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1.

Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der sozialen Entwicklung
von der frühen Kindheit bis ins Schulalter. Dieser Forschungsgegenstand zeichnet sich in Abgrenzung von anderen Entwicklungsbereichen, wie z.B. kognitive oder motivationale Entwicklung, dadurch aus, dass die soziale Entwicklung die soziale Umwelt in doppelter Weise einschließt: So ist die soziale Umwelt neben biologischen Reifeprozessen eine wesentliche Bedingung für soziale Entwicklung; zugleich sind die sich entwickelnden Fertigkeiten, wie
z.B. prosoziales und antisoziales Verhalten, Bildung von Freundschaften, Akzeptanz in einer Gruppe, auf die soziale Umwelt selbst
gerichtet. Diese Fertigkeiten entwickeln sich in Interaktionen mit den
Eltern und anderen Familienmitgliedern sowie mit außerfamiliären
Personen wie z.B. Betreuungspersonen oder Gleichaltrigen. Insbesondere wenn Kinder sehr frühzeitig einer anderen Betreuungsperson
anvertraut werden oder Gelegenheit für Gleichaltrigenkontakte haben, sind außerfamiliäre Interaktionen bereits in der frühen Kindheit
für die soziale Entwicklung bedeutsam.
Das in Interaktionen gezeigte kindliche Verhalten führt zu Reaktionen und Rückmeldungen von Seiten der Interaktionspartner
sowie zur Internalisierung dieser Erfahrungen. Was wird internalisiert? – Gemäß einem psychologischen Handlungsmodell ist anzunehmen, dass sich eine psychische Struktur entwickelt, die sich
durch verschiedene Merkmale auszeichnet, wie z.B. Ziele, Erwartungen, Vorstellungen über den anderen und sich selbst sowie
Handlungsmöglichkeiten. Aus den spezifischen Erfahrungen werden
situationsübergreifende Interpretationsmuster und Handlungspräferenzen generiert. Diese Entwicklung lässt sich nicht ausschließlich
lerntheoretisch erklären, denn es werden auch emotionale Beziehungsmuster und Deutungsweisen der Welt entwickelt. Diese psychische Struktur ist nicht das passive Ergebnis der Erfahrungen, sondern entwickelt sich aufgrund aktiver Selbstgestaltung des Kindes,
die mit dem Lebensalter immer mehr zunimmt. Sie lässt sich als
subjektive Repräsentation beschreiben – die im Gegensatz zu ande-
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ren Entwicklungsbereichen thematisch unmittelbar auf die Interaktionen und die beteiligten Partner selbst gerichtet ist.
Dabei ist zu fragen, ob und wie sich die Interaktionen und Beziehung zwischen Eltern-Kind und Kind-Kind unterscheiden und ab
welchem Alter die Interaktionen funktionale Bedeutung für die soziale Entwicklung des Kindes erlangen. Während die Forschung seit
langem der Eltern-Kind-Beziehung für die soziale Entwicklung des
Kindes eine wichtige Funktion beimisst, wurde die Funktion von
Gleichaltrigenbeziehungen in der frühen Kindheit für die soziale
Entwicklung bislang vernachlässigt. Überhaupt unterliegt das Forschungsinteresse zum Einfluss von Gleichaltrigen in der frühen
Kindheit großen Schwankungen, wie ein kurzer historischer Rückblick zeigt. Nach einem ersten Forschungsboom zu dieser Thematik
in den 20er und 30er Jahren (Bühler, 1927; Bridges, 1933; Maudry &
Nekula, 1939; Parten, 1932) lag dieser Forschungsbereich für Jahrzehnte brach. Einer der wichtigsten Gründe ist in der Vorherrschaft
psychoanalytischer Auffassung zu sehen, gemäß der die MutterKind-Beziehung eine primäre Beziehung darstellt, aus der sich alle
anderen Beziehungen ableiten (Mueller & Vandell, 1979). Diese
Auffassung wurde von Bowlby (1969/1982) in die Bindungstheorie
aufgenommen, die seit den 60er Jahren eine zentrale Rolle für die
Erklärung sozialer Entwicklung spielt und bis heute weiterwirkt. Zu
Beginn der 70er Jahre setzte allerdings ein starkes Forschungsinteresse über die Bedeutung von Gleichaltrigen für die soziale Entwicklung ein (z.B. Becker, 1977; Bronson, 1975; Eckerman, Whatley & Kutz, 1975; Lewis & Rosenblum, 1975; Ross & Goldman,
1977). Der Forschungsboom in diesem Zeitraum ist u.a. darauf zurückzuführen, dass immer mehr Einrichtungen zur Betreuung von
Kleinkindern entstanden und sich Fragen aufdrängten, wie z.B., ob
die Fremdbetreuung von Kindern und das Zusammensein mit
Gleichaltrigen zu Entwicklungsproblemen führt. Dabei war eines der
Hauptziele dieser Forschungen, soziale Fertigkeiten bereits in der
frühen Kindheit nachzuweisen und deren Bedeutung für die weitere
soziale Entwicklung zu untersuchen. Auch wurde die Entwicklung
des Interaktionsverhaltens näher analysiert und in ihrer Entwicklung
beschrieben (Mueller & Vandell, 1979).
Forschungen zu Gleichaltrigeninteraktionen in der frühen Kindheit und ihre Funktion für die soziale Entwicklung traten nach dieser
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intensiven Forschungsphase wieder in den Hintergrund. Ab den 80er
Jahren zeichnen sich aber, aufbauend auf den oben genannten Arbeiten, zwei Forschungslinien ab. Zum einen liegen vor allem für den
Bereich des Vorschul- und Schulalters viele Studien zum Zusammenhang zwischen Gleichaltrigenbeziehungen und sozialer Entwicklung vor. Zum anderen – und noch wichtiger – wurden Ansätze
entwickelt, die die eigenständige Funktion von Gleichaltrigenbeziehungen für die soziale Entwicklung der Kinder begründen (z.B.
Fend, 1998; Krappmann & Oswald, 1992; Youniss, 1994). Die Anforderungen innerhalb dieser beiden Interaktions- und Beziehungsformen (Eltern-Kind- und Kind-Kind-Beziehungen) sind qualitativ
so unterschiedlich, dass sich die Annahme einer Über-Unterordnung
der beiden Interaktionsformen, wie dies z.B. in der Bindungstheorie
nahegelegt wird, nicht rechtfertigen lässt. In den symmetrischen
Kind-Kind-Beziehungen werden andere Verhaltensregeln erworben
als in der asymmetrischen Eltern-Kind-Beziehung. Letzterer kommt
aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungslevel eher eine erzieherische Funktion zu, auch wenn symmetrisch ablaufende Interaktionen
auftreten können. Kind-Kind-Beziehungen als symmetrische Beziehungsebene erfordern eine reziproke Vorgehensweise. Sicherlich ist
zu bedenken, dass sich bei Kindern unterschiedlichen Alters oder
unterschiedlichen Entwicklungsstandes, z.B. Geschwisterbeziehungen, auch Dominanzstrukturen ausbilden und asymmetrische Interaktionen auftreten können, aber die vorherrschende Form der Interaktion zwischen Gleichaltrigen bleibt symmetrisch. Dies soll kurz
verdeutlicht werden. Erwachsene Bezugspersonen können auf das
Kind eingehen, es unterstützen und ihm Sachverhalte erklären. Ihr
Interaktionsverhalten ist stärker an spezifischen Anforderungen ausgerichtet. In Gleichaltrigeninteraktionen müssen die Kinder untereinander erst mal für sich entdecken, dass für eine gelungene Interaktion
auch ein gemeinsames Verständnis über Objekte, Ablauf von Spielen
usw. entwickelt werden muss, damit es reibungslos läuft. Mit symmetrischer Ebene ist somit nicht gemeint, dass die Interaktionen
positiver ablaufen, sondern im Gegenteil: Ein Kind wird mit Gleichaltrigen insbesondere zu Beginn auch viele fehlgeschlagene Interaktionen erleben, wenn der andere nicht darauf eingeht, die Absichten
des Partners anders deutet, und nicht bereit ist, seine Zielvorstellungen und Erwartungen zu ändern. Wenn es aber zu einem Ablauf, d.h.
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einer längeren Interaktionskette kommt, dann haben sich beide
wechselseitig verständigt und sich gemeinsame Bedeutungen erarbeitet, die sie miteinander teilen. Diese Form des Aufbaus geteilter
Bedeutungen gilt für die Erwachsenen-Kind-Beziehung nicht in dieser Weise, denn Erwachsene übertragen ihr Bedeutungsverständnis
auf das Kind und ändern es nicht, während es bei den Gleichaltrigen
zu einer wechselseitigen Beeinflussung kommt. Der Erwerb des
wechselseitigen Verständnisses fördert die soziale Entwicklung auf
eigene Weise. Auch die Erfahrung des Misslingens oder der Ablehnung ist Teil dieser Interaktionserfahrungen, die sich auf die Beziehung zwischen Gleichaltrigen bezieht.
Weitere Unterschiede der Eltern-Kind- und Kind-Kind-Beziehung bestehen in der Freiwilligkeit und Auflösbarkeit der Beziehung
sowie in der emotionalen Nähe und Distanz. Die Beziehung zu den
Eltern ist im Vergleich zu Gleichaltrigenbeziehungen nicht kündbar
und nicht freiwillig gewählt. Dabei sind Veränderungen dieser Beziehungsmerkmale über das Lebensalter zu berücksichtigen. So sind
die Kontakte zu Gleichaltrigen in der frühen Kindheit noch durch die
Wahl der Eltern bestimmt und erst im Vorschulalter nimmt die Freiwilligkeit zu. Während sich im ersten Lebensjahr eine emotionale
Nähe zu den Eltern entwickelt, ist der Aufbau einer engen Beziehung
zu Gleichaltrigen eine ganz neue Aufgabe, die an das Kind herangetragen wird. Insbesondere die Erfahrung, dass das Kind mit manchen
Gleichaltrigen erfolgreich ist, von anderen hingegen abgelehnt wird,
könnte einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Beziehungsverständnisses leisten. Diese Annahmen der unterschiedlichen Beziehungsqualität zwischen Eltern-Kind- und Kind-Kind-Beziehungen
und deren je eigenständiger Beitrag zur sozialen Entwicklung des
Kindes wurden bislang erst zum Teil empirisch bestätigt.
In dieser Arbeit wird die Bedeutung von Interaktionen und Beziehungen für die soziale Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Gleichaltrigenbeziehungen thematisiert. Die individuell
entwickelte Fertigkeit, altersspezifische Anforderungen der sozialen
Umwelt zu bewältigen, kann als soziale Kompetenz beschrieben
werden. „Soziale Kompetenz“ ist ein globales Konstrukt, das als ein
aus verschiedensten Fähigkeiten bestehendes Konzept (z.B. Oerter,
1994) oder als ein Informationsverarbeitungsmodell (z.B. Dodge,
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1986) definiert wird. Das Konstrukt der sozialen Kompetenz wird
auch außerhalb der Forschung im Bereich der pädagogischen und
klinischen Praxis häufig verwendet und weist sehr unterschiedliche
Bedeutungsauffassungen auf. Somit ist eine Präzisierung dieses Konstrukts notwendig.
Diese Präzisierung erfolgt in der hier vorliegenden Arbeit dadurch, dass das Konstrukt der sozialen Kompetenz in einer beziehungstheoretischen Perspektive verankert wird, und zwar auf folgende Weise: Soziale Kompetenz kann als Fähigkeit beschrieben
werden, Interaktionen mit anderen in angemessener Weise zu gestalten, enge Beziehungen aufzubauen und mit den damit verbundenen eigenen Bedürfnissen und Emotionen sowie den Bedürfnissen
und Emotionen anderer in angemessener Weise umzugehen. Die
Angemessenheit bestimmt sich in Abhängigkeit von der Beziehung
zwischen den Partnern, die sich ihrerseits auf der Grundlage der vorausgegangenen Interaktionen herausgebildet hat. Hohe soziale
Kompetenz zeichnet sich durch intraindividuelle variable Anpassung
des Interaktionsverhaltens an die jeweiligen Partner und die sie charakterisierende Beziehung aus. Die soziale Kompetenz ist somit unmittelbar an den sozialen Kontext gebunden. Dies gilt auch für die
Entwicklung der sozialen Kompetenz. Es ist anzunehmen, dass es
sich um eine spiralförmige Entwicklung handelt. Einerseits kommen
die sozialen Kompetenzmerkmale der Person im Interaktionsverhalten zum Ausdruck und andererseits können in diesen Interaktionen
Veränderungen und Entwicklungen der individuellen Kompetenzmerkmale angeregt werden. Kompetenzmerkmale sind somit Produkt
und Ergebnis von Interaktionen.
Unabhängig von der Annahme einer variablen Anpassung des
Interaktionsverhaltens an den jeweiligen Partner, ist zu diskutieren,
ob das Interaktionsverhalten einer Person nicht grundsätzlich von
den Initiativen und Reaktionen des jeweiligen Interaktionspartners
abhängt. Das Interaktionsverhalten zwischen zwei Personen lässt
sich nicht ausschließlich auf die individuellen Merkmale der Partner
reduzieren, sondern zeichnet sich auch durch dyadische Merkmale
aus. Diesen dyadischen Merkmalen, die beziehungsabhängig sind,
wurde in der Forschung zur sozialen Entwicklung, insbesondere in
der Forschung zur Entwicklung sozialer Kompetenz, kaum Aufmerksamkeit geschenkt. In der hier vertretenen beziehungstheoretischen
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Perspektive kommt aber eben diesen dyadischen Merkmalen eine
wichtige Rolle für die Beschreibung und Erklärung der Entwicklung
sozialer Kompetenz zu. Es wird nämlich angenommen, dass diese
dyadischen Merkmale internalisiert und zu individuellen Merkmalen
sozialer Kompetenz generiert werden, die wiederum das spätere Interaktionsverhalten beeinflussen. Daraus ergeben sich zwei zentrale
Problemstellungen, die in dieser Arbeit aufgegriffen werden:
Erstens ist zu klären, ob sich das Interaktionsverhalten zwischen
Gleichaltrigen in der frühen Kindheit bereits durch dyadenspezifische Merkmale auszeichnet, d.h. das Interaktionsverhalten eines
Kindes gegenüber verschiedenen Kindern variiert in Abhängigkeit
der Beziehung zu den jeweiligen Kindern. Möglich wäre auch, dass
die Art und das Ausmaß des Interaktionsverhaltens eines Kindes
gegenüber Gleichaltrigen noch unabhängig vom Partner ist, d.h. das
Kind zeigt ein konsistentes Interaktionsverhalten gegenüber allen
Kindern.
Zweitens sind die sich aus bestimmten Beziehungsarten heraus
entwickelnden Merkmale sozialer Kompetenz genau zu spezifizieren. Dabei ist theoretisch zu klären, wie die Interaktionserfahrungen
internalisiert werden, d.h. welche Merkmale sich auf der psychischen
Ebene beschreiben lassen. In einer beziehungstheoretischen Perspektive wird angenommen, dass neben der Entwicklung von Verhaltensstrategien auch die Entwicklung von Beziehungsschemata
wichtige Merkmale sozialer Kompetenz sind. Beziehungsschemata
repräsentieren, u.a. die emotionale Nähe bzw. Distanz zu dem jeweiligen Partner und die damit verbundenen Erwartungen an den Interaktionsablauf. Diese subjektive Repräsentation der Beziehung gegenüber einem Partner muss weder mit dem Beziehungsschema des
Partners noch mit dem tatsächlichen Interaktionsmuster übereinstimmen (Asendorpf & Banse, 2000). Aber je „richtiger“ die Beziehung zum Gegenüber eingeschätzt wird, umso problemloser der Interaktionsablauf und umso kompetenter die beteiligten Partner.
Die Annahme von Beziehungsschemata bildet eine wichtige
Grundlage für die Erklärung der flexiblen und variablen Anpassung
des Interaktionsverhaltens an die jeweiligen Partner. Die Angemessenheit des Interaktionsverhaltens lässt sich anhand der Reziprozität,
d.h. eine ausgeglichene Wechselseitigkeit von Initiieren und Empfangen positiver Interaktionen mit den verschiedenen Partnern, be-
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messen. Ein reziprokes Beziehungsmuster einer Dyade, die sehr
häufig miteinander interagieren, kann als eine enge Beziehung aufgefasst werden. Enge Beziehungen sind für die Entwicklung sozialer
Kompetenz besonders wichtig, weil sie einen Verpflichtungscharakter für beide Partner beinhalten, der dazu führt, dass bei negativen
Interaktionen (z.B. Streit oder Wegnahme eines Objekts) der Partner
nicht einfach ausweicht, sondern versucht, das Problem auszuhandeln und Lösungen zu finden. Damit wird die Fähigkeit der Konfliktlösung und die Fertigkeit, negative Interaktionen zu regulieren,
gefördert.
Die Tatsache, dass die Forschungslage zum Thema der Entwicklung von Gleichaltrigenbeziehungen in der frühen Kindheit und
der Funktion von Gleichaltrigeninteraktionen für die Entwicklung
sozialer Kompetenz noch unzureichend ist, hat nicht nur theoretische, sondern auch methodologische und methodische Gründe. Zwar
eröffneten sich zu Beginn der 70er Jahre mit dem Aufkommen der
Videotechnik neue technische Möglichkeiten der Verhaltensbeobachtung und in Anlehnung an Methodologien der Ethologie wurden
wichtige Studien durchgeführt (Blurton Jones, 1972). Dennoch konzentrierte sich die bisherige Forschung vor allem auf die Entwicklung des Sozialverhaltens als Merkmal sozialer Kompetenz. Eine
hohe Aktivität im Initiieren von Interaktionen, eine prosoziale Orientierung und eine angemessene Regulation negativer Interaktionen
sind die wichtigsten Kriterien für soziale Kompetenz in diesem Forschungsbereich. Die Frage nach der Abhängigkeit des Interaktionsverhaltens von den jeweiligen Partnern sowie die Analyse intraindividuell variierender Beziehungsmuster zu verschiedenen Partnern
wurde erst in einigen wenigen neueren Studien berücksichtigt. Ein
Grund dafür ist darin zu sehen, dass eine methodische Umsetzung
eines Interaktionsmodells zur Analyse von Beziehungsmustern erst
in den 80er Jahren von Kenny und La Voie (1984) entworfen worden
ist. Dieses Modell sozialer Beziehungen ermöglicht, aus beobachteten Interaktionen Rückschlüsse auf die individuellen Merkmale der
Kinder, aber auch auf die beziehungsspezifischen Merkmale der
jeweiligen Dyaden zu ziehen. Die Anwendung dieses Modells wird
in den letzten Jahren vor allem im Bereich der Sozialpsychologie
(z.B. Ickes et al., 2000; Marcus & Wilson, 1996; Kenny, Bond, Mohr

22

Einleitung

& Horn, 1996) und der Entwicklungspsychologie (Cook, 2000; Coie
et al., 1999) verstärkt aufgegriffen.
Die Voraussetzungen für die Anwendung dieses Modells sind
nicht einfach zu realisieren und die gesamte Umsetzung ist nicht sehr
ökonomisch. Denn die Erfassung, Kodierung und Analyse von
Gleichaltrigeninteraktionen erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand, da der Zugang anhand systematischer Beobachtung über längere Zeiträume erfolgen. Dem Aufwand stehen aber einmalige Einblicke in ein Forschungsfeld gegenüber, die zu entwicklungspsychologisch wichtigen Erkenntnissen führen können, wie hier gezeigt
werden soll.
Ein zentrales Thema der Entwicklungspsychologie ist die Frage
nach Kontinuität und Stabilität psychischer Merkmale. Beziehungsmerkmale zwischen zwei oder mehr Interaktionspartnern in einer
Gruppe können sich erst über die Zeit herausbilden und nicht von
Beginn an vorhanden sein. Diese sozialpsychologische Fragestellung
mündet aber in eine wichtige entwicklungspsychologische Fragestellung, denn die innerhalb einer Gleichaltrigengruppe aufgebauten
Beziehungen und Merkmale sozialer Kompetenz lassen sich auf
interindividuelle Stabilität und Veränderung über diese Zeiträume
untersuchen.
Aus funktionaler Perspektive tritt die Frage auf, ob die in einer
Gleichaltrigengruppe entwickelten Merkmale sozialer Kompetenz
auch zu späteren Alterszeitpunkten in neue Gruppen wirksam eingebracht werden und eine Stabilität der sozialen Kompetenz angenommen werden kann. Eine Überprüfung interindividueller Stabilität
setzt die Annahme voraus, dass es sich zu den verschiedenen Alterszeitpunkten um das gleiche Konstrukt handelt. Berücksichtigt man
die vielfältigen Entwicklungsprozesse von Kindern auf der Ebene der
sprachlichen, kognitiven, motivationalen und emotionalen Entwicklung, so kann nicht davon ausgegangen werden, dass Stabilität dann
gegeben ist, wenn ein Kind mit 5 oder 6 Jahren das gleiche Interaktionsverhalten zeigt wie mit 2 Jahren. Dies macht es notwendig, altersadäquate Ausdrucksformen des Konstrukts sozialer Kompetenz
zu beschreiben.
Die Entwicklung von der frühen Kindheit ins frühe Schulalter
lässt sich durch eine Verschiebung von der Verhaltensebene auf die
Repräsentationsebene beschreiben. Während in der frühen Kindheit
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die Interaktionen durch Einfachheit, Direktheit und Unmittelbarkeit
von Verhalten gekennzeichnet sind, werden mit zunehmendem Alter
die Vorstellungen und Einstellungen der Kinder bedeutsamer, da sie
spezifischer und bewusster werden. Kinder können mit wachsendem
Alter ein besseres Verständnis für sich selbst und ihre Partner entwickeln und ihre Interaktionen immer gezielter steuern. Sie können
vor allem auch verbale Auskunft über ihre Beziehungen geben und
ihre soziale Kompetenz selbst einschätzen.
Trotz dieser angenommenen Verschiebung lassen sich auch
Kontinuitäten im Verhaltensbereich feststellen. So kennzeichnen sich
z.B. enge Beziehungen (in Form von Freundschaften) auch noch im
Vorschulalter durch Reziprozität auf der Verhaltensebene (s. Youniss, 1994). Die wechselseitigen positiven Interaktionen bilden die
Grundlage für Freundschaft und das Ausbleiben der Initiativen eines
Partners führt oftmals zur Auflösung der Freundschaft.
Insbesondere das in dieser Arbeit formulierte beziehungstheoretische Entwicklungsmodell sozialer Kompetenz begründet die Annahme der Kontinuität. Die vormals erworbenen Strategien und Beziehungsschemata beeinflussen nicht nur das Interaktionsverhalten,
sondern u.a. auch die Deutungen der Reaktionen sowie die Erwartungen an die Partner in einer neuen Gruppe. Diese Annahme wurde
bislang nur selten empirisch überprüft. Dies hat zwei Gründe: In
einigen Studien wurde die Vorerfahrung von Gleichaltrigenbeziehungen in der frühen Kindheit nur in der Weise berücksichtigt, ab
welchem Zeitpunkt und wie lange solche Erfahrungen gemacht worden sind. Vorerfahrungen sind aber per se nicht entwicklungsförderlich, da negative Interaktionserfahrungen mit Gleichaltrigen zu
einem frühen Zeitpunkt einen hemmenden Einfluss auf das spätere
Interaktionsverhalten ausüben können. Deshalb ist die Berücksichtigung der Qualität der individuellen Vorerfahrungen notwendig. Dies
wird in den hier dokumentierten Studien realisiert.
Ein zweiter Grund für die defizitäre Befundlage zum Zusammenhang zwischen frühkindlichen Gleichaltrigenerfahrungen und
sozialer Kompetenz im Vorschulalter liegt darin, dass die Bedeutung
dieser Erfahrungen theoretisch nicht anerkannt ist. So dominieren
Studien zu frühkindlichen Eltern-Kind-Beziehungen bei weitem. Vor
allem in bindungstheoretischen Studien wurden Auswirkungen der
frühkindlichen Bindungsqualität auf Kompetenzmerkmale gegenüber
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Gleichaltrigen vor allem im Vorschulalter intensiv untersucht (z.B.
LaFrenière & Sroufe, 1985). Diese Studien leisten einen wichtigen
Beitrag zur Erklärung der Entwicklung sozialer Kompetenz. Daher
wird der beziehungstheoretische Rahmen um einige bindungstheoretische Annahmen erweitert. Diese Erweiterung erweist sich als
fruchtbar, wenn man auf die Annahme der Unidirektionalität des
Transfers, der Generalisierung der Eltern-Kind-Beziehung auf
Gleichaltrigenbeziehungen und der Stabilität der Bindungsqualität
als persönlichkeitsspezifisches Merkmal verzichtet.
Die Bindungstheorie wird von den verschiedenen Bindungsforschern relativ einheitlich formuliert, auch wenn seit der Erweiterung
der bindungstheoretischen Fragen im Erwachsenenalter eine neue
Debatte darüber ausgebrochen ist, wie eng oder wie weit das Konstrukt Bindung zu fassen sei (s. Goldberg, Grusec & Jenkins, 1999;
Pederson & Moran, 1999). Demgegenüber sind beziehungstheoretische Ansätze weitaus heterogener. Dies macht eine Spezifizierung
der für die Arbeit zugrundegelegten Perspektive notwendig. Hierbei
erfolgt eine Abgrenzung zu Ansätzen der Gruppensozialisation und
des sozialen Netzwerks. Als ein Hauptargument wird hier angeführt,
dass die funktionale Bedeutung des individuellen Interaktionsverhaltens gegenüber einzelnen Partnern konzeptuell berücksichtigt
werden soll.
In einigen Studien, die die Bindung an die Erzieher und vor
allem Studien, die die Vorerfahrungen von Gleichaltrigenbeziehungen berücksichtigt haben, wurde aufgezeigt, dass der Einfluss des
frühkindlichen Bindungsmusters auf die soziale Kompetenz in
Gleichaltrigengruppen im Vorschulalter von kontextuellen Bedingungen abhängt (z.B. Howes, Matheson & Hamilton, 1994). Dies
führt dazu, dass in dieser Arbeit sowohl die aus frühkindlichen
Gleichaltrigenbeziehungen entwickelten Merkmale sozialer Kompetenz als auch die Bindungsqualität zur Erklärung der interindividuellen Unterschiede der sozialen Kompetenz im Vorschul- und Schulalter herangezogen werden.
Ziele der Arbeit. Die vorher genannten Fragestellungen, die in dieser
Arbeit aufgegriffen werden, lassen sich in zwei große Themenbereiche gliedern. Der erste Bereich bezieht sich auf die Entwicklung
sozialer Kompetenz in Gleichaltrigenbeziehungen in der frühen
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Kindheit. Innerhalb dieses Themenbereichs werden zwei Ziele verfolgt.
Ein erstes Ziel ist es, die Entwicklung der sozialen Kompetenz
aus einer beziehungstheoretischen Perspektive zu beschreiben. Dabei
wird das Konstrukt der sozialen Kompetenz als eine interne Repräsentation der Interaktionserfahrungen mit Gleichaltrigen gekennzeichnet, die Verhaltensstrategien und Beziehungsschemata umfasst,
und die das individuelle Handeln jeweils bestimmen.
Als zweites Ziel wird die Funktion von Gleichaltrigeninteraktionen für die Entwicklung sozialer Kompetenz untersucht. Neben der
Analyse des individuellen Interaktionsverhaltens ohne Berücksichtigung der jeweiligen Interaktionspartner, wie dies in den meisten
Studien erfolgte, fokussiert diese Studie auf die Analyse beziehungsspezifischer Merkmale. Unter Verwendung eines Interaktionsmodells
werden die Gleichaltrigeninteraktionen hinsichtlich der kindspezifischen und der dyadenspezifischen Merkmale analysiert. Auf dieser
empirischen Grundlage können Rückschlüsse auf die individuellen
Beziehungsschemata und Verhaltensstrategien gezogen werden. Als
empirische Grundlage dient eine Längsschnittstudie mit zwei Kindergruppen mit unterschiedlicher Altersstruktur (im 2. bzw. 3. Lebensjahr zu Beginn der Gruppe). Sechs bzw. sieben Kinder je
Gruppe wurden über einen längeren Zeitraum regelmäßig und systematisch beobachtet, d.h. jedes Kind hatte Gelegenheit mit den je
verschiedenen Gruppenmitgliedern zu interagieren. Die Interaktionen
zwischen den Kindern bilden die Datenbasis für die hier vorliegenden Interaktionsanalysen.
Der zweite Themenbereich bezieht sich auf die soziale Entwicklung im Vorschul- und frühen Schulalter. Dabei stehen drei
Ziele im Vordergrund.
Ein erstes Ziel besteht darin, die Verhaltensstrategien und Beziehungsschemata als Merkmale sozialer Kompetenz altersangemessen zu beschreiben. Neben engen Beziehungen, d.h. Freundschaften,
und dem individuellen Verständnis von Freundschaft werden auch
die allgemeineren Beziehungsmuster innerhalb der jeweiligen
Gruppe untersucht. Dabei wird angenommen, dass die soziale Position eines Kindes in einer Gruppe mit seiner sozialen Kompetenz in
Zusammenhang steht.
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Als zweites Ziel wird die Annahme, dass die sich entwickelnden
Verhaltensstrategien und Beziehungsschemata mit zunehmendem
Alter immer handlungsleitender werden und sich als Dispositionen
immer mehr verfestigen, theoretisch begründet. Diese Annahme
führt zur Frage der Kontinuität und Stabilität bei einem Bezugsgruppenwechsel. Dabei soll sowohl die Stabilität der sozialen Kompetenz
als auch der sozialen Position in der Gruppe vom Vorschul- ins
Schulalter empirisch geprüft werden. Die Annahme einer interindividuellen Stabilität der sozialen Kompetenz wird vor allem theoretisch
begründet, weil es zu dieser Fragestellung kaum Längsschnittstudien
gibt.
Ein drittes Ziel besteht darin, die Entwicklung der sozialen
Kompetenz im Vorschul- und Schulalter sowie die soziale Position
der Kinder in der jeweiligen Gruppe zu erklären. Die Bindungsqualität und die frühkindlich erworbene soziale Kompetenz sind die für
diesen Erklärungsansatz zentralen Konzepte.
Als Datenbasis wurden die gleichen Kinder der vorher genannten Studie in zwei weiteren Studien, nämlich im letzten Jahr des
Kindergartens (Studie II) und nach dem ersten Schulhalbjahr (Studie
III), untersucht.
Gliederung der Arbeit. In Anlehnung an die vorher genannten zwei
großen Themenbereiche, gliedert sich die Arbeit in zwei Kapitel.
Das erste Kapitel behandelt die Entwicklung sozialer Kompetenz in Gleichaltrigenbeziehungen in der frühen Kindheit. Ausgehend von beziehungstheoretischen Annahmen werden sowohl die
dyadischen Beziehungsmuster als auch die in den Beziehungserfahrungen erworbenen individuellen Fähigkeiten analysiert. In diesem
Kapitel wird vor allem aufgezeigt, dass die meisten Beobachtungsstudien von Gleichaltrigeninteraktionen ein methodisches Problem
beinhalten. So wurden soziale Verhaltensweisen der Kinder gegenüber Gleichaltrigen in Interaktionen analysiert, aber die wechselseitige Abhängigkeit der Verhaltensweisen von den jeweiligen Partnern
und die Beziehungsstruktur der Interaktionspartner wurde oftmals
nicht berücksichtigt. Die Fertigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen
aufzubauen, wird hier als ein Merkmale sozialer Kompetenz verstanden. Die Analyse von individuellen Häufigkeiten des Sozialverhaltens der einzelnen Kinder ignoriert sowohl die interaktive Dynamik
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als auch den Beziehungsaspekt in frühkindlichen Gleichaltrigeninteraktionen. Aus der Beschreibung des bisherigen Forschungsstandes
zur Entwicklung der sozialen Kompetenz gegenüber Gleichaltrigen
in der frühen Kindheit und der bestehenden Forschungsdefizite in
theoretischer und methodischer Hinsicht werden die Fragestellungen
und Hypothesen für die erste Untersuchung (Studie I) abgeleitet.
Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung der sozialen Kompetenz im Vorschul- und frühen Schulalter untersucht. Auch hier steht
der beziehungsspezifische Aspekt der sozialen Kompetenz im Vordergrund.
Aus theoretischen Überlegungen und aufgrund der berichteten
Befundlage zu dem Zusammenhang zwischen Bindung, Gleichaltrigenbeziehungen und sozialer Kompetenz im Vorschul- und Schulalter wird der beziehungstheoretische Ansatz um einige bindungstheoretische Annahmen erweitert. Dieser Ansatz liefert die Grundlage für
die Fragestellungen und Hypothesen der Studien II und III. Beide
Studien sind Längsschnittstudien mit Daten von Kindern, die zum
früheren Zeitpunkt an einer Kindergruppe teilgenommen hatten
(Studie I). Dabei wird die Frage nach den Auswirkungen des Bezugsgruppenwechsels von der Kindergartengruppe in die Schulklasse
auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz untersucht. Und
schließlich wird empirisch überprüft, inwieweit die in der früheren
Kindheit erworbenen Merkmale sozialer Kompetenz und die Bindungsqualität (im Vorschulalter) die soziale Kompetenz im Vorschul- und Schulalter erklären können.
In der Gesamtdiskussion wird die Frage nach dem wissenschaftlichen Beitrag dieser Arbeit thematisiert. Nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse wird zum einen der hier formulierte
beziehungstheoretischen Ansatzes für die Beschreibung und Erklärung der Entwicklung sozialer Kompetenz in der Kindheit bewertet.
Zum anderen wird diskutiert, inwieweit sich die zur empirischen
Überprüfung eingesetzten Methoden bewährt haben. Insbesondere
geht es um die Frage des Stellenwerts von Interaktionsanalysen für
die Untersuchung von intra- und interindividuellen Prozessen in der
Entwicklungspsychologie allgemein. Einige in dieser Arbeit angesprochene Forschungsthemen, die für die soziale Entwicklung wesentlich sind, aber hier nicht vertieft werden konnten, werden in
einem Ausblick abschließend skizziert.
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2.

Entwicklung sozialer Kompetenz in
Gleichaltrigenbeziehungen in der
frühen Kindheit

Die zentrale Frage dieses Kapitels ist, wie sich die soziale Entwicklung in Gleichaltrigeninteraktionen in der frühen Kindheit beschreiben lässt. Dabei wird das Konzept der sozialen Kompetenz als wichtiges Merkmal sozialer Entwicklung betrachtet. In diesem ersten
Kapitel werden drei wichtige Ziele verfolgt, die dazu beitragen sollen, spezifische Forschungsdefizite zu beheben:
Ein erstes Ziel ist es, die theoretische Bedeutung von Gleichaltrigeninteraktionen für die Entwicklung sozialer Kompetenz, insbesondere die Bedeutung enger Beziehungen zwischen den Gleichaltrigen zu begründen. Die nähere Bestimmung der Konzepte und deren
entwicklungspsychologische Betrachtung führt zu einem theoretischen Rahmen, der sich als „beziehungstheoretischer“ Ansatz kennzeichnen lässt, da die Verwobenheit zwischen individueller Entwicklung und Erfahrungen in Beziehungen eine zentrale Annahme
darstellt. Dabei ist zu diskutieren, ob sich bereits bei frühkindlichen
Gleichaltrigeninteraktionen Abhängigkeiten des individuellen Sozialverhaltens vom Interaktionspartner nachweisen lassen, ob sich
Beziehungen zwischen den Kindern entwickeln und welche Konsequenzen diese Beziehungsmuster für die individuelle Entwicklung
der sozialen Kompetenz haben. Bislang fehlt es an Studien, die dies
empirisch prüfen, da sich die meisten Studien in der frühen Kindheit
für die Entwicklung der sozialen Kompetenz ausschließlich auf das
individuelle Sozialverhalten in Gleichaltrigeninteraktionen bezogen
haben und beziehungsspezifische Bedingungen des individuellen
Sozialverhaltens nicht berücksichtigen.
In Anlehnung an das soziale Beziehungsmodell von Kenny und
La Voie (1984) wird ein Interaktionsmodell entworfen, das eine angemessene methodische Umsetzung zur Überprüfung der aus diesem
beziehungstheoretischen Ansatz abgeleiteten Hypothesen erlaubt.
Bei dieser Analyse wird zwischen person- und beziehungsspezifischen Anteilen differenziert.
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Bislang wurden in theoretischen Ansätzen Beziehungen als ausschließlich interaktive Merkmale konzeptualisiert. Dies greift unter
einer entwicklungspsychologischen Perspektive zu kurz. Daher besteht ein drittes Ziel darin, ein Entwicklungsmodell zu skizzieren, in
dem deutlich wird, dass Beziehungsmerkmale nicht nur dyadische
Merkmale sind, sondern langfristig auch über Internalisierungsprozesse zu individuellen Merkmalen führen, die wiederum als Teil der
sozialen Kompetenz verstanden werden können. Dazu zählt u.a. die
Fähigkeit, enge Beziehungen zu anderen aufzubauen und das Interaktionsverhalten flexibel an die Anforderungen zwischen eigenen
Bedürfnisse und Erwartungen des Partners anzupassen.
Der Aufbau dieses Kapitels sieht nun wie folgt aus: In einem
ersten Schritt wird ein theoretischer und methodologischer Rahmen
für die Entwicklung sozialer Kompetenz in Gleichaltrigenbeziehungen in der frühen Kindheit ausgearbeitet. Dabei werden zentrale
Begriffe eingeführt und die Bedeutung der Gleichaltrigenbeziehungen für die Entwicklung sozialer Kompetenz im Unterschied zur
Eltern-Kind-Beziehung begründet (2.1). Aus methodologischer Sicht
wird die Notwendigkeit aufgezeigt, dass sich die Erfassung sozialer
Kompetenz im Kleinkindalter auf die Verhaltensebene stützen muss.
In einem zweiten Schritt werden verschiedene Arten des Sozialverhaltens als Merkmale der sozialen Kompetenz diskutiert und der
bisherige Forschungsstand zur Entwicklung des Sozialverhaltens in
der frühen Kindheit näher betrachtet (2.2). Dabei wird bereits deutlich, dass das Sozialverhalten eines Kindes nicht nur von individuellen Fähigkeiten abhängt, sondern auch durch kontextuelle Bedingungen bestimmt wird, wie z.B. Gruppengröße, Ausstattung des Raums
oder Altersstruktur der Kinder in einer Gruppe. Studien, die einzelne
oder mehrere dieser Kontextmerkmale untersucht haben, werden
vorgestellt (2.3). Ein wichtiges Kontextmerkmal wurde allerdings in
der bisherigen Forschung vernachlässigt: Das Interaktionsverhalten
zwischen zwei Partnern hängt auch von der Art der Beziehung zwischen diesen beiden Partnern ab, d.h. die Fähigkeiten der einzelnen
Partner reichen für die Erklärung des Interaktionsverhaltens nicht
aus. Diese Annahme ist nicht trivial, sondern hat fundamentale methodische und inhaltliche Konsequenzen für die Entwicklung der
sozialen Kompetenz. So wird die Bedeutung enger Beziehungen
zwischen Gleichaltrigen für die Entwicklung der sozialen Kompe-
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tenz aufgezeigt und die Frage diskutiert, ab wann sich enge Beziehungen entwickeln. Schließlich wird versucht, die beziehungsspezifischen Merkmale als Teil der sozialen Kompetenz entwicklungspsychologisch zu konzeptualisieren (2.4). Eine angemessene methodische Umsetzung erfordert ein Interaktionsmodell, bei der für das
Interaktionsverhalten neben individuellen Merkmalen auch beziehungsspezifische Merkmale bestimmt werden können. Zugleich lassen sich aus diesem Interaktionsmodell wichtige Voraussetzungen
ableiten, die nur in wenigen Studien berücksichtigt worden sind
(2.5).
Unter 2.6 werden die wichtigsten Erkenntnisse des jeweiligen
Teilkapitels (2.1-2.4) nicht nur zusammengefasst, sondern auch hinsichtlich der in den eigenen Studien gegebenen Untersuchungsbedingungen nochmals in neuer Weise beleuchtet. Dies dient der genauen
Bestimmung und Begründung der Hypothesen, denn aufgrund der
Komplexität des Gegenstandes ist die Berücksichtigung spezifischer
Randbedingungen der empirischen Studien notwendig. Anschließend
werden die Beobachtungsstudien von Kindern in zwei Gleichaltrigengruppen ausführlich dokumentiert.

2.1

Theoretische Grundlagen: Bedeutung von
Gleichaltrigeninteraktionen für die soziale
Kompetenz in der frühen Kindheit

2.1.1

Interaktionen und Beziehungen als zentrale Kontextmerkmale für die Entwicklung sozialer Kompetenz

Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den Konzepten „soziale Kompetenz“, „Interaktion“ und „Beziehung“ bezieht sich auf
den sozialen Bereich menschlichen Verhaltens. Wie lässt sich dieser
Bereich charakterisieren? „Sozialverhalten“ ist ein Verhalten, das
von einer Person gezeigt wird, das auf eine andere Person gerichtet
ist oder eine andere Person einbezieht und nicht nur auf die eigene
Person bezogen bleibt. „Soziale Verhaltensweisen“ sind solche Verhaltensweisen, denen die Intention einer Kontaktaufnahme zugrunde
liegt und die die Wahrscheinlichkeit einer sozialen Reaktion erhöhen
(s. Schmidt-Denter, 1988).
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Das Sozialverhalten beinhaltet immer schon eine Gerichtetheit
auf eine andere Person, bei der eine Reaktion ausgelöst werden soll.
Interaktionen können dann als fortgesetztes Sozialverhalten verstanden werden, das sich durch wechselseitiges Engagement und Sequenzen wechselseitig ausgelöster Aktionen und Reaktionen, wechselseitige Aufmerksamkeit und wechselseitige Einflussnahme (reziproke Kontrolle) kennzeichnen lässt. Somit reicht die Betrachtung der
Initiierung und die Reaktion nicht aus, sondern es müssen sämtliche
Interaktionsbeiträge in einer fortlaufenden Interaktion auch in der
Analyse berücksichtigt werden (s. 2.5).
Die Fähigkeit, Interaktionen als Koordination einer Serie von
spezifischen Aktionen und Reaktionen andauern zu lassen, insbesondere wenn sie positive Qualität besitzen (z.B. Kooperation) und angemessen zu regulieren, wenn sie negative Qualität besitzen (z.B.
Konfliktlösungen anbieten), lässt sich als soziale Kompetenz bezeichnen. Diese Erfahrungen in Interaktionen sind auch Voraussetzung für den Aufbau von Beziehungen. Die Fähigkeit, enge Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt der sozialen Kompetenz. Die Entwicklung von Beziehungen ist ihrerseits wiederum von der sozialen Kompetenz der Interaktionspartner abhängig.
Die Bedeutung sozialer Beziehungen für die individuelle Entwicklung ist seit langem anerkannt (Mead, 1934; Sroufe, 1983; Sullivan, 1953; Vygotsky, 1979; Youniss, 1994). Für die Analyse von
Beziehungen ist es wichtig, die Dialektik zwischen Person und Beziehung zu verstehen. Individuen beeinflussen die Entwicklung von
Beziehungen, und Beziehungen beeinflussen die Entwicklung von
Individuen. Beziehungen entwickeln sich auf der Grundlage gemeinsamer Handlungen und eines wechselseitigen Austauschs, d.h. auf
der Grundlage von Interaktionen. Beziehungen beeinflussen Interaktionen und Interaktionen wirken auf Beziehungen zurück und sei es
nur, um den Status quo aufrecht zu erhalten (Hinde, 1976). Die Fähigkeit, mit Sozialpartnern angemessen zu interagieren und Beziehungen aufzubauen, entwickelt sich somit aus und in diesen Interaktions- und Beziehungserfahrungen. Zugleich ist der aktuelle Entwicklungsstand der erworbenen Fähigkeit seinerseits Voraussetzung
für den Ablauf der nachfolgenden Interaktionen und der Art der Ge-
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staltung von Beziehungen. Diese individuelle Fertigkeit lässt sich als
„soziale Kompetenz“ bezeichnen.
Die Annahme eines engen Zusammenhangs zwischen Beziehungen und individueller Entwicklung betont die Bedeutung der
sozialen Interaktionspartner für die sozioemotionale Entwicklung.
Da diese Interaktionspartner unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen
und sich in ihren Anforderungen und Reaktionsweisen unterscheiden, repräsentieren sie aus Sicht des Kindes unterschiedliche Kontexte.
Bevor auf die Frage eingegangen wird, wie sich Gleichaltrigeninteraktionen von anderen Interaktionen, z.B. mit den Eltern, unterscheiden und welchen eigenständigen Beitrag diese Erfahrungen in
Gleichaltrigeninteraktionen für die Entwicklung der sozialen Kompetenz erwarten lassen, werden die Konzepte „Interaktion“ und „Beziehung“ noch definiert und eingeführt.
2.1.2

Interaktionen und Interaktionspartner

Eine Grundannahme lautet, dass sich die Entwicklung der sozialen
Kompetenz vor allem in und durch Interaktionen vollzieht. Dabei
bedarf das Konzept der Interaktion einer genaueren theoretischen
Bestimmung, da manche Forscher in entwicklungspsychologischen
Studien die Interaktion selbst als Untersuchungseinheit sehen, in der
sich der personspezifische Anteil nicht mehr sinnvoll unterscheiden
lässt (z.B. Rogoff, 1995, 1990). Hier soll allerdings für eine klare
Trennung argumentiert werden.
In einer Interaktion verschmelzen die Partner nicht zu einer diffusen Einheit, sondern bringen auch ihre spezifischen Merkmale in
die Interaktion mit ein. Jeder der Partner lässt sich als eine physische
Einheit mit spezifischen psychischen und biologischen Merkmalen
beschreiben, während die in der Interaktion entstehenden Phänomene
keine physische Basis haben und auch keine eigenständige physische
Entität gewinnen können. Entscheidend in den Interaktionen ist aus
entwicklungspsychologischer Sicht nicht so sehr die Erfassung der
interaktiven Phänomene, sondern die kurz- und langfristigen Folgen
für die Überzeugungen, Erwartungen und Verhaltensweisen von
Personen, die in diesen Interaktionen entstehen. Und gerade die An-
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nahme der Eigenaktivität der Person − die Person interpretiert und
bewertet die Interaktionssituation auf eigene Weise, die u.a. auch
abhängig von ihren bisherigen Erfahrungen ist − lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Beschreibung der interaktiven Phänomene noch
keine Auskunft darüber gibt, welche Aspekte der einzelne Partner für
sich als bedeutsam erlebt und verinnerlicht. Diese Ebene lässt sich
erst dann näher bestimmen, wenn entweder die Eigenaktivität der
Partner, die sie in vorausgegangenen Interaktionen zeigten, oder die
aus vorausgegangenen Interaktionen gewonnenen Überzeugungen
und Erwartungen erfasst sind. Damit ist die Notwendigkeit einer
klaren Trennung zwischen Interaktionsebene und Partner gegeben.
Um aber personspezifische Merkmale in Interaktionen bestimmen zu
können, ist es notwendig, personspezifische Komponenten, d.h. die
allgemeine Art und Weise, wie jede der beteiligten Personen Interaktionen im allgemeinen gestaltet, und beziehungsspezifische Komponenten, d.h. die Art und Weise der Interaktion, die von den beiden
Interaktionspartnern abhängt und ihre Interaktionsgeschichte charakterisiert, zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist auch auf
methodischer Ebene zu berücksichtigen. Dies ist in vielen Studien
nicht erfolgt, wie noch gezeigt werden wird (s. 2.4).
So sind auch nicht alle Interaktionen für die Entwicklung der sozialen Kompetenz relevant. Hinsichtlich der subjektiven Bedeutsamkeit für die Partner sind es vor allem die Interaktionen mit solchen
Personen, mit denen häufige und regelmäßige Interaktionen stattfinden, die für einen bedeutsam sind und die emotional in die Interaktionen involviert sind. Solche Interaktionen führen zur Entwicklung
einer Beziehung.
2.1.3

Beziehungen und ihre Formen und Funktionen

Eine allgemeine Definition von Beziehung lautet, dass eine Beziehung dann vorliegt, wenn frühere Interaktionen der Partner spätere
Interaktionen der gleichen Partner beeinflussen (s. Hinde & Stevenson-Hinde, 1987). Diese Definition bezieht sich ausschließlich auf
die Verhaltenseben und entspricht einer ethologischen Perspektive.
Diese Auffassung ist für die Untersuchung von Beziehungen in der
frühen Kindheit geeignet, auch wenn für den Humanbereich zu be-
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rücksichtigen ist, dass Personen über Beziehungen kommunizieren
und reflektieren können (s. Krappmann, 1993).
Die Interaktionspartner erzeugen geteilte Bedeutungen, d.h. die
beiden Partner teilen das gleiche Verständnis z.B. in Bezug auf ein
Objekt, auf ein Ziel oder auf ein Spiel. Es werden Interpretationsmuster ausgehandelt und das Herstellen eines wechselseitigen Verständnisses ist ein Merkmal von Beziehungen (Mueller, 1988). In
Interaktionen werden auch Regeln für Beziehungen aufgestellt. Diese
Regeln lassen sich z.T. auch auf soziokulturelle Traditionen zurückführen, in denen Beziehungsarten tradiert werden (s. Hinde, 1993).
Zwei Formen von Beziehungen lassen sich grundsätzlich unterscheiden: vertikale bzw. asymmetrische und horizontale bzw. symmetrische Beziehungen. Vertikale Beziehungen kennzeichnen sich
durch Bindungen an Personen, die wissender und sozial mächtiger
sind. Diese Personen kümmern sich um Fürsorge und Kontrolle des
Verhaltens (Youniss, 1980). Horizontale Beziehungen sind durch
Beziehungen mit Personen, die die gleiche soziale Macht haben,
durch Reziprozität und Gleichheit gekennzeichnet. Eltern-Kind-Beziehungen sind vertikale, asymmetrische Beziehungen und Gleichaltrigenbeziehungen sind horizontale, symmetrische Beziehungen.
Nach Youniss (1994) kennzeichnet sich die Persönlichkeitsentwicklung durch Erfahrungen in qualitativ unterschiedlichen Beziehungsarten. Im Rahmen eines kokonstruktivistischen Ansatzes
nimmt er an, dass Kinder Ordnung in den Ereignissen suchen, vor
allem in Interaktionen mit anderen. Diese Ordnung beruht nicht auf
Teilschritten, sondern auf einer allgemeinen Form wechselseitigen
Verhaltens, d.h. Verhaltensregeln und Prozeduren, die von beiden
Seiten abhängen. Eine erste allgemeine Verhaltensregel beschreibt
die asymmetrische Eltern-Kind-Beziehung, in der ein Transfer vor
allem von den Eltern auf die Kinder stattfindet. Die sich entwickelnden Konstruktionen sind selbstkonstruiert und zugleich gesellschaftlich determiniert. Eine zweite allgemeine Verhaltensregel beschreibt
die symmetrische Beziehung, die sich durch Kooperation und KoKonstruktion auszeichnet. Jeder trägt dem anderen seine Auffassung
vor und beide können daraus ein wechselseitiges Verständnis erzielen.
Diese beiden Beziehungsformen haben unterschiedliche Funktionen (Youniss, 1980). Während der Eltern-Kind-Beziehung eine

