Störung des Sozialverhaltens. Der größte Risi-
kofaktor für eine Störung des Sozialverhaltens
zu T2 war eine Störung des Sozialverhaltens
zu T1. Familiäre Konflikte und niedriges Ein-
kommen fielen dabei weniger ins Gewicht.

In der Kurpfalz-Erhebung, einer Mannhei-
mer epidemiologischen, prospektiven Längs-
schnittuntersuchung, (Esser et al., 1992) (N =
399) erwies sich ebenfalls ein frühes Einset-
zen der Störung als Risikofaktor für eine
schlechte Prognose. So war die Hälfte (sechs
von elf) der im Alter von acht Jahren disso-
zialen Probanden auch noch mit 18 Jahren
dissozial. Im Alter von 13 Jahren erhöhte sich
die Zahl der Dissozialen auf 30, wovon acht
schon mit acht Jahren dissozial waren und
fünf aus der Gruppe der hyperkinetischen
Kinder stammte. Der größte Teil der mit 13
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Jahren dissozialen Probanden (13 von 30)
war mit acht Jahren noch unauffällig. Für die
meisten dieser letztgenannten Gruppe blieb
die Dissozialität nur eine vorübergehende Er-
scheinung. Die Hälfte wurde mit 18 Jahren
unauffällig, ein Viertel entwickelte emotiona-
le Störungen, nur ein Viertel blieb dissozial.
Weitgehend stabil blieben die dissozialen
Störungen der 13jährigen, die im Alter von
acht Jahren bereits dissozial oder hyperkine-
tisch waren. Insgesamt war die Prognose dis-
sozialer 13jähriger signifikant besser als dis-
sozialer Achtjähriger. Von diesen wiesen zehn
von elf fünf Jahre später noch psychische
Störungen auf, zwei Fünftel von jenen blie-
ben dissozial, zwei Fünftel wurden unauffäl-
lig und ein Fünftel entwickelte emotionale
Störungen.

Lahey et al. (1995) verfolgten ebenfalls
prospektiv 177 Jungen mit expansiven
Störungen über einen Zeitraum von vier Jah-
ren. Im Unterschied zu anderen Untersu-
chungen wurden hier die einzelnen Erhebun-
gen in jährlichen Abständen vorgenommen.
Im ersten Jahr erfüllten 65 Jungen die Kriteri-
en für die Störung des Sozialverhaltens nach
DSM-III-R, im zweiten Jahr waren es 33, im
dritten 41 und im vierten 33. Von den Jun-
gen des ersten Jahres erfüllten 88% während
des weiteren Verlaufs mindestens noch ein-
mal die diagnostischen Kriterien für die
Störung, 54% erfüllten die Kriterien minde-
stens noch zweimal, und 23% erfüllten sie zu
allen drei darauf folgenden Erhebungszeit-
punkten. Als mögliche Prädiktoren wurden
die Elterndiagnose «Antisoziale Persönlich-
keitsstörung», verbaler IQ (Wechsler) < 100
und die Codiagnose der Hyperaktivität ver-
wendet. Sowohl die Persönlichkeitsstörung
bei den Eltern als auch die niedrige verbale
Intelligenz führten über den Gesamtverlauf
betrachtet zu einer Zunahme der Symptome
bei den Kindern. Die Codiagnose Hyperakti-
vität als Prädiktor zeigte sich in keiner Weise
als bedeutend.

Die kurzen Intervalle zwischen den einzel-
nen Erhebungen werfen neues Licht auf den
Aspekt der Stabilität der Störung. Über den
gesamten Verlauf hinweg dissozial waren nur
23% der bei der Ersterhebung diagnostizier-
ten Kinder. Andererseits erfüllten 88% der
Kinder im gesamten Verlauf mindestens noch

einmal die Kriterien für die Diagnose. Dies
zeigt, daß Störungsverläufe sehr variabel sein
können und daß die Angaben von ca. 50%
Stabilität, die bei vielen anderen Studien ge-
macht werden, diese Unterschiede verdecken.

4.2 Hyperkinetische Störungen

Das hyperkinetische Syndrom ist durch Im-
pulsivität, Aufmerksamkeitsstörung und ge-
steigerte grobmotorische Aktivität geprägt
(vgl. DSM-IV). Die Störung kann mit dem
vierten Lebensjahr einsetzen und sich bis in
das Erwachsenenalter fortsetzen. Mit dem
Verlauf der Störung nimmt die grobmotori-
sche Aktivität meist ab, während Aufmerk-
samkeitsstörung und Impulsivität persistie-
ren. (Gittelman Klein & Mannuzza, 1989;
Weiss & Hechtman, 1986).

Die grobmotorische Hyperaktivität äußert
sich durch die Unfähigkeit, sitzen bleiben zu
können, durch zielloses Umherrennen, das
Kind wirkt wie «aufgezogen». Die Impulsivität
fällt in sozialen Situationen auf. Dem Kind
fällt es schwer, anderen zuzuhören und auf sie
einzugehen. Oft werden andere unterbrochen,
weil das Kind sie nicht ausreden lassen kann.
Gemeinsame Spielabläufe werden unterbro-
chen, weil das Kind nicht abwarten kann, bis
es an die Reihe kommt. Die Aufmerksamkeits-
störung äußert sich häufig in Anforderungs-
situationen wie in der Schule oder bei den
Hausaufgaben. Das Kind kann dann, wenn
überhaupt, nur wenige Minuten bei der Sache
bleiben. Auch beim Spielen kann sich die Un-
aufmerksamkeit durch häufiges Wechseln von
einer Tätigkeit zur anderen äußern.

Die verschiedenen diagnostischen Klassifi-
kationssysteme unterscheiden sich. Nach der
ICD-10 wird die Diagnose vergeben, wenn
eine Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörung
vorhanden ist, impulsive Symptome können
vorkommen, sind aber nicht Bestandteil der
Diagnose. Das DSM-IV unterteilt die Sympto-
me in die drei Bereiche Unaufmerksamkeit,
Hyperaktivität und Impulsivität. Vergeben
werden können drei verschiedene Störungen.
Liegen in dem ersten Bereich mindestens
sechs der aufgeführten Symptome und in den
letzten Bereichen zusammen ebenfalls sechs
Symptome vor, so wird der «kombinierte
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Typ» der Störung vergeben. Liegen jeweils
nur in dem ersten Bereich bzw. in den letzten
beiden Bereichen zusammen jeweils sechs
Symptome vor, so wird der «hauptsächlich
unaufmerksame» bzw. «hauptsächlich hyper-
aktiv-impulsive Typ» der Störung vergeben.
Dies erinnert an die Einteilung DSM-III (APA,
1980), das zwischen Aufmerksamkeitsstörung
mit und ohne Hyperkinese unterschied und
kaum empirische Bestätigung fand (Rubin-
stein & Brown, 1984). Der am häufigsten ge-
fundene Unterschied zwischen aufmerksam-
keitsgestörten Kindern mit und ohne Hyper-
kinese besteht in den assoziierten dissozialen
Symptomen bei den aufmerksamkeitsgestör-
ten Kindern mit Hyperkinese (Lahey et al.,
1984; Barkley et al., 1990; Cantwell & Baker,
1992). Möglicherweise wird es schwierig sein,
den «hauptsächlich hyperaktiv-impulsiven
Typ» empirisch zu validieren. Sinnvoller er-
scheint dabei die ICD-10-Diagnose «hyperki-
netische Störung des Sozialverhaltens», wenn
eine Subkategorisierung des hyperkinetischen
Syndroms ohne assoziierte dissoziale Sympto-
me nur schwer möglich ist.

Bedeutend in der Literatur ist die Diskus-
sion um familiäre Faktoren bei der Übertra-
gung der Störung. Biederman et al. (1992) gin-
gen der Frage nach der Übertragung von Hy-
perkinese und möglichen comorbiden Störun-
gen in Familien mit hyperkinetischen Kindern
nach. Sie verglichen 140 Hyperkinetiker im
Alter von sechs bis 17 Jahren sowie deren Fa-
milien mit einer Kontrollgruppe gleichaltriger
Probanden und deren Familien ohne Störun-
gen. Sämtliche Diagnosen wurden nach DSM-
III-R-Kriterien erstellt. Die Kinder und ihre
Verwandten ersten Grades wurden außer nach
Hyperkinese auch nach Angststörungen, De-
pressionen und dissozialen Störungen gefragt.
Es sollten Hinweise dafür gefunden werden,
ob sich die Hyperkinese bei den Verwandten
hyperkinetischer Kinder häuft, ob Hyperkine-
se und die comorbide Störung gemeinsame
ätiologische Faktoren haben, ob es sich bei
Hyperkinese und der comorbiden Störung um
einen Subtyp der Störung handelt oder ob sie
ätiologisch unabhängig voneinander sind. Das
Risiko für Verwandte von Kindern mit Hyper-
kinese, selbst hyperkinetisch zu sein, war ge-
genüber den Verwandten der Kontrollgruppe
5,6 mal so hoch. 

Angststörungen und Hyperkinese übertru-
gen sich unabhängig voneinander, weil im
Vergleich zur Kontrollgruppe das Risiko für
Hyperkinese sowohl bei Verwandten von hy-
perkinetischen Kindern mit als auch ohne
Angststörungen erhöht war, das Risiko für
Angststörungen aber nur bei Verwandten von
Kindern mit Hyperkinese und Angststörun-
gen. 

Bei Hyperkinese und Depressionen schlos-
sen die Autoren auf gemeinsame ätiologische
Faktoren bei der Übertragung, weil im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe das Risiko für Hy-
perkinese und Depression sowohl bei Ver-
wandten von hyperkinetischen als auch von
Kindern mit Hyperkinese und Depression er-
höht war.

Im Fall von Hyperkinese und den dissozia-
len Störungen handelte es sich um einen Sub-
typ der Störung, weil gegenüber der Kontroll-
gruppe das Risiko für Hyperkinese sowohl bei
Verwandten von hyperkinetischen Kindern
mit und ohne  Störung des Sozialverhaltens
erhöht war, jedoch ein erhöhtes Risiko für
dissoziale Störungen nur bei Verwandten von
Kindern mit Hyperkinese und Störung des
Sozialverhaltens bestand. Zusätzlich war das
Risiko bei Verwandten der Kinder mit Hyper-
kinese und Störung des Sozialverhaltens für
dissoziale Störungen erhöht, wenn die Ver-
wandten ebenso hyperkinetisch waren. Dies
bedeutet, daß Hyperkinese und dissoziale
Störungen in den Familien gemeinsam über-
tragen wurden.

Zu gleichen Ergebnissen kamen Biederman
und Steingart (1989) in einer früheren Studie
mit 76 hyperkinetischen Kindern und ihren
Familien, mit der Ausnahme, daß Angst-
störungen mit Hyperkinese scheinbar einen
Subtyp der Hyperkinese darstellen.

Im Grunde lassen sich aus diesen Ergebnis-
sen keine Rückschlüsse auf eine genetische
Übertragung ableiten, weil sich psychosoziale
Wirkmechanismen der Übertragung nicht
von genetischen trennen lassen. Dennoch
weisen die Ergebnisse auf eine offensichtliche
familiäre Übertragung hin. 

Welches wären nun mögliche Mechanis-
men der Übertragung? Nach einer zusam-
menfassenden Darstellung der relevanten Li-
teratur von Barkley (1985) hatte der Befund,
daß Mütter hyperkinetischer Kinder sich kri-
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tischer, zurückweisender und bestrafender ge-
genüber ihren Kindern verhalten als Mütter
normaler Kinder, zunächst zu der Annahme
geführt, daß das mütterliche Verhalten als
ätiologischer Faktor der Störung in Frage
käme. Spätere Untersuchungen fanden je-
doch, daß Mütter ihr Verhalten dann ändern,
wenn bei ihren Kindern das hyperkinetische
Verhalten zurückgeht.

Jacobvitz und Sroufe (1987) fanden einen
Zusammenhang zwischen der frühen Mutter-
Kind-Interaktion und der Hyperaktivität im
Alter von sechs Jahren. Die Variablen «intru-
sive care», erhoben im Alter von sechs Mona-
ten, und «overstimulating care», erhoben im
Alter von 42 Monaten, unterschieden signifi-
kant zwischen den 34 Hyperkinetikern und
der Kontrollgruppe. Es gab allerdings auch
einen Zusammenhang zwischen der motori-
schen Reife, erhoben im Alter von sieben bis
zehn Tagen, und «intrusive care». Das müt-
terliche eingreifende Pflegeverhalten kann
somit auch als Reaktion auf die frühe motori-
sche Retardierung gesehen werden. Negative
Interaktionsmuster, die möglicherweise eine
Rolle bei der Pathogenese der hyperkineti-
schen Störung spielen, können also schon
sehr früh einsetzen. 

Übersichtsbeiträge zu längsschnittlichen
Untersuchungen des hyperkinetischen Syn-
droms machen deutlich, daß das Syndrom
bis in das Erwachsenenalter persistieren kann
(Heath, Wright & Batey, 1990) und eine Prä-
disposition für antisoziales Verhalten im Er-
wachsenenalter besteht (Woolf & Zuckerman,
1986). Die Hyperkinese wäre demnach ein Ri-
sikofaktor für die Entwicklung der antisozia-
len Persönlichkeitsstörung im Erwachsenen-
alter. Es gibt eine ganze Reihe von prospekti-
ven längsschnittlichen Untersuchungen von
der Kindheit bis zur Adoleszenz bzw. bis zum
Erwachsenenalter, die bei 20–60 % der vor-
mals hyperkinetischen Probanden dissoziales
Verhalten ausmachen  (Barkley et al., 1990;
Farrington et al., 1990; Gittelman et al.,
1985; Weiss et al., 1985). Satterfield et al.
(1982) fanden die engste Beziehung zwischen
Hyperkinese und der Störung des Sozialver-
haltens. Wegen schwerer Vergehen wurden
50 % der ursprünglich hyperkinetischen Pro-
banden mindestens einmal verhaftet.

In der Kurpfalz-Erhebung waren 20 Kinder

mit acht Jahren hyperkinetisch. Davon waren
im Alter von 13 Jahren neun Kinder
störungsfrei, ein Viertel blieb hyperkinetisch
und ein weiteres Viertel entwickelte dissoziale
Störungen, die dann im weiteren Verlauf rela-
tiv stabil blieben. Insgesamt war keines der
im Alter von acht Jahren als hyperkinetisch
diagnostizierten Kinder mit 18 Jahren noch
hyperkinetisch, die Hälfte wurde unauffällig
und zwei Fünftel wiesen dissoziale Störungen
auf.

Möglicherweise ist das erhöhte Auftreten
von dissozialem Verhalten bei Hyperkineti-
kern ein Artefakt, der durch unzureichende
diagnostische Kriterien zustande kommt. So
weisen Gittelman Klein und Mannuzza
(1989) darauf hin, daß häufig nur unzurei-
chende Angaben zu diagnostischen Kriterien
gemacht werden bzw. daß die angegebenen
Kriterien unzureichend bleiben. Lilienfeld
und Waldman (1990) gelangen in ihrer Ana-
lyse längsschnittlicher Untersuchungen zu
der Ansicht, daß frühes dissoziales Verhalten
bei hyperkinetischen Kindern für dissoziales
Verhalten im Erwachsenenalter prädisponiere
und wahrscheinlich nicht die Hyperkinese an
sich.

Eine weitere Ursache für diesen Artefakt ist
die schlechte Trennung zwischen hyperkine-
tischem und dissozialem Verhalten. Spitzer,
Davies und Barkley (1990) konnten für die
Eichstichprobe des DSM-III-R zeigen, daß
etwa die Hälfte der hyperkinetischen Kinder
auch die Kriterien für die Störung des Sozial-
verhaltens erfüllten. Es kommt hinzu, daß
die häufig zur Diagnose herangezogenen Fra-
gebögen wie die Conners-Skalen (Conners,
1969) schlecht zwischen Hyperkinese und
dissozialem Verhalten trennen. Selbst bei der
revidierten Form der Conners-Skala (Atkins,
Pelham & Licht, 1989) haben die entspre-
chenden Faktoren noch 36% gemeinsame
Varianz. 

Weiterhin führt die Verwendung von In-
anpruchnahme-Stichproben in vielen Unter-
suchungen zu einer Überrepräsentation von
aggressiven Kindern (Shaywitz & Shaywitz,
1989).

Auch die geringe Zuverlässigkeit psychia-
trischer Diagnosen im Bereich der expansi-
ven Störungen dürfte zu diesem Artefakt bei-
getragen haben. Nach einer zusammenfas-
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senden Darstellung von Taylor (1989) werden
in vielen Untersuchungen, in denen standar-
disierte Fallberichte als Grundlage für Dia-
gnosen von größeren Gruppen von Psychia-
tern verwendet werden, nur Übereinstim-
mungen von 0,5 erreicht.

Wegen dieser Unsicherheit bei den Dia-
gnosen und der Kontaminierung von Stich-
proben hyperkinetischer Probanden mit dis-
sozialen Kindern werden zuverlässige Aussa-
gen über Risikofaktoren und Verlauf der
Störung erschwert.

5. Psychische 
Auffälligkeiten und 
Entwicklungsaufgaben

Im Rahmen der entwicklungspsychopatholo-
gischen Perspektive von Cicchetti, Rogosch
und Toth (1994) nimmt die Bewältigung von
Entwicklungsaufgaben eine zentrale Rolle
ein. Entwicklung wird als ein Fortschreiten
qualitativer Reorganisationen zwischen und
innerhalb biologischer, affektiver, kognitiver
und sozialer Systeme des Individuums expli-
ziert. Auf jeder Stufe der Reorganisation wer-
den vorherige Strukturen nicht völlig aus-
gelöscht, sondern in spätere integriert («hier-
archic integration»). Frühere Vulnerabilitäten
oder auch Stärken können weiterhin wirksam
bleiben, wenn sie auch gegenwärtig nicht er-
kennbar sind. Vulnerabilitäten können bei-
spielsweise dann in Krisen- oder Streßsitua-
tionen sichtbar werden.

Die sich im Laufe der Entwicklung fort-
während neu stellenden Entwicklungsaufga-
ben machen jeweils neue qualitative Reorga-
nisationen notwendig. Wie schon Havighurst
(1976) sind deshalb auch Cicchetti et al.
(1994) der Ansicht, daß eine schlechte Bewäl-
tigung von Entwicklungsaufgaben einer be-
stimmten Stufe für eine spätere schlechte Be-
wältigung prädisponiert. 

Die Autoren geben einen Überblick über
die wichtigsten Entwicklungsaufgaben in Ab-
hängigkeit des Alters und stellen einen Zu-
sammenhang zwischen mangelhafter Bewäl-
tigung und Depression her:

Von 36 bis 60 Monaten werden sich die
Kinder sozialer Rollen bewußt und ent-

wickeln erste emotionale Bindungen zu
Gleichaltrigen. Eine schlechte Bewältigung
führt zur Vermeidung des Kontakts mit
Gleichaltrigen, geringer sozialer Kompetenz
und somit zu einer möglichen Vulnerabilität
für Depression.

Von sechs bis zwölf Jahren steht die Inte-
gration in die Schulumgebung im Vorder-
grund. Eine schlechte Integration führt zu
mangelndem Selbstbewußtsein und stellt so
möglicherweise ebenfalls eine Vulnerabiltät
für Depression dar.

Während der Adoleszenz wird sowohl die
Entwicklung intimer Beziehungen als auch
eine Ablösung von der Herkunftsfamilie und
die damit verbundene Entwicklung einer ei-
genen Identität wichtig. Eine mangelhafte
Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben
führt ebenfalls zu geringer sozialer Kompe-
tenz und geringem Coping bei Streß. Auch
dies sind mögliche Vulnerabilitätsfaktoren
der Depression.

In den bereits erwähnten Mannheimer
Längsschnittuntersuchungen (Risikokinder-
studie und Kurpfalz-Erhebung) wurden eben-
falls Entwicklungsaufgaben formuliert, die
das Eingehen von Bindungen und Freund-
schaften zu Gleichaltrigen thematisieren. In
der Risikokinderstudie wurde dies durch die
siebenstufige Skala «Peerbeziehungen» des
Funktionsniveaus erfaßt (s. Tab. 3).

In der Kurpfalz-Erhebung wurde für die
18- und 25jährigen Probanden die schon von
Havighurst (1976) formulierte Entwicklungs-
aufgabe »Erwerb neuer und reiferer Beziehun-
gen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts»
mit Hilfe folgender Kriterien erfaßt:

Kriterien:
Aufrechterhaltung von Beziehungen zu Freunden oder
dem Partner über längeren Zeitraum (> zwölf Monate).
Vorherrschen von Offenheit, Vertrauen und Gleichbe-
rechtigung in der Beziehung (d. h., auch persönliche
Probleme können in der Beziehung offen erörtert wer-
den).

weit hinter den Erwartungen:
verfügt über keine bzw. nur oberflächliche Beziehun-
gen oder rasch wechselnde Beziehungen

hinter den Erwartungen:
es bestehen Kontakte auch über längeren Zeitraum; in
den Beziehungen fehlt Offenheit, Vertrauen oder
Gleichberechtigung



altersgemäß: 
es bestehen Kontakte auch über längeren Zeitraum, zu-
mindest zu einer Person besteht offene, vertrauensvol-
le und gleichberechtigte Beziehung

akzeleriert:
es bestehen stabile Beziehungen bereits über längeren
Zeitraum; Beziehungen sind durch Offenheit, Vertrau-
en und Gleichberechtigung gekennzeichnet; auch mit
einem Sexualpartner besteht oder bestand offene Be-
ziehung.

Man erkennt, daß die Einführung von Skalen
zur Erfassung von Entwicklungsaufgaben, im
Gegensatz zu bisherigen Operationalisierun-
gen, eine differenzierte Beurteilung des Gelin-
gens oder Mißlingens der Bewältigung erlau-
ben.

Anhand der beiden Mannheimer Längs-
schnittsstudien sollen einige der Annahmen
über Entwicklungsaufgaben überprüft wer-
den.

In zwei Lisrel-Modellen werden jeweils
zwei Erhebungsstufen (4;6 Jahre und acht
Jahre bzw. 18 Jahre und 25 Jahre) der beiden
Mannheimer Längsschnittstudien dargestellt.
Die Entwicklungsaufgaben werden jeweils in

Zusammenhang mit expansiven und intro-
versiven Symptomsummen gebracht.

Gemäß den Annahmen von Havighurst
und Cicchetti et al. wird erwartet, daß die
Entwicklungsaufgaben im Längsschnitt je-
weils hohe Pfadkoeffizienten aufweisen.
Ebenfalls sollten sich nach Cicchetti et al. ne-
gative Zusammenhänge zwischen der intro-
versiven Symptomsumme und den Entwick-
lungsaufgaben sowohl längs- als auch quer-
schnittlich ergeben.

Darüber hinaus kann man erwarten, daß
sich negative Zusammenhänge auch zwi-
schen der Summe expansiver Symptome und
Entwicklungsaufgaben ergeben, da eine große
Zahl expansiver Symptome der Entwicklung
und Aufrechterhaltung von Freundschaften
nicht förderlich ist.

Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse der Risiko-
kinderstudie. Verwendet wurde die Norm-
stichprobe (N = 110). 

Die Stabilität der Entwicklungsaufgabe ist
wider Erwarten sehr gering (.102), während
die Stabilität der Symptomsummen relativ
hoch ist (.519 bzw. .419). Bei T3 ist der nega-
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Tabelle 3: Funktionsniveau Peerbeziehungen

Stufe Skalendefinition

7
> 2,0 Sehr beliebt, hat Führungsposition, besitzt viele Bekannte, mehrere Freunde, ein bester Freund
2,3%

6
1,0 bis 1,9 Überwiegend beliebt oder hat Führungsposition, besitzt viele Bekannte,
13,6% hat mehrere Freunde, ein bester Freund

5
–0,5 bis 0,9 Wechselhaft beliebt, kann angetragene Führungspostion übernehmen
53% besitzt einige Bekannte, hat mehrere Freunde oder einen besten Freund.

4
–1,0 bis –0,6 Beschränkt beliebt, besitzt wenig Bekannte oder hat einen Freund
15% oder ist in einer Clique integriert, hat aber einen niedrigen Status

3
–2,0 bis –1,1 Beschränkt und wechselhaft beliebt, besitzt wenig und häufig wechselnde Bekannte bzw.
13,6% wird von den meisten Gleichaltrigen abgelehnt

2
–3,0 bis –2,1 Besitzt keine Bekannte, hat keine Freunde, findet alleine keine Kontakte,
2,14% sämtliche Kontakte werden durch andere organisiert

1
< 3,0 Auch über kürzere Zeit können keine Kontakte aufrechterhalten werden
0,14% Zitiert nach Marcus et al. (1993).

Zitiert nach Marcus et al. (1993)



tive Einfluß der expansiven Symptome auf
die Entwicklungsaufgabe geringfügig stärker
(-.414) als der Einfluß der introversiven Sym-
ptome (-.354), während bei T4 der Einfluß
der introversiven Symptome deutlich größer
ist als der Einfluß der expansiven Symptome
(-.361 vs. -108). Weiterhin wurden noch
Pfade von den Symptomen T3 zur Entwick-
lungsaufgabe T4 zugelassen. Die introversi-
ven Symptome T3 haben einen geringfügig
positiven Effekt (.092) auf die Bewältigung
der Entwicklungsaufgabe, während die ex-
pansiven Symptome einen geringfügig nega-
tiven Effekt (-.098) aufweisen.  

Die diagonalen Verbindungen von der
Entwicklungsaufgabe T3 zu den Symptomen
T4 wurden aus dem Modell wieder entfernt,
um die Werte der Gütekriterien  zu verbes-
sern. 

Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der Kurpfalz-
Erhebung. Verwendet wurde die Zufallsstich-
probe.

Die größte Stabilität über die beiden Erhe-
bungszeitpunkte weist die Summe der expan-

siven Symptome auf (.587), gefolgt von der
Entwicklungsaufgabe (.335). Die geringste
Stabilität besteht zwischen den introversiven
Symptomen (.251). Bei T3 ist der negative
Einfluß der introversiven Symptome auf die
Entwicklungsaufgabe geringfügig stärker 
(-.175) als der Einfluß der expansiven Sym-
ptome (-.131). Bei T4 ist der Einfluß der ex-
pansiven Symptome auf die Bewältigung der
Entwicklungsaufgabe nur noch gering, (.051),
während der Einfluß der introversiven Sym-
ptome steigt (-.351). Außerdem gibt es einen
negativen Zusammenhang zwischen der Ent-
wicklungsaufgabe T3 und der introversiven
Symptomsumme T4 (-.197). Weitere diagona-
le Pfade wurden aus dem Modell wieder ent-
fernt, um die Werte der Gütekriterien zu ver-
bessern.

Betrachtet man das erste Modell (Abb. 3),
so erkennt man, daß die Stabilität der Bewäl-
tigung der Entwicklungsaufgabe im Vergleich
zu den Symptomen eher gering ist. Sicherlich
könnte man einwenden, die Stabilität sei des-
halb so gering, weil in die Vorhersage der
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Abbildung 3: Die Stabilität der «Entwickungsaufgabe» Peers (vier;sechs bis acht Jahre) in bezug zu introversiven
und expansiven Symptomen (N = 103) 



Entwicklungsaufgabe T4 außer der Entwick-
lungsaufgabe T3 noch andere Variablen ein-
gehen. Betrachtet man jedoch die Korrelation
(r = .183) der Entwicklungsaufgaben, die sich
vom Pfadkoeffizienten (.102) nicht wesent-
lich unterscheidet, so verliert dieses Argu-
ment an Bedeutung.

Im zweiten Modell (Abb. 4) ist die Stabi-
lität der Entwicklungsaufgabe (.335) größer
als im ersten. Die Korrelation (r = .399) ist
hier ebenfalls nur geringfügig höher als der
Pfadkoeffizient.

Angesichts der hier vorliegenden Ergebnis-
se muß man die in der Literatur geäußerte Er-
wartung einer hohen Stabilität der Entwick-
lungsaufgaben relativieren:

Die geringe Stabilität der Bewältigung der
Entwicklungsaufgabe während der Kindheit
ist sicherlich teilweise dadurch bedingt, daß
freundschaftliche Beziehungen zu Gleich-
altrigen erst im Entstehen begriffen sind und
somit von einer größeren intraindividuellen
Variabilität im Verlauf der Kindheit ausgegan-

gen werden kann. Dies bedeutet, daß Kinder,
die sich langsamer entwickeln, im Alter von
acht Jahren die Defizite, die noch mit vier-
einhalb Jahren bestanden, durchaus ausgegli-
chen haben können, während hingegen mit
viereinhalb Jahren akzelerierte Kinder mögli-
cherweise im Alter von acht Jahren Entwick-
lungsaufgaben nur durchschnittlich bewälti-
gen.

Für das frühe Erwachsenenalter trifft dies
eher weniger zu, weil sich dann die sozialen
Kompetenzen oder auch Inkompetenzen im
Umgang mit Gleichaltrigen weitgehend ent-
wickelt haben, weshalb sich die Stabilität
dann erhöht.

Zum anderen trägt die zu den jeweiligen
Erhebungszeitpunkten unterschiedliche Ge-
wichtung der negativen Einflüsse der Sym-
ptomsummen auf die Bewältigung der Ent-
wicklungsaufgabe zu einer Verringerung der
Stabilität bei. Bei den Viereinhalbjährigen ist
der negative Einfluß der expansiven Sympto-
me etwas größer als der Einfluß der introver-
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Abbildung 4: Die Stabilität der «Entwicklungsaufgabe» Bindung (18 bis 25 Jahre) in bezug zu intorversiven und
expansiven Symptomen (N = 170) 



siven Symptome, während sich bei den Acht-
jährigen das Verhältnis verändert und der ne-
gative Einfluß der introversiven Symptome
auf die Bewältigung der Entwicklungsaufgabe
wesentlich größer wird als der Einfluß der ex-
pansiven Symptome. Veränderungen der Ge-
wichtung der negativen Einflüsse der Sym-
ptome auf die Bewältigung der Entwicklungs-
aufgabe im Längsschnitt ergeben sich auch
für die jungen Erwachsenen (s. Abb. 4). 

Die Stabilität der Bewältigung von Ent-
wicklungsaufgaben scheint also auch von
dem Geflecht der möglichen, die Bewälti-
gung beeinträchtigenden Bedingungen ab-
hängig zu sein. Verändert sich dieses Bedin-
gungsgeflecht im Laufe der Entwicklung, so
wird damit die Stabilität der Bewältigung ver-
ringert.

Darüber hinaus entspricht der gefundene
negative Pfadkoeffizient (-.197) von der Ent-
wicklungsaufgabe T3 zu den introversiven
Symptomen T4 (s. Abb. 4) der von Cicchetti
geäußerten Erwartung einer Prädisposition
unzureichender Bewältigung für spätere De-
pression, wenn auch der Effekt eher klein
bleibt. 

6. Umschriebene 
Entwicklungsstörungen 

Umschriebene Entwicklungsstörungen sind
Leistungsdefizite in begrenzten Funktionsbe-
reichen, die aufgrund der allgemeinen Intelli-
genz, Förderung sowie körperlicher und seeli-
scher Gesundheit des Betroffenen nicht er-
klärt werden können. Solche Entwicklungs-
störungen betreffen die Sprache und das
Sprechen, die Motorik sowie spezifische For-
men der Lese-, Rechtschreib- oder Rechen-
schwäche. Der Begriff umschriebene Entwick-
lungsstörung ist der ICD-10 entlehnt und be-
ruht auf dem Begriff des umschriebenen Ent-
wicklungsrückstandes des Multiaxialen Klas-
sifikationsschemas für Psychiatrische Erkran-
kungen im Kindes- und Jugendalter (Rutter,
Shaffer & Sheperd, 1975; Deutsche Bearbei-
tung: Remschmidt & Schmidt, 1986). Dem
Konzept liegen zwei Annahmen zugrunde:
Normalitäts- und Diskrepanzannahme:

1. Die Normalitätsannahme beinhaltet, daß
Kinder mit umschriebener Entwicklungs-
störung über eine normale Intelligenz ver-
fügen und keine Sinnesschädigung oder
umschriebene neurologische Schädigung
aufweisen. Eventuell bestehende emotio-
nale Probleme sind nur Folge und nicht
Ursache der Störung. In neueren Ansätzen
wird außerdem eine angemessene Förde-
rung der Kinder verlangt. 

2. Die Diskrepanzannahme fordert eine bedeu-
tende Differenz zwischen allgemeinem
Leistungsniveau und der spezifischen Teil-
leistung sowie zwischen den aufgrund von
Intelligenz und Lerngeschichte zu erwar-
tenden und den realisierten Leistungen.

Zwischen gestörter Teilleistung und dem
übrigen (ungestörten) Gesamtniveau soll
mindestens eine Differenz von 11/2 Standard-
abweichungen bestehen. Außerdem soll sich
die Teilleistung im Bereich klinisch relevanter
Störung befinden, d. h. mindestens 11/2 Stan-
dardabweichungen unter dem Mittelwert der
Altersgruppe liegen. Als letztes soll der Be-
zugspunkt für die Berechnung der Differenz
zur Teilleistung aus den von der Teilleistung
unabhängigen Intelligenzbereichen bestimmt
werden; so für Störungen aus dem sprachli-
chen Bereich die nonverbale Intelligenz und
für solche aus dem mathematischen Bereich
die verbale Intelligenz.

6.1 Artikulationsstörung

Die Variation der Verläufe beim Lernen der
korrekten Artikulation der Sprachlaute ist
groß. Von einer umschriebenen Entwick-
lungsstörung der Artikulation wird erst dann
gesprochen, wenn das Kind in seinen Artiku-
lationsleistungen deutlich von der Norm ab-
weicht. Beispiele für Artikulationsfehler sind
falsches Aussprechen der verschiedenen
Zisch-Laute (s, sch, st, sp, ch), was am häufig-
sten vorkommt. Ein kleinerer Teil der Kinder
hat Probleme bei der Artikulation von g und
k (werden durch d und t ersetzt) oder bei be-
stimmten Lautkombinationen (bl, nk, fl, br,
kr, dr oder kn). Sind nur die Zisch-Laute be-
troffen, sind die Chancen gut, daß die
Störung bis zum Einschulungsalter «ausreift».
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Artikulationsstörungen treten auch im Zu-
sammenhang mit verschiedenen organischen
Erkrankungen und Leistungsminderungen
auf, so z. B. infolge von Kiefern-Gaumen-
Spalte oder anderer anatomischer Anomalien,
als Folge eines Hörverlustes, im Rahmen
eines allgemeinen Entwicklungsrückstandes
oder im Zusammenhang mit weiteren
Störungen der expressiven oder rezeptiven
Sprache. Sind die Störungen der Artikulation
auf diese Ursachen zurückzuführen, werden
sie nicht zu den umschriebenen Entwick-
lungsstörungen der Artikulation gezählt.

Für die Diagnose gelten die Kriterien, die
schon eingangs genannt wurden. Bei For-
schungsansätzen gelten jedoch zwei statt 11/2
Standardabweichungen Differenz.

Zur Erfassung der Artikulation wird der
Möhring-Test empfohlen (Normen für die
Kurzversion bei den Autoren erhältlich)
sowie der Lautbildungstest für das Vor-
schulalter (Fried, 1980). Die Referenzmessung
der nonverbalen Intelligenz kann mit Hilfe
der Columbia Mental Maturity Scale (Burge-
meister, Blum & Lorge, 1972) erfolgen. Bei
Einhalten der diagnostischen Kriterien ist mit
Prävalenzraten zwischen 5 und 6% zu rech-
nen.

Die in der Kurpfalz-Erhebung untersuchten
399 achtjährigen Kinder wurden prospektiv
bis zum Alter von 18 Jahren nachuntersucht
(Esser, 1991). Dabei zeigte sich, daß Kinder mit
Artikulationsstörungen in keiner Weise ver-
mehrte Schulleistungsprobleme aufwiesen.
Die nonverbale und verbale Intelligenz wi-
chen nicht von der normal entwickelter Kin-
der ab. Die Besserungsrate lag zwischen acht
und 13 Jahren bei 62% und war damit unge-
wöhnlich hoch im Vergleich zu anderen um-
schriebenen Entwicklungsstörungen. 

Ein Drittel der Kinder mit Artikulations-
störungen wies zusätzlich bedeutende klini-
sche Auffälligkeiten wie hyperkinetische
Symptome, Einnässen, Eß- oder Schlafstörun-
gen auf. Diese Auffälligkeiten hielten bis zur
Pubertät an und bildeten sich dann im Ju-
gendalter zurück. An der Schwelle zum Er-
wachsenenalter unterschieden sich die Kin-
der mit Artikulationsstörungen nicht mehr in
der Häufigkeit zusätzlicher psychischer Auf-
fälligkeiten von normal entwickelten Gleich-
altrigen.

Unter den Kindern mit Artikulations-
störungen waren Jungen mit 87% weit über-
repräsentiert. Ansonsten sind weder biologi-
sche noch neurologische Unterschiede be-
kannt, die artikulationsgestörte Kinder von
normalentwickelten Kindern unterscheiden.

Auch in Bezug auf die psychosozialen Bela-
stungen sowie den Bildungshintergrund der
Eltern gibt es keine Unterschiede zu normal
entwickelten Kindern.

6.2 Expressive und rezeptive
Sprachstörung

Erste Hinweise auf rezeptive und expressive
Sprachstörungen können sich im Alter von
zwei Jahren ergeben, wenn die Sprachpro-
duktion bis dahin völlig fehlt, abgesehen von
einzelnen Worten wie Mama, Papa oder Ball,
oder wenn das Sprachverständnis so schlecht
ist, daß auch einfache Erklärungen nicht
ohne begleitende Gestik verstanden werden.
Dabei ersetzen solche Kinder häufig die Spra-
che durch die Verwendung von Gesten.

In der weiteren Entwicklung sind expressi-
ve Sprachstörungen geprägt durch: 

– ein eingeschränktes aktives Vokabular,
– Schwierigkeiten in der Auswahl passender

Begriffe,
– zahlreiche grammatikalische Fehler (z. B.

bei der Pluralbildung, der Auswahl von
Pronomen, der Bildung von Komparativ
und Superlativ, von Perfekt, Imperfekt und
Futur).

Kinder mit einer Störung des Sprachverständ-
nisses verstehen, im Vergleich zu gleichaltri-
gen normalentwickelten Kindern, nur eine
geringe Zahl von Begriffen. Inhaltsähnliche
Begriffe werden verwechselt, das Verständnis
grammatikalischer Strukturen und der Ein-
fluß der Prosodie (Sprachmelodie) auf den
Sinngehalt der Sprache werden nicht ausrei-
chend verstanden. Störungen der rezeptiven
oder expressiven Sprachentwicklung stehen
häufig im Zusammenhang mit anderen Ent-
wicklungsstörungen oder organischen Er-
krankungen wie geistiger Behinderung, aus-
geprägten Formen der Schwerhörigkeit oder
autistischen Störungen. Bei letzteren stehen
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jedoch Störungen des Kontaktverhaltens
sowie spezifische Stereotypien im Vorder-
grund, die bei Kindern mit rezeptiven und
expressiven Sprachstörungen fehlen.

Kinder mit Sprachstörungen werden in
ihren intellektuellen Fähigkeiten eher unter-
schätzt. Es bedarf einer umfassenden Diagno-
stik der verschiedenen intellektuellen Funk-
tionen, um diese Kinder von allgemein retar-
dierten Kindern zu unterscheiden.

Das Glossar der ICD-10 legt fest, daß bei
Vorliegen von rezeptiven und expressiven
Sprachstörungen die Diagnose rezeptive
Sprachstörung gestellt wird. Die Diagnose
einer expressiven Sprachstörung kommt also
nur dann in Frage, wenn nachweislich keine
rezeptive Sprachstörung besteht. Die Diagno-
seerstellung erfordert, wie bei allen Teillei-
stungsstörungen, die Verwendung von stan-
dardisierten Testverfahren, um die erforderli-
che Diskrepanz von 11/2 Standardabweichung
zur Altersnorm und zur individuellen Intelli-
genzleistung in bezug auf die Sprachproduk-
tion oder Sprachverständnis abzusichern. Im
Alter von zwei Jahren kommen die entspre-
chenden Untertests der Münchner Funktio-
nellen Entwicklungsdiagnostik (Köhler &
Egelkraut, 1984) oder der Griffith-Skalen
(Brandt, 1983) in Frage. Im Vor- und Grund-
schulalter empfehlen sich zur Erfassung der
rezeptiven Sprachstörung die Untertests
Wortverständnis und Wörterergänzen aus
dem Psycholinguistischen Entwicklungstest
von Angermaier (1974), zur Erfassung der ex-
pressiven Sprachfunktionen der Gramma-
tiktest sowie eingeschränkt das Sätzeergänzen
aus der gleichen Testbatterie. Im Grund-
schulalter kann zur Ergänzung der Heidelber-
ger Sprachentwicklungstest eingesetzt werden
(Grimm & Schöler, 1978).

Als Referenz zur Messung der nonverbalen
Intelligenz im Vorschulalter ist die Columbia
Mental Maturity Scale von Burgemeister et al.
(1972) zu empfehlen sowie im Grundschulal-
ter der Grundintelligenztest CFT 1 von
Cattel, Weiß und Osterland (1977).

Sprachstörungen sind häufig Vorläufer
von Lese-Rechtschreib-Schwächen. In einer
eigenen epidemiologischen Untersuchung
(Esser, 1991) waren 60% der rezeptiv Sprach-
gestörten auch lese-rechtschreib-schwach.
Über 90% dieser Kinder hatten gravierende

Schulleistungsprobleme. Im weiteren Verlauf
besuchten 50% der Kinder die Sonderschule
für Lernbehinderte und nur 9% erreichten
Gymnasium oder Realschule. Der durch-
schnittliche nonverbale IQ bei diesen Kin-
dern betrug 90, der durchschnittliche Verbal-
IQ lag bei 65.

Etwa 60% der Kinder waren mit acht und
etwa die Hälfte der Kinder mit 13 Jahren psy-
chisch auffällig, im Alter von 18 Jahren redu-
zierte sich die Rate auf ein Drittel. Im Grund-
schulalter waren mit Ausnahme von emotio-
nalen Problemen in allen Symptomberei-
chen, also der der Sozialstörungen, hyperki-
netischen Syndrome und der entwicklungs-
abhängigen Störungen (wie z. B. Einnässen,
Eßstörungen, Tics), vermehrt Auffälligkeiten
zu beobachten. Im weiteren Verlauf verwisch-
te sich die hyperkinetische Symptomatik in
der Adoleszenz, während die entwicklungsab-
hängigen Auffälligkeiten bestehen blieben
und die Sozialstörungen deutlich anstiegen,
was sich bis zum beginnenden Erwachsenen-
alter weiter fortsetzte.

Jungen sind (mit 70%) unter Kindern mit
expressiven und rezeptiven Sprachstörungen
deutlich überrepräsentiert. Eine erhöhte Rate
frühkindlicher Hirnschädigungen als Folge
von Schwangerschafts- und Geburtskompli-
kationen ergab sich nicht. Es fanden sich je-
doch vermehrt feinneurologische Zeichen.

Deutlicher als biologische zeigten sich psy-
chosoziale Auffälligkeiten. So waren die
Schwangerschaften von sprachgestörten Kin-
dern häufiger unerwünscht, die Geburten
nicht-ehelich und die Bezugspersonen wech-
selten in den ersten Jahren häufiger. Die Zahl
familiärer Belastungsfaktoren war auch in
den Grundschuljahren erhöht, daneben blieb
die Schulbildung der Eltern hinter der des Be-
völkerungsdurchschnitts zurück.

Die langfristige Prognose von sprachge-
störten Kindern ist ungünstig. Dies gilt so-
wohl für die Schulkarriere als auch für die zu-
sätzlichen psychischen Probleme, wobei es
sich hauptsächlich um dissoziale Probleme
handelt, aber auch zusätzliche emotionale
Probleme bei jungen Erwachsenen festzustel-
len sind. Im Gegensatz zu den Artikulations-
störungen sind hier umschriebene Entwick-
lungsstörungen und psychische Auffälligkei-
ten nicht allein auf eine gemeinsame Ursache
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rückführbar. Als Ursache für umschriebene
Sprachentwicklungsstörungen werden über-
wiegend genetische Faktoren angenommen
(Bishop, 1987).

6.3 Lese- und Rechtschreibstörung

Im Mittelpunkt dieser Störung steht eine Be-
einträchtigung der Entwicklung der Lesefer-
tigkeit und der Rechtschreibung. Die ICD-10
gibt folgende Merkmale der Störung als Krite-
rien an:

In den frühen Stadien kommt es zu
Schwierigkeiten beim Erlernen des Alphabets,
der korrekten Buchstabenbenennung und der
Fähigkeit, einfache Wortreime zu bilden. Spä-
ter zeigen sich dann Probleme beim Vorlesen
und beim Verständnis des Gelesenen. Die
Probleme beim Vorlesen betreffen das ver-
langsamte Lesetempo, das Ersetzen, Verdre-
hen, Hinzufügen oder Auslassen von Worten
und die Vertauschung von Wörtern im Satz
oder Buchstaben in Worten. Die Defizite im
Leseverständnis zeigen sich durch eine Un-
fähigkeit, Gelesenes wiederzugeben, daraus
Schlüsse zu ziehen oder Zusammenhänge zu
erkennen oder im Gebrauch des allgemeinen
Wissens als Hintergrundinformation anstelle
von Information aus einer Geschichte beim
Beantworten von Fragen aus einer gelesenen
Geschichte.

In der späteren Kindheit zeigen sich dann
verstärkt Probleme bei der Rechtschreibung.
Sie äußern sich durch Verwechslung von
Phonemen und einen allgemeinen Mangel
der phonetischen Genauigkeit.

Wie bei allen anderen umschriebenen Ent-
wicklungsstörungen erfordert die Diagnoseer-
stellung die Verwendung von standardisier-
ten Testverfahren, um die erforderliche Dis-
krepanz von eineinhalb Standardabweichun-
gen zwischen Lese- und Rechtschreibleistung
und der sprachfreien Intelligenzleistung in
bezug auf die individuelle und die Alters-
norm abzusichern. Zur Erfassung der Leselei-
stung und Rechtschreibung empfiehlt sich
für Kinder der ersten Schuljahre der Zürcher
Lesetest (Linder & Grissemann, 1974), der
Rechtschreibetest RST 1 (Rathenow & Raats,
1973) und der diagnostische Rechtschreibe-
test DRT 2 (Müller, 1983). Für die Erfassung

der Rechtschreibung älterer Kinder ist der
Westermann Rechtschreibtest 4/5 (Rathenow,
1979) geeignet. Als Referenz für die nicht-ver-
bale Intelligenz eignen sich im Grundschulal-
ter der CFT1 (Cattel et al., 1977) sowie der CFT
20 (Cattel & Weiß, 1987) für ältere Kinder.

Generell wird angenommen, daß geneti-
sche Faktoren eine wesentliche Rolle bei der
Entwicklung der Lese-Rechtschreib-Schwäche
spielen (Stevenson, Graham, Fredman &
McLoughlin, 1987). Psychosoziale Faktoren
werden in der Literatur mit wenigen Ausnah-
men (Coles,1987, 1989) ausgeschlossen
(Galaburda,1989; Rourke, 1989).

Die Prognose für den allgemeinen Schuler-
folg von Kindern mit Lese-Rechtschreib-
Schwäche ist schlecht (Schonhaut & Satz,
1984). Einige Studien fanden zusätzlich im
Verlauf eine Erhöhung der Störung des Sozial-
verhaltens bei lese-rechtschreib-gestörten
Kindern (Rutter et al., 1976; Spreen, 1981).

In der Kurpfalz-Erhebung (Esser &
Schmidt, 1994) waren 5,6% der achtjährigen
(Zufallsstichprobe, N = 216) Kinder lese-
rechtschreib-gestört. Im Gegensatz zu der
Kontrollgruppe und Kindern mit anderen
umschriebenen Entwicklungsstörungen wa-
ren sie in der frühen Kindheit einer erhöhten
Anzahl von Streßfaktoren ausgesetzt. Im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe waren sie vermehrt
aversiven familiären Bedingungen ausgesetzt
und die Mütter hatten ein geringeres Bil-
dungsniveau. Insgesamt hatte die Gruppe der
Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche die
größte Anzahl von zusätzlichen Diagnosen
im Vergleich zu allen anderen Gruppen mit
Teilleistungsstörungen. Ebenso zeigte sich bei
ihnen der größte Anstieg an dissozialen Sym-
ptomen über die drei Erhebungszeitpunkte
(acht, 13 und 18 Jahre). Mit 18 Jahren unter-
schieden sie sich sogar in bezug auf die
Summe dissozialer Symptome nicht nur von
der Kontrollgruppe, wie bei den vorherigen
Erhebungszeitpunkten, sondern auch von
den Kindern mit anderen umschriebenen
Entwicklungsstörungen. Zwischen 14 und 18
Jahren zeigten Kinder mit Lese-Rechtschreib-
Schwäche gegenüber der Kontrollgruppe
auch eine signifikant höhere Rate von Ju-
genddelinquenz.

Es bleibt hervorzuheben, daß im Gegensatz
zu den oben erwähnten Untersuchungen psy-
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chosoziale Faktoren in der Ätiologie der Lese-
Rechtschreib-Schwäche eine bedeutende Rolle
spielen. Es ist bekannt, daß psychosoziale Fak-
toren mit genetischen Faktoren kovariieren. In
bezug auf die Lese- Rechtschreib-Schwäche ist
jedoch wenig über die Art dieser Kovarianz be-
kannt. Vermutlich wäre ein Vulnerabilitätsmo-
dell angemessen, bei dem je nach genetischer
Disposition psychosoziale Faktoren mehr oder
weniger ins Gewicht fallen.

Insgesamt ist die Prognose bei Lese-Recht-
schreib-Schwäche ausgesprochen ungünstig.
Dies gilt sowohl für die Schulkarriere als auch
für psychische Probleme, die sich hauptsäch-
lich in einer dissozialen Symptomatik
äußern.

6.4 Rechenstörung
Unter der Rechenstörung versteht man die
Beeinträchtigung der Rechenfertigkeit, die
nicht durch eine Minderung der allgemeinen
Intelligenz oder eine mangelnde Förderung
(im Sinne einer unangemessenen Beschu-
lung) erklärt werden kann. Beeinträchtigt
sind die grundlegenden mathematischen
Operationen Addition, Subtraktion, Multipli-
kation und Division. Selten wird von Proble-
men in bestimmten Teilgebieten der Mathe-
matik wie Algebra, Trigonometrie oder gar
Analysis berichtet, vermutlich deshalb, weil
Kinder mit einer Rechenstörung keine weiter-
führenden Schulen besuchen oder später den
Problemen nur noch geringes Interesse ent-
gegengebracht wird.

In der Vergangenheit hat die Forschung
die umschriebene Rechenstörung weitgehend
vernachlässigt. Erst in den letzten Jahren
wurden (von Aster & Göbel, 1990; von Aster,
1992) neuere Forschungsansätze dem umfas-
senden Überblick von Grisseman und Weber
(1982) hinzugefügt. Als Ursachen einer allge-
meinen Rechenschwäche werden neben einer
pathologischen Ängstlichkeit vor Mathema-
tik, insbesondere Intelligenzdefizite, aber
auch Störungen im sprachlichen und visuo-
räumlichen Bereich angenommen.

Die Verwendung von ausschließlich klini-
schen Stichproben in der bisherigen For-
schung vermindert die Repräsentativität der
Befunde, die außerdem von Gruppen stam-
men, deren Intelligenzniveau die Mathema-

tikleistungen kaum übertrifft. Die untersuch-
ten Kinder weisen also häufig gar keine um-
schriebene Rechenstörung auf.

Man unterscheidet zwischen Kindern,
deren Rechenschwäche als Folge einer ausge-
prägten Lese-Rechtschreib-Schwäche anzuse-
hen ist und Rechenschwächen, die bei gu-
ten Lese-Rechtschreib-Leistungen auftreten.
Während man im ersteren Fall nicht von
einer echten Rechenschwäche ausgehen
kann, sondern eine generalisierte Sprach-
schwäche als Ursache angenommen werden
muß, werden für die letztgenannten Gruppe
die oben zitierten visuoräumlichen Defizite
gefunden.

Grissemann und Weber (1982) sehen ver-
schiedene neuropsychologische Funktions-
störungen als Grundlage für Rechen-
schwächen:

– Fehlendes operatives Verständnis bei der
mechanisch-assoziativen Automatisierung
des Rechenvorgangs

– auditive Kurzeitgedächtnisschwäche
– Richtungsstörungen im Umgang mit Zif-

fern
– Schwierigkeiten des Sprachverständnisses

beim Übertragen von Textaufgaben in den
praktischen Rechenvorgang

Differentialdiagnostisch ist insbesondere die
Abgrenzung gegen Intelligenzminderungen
und gegen schwere Formen der Lese-Recht-
schreibe-Schwäche erforderlich. Dazu muß
die allgemeine Intelligenzleistung erfaßt wer-
den, insbesondere sprachlich schlußfolgern-
des Denken. Geeignet zur Erfassung des
sprachlich schlußfolgernden Denkens ist der
Untertest Sätzergänzen aus dem Psycholin-
guistischen Entwicklungstest, ersatzweise
auch der Verbalteil des HAWIK-R. Die Re-
chenleistung muß dann zur Intelligenzlei-
stung in Beziehung gesetzt werden. Sie kann
mit Hilfe von Schultests wie dem MT2 (Feller,
1981) oder dem DRE 3 (Samstag, Sander &
Schmidt, 1981) gemessen werden. Für eine
Diagnostik vor dem 2. Schuljahr eignet sich
der Untertest Rechnen aus der Kaufman As-
sessment Battery for Children (K-ABC, Deut-
sche Fassung von Melchers & Preuss, 1991).
Aus der gleichen Testbatterie wird der Unter-
test räumliches Gedächtnis zur ergänzenden
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Diagnostik visuoräumlicher Gedächtnisfunk-
tionen empfohlen. Daneben sollte das Kurz-
zeitgedächtnis über entsprechende Verfahren
zum Zahlennachsprechen geprüft werden
sowie Verfahren, die die Reihenfolge von
Symbolen berücksichtigen (Symbolfolgenge-
dächtnis aus dem Psycholinguistischen Ent-
wicklungstest), oder solche, die die Zuord-
nung von Zahlen zu Symbolen erfassen, wie
der Zahlensymboltest des HAWIK-R.

Über den Langzeitverlauf von Kindern mit
Rechenschwäche ist nichts bekannt. Es gibt
auch keine verläßlichen Angaben über die
Häufigkeit weiterer Verhaltensauffälligkeiten
bzw. deren Art. Beim derzeitigen Erkenntnis-
stand ist weder etwas über die neurologi-
schen noch biologischen Hintergrundfakto-
ren der Störung bekannt.

6.5 Umschriebene 
Entwicklungsstörungen der 
motorischen Funktionen

Kinder mit umschriebenen Entwicklungs-
störungen der motorischen Funktionen kön-
nen Handlungen, die fein- oder grobmotori-
sches Geschick verlangen (z. B. Hüpfen, Ball-
werfen und -fangen, Anziehen, Zeichnen)
nur mangelhaft ausführen. Beim Erlernen des
Laufens, Fahrradfahrens, Schwimmens, Roll-
schuh- und Schlittschuhfahrens sowie im
Sportunterricht fallen diese Kinder durch
staksige, plumpe Bewegungen, fehlende Ge-
schmeidigkeit und Gleichgewicht auf. Sie
werden leicht Opfer von Hänseleien.

Im Rahmen von neurologischen Erkran-
kungen (z. B. zerebrale Bewegungsstörung
oder Muskeldystrophie) sowie als Folge von
Schädel-Hirn-Traumen treten besonders gra-
vierende Koordinationsprobleme auf, die
nicht unter die umschriebenen Entwick-
lungsstörungen der motorischen Funktionen
fallen. Kinder mit umschriebenen Entwick-
lungsstörungen der motorischen Funktionen
dürfen nur sog. neurologische «soft signs»
aufweisen. Diese erfassen eine mangelhafte
fein- oder grobmotorische Koordination, die
auch bei normal entwickelten Kindern häufig
zu beobachten ist. Dagegen darf keine diago-
stizierbare spezifische neurologische Erkran-
kung vorliegen.

Bei geistig behinderten Kindern werden im
Rahmen einer harmonischen mentalen und
motorischen Retardierung ebenfalls motori-
sche Koordinationsstörungen beobachtet.
Diese Kinder sind von einer umschriebenen
Entwicklungsstörung der motorischen Funk-
tionen abzugrenzen.

Sind neurologische Erkrankung und geisti-
ge Behinderung ausgeschlossen, so wird der
motorische Leistungsstand mit Hilfe eines
standardisierten Testverfahrens festgestellt.
Für das Vorschulalter ist der von Zimmer und
Volkamer (1984) entwickelte Motoriktest
(MOT 4–6) geeignet, der auch feinmotorische
Übungen mit einschließt, wie auch die Kurz-
form der Lincoln Oseretzky Skala (LOS-KF 18)
von Lüer, Cohen und Eggert (1970), die sich
im Schulalter für die Erfassung von motori-
scher Koordination eignet. Zur Diagnose
müssen, wie bei allen umschriebenen Ent-
wicklungsstörungen, die 11/2 Standardabwei-
chungen Differenz, um die die motorischen
Leistungen im Vergleich zur eigenen Intelli-
genz und zur Altersnorm der Intelligenz ver-
mindert sein müssen, eingehalten werden.
Unter den gegebenen Voraussetzungen ist
mit einer Prävalenzrate von 3% zu rechnen. 

Kinder mit umschriebenen motorischen
Störungen weisen keine erhöhte Rate von
Schulleistungsproblemen auf. Auch Defizite
in kognitiven Leistungsbereichen sind kaum
zu beobachten. In der Kurpfalz-Erhebung
(Esser, 1991) lag die Besserungsrate zwischen
dem 8. und 13. Lebensjahr bei 50%.

Motorisch gestörte Kinder haben jedoch in
der Adoleszenz psychische Probleme, vor
allem im introversiven Bereich, d. h., sie
haben mehr Kontaktschwierigkeiten, sind
scheu, zurückgezogen und ängstlich. Mit die-
sen emotionalen Problemen geht eine gerin-
gere Reife einher, die sie viel später eine Part-
nerin oder einen Partner finden läßt und eine
Ablösung vom Elternhaus erschwert.

Zwei Drittel der motorisch gestörten Kin-
der sind Jungen. Es finden sich in der Anam-
nese vermehrt prä- und perinatale Belastun-
gen und erwartungsgemäß eine erhöhte Rate
an feinneurologischen Zeichen im Vergleich
zu normal entwickelten Kindern. – Im Be-
reich psychosozialer Belastungen gibt es
keine Unterschiede zwischen normal ent-
wickelten und motorisch gestörten Kindern.
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