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1.1

Einleitung

Als Erwachsene führen wir eigenes und fremdes Verhalten zu einem großen Teil auf diesem
zugrunde liegende mentale Zustände und Prozesse zurück. Dazu zählen Bedürfnisse, Sichtweisen, Emotionen und Wahrnehmungen. Das Verständnis der mentalistischen Grundlagen
menschlichen Verhaltens, das als Theory of Mind (ToM) bezeichnet worden ist, ermöglicht es
uns, Verhalten zu erklären und vorherzusagen und macht uns im Alltag zu kompetenten sozialen Wesen. Wie entwickelt sich aber die Theory of Mind? Welche Prozesse sind es, durch die
das Kind ein Verständnis der mentalistischen Grundlagen menschlichen Verhaltens erwirbt?
Diese Frage ist in den letzten zwanzig Jahren zu einem zentralen Bereich der entwicklungspsychologischen Forschung geworden. Zur Beantwortung dieser Frage stehen sich drei
theoretische Ansätze gegenüber, Modularitätstheorie, Theorie-Theorie und Simulationstheorie. Diese unterscheiden sich in den Prozessen, auf welche sie die Entwicklung der Theory of
Mind zurückführen: Während die Modularitätstheorie die Ausreifung biologisch prädisponierter Module postuliert, wird der Erwerb der Theorie of Mind in der Theorie-Theorie auf Prozesse der Theoriebildung zurückgeführt (z.B. Induktion, Deduktion), wohingegen in der Simulationstheorie die Introspektion des eigenen psychischen Erlebens als zentral betrachtet
wird.
Auch vor dem Hintergrund zunehmender Hinweise auf die Bedeutung der sozialen Umwelt für die Entwicklung der Theory of Mind ist an den bestehenden Ansätzen kritisiert worden, dass in diesen dem sozialen Kontext kindlicher Entwicklung ein zu geringer Stellenwert
eingeräumt wird. Weitere Bestätigung erhält diese Kritik durch die Ergebnisse der bislang in
nicht-westlichen Kontexten durchgeführten Untersuchungen zur Entwicklung der Theory of
Mind. Hier zeichnet sich ab, dass zumindest erhebliche Unterschiede im Entwicklungstempo
des zentral beforschten Verständnisses falscher Sichtweisen bestehen. Auf diesen Forschungsergebnissen aufbauend und an das beschriebene theoretische Defizit anknüpfend wird
im Modell der epistemischen Triade die kindliche Beteiligung an Austauschprozessen mit
anderen Personen als zentral für die Entwicklung der Theory of Mind betrachtet.
In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung der Theory of Mind in verschiedenen kulturellen Gemeinschaften untersucht. Ziel dabei ist die Identifikation von Aspekten kindlicher
Entwicklungskontexte in Deutschland, Costa Rica und Kamerun, die sowohl zur Erklärung
intrakultureller, als auch interkultureller Unterschiede beitragen können. Neben globalen Ei-
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genschaften sozialer Kontexte kindlicher Entwicklung (z.B. Haushaltsgröße, Anzahl älterer
Geschwister) wird dabei der Schwerpunkt auf die alltagssprachliche Erfahrung des Kindes
gelegt. Anknüpfend an Untersuchungen, die im westlichen Kulturkreis durchgeführt wurden,
werden Gespräche des Kindes mit seiner Mutter vor allem darauf hin untersucht, inwieweit
dabei Bezüge auf die mentale Welt hergestellt werden.
Bezugnehmend auf das Modell der epistemischen Triade wird das Kind im folgenden als
proaktiver Lehrling seiner kulturellen Umwelt betrachtet, der sich, aufgrund seiner Fähigkeit
Intentionen mit anderen Personen teilen zu können und der damit verbundenen Sprachentwicklung, zunehmend kompetent an sozialen Austauschprozessen beteiligen kann, in deren
Verlauf er über die mit dem Prozess des kulturellen Lernens verbundenen KoKonstruktionsprozesse Zugang zu den mentalen Konzeptionen seiner kultuellen Gemeinschaft
erhält. Dabei wird angenommen, dass intra- und interkulturelle Unterschiede im Entwicklungstempo der Theory of Mind auf unterschiedlich starke Betonungen mentalistischer Verhaltensgrundlagen im kindlichen Alltag zurückzuführen sind. Interkulturelle Unterschiede im
Entwicklungstempo der Theory of Mind werden darüber hinaus auf Unterschiede des vorherrschenden Personenkonzepts (independent vs. interdependent) und der damit verbundenen
kulturellen Praktik der Verhaltenserklärung zurückgeführt.
In den folgenden Abschnitten wird zunächst der Begriff Theory of Mind definiert sowie die
Entwicklungsabfolge der unter diesem Label subsummierten Teilfähigkeiten vorgestellt. Sich
daran anschließend wird ein Überblick über bisherige Befunde zu den Korrelaten und Prädiktoren des innerhalb der Theory of Mind Forschung zentral beforschten Verständnisses falscher Sichtweisen gegeben. Danach werden prominente theoretische Ansätze zur Theory of
Mind Entwicklung vorgestellt und deren spezifische Annahmen zum Entwicklungsprozess
dieser Fähigkeit vorgestellt. Ein Schwerpunkt der Betrachtung wird hierbei auf die Bedeutung
gelegt, die diese Ansätze der sozialen Umwelt im Entwicklungsprozess zuweisen. Sich daran
anschließend wird das Modell der epistemischen Triade präsentiert, ein konstruktivistisch
ausgerichteter Ansatz, der, aus der Kritik an den bestehenden Ansätzen heraus, kürzlich skizziert worden ist. Angelehnt an die aktuelle Literatur zu früheren Stufen der sozio-kognitiven
Entwicklung wird danach diskutiert, welche kognitiven Voraussetzungen notwendig sind,
damit sich das Kind an den innerhalb der epistemischen Triade stattfindenden Prozessen
beteiligen kann. Neben den kognitiven Voraussetzungen des Lehrlings, wird auf die ebenfalls
bedeutsame Motivation zur Beteiligung an den beschriebenen Austauschprozessen hingewiesen. Sprachlich äußert sich diese in einem verstärkten Interesse an den Grundlagen menschlichen Verhaltens.
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Da in der vorliegenden Arbeit die Bedeutung alltagssprachlicher Erfahrung des Kindes im
Vordergrund steht, wird daran anschließend auf den Zusammenhang zwischen der Entwicklung mentaler Konzepte und ihrem sprachlichen Ausdruck eingegangen. Hier werden zunächst die den verschiedenen Ansätzen zu Grunde liegenden Mechanismen einander gegenübergestellt (ostensiv vs. kontextuell), bevor bestehende Forschungsansätze und Befunde zur
Bedeutung der Sprache für die konzeptuelle Entwicklung vorgestellt werden. Anschließend
wird auf den Zusammenhang zwischen Theory of Mind und kultureller Umwelt eingegangen.
Hier werden kulturanthropologische Befunde zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden mentaler Konzepte zusammengefasst sowie kulturvergleichende und in nicht-westlichen Kontexten
durchgeführte entwicklungspsychologische Studien zur Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen vorgestellt.
Im ersten Abschnitt des Methodenteils werden die Auswahlkriterien vorgestellt, welche die
Stichprobenselektion bestimmt haben. Im Anschluss daran wird die Auswahl der Theory of
Mind Testaufgaben beschrieben. Die methodischen Vorüberlegungen zur Auswahl und Gestaltung der alltagssprachlichen Interaktionen des Kindes werden im darauf folgenden Abschnitt erläutert. Im vierten Abschnitt werden die eingesetzten Fragebogenskalen zur Erfassung globaler Aspekte kindlicher Entwicklungskontexte (z.B. Haushaltszusammensetzung,
Tagesablauf des Kindes) auf der einen Seite und mütterlicher Einstellungen und Sichtweisen
auf der anderen Seite vorgestellt (z.B. Entwicklungsziele und Selbstkonzept). Abschließend
werden die eingesetzten Tests zur Bestimmung des Sprachentwicklungsstands der Kinder
beschrieben.
In der ersten Hälfte des Ergebnisteils werden die Ergebnisse der einzelnen Maße vorgestellt, bevor im zweiten Teil Ergebnisse zum Zusammenhang dieser Maße präsentiert werden.
Im ersten Teil werden zunächst die kindlichen Entwicklungskontexte in Deutschland, Costa
Rica und Kamerun beschrieben. Als nächstes werden die Ergebnisse der Äquivalenzprüfung
der eingesetzten Fragebogenmaße vorgestellt. Hier wird überprüft, inwieweit sich die Faktorenstruktur der Skalen über die drei kulturellen Gruppen hinweg replizieren lässt. Danach
wird ein Überblick über die Häufigkeitsverteilungen richtiger und falscher Antworten auf die
Fragen der Theory of Mind Testaufgaben gegeben. Sich daran anschließend werden zunächst
die Ergebnisse der Mutter-Kind Gespräche berichtet, bevor abschließend die Ergebnisse zum
sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes berichtet werden.
In der zweiten Hälfte des Ergebnisteils werden die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen den Maßen berichtet. Hier steht die Identifikation solcher Aspekte des globalen Entwicklungskontextes (z.B. Geschwisterzahl), des Kindes (z.B. Sprachentwicklungsstand) der
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Mutter (z.B. Entwicklungsziele) und insbesondere der alltagssprachlichen Erfahrung des Kindes (z.B. Häufigkeit mentalistischer Bezüge der Mutter in den Mutter-Kind Gesprächen) im
Vordergrund, die im zeitgleichen und prädiktiven Zusammenhang mit der Theory of Mind
Testleistung des Kindes stehen. Abschließend werden die Ergebnisse von Regressionsanalysen vorgestellt, in denen überprüft wird, welche dieser Variablen einen signifikanten Beitrag
zur Varianzaufklärung der Theory of Mind Testleistung zum ersten und zweiten Messzeitpunkt leisten.
Neben der Einordnung der Befunde in die bestehende Literatur wird in der Diskussion an
frühere Überlegungen zum methodischen Vorgehen angeknüpft. Das eigene Vorgehen wird
diskutiert und Vorschläge zum zukünftigen Vorgehen daraus abgeleitet. Im abschließenden
Ausblick werden Empfehlungen für zukünftige (kulturvergleichende) Untersuchungen gegeben.
Im Folgenden wird zunächst eine Definition der Theory of Mind gegeben. Im Anschluss
daran wird auf die Entwicklungsabfolge einzelner Teilkonzepte hingewiesen, bevor Korrelate
und Prädiktoren der Theory of Mind und hier insbesondere des Verständnisses falscher
Sichtweisen vorgestellt werden.

1.2

Was ist Theory of Mind?

Die Theory of Mind Forschung ist der Bereich der kognitiven Entwicklungspsychologie, der
die Beschaffenheit und die Entwicklung unseres Verständnisses der mentalen Welt untersucht. Hierzu gehört die Entwicklung unseres Verständnisses von Intentionen, Wahrnehmungen, Bedürfnissen, Emotionen, Gedanken und Sichtweisen (Flavell, 1999, 2000, 2004; vgl.
auch Bischof-Köhler, 1998). Ein wichtiger Ausgangspunkt der Theory of Mind Forschung
(ToM) ist die Studie von Premack und Woodruff (1978) zu der Frage, ob Schimpansen dem
Verhalten anderer Bewusstseinszustände zu Grunde legen. Hier wurden der Schimpansin
Sheila kurze Videos vorgespielt, in denen ein menschlicher Protagonist erfolglos versuchte
ein Ziel zu erreichen. So versuchte dieser beispielsweise nach einer unter der Decke des Käfigs angebrachten Banane zu greifen. Im Anschluss wurden der Schimpansin jeweils vier verschiedene “Lösungsbilder” gezeigt, von denen eines das Ziel der intendierten Handlung zeigte, d.h. im konkreten Beispiel, dass der Protagonist auf eine Kiste steigt, um an die Banane zu
kommen. Sheila wählte überzufällig häufig das richtige Lösungsbild aus, was Premack und
Woodruff als Indiz für das Vorliegen eines intentionalen Verständnisses des Schimpansen
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interpretiert haben. In den Kommentaren zu diesem Artikel haben drei Philosophen unabhängig voneinander vorgeschlagen, wie man ermitteln kann, ob ein Tier ein Belief- Konzept besitzt (Bennett, 1978; Dennett, 1978; Harman, 1978). Dieses als Lackmustest (Dennett, 1983)
für das Vorhandensein eines Belief Konzepts bezeichnete Verständnis beinhaltet, dass ein
Individuum erkennt, dass Personen auf der Grundlage ihrer Sichtweisen (beliefs) handeln,
auch dann, wenn diese falsch sind (false beliefs). Oder, um den zentralen Gedanken an dem
vorgeschlagenen Verfahren zu verdeutlichen: “Das getestete Tier sieht wie ein anderes Individuum ein Objekt in einen Behälter A legt und daraufhin den Raum verlässt. Dann sieht das
getestete Tier, wie ein anderes Individuum das Objekt von dem Behälter A in den Behälter B
transferiert, während das Individuum noch abwesend ist. Dem getesteten Tier sollte dann ein
Verständnis des Belief Konzepts zugeschrieben werden, wenn es sich so verhält, als ob es
erwartet, dass das zurückkehrende Individuum nach dem Objekt eher im Behälter A, als im
Behälter B suchen wird (Flavell, 2000, S.16)”. Auf der Grundlage dieser Überlegungen haben
Wimmer und Perner (1983) die mittlerweile weit verbreitete “unexpected transfer” Aufgabe
zur Ermittlung des Verständnisses falscher Sichtweisen entwickelt und erstmals junge Kinder
daraufhin untersucht. Diese Studie stellte den Startpunkt entwicklungspsychologischer Untersuchungen zur Entwicklung der Theory of Mind im allgemeinen und zur Entwicklung des
Verständnisses falscher Sichtweisen im speziellen dar. Letzteres ist zum zentral beforschten
Aspekt der Theory of Mind geworden, was sich in der Metaanalyse von Wellman, Cross und
Watson (2001) widerspiegelt, in die bereits 178 Studien zur Entwicklung dieses Verständnisses eingingen.
Die Theory of Mind stößt mittlerweile nicht nur bei (vergleichenden) Primatenforschern,
Philosophen und Entwicklungspsychologen auf Interesse, sondern zunehmend auch bei einer
ganzen Reihe weiterer Disziplinen. Dazu gehört die Psychiatrie, Neuropsychologie, Pädagogik sowie die Kulturanthropologie und die kulturvergleichende Psychologie (vgl. Flavell,
2000, 2004).

1.2.1

Entwicklungsabfolge einzelner unter dem Begriff Theory of Mind subsumierter Fähigkeiten

Wie entwickelt sich die Theory of Mind? Für die unter diesem Label zusammengefassten Fähigkeiten weisen neuere Befunde auf eine Entwicklungsabfolge hin, in der frühere Kompetenzen Voraussetzung späterer Kompetenzen darzustellen scheinen.
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Kürzlich haben Wellman und Liu (2004) aus der Metaanalyse von Studien, in denen verschiedene Teilaspekte der Theory of Mind gemeinsam untersucht wurden, eine Skala entwickelt, anhand welcher die Entwicklungsabfolge dieser Teilaspekte der Theory of Mind abgebildet werden sollte. Für die aus sieben Aufgaben bestehende Skala zeigte sich in einer sich
anschließenden Untersuchung eine deutliche Entwicklungssequenz: Konnte ein Kind bereits
schwierigere Aufgaben lösen, konnte es auch sämtliche leichteren Aufgaben lösen. Kinder,
die nur leichte Aufgaben lösen konnten, konnten schwierigere Aufgaben dagegen nicht lösen.
In der Untersuchung von Wellman und Liu (2004) wurde zum einen ein globaler Entwicklungsschritt bestätigt, nämlich der von einem Verständnis menschlichen Verhaltens auf der
Grundlage von Bedürfnissen, hin zu einem Verständnis auf der Grundlage von Sichtweisen.
Es zeigte sich, dass Kinder früher verstehen, dass zwei Personen unterschiedliche, auf ein
Objekt gerichtete Bedürfnisse haben können, bevor sie verstehen, dass zwei Personen unterschiedliche Sichtweisen über ein Objekt haben können (vgl. auch Wellman, 2002). Aber auch
innerhalb der untersuchten Teilkonzepte wurde eine Entwicklungsabfolge deutlich: So verstanden Kinder zunächst, dass sie und eine andere Personen unterschiedliche Sichtweisen
über ein Objekt haben können (wenn das Kind selbst nicht weiß, welche Sichtweise –eigene
oder fremde– die richtige ist), bevor sie ein Verständnis falscher Sichtweisen zeigten (wenn
das Kind weiß, welche Sichtweise die richtige und welche die falsche ist).
Gerade in letzter Zeit hat sich das Interesse der Theory of Mind Forschung zunehmend auf
die frühere sozio-kognitive Entwicklungen des Kindes und dabei auf die Frage gerichtet, ob
diese im Zusammenhang mit der späteren Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen stehen. Hier deuten erste Untersuchungen auf signifikante Zusammenhänge zwischen der
Entwicklung eines intentionalen Verständnisses und dem Verständnis falscher Sichtweisen
hin, was aufgrund der zwischen beiden Entwicklungsschritten liegenden Zeit besonders bemerkenswert ist (Wellman, Phillips, Dunphy-Lelii, & Lalonde, 2004).
Eine Frage, die sich vor dem Hintergrund dieser Befunde stellt, ist, worauf die Entwicklung der Theory of Mind zurückzuführen ist? Hier ist gerade in letzter Zeit die Bedeutung des
sozialen Kontexts kindlicher Entwicklung in den Blickpunkt getreten. Im nächsten Abschnitt
wird zunächst ein Überblick über eine Vielzahl empirischer Befunde vor allem zur Rolle der
sozialen Umwelt vorgestellt. Diese Befunde werden im Anschluss vor dem Hintergrund bestehender theoretischer Ansätze betrachtet. Aus der Kritik an letzteren wird abschließend ein
alternativer Ansatz vorgestellt, in welchem die in der sozialen Interaktion stattfindenden KoKonstruktionsprozesse in das Zentrum der theoretischen Annahmen gestellt werden.
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1.2.2

Korrelate und Prädiktoren des Verständnisses falscher Sichtweisen

Die Entwicklung der Theory of Mind, genauer des soeben beschriebenen Verständnisses falscher Sichtweisen, steht im Zusammenhang mit einer Reihe von Prädiktoren und Korrelaten.
Seitens des Kindes gehören dazu neben dem Alter (z.B. Wellman et al., 2001), die sprachlichen Fähigkeiten (z.B. Astington & Jenkins, 1999; Cutting & Dunn, 1999), das frühere intentionale Verständnis (Wellman et al., 2004; vgl. auch Aschersleben et al., submitted) sowie die
Entwicklung exekutiver Funktionen des Kindes (z.B. auch Arbeitsgedächtnis), wobei bei letzteren der inhibitorischen Kontrolle eine besondere Rolle zugeschrieben wird (z.B. Carlson &
Moses, 2001, Carlson, Moses, & Breton, 2002; Chasiotis, Kiessling, & Hofer, 2006; Chasiotis, Kiessling, Winter, & Hofer, 2006). Seitens der sozialen Umwelt und Interaktionspartner
des Kindes gibt es Hinweise dafür, dass die Herkunftsschicht des Kindes (z.B. Cutting &
Dunn, 1999; Cole & Mitchell, 2000), der mütterliche Erziehungsstil (Vinden, 2001; Peterson
& Slaughter, 2003) sowie mütterliche Sichtweisen des Kindes (mind-mindedness) mit dessen
Verständnis falscher Sichtweisen (Meins & Fernyhough, 1999) korrelieren. Gleiches gilt auch
für die Anzahl und das Alter von Geschwisterkindern (z.B. Perner, Ruffman, & Leekam,
1994; Jenkins & Astington, 1996; Ruffman, Perner, Naito, Parkin, & Clements, 1998) sowie
für die Anwesenheit von und die Interaktion mit im Haushalt bzw. der näheren Umgebung
des Kindes lebenden älteren verwandten Personen (Lewis, Freeman, Kyriakidou, MaridakiKassotaki, & Berridge, 1996).
Neben diesen eher gröberen Maßen kindlicher Entwicklungskontexte haben sich auch einige in der Interaktion zwischen dem Kind und wichtigen Interaktionspartnern zu verankernde
qualitative Aspekte der Interaktion als bedeutsame Prädiktoren der sich später entwickelnden
Theory of Mind erwiesen. Hierzu zählt die alltagssprachliche Erfahrung des Kindes, genauer
Gespräche mit der Mutter, Geschwistern und Freunden wie die Untersuchungen von Dunn
und Kollegen gezeigt haben (Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla, & Youngblade, 1991; Dunn
& Brown, 1993; Brown & Dunn, 1996; Brown, Donelan-McCall, Dunn, 1996; Hughes &
Dunn, 1998). Hier haben sich vor allem mütterliche Bezüge auf mentale Zustände als bedeutsame Prädiktoren der späteren Theory of Mind Testleistung erwiesen, wie auch die Studie von
Ruffman, Slade und Crowe (2002) gezeigt hat. In letzterer sagte die Häufigkeit mütterlicher
mentalistischer Bezüge das bis zu einem Jahr später erfasste Theory of Mind Verständnis voraus. Dieser Zusammenhang blieb selbst nach Kontrolle früherer sprachlicher und mentalistischer Fähigkeiten des Kindes bestehen.
Auch der Einfluss weiterer qualitativer Aspekte der frühen Mutter Kind Beziehung auf die
Entwicklung der Theory of Mind ist untersucht worden. Meins, Fernyhough, Fradley, & Tu-
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ckey (2001) konnten zeigen, dass sowohl ein in einer Interaktionssituation erfasstes Maß zur
mütterlichen Sensitivität als auch angemessene mentalistische Kommentare der Mutter zum
Verhalten des Kindes signifikant zur Vorhersage der mit 12 Monaten erfassten Bindungssicherheit beigetragen haben. In einer sich daran anschließenden Untersuchung haben Meins
und Kollegen überprüft, ob die bereits genannten, mit sechs (Häufigkeit angemessener und
unangemessener mentalistischer Kommentare der Mutter) sowie mit 12 Monaten (Bindungssicherheit) erfassten qualitativen Aspekte der Mutter-Kind Beziehung, signifikant zur Vorhersage des mit 45 und 48 Monaten erfassten Theory of Mind Verständnisses des Kindes beitragen (Meins, Fernyhough, Wainwright, Das Gupta, Fradley, & Tuckey, 2002). Hierbei erwies
sich die Häufigkeit angemessener mentalistischer Kommentare der Mutter neben den zu einem der späteren Messzeitpunkte ebenfalls erfassten sprachlichen Fähigkeiten des Kindes als
einziger signifikanter Prädiktor (vgl. auch Meins, Fernyhough, Wainwright, Clark-Carter, Das
Gupta, Fradley, & Tuckey, 2003) der Theory of Mind Testleistung des Kindes.
Eine Übersicht der bislang vorgestellten Ergebnisse zu Korrelaten und Prädiktoren der
Theory of Mind wird in Abbildung 1 gegeben. Zusammenfassend weisen diese Befunde auf
einen bedeutsamen Einfluss der soziokulturellen Umwelt auf die Entwicklung des kindlichen
Verständnisses falscher Sichtweisen hin. Wie der Überblick gezeigt hat, ist über die an der
Entwicklung der Theory of Mind beteiligten sozialen Vermittlungsprozesse bislang nur wenig
bekannt.

Anzahl (älterer)
Interaktionspartner

Kind
- Intentionales Verständnis
- Sprachliche Fähigkeiten
- semantisch,
- syntaktisch,
- pragmatisch
- Inhibitorische Kontrolle
- Arbeitsgedächtnis

Person III:
Person II:
Person I:
- Sichtweise des Kindes
- Korrekte Wahrnehmung
mentaler Zustände des
Kindes
- Erziehungsziele und –stil
- Bildungsstand
- Mentalistische Sprache

Abbildung 1: Befunde zu Korrelaten und Prädiktoren der Theory of Mind im Überblick
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1.3

Theorien zur Entwicklung der Theory of Mind

Welche theoretischen Ansätze existieren zur Entwicklung der Theory of Mind und wie gut
lassen sich die im vorigen Abschnitt vorgestellten Befunde zur Bedeutung der sozialen Umwelt in diese integrieren?
In der Theory of Mind Forschung stehen sich traditionell drei theoretische Ansätze zum
Erwerb des mentalistischen Verständnisses gegenüber: Modularitätstheorie, Simulationstheorie und Theorie-Theorie. Diese werden im folgenden in ihren wesentlichen Grundzügen vorgestellt und verglichen sowie vor dem Hintergrund der oben genannten Einflussvariablen auf
die Entwicklung der Theory of Mind hin betrachtet. Dabei wird die Rolle diskutiert, die jeder
dieser Ansätze der sozialen Erfahrung des Kindes für die Entwicklung der Theory of Mind
beimisst. Im Anschluss daran wird das Modell der epistemischen Triade skizziert. Dieses
Modell greift die Kritikpunkte an den gängigen Theorien zur Entwicklung der Theory of
Mind auf, indem die kindliche Entwicklung stärker in einen sozialen Kontext eingebettet
wird.

1.3.1

Modularitätstheorie

Die Modularitätstheorie führt ein Verständnis mentaler Zustände und Prozesse auf angeborene Strukturen zurück, die eigenes und fremdes Verhalten automatisch auf zu Grunde liegende
Bewusstseinsprozesse zurückführen. Zu dieser Theorienfamilie gehören einerseits Ansätze,
die eine schrittweise neurobiologische Ausreifung evolvierter Module als Grundlage eines
damit verbundenen Verständnisses eigener und fremder Bewusstseinszustände zurückführen.
So postuliert beispielsweise Baron-Cohen (1995) unter anderem die Ausreifung eines “eyedetectors”, ein Modul, welches die Grundlage dafür bietet, dass das Kind ein Verständnis dafür entwickeln kann, dass “Sehen gleich Wissen” bedeutet. Andererseits wird die Existenz
eines angeborenen Moduls postuliert (z.B. Fodor, 1992), das bereits die mentalen Konzeptionen Erwachsener enthält. Unterschiede zwischen der Theory of Mind im Kindes- und Erwachsenenalter werden darauf zurückgeführt, dass Kinder zwar über die entsprechenden
Konzepte verfügen, diese aber noch nicht entsprechend einsetzen können. Daraus folgt, dass
sich in Leistungsunterschieden weniger einen Kompetenzunterschied, sondern vielmehr ein
Performanzunterschied widerspiegelt.
An der Modularitätstheorie ist kritisiert worden, dass sie die Rolle der sozialen Umwelt auf
den Entwicklungsprozess weitgehend unberücksichtigt lässt. Weitergehend ist die Kritik von
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Carpendale und Lewis (2004), dass die Modularitätstheorie grundsätzlich ungeeignet sei, soziale Einflüsse auf die Entwicklung eines mentalistischen Verständnisses zu erklären. Ihrer
Ansicht nach könnten soziale Erfahrungen zwar notwendig für die Inbetriebsetzung von Modulen sein, sie hätten jedoch keinerlei Einfluss auf die Beschaffenheit dieser Module. German
und Leslie (2004) haben dieser Kritik entgegnet, dass laut Modularitätstheorie die Theory of
Mind zwar eine modulare Basis hat, sie aber nicht in ihrer Gesamtheit angeboren ist. Vielmehr ermöglicht die Ausreifung fester Mechanismen es dem Kind angemessenen Sinn aus
sozialen Erfahrungen zu ziehen und somit etwas über die soziale (mentale) Umwelt zu lernen.
Diese Mechanismen stellen dem Kind also so etwas wie eine kognitive Struktur zu Verfügung, die die Verarbeitung sozialer Informationen überhaupt erst ermöglicht.
Diese unterschiedliche Bewertung der Frage, ob die Modularitätstheorie Einflüsse der sozialen Umwelt auf die kindliche Entwicklung angemessen integrieren kann oder nicht, ist
wohl auf unterschiedliche Definitionen des Modulbegriffs zurückzuführen und hierbei in erster Linie mit der Frage verbunden, ob Module als “umweltoffen” oder “abgekapselt” betrachtet werden. Während German und Leslie (2004) Module eher als aufmerksamkeitssteuernde
und verarbeitungsleitende Strukturen bezeichnet habe, die es dem Kind ermöglichen aus sozialer Erfahrung zu lernen, sind Module an anderer Stelle als von anderen Wissensbereichen
abgeschlossene Systeme beschrieben worden (z.B. Scholl & Leslie, 1999). Während erstere
die vorliegende Befundlage zum Einfluss der sozialen Umwelt auf die Entwicklung der Theory of Mind integrieren können, dürfte dies letzteren ungleich schwerer fallen (siehe hierzu
auch Lillard & Skibbe, 2005).

1.3.2

Theorie-Theorie

Laut Theorie-Theorie entwickelt das Kind auf der Grundlage seiner sozialen Erfahrung eine
zunehmend elaborierte Theorie mentalistischer Verhaltensgrundlagen. Hier wird die Analogie
des Kindes als Wissenschaftler verwendet, der Hypothesen testet und verwirft, um zu einer
zunehmend elaborierten Theorie menschlichen Verhaltens zu gelangen (Wellman, 1990;
Bartsch & Wellman, 1995). Wesentlich für diese Analogie zwischen der Entwicklung eines
Verständnisses des Geistes und der Entwicklung einer wissenschaftlichen Theorie ist zum
einen die Erklärung des Verhaltens auf der Grundlage nicht-sichtbarer theoretischer Konstrukte. Zum anderen zeigt sich der theorieähnliche Charakter darin, dass die theoretischen
Konstrukte wechselseitig miteinander verbunden sind, wobei zwischen Kernkonzepten und
peripheren Konzepten unterschieden wird (Wellman, 1990). Laut Theorie-Theorie lässt sich
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unsere Alltagspsychologie im wesentlichen als ein “belief-desire” Verständnis des Geistes
sowie menschlicher Handlung charakterisieren (Bartsch & Wellman, 1995). Menschen führen
Handlungen aus, da sie etwas wünschen (Bedürfnis) und glauben (Sichtweise), dass sie dies
durch eine Handlung erreichen können. In diesem Erklärungssystem werden Sichtweisen als
zentral für das Verständnis anderer Personen betrachtet. Nicht das Bedürfnis selbst, sondern
die Überzeugung wie sich dieses Bedürfnis erfüllen lässt, führt zur Handlung: “Joe nimmt
seinen Regenschirm, weil er trocken bleiben möchte und glaubt, dass es regnet (obwohl es
tatsächlich nicht regnet)” (Bartsch & Wellman, 1995, S.149). Während das Bedürfnis das
Verhalten auslöst, erhält es durch die Sichtweise seine Ausrichtung. Laut Theorie-Theorie
stellt ein solcher Erklärungsansatz, in dem sowohl Bedürfnisse als auch Sichtweisen berücksichtigt werden, das Resultat einer schrittweisen Entwicklung dar. Es wird angenommen, dass
das Kind Verhalten zunächst auf zu Grunde liegende Bedürfnisse zurückführt, bevor es die
Bedeutung von Sichtweisen in diesem Prozess versteht. Auf der Grundlage ihrer Befunde aus
der Analyse von Gesprächsprotokollen natürlich auftretender Sprache (Altersrange der untersuchten Kinder zur ersten Erhebung: 1;2 -2;6; Letzte Erhebung: Ende: 2;3-7;10), haben
Bartsch und Wellman (1995) zwischen drei wesentlichen Phasen der kindlichen Theorieentwicklung im Vorschulalter unterschieden: Eine sich zunächst entwickelnde desirepsychology, in der Verhalten auf Bedürfnisse zurückgeführt wird. Diese wird von einer desire-belief-psychology gefolgt, in der sich Kinder zwar bereits auf Sichtweisen beziehen, letztere stellen jedoch noch periphere Konstrukte in der kindlichen Theorie menschlichen Verhaltens dar. Letzteres zeigt sich darin, dass Verhalten auch weiterhin vorwiegend auf Bedürfnisse
zurückgeführt wird. Die sich an eine desire-belief psychology anschließende belief-desirepsychology ist wiederum dadurch gekennzeichnet, dass Sichtweisen jetzt nicht länger eine
periphere Rolle im kindlichen Erklärungssystem einnehmen, sondern zu einem Kernkonstrukt
dieses Systems geworden sind. Einzelne mentale Konzepte stehen, so die Annahme der Theorie-Theorie, im Erklärungssystem dabei in enger wechselseitiger Beziehung zueinander. Empirische Bestätigung erhalten diese Annahmen aufgrund der eingangs erwähnten Studie, in
der die Entwicklungsabfolge von Teilkonzepten der Theory of Mind experimentell getestet
wurde (Wellman & Liu, 2004; vgl. auch Ruffman et al., 2001).
Diese Entwicklung hin zu einem zunehmend komplexeren Verständnis mentaler Zustände
wird zum einen darauf zurückgeführt, dass das Kind als Wissenschaftler durch soziale Erfahrung zu einer zunehmend komplexeren Theorie menschlichen Verhaltens gelangt. Andererseits wird die Entwicklung aber auch auf einen grundlegenden kognitiven Entwicklungsschritt
zurückgeführt, der ein repräsentationales Verständnis mentaler Zustände und Prozesse er-
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möglicht (Perner, 1991; Bartsch & Wellman, 1995). So könnte laut Wellman et al. (2001) ein
einfacheres Verständnis von Bedürfnissen voraussetzen, dass das Kind erkennt, dass eine Person, die ein Bedürfnis hat, ein inneres, subjektives Verlangen besitzt, das sich auf etwas Externes richtet (Wellman et al., 2001). Demgegenüber, so die Autoren weiter, setzt das Verständnis von Sichtweisen die Vorstellung voraus, dass die Person eine Repräsentation der
Welt besitzt, deren Inhalt von den Dingen in der Welt abweichen kann. Die Entwicklung hin
zu einem repräsentationalen Verständnis mentaler Zustände ist als konzeptuelle Veränderung
(conceptual change) bezeichnet worden. Während Theorie-Theoretiker in diesem Zusammenhang von einer bereichspezifischen Entwicklung ausgehen, haben andere Theoretiker diesen
Übergang als Teil einer globalen Entwicklung repräsentationaler Fähigkeiten beschrieben
(Perner, 1991).
An der Theorie-Theorie ist kritisiert worden, dass die Analogie des kindlichen Wissenschaftlers, der aus eigener Erfahrung durch Induktion und Deduktion eine zunehmend bessere
Theorie zur Erklärung menschlichen Verhaltens auf der Grundlage mentaler Konzepte entwickelt zu individualistisch ausgerichtet ist, um die eingangs aufgeführten sozialen Einflüsse auf
die Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen zu erklären (Carpendale und Lewis,
2004). In ihrer Stellungnahme zu der vorgebrachten Kritik haben Bartsch und Estes (2004)
die Bedeutung betont, welche die Theorie-Theorie der sozialen Erfahrung für die konzeptuelle
Entwicklung des Kindes zuweist: Gerade solche sozialen Erfahrungen, die der Theorie des
Kindes (“explanatory framework”) widersprechen, sind es, die deren Entwicklung vorantreiben. Damit, so Bartsch und Estes bietet die Theorie-Theorie sehr wohl einen Erklärungsansatz
dafür, wie das Kind im Laufe seiner Entwicklung aus sozialer Erfahrung, und damit verbundener konzeptueller Veränderungen seiner Theorie zur Erklärung menschlichen Verhaltens,
ein Verständnis des Geistes konstruiert.

1.3.3

Simulationstheorie

In der Simulationstheorie wird die Entwicklung im Verständnis der mentalen Verhaltensgrundlagen anderer Personen auf die zunehmende Fähigkeit des Kindes zurückgeführt, Bewusstseinsprozesse und –zustände anderer auf der Grundlage eigener Erfahrungen stellvertretend nachzuempfinden, d.h. simulieren zu können. Bildhaft gesprochen tritt das Kind in die
Schuhe des anderen und empfindet dessen Bewusstseinsprozesse vor dem Hintergrund eigenen Erlebens nach (“Wie würde ich mich an seiner Stelle fühlen”). Die Entwicklung eines
Verständnisses anderer Personen wird somit als Ergebnis zahlreicher Analogieschlüsse von
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der eigenen auf die andere Person betrachtet. Meltzoff, Gopnik und Repacholi (1999) haben
ein anschauliches Beispiel für das Muster solcher Analogien geliefert:”(a) When I perform
this bodily act, I have such and such a phenomenal experience, (b) I recognize that others perform the same type of bodily act as me, c) the other is sharing my behavioural state; ergo,
perhaps the other is having the same phenomenal experience (S. 35).”
Da im Gegensatz zur Theorie-Theorie, in der eine grundlegende konzeptuelle Veränderung
hin zu einem repräsentationalen Verständnis des Geistes angenommen wird (conceptual
change), in der Simulationstheorie ein gradueller Wandel postuliert wird (Mitchell, 2004),
stellt sich die Frage worauf Simulationstheoretiker die eingangs beschriebene Entwicklung
von Teilkonzepten der Theory of Mind zurückführen? Laut Harris (1992) wird der Simulationsprozess durch zwei so genannte “Grundeinstellungen” (default settings) bestimmt. Die
eine Grundeinstellung ist die des direkten Zugangs zu den eigenen mentalen Zuständen und
die andere ist die Annahme, dass ein mentaler Zustand die Realität widerspiegelt. Die
Schwierigkeit einer Simulation wird nun dadurch definiert, inwieweit eine Übereinstimmung
zwischen diesen Grundeinstellungen und den konkreten Erfordernissen der Simulation besteht, bzw. wie viele dieser Grundeinstellungen überwunden werden müssen. Um beispielsweise das Bedürfnis einer anderen Person simulieren zu können, so Harris, müssen die eigenen Bedürfnisse ignoriert werden (1. Grundeinstellung).
Dabei sollte in der Simulationstheorie die Art des simulierten mentalen Zustands, d.h. ob
es sich dabei um ein Bedürfnis oder eine Sichtweise handelt, keine Rolle spielen. So muss das
Kind beispielsweise dann, wenn es selbst nicht weiß, was in einem Behälter ist, jedoch eine
Vermutung zum Inhalt hat und die abweichende Vermutung einer anderen Person simulieren
möchte, die erste Grundeinstellung überwinden, d.h. es muss die eigene Vermutung zurückstellen. Gleiches gilt für den Fall der Simulation des Bedürfnisses einer anderen Person nach
einem Gegenstand, wenn sich gleichzeitig das eigene Bedürfnis auf einen anderen Gegenstand bezieht. Schwieriger wird die Simulation dann, wenn neben dem eigenen mentalen Zustand (1. Grundeinstellung) zusätzlich das Wissen über die Realität überwunden werden muss
(2. Grundeinstellung). Dies ist bei der Simulation falscher Sichtweisen der Fall. Aus diesen
theoretischen Überlegungen lassen sich für die Simulationstheorie empirisch überprüfbare
Hypothesen zum Entwicklungsablauf der Theory of Mind ableiten, die in einem klaren Widerspruch zu den Annahmen der Theorie-Theorie stehen. Die erste Annahme bezieht sich auf
die Unterscheidung zwischen direkt erfahrbaren eigenen und simulierten Zuständen einer anderen Person, die zweite auf die Natur des mentalen Zustands: Kritiker der Simulationstheorie
haben argumentiert, dass sich der privilegierte, direkte Zugang zur eigenen Erfahrung im Ge-
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gensatz zur Erfordernis der mentalen Simulation im Fall des Verständnisses der mentalen
Zustände anderer Personen in der Entwicklungsabfolge widerspiegeln müsste. Diese Annahme, die beispielsweise von Harris (1994) betont wird, steht im Gegensatz zur TheorieTheorie, die dagegen die Entwicklung allgemeiner mentaler Konzepte postuliert, so dass hier
keine Notwendigkeit dafür besteht, Unterschiede im Verständnis eigener und fremder mentaler Zustände anzunehmen. Die Ergebnisse aus der Untersuchung von Bartsch und Wellman
(1995) weisen jedoch auf keinerlei Unterschiede bezüglich eines dem Verständnis anderer
vorausgehenden Verständnisses eigener mentaler Zustände hin (vgl. auch Wellman et al.,
2001).
Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Theorien besteht darin, dass die TheorieTheorie zwischen mentalen Zuständen unterscheidet, die einfacher (nicht repräsentationale
Bedürfnisse) und schwieriger (repräsentationale Sichtweisen) zu erfassen sind, während eine
solche Entwicklungsabfolge in der Simulationstheorie nicht zu erwarten ist. Unabhängig von
der Art des mentalen Zustands, der simuliert wird, entscheidet die Anzahl der zu überwindenden Grundeinstellungen bzw. die Entwicklungsphase des Kindes über die Schwierigkeit einer
Simulation. Auch diese Annahme findet in den empirischen Daten keine Bestätigung (z.B.
Bartsch & Wellman, 1995; Ruffman, Slade, & Crowe, 2002; Wellman & Liu, 2004).
Auch der Simulationstheorie ist vorgeworfen worden zu stark individualistisch ausgerichtet zu sein und somit die Bedeutung sozialer Einflüsse für die Entwicklung der Theory of
Mind nur mangelhaft integrieren zu können (Carpendale & Lewis, 2004): Wie im Fall der
Modularitätstheorie wird auch hier die Konstruktion der Theory of Mind im Kind angesiedelt,
wodurch soziale Prozesse vernachlässigt werden. Als weitere substantielle Kritik an der Simulationstheorie lässt sich Wittgensteins Argument gegen eine Privatsprache anführen (Wittgenstein, 1958). Die daraus abgeleitete zentrale Kritik an Ansätzen, die die subjektive Erfahrung der Person bei der konzeptuellen Entwicklung in den Vordergrund stellen, besteht darin,
dass eine Objektivierung mentaler Prozesse erst durch ihre Versprachlichung und damit verbundene öffentliche Regeln erfolgen kann. Dieser Punkt wird im Zusammenhang mit der abschließenden Kritik an den “individualistischen Ansätzen” weiter ausgeführt.

1.3.4

Gegenüberstellung der Theorien

Wie der Überblick über die drei prominentesten Theorien zur Entwicklung der Theory of
Mind zeigt, unterscheiden diese sich deutlich darin, worauf sie die Entwicklung des Kindes
zurückführen. So stellen Theorie-Theorie und Simulationstheorie der biologistischen Sicht-
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weise der Modularitätstheorie das proaktive Kind entgegen, das aufgrund seiner sozialen Erfahrung eigenständig ein zunehmend besseres Verständnis mentalistischer Verhaltensgrundlagen entwickelt. Unterschiede zwischen Theorie-Theorie und Simulationstheorie liegen jedoch in den Prozessen, die zur Entwicklung der Theory of Mind führen (Theorieentwicklung
vs. Simulation).
Kritiker bemängeln an allen drei Ansätzen die zu geringe Bedeutung, die der sozialen
Umwelt für den Entwicklungsprozess der Theory of Mind zukommt. Während Aspekte der
sozialen Umwelt in der Modularitätstheorie kaum berücksichtigt werden und mit den Vorstellungen zur Beschaffenheit dieser Module, wie sie teilweise vertreten werden, kaum in Einklang zu bringen sind, beschränkt sich ihre Bedeutung in der Theorie-Theorie und Simulationstheorie vor allem darauf, die “Datengrundlage” kindlicher Entwicklung zu sein: Das Kind
sammelt seine Erfahrungen in der sozialen Umwelt, scheint aber letztlich von dieser losgelöst
eigene Schlüsse aus diesen Erfahrungen zu ziehen (vgl. Carpendale & Lewis, 2004). Insgesamt zeigt sich also, dass bestehende Ansätze nur bedingt geeignet erscheinen, die Rolle sozialer Erfahrungen theoretisch zu integrieren und damit die vorliegenden Befunde zu sozialen
Einflüssen auf die Entwicklung der Theory of Mind zu erklären. Andererseits wird aus der
Vorstellung der einzelnen Ansätze aber auch deutlich, dass eine übermäßige Betonung sowohl
der biologischen Grundlagen als auch der Betonung der sozialen Umwelt zu kurz greift. Im
folgenden wird zwar beabsichtigt, gerade dem Einfluss der sozialen Umwelt Rechnung zu
tragen, dabei sollen aber weder die biologischen Grundlagen der kognitiven Entwicklung
(Modularitätsansätze), noch der privilegierte Selbstzugang zum eigenen Erleben (Simulationstheorie), noch Prozesse der Induktion und Deduktion ignoriert werden (Theorie-Theorie).
Stattdessen wird angenommen, dass die Fähigkeit zum Erwerb eines Verständnisses eigener
und fremder mentaler Zustände evolvierte umweltoffene Strukturen voraussetzt (open programs; Mayr, 1998). Weiterhin wird angenommen, dass die Entwicklung der Theory of Mind
ohne den Zugriff auf das eigene Erleben und ohne Prozesse der Integration und Differenzierung eigener Erfahrung nicht möglich ist. Was in diesen Überlegungen gerade vor dem Hintergrund neuerer empirischer Befunde bislang jedoch vernachlässigt wurde ist eine angemessene Berücksichtigung der Rolle sozialer Erfahrung im Entwicklungsprozess.
Dieses theoretische Defizit wird in dem Modell der epistemischen Triade aufgegriffen, das
im nächsten Abschnitt vorgestellt wird. Sich an die Vorstellung anschließend wird diskutiert
welche kognitiven Voraussetzungen notwendig sind, damit das Kind in triadische Interaktionen eintreten kann und welche notwendig sind, damit das Kind von den im Modell der epistemischen Triade stattfindenden Interaktionsprozessen profitieren kann.
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Entwicklung im Kontext: Das Modell der epistemischen Triade

Das im vorherigen Abschnitt beschriebene theoretische Defizit bestehender Ansätze zur Entwicklung der Theory of Mind ist kürzlich erkannt und von Carpendale und Lewis (2004, vgl.
auch Carpendale, Lewis, Müller, & Racine, 2005) elaboriert diskutiert worden. Mit dem Modell der epistemischen Triade bieten die Autoren einen theoretischen Ansatz, der der Fülle an
Ergebnissen zum Einfluss der sozialen Umwelt auf die Entwicklung der Theory of Mind gerecht zu werden versucht. Im Fall der epistemischen Triade handelt es sich um ein Austauschsystem zwischen dem “aktiven Kind, dem Objekt des Wissens und einer anderen (realen oder
impliziten) Person sowie ihrer wechselseitigen Beziehungen” (Chapman, 1991, S. 212). Ähnlich wie bei Vygotsky (1978) wird hierbei die Bedeutung sozialer Interaktion für die Entwicklung höherer geistiger Funktionen betont. Der Vorteil der Betrachtung kindlicher Entwicklung
im Rahmen der epistemischen Triade stellt laut Carpendale und Lewis (2004) die Verbindung
zwischen sozialer Interaktion und Subjekt-Objekt Erfahrung dar: Das Kind konstruiert eine
Konzeption der Wirklichkeit, in dem es seine objekt-orientierten operativen Handlungen mit
denen anderer Personen durch kommunikative Interaktion koordiniert (Chapman, 1999). Damit teilt das Modell der epistemischen Triade eine große Schnittmenge mit den phylo- und
ontogenetischen Annahmen zur sozio-kognitiven Entwicklung wie sie von Tomasello und
Mitarbeitern vertreten werden (z.B. Tomasello, 1999, Tomasello et al., 2005). Ein wesentlicher Unterschied beider Ansätze besteht jedoch darin, auf welche Prozesse der Eintritt in triadische Interaktion zurückgeführt wird. Dieser wird kurz aufgegriffen, bevor die kognitiven
Voraussetzungen diskutiert werden, die für die Beteiligung an den innerhalb der epistemischen Triade stattfindenden Austauschprozessen notwendig sind.

1.3.5.1 Entwicklung des intentionalen Verständnisses als Voraussetzung für die Beteiligung
an triadischer Interaktion
Carpendale und Kollegen (Carpendale & Lewis, 2004; Carpendale et al., 2005) haben den
Beginn triadischer Interaktion auf handlungsbasierte, relationale Prozesse zurückgeführt.
Demnach ist der Säugling zunächst nur begrenzt fähig zwischen Selbst und Anderen zu unterscheiden. Beides ist zunächst eng miteinander verwoben und bildet eine „undifferenzierte
Handlungsmatrix“ (Carpendale et al., 2005, S. 348), die von Vygotski treffend als „great we“
bezeichnet worden ist (Vygotski, 1998, S. 233; zit. nach Carpendale et al., 2005). Soziale
Entwicklung in den ersten Lebensjahren besteht laut dieser Autoren in einer zunehmenden
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Differenzierung und Integration der Selbst- und Fremdgerichtetheit des Verhaltens. Der Säugling entwickelt dabei graduell zunächst ein Bewusstsein dafür, dass die Aufmerksamkeit und
das Verhalten einer anderen Person auf Dinge in der Welt gerichtet ist und das mitunter unabhängig von der eigenen Gerichtetheit. Auf Grundlage solcher Erfahrungen entwickelt der
Säugling ein zunehmendes Verständnis des Unterschieds zwischen eigener und fremder Perspektive und bildet Schemata für die Interaktion mit anderen Personen. Diese Schemata, zu
denen unter anderem die Blickverfolgung (gaze following) und Zeigegesten (pointing) gehören, werden im weiteren Entwicklungsverlauf schrittweise kombiniert, was in einem zunehmend gefestigteren und flexibleren Wissen bezüglich der Interaktion mit anderen Personen
resultiert. Dieses Wissen befähigt den Säugling wiederum dazu, mit anderen Personen in einer
Weise zu interagieren, in der er seine Aufmerksamkeit mit der Aufmerksamkeit des Interaktionspartners koordinieren kann. Als besonders entwicklungsrelevant werden dabei solche Erfahrungen betrachtet, in denen die andere Person Erwartungen des Säuglings verletzt oder
aber ein Hindernis für die Handlungen des Säuglings darstellt. Carpendale et al. (2005) haben
spekuliert, dass solche Handlungen der anderen Person zunächst lediglich als unspezifisch
(z.B. interessante Dinge passieren, wenn die andere Person in der Nähe ist) oder negativ (z.B.
als eine Kraft, die ein Hindernis darstellt) verstanden werden könnten. In der Folge lernt das
Kind jedoch den anderen als eine Person zu verstehen, die aktiv auf spezifische Dinge ausgerichtet ist, was sich beispielsweise in dem Verständnis deklarativer Gesten widerspiegelt.
Im Gegensatz dazu führen Tomasello und Kollegen die kognitiven Voraussetzungen für
den Beginn triadischer Interaktion auf individuelle, der Simulationstheorie zuzuordnende Prozesse zurück (Tomasello, 1999, S. 70-76; vgl. auch Carpendale & Lewis, 2004, Carpendale et
al., 2005): Der Säugling besitzt zunächst Wissen über eigene innere Vorgänge, betrachtet andere Personen als wesensgleich und schließt im Analogieschluss auf der Grundlage situationaler Merkmale auf deren inneres Erleben. Während der relationale Ansatz also die IchAndere Trennung als Entwicklungsergebnis betrachtet, wird diese im Ansatz von Tomasello
und Kollegen als bereits vorhanden betrachtet.
In den ersten Lebensmonaten, so Tomasello (1999) versteht der Säugling sich selbst und
andere Personen zunächst als belebte Wesen, die die Möglichkeit besitzen „Dinge in einer
allgemeinen Weise geschehen“ zu lassen (S. 75, eigene Übersetzung). Als zentrale Voraussetzung für den Beginn triadischer Interaktionen wird hier die Erfahrung der Selbstgerichtetheit
(self agency) betrachtet. Damit wird das Verständnis des Säuglings beschrieben, dass Handlungen intentional sind. Ein intentionales Verständnis der eigenen Person und im Analogie-
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schluss auch anderer Personen setzt voraus, dass zwischen einem Ziel einerseits und Verhaltensweisen, die zur Erreichung dieses Ziels führen andererseits unterschieden werden kann.
Auch wenn beide Ansätze verschiedene Prozesse vermuten, sehen sie den Schlüssel für
den Eintritt in triadische Interaktion in der Entwicklung eines Verständnisses eigener und
fremder Zielgerichtetheit. Im folgenden Abschnitt wird sowohl die Rolle der beginnenden
kindlichen Fähigkeit zu triadischer Interaktion im Alter von 9-12 Monaten, als auch die Rolle
der kindlichen Fähigkeit zur geteilten Intentionalität (shared intentionality) im Alter von 1415 Monaten für den Eintritt in die epistemische Triade und die Beteiligung an den darin stattfindenden Prozessen vorgestellt und diskutiert.

1.3.5.2 Die Bedeutung der frühen Beteiligung des Kindes an triadischer Interaktion
So wie über die kognitiven Prozesse, die dem Auftreten triadischer Interaktion zu Grunde
liegen (Carpendale & Lewis, 2004; Carpendale, Lewis, Müller, & Racine, 2005) diskutiert
wird, wird auch über das Alter ab dem erste Formen triadischer Interaktion im Verhaltensrepertoire des Kindes auftreten kontrovers diskutiert. Als Indikatoren für triadische Interaktionen gelten kindliche Fähigkeiten wie die Überprüfung, das Folgen und die Steuerung der
Aufmerksamkeitsausrichtung eines Interaktionspartners, die nach einer Studie von Carpenter,
Nagell und Tomasello (1998) bei etwa 80 % der untersuchten Kinder im Lebensalter von 9-12
Monaten (Überprüfung), 11-14 Monaten (Folgen) bzw. 13-15 Monaten (Steuerung) auftreten.
Das zeitnahe Auftreten dieser als “joint attentional behaviours” bezeichneten Verhaltensweisen um den ersten Geburtstag herum betrachtet Tomasello (1999) als Folge einer “Revolution” des kindlichen Verständnisses der Welt, insbesondere der sozialen Welt (S. 61): Kinder
entwickeln in diesem Alter ein allmähliches Verständnis davon, dass andere Personen, wie sie
selbst, intentionale Wesen sind, deren Bezüge auf die Objektwelt gefolgt, gelenkt oder geteilt
werden können.
Im relationalen Ansatz werden diese Ergebnisse dagegen vorsichtiger interpretiert (Carpendale & Lewis, 2004; vgl. auch Moore und Corkum, 1994). Frühe Verhaltensweisen der
geteilten Aufmerksamkeit werden zunächst auf Lernprozesse zurückgeführt: Ein intentionales
Verständnis entwickelt sich demnach erst aus der Erfahrung im Rahmen triadischer Interaktion. So könnte das Folgen des Blicks eines Interaktionspartners auch ökonomischer als Resultat operanter Konditionierungsprozesse verstanden werden: Das Kind hat beispielsweise gelernt, dass es interessante Objekte zu sehen gibt, d.h., es wird „belohnt“, wenn es dem Blick
des Interaktionspartners folgt. Die weitere Entwicklung hin zu einem intentionalen Verständ-

19

THEORIE

nis anderer Personen erfolgt nach Ansicht der Skeptiker erst durch die aufgrund solcher Konditionierungsprozesse erhöhte Häufigkeit der Teilnahme an triadischer Interaktion (Desrochers, Morissette und Ricard, 1995). Auf welche Weise das Kind von der Beteiligung an triadischer Interaktion zu einem Verständnis eigener und fremder Intentionalität gelangt bleibt in
diesen Ansätzen jedoch unbeantwortet (Carpendale & Lewis, 2004).

1.3.5.3 Entwicklung in der epistemischen Triade: Geteilte Intentionalität als Voraussetzung
und kulturelles Lernen als Prozess der Ko-Konstruktion
Neuere Befunde zum Verständnis intentionaler Handlungen und Wahrnehmungen nichtmenschlicher Primaten sowie autistischer Kinder scheinen eine vorsichtigere Lesart der frühen kindlichen Beteiligung an triadischer Interaktion zu bestätigen: Ein basales intentionales
Verständnis, d.h. die Fähigkeit Ziele und Wahrnehmungen mit einer anderen Person teilen zu
können scheinen zur Erklärung einzigartiger menschlicher sozialer und kultureller Handlungen nicht auszureichen (Tomasello & Rakoczy, 2003; Tomasello et al., 2005). Tomasello et
al. (2005) betonen in der Weiterentwicklung ihres Ansatzes daher die Entwicklung der Fähigkeit und Motivation zur geteilten Intentionalität (shared intentionality), die im Verhalten des
Kindes erstmalig im Alter von etwa 14 bis 15 Monaten auftritt. Worin unterscheidet sich letztere aber von der früheren Beteiligung an triadischer Interaktion? Und vor allem: Welcher
Aspekt der Fähigkeit Intentionen mit anderen teilen zu können trägt dazu bei, dass das Kind
vom Eintritt in die epistemische Triade profitiert? Mit geteilter Intentionalität bezeichnen die
Autoren die Fähigkeit, die eigenen Intentionen gemeinsam mit den Intentionen einer anderen
Person repräsentieren und im Sinne einer “Wir-Intentionalität” kooperativ mit dieser interagieren zu können. Geteilte Intentionalität setzt somit voraus, dass ein gemeinsames Ziel vorliegt, das durch die Koordination der Handlungspläne beider Akteure erreicht werden soll
sowie die Motivation, sich an einer solchen kooperativen Handlung zu beteiligen. Dies erfordert, dass beide Akteure beide Rollen der Interaktion verstehen (Rollenumkehr, role reversal).
Laut Tomasello et al. (2005) handelt es sich bei der geteilten Intentionalität um die entscheidende sozio-kognitive Fähigkeit, die den Menschen von seinen nächsten biologischen Verwandten, den Primaten, unterscheidet. Sie wird als Voraussetzung für kulturelles Lernen betrachtet, welches das Imitiations- und Instruktionslernen sowie das kollaborative Lernen umfasst (Tomasello, Kruger, & Ratner, 1993). Laut Tomasello et al. (1993) stellen diese Formen
des sozialen Lernens die Grundlage der kulturellen Evolution dar. Im folgenden Abschnitt
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wird ausgeführt, welche Konsequenzen der Eintritt des Kindes in die epistemische Triade für
seine weitere kognitive Entwicklung hat.
Wenn das Kind bereits um den ersten Geburtstag herum ein Verständnis dafür entwickelt,
dass die Aufmerksamkeit anderer Personen gefolgt, gelenkt oder geteilt werden kann (joint
attention) und im Alter von etwa 15 Monaten in triadische Interaktion eintreten kann, die darüber hinaus ein Verständnis der Mittel zur Erreichung gemeinsamer Ziele beinhaltet, stellt
sich daran anschließend die Frage, welche Erfahrungen es sind, die das Kind innerhalb dieses
Dreiecks des Wissens mit einem Interaktionspartner und einem Objekt sammelt, die ein tiefergehendes Verständnis eigener und fremder mentaler Zustände und Prozesse und schließlich
falscher Sichtweisen ermöglichen?
Beruhend auf der Fähigkeit zur geteilten Intentionalität beginnen Kinder mit dem Erlernen
von Sprache, einer weiteren genuin menschlichen Fähigkeit (Tomasello, 1999, Tomasello et
al., 2005). Laut Tomasello et al. (2005) ist sprachliche Kommunikation ohne die Fähigkeit zur
geteilten Intentionalität nicht schlüssig, da sprachliche Symbole von Natur aus bi-direktionale
und kollaborative Instrumente sind, die der Koordinierung dienen. Sprachliche Symbole beinhalten implizit beide Rollen - die des Sprechers und die des Hörers. Beim Erlernen des Symbolgebrauchs lernen Kinder diese beiden Rollen zu spielen und zu verstehen, unabhängig davon, welche Rolle sie gerade ausüben (Imitation mit Rollenwechsel). Gespräche sind von Natur aus kollaborative Aktivitäten, in denen das gemeinsame Ziel darin besteht, die Absichten
des Hörers neu zu orientieren, um sie mit denen des Sprechers in Einklang zu bringen. Dabei
versucht der Sprecher seine kommunikativen Intentionen für sein Gegenüber verständlich
auszudrücken und bietet gegebenenfalls Klärungen an. Auf der anderen Seite bemüht sich der
Hörer, die kommunikativen Intentionen des Sprechers zu verstehen, indem er dessen aufmerksamkeitslenkenden Signalen folgt, angemessene Schlussfolgerungen daraus zieht und
gegebenenfalls um Klärung bittet.
Die Fähigkeit des Kindes gemeinsam mit einer anderen Person eine geteilte Perspektive
auf Dinge in der Welt einnehmen zu können, ermöglicht das Symbollernen. Im Erlernen von
und dem Umgang mit Symbolen erfährt das Kind, dass Personen auswählen können, auf welche Dinge sie ihre Aufmerksamkeit richten und dass sie diese Dinge je nach Anlass auf viele
verschiedene Arten konstruieren können (vgl. hierzu auch Bloom, 2000). Chapman (1999)
beschreibt die Bedeutung der Sprache für die Entwicklung eines Verständnisses der Welt folgendermaßen: “Words begin to mediate children´s sensorimotor acquaintance with reality.
Children no longer know reality solely in terms of what they could do with it, but also in
terms of what they could potentially say (or hear) about it” (S. 34, Betonung im Original).
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Auch bezogen auf das Wissen über den Geist sollte die direkte phänomenologische Erfahrung
durch das Erlernen sprachlicher Symbole und die einsetzende kindliche Vorstellungstätigkeit
ergänzt werden. Beide sollten es dem Kind ermöglichen, allein oder gemeinsam mit anderen
Personen auch losgelöst von der unmittelbaren Realität (z.B. Fantasiespiel) Symbole auf einer
mentalen Probebühne manipulieren zu können (Bischof-Köhler, 1998). Es ist anzunehmen,
dass die Fähigkeit zur geteilten Intentionalität eine Voraussetzung für das im Vorschulalter
einsetzende Verständnis des repräsentationalen Charakters von Sichtweisen darstellt (Wellman et al., 2004; Tomasello et al., 2005). Dieser Zusammenhang kann auf die sprachliche
Erfahrung des Kindes in der epistemischen Triade zurückgeführt werden, in der es nicht nur
die Bedeutung sprachlicher Symbole lernt und aushandelt, sondern darüber hinaus unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge kennenlernt. Verschiedene Aspekte linguistischer
Kommunikation stellen somit zumindest eine wichtige, möglicherweise sogar notwendige
Bedingung für die Entwicklung mentaler Konzepte und damit für die Entwicklung der Theory
of Mind dar (Carpendale & Lewis, 2004; Tomasello et al., 2005). Bevor auf dieses Zusammenspiel zwischen der Entwicklung mentaler Konzepte und der sprachlichen Entwicklung
näher eingegangen wird, soll zunächst auf den zweiten von Tomasello und Kollegen herausgestellten Aspekt der geteilten Intentionalität näher eingegangen werden: Die Motivation des
Kindes Intentionen mit anderen zu teilen, d.h. die aktive Rolle des Kindes innerhalb der epistemischen Triade. In diesem Zusammenhang wird das sprachliche Interesse des Kindes an
den Grundlagen menschlichen Verhaltens herausgestellt. Wie sich dabei zeigt, scheint das
Kind dabei ein besonderes Interesse an den mentalistischen Grundlagen menschlichen Verhaltens zu zeigen, der Theory of Mind.

1.3.5.4 Die aktive Rolle des Kindes innerhalb der epistemischen Triade: Zur kindlichen
Verwendung kausaler Bezüge
Wie bereits im vorigen Abschnitt beschrieben, scheint nicht nur die Fähigkeit Intentionen mit
anderen zu teilen, sondern auch die Motivation dazu eine einzigartig menschliche Fähigkeit
zu sein: Im Gegensatz zum Primatenkind ist das menschliche Kind motiviert in kollaborative
Handlungen mit anderen Personen einzutreten (Tomasello et al., 2005). Im Verlauf solcher
Handlungen zeigt es ein starkes Interesse daran, etwas über Zusammenhänge in der Welt zu
erfahren. Sprachlich spiegelt sich dieses Interesse im Alter zwischen zwei bis drei Jahren in
der ersten Verwendung kausaler Bezüge wider, d.h. in Fragen nach und in Erklärungen von
Sachverhalten in der Welt (Bloom & Capatides, 1987; Hickling & Wellman, 2001). In ihrer
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längsschnittlichen Analyse extensiver Gesprächsprotokolle von vier Kindern (CHILDES Datenbasis, MacWhinney, & Snow, 1990) kamen Hickling und Wellman (2001) zu dem Ergebnis, dass zwei bis vierjährige Kinder kausale Bezüge bedeutsam häufiger in Form von Aussagen verwenden, als das sie nach den Ursachen für Dinge in der Welt fragen. Im Altersverlauf
nimmt die Häufigkeit kausaler Aussagen zu, wohingegen die Häufigkeit der Fragen nach dem
vierten Geburtstag drastisch abnimmt, was die Alltagsbeobachtung einer früh einsetzenden
aber kurzlebigen Phase der intensiven Erklärungssuche bestätigt, die oft durch “WarumFragen” geprägt ist (Hickling & Wellman, 2001).
Welche Dinge ihrer Lebenswelt interessiert Kinder in den ersten Lebensjahren am meisten
und wie erklären sie diese? Sowohl in ihren Aussagen über, als auch in ihren Fragen nach
Kausalitäten beziehen sich zwei bis vier Jahre alte Kinder überwiegend auf Personen (Aussagen: 80,9%, Fragen: 69,3%; Hickling & Wellman, 2001), gefolgt von Objekten und Tieren.
Dabei verwenden sie in über 80% der Fälle einen von vier Erklärungsmodi, die zeitnah erstmals in einem Zeitfenster von zwei bis sechs Monaten auftreten (siehe Tabelle 1). Werden
diese Erklärungsmodi über sämtliche Entitäten betrachtet, dann ergibt sich, dass physikalische
Erklärungen insgesamt am häufigsten verwendet werden, um kausale Bezüge herzustellen,
gefolgt von psychologischen, sozial-konventionellen und biologischen Begründungen. Werden psychologische und sozial-konventionelle Erklärungen als “psycho-soziale Erklärungen”
zusammengefasst, machen diese sogar fast die Hälfte sämtlicher Erklärungen aus. Für den
Fall der hier besonders relevanten kausalen Bezüge, die im Zusammenhang mit Personen hergestellt werden, machen psycho-soziale Erklärungen sogar mehr als die Hälfte aller Begründungen aus (psychologisch: 28%, sozial-konventionell, 26%), gefolgt von physikalischen
(22%) und biologischen Erklärungen (12%, vgl. Dunn & Brown, 1993).

Tabelle 1: Übersicht über die Entitäten und Modalitäten kausaler Bezüge zwei bis vierjähriger
Kinder (Angaben in Prozent)1

1
2

Sämtliche Entitäten 2

Person 3

Physikalisch

30

22

Psychologisch

23

28

Sozial-konventionell

21

26

Biologisch

11

12

Summe der Prozentangaben unter 100%, näheres dazu siehe Text
aus Hickling & Wellman (2001) 3 aus Wellman & Miller (in press)
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Interessant ist weiterhin, dass die verschiedenen Erklärungsmodi bereits mit zwei Jahren in
angemessener Form verwendet werden, in Abhängigkeit von der Natur des Objekts. So werden zum Beispiel psychologische Erklärungen schon mit zwei Jahren überwiegend Menschen
und Tieren zugeschrieben (91% aller Fälle). Die wenigen Fälle, in denen Objekte mit psychologischen Attributen ausgestattet werden treten überwiegend im Fantasiespiel mit Objekten
auf, die lebenden Wesen ähneln (z.B. Puppen oder Stofftiere).
Ein Hinweis darauf, dass es im Laufe der kindlichen Entwicklung zu Veränderung im
Gebrauch verschiedener Erklärungsmodi kommt, liefern Dunn & Brown (1993). Die Autorinnen haben in ihrer längsschnittlichen Studie kausale Bezüge in natürlich auftretenden Gesprächen zwischen 33 bzw. 40 Monate alten Kindern und ihren Müttern und Geschwistern analysiert und dabei zwischen fünf Kategorien unterschieden: Verhaltensweisen und Handlungen,
innere Zustände (Bedürfnisse, Gedanken, Gefühle), soziale Praktiken (z.B. Regeln), Fähigkeiten/Wissen sowie physikalische Realität. Vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt zeigte sich
insgesamt nahezu eine Verdopplung kausaler Bezüge des Kindes. Dabei vervierfachte sich die
absolute Häufigkeit, mit der Kinder gegenüber Muttern und Geschwistern Verhalten auf innere Zustände zurückgeführt haben, bei gleichzeitiger Verdopplung des proportionalen Anteils
dieses Erklärungsmodus (33 Monate: 22%; 40 Monate: 44%). Als einzige weitere Kategorie,
in der die absolute Auftretenshäufigkeit zunahm, erwies sich die Kategorie soziale Praktik,
die sich absolut gesehen mehr als verdoppelte, deren proportionaler Anteil sich aufgrund der
allgemeinen Zunahme kausaler Bezüge vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt aber nur geringfügig erhöhte (33 Monate: 12,5%; 40 Monate: 14,5%). Aus demselben Grund verringerte
sich - bei nahezu unveränderter absoluter Häufigkeit - der proportionalen Anteil von Erklärungen, die sich auf sichtbares Verhalten oder Handlungen bezogen (proportionaler Anteil 33
Monate: 50%; 40 Monate: 28,5%). Neben der beschriebenen Gesprächsanalyse haben Dunn
& Brown (1993) zum zweiten Messzeitpunkt auch experimentelle Aufgaben zum Emotionsverständnis durchgeführt (Benennen von Affekten, affektive Perspektivübernahme). In ihrer
Zusammenhangsanalyse früherer Interaktionsmaße der verschiedenen Sprecher und späterem
Emotionsverständnis des Kindes kamen die Autorinnen im Fall der Erklärungsmodi zu folgendem Ergebnis: Kausale Bezüge des Kindes gegenüber Mutter und/oder Geschwister auf
innere Zustände, soziale Praktiken sowie Verhalten/Handlungen zum früheren Messzeitpunkt
korrelierten positiv mit dem später erhobenen Emotionsverständnis des Kindes. Im Gegensatz
dazu zeigten Kinder von Müttern, die früher häufiger physikalische Begründungen gaben zum
zweiten Messzeitpunkt eine signifikant schlechtere Leistungen in den Aufgaben zum Emotionsverständnis.
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1.3.5.5 Die Bedeutung pragmatischer Kontexte und der Beziehungsqualität für die Entwicklung der Theory of Mind
Neben der Entität (z.B. Person vs. Objekt) und dem Erklärungsmodus (z.B. psychologisch vs.
physikalisch) ist weiterhin der pragmatische Kontext kausaler Bezüge für das Verständnis der
aktiven Rolle des Kindes beim Erwerb der Theory of Mind von Bedeutung: Die Frage hier
lautet: In welchen Situationen und zu welchem Zweck stellen Kinder kausale Bezüge her? In
den vom Kind an Mutter und Geschwister gerichteten Äußerungen zeigte sich in der Untersuchung von Dunn & Brown (1993), dass 33 Monate alte Kinder vor allem dann kausale Bezüge herstellten, wenn sie ihre eigenen Interessen verfolgten (self-interest: 46% aller Kontexte).
Diese wurden gefolgt von neutralen Kontexten (commentaries/reflections: 44%). Bemerkenswert ist, dass im Gegensatz dazu in prosozialen Kontexten kausale Bezüge vom Kind nur
sehr selten verwendet wurden (prosocial: 3%). Seitens des Kindes korrelierte die frühere
Verwendung kausaler Bezüge bei der Verfolgung eigener Interessen wie auch im Kontext von
Meinungsverschiedenheiten signifikant mit dem späteren Emotionsverständnis. Whiten
(1997) hat diese Ergebnisse als Hinweis auf die machiavellistische Funktion der Theory of
Mind interpretiert. Als weiteres Indiz für sein Argument führt er Befunde Dunns (1994) zur
Entwicklung des kindlichen Verhaltens in Konfliktepisoden an. Diese hat berichtet, dass im
Alter von 33 Monaten Konfliktepisoden mit 11 Auseinandersetzungen pro Stunde häufige
familiäre Interaktionskontexte darstellen, wobei die Anzahl logischer Argumente, die Kinder
in solchen Konflikten verwenden vom ersten (33 Monate) zum zweiten Messzeitpunkt (47
Monate) deutlich zunahm. Ihr Wissen über die Sichtweisen und Wünsche anderer Personen
drückte sich dabei jedoch ausschließlich in der Häufigkeit selbstbezogener Argumente aus.
Der Anteil von Argumenten, in denen das Kind die Ziele oder Wünsche einer anderen Person
berücksichtigte, um Konflikte zu lösen, veränderte sich dagegen nicht bedeutsam über die
Zeitspanne von 14 Monaten.
Neben diesen Hinweisen, die eher auf die machiavellistische Funktion der Theory of Mind
hinweisen, existieren jedoch auch solche Befunde, die in Richtung eines Zusammenhang prosozialer Interaktionskontexte und der Entwicklung eines mentalistischen Verständnisses deuten. So zeigte sich im Fall von Kind-Kind Interaktionen, dass vierjährige Kinder in Gesprächen mit älteren Geschwistern bzw. Freunden vor allem im Rahmen kooperierender Interaktionen auf mentalistische Bezüge herstellten. So haben Dunn, Brown, Slomkowski et al.
(1991) berichtet, dass als kooperativ eingeschätzte Kind-Geschwister Interaktionen im Alter
von 33 Monaten sich als signifikanter Prädiktor für das 7 Monate später erfasste Verständnis
falscher Sichtweisen erwiesen haben. Diese Ergebnisse weisen auf die doppelte Natur der
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Theory of Mind hin: Sowohl Kontexte, in denen eigene Interessen gegenüber den Interessen
anderer Personen verteidigt werden, als auch solche, die von Kooperation zwischen den Interaktionspartnern geprägt sind, scheinen der Entwicklung eines Verständnisses mentaler Zustände und Prozesse förderlich zu sein.
Aber auch Verhaltensweisen kindlicher Interaktionspartner scheinen einen förderlichen
Einfluss auf die Entwicklung der Theory of Mind zu haben. So zeigte sich, dass Kinder von
Müttern deren Verhalten als prosozial und von Kooperation geprägt eingeschätzt wird bessere
Leistungen in Theory of Mind Aufgaben zeigen. In der bereits erwähnten Untersuchung von
Dunn & Brown (1993) wurde beispielsweise deutlich, dass die mütterliche Verwendung kausaler Bezüge in prosozialen Kontexten positiv, der Gebrauch kausaler Bezüge in Kontexten
der Kontrolle dagegen negativ mit dem späteren Emotionsverständnis des Kindes korrelierte.
Einen weiteren Hinweis für die Bedeutung kooperativer Verhaltensweisen der Mutter liefern
in diesem Zusammenhang Turnbull & Carpendale (unpublished manuscript). In ihrer Untersuchung haben die Autoren Mütter und ihre Kinder gebeten, sich gemeinsam ein Bilderbuch
anzusehen. In den Gesprächsprotokollen haben sie anschließend sogenannte Reparatursequenzen identifiziert. Dabei handelt es sich um Abschnitte, in denen das Kind entweder eine
Frage der Mutter nicht beantworten konnte oder darauf eine falsche Antwort gab. Die Analyse
der Reparatursequenzen führte zunächst zu dem Ergebnis, dass innerhalb der Dyaden hohe
Konsistenzen in der Art und Weise bestanden wie Mütter auf Fehler ihrer Kinder reagierten,
bei starken Unterschieden zwischen den Dyaden. Die besten Leistungen in den ebenfalls
durchgeführten Theory of Mind Aufgaben zeigten Kinder aus Dyaden, deren Reparatursequenzen durch einen kooperativen Stil geprägt waren.
Im vorangegangenen Abschnitt wurde auf Grundlage der Kritik an der mangelnden Integrierbarkeit und Berücksichtigung sozialer Erfahrung in die bestehenden theoretischen Ansätze
zur Entwicklung der Theory of Mind mit dem Modell der epistemischen Triade ein sozialkonstruktivistischer Ansatz vorgestellt worden. Auf diesen Überlegungen aufbauend sind die
kognitiven Voraussetzungen für den Eintritt in die epistemische Triade einerseits (joint attention) und für die Beteiligung der in dieser stattfindenden Austauschprozesse (shared intentionality) vorgestellt worden (Tomasello & Rakoczy, 2003; Tomasello et al., 2005). Weiterhin
ist die aktive Rolle des Kindes beim Erwerb eines Verständnisses der Welt im allgemeinen
und menschlichen Verhaltens im speziellen beschrieben worden (Hickling & Wellman, 2001;
Dunn & Brown, 1993). In diesem Zusammenhang wurde abschließend auf die Bedeutung von
Interaktionskontexten und qualitativer Aspekte der Beziehung zwischen Kind und Interakti-
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onspartner für die Entwicklung der Theory of Mind hingewiesen (Dunn & Brown, 1993;
Dunn, 1994; Whiten, 1997).
Im nächsten Abschnitt sollen die Prozesse beleuchtet werden, die in den verschiedenen
theoretischen Ansätzen der konzeptuellen Entwicklung zu Grunde gelegt werden. Die Frage
hierbei ist auf welchem Weg Kinder mentalistische Konzepte entwickeln? Dazu werden theoretische Annahmen der Modularitätstheorie, Simulationstheorie, Theorie-Theorie sowie des
soeben eingeführten konstruktivistischen Ansatzes vorgestellt. Sich daran anschließend werden Forschungsansätze und Befunde zur Rolle der Sprache für die Entwicklung der Theory of
Mind präsentiert. Hierbei wird zwischen semantischen, syntaktischen, pragmatischen und
indexikalischen Ansätzen unterschieden (vgl. Budwig, 2002). Auf der Grundlage der theoretischen Diskussion und empirischen Befunde wird abschließend das eigene methodische Vorgehen begründet.

1.4

Entwicklung mentaler Konzepte und sprachlicher Ausdruck

1.4.1

Wie wird die Bedeutung mentalistischer Begriffe erworben?

Da mentale Zustände und Prozesse abstrakt sind und weder gesehen noch berührt werden
können, stellt sich die Frage, wie Kinder lernen eigenes und fremdes Verhalten auf mentale
Prozesse und Zustände zurückzuführen. Insbesondere im Fall der Zuschreibung solcher Vorgänge auf andere Personen stellt sich für die klassischen Ansätze (Simulationstheorie, Modularitätstheorie und Theorie-Theorie) die Frage, wie das Kind auf der Basis eines Einzelfalls,
nämlich der eigenen Person, die Präsenz und die Art mentaler Prozesse anderer Personen abzuleiten lernt. Laut Montgomery (1997) sind “die abstrakte und private Natur des Geistes
(sind) Eigenschaften, die ein epistemisches Dilemma für jeden darstellen sollten, der versucht
die Entwicklung der Fähigkeit zu verstehen, anderen mentale Zustände zuzuschreiben (S.
292).”
Mentale Begriffe und hierbei vornehmlich mentale Verben, treten in der kindlichen Alltagssprache bereits ab dem 2. Lebensjahr auf (Bartsch & Wellman, 1995). Für die Entwicklung der kindlichen Alltagspsychologie ist die Frage nach der semantischen Entwicklung dieser Begriffe, d.h. ihrer konzeptuellen Basis von großer Relevanz. Was bedeutet die frühe
Verwendung mentalistischer Begriffe? Drückt sich darin bereits ein konzeptuelles Verständnis aus oder nicht? Die grundsätzliche Frage, die sich stellt, ist, auf welche Weise Kinder eine
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Verbindung zwischen phänomenologischen Erfahrungen und denen in ihrer Sprache dafür zur
Verfügung stehenden Begriffen herstellen. Im Folgenden wird diskutiert, welche Antworten
die verschiedenen theoretischen Ansätze zu dieser Frage bereitstellen.

1.4.2

Wie verläuft die konzeptuelle Entwicklung?

Eine hilfreiche Klassifikation theoretischer Ansätze zu der Frage wie das Kind das Problem
der Kenntnis mentaler Zustände und Prozesse anderer Personen löst, liefert Morton (1977). Er
unterscheidet dabei zwischen zwei Arten theoretischer Ansätze: Auf der einen Seite stehen
solche, in denen angenommen wird, dass sich ein Verständnis Anderer aus der eigenen Person
heraus entwickelt, die Selbstkenntnis also eine Voraussetzung für die Kenntnis anderer darstellt (working from the inside out). Auf der anderen Seite stehen dagegen Ansätze, in denen
postuliert wird, dass das Kind graduell lernt die Wortbedeutung mentalistischer Begriffe
sichtbaren Zeichen zuzuweisen (working from the outside in). Die bislang vorgestellten Ansätze lassen sich dieser Klassifikation folgendermaßen zuordnen: Während die Modularitätstheorie und Simulationstheorie eine „working from the inside out“ Perspektive vertreten, wird
die konzeptuelle Entwicklung im kontextuellen Ansatz auf Prozesse des „working from the
outside in“ zurückgeführt. Die Theorie-Theorie nimmt eine Position zwischen den genannten
Ansätzen an. Sie postuliert, dass das Kind durch Erfahrung und Beobachtung (working from
the outside in), vermittelt durch einen konzeptuellen Filter (working from the inside out), ein
kleines theorieähnliches Repertoire von Prinzipien und Annahmen bezüglich des Zusammenhangs von Körper und Geist entwickelt (Wellman, 1990).

1.4.2.1 Modularitätstheorie/Simulationstheorie und konzeptuelle Entwicklung
Anknüpfend an die bereits zu Beginn vorgestellten Grundannahmen der Modularitätstheorie,
sind ihre Vertreter der Ansicht, dass mentale Konzepte angeboren sind. So postuliert Fodor
die Existenz eines angeborenen, eingekapselten Moduls, das bereits die mentalen Konzeptionen Erwachsener enthält. Das Kind kann diese zunächst jedoch noch nicht instrumentalisieren, um Verhalten vorherzusagen (Performanz vs. Kompetenz; Fodor, 1992, S. 284). Dagegen
postulieren Theoretiker wie Leslie (1995) und Baron-Cohen (1995), dass angeborene, im Laufe der Ontogenese schrittweise ausreifende spezifizierte Prozessoren existieren, die alltagspsychologische Inhalte automatisch verarbeiten. Die Wortlernaufgabe des Kindes besteht in
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Modularitätsansätzen folglich darin, bestehende bzw. sich automatisch entwickelnde Konzepte mit den entsprechenden Begriffen zu versehen (working from the inside out).
Im Simulationsansatz wird ein Verständnis des Geistes dagegen auf die unmittelbare subjektive Erfahrung der Person zurückgeführt, auf deren Grundlage die mentalen Vorgänge einer anderen Person stellvertretend simuliert werden können. Das bedeutet, dass sich das Kind
in die Situation der anderen Person hineinprojiziert, entdeckt was es selbst in dieser Situation
denken und fühlen würde und diese (simulierte) Erfahrung dann auf die andere Person attribuiert. Ein konzeptuelles Verständnis ist für diesen Fall nicht erforderlich, da hierbei die unmittelbare subjektive Erfahrung ausreicht, um sich selbst und Anderen mentale Zustände zuzuschreiben. Erst aus der unmittelbaren eigenen Erfahrung heraus entwickelt das Kind schrittweise ein konzeptuelles Verständnis eigenen und fremden Verhaltens, welches wiederum in
einem späteren Schritt mit den von der jeweiligen Kultur angebotenen Begriffen benannt
wird. Montgomery schreibt dazu:“Since one need only have a belief, desire, or emotion to
know what each is, first person psychological experience is the mechanism by which psychological concepts develop” (Montgomery, 1997, S. 293).
Bezugnehmend auf Wittgenstein (1958) bezeichnet Montgomery (2002, 2005) Ansätze,
die eine ”working from the inside out” Perspektive vertreten als ostensive Ansätze. Diese
zeichnen sich dadurch aus, dass hier, analog zu sichtbaren Objekten, auch im Fall mentaler
Zustände angenommen wird, dass eine Verknüpfung zwischen einem Objekt oder Referenten
(in diesem Fall einem mentalen Konzept) und dem Begriff gelernt wird. Dieser Vorgang wird
als Ostension bezeichnet. Die Gemeinsamkeit ostensiver Ansätze lässt sich dadurch charakterisieren, dass in diesen postuliert wird, dass zunächst entweder angeborene mentale Konzepte
ausreifen (Modularitätsansätze) beziehungsweise das Kind diese eigenständig entwickelt (Simulationstheorie), bevor diese Konzepte in einem nächsten Schritt mit den entsprechenden
Begriffen bezeichnet werden.
Beide dieser Annahmen sind verschiedentlich kritisiert worden. So folgt aus der Annahme
der selbständigen Konzeptbildung, dass internale psychische Zustände und Erfahrungen die
Grundlage der Konzeptdefinition bilden und dass mentale Konzepte eine private Bedeutung
besitzen sollten. Daraus folgt weiterhin, dass sich bereits in der frühen Verwendung mentalistsicher Begriffe eben dieses konzeptuelle Verständnis widerspiegeln sollte.
Laut Montgomery (2005) steht die Annahme einer eigenständigen Konzeptbildung vor
dem Problem der Unbestimmbarkeit psychischer Phänomene. Der Ostensionsansatz setzt voraus, dass das Kind zur Konzeptbildung in der Lage ist, flüchtige und vielschichtige mentale
Phänomen zu erkennen, d.h. aus Erfahrungen erster Ordnung, Konzepte zweiter Ordnung zu
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bilden. Wie schwierig das ist, lässt sich am Beispiel einer starken Bedürfnislage verdeutlichen: In diesem Fall ist von einer mentalen Gemengelage auszugehen, die neben dem Bedürfnis auch aus emotionalen Zuständen besteht (z.B. Wut, Ärger, Traurigkeit darüber, dass das
Bedürfnis nicht befriedigt wird). Weiterhin setzt der Ostensionsansatz voraus, dass das Kind
dazu fähig ist, aus seinem Bewusstseinsstrom Gemeinsamkeiten mentaler Phänomene über
Situationen hinweg unabhängig von ihrem Inhalt und in Abgrenzung zu anderen mentalen
Phänomenen zu erkennen. An einem Beispiel verdeutlicht bedeutet das, dass die Gemeinsamkeit des Bedürfnisses nach Nähe in Situation A und des Bedürfnisses nach einem Spielzeug in
Situation B erkannt und integriert werden müssen. Dazu ist es erforderlich, dass der konzeptuelle Kern eines Bedürfnisses von anderen mentalen Phänomenen abgegrenzt werden kann.
Das Kind müsste also eigenständig Kriterien entwickeln können, die die Zugehörigkeit einer
Empfindung zu einem Konzept bestimmen und diese von anderen Konzepten abgrenzen.
Letztlich stellt das Kind die Instanz dar, die überprüft, ob diese Kriterien richtig angewendet
wurden. Im Falle einer Empfindung müsste es sich also nicht nur die Kriterien für die Zugehörigkeit zum Konzept ins Bewusstsein rufen, sondern es müsste auch bestimmen, ob die
Empfindung diesen Kriterien entspricht.
Dass ein solcher Vorgang jedoch nicht möglich sein sollte, lässt sich an einem aus Wittgensteins Kritik an der Privatsprache abgeleiteten Argument verdeutlichen (Wittgenstein,
1958). Demnach sollte das Kind im beispielhaft beschriebenen Fall nicht in der Lage sein zu
unterscheiden, ob es tatsächlich oder nur scheinbar einer Regel folgt. Mit anderen Worten, es
gibt keine Regeln, die den Gebrauch einer Privatsprache bestimmen, da der einzige Beweis
dafür, ob jemand eine Regel innerhalb der eigenen Privatsprache befolgt oder nicht, der eigene subjektive Eindruck ist (vgl. Montgomery, 2002). Stattdessen, so Wittgenstein weiter
(1958), seien öffentliche Kriterien erforderlich, anhand derer die Regeln für einen passenden
Wortgebrauch interpersonal definiert werden. Wittgenstein verwendete daher die Analogie
der Sprache als Spiel mit festen Regeln. Diese Analogie wird im Zusammenhang mit dem
kontextuellen Ansatz aufgegriffen und weiter ausgeführt.
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1.4.2.2 Theorie-Theorie und konzeptuelle Entwicklung
Die Theorie-Theorie nimmt zu der Frage der konzeptuellen Entwicklung eine Zwischenposition ein. Montgomery (1997) verweist darauf, dass die Theorie-Theorie sowohl die Rolle der
Erfahrung (working from inside out), als auch die der Sozialisation (working from outside in)
des Kindes betont, aus denen dieses ein kleines Repertoire von Prinzipien und Annahmen
bezüglich des Zusammenhangs von Körper und Geist entwickelt.
Wellman (1990) selbst sieht eine Beschränkung in (philosophischen) Ansätzen, in denen
eine Instanz postuliert wird, die Verhaltenserklärungen und –vorhersagen auf der Grundlage
von Reflektion und Introspektion (cartesianischer Ansatz) bzw. Verhaltensbeobachtung (behavioristischer Ansatz) trifft. Introspektion bzw. Verhaltensbeobachtung und eine sich daran
anschließende Induktion und Definition von Begriffen reichten nicht aus, um zu erklären, wie
der eigenen und anderen Personen mentale Zustände und Prozesse zugeschrieben werden
(Gopnik & Wellman, 1994; vgl. auch Morton, 1980). Wellman führt die konzeptuelle Entwicklung stattdessen auf komplexere Prozesse zurück, die stärker von innen heraus wirken,
als einfache induktive Prozesse. Mentale Zustände, so der Autor weiter, können nicht einfach
empirische Generalisierungen sein, da es keine feste Menge beobachtbarer Aktivitäten im
Selbst oder Anderen gibt, die konsistent im Zusammenhang mit daraus abgeleiteten mentalen
Zuständen steht. Genauso wenig wie es Handlungen gibt, die unvermeidlich mit Bedürfnissen
im Zusammenhang stehen, existiert auch kein konsistenter introspektierbarer Zustand der Überzeugung, der essentiell ist, um eine Überzeugung zu haben (Unbestimmbarkeit innerer
Prozesse; vgl. Montgomery, 2005). Wenn keine neutralen Beobachtungs- oder Erfahrungsdaten die Schlussfolgerung mentaler Zustände zwingend vorgeben, wodurch wird dann Wissen
über den Geist erworben? “Beobachtung und Erfahrung”, so Wellman weiter, “kommt eine
wichtige Bedeutung zu. Zusätzlich scheint jedoch ein dazwischen liegender konzeptueller
Filter zwischen Beobachtung oder Erfahrung und dem Wissen über den Geist zu stehen, eine
theoretische Linse, die letzteres aus ersterem organisiert (S.94-95; eigene Übersetzung und
Hervorhebung).” In einer späteren Arbeit greifen Bartsch und Wellman (1995) die Frage nach
der konzeptuellen Entwicklung in der Theorie-Theorie erneut auf. Im Zusammenhang mit der
Diskussion des Simulationsansatzes verweisen sie auf die große Bedeutung phänomenologischer Erfahrung, welche auch in der Theorie-Theorie als eine wichtige Quelle der Konzeptbildung betrachtet wird. So sind es Erfahrungen wie Überraschungen oder falsche Überzeugungen, die nach Ansicht der Autoren kindliche Versuche fördern, repräsentationale mentale
Inhalte zu konzipieren. Diese Erfahrungen bilden jedoch nicht das kindliche Wissen im Sinne
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fertiger Konzepte, so dass das Kind diese nur noch berichten oder zuschreiben muss. „Konzepte“, so die Autoren, „sind mehr als die Erfahrungen selbst, da Erfahrungen aufgrund gewisser Konzepte des Geistes organisiert und verstanden werden (S. 172)“. Diese Konzepte, so
Gopnik (1993), verändern sich dabei im Laufe der Entwicklung.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Konzeptentwicklung liegt laut Theorie-Theorie in der
netzwerkartigen, interdependenten Organisation und Definition mentaler Konzepte: Diese
theorieähnliche Struktur ermöglicht die Erklärung und Vorhersage des Verhaltens anderer
Personen. Mentale Konzepte werden hier innerhalb eines konzeptuellen Systems verstanden,
welches innere und äußere Erfahrungen miteinander in Verbindung bringt. Laut Wellman
(1990) hängt ein einzelnes mentales Konzept mindestens genauso stark von der Kohärenz
mentaler Konzepte untereinander ab, wie von seiner Verankerung in der Beobachtung oder
Introspektion.
Die Theorie-Theorie ist aufgrund ihrer Betonung phänomenologischer Erfahrungen für die
Konzeptbildung verschiedentlich als Ostensionsansatz bezeichnet worden (Montgomery,
2002; Astington & Peskin, 2004). Vor allem aber ist das methodische Vorgehen einiger Studien zur Entwicklung der kindlichen Alltagssprache (z.B. Shatz, Wellman, & Silber, 1983;
Bartsch & Wellman, 1995) von Kritikern der Theorie-Theorie als Ausdruck eines ostensiven
Verständnisses der konzeptuellen Entwicklung bezeichnet worden. Die Kritik richtet sich dabei vor allem darauf, dass in der Theorie-Theorie das Auftreten mentalistischer Begriffe mit
dem Vorhandensein mentaler Konzepte gleichgesetzt werde. Ein weiterer Kritikpunkt besteht
darin, dass weder die Entstehung, noch die Beschaffenheit des konzeptuellen Filters (theoretische Linse), der zwischen Erfahrung bzw. Beobachtung und mentalen Konzepten vermitteln
soll, in der Theorie-Theorie näher ausgeführt wird. Letztlich sprechen empirische Befunde
gegen die Annahme der Theorie-Theorie, dass mentale Konzepte in ein konzeptuelles Netzwerk anderer Begriffe eingebettet sind und aus diesem Netzwerk ihre Bedeutung erhalten.
Vieles deutet stattdessen auf eine allmähliche Bedeutungsgenese mentaler Konzepte hin (z.B.
Nelson, 1996). Somit scheint die Vorstellung in ein semantisches Netzwerk eingebetteter
mentaler Konzepte eher den Endpunkt der konzeptuellen Entwicklung zu beschreiben.

1.4.2.3 Konstruktivistischer Ansatz und konzeptuelle Entwicklung
Im kontextuellen Ansatz, der von Theoretikerinnen wie Nelson (1996) und Astington (1996;
Astington & Peskin, 2004) vertreten wird, wird angenommen, dass mentalistische Begriffe
von dem Kind bereits gebraucht werden, bevor es über die entsprechenden Konzepte verfügt,
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d.h. bevor es die semantische Bedeutung dieser Begriffe versteht. Nach diesem Ansatz lernt
das Kind zunächst Wörter pragmatisch in ihren Kontexten zu verwenden, bevor es im weiteren Entwicklungsverlauf, einhergehend mit einer graduellen konzeptuellen Entwicklung, ein
zunehmendes Verständnis der semantischen Bedeutung der Begriffe erwirbt (working from
the outside in). Montgomery (2002) schreibt dazu: “Die Wortlernaufgabe des Kindes besteht
nicht darin den Referenten zu finden, sondern vielmehr die angemessene Rolle zu lernen, die
ein mentales Verb in charakteristischen Situationen oder Ereignissen spielt” (S. 365; eigene
Übersetzung).
Da der kontextuelle Ansatz postuliert, dass die konzeptuelle Entwicklung allmählich aus
der Sprachentwicklung und kulturellen Teilhabe des Kindes erfolgt, steht dieser nicht vor dem
Problem die Entwicklung präverbal vorhandener mentaler Konzepte erklären zu müssen. Wie
im Ostensionsansatz stellt sich dagegen aber auch im kontextuellen Ansatz die Frage, auf
welche Weise das Kind zu einer Verknüpfung mentaler Konzepte und Begriffe gelangt. Genauer gesagt ist zu klären, durch welche Mechanismen der angenommene graduelle Übergang
von einem rein pragmatischen Gebrauch mentalistischer Begriffe hin zu einem konzeptuell
basierten semantischen Gebrauch erfolgt. Im Gegensatz zum Ostensionsansatz muss ein Ansatz, der die starke Bedeutung sowohl der sprachlichen Entwicklung als auch der kulturellen
Teilhabe des Kindes für die Entwicklung mentaler Konzepte betont, sich mit der Frage der
Relativität mentaler Konzepte befassen, d.h. er muss zu der Frage Stellung beziehen, in welchem Ausmaß das Denken durch die Sprache bestimmt wird. Im Folgenden werden die Mechanismen vorgestellt, die laut kontextuellem Ansatz zu einem konzeptuellen Verständnis
mentalistischer Begriffe führen. Auf die Frage nach der Relativität mentaler Konzepte im
kontextuellen Ansatz wird dagegen in einem späteren Abschnitt eingegangen (siehe Abschnitt
1.5.3, S. 53).
Welche Mechanismen liegen dem Übergang von einem rein pragmatischen Gebrauch hin
zu einem zunehmend konzeptuell unterfütterten Gebrauch zu Grunde? Zur Beantwortung dieser Frage soll zunächst der Ansatz von Katherine Nelson (1996; siehe hierzu auch Astington
& Peskin, 2004) vorgestellt werden. Laut Nelsons ”theory of experiential semantics” erfolgt
der Übergang von einem rein pragmatischen Gebrauch hin zu einem konzeptuell basierten
Gebrauch mentalistischer Begriffe in drei Schritten, in welchen die Bedeutung dieser Begriffe
allmählich aus ihrem Gebrauch gewonnen wird (“meaning from use”). Zunächst, so Nelson
(1996), verwendet das Kind mentalistische Begriffe rein pragmatisch in eng begrenzten und
von Erwachsenen modellierten Kontexten, die für das Interesse des Kindes relevant sind. Das
bedeutet, dass das Kind die Begriffe zunächst in den gleichen Situationen und Gesprächskon-
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texten verwendet, in denen es andere Personen diese hat benutzen hören. Das hat zur Folge,
dass der kindliche Gebrauch trotz eines noch fehlenden konzeptuellen Verständnisses angemessen erscheint. Die enge Orientierung und Verwendung mentalistischer Begriffe in ähnlichen Kontexten führt zu deren gradueller Übernahme in den produktiven Wortschatz des
Kindes. Ergänzt durch Beobachtungen sowie dem Abgleich zwischen eigenem Gebrauch und
ihrer Verwendung durch andere Personen, gewinnen mentalistische Begriffe zunehmend eine
konzeptuelle Basis. Dabei wird angenommen, dass sich ein Verständnis der genauen Bedeutung erst Jahre nach dem ersten Auftreten im Wortschatz des Kindes entwickelt. Den Abschluss findet das Verständnis mentalistischer Begriffe auf einer dritten Stufe darin, dass über
ein Verständnis der Bedeutung einzelner Begriffe hinaus, diese innerhalb eines lexikalisch
semantischen Systems miteinander in Beziehung gesetzt werden können (Nelson & Kessler
Shaw, 2002), in dem die Sinnbeziehungen einzelner Begriffe zunehmend integriert werden
(vgl. hierzu auch Theorie-Theorie).
Wie erwerben mentalistische Begriffe aber nun ihre Bedeutung aus dem Gebrauch? Laut
Montgomery (1997, 2002, 2005) werden mentalistische Begriffe im Rahmen von “Sprachspielen” verwendet und erlernt. Wie bereits im Zusammenhang mit der am Ostensionsansatz
hervorgebrachten Kritik an einer Privatsprache erwähnt, entwickelte Wittgenstein die Analogie der Sprache als Spiel mit festen Regeln. Um sich über die Bedeutung eines Wortes einig
zu sein, so Wittgenstein (1958), bedarf es einer Übereinstimmung bezüglich des Gebrauchs
des Wortes in spezifischen Kontexten. Dafür sind öffentliche und von einer Gemeinschaft von
Sprechern geteilte Regeln erforderlich, die die Wortbedeutung festlegen, da ansonsten eine
semantische Verwirrung innerhalb der Gruppe die Folge wäre. Somit erhält ein Begriff
(Wort) seine Bedeutung nicht auf der Grundlage der Introspektion, sondern durch Regeln, die
Kriterien liefern, wann der Gebrauch dieses Wort angemessen ist und wann nicht. Kriterien
(a) rechtfertigen die Richtigkeit des Wortgebrauchs und (b) sind öffentlich, da sie von allen
Mitgliedern geteilt werden, die am Sprachspiel beteiligt sind (Montgomery, 2002). Verstöße
gegen diese Regeln sind innerhalb von Sprachspielen erkennbar, wenn keine Passung zwischen Sprache und Handlung vorliegt. Wörter, so Wittgenstein (1958), sind insofern mit
Spielfiguren vergleichbar, da beide spezifizierte Rollen innerhalb eines Spielkontexts besitzen. Die Aufgabe des Wortlerners besteht im Sprachspiel darin zu verstehen in welchen Situationen und zu welchem Zweck Wörter verwendet werden, d.h. welche Funktion sie im jeweiligen Sprachspiel erfüllen. Die Bedeutung mentalistischer Begriffe liegt im kontextuellen Ansatz also in der pragmatischen Rolle, die diese in der interpersonalen Kommunikation spielen.
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Am Beispiel im Zusammenhang mit protoimperativen Handlungen des Säuglings auftretenden Sprachspielen soll dieser Punkt verdeutlicht werden. Forderungen nach Gegenständen
sowie nach der Befriedigung von Bedürfnissen sind bedeutsame und vorherrschende präverbale kommunikative Handlungen im Säuglingsalter. Diese Forderungen des Säuglings werden
von Erwachsenen häufig im Rahmen von Sprachspielen kommentiert, in denen sie mentalistische Begriffe verwenden, um die Ursache für das Verhalten ihres Kindes zu beschreiben (z.B.
“Was willst du denn? Möchtest du X haben?”). Protoimperative von Säuglingen stellen somit
bedeutsame prälinguistische Kontexte der Entwicklung von Bedürfnisbegriffen dar (z.B.
“wollen”), weil Eltern im Rahmen der damit verbundenen Sprachspiele mentalistische Begriffe verwenden und somit Regeln für den Gebrauch des Begriffs festlegen, wodurch sie den
späteren Gebrauch des Begriffs durch das Kind modellieren (z.B. “Will X ”).
Mit dem Einsetzen des kindlichen Spracherwerbs beginnt nun auch das Kind, mentalistische Begriffe im Zusammenhang mit bereits vorher ausgeübten (gemeinsamen) Handlungen
zu verwenden, sich an dem Sprachspiel zu beteiligen. Damit ist das Kind nicht länger der Interaktionspartner, dessen Handlungen kommentiert werden. Vielmehr werden die hinter den
Handlungen liegenden mentalen Prozesse nun zunehmend gemeinsam konstruiert.
Im weiteren Verlauf ihrer Sprachentwicklung verwenden Kinder häufiger verbale Mittel,
um Ziele in ihrer sozialen Umwelt zu erreichen. Das heißt, dass sie, modelliert durch den Erwachsenengebrauch in früheren Sprachspielen, zunehmend Begriffe verwenden, die den präverbalen Ausdruck beispielsweise von Bitten, Forderungen oder Wünschen ergänzen und
allmählich erweitern. Auf diese Weise entwickeln Kinder Schlüsseleinsichten über die Bedeutung dieser Begriffe. Die semantische Entwicklung wird in diesem Zusammenhang als das
Erlernen normativer Praktiken und Regeln betrachtet, die den Gebrauch in spezifischen Kontexten bestimmen. Aufgrund der zunehmend weiteren Spanne konversationaler Absichten, die
Kinder zu erreichen versuchen und als Resultat damit einhergehender zunehmend komplexerer Sprachspiele, wächst nicht nur die semantische Komplexität einzelner Begriffe, sondern
geht auch die Differenzierung einzelner Begriffe untereinander einher (z.B. wollen vs. wünschen, brauchen, mögen; Montgomery, 2002).
Zusammenfassend lässt sich zur Entwicklung mentaler Konzepte im kontextuellen Ansatz
also festhalten, dass die primäre Aufgabe des Kindes darin besteht, die praktische Funktion
mentalistischer Begriffe zu erkennen. Sie besteht weniger darin eigene oder fremde mentale
Zustände ableiten zu können und diese im Anschluss zu benennen (Montgomery, 2005; vgl.
auch Bruner, 1983). Weiterhin lässt sich aus diesem Ansatz die wichtige Rolle des frühen
kommunikativen Austauschs für den Aufbau der Bedeutung mentaler Verben ableiten. Aus
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dem “acquisition of meaning from use” Ansatz folgt, dass die konzeptuelle Entwicklung (d.h.
ein Verständnis des Geistes) äußerst abhängig von der Sprachentwicklung ist.
Im folgenden werden zunächst ein Überblick über die Befunde bisheriger Forschungsansätze präsentiert, in denen versucht wird Aspekte der Sprache zu identifizieren, die im Zusammenhang mit der Entwicklung der Theory of Mind stehen. Dabei wird einer Taxonomie
Nancy Budwigs gefolgt, die hier zwischen semantischem, syntaktischem, pragmatischem und
indexikalischem Forschungsansatz unterschieden hat (Budwig, 2002). Abschließend werden
diese Forschungsansätze bewertet und das eigene Vorgehen begründet.

1.4.3

Forschungsansätze zum Zusammenhang zwischen Sprachentwicklung und –erfahrung
und der Entwicklung mentaler Konzepte

Die zentrale Frage, die jeder Forschungsansatz beantworten muss, ist, wie von sprachlichen
Fähigkeiten des Kindes auf ein Verständnis mentaler Konzepte geschlossen werden kann.
Im Folgenden werden vor allem aus der Theorie-Theorie hervorgegangene Arbeiten vorgestellt, die dem semantischen Ansatz zugeordnet werden können. Daneben existieren nur wenige Arbeiten zum kontextuellen (pragmatischen) Ansatz. Eine Sonderrolle nimmt der syntaktische Ansatz ein, der keinem der bislang vorgestellten Ansätze zuzuordnen ist. Im indexikalischen Ansatz wird der Versuch unternommen, verschiedene sprachliche Ebenen gleichzeitig
zu betrachten. In der abschließenden Bewertung der Forschungsansätze wird diskutiert, welchen Beitrag diese zur Analyse kindlicher Alltagssprache leisten können, bevor das eigene
Vorgehen erläutert wird.

1.4.3.1

Semantische Ansätze

Wie bereits im Zusammenhang mit der Kritik an der Theorie-Theorie erwähnt, besteht eine
enge Verbindung zwischen Theorie-Theorie und semantischen Ansätzen (u.a. Shatz et al.,
1983; Bartsch & Wellman, 1995; Ruffman, Slade, & Crowe, 2002). Semantische Ansätze
lassen sich laut Budwig (2002) dadurch charakterisieren, dass hier der Beginn des Auftretens
mentalistischer Begriffe, ihre Art (z.B. desires: wollen, möchten, wünschen oder beliefs: denken, glauben, wissen) sowie ihre Auftretenshäufigkeit erfasst werden (z.B. Shatz et al., 1983;
Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla, & Youngblade, 1991; Bartsch & Wellman, 1995; Ruffman, Slade, & Crowe, 2002).
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Die Analyse natürlicher kindlicher Sprache hat gezeigt, dass Kinder bereits ab dem 2. bis
3. Lebensjahr Wörter verwenden, die sich auf Bedürfnisse beziehen, wie ”wollen”, ”möchten”
oder ”wünschen”. Dagegen treten erst Mitte des dritten Lebensjahres Wörter auf, die sich auf
Sichtweisen beziehen, wie ”denken”, ”glauben” oder ”wissen” (Limber, 1973; Shatz et al.,
1983; Bartsch & Wellman, 1995). Abgeleitet aus diesen Befunden wird in der TheorieTheorie angenommen, dass diese Reihenfolge Ausdruck eines dahinterliegenden, sich
schrittweise entwickelnden konzeptuellen Verständnisses ist (Übergang von einer desirepsychology über eine desire-belief psychology hin zu einer belief-desire psychology, siehe
Bartsch & Wellman, 1995 oder Abschnitt 1.3.2, S. 10). Dieser aus der Analyse nur weniger
Gesprächsprotokolle hervorgegangene Entwicklungsverlauf mentaler Bezüge konnte von
Ruffman, Slade und Crowe (2002) repliziert werden und spiegelt sich auch in experimentellen
Befunden wider, wenn auch zeitversetzt. So zeigt die metaanalytische Studie von Wellman,
Cross und Watson (2001), dass erst mit 44 Monaten, d.h. ein gutes Jahr nach dem ersten
Gebrauch kognitiver Begriffe, nur etwa 50 % der untersuchten Kinder ein Verständnis des
repräsentationalen Charakters von Sichtweisen zeigen (vgl. auch Wellman & Liu, 2004). Dieser zeitliche Abstand zwischen erstem sprachlichen Ausdruck und experimentell erfasstem
konzeptuellen Verständnis zeigt, dass deren Gleichsetzung, wie sie im Ostensionsansatz postuliert wird, problematisch ist. Im semantischen Ansatz wird daher in der Regel nicht jedes
Auftreten mentalistischer Begriffe als Hinweis für das Vorliegen eines darin ausgedrückten
mentalen Konzepts verstanden. Vielmehr kommt dem Kontext, in dem ein mentalistischer
Begriff verwendet wird eine wichtige Rolle zu. So haben bereits Shatz, Wellman und Silber
(1983) zwischen konversationalen und genuinen Bezügen auf den Geist unterschieden, um
das Problem der Überschätzung kindlicher Fähigkeiten zu minimieren (overestimation problem). Bei ersteren handelt es sich um Kontexte, in denen durch die Verwendung mentalistischer Begriffe kein deutlicher (genuiner) Bezug auf eigene oder fremde innere Zustände genommen wird. Dazu gehören Kontexte, in denen mentalistische Begriffe als Pausenfüller gebraucht werden, wie in “ …, weißt du?”, solche, in denen der Gebrauch eines mentalistischen
Begriffs die Wiederholung des vorherigen mentalistischen Bezugs des Gesprächspartners darstellt oder auch solche, in denen Gesprächsfloskeln verwendet werden, wie in “Weißt du was,
…”. Im Fall genuiner Bezüge handelt es sich dagegen um Kontexte, in denen das Kind einen
klaren Bezug auf den Geist herstellt, beispielsweise in dem es einen neuen Aspekt seines Erlebens in das Gespräch einfühlt oder genauer ausführt was es möchte, denkt, fühlt (z.B. “Ich
weiß nicht, wo mein anderer Schuh ist”).
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Bartsch und Wellman (1995) haben unter anderem das Auftreten kognitiver Begriffe in der
natürlichen Sprache von zehn Kindern untersucht, die zum ersten Messzeitpunkt zwischen 7
und 29 Monaten alt waren und für die jeweils über mehrere Monate hinweg Gesprächsprotokolle vorlagen (6-210 Protokolle). Hierbei zeigte sich, dass diese Kinder im Alter von etwa
zweieinhalb Jahren kognitive Begriffe zunächst in Form von Redewendungen oder sonstigen
konversationalen Gebräuchen verwendeten. Erste genuine Gebräuche traten dagegen durchschnittlich erst fünf Monate später, d.h. kurz vor ihrem 3. Geburtstag in der Sprache der untersuchten Kinder auf. Bartsch und Wellman (1995, S.64) weisen dabei auf das zeitlich nahe
Auftreten genuiner kognitiver Bezüge und sogenannter Kontraste hin, die ebenfalls ab dem
dritten Geburtstag erstmals in der natürlichen Sprache des Kindes zu beobachten sind. Kontraste werden im Allgemeinen als besonders informative Indikatoren eines mentalistischen
Verständnisses betrachtet, da hierbei mentale Zustände einander gegenübergestellt werden
oder aber ein mentaler Zustand der Realität gegenübergestellt wird. In beiden Fällen bringt
das Kind ein Verständnis der Trennung zwischen einer inneren und einer äußeren Welt zum
Ausdruck (Beispiel für Revision der eigenen Sichtweise: “Ich dachte, die Tür ist offen [Repräsentation], aber die ist ja zu [Realität]”. Auch wenn genuine Bezüge natürlich nur einen
Schätzer des tatsächlichen konzeptuellen Entwicklungsstands darstellen, legt ihr zeitnahes
Auftreten mit Kontrasten die Nützlichkeit einer genaueren Analyse mentalistischer Begriffe
nahe.
Im Gegensatz dazu kamen Hughes und Dunn (1998) in ihrer längsschnittlichen Untersuchung zu dem Ergebnis, dass kein spezifischer Zusammenhang zwischen genuinen Bezügen
auf kognitive Zustände und dem Verständnis falscher Sichtweisen besteht. Das Verständnis
falscher Sichtweisen ließ sich hier auch aufgrund nicht-genuiner kognitiver Bezüge vorhersagen, wobei die zusätzliche Berücksichtigung genuiner Bezüge zu keiner zusätzlichen Varianzaufklärung der Leistung in den Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen beitrug.
Laut Bartsch und Wellman (1995) liegt der Vorteil semantischer Ansätze darin, dass sie
ein ”wichtiges Fenster auf die konzeptuellen Entwicklung (des Kindes bieten)” und zeigen,
”wie Sprache und Konzepte des Geistes gemeinsam untersucht werden können” (S. 17 bzw.
S. 209; eigene Übersetzung). Die Autoren weisen aber auch darauf hin, dass der semantische
Ansatz nur wenig zur Beantwortung der Frage beitragen kann, auf welche Weise die Theory
of Mind erworben wird: Um die Beziehung zwischen der Entwicklung von Theory of Mind
und Sprache zu identifizieren, so die Autoren, seien genauere Analysen erforderlich.
Auch auf die Rolle der mütterlichen Sprache für die konzeptuelle Entwicklung des Kindes
haben verschiedene Arbeiten hingewiesen (z.B. Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla, & Y-
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oungblade, 1991, Ruffman et al, 2002). So konnten Ruffman und Kollegen zeigen, dass die
Verwendung mentalistischer Begriffe (z.B. Kognitionen, Bedürfnisse und Emotionen, Milderung oder Verstärkung einer Aussage) der Mutter in einem bedeutsamen Zusammenhang mit
dem späteren kindlichen Verständnis falscher Sichtweisen stand. Die Häufigkeit mütterlicher
mentalistischer Bezüge sagte hier, auch nach Kontrolle der früheren sprachlichen Fähigkeiten
sowie der Theory of Mind Testperformanz des Kindes, die spätere Testleistung des Kindes
bei experimentellen Aufgaben zum Verständnis falscher Sichtweisen vorher. Die ebenfalls
berücksichtigten nicht-mentalistischen Kategorien (z.B. Kausalitäten, Wiederholungen des
Anderen) konnten hier zu keiner zusätzlichen Varianzaufklärung späterer Testleistungen beitragen.

1.4.3.2

Syntaktische Ansätze

Neben semantischen Aspekten der kindlichen Sprache ist auch auf die Bedeutung syntaktischer Fähigkeiten des Kindes für die Entwicklung der Theory of Mind hingewiesen worden.
So erwiesen sich in einer Längsschnittstudie von Astington und Jenkins (1999) expressive
und rezeptive syntaktische Fähigkeiten als bessere Prädiktoren für das zu einem späteren
Zeitpunkt gemessene Verständnis falscher Sichtweisen, als expressive und rezeptive semantische Fähigkeiten des Kindes. Die besondere Rolle syntaktischer Fähigkeiten führen die Autorinnen darauf zurück, dass diese es dem Kind erleichtern eigene oder fremde fehlerhafte
Sichtweisen zu repräsentieren, während sich vor den Augen des Kindes die damit konfligierende reale Situation abspielt. Auf diese Weise können beide Ebenen - Erscheinung und Realität, Fremde subjektive Sichtweise über die Örtlichkeit eines Gegenstands und reale Örtlichkeit des Gegenstands, eigene vorherige irrtümliche Annahme und revidierte spätere Annahme
- repräsentiert werden. De Villers (2005) nimmt an, dass insbesondere die Entwicklung von
Satzkomplementen (sentential complements, z.B. ”to know that" oder "to think that") dem
Kind eine syntaktische Struktur zur Verfügung stellt, die es ihm ermöglicht falsche Sichtweisen zu repräsentieren. In dem Satz “Simon denkt, dass Joan einkaufen gegangen ist” kann der
Hauptsatz (“Simon denkt,”) wahr sein, wohingegen der eingebettete Satz (“ dass Joan einkaufen gegangen ist”) falsch sein kann. Der eingebettete Satz kann also einen eigenständigen
Wahrheitswert besitzen. Laut Hale und Tager-Flusberg (2003) stellen Satzkomplemente in
der englischen Sprache das einzige syntaktische Mittel dar, um Widersprüche zwischen mentalen Zuständen und der Wirklichkeit diskutieren zu können. Die Autorinnen zitieren in diesem Zusammenhang De Villers (2000), die die Bedeutung der Satzkomplemente sehr klar
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veranschaulicht, in dem sie schreibt: “The complement structure invites us to enter a different
world … and suspend our usual procedures of checking truth as we know it. In this way language captures the contents of minds, and the relativity of belief and knowledge states. These
sentence forms also invite us to entertain the possible worlds of other minds, by a means that
is unavailable without embedded propositions” (S. 90).
Die Schwäche bisheriger Untersuchungen zum Zusammenhang syntaktischer Fertigkeiten
und der Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen besteht darin, dass dabei eine
Konfundierung grammatikalischer Strukturen (Satzergänzung) und lexikalisch semantischen
Wissens (mentalistischen Verben wie z.B. “denken” oder “wissen”) vorliegt. Dadurch bleibt
offen, ob ein besseres Verständnis syntaktischer Aspekte der Sprache oder aber lexikalisch
semantisches Wissen über mentalistische Verben entscheidend zum Verständnis falscher
Sichtweisen beiträgt. Der Versuch diese Konfundierung aufzulösen ist in neueren Arbeiten
unternommen worden (Hale & Tager-Flusberg, 2003; Lohmann & Tomasello, 2003). So haben Hale und Tager-Flusberg (2003) in ihrer experimentellen Untersuchung zwei Gruppen
von Verben verwendet, die im Englischen Satzergänzungen annehmen können: Neben den
bereits erwähnten Verben zur Beschreibung mentaler Zustände (verbs of mental states, wie
z.B. in “Mary thought that Fred went to the movies”), können auch Kommunikationsverben
(verbs of communication, wie z.B. in “John said that Fred went shopping”) Satzergänzungen
annehmen. In ihrer Trainingsstudie zum Einfluss der Sprache auf die Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen haben die Autorinnen in der Trainingsbedingung “Satzergänzung” Aufgaben gestellt, die Kommunikationsverben beinhalteten: Den Kindern wurden
Geschichten erzählt, in denen ein Junge eine Handlung ausführt (z.B. eine Person küsst), im
Anschluss jedoch sagt, er hätte eine andere Handlung ausgeführt (z.B. er hätte eine andere
Person geküsst). Daran schloss sich die Frage an: “Was hat der Junge gesagt?” Diese Gruppe
verglichen die Autorinnen mit einer Gruppe Kinder, denen in der Trainingsphase false belief
Aufgaben gestellt wurden sowie mit einer Kontrollgruppe, die Aufgaben zum Training restriktiver Relativsätzen erhielt (restricted relative clauses; z.B. “Bert hugged the girl who
jumped up and down ). Als wesentliches Ergebnis zeigte sich, dass die Kinder beider Experimentalgruppen im Gegensatz zur Kontrollgruppe zum zweiten Messzeitpunkt signifikant bessere Leistungen bei den false belief Aufgaben zeigten als vor dem Training. Beide Gruppen
unterschieden sich in ihren Leistungen nicht signifikant voneinander. Kritisiert werden kann
an dieser Studie, dass beim Training von Satzergänzungen zwar keine mentalen Verben verwendet wurden, das Satzergänzungstraining aber in einen Täuschungskontext eingebettet war.
Somit wurden in dieser Gruppe nicht nur Satzergänzungen trainiert, sondern zusätzlich auch

THEORIE

40

die Fähigkeit zum Repräsentationswechsel zwischen dem Gesagten und der Handlung einer
Person.
Auch die Trainingsstudie von Lohmann und Tomasello (2003) hat auf die Bedeutung syntaktischer Strukturen für das Verständnis falscher Sichtweisen hingewiesen. Im Gegensatz zu
dem Vorgehen von Hale und Tager-Flusberg (2003), wurde hier zwar die Konfundierung von
expliziter Täuschungssituation und Satzergänzungstraining weitgehend vermieden. Hier bestand das Satzergänzungstraining aus der gemeinsamen Betrachtung sogenannter Täuschungsobjekte bestand, d.h. Objekte, die sich jeweils in Erscheinung (z.B. Blume) und Funktion (z.B. Kugelschreiber) voneinander unterschieden. Jedoch wurden vom Versuchsleiter
keinerlei Hinweise auf diesen Unterschied gegeben. Ein methodischer Nachteil gegenüber der
Untersuchung von Hale und Tager-Flusberg bestand hier allerdings darin, dass in den Gesprächen über die Gegenstände auch Verben verwendet wurden, die sich auf mentale Zustände
des Kindes, des Versuchsleiter und eines Stoffhundes bezogen. Neben einer erneuten Bestätigung der besonderen Rolle von Satzergänzungen lieferte diese Untersuchung zusätzlich Hinweise dafür, dass auch gerade das Training des Perspektivwechsels zu einer Zunahme der
kindlichen Leistung im Post-Test zum Verständnis falscher Sichtweisen beigetragen hat. Unter dieser Bedingung wurde vom Versuchsleiter insbesondere auf den bereits genannten Täuschungsgehalt der Objekte eingegangen, wobei weder Satzkomplemente noch mentale Verben
verwendet wurden. Die besten Leistungen im Post-Test zeigte jedoch eine weitere Gruppe, in
der die Versuchsleiter auf den Täuschungsgehalt der Objekte unter Verwendung von Satzergänzungen eingingen, was Lohmann und Tomasello (2003; vgl. auch Lohmann, Tomasello &
Meyer, 2005) abschließend als Hinweis dafür diskutieren, dass beide Fähigkeiten, nämlich
Satzergänzungen und der kommentierte Perspektivwechsel bei Täuschungsobjekten, unabhängig voneinander zum Verständnis falscher Sichtweisen beizutragen scheinen.
Für die vorliegende Arbeit ist die Untersuchung von Tardif und Wellman (2000) von besonderer Bedeutung, da hier die Frage nach dem Zusammenspiel syntaktischer Aspekte der
Sprache und dem Verständnis falscher Sichtweisen kulturvergleichend überprüft wurde. Neben einer englischsprachigen Stichprobe untersuchten die Autoren Kinder, deren Erstsprache
Mandarin bzw. Kantonesisch ist, zwei Sprachen, die, so die Autoren, eine einfachere Morphologie und Oberflächensyntax aufweisen als die englische Sprache. Tatsächlich zeigte sich,
dass beispielsweise das englische Äquivalent für ”knowing that” im Alltagsgebrauch Kantonesisch bzw. Mandarin sprechender Kinder ein ganzes Jahr früher auftritt als in der englischsprachigen Stichprobe. Tardif und Wellman führen dieses Ergebnis auf einfachere grammatikalische Strukturen zurück, genauer auf das Fehlen von Satzergänzungen nach Verben, die
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sich auf Wissenszustände beziehen. Für den Kulturvergleich bedeutet dieses Ergebnis, dass
möglicherweise Besonderheiten des Sprachsystems, in dem ein Kind aufwächst, für den Zeitraum des Auftretens einzelner mentaler Ausdrücke verantwortlich sein könnten. Eine offene
Frage ist dabei, ob englischsprachige Kinder ab einem ähnlichen Alter wie mandarin- und
kantonesischsprachige Kinder bereits über entsprechende geistige Konzepte verfügen, diese
aber aufgrund von Besonderheiten der Sprache noch nicht verbalisieren können oder ob die
gesamte konzeptuelle Entwicklung durch Besonderheiten des Sprachsystems verzögert wird.
Auf den Punkt, dass es möglicherweise nicht nur Satzkomplemente sind, die Kinder davon
abhält über Sichtweisen zu sprechen bzw. diese zu verstehen, weisen Perner, Zauner und
Sprung (2005) in ihrer Analyse der Ergebnisse von Tardif und Wellman hin: Trotz einfacherer syntaktischer Strukturen zum Ausdruck von Sichtweisen in Kantonesisch und Mandarin
treten auch hier Bezüge auf Bedürfnisse früher und häufiger auf als Bezüge auf Sichtweisen.
Als weiteren Punkt führen die Autoren an, dass Satzkomplemente im Mandarin und im Kantonesisch weder für den Ausdruck von Bedürfnissen, noch von Sichtweisen, im Englischen
nur für den Ausdruck von Sichtweisen erforderlich sind und im Deutschen sowohl zum Ausdruck von Bedürfnissen (z.B. Mutter will, dass Andreas ins Bett geht), als auch von Sichtweisen benötigt werden. Da auch deutsche Kinder zunächst ein Verständnis von Bedürfnissen
und erst anschließend ein Verständnis von Sichtweisen entwickeln, scheint die Beherrschung
von Satzkomplementen zumindest keine hinreichende Bedingung für das Verständnis von
Sichtweisen zu sein. Eine noch weitreichendere Kritik an der Bedeutung syntaktischer Strukturen für den Ausdruck mentalistischer Begriffe üben Bartsch und Wellman (1995). In ihrer
Analyse natürlich auftretender Sprache zeigte sich, dass sowohl mentalistische Begriffe als
auch die syntaktischen Strukturen, die Kinder benötigen, um Sichtweisen auszudrücken, bereits verwendet werden, bevor diese zum Ausdruck repräsentationaler Sachverhalte verwendet
werden. Dem Argument, dass insbesondere “that”- bzw. “wh- Komplemente (z.B. “where”,
“why”) entscheidend für die Äußerung von Belief-Begriffen sind, halten Bartsch und Wellman entgegen, dass beispielsweise “that” als Komplement in den Gesprächsprotokollen der
untersuchten Kinder bereits weit vor dem ersten Gebrauch genuiner Belief-Begriffe in Äußerungen über Wahrnehmungen und Aussagen auftreten (z.B. verbs of communication), wie
beispielsweise in “My mommy said that we make popcorn”. Zuletzt zeigt sich, dass Kinder
auch ohne die Verwendung von Satzkomplementen bereits früh in genuiner Art und Weise
auf Sichtweisen bezug nehmen, wie beispielsweise in folgendem Beispiel: “Adult: What happened to him? Adam: I don`t know. He ran down the street?” (Bartsch & Wellman, 1995, S.
107). Diese Befunde scheinen die Position zu stützen, dass die Beherrschung von Satzkom-
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plementen zumindest keine hinreichende Voraussetzung für das Sprechen über Sichtweisen
darstellt.

1.4.3.3 Pragmatische (kontextuelle) Ansätze
Astington und Jenkins (1999) haben pragmatische Fähigkeiten folgendermaßen definiert:
“Pragmatische Fähigkeiten liegen der Fähigkeit zu Grunde Sprache in sozialen Situationen
angemessen verwenden und interpretieren zu können, was voraussetzt das Sichtweisen und
Intentionen des Hörers und des Sprechers berücksichtigt werden können.” Somit kommen sie
zu dem Schluss, dass “pragmatische Fähigkeiten und Theory of Mind bereits per Definition in
Beziehung zueinander [stehen]” (S. 1312, eigene Übersetzung; vgl. hierzu auch Tomasello et
al., 2005). Katherine Nelson sieht die Bedeutung pragmatischer Fähigkeiten für die Entwicklung der Theory of Mind darin, dass Kinder im Rahmen des Sprachgebrauchs an der Konstruktion eines Verständnisses des Geistes mitwirken (Nelson 1996; Nelson & Kessler-Shaw,
2002). In ähnlicher Weise wird die Bedeutung pragmatischer Fähigkeiten auch von Harris
ausgedrückt, der nicht die semantische oder syntaktische Entwicklung als zentralen sprachlichen Einfluss auf die Entwicklung eines Verständnisses falscher Sichtweisen betrachtet, sondern den sprachlichen Austausch, in den Kinder in Gesprächen mit anderen Personen treten.
Im Rahmen solcher Interaktionen lernt das Kind, dass andere Personen Dinge wissen können,
die es selbst nicht weiß oder dass andere Personen andere Sichtweisen haben können als es
selbst. Neben den bereits vorgestellten theoretischen Überlegungen und empirischen Befunden, weisen darüber hinaus auch Studien an autistischen Kindern auf die mögliche Bedeutung
pragmatischer Fähigkeiten für die Entwicklung eines Verständnisses falscher Sichtweisen hin.
So zeigte sich in einer Untersuchung von Eisenmajer und Prior (1991) ein Zusammenhang
zwischen den Leistungen autistischer Kinder in einem Tests pragmatischer Fähigkeiten und
ihrem Verständnis falscher Sichtweisen.
Ein weitere pragmatischen Forschungsansatz wurde von William Turnbull entwickelt
(2003). Turnbull hat an den semantischen Ansätzen kritisiert, dass diese durch ihren Fokus
auf mentalistische Begriffe zu kurz greifen. Auch die kompetente Verwendung nicht- mentalistischer Begriffe, wie beispielsweise des Wortes “verstecken”, setzt seiner Meinung nach ein
mentalistisches Verständnis voraus. Darüber hinaus sieht auch Turnbull das zentrale Problem
semantischer Ansätze in der Annahme darin, dass die Verwendung mentalistischer Begriffe
häufig mit einem semantischen Verständnis dieser Begriffe gleichgesetzt werde (vgl. Kritik
an ostensiven Ansätzen in Abschnitt 1.4.3.1, S. 35). Aus dieser Kritik heraus haben Turnbull

43

THEORIE

und Carpendale eine Studie durchgeführt, in der sie einerseits das kindliche Verständnis falscher Sichtweisen experimentell erfassten und zum anderen Mutter-Kind Gespräche beim
gemeinsamen Betrachten einer Bilderbuchgeschichte analysierten (Turnbull & Carpendale,
2001; vgl. auch Turnbull & Carpendale, 2002; Turnbull, Carpendale, & Racine, in Vorb.). In
der textlosen Bilderbuchgeschichte führte unter anderem das Täuschungsverhalten eines Charakters zu einer falschen Sichtweise des anderen Charakters. Die Analyse der Mutter-Kind
Gespräche bestand in der Identifikation von Schlüsselelementen der Geschichte, die für das
Verständnis der Handlung notwendig sind (z.B. Charakter A legt Objekt X an den Ort O oder
Charakter B beobachtet die Handlung von Charakter A etc.). Für beide Sprecher wurde weiterhin unterschieden, ob sie Details erfragten (z.B. Mutter fragt das Kind, wo Charakter A das
Objekt X hingelegt hat) oder produzierten (z.B. auf die Frage der Mutter gibt das Kind den
Ort O an). Die Kinder wurden nach ihrer Testleistung in den experimentellen Aufgaben zum
Verständnis falscher Sichtweise in zwei Gruppen unterteilt (Löser/Nicht-Löser). Angenommen wurde, dass Mütter von Nicht-Lösern häufiger Details erfragen und produzieren als Mütter der Löser, um ihren Kindern auf diese Weise ein Verständnis der Geschichte zu ermöglichen. Für die Gruppe der Löser wurde weiterhin spekuliert, dass sie mehr Details erfragen
und produzieren, als die Nicht-Löser. Beide Annahmen wurden bestätigt. Der größte Unterschied zwischen Lösern und Nicht-Lösern zeigt sich in der Produktion neuer Details (Löser =
38%, Nicht-Löser = 4%). Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass gerade Mütter von Kindern, die noch kein Verständnis falscher Sichtweisen zeigten, durch ihre Fragen nach zentralen Aspekten der Geschichte wie auch die Produktion solcher Details, dem Kind als Quelle
der Kriterien dienen, die zum Verständnis der mentalen Zustände der Protagonisten zentral
sind. Weiterhin wird deutlich, dass Kinder, die Verstehen was falsche Sichtweisen sind, besser dazu in der Lage sind, öffentliche Kriterien zu berücksichtigen, die Aufschluss darüber
geben was andere denken und fühlen. Durch Erfahrungen dieser Art, so Turnbull und Kollegen, lernen Kinder zunehmend kompetenter über den Geist zu sprechen und diesen in zunehmend komplexeren Situationen zu verstehen.

1.4.3.4 Indexikalischer Ansatz
Im Gegensatz zu den vorherigen Ansätzen werden im indexikalischen Ansatz verschiedene
Aspekte der Sprache gleichzeitig betrachtet, d.h. Syntax, Semantik und Pragmatik. Weiterhin
wird Sprache in den vorangegangenen Ansätzen als symbolisch betrachtet, d.h. als beliebige
Verbindung gesehen zwischen einem Symbol und dessen was es repräsentiert (siehe Saussure,
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1959, hier zit. nach Budwig, 2002). Im Gegensatz zum Verständnis einer eindeutigen Verbindung zwischen sprachlichem Symbol und dem was dieses repräsentiert werden im indexikalischen Ansatz die Gestaltungsspielräume innerhalb des sprachlichen Systems, innerhalb
kommunikativer Aktivitäten, wie auch die Einschätzung dieser Gestaltungsspielräume durch
den Handelnden betont. Dabei wird postuliert, dass letztere wiederum durch die Werte und
Sichtweisen des Handelnden beeinflusst werden. Im Sprachgebrauch, so Budwig (2002) weiter, drückt sich somit mehr aus als ein Bezug auf die Welt.
Gemeinsam mit pragmatischen Ansätzen haben indexikalische Ansätze, dass auch hier
Sprache im Sinne kommunikativer Praktiken betrachtet wird. Ein Unterschied zu den pragmatischen Ansätzen besteht jedoch darin, dass im indexikalischen Ansatz angenommen wird,
dass der Sprache darüber hinaus eine fundamentale Rolle in der Konstruktion und Interpretation des Kontextes zukommt (Budwig, 2002). Während im allgemeinen “mit einem Index
versehen” bedeutet, dass durch den Index auf die Präsenz einer Einheit in der unmittelbaren
Situation verwiesen wird, handelt es sich bei einem sprachlichen Index um eine Struktur, die
variabel in verschiedenen Situationen eingesetzt werden kann (z.B. Betonung, Gebrauch des
Diminutivs). Auf diese Weise, so Budwig, steht ein linguistischer Index mit spezifischen Aspekten der Situation in Beziehung, so dass die Verwendung der Struktur auch die genannte
situationale Dimension enthält. Wichtig hierbei ist jedoch, dass die Beziehung zwischen Form
und Funktion, d.h. zwischen Index und situationalen Dimensionen, nicht eindeutig ist, da ein
Index potentiell auf eine Reihe verschiedener situationaler Dimensionen verweisen kann. Duranti (1997, hier zit. nach Budwig, 2002) fasst diese Punkte in folgenden Worten zusammen:
”To say words are indexically related to some ”object” or aspect of the world out there means
to recognize that words carry with them a power that goes beyond the description and identification of people, objects, properties, and events. It means to work at identifying how language becomes a tool through which our social and cultural world is constantly described,
evaluated and reproduced (p. 19).
Somit sollte es im indexikalischen Ansatz sinnvoll sein neben dem Zeitpunkt des ersten
Auftretens oder der Häufigkeit des Auftretens mentalistischer Begriffe auch Veränderungen
in der Art und Weise zu betrachten, wie Form und Funktion über die Ontogenese zueinander
in Beziehung stehen. Budwig (2002) hat hierzu ein anschauliches Beispiel geliefert, indem sie
den funktionalen Gebrauch des Wortes “wollen/möchten” (“want”) zum einen ontogenetisch
und zum anderen vergleichend zwischen Mutter und Kind untersucht hat. Im Vergleich kindlicher und mütterlicher funktionaler Verwendung des Wortes “wollen/möchten” zeigte sich,
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dass die untersuchten Kinder fast ausschließlich ihre eigenen Bedürfnisse äußerten (90%)
wohingegen Mütter in erster Linie auf Bedürfnisse ihres Kindes bezug nahmen (87%).
In Hinblick auf die Entwicklung des Zusammenhangs von Form und Funktion wird deutlich, dass Kinder das Wort “wollen” im Alter von etwa zwei Jahren überwiegend in Situationen verwenden, in denen sie auf ihr Bedürfnis verweisen, ein Objekt erreichen zu wollen, wobei ihnen dies in vielen Fällen nur mit der Unterstützung der Mutter gelingt (“Ich will Objekt
X). Die pragmatische Funktion des Begriffes “wollen” lässt sich in dieser Phase somit als
“Aufforderung” beschreiben. Zu späteren Messzeitpunkten verwendeten Kinder den Begriff
“wollen” dagegen überwiegend in Situationen, in denen sie Handlungen ausführen möchten,
wozu sie keinerlei Hilfe durch die Mutter benötigen (“Ich will Handlung X”). Dem vor der
Ausführung solcher Handlungen sprachlich geäußerten Bedürfnis kommt hierbei eine neue
Funktion zu, nämlich die der “Frage nach Erlaubnis”, die gewünschte Handlung ausführen
zu dürfen.
Die Funktionen mütterlicher Verwendungen lässt sich aus dem nahezu exklusiven Fokus
auf die kindlichen Bedürfnissen ableiten und bestehen in erster Linie aus Nachfragen (33%),
Fragen nach Erlaubnis (22%) und Klärungen (11%). Ein weiterer interessanter Punkt ist der
Zusammenhang zwischen Form und Funktion. So zeigt sich, dass die Kinder zwischen eineinhalb und zweieinhalb Jahren unterschiedliche Funktionen des Wortes “wollen” durch den
selektiven Gebrauch von Pronomen ausdrücken. Während Bedürfnisäußerungen, die von einer Handlung begleitet werden durch die “I-Form” ausgedrückt werden (“I want the nut”),
wird die “My-Form” in solchen Situationen verwendet, in denen das Kind die Mutter auffordert eine Handlung auszuführen, die es allein nicht ausführen kann (“My want the nut”).

1.4.4

Abschließende Bewertung der Ansätze und Befunde und Konsequenzen für das eigene
Vorgehen

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Antworten, die die verschiedenen theoretischen
Ansätze auf die Frage nach den an der Entwicklung eines konzeptuellen Verständnisse mentaler Zustände beteiligten Prozesse geliefert haben, vor allem danach unterschieden, welche
Rolle diese inneren bzw. äußeren Prozessen zuweisen. Hier wurden Ansätze, die die konzeptuelle Entwicklung stärker auf innere Prozesse der Ausreifung, Introspektion oder Theoriebildung zurückführen und solche, die stärker nach außen gerichtete Prozesse der KoKonstruktion betonen, gegenübergestellt. Mit den theoretischen Annahmen dieser Ansätze
eng verbunden wurde dabei zum einen die Frage diskutiert, welche Rolle jeder dieser Ansätze
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der sprachlichen Interaktion in der Entwicklung mentaler Konzepte zuweist. Zum anderen
wurde die Frage diskutiert, welcher Zusammenhang dabei zwischen dem konzeptuellen Entwicklungsstand und dem sprachlichen Ausdruck mentalistischer Begriffe angenommen wird.
Die Ergebnisse der bisherigen Forschungsansätze zusammenfassend, zeigen sich Zusammenhänge zwischen semantischen, pragmatischen sowie syntaktischen Aspekte der Sprache
und der Entwicklung eines mentalistischen Verständnisses, vornehmlich des Verständnisses
falscher Sichtweisen, aber auch des Emotionsverständnisses. Dem Dilemma aller Ansätze,
nämlich auf der Grundlage sprachlicher Äußerungen auf den konzeptuellen Entwicklungsstand des Kindes schließen zu wollen, soll in der vorliegenden Untersuchung dadurch begegnet werden, dass sowohl semantische als auch pragmatische Aspekte berücksichtigt werden.
Dabei werden im Sinne des semantischen Ansatzes die Art (z.B. Bedürfnis, Kognition, Emotion) und Häufigkeiten mentalistischer Bezüge von Mutter und Kind analysiert. Zusätzlich
wird zwischen einem genuinen und nicht-genuinen Gebrauch (Gebrauchskodierung) unterschieden werden. Wie im Zusammenhang mit dem semantischen Ansatz ausgeführt, stellt
diese Unterscheidung den Versuch dar, den konzeptuell unterfütterten Gebrauch mentalistischer Begriffe von einem floskelhaften Gebrauch zu unterscheiden. Überprüft werden soll
dabei, ob dieses Kriterium dazu beitragen kann zwischen Kindern zu unterscheiden, die bereits ein Verständnis der Subjektivität mentaler Zustände entwickelt haben und Kindern, die
ein solches noch nicht besitzen. Anzeichen dafür finden sich bei Bartsch und Wellman
(1995), ein empirischer Gegenbeweis im Falle kognitiver Begriffe bei Hughes und Dunn
(1998).
An die Arbeiten von Budwig (2002) sowie Dunn und Mitarbeitern anschließend (Dunn,
Brown, Slomkowski, Tesla, and Youngblade, 1991) soll darüber hinaus erfasst werden auf
welche Person(en) sich die verwendeten mentalistischen Begriffe beziehen (Referenzkodierung), d.h. wessen Erleben thematisiert wird. Dabei soll überprüft werden, ob entwicklungsbedingte sowie kulturelle Unterschiede im mütterlichen und kindlichen Fokus bestehen: Sprechen Kinder, die einen höheren sozio-kognitiven Entwicklungsstand aufweisen möglicherweise häufiger über das Erleben anderer Personen, da sie zunehmend in der Lage sind das
Erleben anderer Personen zu berücksichtigen? Neigen deutsche und kamerunische Mütter
aufgrund von Unterschieden bezüglich des vorherrschenden Personenkonzeptes in der jeweiligen kulturellen Gemeinschaft und den damit verbundenen Erziehungstheorien und Verhaltensweisen zu einer unterschiedlich starken Betonung individueller bzw. gemeinschaftlicher
Aspekte des Erlebens (z.B. willst du vs. wollen wir)?
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Als pragmatische Komponenten werden sowohl funktional-mentalistische und nichtmentalistische Aspekte der Sprache erfasst. Diese werden im folgenden nur kurz definiert, da
sie an anderer Stelle ausführlicher dargestellt werden (siehe S. 99-104). Funktional mentalistische Kategorien lassen sich dadurch charakterisieren, dass hierbei Bezüge auf das Erleben
einer Person hergestellt werden ohne das dabei mentalistische Begriffe verwendet werden. Zu
dieser Kategorie gehören nicht-mentalistische Kontraste und Klärungen. Ihre mentalistische
Funktion erhalten solche Bezüge erst im Kontext ihrer Verwendung. Während der Sprecher in
ersteren verschiedene Sichtweisen einander direkt gegenübergestellt (z.B. K: Wir hatten heute
kein Turnen. M: Tobias, jetzt erzählst du aber Quatsch! Als ich dich abgeholt habe wart ihr
doch in der Turnhalle!), drückt er in letzteren sein Unverständnis über den Inhalt einer früheren Äußerung seines Gegenübers aus, indem er um Klärung des Inhalts bittet (z.B. K: Das
fand ich auch gut. M: unter dem Bett verstecken?). Die Überlegung hierbei ist also, dass funktional-mentalistische genau wie mentalistische Begriffe dem Kind als Trainingsgrundlage zur
Entwicklung eines mentalistischen Verständnisses dienen sollten.
Weiterhin werden eine Reihe nicht-mentalistischer Aspekte der Sprache untersucht, die ebenfalls mit der Entwicklung eines mentalistischen Verständnisses stehen könnten. Dazu gehört unter anderem der Bezug auf kausale Zusammenhänge (z.B. Begründungen, Fragen nach
Ursachen), wie auch das Sprechen über äußere kriteriale Aspekte inneren Erlebens (z.B. Lachen, weinen; vgl. Ruffman et al., 2002).
Wie bereits im Zusammenhang mit der Untersuchung von Tardif & Wellman (2000) ausgeführt, stellt sich beim Vergleich der sprachlichen Entwicklung von Kindern, die in verschiedenen Sprachsystemen aufwachsen die Frage nach den syntaktischen Strukturen, die das
jeweilige Sprachsystem dem Sprachenlerner zur Verfügung stellt, um sprachliche Bezüge auf
inneres Erleben herzustellen. Auch auf diesen Punkt wird in einem späteren Abschnitt ausführlich eingegangen (siehe Abschnitt 1.5.6, S. 63). Darüber hinaus wird die Rolle syntaktischer Aspekte der Sprache in dieser Untersuchung jedoch nicht weiter beleuchtet, da sämtliche der in den experimentellen Testfragen verwendeten mentalistischen Begriffe in den untersuchten kulturellen Gemeinschaften jeweils Satzkomplemente annehmen vgl. Hale & TagerFlusberg, 2003; Lohmann & Tomasello, 2003).
An diese ersten Hinweise zur Bedeutung der kulturellen Umwelt für die Entwicklung der
Theory of Mind anknüpfend, werden im nächsten Abschnitt theoretische Überlegungen und
empirische Hinweise zum Zusammenhang von Kultur und Theory of Mind vorgestellt und
abschließend die eigene Positition formuliert.
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Kultur und Theory of Mind

Welche Vorstellungen existieren in verschiedenen kulturellen Gemeinschaften zu den Grundlagen menschlichen Verhaltens? Wodurch wird Verhalten ausgelöst? Spezifischer und für die
Fragestellung dieser Untersuchung von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob eine auf mentalistischen Grundlagen beruhende Verhaltenserklärung weltweit zu finden ist oder ob Gemeinschaften existieren, die menschliches Verhalten ausschließlich auf der Grundlage alternativer, nicht-mentalistischer Ursachen erklären. Im Fall universell existierender mentaler Konzepte stellt sich zudem die Frage, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede diese aufweisen
und welcher Stellenwert mentalistischen Ursachen in der alltäglichen Verhaltenserklärung
eingeräumt werden.
Zur Beantwortung dieser Fragen soll im folgenden ein Einblick in die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede kultureller Konzeptionen des Geistes bzw. seiner kulturspezifischen Äquivalente gegeben werden. Als Ausgangspunkt werden zunächst Kernaspekte des westlichen
Modells des Geistes beschrieben. Diesem werden in einem nächsten Schritt alternative Konzeptionen gegenübergestellt, wobei die Befunde hierzu vornehmlich der kulturanthropologischen Forschung entstammen. Nachdem der Grund bereitet ist, werden Ergebnisse kulturvergleichender bzw. nicht-westlicher entwicklungspsychologischer Studien vorgestellt. Vor dem
Hintergrund dieser kulturanthropologischen und entwicklungspsychologischen Befunde wird
die Position der bereits eingeführten theoretischen Ansätze zu der Frage nach der Universalität bzw. Kulturspezifität mentalistischer Verhaltenserklärungen vorgestellt und diskutiert.
Anschließend wird die Bedeutung des Personenkonzepts einer kulturellen Gemeinschaft als
wesentlich für die prominenten, daraus ableitbaren Verhaltenserklärungen herausgestellt. Diese Annahme wird durch sozial- und entwicklungspsychologische Befunde zur Rolle des Personenkonzepts für die Verarbeitung sozialer Information untermauert. Abschließend wird auf
die Notwendigkeit hingewiesen bislang in der westlichen Theory of Mind Forschung vernachlässigte Verhaltensgrundlagen, wie beispielsweise normative Ursachen, stärker zu berücksichtigen sowie über die reine Häufigkeit ihres Auftretens hinaus genauer die Natur mentalistischer Bezüge zu analysieren.
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Kulturanthropologische Forschung

1.5.1.1 Das westliche Modell des Geistes
Bevor auf die Verschiedenheit kultureller Konzeptionen des Geistes näher eingegangen wird,
sollen als Grundlage zunächst zentrale Charakteristika des bekannten westlichen Modells des
Geistes skizziert werden. Lillard (1998) beschreibt den westlichen Geist als Ort mentaler Zustände und Prozesse, der im Gehirn lokalisiert wird, wobei eine Inkonsistenz des Modells darin besteht, dass gleichzeitig eine Trennung von Körper und Geist angenommen wird (cartesianische Trennung). Ein zentrales Charakteristikum des westlichen Modells des Geistes ist die
Tatsache, dass mentale Prozesse als privat betrachtet werden, d.h. dass andere Personen diese
nicht direkt erfahren können. Es wird aber auch angenommen, dass mentale Prozesse einer
anderen Person erschlossen werden können, d.h. kenntlich sind. Dieser Umstand drückt sich
in juristischen Begriffen ausgedrückt darin aus, dass Annahmen über den Inhalt des Geistes
einer anderen Person gemacht werden können, die zumindest “außerhalb jeden vernünftigen
Zweifels” liegen (Lillard, 1998, S.11). Ein weiteres zentrales Charakteristikum des westlichen
Modells ist das in ihm ausgedrückte Konzept der Person als ein “begrenztes, einzigartiges
mehr oder weniger integriertes motivationales und kognitives Universum (Geertz, 1975, S.
48; eigene Übersetzung)”. Die Person, so Geertz, wird dabei als eine unverwechselbare Entität betrachtet, die sowohl anderen solchen Entitäten, als auch einem sozialen und natürlichen
Hintergrund kontrastierend gegenübergestellt wird. Lillard (1998) beschreibt den Geist im
westlichen Modell weiterhin als Mediator zwischen der Welt und der Reaktion auf die Welt;
Wahrnehmungen bedingen Intentionen, die wiederum zu Handlungen führen. Weder wirkt die
Welt unmittelbar auf den Geist ein, noch wirkt der Geist unmittelbar auf die Welt ein. Ebenfalls von Bedeutung ist eine weitere Eigenschaft des Geistes im westlichen Modell; seine
Subjektivität: Verschiedene Personen können abhängig von ihrer Betrachtungsweise verschiedentlich auf dieselbe objektive Realität reagieren.

1.5.1.2 Alternative Konzeptionen des Geistes
In ihrem wegweisenden Überblicksartikel über die kulturanthropologische Literatur zu dem
Thema hat Angeline Lillard auf beachtliche kulturelle Unterschiede in der alltagspsychologischen Konzeption des Geistes hingewiesen (Lillard, 1998). Eine von dem westlichen Modell
des Geistes in wesentlichen Punkten abweichende Konzeption, die hier exemplarisch vorge-
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stellt werden soll, ist die der “Rinawa”, der auf den Philippinen lebenden Ilongot (vgl. Rosaldo, 1980). Als kulturelles Äquivalent zum westlichen „Geist“ wird Rinawa im Herzen lokalisiert. Der Körper wird durch sie belebt und im Laufe des Lebens allmählich von ihr verlassen.
Da auch Pflanzen Rinawa besitzen, kann dieses Konzept als eine “Lebenskraft” bezeichnet
werden. Die Rinawa einer Person beinhaltet mentale Zustände, wie Gedanken, Gefühle und
das Innen-/Seelenleben, aber auch den sozialen Kontext. Auch die Fruchtbarkeit und Gesundheit der Person werden als Funktionen der Rinawa betrachtet. Ohne näher auf Einzelheiten
einzugehen, zeigt sich hier, dass sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zur westlichen Konzeption des Geistes bestehen: Während in Übereinstimmung mit dem westlichen
Modell Gedanken und Gefühle in der Rinawa verortet sind, werden weder der soziale Kontext, noch die Fruchtbarkeit der Person als wesentliche Bestandteile des westlichen Geistes
betrachtet (vgl. auch D’Andrade, 1987).
Als Fazit ihres Überblicks über die Vielfalt kultureller Konzeptionen des Geistes hat Lillard (1998) zwei wesentliche Charakteristika identifiziert, in denen sich diese voneinander
unterscheiden: Zum einen bestehen Unterschiede in den Annahmen darüber, wodurch mentale
Prozesse und Zustände beeinflusst werden können (z.B. spezifische Handlungen, übernatürliche Kräfte, immerwährende Gerechtigkeit). So wird beispielsweise von den Baining berichtet,
dass diese beim Besuch von Gästen eine Schale mit Wasser vor dem Haus aufstellen, welche
sie nach deren Verabschiedung verschütten. Auf diese Weise soll die im Laufe des Abends in
dem Wasser gebundene Mattigkeit und Müdigkeit (Awumbuk) beseitigt werden (Fajans,
1985, zit. nach Lillard, 1998). Zum anderen ist darüber berichtet worden, dass unterschiedliche Betonungen darin oder sogar alternative Annahmen dazu bestehen, wodurch Handlungen
ausgelöst werden können. So werden in vielen nicht-westlichen Gemeinschaften situative
Aspekte stärker betont als in westlichen Gemeinschaften. Strauss berichtet von den Cheyenne,
dass diese soziale Verhaltensursachen betonen, indem sie beispielsweise Handlungen aus der
Verbundenheit mit einer anderen Personen heraus erklären (Strauss, 1977, zit. nach Lillard,
1998). Hier zu nennen sind auch übernatürliche Verhaltensursachen, die in zeitgenössischen
nicht-westlichen Gemeinschaften eine mitunter hohe Alltagsrelevanz zukommt, spielen in
westlichen Kontexten nahezu keine Rolle (z.B. Ahnenglaube, schwarze Magie).
Weiterhin haben Kulturanthropologen verschiedentlich berichtet, dass Menschen in den
von ihnen untersuchten Gemeinschaften es vorziehen über gezeigtes Verhalten und ablehnen
über dahinter liegende Intentionen oder andere Aspekte des Geistes zu sprechen. So berichten
Le Vine und Le Vine über die in Kenia lebenden Gusii: “Their habitual mode of expression
was to describe actions and events … leaving out their personal reactions, opinions, and
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judgments” (LeVine, 1979, S. 358). Dieser und weitere Befunde sind als Ausdruck einer stärkeren Privatheit des Geistes interpretiert worden, die oft auch mit einer geringeren Bedeutung
mentalistischer Verhaltensgrundlagen verbunden ist (vgl. Lillard, 1998). Ein geringer Ausdruck muss jedoch nicht zwangsläufig mit einem geringen Stellenwert mentaler Zustände
einhergehen, wie Howells Untersuchung der Chewong verdeutlicht, einer kleinen, im tropischen Regenwald Malaysias lebenden Gruppe von Jägern, Sammlern und Wanderfeldbauern
(Howell, 1981). Die Chewong verfügen über ein begrenztes Lexikon zum sprachlichen Ausdruck von Emotionen und Gedanken. Auch in ihrem Verhalten, so Howell, zeigen sie kaum
mimischen und körperlichen Ausdruck ihres emotionalen Befindens. Howell stellt heraus,
dass das Sprechen über und der Ausdruck von mentalen Zuständen nicht auf deren geringe
Bedeutung, sondern auf eine Reihe komplexer Verhaltensregeln zurückzuführen ist, die beides klar reglementieren. Eine dieser Regeln betrifft die Unterdrückung selbstbezogener Bedürfnisse und Emotionen. Ein Regelverstoß, wie beispielsweise die Weigerung Beute mit anderen Gruppenmitgliedern zu teilen, führt zum Leid der Anderen (punen) und zwar selbst
dann, wenn diese nichts davon erfahren. Weiterhin begibt sich die Person selbst durch ihr
Verhalten in Gefahr von übernatürlichen Kräften bestraft zu werden. Einzige Ausnahme beim
Sprechen über Gefühle stellt bei den Chewong interessanterweise der Ausdruck von Schüchternheit und Ängstlichkeit dar. Gemeinsam mit den beschriebenen Regeln zur Unterdrückung
selbstbezogener Bedürfnisse, Interessen und Emotionen sowie der Forderung die Bedürfnisse
anderer Personen im eigenen Handeln zu berücksichtigen sollte der Ausdruck dieser Emotionen, so Howell, eine wichtige Rolle für das harmonische Zusammenleben dieser Gruppe spielen.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen kulturanthropologischen Befunde stellt sich die
Frage, ob das was wir als Theory of Mind bezeichnen eine europäisch-amerikanische Konzeption ist? Wenn das so wäre, würde das bedeuten, dass auch das zentral beforschte Verständnis
falscher Sichtweisen möglicherweise eine geringe oder gar keine Alltagsrelevanz für Kinder
haben könnte, die in kulturellen Gemeinschaften aufwachsen, in denen alternative Konzeptionen menschlichen Verhaltens bestehen. Diese Frage nach der Universalität und Bedeutung
mentalistischer Verhaltensinterpretationen ist zwar erkannt und diskutiert worden (z.B.
Bartsch & Wellman, 1995; Vinden, 1996; Lillard, 1998; 1998b; Gauvain, 1998; Wellman,
1998; Wellman & Miller, in press), alternative Konzeptionen des Geistes, der Person und daraus abgeleitet menschlicher Handlung wurden bislang jedoch kaum systematisch untersucht.
Im folgenden werden zunächst Ergebnisse kulturvergleichender und nicht-westlicher entwicklungspychologischer Untersuchungen präsentiert. Vor dem Hintergrund dieser sowie der
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soeben vorgestellten kulturanthropologischen Befunde, wird im darauf folgenden Abschnitt
diskutiert, inwieweit diese sich in die eingangs vorgestellten (westlichen) Theorien zur Entwicklung der Theory of Mind integrieren lassen.

1.5.2

(Kulturvergleichende) entwicklungspsychologische Studien zum Verständnis falscher
Sichtweisen

Im Rahmen entwicklungspsychologischer Studien sind bislang ausschließlich aus dem westlichen Modell des Geistes abgeleitete Fragestellungen in anderen kulturellen Kontexten untersucht worden. Zentral hierbei ist die Untersuchung der Entwicklung eines Verständnisses falscher Sichtweisen sowie des Emotionsverständnisses. Im westlichen Kontext entwickelte
Aufgaben sind hierbei in kulturell adaptierte Formen umgesetzt worden (Avis & Harris, 1991,
Vinden, 1996, 1999; Callaghan et al., 2005). Die Frage dieser Studien bestand darin zu klären,
ob es sich beim Verständnis falscher Sichtweisen um ein universelles Verständnis menschlichen Verhaltens handelt und wenn ja, ab welchem Alter Kinder in verschiedenen kulturellen
Umwelten ein solches Verständnis entwickeln. Bisherige Untersuchungen können in Studien
an Kindern aus modernen Industrienationen und Studien an Kindern aus schriftlosen Agrarkulturen unterteilt werden (vgl. Vinden & Astington, 2000). Ergebnisse aus ersteren legen
nahe, dass es sich bei dem Verständnis falscher Sichtweisen, um eine sehr weit verbreitete
Fähigkeit zu handeln scheint (z. B. Flavell, Zhang, Zou, Dong, & Qi, 1983; Japan und Großbritannien: Gardner, Harris, Ohmoto, & Hamazaki, 1988; China: Tardif & Wellman, 2000).
Aber auch die bislang noch geringe Zahl an Studien an unbeschulten Kindern aus wenig industrialisierten Ländern weisen darauf hin, dass Kinder wenn auch zum Teil erheblich zeitverzögert ab einem gewissen Alter Aufgaben lösen können, in denen ihr Verständnis dafür
überprüft wird, dass menschliches Verhalten auf (fehlerhaften) Annahmen über die Realität
beruhen kann.
Eine Metaanalyse zur Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen (Stichtermin
Jan. 1998), in die auch Studien aus nicht anglo-europäischen Kulturen eingingen, liefert ein
signifikantes Ergebnis für den Faktor Herkunftsland (Wellman, Cross, & Watson, 2001), was
nahe legt, dass das kindliche Verständnis falscher Sichtweisen auch von Aspekten der kulturellen Umwelt geprägt wird. Trotz signifikanter Unterschiede im Einsetzen des Verständnisses falscher Sichtweisen zeigte sich in der Metaanalyse aber auch, dass keine bedeutsamen
Unterschiede im Entwicklungsverlauf dieser Fähigkeit auftraten, denn in allen Kulturen zeigte
sich eine ähnliche altersabhängige Zunahme der Leistung in den Testaufgaben (vgl. auch Cal-
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laghan et al., 2005). Wellman und Kollegen haben dieses Ergebnis als Hinweis darauf interpretiert, dass eine mentalistische Konzeption menschlichen Verhaltens eine natürliche und
leicht zu übernehmende “kognitiv ansteckende” Art ist andere Personen zu verstehen (S. 679).
Die gesonderte Betrachtung der in die Metaanalyse ebenfalls eingegangenen Untersuchungen
in den oben erwähnten schriftlosen Agrarkulturen unterstützt dieses Ergebnis, weist aber auf
zum Teil beträchtliche Unterschiede im Einsetzen dieser Fähigkeit hin (vgl. hierzu auch Vinden, 1999, 2002). Auch wenn die Ergebnisse zum Einfluss der kulturellen Umwelt auf die
Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen als vorläufig zu betrachten sind und
gerade im Falle nicht-industrialisierter Kulturen lediglich auf einer Handvoll Untersuchungen
beruhen, sprechen bisherige kulturvergleichende Untersuchungen dafür, dass es sich bei diesem Aspekt des mentalistischen Verständnisses menschlicher Handlung um eine bereits in der
Kindheit weit verbreitete Fähigkeit handelt. Somit kann festgehalten werden, dass von einer
spezifisch anglo-europäischen Konzeption des Geistes vor dem Hintergrund der Verbreitung
dieses Verständnisses kaum mehr ausgegangen werden kann.
Wie lassen sich aber die vorgestellten kulturanthropologischen Befunde und entwicklungspsychologischen Befunde vor dem Hintergrund der bestehenden theoretischen Ansätze interpretieren? Wie stehen diese zu der Frage nach der Universalität eines mentalistischen Verständnisses und sind sie in der Lage kulturelle Varianz zu integrieren? Die theoretischen Positionen der Modularitätstheorie, Theorie-Theorie, Simulationstheorie sowie des konstruktivistischen Ansatzes zu dieser Frage werden im nächsten Abschnitt vorgestellt. Im Anschluss
wird der Frage nachgegangen worauf die beschriebenen und zum Teil erheblichen Unterschiede des Entwicklungsbeginns des Verständnisses falscher Sichtweisen zurückzuführen
sein könnten. Dazu wird die Rolle des Personenkonzept und daraus abgeleiteter Verhaltenserklärungen herangezogen.

1.5.3

Theorien zur Entwicklung der Theory of Mind und Kultur

Welche Erklärungen liefern die verschiedenen theoretischen Ansätze zu Gemeinsamkeiten
und Unterschiede in der Konzeption menschlichen Verhaltens? Inwieweit können Theorien
zur Entwicklung der Theory of Mind die bestehenden Hinweise auf kulturelle Varianz dieser
Fähigkeit integrieren? Während die Bedeutung, welche verschiedene Ansätze soziokulturellen
Einflüssen auf die Entwicklung der Theory of Mind zuweisen bereits im Abschnitt zu Korrelaten und Prädiktoren des Verständnisses falscher Sichtweisen vorgestellt und diskutiert wor-
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den ist, stellt sich für den Kulturvergleich die grundsätzliche Frage, ob ein auf individuellen
mentalen Zuständen basierendes Verständnis menschlicher Handlung universell ist.
In nativistischen Theorien, wie den bereits vorgestellten Modularitätsansätzen, wird angenommen, dass zumindest die grundlegende, wenn nicht gar die gesamte Alltagspsychologie
universell ist. Kulturelle Variation können diese Ansätze nur schlecht integrieren (vgl. auch
Carpendale & Lewis, 2004). Für diese Betrachtungsweise sprechen Befunde, die darauf hinweisen, dass gewisse mentale Grundkonzepte zumindest sehr weit verbreitet zu sein scheinen
(Wierzbicka, 1992; Wellman et al., 2001).
Auch Theorie-Theoretiker nehmen an, dass Kinder als gute Wissenschaftler weltweit zu
ähnlichen basalen Konzeptionen des Geistes gelangen sollten, da die zu Grunde liegende Datenquelle überall eine ähnliche sei (Gopnik & Wellman, 1994). Dieser universelle Satz an
Kernannahmen über die Ursachen menschlichen Verhaltens besteht laut Theorie-Theorie aus
einem auf Sichtweisen und Bedürfnissen basierenden Verständnis menschlicher Handlung.
Bartsch & Wellman (1995) haben diesen Punkt in ihrer Argumentation für eine universelle
belief-desire psychology am Beispiel der Aufgabe zum Verständnis falscher Sichtweisen ausgeführt. Sie argumentieren, dass Erfahrungen mit verlegten und während ihrer Abwesenheit
von anderen Personen an einen neuen Ort transferierten oder versteckten Objekten universell
sein sollten. Unabhängig von möglichen kulturellen Unterschieden im Fokus auf individuelle
Handlungen und Gefühle, sollten Menschen daher überall auf der Welt annehmen, dass eine
Person in einer solchen Situation nach dem Objekt am ursprünglichen Ort suchen wird. Diese
Annahme, so die Autoren weiter, beziehen sich klar auf spezifische Attribute der Person: Es
ist die Person, die das Objekt an einen Ort gelegt hat und das Wissen über diesen Ort in sich
getragen hat bis es an der Zeit war das Objekt zurückzuholen. Auch ist es die Person, die den
Transfer des Objekts nicht bemerkt hat. Im Gegensatz zum universellen Erwerb eines Verständnisses menschlicher Handlung auf Grundlage von Sichtweisen und Bedürfnissen, werden in der Theorie-Theorie kulturelle Unterschiede in elaborierteren und spezifischeren
Ethnotheorien angenommen (Gopnik & Wellman, 1994). Diese Differenzierung zwischen
universellen Kernkonzepten und peripheren kulturspezifischen Konzepten ist kritisiert worden, da unter der Voraussetzung, dass das Wissen über den Geist theoretisch ist, Variation in
peripheren Konzepten auch Variationen in Kernkonzepten nach sich ziehen sollten (Lillard,
1998; vgl. auch Lakatos, 1970).
Als Vertreter des Simulationsansatzes kommt Harris (1990) in seinen Überlegungen zu der
Bedeutung des kulturellen Kontexts für die Entwicklung der Theory of Mind ebenfalls zu
dem Schluss, dass diese zunächst eine universelle Entwicklung nehmen sollte, bevor sie kul-
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turspezifisch ausdifferenziert wird. Er schreibt dazu: “Die kindliche Konzeption des Geistes
in den frühen Jahren ist vermutlich universell. Obwohl sich Kulturen recht stark in den Ideen
oder kollektiven Repräsentationen unterscheiden, die sie über den Geist haben, sollten Kinder
überall bestimmte Erfahrungen haben und zu einem Kernsatz an Schlussfolgerungen gelangen
(Harris, 1990, S. 218, eigene Übersetzung).” Auch Harris betont, dass es kulturspezifische
Metatheorien für bestimmte abgrenzbare Erfahrungen geben könnte, wie beispielsweise solche zur Erklärung antisozialen Verhaltens, Krankheiten, Träumen, intensiven Gefühlen usw.
Den Startpunkt für die Entwicklung eines kulturspezifischen Verständnisses des Geistes sieht
er in der Beteiligung des Kindes am sozialen Leben seiner kulturellen Gemeinschaft. Ab diesem Punkt, so Harris, sammele das Kind Erfahrungen, deren Bedeutung in bestimmten Annahmen und Werten dieser Gemeinschaft begründet liegen.
Die kindliche Beteiligung an sozialer Interaktion stellt auch den Ausgangspunkt sozial
konstruktivistischer bzw. kontextueller Annahmen zur Entwicklung der Theory of Mind dar.
Wie bereits an früherer Stelle erwähnt (vgl. Abschnitt 1.4.2.3, S. 31) ist dem kontextuellen
Ansatz von seinen Kritikern unterstellt worden kulturrelativistisch zu sein. Ein Ansatz, der die
Bedeutung der Sprachentwicklung und der kulturellen Teilhabe in den Vordergrund stellt, so
das Argument der Kritiker, muss zu der Frage Stellung beziehen, in welchem Ausmaß das
Denken durch die Sprache beeinflusst und somit das Aufwachsen in verschiedenen Sprachgemeinschaften zur Entwicklung verschiedener mentaler Konzepte führt.
Eine relativistische Position zu dieser Frage hat Astington (1996) in ihrem auf Vygotskis
Ideen basierenden Ansatz zur soziokulturellen Grundlage der Theory of Mind bezogen, in
welchem sie die Bedeutung der Sprache und der kulturellen Umwelt betont. Astington argumentiert, dass das Kind ein mentalistisches Verständnis des Geistes nur auf der Grundlage
entwickeln kann ein sprachliches Wesen zu sein, welches in einer bestimmten Kultur aufwächst. Durch sprachliche Interaktion mit kenntnisreicheren Mitgliedern der Kultur, so die
Autorin weiter, erlernt das Kind die in seiner Kultur bestehende Konstruktion des Geistes,
d.h. es lernt auf kulturelle Art und Weise zu denken. Das Denken, d.h. die konzeptuelle Entwicklung des Kindes hängt in diesem Ansatz entscheidend von der Sprache ab. Astington und
Peskin (2004) haben diesen Punkt weiter ausgeführt und mögliche kulturelle Unterschiede
angedeutet, in dem sie schreiben: “Dadurch, dass Kinder die Wörter lernen, die in ihrer Kultur
gebraucht werden, entdecken sie Dinge, die für sie ohne Sprache nicht existiert hätten. Wesentlich in der westlichen Kultur ist, dass sie den Geist entdecken … (S.59).”
Dieser relativistischen Lesart des konstruktivistischen Ansatzes, stehen universalistische
Annahmen anderer Autoren gegenüber. Diese vermuten, dass nicht nur die im konstruktivisti-
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schen Ansatz postulierten Prozesse zur konzeptuellen Entwicklung universell sind, sondern
dass darüber hinaus auch nur eine geringe kulturelle Varianz bezüglich des Inhalts der
Sprachspiele bestehen sollte (z.B. Montgomery, 2002). Auf diesen Punkt hat Montgomery
hingwiesen, der ausführt, dass die enge Verknüpfung zwischen kontextueller Theorie und
kulturellem Relativismus irreführend ist, da sie die universellen Prozesse verschleiert, die
zum Erwerb mentaler Konzepte führen. Dazu zählt er einerseits die Notwendigkeit zur Übereinstimmung innerhalb der Sprachgemeinschaft zur Schaffung von Wortbedeutungen sowie
die Notwendigkeit seitens des Sprachlerners zu lernen, welche pragmatischen Ziele durch die
Verwendung von Worten innerhalb eines Kontextes erreicht werden können. Innerhalb dieser
universellen Rahmentheorie besteht zwar Raum für kulturspezifische Regeln und Sprachspiele, andererseits ist es aber ebensogut vorstellbar, dass die Vielfalt und Art gerade der im frühen Kindesalter auftretenden Sprachspiele noch stark beschränkt ist. Dies ist vor allem für
solche Sprachspiele zu vermuten, die direkt aus natürlichen oder instinktiven Reaktionen und
Gesten entstehen. Auch Carpendale und Lewis (2004) vertreten die Position, dass sich das
kindliche Verständnis mentaler Konzepte aus geteilten Praktiken heraus entwickelt, die über
die Kulturen hinweg bestehen. Hier nennen die Autoren den Ausdruck und die Regulation
von Zielen, die ihrer Ansicht nach universelle Sprachspiele zwischen Eltern und Kind nach
sich ziehen sollten. In letzteren, so die Annahme, sollte das Verhalten des Kind auf Referenten zurückgeführt werden, die basale kulturübergreifende Konzeptionen menschlichen Verhaltens darstellen und über Kulturen hinweg grundsätzlich gleich sind. Dazu könnten die im
westlichen Kontext als Kernkonzepte der Theory of Mind betrachteten Bedürfnisse und
Sichtweisen aber auch Emotionen und Wahrnehmungen (vgl. Montgomery, 2002) gehören.
Im Gegensatz zu frühen Sprachspielen, könnten Erklärungen im Rahmen zunehmend komplexerer Sprachspiele in stärkerem Maße durch kulturelle Erklärungsmuster menschlicher
Handlung geprägt sein. Diese könnten sich beispielsweise in einer unterschiedlichen starken
Betonung personaler, situationaler oder auch normativer Erklärungen der Grundlage
menschlichen Verhaltens ausdrücken.
Empirische Ergebnisse liefern zu dieser Frage ein bislang noch unvollständiges und heterogenes Bild: Bei bestehenden interindividuellen Unterschieden in der Häufigkeit und Angemessenheit mentalistischer Sprachspiele im westlichen Kontext (z.B. Meins et al., 2001,
2002, 2003), weisen Untersuchungen in verschiedenen kulturellen Kontexten darauf hin, dass
die Interpretation prälingualen kindlichen Verhaltens als intentionale Kommunikation zumindest weit verbreitet ist. So wurde in einer Studie von Bornstein und Kollegen die mütterliche
Ammensprache (baby talk) gegenüber ihren 5 bzw. 13 Monate alten Kindern in Argentinien,
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Frankreich, Japan und den USA analysiert (Bornstein, Tal, Rahn, Galperín, Lamour, Ogino et
al., 1992). In allen vier Ländern wies der baby talk sowohl eine affektive, als auch eine informative Komponente auf. Während erstere eher expressive, oft affektiv-lautmalerische Äußerungen umfasste, war letztere durch Aussagen, Fragen und Beschreibungen des Kindes, der
Mutter und der Umgebung gekennzeichnet. Letzteres bot vermutlich den Kontext, in dem
Mütter vornehmlich mentalistische Begriffe ihrem Kind gegenüber verwendeten. Weiterhin
zeigten sich zwischen den Stichproben Unterschiede in der Gewichtung beider Komponenten,
was die Autoren auf kulturelle Präferenzen zurückführen (Bornstein et al., 1992, vgl. auch
Toda, Fogel, & Kawai, 1990). Auch wenn diese Ergebnisse keine direkten Anhaltspunkte für
die Häufigkeit mentalistischer Bezüge liefern, sondern lediglich Aufschluss über informative
und lautmalerische Komponenten der Ammensprache liefern, können sie als Hinweis auf
diesbezügliche Gemeinsamkeiten und Variation betrachtet werden.
Auf erhebliche kulturelle Variation in den Sprachspielen die Eltern mit ihren Kindern spielen haben dagegen Elinor Ochs und Bambi Schieffelin hingewiesen. So hat Elinor Ochs über
die von ihr untersuchten Samoaner berichtet, dass diese frühkindliches Verhalten nur selten
intentional interpretieren (1982). Einen weiteren Hinweis für kulturelle Unterschiede in den
alltäglichen Sprachspielen, die zwischen Müttern und Kindern gespielt werden, haben Ochs
und Schieffelin (1984) geliefert. Sie haben über die in Papua Neu-Guinea lebenden Kaluli
berichtet, dass diese menschliches Verhalten zwar ebenfalls auf dahinter liegende Gedanken
und Gefühle zurückführen, es aber ablehnen über Bewusstseinsinhalte anderer Personen zu
sprechen, da diese nicht kenntlich seien (“one cannot know what another thinks and feels”, S.
290). Im sprachlichen Umgang mit ihren Kindern drückte sich dieses Verständnis darin aus,
dass die Kaluli unvollständige sprachliche Äußerungen ihrer Kinder nicht durch die vermutete
Aussageabsicht des Kindes ergänzten, wie das von westlichen Müttern bekannt ist (vgl. Reparatursequenzen, S. 42ff).
Aus dem Vorangegangenen lässt sich zum konstruktivistischen Ansatz abschließend folgendes festhalten: Wenn der Erwachsenengebrauch mentalistischer Begriffe als Grundlage für
den frühen kindlichen Gebrauch und in der Folge die Grundlage für die Entwicklung eines
konzeptuellen Verständnisses des Kindes darstellt, dann sollte das Sprachsystem und die in
einer kulturellen Gemeinschaft vorherrschenden Sprachspiele (z.B. mentalistische vs. normative Verhaltenserklärungen) die konzeptuelle Entwicklung des Kindes beeinflussen. Intra- und
interkulturelle Unterschiede dieser durch Interaktion vermittelten Konzeptionen (Bornstein et
al., 1992; Lillard, 1998) sollten Konsequenzen für die Entwicklung der Theory of Mind des
Kindes haben (Astington, 1996; Astington & Peskin, 2004; Meins et al., 2002).
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Die Annahmen der verschiedenen theoretischen Ansätze zum Zusammenhang zwischen
Theory of Mind und Kultur zusammenfassend zeigt sich, dass in allen Ansätzen von einer
universellen Entwicklung der im jeweils für die Entwicklung dieser Fähigkeit notwendigen
kognitiven Voraussetzungen ausgegangen wird. Das ist zum einen die Ausreifung von Modulen (Modularitätsansätze), die Introspektionsfähigkeit des Kindes (Simulationstheorie), seine
Fähigkeit zur Theoriebildung (Theorie-Theorie) oder Fähigkeiten, die den Eintritt und die
Beteiligung an Ko-Konstruktionsprozessen ermöglichen (Konstruktivistische Ansätze).
Alle Ansätze stimmen weiterhin darin überein, dass der Entwicklungsprozess zu einem auf
Sichtweisen und Bedürfnissen basierenden Verständnis menschlichen Verhaltens führt. Auch
kulturelle Varianz findet mit Ausnahme mancher Varianten der Modularitätstheorie in allen
Ansätzen Raum. Als Erklärung für kulturelle Unterschiede wird hier generell die Beteiligung
am sozialen Leben und die damit verbundene Vermittlung von bestimmten Annahmen und
Werten der Gemeinschaft betrachtet. Daran anknüpfend stellt sich die Frage, welche Annahmen und Werte hierbei eine Rolle spielen.
Neben möglichen qualitativen Unterschieden in der Konzeption menschlichen Verhaltens
stehen hier vor allem quantitative Unterschiede in der Betonung mentalistischer Verhaltensursachen im Vordergrund. Worauf ist eine unterschiedliche Gewichtung des Mentalen zurückzuführen und in welchem Zusammenhang steht diese mit dem Entwicklungstempo der Theory
of Mind? Im nächsten Abschnitt wird die bereits im Zusammenhang mit den Ergebnissen der
kulturanthropologischen Befunden angeklungene Verbindung zwischen Personenkonzept
einer kulturellen Gemeinschaft und der in ihr existierenden (prominenten) Verhaltenserklärungen näher ausgeführt. Es wird argumentiert, dass diese Unterscheidung dazu beitragen
kann, die beschriebenen kulturellen Unterschiede zu erklären. Dies theoretischen Ausführungen werden anschließend empirisch gestützt.

1.5.4

Erklärung kultureller Varianz: Konstruktion des Selbst und Konsequenzen für die Erklärung von Verhalten

Verschiedene Autoren haben herausgestellt, dass die Entwicklung des Personenkonzepts, also
die Vorstellung davon was eine Person ist, vermutlich einen besonderen Einfluss auf die sozial-kognitive Entwicklung und damit auch auf die Entwicklung der Theory of Mind des Kindes nimmt (z.B. Hobson, 1993; Lillard, 1998, Vinden & Astington, 2000; Greenfield, Keller,
Fuligni, & Maynard, 2003). Vinden und Astington (2000) haben beispielsweise argumentiert,
dass wenn das westliche Personenkonzept bestimmt wie Verhalten verstanden, erklärt, vor-
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hersagt und darauf reagiert wird, dann sollten alternative Konzeptionen der Person mit alternativen Verhaltenserklärungen im Zusammenhang stehen: Kinder sollten auf der Grundlage
alternativer Personenkonzepte somit beispielsweise eine Theorie des Verhaltens oder eine
Theorie des Körpers oder auch multiple Theorien entwickeln, die in verschiedenen, kulturell
definierten Kontexten zum Einsatz kommen könnten.
Welche Personenkonzepte gibt es? Die Kulturanthropologie verweist zum einen auf starke
Unterschiede in der Bedeutung, denen übernatürliche Kräfte in der Konzeption der Person
zukommen. So wird die Person in der zeitgenössischen Kulturanthropologie als auch in der
westlichen Kulturgeschichte im Vergleich zur heutigen westlichen Sichtweise als (stärker)
durch übernatürliche, göttliche Kräfte gesteuert konzipiert (vgl. Lillard, 1998).
Zum anderen hat die Unterscheidung zwischen einer independenten und einer interdependenten Konstruktion der Person, bzw. des Selbstkonzepts in der Kulturanthropologie und
kulturvergleichenden Psychologie eine weite Verbreitung gefunden (Markus & Kitayama,
1991). Während erstere von einem einzigartigen, von anderen Personen getrennten independenten Selbst ausgeht, steht bei letzterer die Verbundenheit des Selbst mit anderen Personen,
ein interdependentes Selbst, im Vordergrund. Zu betonen ist dabei, dass es sich hierbei nicht
um sich gegenseitig ausschließende Definitionen des Selbst handelt, sondern dass jede Person
sowohl über Wissen des Selbst als unabhängig als auch über Wissen des Selbst als in Verbindung zu anderen Menschen stehend verfügt (Markus & Kitayama, 1991; Hannover & Kühnen, 2002; Greenfield et al., 2003).
Welche Beziehung besteht nun aber zwischen einem independenten beziehungsweise interdependenten Personenkonzept und der Entwicklung eines mentalistischen Verständnisses
bzw. in der Gewichtung mentalistischer und alternativer Verhaltenserklärungen? Die Gegenüberstellung prototypischer Selbstkonzeptionen kann zur Veranschaulichung dieses Punkts
beitragen. Die Frage, die es hierbei zu beantworten gilt, ist, wie sich das Verhalten eines prototypisch independenten Selbst einerseits und eines interdependenten Selbst andererseits am
besten vorhersagen und erklären lässt. Wird das Verhalten einer Person als weitgehend unabhängig von situativen und normativen Aspekten betrachtet, kann die Ursache des Verhaltens
nur in der Person selbst lokalisiert werden, d.h. das Verhalten sollte auf die Wünsche, Sichtweisen und Eigenschaften der Person zurückgeführt werden (vgl. Lillard, 1998; Geertz,
1975). Ein Beispiel dafür ist Bartsch und Wellmans auf Sichtweisen und Bedürfnissen beruhende Theorie menschlichen Verhaltens (belief-desire psychology), die, aus einem westlichen
Verständnis der Person heraus, menschliches Verhalten wie selbstverständlich weitgehend
dekontextualisiert auf private mentale Zustände zurückführt (Bartsch & Wellman, 1995, S.
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209). Demgegenüber sollten die Verhaltensursachen einer prototypisch interdependenten Person stärker in Abhängigkeit situativer und normativer Aspekte, d.h. stärker in Abstimmung
mit dem sozialen Kontext getroffen werden, wie beispielsweise in Einklang mit den Erwartungen anderer Personen (vgl. Geertz, 1975) oder gesellschaftlichen Normen (Miller, 1997).
Diese Gegenüberstellung lässt vermuten, dass unterschiedliche Konzeptionen des Selbst eine
unterschiedliche Gewichtung in der Berücksichtigung möglicher Verhaltensursachen nach
sich ziehen sollten. Während auf Eigenschaften der Person beruhende Verhaltenserklärungen
eher in der Alltagspsychologie individualistischer kultureller Gemeinschafen zu erwarten
sind, sollten auf situativen Aspekten beruhende Verhaltenserklärung in kollektivistischer kulturellen Gemeinschaft von größerer Bedeutung sein. Auch die Rolle der Person und die mit
dieser verknüpften normativen Erwartungen sollten in individualistischen Kulturen eine größere Bedeutung zukommen. Möglicherweise wird Verhalten in nicht-westlichen Kulturen aus
diesen Gründen generell weniger ”psychologisiert”. Welche empirischen Befunde existieren
aber zu diesen theoretischen Vorhersagen?

1.5.5

Empirische Hinweise zum Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und (sozialer)
Informationsverarbeitung

Einen wichtigen Beitrag zu der Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Beschaffenheit
bzw. der Aktivierung des Selbstkonzepts und Informationsverarbeitung liefern neuere Befunde der westlichen Selbstkonzeptforschung. Experimentelle Studien haben darauf hingewiesen,
dass die Aktivierung autonomer (independenter) bzw. sozialer (interdependenter) Aspekte des
Selbstwissens nicht nur einen Einfluss auf die Personenwahrnehmung, sondern generell auf
prozedurale Aspekte der nachfolgenden Informationsverarbeitung nimmt (Hannover & Kühnen, 2002). So zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen dem autonomen Selbstwissen
einer Person und einem kontextunabhängigen Verarbeitungsmodus einerseits und zwischen
dem sozialen Selbstwissen der Person und einem kontextuellen Verarbeitungsmodus andererseits. Auch wenn es sich hierbei um Ergebnisse experimenteller Studien handelt, steht zu
vermuten, dass Personen mit generell eher independenten Selbststrukturen, im Sinne chronisch aktivierter Selbstkonzeptbereiche (Higgins, 1982; Markus & Kunda, 1986), stärker zu
einem dekontextualisierten Verarbeitungsmodus neigen sollten. Dagegen sollten Personen mit
einer eher sozialen Selbststruktur stärker zu einem kontextualisierten Verarbeitungsmodus
neigen.
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Kulturvergleichende Studien scheinen diesen Zusammenhang zwischen Selbststruktur und
Verarbeitungsmodus zu bestätigen (z.B. Überblick bei Markus & Kitayama, 1991). So weisen
Untersuchungen zur freien Selbstbeschreibung darauf hin, dass Personen aus individualistischen Kulturen eher dazu neigen sich dekontextualisiert anhand überdauernder Eigenschaften
zu beschreiben, während Personen aus kollektivistischen Kulturen sich stärker kontextualisiert, d.h. in Abhängigkeit von der Situation beschreiben (Cousins, 1989). Eine entwicklungspsychologische Studie, die auf kulturelle Unterschiede in der Betonung situationaler und personaler Aspekte bei der Verhaltenserklärung hinweist liefert Miller (1984; vgl. auch Miller,
1997). In ihrer Untersuchung zum Attributionsstil in Indien und den USA zeigte sich, dass
Erwachsene US Amerikaner das Verhalten anderer Personen signifikant häufiger auf allgemeine Dispositionen zurückführten als indische Erwachsene. Letztere berücksichtigten dagegen stärker kontextuelle Faktoren, wie beispielsweise soziale Verpflichtungen der Person. Für
die ebenfalls querschnittlich untersuchten Gruppen 8, 11 und 15 jähriger US-amerikanischer
und indischer Kinder zeigte sich, dass sich ihr Attributionsstil bei nur geringfügigen Unterschieden im Alter von 8 Jahren mit zunehmendem Alter mehr und mehr dem der jeweiligen
Erwachsenengruppe annäherte. Dieses Ergebnis kann als Hinweis für eine graduelle Übernahme des jeweils vorherrschenden kulturellen Modells der Person und dem damit verbundenen Fokus der Verhaltensinterpretation durch den Heranwachsenden interpretiert werden (siehe auch Lillard, 1999 zu intrakulturellen Stadt-Land Unterschieden).
Auch Analysen von Ko-Narrationen weisen auf unterschiedliche Betonungen der darin
ausgedrückten Verhaltenserklärungen hin, die wiederum auf dahinterliegende Unterschiede
im Personenkonzept zurückgeführt worden sind (Wang, 2001; Wang, 2003; Leichtman,
Wang, & Pillemer, 2003). Hinweise auf kulturelle Unterschiede im Fokus auf normative Verhaltensgrundlagen liefert zum Beispiel die Studie von Miller, Wiley, Fung und Liang (1997).
In ihrer Analyse von Ko-Narrationen in Mittelschichtfamilien in Taiwan und den USA zeigte
sich, dass taiwanesische Mütter in gemeinsamen Erzählungen über gemeinsam mit ihrem
Kind erlebte Ereignisse stärker dazu neigten, diese zur Verdeutlichung sozialer Normen heranzuziehen, in dem sie das Fehlverhalten ihres Kindes in den Mittelpunkt stellten. USamerikanische Mütter neigten dagegen stärker dazu, gemeinsame Erzählungen zur Unterhaltung ihres Kindes zu nutzen und hoben dabei Aspekte des Ereignisses hervor, die für ihr Kind
selbstwertdienlich waren. Während in der Ko-Narration der eher kollektivistischen kulturellen
Gemeinschaft (Taiwan) also stärker gesellschaftliche Normen und die kindliche Anpassung
an diese Normen im Vordergrund stand, bestand ihre Funktion in der eher individualistischen
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kulturellen Gemeinschaft (USA) stärker darin, die Unabhängigkeit und den Selbstwert des
Kindes zu fördern.
Vermutlich als Folge des in ihr vorherrschenden kulturellen Modells der Person und
menschlichen Verhaltens hat die westliche Theory of Mind Forschung die Grundlage von
Verhalten bislang überwiegend auf die freie Wahl des autonomen Individuums zurückgeführt
und damit die normativen Grundlagen des Verhaltens vernachlässigt. Da eine rein mentalistische Verhaltenserklärung die menschliche Alltagspsychologie jedoch nur unvollständig abbildet, haben Wellman und Miller (in press) kürzlich dazu aufgefordert den Rahmen der Theory of Mind Forschung um deontische Konzepte zu erweitern. Diese umfassen das “was jemand tun darf, sollte oder nicht darf und nicht sollte” (S. 3), d.h. Konzepte der Forderung/Verpflichtung sowie der Erlaubnis. Diese werden von den Autoren metaphorisch als
Torwächter - Prozesse für Handlungen bezeichnet (gate-keeping process, S. 9). Im Falle der
Forderung/Verpflichtung sei das Tor (zumindest für gewisse Handlungsoptionen) verschlossen, im Falle der Erlaubnis dagegen geöffnet. Für die Autoren sind mentale und deontische
Konstrukte untrennbar miteinander verbunden, was sich in einem ebenfalls um das dritte bis
vierte Lebensjahr auftretenden zunehmend elaborierten Regelverständnis zeigt. Empirische
Hinweise für letzteres ergeben sich aus der bereits erwähnten Inhaltsanalyse der kausalen Bezüge zwei bis vierjähriger amerikanischer Kinder. Die Analyse von 120.000 Äußerungen der
CHILDES Datenbasis führte zu dem Ergebnis, dass englischsprachige Kinder bereits mit zwei
Jahren in 26 Prozent der Fälle sozial-konventionelle Faktoren wie Regeln, Konventionen oder
Traditionen als Begründungen angeben (Hickling und Wellman, 2001), während mentalistische Begründungen wurden in diesem Alter zu 28 Prozent genannt (z.B. Gedanken, Sichtweisen, Bedürfnisse oder Vorstellungen). Zur Erklärung des Verhaltens einer Person wurden in
70 Prozent der Fälle entweder psychologische oder sozial-konventionelle Begründungen gegeben, wobei diese zum Teil gemeinsam, nicht aber in Verbindung mit den ebenfalls erfassten
biologischen oder physikalischen Begründungen auftraten (vgl. auch Dunn & Brown, 1993).
Neben einer unterschiedlichen Gewichtung im Modus der Erklärung menschlichen Verhaltens in Abhängigkeit von der vorherrschenden Selbstkonstruktion, könnten im Fall mentalistischer Bezüge auch Unterschiede in den Referenten dieser Bezüge bestehen, d.h. in den Person(en), auf die sich diese richten. Einen ersten Anhaltspunkt dafür hat Budwig (2002) in ihrer Analyse der Verwendung des ”desire” Begriffs in Mutter-Kind Gesprächen geliefert. In
ihrem Vergleich (ost)deutscher und amerikanischer Mutter-Kind Paare kam sie zu dem Ergebnis, dass amerikanische Mütter stärker die Bedürfnisse des Kindes betonten, während
deutsche Mütter stärker das ”wir”, d.h. das gemeinsame Erleben in den Vordergrund stellten.
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Obwohl es sich hierbei um jeweils eher individualistische kulturelle Gemeinschaften handelte, lässt sich vermuten, dass in der US-amerikanischen Stichprobe (weiße kalifornische Oberschicht) in besonderem Maße das Ideal eines unabhängigen Selbst verfolgt wurde, während in
der deutschen Stichprobe (Ostberliner Mittelschicht vor der Wiedervereinigung) vermutlich
ein vergleichsweise stärker an der Gemeinschaft ausgerichtetes Selbst geschätzt wurde. Zur
weiteren Klärung eines Zusammenhangs zwischen vorherrschender Selbstkonzeption und
Konstruktion mentaler Bezüge als selbst-, fremd- oder gemeinschaftsbezogen, sind jedoch
weitere Vergleiche nötig, möglichst zwischen kulturellen Gemeinschaften, die bezüglich der
vorherrschenden Selbstkonstruktion eine stärkere Variation aufweisen.

1.5.6

Sprachsystem und Theory of Mind

Bislang wurden nur einzelne Studien durchgeführt, die sich gezielt mit der Rolle des Sprachsystems auf die Entwicklung der Theory of Mind befasst haben. Eine Ausnahme stellt die
bereits im Zusammenhang mit den syntaktischen Ansätzen vorgestellte Studie von Tardif &
Wellman (2000) dar, die auf Zusammenhänge zwischen den syntaktischen Strukturen, die in
einem Sprachsystem zum Ausdruck mentaler Zustände erforderlich sind und dem Zeitraum
des ersten Auftretens mentaler Bezüge in der kindlichen Alltagssprache hinweist (vgl. Abschnitt 1.4.3.2, S. 38).
Auch die Rolle semantischer Strukturen verschiedener Sprachsysteme ist untersucht worden (Shatz, Diesendruck, Martinez-Beck, & Akar, 2003; Tardif, Wellman, & Cheung, 2004).
So haben Tardif und Kollegen untersucht, inwieweit die Art der Begriffe durch die auf mentale Zustände bezug genommen werden kann, Einfluss auf das Verständnis falscher Sichtweisen
nimmt. Im Kantonesischen existieren zwei Verben, durch die neutrale Sichtweisen ausgedrückt werden können (soeng2 sowie nam5). Neutral bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass diese Verben, ähnlich wie das Englische “think” oder das Deutsche “glauben”, keine
Informationen darüber liefern, ob die geäußerte Sichtweise richtig oder falsch ist. Im Gegensatz zum Englischen und Deutschen existiert im Kantonesischen darüber hinaus jedoch ein
Verb, durch das ausgedrückt werden kann, dass jemand etwas falsches glaubt (“ji5wai4”; vgl.
auch Shatz, Diesendruck, Martinez-Beck, & Akar, 2003). Für die von Tardif et al. (2004) untersuchten drei, vier und fünfjährigen Kinder zeigte sich, dass in zwei von drei Aufgaben zum
Verständnis falscher Sichtweisen, Kinder, welche die “ji5wai4” Frage beantworteten signifikant besser abschnitten, als diejenigen, denen die neutrale “nam5” Frage gestellt wurde. Dieser Effekt trat jedoch unabhängig vom Alter der Kinder auf: Das bedeutet, dass auch hier die
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dreijährigen Kinder bei ihren Antworten unter und die Vierjährigen um die Ratewahrscheinlichkeit herum lagen. Die Existenz eines Verbs, durch welches die Fehlerhaftigkeit einer
Sichtweise deutlich ausgedrückt wird, scheint daher nicht wesentlich den Altersverlauf zu
beeinflussen, noch scheint sie die kindliche Leistung bei Aufgaben zu erhöhen, in denen die
neutrale Formulierung verwendet wird. Tardif und Kollegen (2004) spekulieren, dass die Existenz eines klaren Markers falscher Sichtweisen sogar dazu beitragen kann, dass ein gleichzeitig existierendes neutrales Verb eher im Sinne einer richtigen Sichtweise verstanden werden könnte.
Auch Vinden (1996) hat Leistungsunterschiede der von ihr untersuchten Quechua bei Aufgaben zum Verständnis falscher Sichtweisen bzw. bei Aufgaben zur Unterscheidung von Realität und Erscheinung auf semantische Aspekte des Sprachsystems zurückgeführt. Im Fall des
Junín Quechua zeigte sich, dass für viele mentale Zustände, insbesondere für Gedanken und
Gefühle keine eigenständigen lexikalischen Begriffe existierten (vgl. Vinden & Astington,
2000). So sei in diesem Quechua Dialekt beispielsweise die naheste Übersetzung für das
Deutsche “er denkt” der Ausdruck “er würde sagen”. Die geringe Bedeutung mentalistischer
Begriffe zeigte sich nach Vindens Beobachtung auch darin, dass in den Volkssagen der Quechua innere Zustände der Protagonisten kaum eine Rolle spielten. Dagegen wird in diesen
Volkssagen ein reichhaltiges Vokabular verwendet, um zwischen der Erscheinung und der
Realität von Gegenständen zu unterscheiden. Im Einklang mit diesen Beobachtungen zeigte
sich, dass die untersuchten sechs und sieben Jahre alten Kinder in einer Täuschender Behälter
Aufgabe weder Fragen zum eigenen Repräsentationswechsel, noch zur Sichtweise einer anderen Person richtig beantworten konnten. Unabhängig davon, ob der Quechua-Begriff oder ein
spanisches Lehnwort verwendet wurde, lag die Leistung beider Altersgruppen um oder sogar
unter der Ratewahrscheinlichkeit.
In Einklang mit Vindens Beobachtungen zeigte sich weiterhin, dass die untersuchten Kinder Fragen zur phänomenalen Erscheinung und zur wahren Natur von Objekten überzufällig
häufig richtig beantworten konnten (Erscheinungs-Realitäts-Aufgaben). Auf der anderen Seite
konnten Fragen zum eigenen Repräsentationswechsel, d.h. zum Übergang von einer zunächst
phänomenologisch basierten falschen Annahme (Erscheinung) hin zu einer realitätsbasierten
richtigen Annahme (Realität) nur von Kindern der älteren Altersgruppe in einer von zwei
Aufgaben überzufällig häufig richtig beantwortet werden. Antworten auf die sich anschließende Frage zur Vorhersage der Antwort einer anderen Person zur Identität des Objekts, lagen
dagegen durchweg um die Ratewahrscheinlichkeit.
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Auch Ergebnisse einer groß angelegten kulturvergleichenden Untersuchung dreier nichtwestlicher kultureller Gemeinschaften weisen auf die Bedeutung semantischer Aspekte des
Sprachsystems und der sprachlichen Praxis hin (Vinden, 1999). Hier lagen die Antworten vier
bis acht jähriger Kinder der in Papua-Neuginea lebenden Tainae auf Fragen zum Verständnis
falscher Sichtweisen und zum eigenen Repräsentationswechsel bereits signifikant über der
Ratewahrscheinlichkeit, wenn sie angeben sollten, wo der Protagonist nach einem Objekt
“nachsehen” wird. Dagegen lagen selbst fünfzehnjährige Tainae Kinder bei Fragen, in denen
das entsprechende Wort für “denken” verwendet wurde nicht über dem Zufallsniveau. Die
Abhängigkeit der Testleistung der Tainae vom Fragetyp steht im Gegensatz zu dem Ergebnis
der bereits erwähnten Metaanalyse von Wellman und Kollegen (2001). Hier zeigte sich kein
signifikanter Effekt bezüglich der Formulierung der Frage nach der falschen Sichtweise: Ob
danach gefragt wurde was der Charakter “denkt”, “weiß”, “sagt” oder wo er nach etwas
“schauen” wird, hatte nur einen geringen Einfluss auf die Testleistung des Kindes. Worauf
könnte der Zusammenhang zwischen Fragetyp und Testleistung im Fall der Tainae zurückzuführen sein? Neben einer komplexeren syntaktischen Struktur der Denken-Frage als für die
Schauen-Frage, könnten sich darin auch Unterschiede im vorherrschenden Erklärungsstil
menschlichen Verhaltens widerspiegeln: Während Tainae Kinder das Verhalten einer Person
richtig vorhersagen konnten, waren sie möglicherweise weniger geübt darin, dieses auf dahinterliegende Gedanken zurückzuführen. Im Gegensatz dazu, zeigte sich dieser Unterschied für
westliche Kinder nur deskriptiv, was ein Hinweis dafür sein könnte, dass mentale und auf das
sichtbare Verhalten bezogene Verhaltensvorhersagen hier gleichberechtigtere Erklärungsstile
menschlichen Verhaltens darstellen (vgl. auch Tardif & Wellman, 2000).
Letztlich zeigte sich in den drei untersuchten indigenen Gruppen ein vom westlichen Entwicklungspfad abweichender Entwicklungsverlauf des Emotionsverständnisses. Während im
westlichen Kontext Kinder zunächst Emotionen auf der Situation basierend verstehen (situation – desire), entwickeln sie in der Folge ein zunehmendes Verständnis davon, dass Emotionen auf Sichtweisen basieren (belief – desire). In Vindens Untersuchung zeigte dagegen keine
der drei indigenen Gruppe eine klare Entwicklung hin zu einem auf Sichtweisen basierenden
Verständnis der Emotion (Vinden, 1999).
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Abschließende Bewertung der Rolle der Kultur für die Entwicklung der Theory of
Mind

Das Wissen über die Verhaltensgrundlagen der eigenen Person sowie anderer Personen sollte
in allen menschlichen Gemeinschaften eine wichtige Rolle spielen (Byrne & Whiten, 1988;
Bartsch & Wellman, 1995; Bjorklund & Kipp, 2001). Die vorgestellten theoretischen Ansätze
gehen mit Ausnahme der relativistischen Ausrichtung des kontextuellen Ansatzes von universell ähnlichen Entwicklung aus.
Dabei wird entweder die zeitgleiche Ausreifung modularer Strukturen, bzw. ähnliche Erfahrungen des Kindes als Wissenschaftler, Simulator oder Lehrling betont. Einigkeit herrscht
zwischen den theoretischen Ansätzen darüber, dass im weiteren Verlauf der sozial-kognitiven
Entwicklung die kulturelle Umwelt eine zunehmend größere Rolle spielen sollte, so dass sich
zunehmend kulturspezifische Metatheorien vor allem für abgrenzbare Bereiche menschlicher
Erfahrung entwickeln sollten, wie beispielsweise zur Erklärung von Krankheiten oder Träumen. Kulturanthropologische und entwicklungspsychologische Befunde weisen auf unterschiedliche Konzeptionen der Person bzw. des Geistes und seiner kulturspezifischen Äquivalente hin. Daraus abgeleitet werden kann eine unterschiedliche Betonung verschiedener Erklärungsmodi menschlichen Verhaltens. So ist auf die Verbindung eines vorherrschenden independenten Personenkonzepts mit der Betonung dekontextualisierter personaler Erklärungen
menschlichen Verhaltens einerseits und auf die Verbindung eines vorherrschenden interdependenten Personenkonzept mit der Betonung kontextualisierter sozialer Erklärungen
menschlichen Verhaltens andererseits hingewiesen worden.

1.6
1.6.1

Ableitung der Fragestellung und eigenes Vorgehen
Kulturelle Konstruktion der Theory of Mind

In Abbildung 2 wird das eingangs vorgestellte westliche Modell der Theory of Mind Entwicklung um eine kulturelle Komponente erweitert (siehe Abbildung 1, S. 8). Auf Grundlage der
vorangegangenen Abschnitte zur konzeptuellen Entwicklung in der sozio-kulturellen Umwelt
wird das Kind im folgenden als proaktiver Lehrling betrachtet, der die vorherrschende Konzeption der Person und daraus abgeleitet des menschlichen Verhaltens aus der Interaktion mit
erfahreneren Mitgliedern seiner kulturellen Gemeinschaft erwirbt.
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Als Ausgangspunkt wird dabei die Entwicklung geteilter Aufmerksamkeit (joint attention)
und sich daran anschließend geteilter Intentionalität (shared intentionality) betrachtet. Die
Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit ermöglicht es dem Kind mit anderen Personen in
triadische Interaktionen einzutreten, in welchen Bezügen auf die Objektwelt gefolgt, gelenkt
und geteilt werden können (Tomasello et al., 1999). Der soziale Austausch erhält durch die
sich wenige Monate später entwickelnde Fähigkeit zur geteilten Intentionalität eine neue Qualität. Diese artspezifische und sich vermutlich universell zeitnah entwickelnde Fähigkeit (Tomasello & Rakozcy 2003) drückt sich darin aus, dass das Kind nun zunehmend in der Lage ist
sich an sozialen Austauschprozessen zu beteiligen, die kulturelles Lernen ermöglichen. Solche Ko-Konstruktionsprozesse des kulturellen Lernens werden im Modell der epistemischen
Triade beschrieben. Hier wird angenommen, dass das Kind eine Konzeption der Wirklichkeit
konstruiert, in dem es seine Handlungen in der Interaktion mit den Handlungen anderer Personen koordiniert, wobei die aus der Fähigkeit zur geteilten Intentionalität hervorgehenden
sprachlichen Fähigkeiten als Medium kulturellen Lernens dienen und im Austauschprozess
eine zunehmende Bedeutung erhalten. Innerhalb der epistemischen Triade, so die spezifische
Annahme, werden auch die Ursachen menschlichen Verhaltens ko-konstruiert. Während sich
in der Aufmerksamkeitsverfolgung, - lenkung und -teilung bereits präverbal eine Motivation
zum Austausch mit anderen Interaktionspartnern zeigt, drückt sich das kindliche Interesse an
den Ursachen menschlichen Verhaltens mit dem Einsetzen sprachlicher Fähigkeiten in der
Häufigkeit kindlicher kausaler Bezüge aus. Welche Begründungen werden dem Kind dabei
angeboten? Die Theory of Mind und die aus ihr resultierenden Verhaltenserklärungen wird
hier als kulturelle Praktik, d.h. als Erfahrung betrachtet, die eine kulturelle Gemeinschaft für
das sich in ihr entwickelnde Kind organisiert (cultural practice; Haitano & Wertsch, 2001). Es
wird angenommen, dass die wiederholte Beteiligung an kulturellen Praktiken (z.B. Häufigkeit
und Art vorherrschender Verhaltenserklärungen im Alltag des Kindes), die kognitiven Fähigkeiten fördert, die erforderlich sind, um diese Praktiken gut ausführen zu können (vgl. Modell
kultureller Entwicklungspfade von Greenfield et al., 2003). Eine wiederholte Beteiligung des
Kindes stellt die Erfahrungsgrundlage dar, auf der das Kind allgemeine Prinzipien und ein
Modell der Welt entwickeln kann. Die Fähigkeiten, die in einer kulturellen Gemeinschaft eine
wichtige Bedeutung haben, werden dabei nicht in Form einer mechanistischen Transmission
weitergegeben, sondern beinhalten die aktive Rolle eines jeden Kindes. Gleichzeitig wird das
Kind durch geteilte kulturelle Werkzeuge (shared cultural tools) seiner Gemeinschaft geformt,
wie beispielsweise durch das Sprachsystem. Im Rahmen von Sprachspielen kommt das Kind
in Berührung mit den öffentlichen Kriterien der vorherrschenden Konzeptionen der Gemein-
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schaft, was letztlich zu geteilten Konzeptionen ihrer Mitglieder führt. Die Beteiligung an kulturellen Praktiken stellt somit das Schlüsselkonzept dar, welches das soziale und kulturelle
Setting mit der kognitiven Entwicklung des Individuums verbindet (Haitano & Wertsch,
2001; vgl. auch Rogoff, 1990). Diese Position ist jedoch nicht relativistisch zu verstehen, da
gleichzeitig angenommen wird, dass die Erklärung menschlichen Verhaltens auf der Grundlage von Bedürfnissen, Gedanken und Gefühlen universell ist. Es handelt sich dabei um Grundkonzepte, für die eine biologische Prädisposition besteht, deren Betonung in verschiedenen
kulturellen Kontexten aber stark variieren kann.
Diese unterschiedlichen Gewichtungen alltäglicher Verhaltenserklärungen sollten im Sinne
eines Curriculums, welches das Kind durch die Beteiligung an kulturellen Praktiken durchläuft, Einfluss auf dessen sozial-kognitive Entwicklung nehmen (Miller, 1984, 1997; Haitano
& Wertsch, 2001, Greenfield et al., 2003). Weiterhin kann über die Häufigkeit mentaler und
nicht mentaler Verhaltenserklärungen hinaus spekuliert werden, dass in Abhängigkeit vom
Personenkonzept auch funktionale Unterschiede im Gebrauch mentalistischer Begriffe bestehen könnten. In Gemeinschaften, die ein eher independentes Personenkonzept aufweisen
könnte demnach die Aufmerksamkeit des Kindes stärker auf das eigene Erleben und auf die
Verhaltensursachen gelenkt werden, da hier die Individuation ein wichtiger Bestandteil des
kulturellen Curriculums darstellt. Im Gegensatz dazu könnte das kulturelle Curriculum des
Kindes in kollektivistischen kulturellen Gemeinschaften stärker darin bestehen, geteilte oder
auch fremde mentale Zustände und Prozesse zu erkennen und im Verhalten zu berücksichtigen. Die Erfahrungsgrundlage, auf der sich ein Verständnis falscher Sichtweisen entwickelt,
sollte sich demnach in Abhängigkeit von der kulturellen Umwelt unterscheiden, was eine
mögliche Erklärung für die mehrfach beschriebene Entwicklungsverzögerung eines mentalistischen Verständnisses in nicht-westlichen Gemeinschaften sein könnte (Vinden, 1999, 2002;
Wellman et al., 2001). Eine zu klärende Frage bleibt in diesem Zusammenhang, ob nichtwestliche Kinder aufgrund der Betonung kontextueller Verhaltensaspekte ein früheres Verständnis beispielsweise normativer Verhaltensursachen erwerben oder ob Verhaltenserklärungen im interdependenten Entwicklungspfad generell eine geringere Bedeutung zukommen.
Aus diesen Überlegungen folgt für die kulturvergleichende Forschung zur Entwicklung der
Theory of Mind, dass kulturelle Unterschiede in ihrer Beschaffenheit von Anfang an sichtbar
und zu erwarten sind. Als Forderung an die zukünftige Forschung resultiert daraus, dass die
bislang vornehmlich untersuchten experimentellen Aufgaben zur Erfassung des kindlichen
Verständnisses falscher Sichtwiesen um Aufgaben ergänzt werde sollten, die in stärkerem
Maße den kulturellen Praktiken des interdependenten Entwicklungspfades entsprechen.
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Die Analyse alltäglicher Interaktionen des Kindes bietet die Möglichkeit einen Einblick in
die kulturelle Konstruktion menschlichen Verhaltens zu erhalten (vgl. Budwig, 2002). Im
Gegensatz zum experimentellen Vorgehen, dem ein westlicher bias unterstellt werden kann
(false belief: Greenfield et al., 2003; allgemein: Rogoff & Chavajay, 1995), bieten Gespräche
des Kindes mit anderen Personen den Vorteil offen zu sein, um kulturelle Vielfalt alltäglicher
Verhaltenserklärungen erfassen zu können. Vorheriges zusammengefasst wird also angenommen, dass mentalistische Verhaltenserklärungen überall auf der Welt existieren, aber in
Abhängigkeit vom vorherrschenden Personenkonzept (z.B. Vinden & Astington, 2000), den
damit verbundenen vorherrschenden Erklärungsmodi (z.B. psychologisch vs. sozialkonventionell; vgl. Hickling & Wellman, 2001), dem Interesse an mentalistischen Verhaltensgrundlagen (LeVine, 1979) sowie den dafür geltenden Regeln (Howell, 1981) unterschiedlich oft ausgedrückt werden sollten, so dass Kinder als Lehrlinge in Abhängigkeit dieser Bedingungen unterschiedlich oft an der kulturellen Praktik mentalistischer Verhaltenserklärungen teilnehmen sollten, was widerum Einfluss auf das Entwicklungstempo dieser Fähigkeit nehmen könnte.
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Kulturelles Modell des Geistes/ vorherrschendes Personenkonzept
Æ Geteilte Vorstellungen darüber, wodurch Verhalten ausgelöst wird (z.B. personale vs. kontextuelle
Attribution)
Æ Geteilte Vorstellungen darüber, wodurch Erleben beeinflusst wird (z.B. spezifische Handlungen, übernatürliche Kräfte)
Æ Bedeutung, die verschiedenen Modi in der alltäglichen Verhaltenserklärung zugeschrieben wird
(z.B. ausgedrückt in der Häufigkeit psychologischer vs. sozial-konventioneller Kausalattributionen)
Æ Regeln, die den mimischen und sprachlichen Erlebensausdruck bestimmen (Normen, Display rules)
Æ Sprachsystem (Umfang und Differenziertheit mentalistischer Konzepte im Lexikon der Sprache;
grammatikalische Strukturen, die den Ausdruck mentalistischer Konzepte erfordern)
KULTURELLE PRAKTIKEN

Kind
-

Person III
Fähigkeit und Motivation
zur geteilten Intentionalität
Sprachliche Fähigkeiten
- semantisch
- syntaktisch
- pragmatisch
Inhibitorische Kontrolle
Arbeitsgedächtnis

Interaktion
- Mentalistische Sprache (M)
- Ko-Konstruktionsprozesse (elaboriert vs.
restringiert; M)
- Kooperation vs. Einschränkung
- Sprecherrollen, Normen der Mutter-Kind
Beziehung, Machtdistanz

Person II
- Anzahl (älterer) Interaktionspartner
- Anzahl älterer Geschwister
Person I
- Erziehungsziele und –stil (M)
- Bildungsstand (M)
- Sichtweise des Kindes (M)
-

Ethnotheorien kindlicher Entwicklung

Abbildung 2: Modell zur kulturellen Konstruktion der Theory of Mind
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1.6.2

Fragestellungen der Untersuchung

Im folgenden wird ein Überblick über die Hypothesen der Untersuchung gegeben. Diese beziehen sich auf deutsche, costa-ricanische und kamerunische Kinder gleichermaßen. Werden
Unterschiede zwischen den Gruppen angenommen, werden die entsprechenden Hypothesen
im Anschluss daran aufgeführt. Um die Darstellung der Fragestellungen übersichtlicher zu
gestalten, werden weiterhin zunächst die Fragestellungen innerhalb der einzelnen Bereiche
vorgestellt. Dies geschieht in folgender Reihenfolge: Theory of Mind Aufgaben, Mutter-Kind
Gespräche, Sprachentwicklungsstand des Kindes, mütterliche Angaben zu Entwicklungszielen und Selbstkonzept, weitere Aspekte des Entwicklungskontextes (Haushaltsgröße, alltägliche Interaktionspartner des Kindes, an der Kinderbetreuung beteiligte Personen). Im Anschluss daran, werden die Hypothesen zum Zusammenhang dieser Bereiche berichtet.

I) HYPOTHESEN: INNERHALB DER UNTERSUCHTEN BEREICHE
THEORY OF MIND AUFGABEN
Zeitlicher Verlauf
-

Entwicklung: Kinder in dem untersuchten Zeitfenster entwickeln ein zunehmendes
Verständnis für die Subjektivität von Sichtweisen, d.h. der Anteil der Kinder, die die
Theory of Mind Aufgaben richtig lösen, nimmt vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zu. Innerhalb des jeweiligen Messzeitpunktes ist das Verständnis falscher Sichtweisen alterskorreliert.

-

Stabilität: Es bestehen signifikant positive Zusammenhänge zwischen den Testleistungen der Kinder in den Theory of Mind Aufgaben zum früheren und späteren Messzeitpunkt. Kinder, die zum ersten Messzeitpunkt bessere Testleistung zeigen, zeigen
diese auch zum zweiten Messzeitpunkt.

Kontextualisierung der Aufgaben I: Die Einbettung der Location False Belief Aufgabe in
einen natürlichen Kontext unter Beteiligung des Kindes (Täuschungsmotivation) erleichtert die Lösung der Aufgabe: Die Täuschungsaufgabe wird signifikant häufiger richtig beantwortet als die Maxi-Aufgabe.
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Kultur und Theory of Mind:
-

Entwicklung der Theory of Mind: Da mentalistische Verhaltenserklärungen hier einen
größeren Stellenwert besitzen, sollten Kinder aus individualistischen kulturellen Gemeinschaften ein früheres Verständnis falscher Sichtweisen zeigen als Kinder aus kollektivistischen kulturellen Gemeinschaften.

-

Kontextualisierung der Testaufgaben II: Kinder aus kollektivistischen kulturellen Gemeinschaften profitieren stärker von der Einbettung der false belief Aufgabe in einen
natürlichen Kontext (z.B. Täuschungskontext) als Kinder aus individualistischen Kulturen. Dies drückt sich in unterschiedlich hohen Differenzen der Leistungen in Maxiund Täuschungsaufgabe aus.

MUTTER-KIND GESPRÄCHE
Häufigkeit mentalistischer Bezüge:
-

Kind - Zeitlicher Verlauf (Entwicklung): Kinder entwickeln in dem untersuchten Zeitfenster ein zunehmendes Verständnis der mentalen Grundlagen menschlichen Verhaltens. Diese Entwicklung spiegelt sich in der Häufigkeit ihrer mentalistischer Bezüge
wider: Die Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge (kMS) nimmt vom ersten
zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zu.
(explorativ)

-

Kind – Kontextvariablen: Es wird überprüft, ob die Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge im Zusammenhang mit dem Alter und den sprachlichen Fähigkeiten des
Kindes, Temperamentsmerkmalen, Geschwisterzahl und Bildungsstand der Mutter
korreliert.

-

Mutter/ Kind - Zeitlicher Verlauf (Stabilität): In ihrer Neigung mentalistische Bezüge
herzustellen weisen Mütter und Kinder über die Zeit hinweg Stabilitäten auf. Es bestehen signifikante Zusammenhänge in der Häufigkeit mentalistischer Bezüge zwischen den Messzeitpunkten für beide Sprecher.

-

Mutter und Kind - Zusammenhang mütterlicher und kindlicher Bezüge innerhalb der
Messzeitpunkte: Zu beiden Messzeitpunkten besteht ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit mütterlicher (mMS) und kindlicher Bezüge (kMS)
auf mentale Zustände und Prozesse.
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-

Mutter und Kind - Zusammenhang mütterlicher und kindlicher Bezüge zwischen beiden Messzeitpunkten: Die Häufigkeit mütterlicher mentalistischer Bezüge zum ersten
Messzeitpunkt steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge zum zweiten Messzeitpunkt.

Kultur und Verwendung mentalistischen Vokabulars:
-

Mutter und Kind Häufigkeit: Da mentalistische Verhaltenserklärungen im Alltag individualistischer kultureller Gemeinschaften einen größeren Stellenwert besitzen, sollte
in Gesprächen independenter Dyaden bedeutsam häufiger auf mentale Zustände und
Prozesse bezug genommen als in Gesprächen interdependenter Dyaden.

Zusatzkodierung mentalistischer Begriffe (Genuinitäts-, Referenzkodierung)
-

Kind - Genuine vs. Sonstige mentalistische Bezüge: Vor allem in genuinen Bezügen
auf mentale Zustände drückt sich ein Verständnis des Geistes aus. Der Anteil genuin
mentalistischer Bezüge des Kindes nimmt vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt
signifikant zu.

-

Kind - Referenten mentalistischer Bezüge des Kindes: Kinder beziehen sich in ihren
mentalistischen Bezügen vornehmlich auf die eigene Person. Der Anteil kindlicher
Bezüge auf das eigene Erleben liegt zu beiden Messzeitpunkten über dem Anteil der
Bezüge auf das Erleben anderer Personen.

(explorativ)
-

Kind - Entwicklung: Referenten mentalistischer Bezüge des Kindes: Dadurch, dass
Kinder das Erleben anderer Personen zunehmend besser verstehen und berücksichtigen können, verändert sich die Gewichtung selbst- und fremdorientierer mentalistischer Bezüge: Die Häufigkeit kindlicher Bezüge auf das Erleben anderer Personen
nimmt vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zu.

-

Mutter – Kultur und Referenten (Gemeinsame vs. individuelle Referenz): Während
sich mentalistische Bezüge in individualistischen kulturellen Gemeinschaften stärker
auf individuelle Bewusstseinszustände und –prozesse richten, z.B. in der Weise, dass
Mütter die Bedürfnisse und Sichtweisen ihres Kindes herausstellen (“Möchtest du ...
?”), richten sie sich in kollektivistischen kulturellen Gemeinschaften stärker auf gemeinsame Bewusstseinszustände und –prozesse von Mutter und Kind (z.B. ”Wollen
wir …?”). Dieser Unterschied spiegelt sich in signifikanten Unterschieden in der GEwichtung der Referenten wider.
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SPRACHLICHE FÄHIGKEITEN DES KINDES
-

Stabilität und Veränderung der Testleistungen: Die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes stehen zu beiden Messzeitpunkten in einem bedeutsamen Zusammenhang. Gleichzeitig ist die Leistung in den Untertests zum jeweiligen Messzeitpunkt alterskorreliert
und nimmt vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zu.

ENTWICKLUNGSZIELE UND SELBSTKONZEPT DER MUTTER
-

Kulturelle Unterschiede mütterlicher Entwicklungsziele: Mütter aus kollektivistischen
Kulturen betonen interdependente Entwicklungsziele, die die Anpassung des Kindes
an gesellschaftliche Normen in den Vordergrund stellen, wohingegen Mütter aus individualistischen kulturellen Gemeinschaften independente Entwicklungsziele betonen,
d.h. solche, die der Individuation des Kindes förderlich sind. Deutsche Mütter verfolgen signifikant häufiger independente Entwicklungsziele und in signifikant geringerem Maße interdependente Entwicklungsziele als kamerunische Mütter. Aufgrund ihrer kulturellen Orientierung liegen die Angaben der costa-ricanischen Mütter zwischen
denen der anderen beiden Gruppen.

-

Kulturelle Unterschiede des mütterlichen Selbstkonzepts: Es bestehen bedeutsame Unterschiede in der Konstruktion des Selbst zwischen den Gruppen. Deutsche Mütter
zeigen eine signifikant stärker independente und eine signifikant schwächer interdependente Orientierung in der Konstruktion ihres Selbst als kamerunische Mütter. Costa-ricanische Mütter liegen in ihren Orientierungen jeweils zwischen beiden Gruppen.

HAUSHALTSZUSAMMENSETZUNG,

ALLTÄGLICHE

INTERAKTIONSPARTNER

UND BETREUUNGSPERSONEN DES KINDES
-

Kulturelle Unterschiede in der Haushaltszusammensetzung: Die Gruppen unterscheiden sich signifikant in der Anzahl der Haushaltsangehörigen. Kamerunische Kinder
wachsen in den größten Haushalten auf, gefolgt von costa-ricanischen und deutschen
Kindern. Dieser Unterschied ist sowohl auf eine signifikant größere Zahl an Geschwistern, als auch weiterer (verwandter) Haushaltsangehöriger zurückzuführen.

-

Kulturelle Unterschiede alltägl. Interaktionspartner/ Betreuungspersonen des Kindes:
Kamerunische Mütter verbringen signifikant weniger Zeit mit der Betreuung ihres
Kindes als Mütter der beiden anderen Gruppen. In Kamerun verbringen ältere Ge-
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schwister und andere verwandte oder nicht-verwandte Kinder signifikant mehr Zeit
mit dem Kind und sind signifikant häufiger an der Kinderbetreuung beteiligt als in
Deutschland und Costa Rica.

II) HYPOTHESEN: ZWISCHEN DEN UNTERSUCHTEN BEREICHEN
MUTTER-KIND GESPRÄCHE UND THEORY OF MIND
MENTALISTISCHE SPRACHE UND THEORY OF MIND
Korrelationen innerhalb des Messzeitpunkts:
-

Kindliche mentalistische Sprache und Theory of Mind: Zum jeweiligen Messzeitpunkt
besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge und der Theory of Mind Testleistung.

-

Einfluss mütterlicher mentalistischer Sprache auf die Theory of Mind: Zum jeweiligen
Messzeitpunkt besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit mütterlicher mentalistischer Bezüge und der Theory of Mind Testleistung des Kindes.

Korrelationen zwischen den Messzeitpunkten:
-

Einfluss der mütterlichen Sprache auf die spätere Theory of Mind Testleistung: Die
Häufigkeit mütterliche mentalistischer Bezüge zum früheren Messzeitpunkt hat einen
signifikanten Einfluss auf die Entwicklung der kindlichen Theory of Mind. Dieser Zusammenhang bleibt auch nach Kontrolle der sprachlichen Fähigkeiten sowie der kindlichen Leistung in der Theory of Mind Testbatterie zum ersten Messzeitpunkt bestehen.

(explorativ)
-

Funktional-mentalistische Sprache und Theory of Mind: Die Häufigkeit funktional
mentalistischer Begriffe steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der Theory
of Mind Testleistung des Kindes.

NICHT-MENTALISTISCHE SPRACHE UND THEORY OF MIND
-

Nicht-mentalistische Sprache & Theory of Mind: Nicht-mentalistische Aspekte der
Sprache stehen in einem positiven Zusammenhang mit der Theory of Mind Testleistung, tragen jedoch nicht über mentalistische Aspekte der Sprache hinaus zur Varianzaufklärung des kindlichen Verständnisses falscher Sichtweisen bei.
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(explorativ)
-

Deontik (Forderung und Erlaubnis): Die Häufigkeit mütterliche Forderungen und Erlaubnisse steht in einem positiven Zusammenhang mit der Theory of Mind Testleistung des Kindes

SPRACHLICHE FÄHIGKEITEN, KINDLICHE MENTALISTISCHE SPRACHE UND
THEORY OF MIND
-

Zeitgleicher Zusammenhang: Die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes stehen zu beiden Messzeitpunkten in einem bedeutsamen Zusammenhang mit …
o der Häufigkeit mentalistischer Bezüge des Kindes und
o der Theory of Mind Testleistung.

-

Prädiktiver Zusammenhang: Die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes zum ersten
Messzeitpunkt sagen die Leistungen des Kindes in der Theory of Mind Testbatterie
zum zweiten Messzeitpunkt voraus.

ENTWICKLUNGSKONTEXT & THEORY OF MIND/ MENTALISTISCHE SPRACHE
-

Bildungsstand der Mutter: Der Bildungsstand der Mutter steht in einem bedeutsamen
Zusammenhang mit
o der Häufigkeit mütterlicher mentalistischer Bezüge,
o der Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge,
o der Theory of Mind Testleistung.

-

Haushaltszusammensetzung: Die Anzahl älterer Personen/ älterer Geschwister im
Haushalt des Kindes steht in einem bedeutsamen Zusammenhang mit
o der Theory of Mind Testleistung,
o der Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge.

-

Alltägliche Interaktionserfahrung/Kinderbetreuung: Die Interaktionsdauer des Kindes
mit älteren Personen (älteren Geschwistern) im Alltag steht in einem bedeutsamen Zusammenhang mit
o der Theory of Mind Testleistung,
o der Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge.
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MÜTTERLICHE EINSTELLUNGEN/ SICHTWEISEN UND THEORY OF MIND/
MENTALISTISCHE SPRACHE
Mütterliches Selbstkonzept
-

Mütterliches Selbstkonzept und mütterliche mentalistische Sprache: Mütter mit einem
eher independenten Selbstkonzept verwenden häufiger mentalistische Bezüge in Alltagsgesprächen mit ihren Kindern als Mütter mit einem eher interdependenten Selbstkonzept.

-

Mütterliches Selbstkonzept und mütterliche mentalistische Sprache: Mütter mit einem
eher independenten Selbstkonzept haben Kinder, die bessere Leistungen in der Theory
of Mind Testbatterie zeigen.

Mütterliche Entwicklungsziele:
-

Entwicklungsziele und mütterliche Alltagssprache/ Theory of Mind: Independente
Entwicklungsziele der Mutter stehen in einem positiven Zusammenhang mit der Häufigkeit mütterlicher mentalistischer Bezüge und der Leistung in der Theory of Mind
Testbatterie.

-

Entwicklungsziele und Selbstkonzept der Mutter: Die Entwicklungsziele der Mutter
stehen in einem bedeutsamen Zusammenhang mit ihrem Selbstkonzept. Das bedeutet,
dass Mütter mit einem eher interdependenten Selbstkonzept Entwicklungsziele betonen sollten, die stärker die Gemeinschaftsorientierung des Kindes betonen, wohingegen Mütter mit einem eher independenten Selbstkonzept stärker solche Entwicklungsziele betonen sollten, die im Zusammenhang mit der Individuation des Kindes stehen.

TEMPERAMENT

DES

KINDES,

THEORY

OF

MIND

UND

KINDLICHE

MENTALISTISCHE SPRACHE
Die von der Mutter eingeschätzte …
-

Inhibitorische Kontrolle des Kindes steht in eine positiven Zusammenhang mit der
Theory of Mind Testleistung/ Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge.

-

Impulsivität des Kindes steht in einem negativen Zusammenhang mit der Theory of
Mind Testleistung/ Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge.

-

Schüchternheit des Kindes steht in einem negativen Zusammenhang mit der Theory of
Mind Testleistung/ Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge.
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METHODEN

2.1
2.1.1

Stichprobenselektion und –design
Deutschland, Costa Rica und Kamerun im soziokulturellen Vergleich

Die Auswahl der kulturellen Gruppen erfolgte mit der Absicht eine hohe Spannbreite bezüglich relevanter sozioökonomischer und psychologischer Faktoren zu erzielen. Die Wahl fiel
auf Deutschland, Costa Rica und Kamerun. Deutschland gehört mit Rangplatz 14 von insgesamt 174 erfassten Staaten im Human Developmental Index (HDI), der sich aus Indikatoren
für drei ”wesentliche Elemente des Lebens” (Nohlen & Nuscheler, 1993) zusammensetzt, der
Lebenserwartung bei Geburt, der Alphabetisierungsrate und der realen Kaufkraft pro Kopf,
zur Spitzengruppe des oberen Drittels der Kategorie ”High human development”, während
Costa Rica mit Rangplatz 45 zur Spitze der „Medium human development“ – Kategorie gehört (Rangplätze 46-139, s. UNDP, 2001) und Kamerun mit Rangplatz 134 am unteren Ende
dieser Kategorie angesiedelt ist. Aber auch bezüglich der Individualismus-KollektivismusDimension ist der Vergleich dieser drei Staaten interessant: So weist Deutschland sowohl bei
Hofstede (1980) als auch bei Triandis (1995) mit die höchsten Individualismuswerte auf,
während Kamerun kollektivistische Werte aufweist. Auch Costa Rica weist hohe Kollektivismuswerte auf (Hofstede, 1980; Triandis, 1995), was eine ausreichend große psychologische Varianz auch bezüglich dieser Dimension erwarten lässt. Damit verbunden wird Kindern
in Deutschland eine vergleichsweise große Freiheit gegeben, in der die Unabhängigkeit sowie
der emotionale Ausdruck des Kindes nicht nur toleriert, sondern oft sogar gefördert und belohnt wird (Trommsdorff, 1995). Vor allem im Vergleich mit Kamerun kann vermutet werden, dass erhebliche Unterschiede bezüglich der Sozialisationspraktiken bestehen.
Eine weitere zwischen den untersuchten Ländern systematisch variierende Variable, für die
sich im westlichen Kontext Zusammenhänge mit dem Verständnis falscher Sichtweisen gezeigt hat, ist die durchschnittliche Anzahl im Haushalt des Kindes lebender älterer Interaktionspartner (Perner, Ruffman, & Leekam, 1994; Lewis et al., 1996; Ruffman, Perner, Naito,
Parkin, & Clements, 1998). Es wird angenommen, dass die durchschnittliche Haushaltsgröße
in Kamerun signifikant über der Größe eines durchschnittlichen costa-ricanischen bzw. deutschen Haushalt liegt, wobei die durchschnittliche costa-ricanische Haushaltsgröße wiederum
über der deutschen liegen sollte. Insgesamt werden somit einem reichen, individualistischen
Land mit kleiner durchschnittlicher Haushaltsgröße einerseits zwei kollektivistische Länder
gegenübergestellt, die sich wiederum stark bezüglich ihres sozio-ökonomischen Status und
ihrer durchschnittlichen Haushaltsgröße unterscheiden. Um auch die intrakulturelle Varianz
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zu berücksichtigen und interkulturelle Unterschiede besser interpretieren zu können, wurde
der Versuch unternommen die Geschlechtszugehörigkeit und das Alter der Kinder zu kontrollieren.

2.1.2

Stadt – Land Vergleich in Kamerun

In Kamerun wurde darüber hinaus sowohl eine städtische (Stadt: Bamenda) als auch eine
ländliche Stichprobe erhoben (Land: Nkar, Kikaikelaki, Shisong und Tatum). Dabei wurde
aufgrund des multiethnischen Charakters des Landes auf die ethnische Homogenität der
Stichprobe geachtet. Die Stichprobenselektion beschränkte sich auf die Volksgruppe der
Grassfield-Bantus (Nso), der auch die kamerunischen Kooperationspartner (Dr. Anthony
Mbunwe Ndi, Prof. Dr. Bame Nsamenang, Human Development Resource Centre, Bamenda
und Dr. Relindis Yovsi, Uni Osnabrück) angehören, was wiederum den Zugang zu den kulturellen Eigenheiten dieser Ethnie gewährleistete.

2.1.3

Untersuchungsteilnehmer

Zum ersten Messzeitpunkt nahmen insgesamt 286 Kinder (D: 107, CR: 73, KAM: 96) und
264 Mütter (D: 97, CR: 71, KAM: 96) an der Hauptuntersuchung teil1. Zum zweiten Messzeitpunkt bestand die Hauptuntersuchungsstichprobe aus 221 Kindern (D: 78, CR: 56, KAM:
87) und 215 Müttern (D: 72, CR: 56, KAM: 87) 2.

1

Voruntersuchungsstichprobe (D: 12, CR: 9, KAM: 24).
In Deutschland nahmen 29 Kinder ausschließlich am ersten Messzeitpunkt der Untersuchung teil. Zehn dieser Kinder sind drop out Fälle.
Bei den verbleibendenen 19 Kinder handelt es sich dagegen um eine Teilstichprobe, für die von vornherein nur eine Datenerhebung geplant
war.
2
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Wie Tabelle 2 zeigt, liegt der Altersdurchschnitt über alle Gruppen zum ersten Messzeitpunkt bei etwa 48 Monaten mit einer Altersspanne zwischen 36 und 62 Monaten. Der Altersunterschied zwischen den Gruppen ist nicht signifikant. Der zweite Messzeitpunkt wurde
sechs Monate nach dem ersten Messzeitpunkt erhoben (D: M = 6.54 Monate, SD = 1.02; CR:
M = 6.68 Monate, SD = 1.16; KAM: M = 6.38 Monate, SD = .80). Weder für die Zeitspanne
zwischen erstem und zweitem Untersuchungstermin (F(2) = 1.65, n.s.), noch für das Alter der
Kinder zum zweiten Messzeitpunkt bestehen bedeutsame Gruppenunterschiede.
Tabelle 2: Alter und Geschlechterverteilung der untersuchten Gruppen zum ersten und zweiten Messzeitpunkt
D
(n = 107)

CR
(n = 73)

KAM
(n = 96)

48.36
(4.78)
41-58

47.27
(3.77)
39-55

48.69
(6.52)
36-62

F(2) = 1.63, n.s.

Geschlechterverteilung
(% Mädchen)

57.9

41.1

50.5

χ²(2) = 4.94(*)

T2

(n = 78)

(n = 56)

(n = 87)

54.47
(4.32)
48-64

54.52
(3.60)
47-63

54.92
(6.55)
42-68

57.7

39.3

50.6

T1
Alter M
(SD)
Altersspanne

Alter M
(SD)
Altersspanne
Geschlechterverteilung
(% Mädchen)

Gruppenvergleich

F(2) = .18, n.s.

χ²(2) = 4.43, n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Die Geschlechterverteilung unterscheidet sich zum ersten Messzeitpunkt tendenziell signifikant zwischen den Gruppen, was auf eine höhere Anzahl von Mädchen in der deutschen und
eine niedrigere Anzahl von Mädchen in der costa-ricanischen Gruppe zurückzuführen ist (siehe Tabelle 2). Zum zweiten Messzeitpunkt bleibt die Geschlechterverteilung weitgehend erhalten, die Gruppenunterschiede verfehlen hier jedoch das Signifikanzniveau.
Der Vergleich der Alters- und Geschlechterverteilung zwischen städtischer und ländlicher
kamerunischer Stichprobe zeigt, dass weder zum ersten noch zum zweiten Messzeitpunkt
signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen bestehen.
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2.1.4

Alter und Bildungsstand der Mütter

Der Altersdurchschnitt der untersuchten deutschen Mütter liegt signifikant über dem der anderen beiden Gruppen (Tabelle 3), die sich nicht bedeutsam voneinander unterscheiden. Auch
die ländlichen und städtischen kamerunischen Mütter unterscheiden sich in ihrem Alter nur
unwesentlich voneinander (t(94) = -.45, n.s.).
Tabelle 3: Alter und Bildungsstand der Mütter (in Prozent)
D
(n= 97)

CR
(n= 71)

KAM
(n= 96)

Alter der Mutter
M
(SD)
Altersspanne

34.63
(5.76)
19-46

31.65
(6.06)
19-48

30.11
(6.54)
19-48

Ohne Abschluss
Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
Abitur
Universitätsabschluss

1.0
14.6
35.4
25.0
24.0

7.2
23.2
-20.3
49.3

2.3
71.6
11.4
8.0
6.8

Gruppenvergleich
F(2) = 13.39***1

D,CR,KAM: χ²(8) = 118.23***
D,CR:
χ²(4) = 38.16***
D,KAM:
χ²(4) = 63.67***
CR,KAM: χ²(4) = 59.76***

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
D > CR/KAM

In Tabelle 3 wird darüber hinaus auch ein Überblick über den höchsten Bildungsabschluss
der beteiligten Mütter gegeben. Sowohl der Vergleich zwischen den drei kulturellen Gruppen,
als auch die Paarvergleiche weisen auf signifikante Unterschiede im Bildungsstand hin. Während in der deutschen Stichprobe der Realschulabschluss nach mindestens 10 Schuljahren
etwa ein Drittel sowie Abitur (mindestens 13 Jahre) und Universitätsabschluss (mindestens 17
Jahre) jeweils etwa ein Viertel aller Bildungsabschlüsse ausmachen, haben in Costa Rica annähernd die Hälfte der Untersuchungsteilnehmerinnen einen Universitätsabschluss erreicht
(mindestens 14 Jahre). In Kamerun gaben dagegen mehr als zwei Drittel der Mütter das First
School Leaving Certificate, welches mit dem Abschluss der Primary School nach 7 Schuljahren erreicht wird, als höchsten Bildungsabschluss an. Die getrennte Betrachtung der städtischen und ländlichen kamerunischen Mütter führt zu dem Ergebnis, dass erstere höher gebildet sind als letztere (Stadt: Ohne Abschluss: 0%, Hauptschulabschluss: 48.5%, Realschulabschluss: 24.2%, Abitur: 12.1%, Universitätsabschluss: 15.2%; Land: Ohne Abschluss: 3.6%,
Hauptschulabschluss: 85.5%, Realschulabschluss: 3.6%, Abitur: 5.5%, Universitätsabschluss:
1.8%; χ²(4) = 19.37, p < .01). Einen Überblick darüber, welche Bildungsabschlüsse im jeweili-
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gen Land nach wieviel Jahren erreicht werden (normative Angaben) und welcher Kategorie
diese zugeordnet wurden, wird in Abbildung 3 gegeben. Das Fehlen der Kategorie Realschulabschluss in Costa Rica ist darauf zurückzuführen, dass ein vergleichbarer „mittlerer“ Abschluss hier nicht existiert.
Anzahl
Kategorie

abgeschlossener

Deutschland

Costa Rica

Kamerun

Schuljahre1
1
2
3
Ohne

4

Abschluss

Ohne Abschluss

Ohne Abschluss

Ohne Abschluss

5
6
Hauptschule

Primaria (“Escholar”)
First School Leaving Certificate

7
8

Realschule
Abitur

9

Hauptschule

10

Erweitertet Hauptschule

11

Realschule

12

Erweitert Realschule, Fachabitur

13

Abitur

Secundaria (High School/ Bachillerato)

O-Level (Anglophone)

A-Level (Franco- /Anglophone)

14

Universität

15

Bachillerato Universitario

16

Licenciatura

17

First Degree
(BD, Diploma, PGD Education,

18
19

O-Level (Francophone)

FH-/Universitätsabschlüsse

Master

Post Graduate)

20
21
22

PhD

Abbildung 3: Zuordnung der Schulabschlüsse der einzelnen Länder (normative Angaben)
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2.2
2.2.1

Materialien und Instrumente
Multimethodisches Vorgehen

Die Kombination aus mütterlicher Befragung (z.B. Erziehungsziele), dem Test kindlicher
Fähigkeiten (z.B. Sprachtest) sowie der Beobachtung der Mutter-Kind-Interaktion (z.B. mütterliche Bezüge auf mentale Zustände und Prozesse) ermöglicht eine umfassende Analyse der
am Ko-Konstruktionsprozess hin zu einem Verständnis falscher Sichtweisen beteiligten Ebenen (siehe Abbildung 5, S. 113). Auf diese Weise werden die Vorteile verschiedener Methoden kombiniert (Befragung, experimentelle Untersuchung, Verhaltensbeobachtung), während
ihre jeweiligen Verzerrungen durch den exklusiven Einsatz nur einer Methode vermieden
werden sollen (z.B. soziale Erwünschtheit, Motivation, geringe Basisrate; Bornstein, 1980,
2002; Bates, 1989; Kochanska, Murray, Jacques, Koenig, & Vandergeest, 1996; Heine, Lehman, Peng, & Greenholtz, 2002).
Weiterhin trägt die Methodenvielfalt dazu bei, dass sowohl eine „insider“ als auch eine
„outsider“ Perspektive auf den Ko-Konstruktionsprozess möglich ist (Weinfield, Ogawa, &
Egeland, 2002). Zur „insider“-Perspektive gehören beispielsweise mütterliche Sichtweisen
des Kindes wie die globale Einschätzung kindlicher Kompetenzen oder auch die Entwicklungsziele, die die Mutter für ihr Kind verfolgt. Die ”outsider” Perspektive, hier die Analyse
der Mutter-Kind Gespräche durch trainierte Auswerter, liefert zudem eine objektive Analyse
mütterlichen Interaktionsverhaltens. Es hat sich gezeigt, dass aus der „outsider“ Perspektive
gewonnene Ergebnisse sich oft als signifikant besseres Maß erweisen, um spätere Kindvariablen vorherzusagen als Angaben aus der „insider“-Perspektive (Weinfield & Egeland, 1997).
Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass sowohl ein enger Zusammenhang zwischen „insider“
und „outsider“ Perspektive besteht, als auch zwischen „insider“ Perspektive und abhängiger
Variable. Ergebnisse von Untersuchungen zur Entwicklung des Verständnisses falscher
Sichtweisen bestätigen die Bedeutung der „insider“-Perspektive. So zeigen sich beispielsweise Zusammenhänge mit der zu einem früheren Messzeitpunkt erhobenen mütterlichen Sichtweise des Kindes (Meins et al., 1999, 2002) sowie mit der zeitgleich erhobenen mütterlichen
Einschätzung selbstregulatorischer Fähigkeiten des Kindes (z.B. Carlson & Moses, 2001) und
dem mütterlichen Erziehungsstil (Ruffman et al., 1999; Vinden, 2001; Peterson & Slaughter,
2003). Somit sollte auch die „insider“-Perspektive wertvolle Informationen liefern, die dazu
beitragen können Unterschiede sowohl im beobachteten Interaktionsverhalten als auch im
experimentell erfassten Verständnis falscher Sichtweisen aufzuklären.
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Zum Einsatz von Testbatterien zur Erfassung der Theory of Mind

Der Einsatz von Testbatterien bietet den Vorteil, dass verschiedene Bereiche des jeweiligen
Konstrukts erfasst werden können und damit eine robuste Einschätzung individueller Unterschiede möglich ist. Somit stellen sie gegenüber ”one item tests” einen entscheidenden methodologischen Fortschritt dar (Rushton, Brainerd, & Pressley, 1983; Van de Vijver & Leung,
1997). Gerade im Kulturvergleich mit seinen Äquivalenzproblemen ist es sinnvoll, verschiedene Aufgaben als Items einer Skala zusammenzufassen, um Artefakte zu vermeiden. Obwohl die Aufgaben aufgrund ihrer Auswahl nach theoretischen Gesichtspunkten eine Variationsbreite in ihrem Schwierigkeitsgrad aufweisen, wurde erwartet, dass die interne Konsistenz
einer aus ihnen zusammengefassten Skala hoch genug ist, um sie zu einem globalen Maß der
jeweiligen Fähigkeit zusammenfassen zu können (vgl. Carlson & Moses, 2001). Ein weiteres
Auswahlkriterium für die verwendeten Aufgaben lag in der Entwicklungssensitivität, d.h. wie
gut diese den Entwicklungsverlauf innerhalb der Altersgruppe abbilden können (Cole & Mitchell, 2000; Carlson & Moses, 2001; Wellman et al., 2001). Um mögliche kulturspezifische
Probleme bei der Durchführung der Aufgaben (westlicher ”bias”) zu vermeiden, wurden diese
mit unseren Kooperationspartnern besprochen und modifiziert und in Vorversuchen überprüft.
Auf diese Weise sollte versucht werden, auf Aspekte der Untersuchungssituation zurückzuführende kulturelle Varianz zu kontrollieren (Vinden, 1996; 1999).

2.2.3

Beschreibung der eingesetzten Theory of Mind Aufgaben

Als ein zentraler Aspekt der kindlichen Theory of Mind wurde das kindliche false belief Verständnis erfasst, welches als ”Lackmustest” für das Vorhandensein bzw. nicht Vorhandensein
repräsentationaler Fähigkeiten gilt (Dennett, 1983). Dabei handelt es sich um den bislang am
intensivsten beforschten Bereich der kindlichen Theory of Mind im westlichen Kontext, für
den neuere metaanalytische Befunde vorliegen. Wellman et al. (2001) konnten in ihrer Metaanalyse eine Reihe von Bedingungen ausmachen, die die kindliche ”false belief” - Leistung
positiv beeinflussen. Dazu gehört die aktive Beteiligung des Kindes an der Aufgabe oder die
Einführung einer Täuschungsmotivation. Die Annahme, dass Kinder mit einer eher interdependenten Selbstkonstruktion stärker von einer Einbettung in einen natürlichen Kontext profitieren sollten als Kinder mit einer eher independenten Selbstkonstruktion (Vinden, 1996;
Greenfield et al., 2003), kann zusätzlich durch die Variation der kontextuellen Einbettung der
false belief Aufgaben überprüft werden (z.B. Präsentation der Handlung in Form einer Pup-
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pengeschichte vs. Täuschungskontext unter Beteiligung des Kindes). Auch die sprachlichen
Anforderungen der einzelnen Aufgaben variiert (location false belief Aufgaben vs. penny
game).
Für die im Folgenden vorgestellten Aufgaben wurde ein Versuchsleiterskript verfasst, das
die Durchführung der Aufgaben in allen Einzelheiten festlegte. Dieses Skript, dass in einer
deutschen, englischen und spanischen Version vorliegt, bildete die Grundlage für das Training der AssistentInnen und die Durchführung der Untersuchung.

2.2.3.1 Maxiaufgabe (Wimmer & Perner, 1983)
Hier wird die Fähigkeit des Kindes überprüft, eine Vorhersage über das Verhalten einer Person zu treffen, die eine falsche Annahme bezüglich des Ortes eines Objekts besitzt (location
false belief). Dazu wird dem Kind eine Geschichte über zwei Puppen erzählt, die vom Einkauf zurückkehren. Dabei handelt es sich um eine Mutter und ihr Kind (Max bzw. Maxi, im
folgenden wird die männliche Version der Geschichte beschrieben). Max legt ein Stück
Schokolade (Kamerun Plastiktüte mit Erdnüssen) in einen von zwei Behältern und verlässt
daraufhin die Szene, um spielen zu gehen. In seiner Abwesenheit bereitet die Mutter etwas zu
essen vor, nimmt dazu etwas von der Schokolade und legt den Rest in den zweiten Behälter,
woraufhin auch sie die Szene verlässt. Im Anschluss werden dem Kind Kontrollfragen zum
ursprünglichen Ort (Gedächtnisfrage: „In welchen Schrank hat Maxi die Schokolade gelegt?“)
und zum gegenwärtigen Ort (Realitätsfrage: „... (und) wo ist die Schokolade jetzt?“) der
Schokolade gestellt. Werden diese richtig beantwortet, kehrt Max vom Spielen zurück, woraufhin dem Kind die Frage zu Maxis Sichtweise der Ereignisse gestellt wird.
Diese Frage wurde in der deutschen Hauptuntersuchungsstichprobe in zwei verschiedenen
Versionen gestellt. Während die Kinder in der ersten deutschen Hauptuntersuchungsstichprobe ausschließlich nach dem Verhalten des Protagonisten befragt wurden („Wo wird Max nach
der Schokolade schauen“), wurden Kinder der zweiten deutschen Hauptuntersuchungsstichprobe sowie der costa-ricanischen und kamerunischen Stichprobe nach der mentalen Repräsentation des Protagonisten gefragt („Wo denkt Maxi, dass die Schokolade ist?“). Im Fall,
dass das Kind diese Frage nicht (richtig) beantwortete, wurde das Kind zusätzlich nach dem
Verhalten des Protagonisten befragt („Wo wird Maxi nach der Schokolade schauen?“). Auch
wenn die Befundlage dazu uneinheitlich ist, weisen einzelne Studien darauf hin, dass die
Formulierung der Testfrage einen Einfluss auf die Leistung der Kinder haben kann: Kinder
können bereits korrekt angeben, wo der Protagonist nach etwas schauen, bzw. was er sagen
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wird, bevor sie die Frage danach, was er denken wird richtig beantworten können (für “sehen”
Chandler & Hala, 1994, Hala & Chandler, 1996; für “sagen” Nelson et al., 2003; keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Formulierung der false belief Frage bei Wellman et al.,
2001; starke Unterschiede in einem nicht-westlichen Kontext bei Vinden, 1999).
Abhängig von der (zuletzt beantworteten) Frage zur falschen Sichtweise (“denken” oder
“schauen”) wurde das Kind nach der Begründung für seine Verhaltensvorhersage befragt
(“Warum denkt Max, dass…/ Warum schaut Max in …”). Anschließend wurden die mit der
Handlung verbundenen Emotionen erfragt, in dem gefragt wird wie Maxi sich fühlen wird
bevor („Wie wird Maxi sich fühlen, bevor er/sie nach der Schokolade schaut?“) und nachdem
er die Schublade geöffnet hat („Wie wird Maxi sich fühlen, nachdem sie nach der Schokolade
nachgesehen hat?“).

2.2.3.2 Täuschungsaufgabe (Avis & Harris, 1991; Vinden, 1999)
Diese Art der “location false belief” - Aufgabe wurde sowohl von Avis & Harris (1991) als
auch von Vinden (1999) in ihren kulturvergleichenden Untersuchungen eingesetzt. Wie eingangs beschrieben, sprechen die Ergebnisse von Wellman et al. (2001) dafür, dass sowohl die
aktive Beteiligung des Kindes, als auch der Täuschungskontext der kindlichen Leistung bei
Aufgaben zum Verständnis falscher Sichtweisen förderlich ist. Moses (2001) führt diese Verbesserung auf eine Verringerung des inhibitorischen Anteils zurück, der für die Lösung der
Aufgaben nötig sei. Für die Ausführung der Aufgabe mit tatsächlichen Personen argumentiert
auch Bischof-Köhler (2000), die darauf hinweist, dass die Aufgabe ansonsten Gefahr läuft
den Charakter eines “Kasperltheaters” zu bekommen, in dem “alles möglich” scheint (S. 80).
In der Täuschungsaufgabe legt die erste Versuchsleiterin (VL) einen Schlüssel/Stift vor
den Augen des Kindes in einen von zwei verschiedenfarbigen abgedeckten Behältern. Daraufhin verlässt sie den Testraum. In ihrer Abwesenheit ermutigt die zweite VL das Kind dazu,
der ersten VL einen Streich zu spielen und deren Schlüssel in dem zweiten Behälter zu verstecken. Das Kind nimmt also Teil daran, bei der ersten VL eine falsche Sichtweise zu erzeugen. Im Anschluss werden zunächst die Kontrollfragen (Gedächtnisfrage: „Wohin/ in welchen
Behälter) hat die (Name der VL) den Schlüssel gelegt?“ und Realitätsfrage: „… und wo (in
welchem Behälter) ist der Schlüssel jetzt?“) gestellt und sofern diese richtig beantwortet werden, folgt im Anschluss die Frage zum Verständnis falscher Sichtweisen.
Auch hier wurde die false belief Frage in beiden deutschen Hauptuntersuchungsstichproben in zwei verschiedenen Versionen gestellt. So wurde in der ersten Hauptuntersuchungs-
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stichprobe in einer kombinierten Frage sowohl nach dem Verhalten aus auch nach der mentalen Repräsentation der ersten Versuchsleiterin gefragt („Wenn sie zurückkommt, wo wird die
(Name der VL) nach dem Schlüssel nachsehen? Bevor sie nach dem Schlüssel schaut, wo
wird sie denken das er ist?“)als auch nach der Verhaltensvorhersage des Kindes gefragt wurde“). Dagegen wurden diese Fragen in der zweiten Hauptuntersuchungsstichprobe einzeln
gestellt, in dem zunächst nach der mentalen Repräsentation der ersten Versuchsleiterin gefragt
wurde (Schlüssel ist („Wenn (Name der VL) zurückkommt, wo wird sie denken, dass der
Schlüssel ist?“). Wurde diese nicht (richtig) beantwortet, wurde das Kind im Anschluss um
eine Verhaltensvorhersage gebeten („Wenn (Name der VL) zurückkommt, wo wird sie nach
dem Schlüssel nachsehen?“). Wiederum in Abhängigkeit von der (zuletzt beantworteten) Frage zur falschen Sichtweise wurde das Kind gebeten seine Antwort zu begründen („Warum
denkt (Name der VL), dass der Schlüssel dort ist?“/ „Warum wird (Name der VL) dort nachschauen?“). Abschließend wurde das Kind gebeten die Emotion der VL vorherzusagen, nachdem sie den Gegenstand nicht am Ausgangsort wiedergefunden hat („Wie wird (Name der
VL) sich fühlen, nachdem sie nach dem Schlüssel nachgesehen hat?“).

2.2.3.3 Täuschender Behälter (Deceptive Container, Gopnik & Astington, 1988)
In dieser Aufgabe wird dem Kind ein bekannter Behälter gezeigt (z.B. eine Streichholzschachtel), der mit einem unerwarteten Inhalt gefüllt ist (z.B. kleine Steine). Das Kind wird
zunächst aufgefordert den Inhalt des Behälters zu bestimmen („Was glaubst du ist in der
Schachtel?“). Daraufhin wird es aufgefordert den Behälter zu öffnen und nachzusehen, was
sich tatsächlich darin befindet und den Behälter wieder zu verschließen. Im Anschluss wird
dem Kind eine Frage zum eigenen Repräsentationswechsel gestellt, d.h. es wird zu seiner
vorherigen falschen Annahme zum Inhalt des Behälters befragt („Als du die Schachtel zum
ersten mal gesehen hast, noch bevor du sie geöffnet hattest, was dachtest du ist in der Schachtel?“). Danach wird es aufgefordert vorherzusagen, was eine andere Person gleichen Geschlechts und Alters (Freund/in des Kindes), die noch nie in den Behälter geschaut hat zum
Inhalt des Behälters befragt („Was glaubt X was da drin/ in der Schachtel ist?“). Abschließend wird das Kind zum tatsächlichen Inhalt des Behälters befragt, um sicherzustellen das der
Ablauf der Geschehnisse richtig wahrgenommen wurde.
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2.2.3.4 Münzspiel (Penny game: Baron-Cohen, 1992)
Das ”penny game” (Gratch, 1964) wurde bereits häufiger in Untersuchungen zum frühkindlichen Autismus eingesetzt (Baron-Cohen, 1992; Oswald & Ollendieck, 1989). In der hier eingesetzten Version dieser Aufgabe versteckt der Versuchsleiter, unsichtbar für das Kind, eine
Münze hinter dem Rücken. Daraufhin streckt er beide Hände mit geballten Fäusten dem Kind
entgegen und lässt es raten, in welcher Hand sich die Münze befindet („Lass uns ein Spiel
spielen. Hier ist eine Münze. Jetzt werde ich diese Münze in einer meinen beiden Hände verstecken und du musst raten wo sie ist!“). Nach drei Durchgängen, in denen das Kind mit dem
Ablauf des Spiels vertraut gemacht werden soll, wird es aufgefordert selbst die Münze in vier
Durchgängen zu verstecken („Okay, jetzt versteckst du die Münze und ich versuche zu erraten
wo sie ist“). Der Vorteil dieser Aufgabe besteht darin, dass ihre sprachlichen Anforderungen
(Sprachverständnis) im Vergleich zu den restlichen Aufgaben zum Verständnis falscher
Sichtweisen sehr gering sind (vgl. Hughes, 1998). Zumindest für autistische Kinder hat sich
gezeigt, dass die Leistung im Münzspiel im Zusammenhang mit Aufgaben zum Verständnis
falscher Sichtweisen steht (Oswald & Ollendieck, 1989).

2.2.3.5 Erscheinungs – Realitätsaufgabe (Appearance Reality: Flavell, Flavell, & Green,
1983)
Hier wird dem Kind ein Gegenstand gezeigt, dessen Erscheinung täuschend ist, da sie nicht
im Einklang mit seiner funktionalen Identität steht (z.B. ein Schwamm, der aussieht wie ein
Stein; Vinden, 1996). Der Versuchsleiter befragt das Kind zunächst zur Identität des Gegenstandes („Was ist das?“), verdeutlicht ihm daraufhin die wahre Identität und befragt es im Anschluss zum eigenen Repräsentationswechsel („Bevor du es angefasst hast, als du es dir nur
angesehen hast, für was hast du es da gehalten?), zur Erscheinung („Wonach sieht es aus?“)
und zur tatsächlichen Identität des Gegenstandes („Was ist es wirklich?“). Anschließend wird
das Kind aufgefordert vorherzusagen, welche Antwort eine andere unwissende Person gleichen Geschlechts und Alters (Freund/in des Kindes) auf die Frage zur Identität des Gegenstandes geben wird („X hat es noch nicht angefasst. Wenn er/sie es sich ansieht, was würde
er/sie denken was es ist?“).
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2.2.4

Theory of Mind im Alltag

2.2.4.1 Vorüberlegungen zur Methodik im Kulturvergleich
Die Analyse alltäglicher Mutter-Kind Gespräche wurde neben den experimentellen Maßen als
stärker kulturpsychologisch ausgerichtete Methode dazu beitragen, kulturelle Vielfalt alltäglicher Bezüge auf Gedanken, Bedürfnisse und Gefühle (bzw. Verhaltenserklärungen) zu erfassen. Die Theory of Mind einer kulturellen Gemeinschaft sollte sich in ihrer Sprachpraxis widerspiegeln. Dabei sollte auch der Stellenwert, dem der mentalen Welt zur Verhaltenserklärung eingeräumt wird, im alltäglichen Sprachgebrauch zum Ausdruck kommen. Wie bereits
an früherer Stelle ausgeführt, wird dabei angenommen, dass sich die Bedeutung und Betonung des Mentalen zur Erklärung menschlichen Verhaltens in verschiedenen Kulturen unterscheiden (vgl. Abschnitt 1.5.4, S. 58).
Wird das Kind als Lehrling seiner kulturellen Gemeinschaft betrachtet, der durch die Interaktion

mit

erfahreneren

Mitgliedern
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Gemeinschaft

im

Rahmen

von

Ko-

Konstruktionsprozessen ein Verständnis eines auf mentalen Grundlagen basierenden menschlichen Verhaltens entwickelt, stellt sich die Frage, welche Interaktionspartner und –kontexte
für die Entwicklung dieses Verständnisses von besonderer Bedeutung sind. Während die
westliche Entwicklungspsychologie erste Ergebnisse zu dieser Frage hervorgebracht hat (siehe S. 7), ist sie für die kulturvergleichende Forschung noch weitgehend offen. Die sich daraus
ableitende Frage zum methodischen Vorgehen bestand darin, Personen und Situationen im
Alltag des Kindes zu identifizieren, die in den untersuchten kulturellen Gemeinschaften bedeutsam für die Entwicklung eines Verständnisses des Geistes sind.

2.2.4.2 Person: Die Rolle der Mutter und anderer Interaktionspartner
Welches sind die Interaktionspartner, durch die das Kind Zugang zur Welt der Gedanken und
Gefühle anderer Menschen bekommt? Im westlichen Kontext besteht zu dieser Frage eine
offene Debatte. Bislang wurden in erster Linie Mutter-Kind Interaktion untersucht (z.B. Dunn
et al., 1991; Ruffman et al., 2002; siehe oben). Daneben gibt es aber auch Hinweise dafür,
dass generell die Anwesenheit älterer Interaktionspartner (z.B. Lewis et al, 1996) oder auch
spezifisch älterer Geschwister (z.B. Ruffman et al., 1998) in einem positiven Zusammenhang
mit der Theory of Mind des Kindes steht. So weisen die Ergebnisse von Dunn et al. (1991)
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zur Entwicklung des kindlichen Emotionsverständnisses darauf hin, dass neben Aspekten der
direkten Mutter-Kind Interaktion sowohl vom Kind beobachtete Interaktionen zwischen Mutter und Geschwisterkind (z.B. mütterliche Kontrolle), als auch Aspekte der Kind-Geschwister
Interaktion in einem positiven Zusammenhang mit dem späteren Emotionsverständnis des
Kindes standen. Es ist argumentiert worden, dass der Interaktion mit Geschwistern oder
Freunden für die Entwicklung eines mentalen Verständnisses insofern eine besondere Funktion zukommen könnte, da diese sich von ihrem geistigen Entwicklungsstand weniger stark
unterscheiden. Auch sind solche Beziehungen im allgemeinen weniger von hierarchischen
Interaktions- und Kommunikationsstrukturen geprägt als Mutter-Kind Beziehungen. Möglicherweise findet aus diesen Gründen zwischen dem Kind und ähnlich alten Interaktionspartner beispielsweise im Fantasiespiel eine intensivere Begegnung auf geistiger Ebene statt als
zwischen Mutter und Kind (vgl. Carpendale & Lewis, 2004). Gerade in nicht-westlichen kulturellen Gemeinschaften, in denen ältere Geschwister einen großen Teil der Kinderbetreuung
übernehmen, stellt sich somit die Frage, welche Interaktionspartner es sind, die das kindliche
Verständnis der psychischen Grundlagen menschlichen Verhaltens fördern. Während einerseits darauf hingewiesen worden ist, dass die primäre Aufgabe der Mutter in solchen Kontexten weniger in der direkten Betreuung des Kindes, als vielmehr darin besteht, die Betreuung
des Kindes durch ältere Geschwister zu überwachen und zu unterstützen (Nsamenang, 1992),
betonen andere, dass selbst in Gemeinschaften mit multipler Interaktionsstruktur die Mutter
die primären Bezugspersonen des Kindes ist (Chasiotis & Keller, 1995; Keller & Eckensberger, 1998). Dunn (1994) kommt vor dem Hintergrund ihrer Untersuchungen englischer Kinder zu dem Schluss, dass vermutlich der Entwicklungsstand des Kindes dafür entscheidend
ist, welche Interaktionspartner für die sozial-kognitive Entwicklung des Kindes besonders
prägend sind: Sie nimmt an, dass zunächst Erwachsene und später Gleichaltrige einen stärkeren Einfluss auf die sozial kognitive Entwicklung des Kindes nehmen könnten.

2.2.4.3 Situation: Freie Beobachtung vs. Vorgabe des Gesprächsthemas
Die Festlegung eines Gesprächsthemas bietet den Vorteil, dass überall der gleiche Stimulus
vorgegeben wird. Gleichzeitig besteht dabei aber die Gefahr, dass das Gesprächsthema die
Lebenswelt, bzw. die Alltagserfahrung des Kindes in den verschiedenen kulturellen Gruppen
unterschiedlich gut abbildet. Somit wäre eine methodische Vorgehensweise wie beispielsweise das gemeinsame Anschauen von Abbildungen sozialer Interaktionen, wie von Ruffman et
al. (2002) mit einer englischen Stichprobe durchgeführt, in kulturellen Gemeinschaften, in
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denen das gemeinsame Betrachten von Bildern bzw. von Bilderbüchern kein fester Bestandteil der Alltagskultur darstellt, unangemessen.
Demgegenüber bieten freie Beobachtungen unstrukturierter Situationen den Vorteil, dass
diese am ehesten ein Abbild des Alltags darstellen, die daraus resultierenden Ergebnisse sich
eher verallgemeinern lassen (Bartsch & Wellman, 1995; Dunn, Brown, Slomkowski et al.,
1991). Hierunter fallen auch die vor allem in der anthropologischen Forschung durchgeführten spot observations. Dabei werden Mutter-Kind Dyaden nach einem Zufallsstichprobenplan
mehrfach zu verschiedenen Tagesszeiten besucht, wobei Daten zum Verhalten und zum Verhaltenskontext notiert werden (vgl. Munroe & Munroe, 1971; Keller, Abels, Lamm, Yovsi,
Voelker, & Lakhani, 2005). Ein grundsätzliches Problem der freien Beobachtung unstrukturierter Situationen besteht jedoch darin, dass der Anteil sprachlicher Interaktion gering ist
(Jenkins, Turrell, Kogushi, Lollis, & Ross, 2003). Es stellt sich daher die Frage, inwieweit auf
diesem Weg eine reliable Erfassung solcher Aspekte der Alltagssprache möglich ist, die im
Zusammenhang mit der Entwicklung des kindlichen mentalistischen Verständnisses stehen.
Ein Ausweg aus dem Problem niedriger Basisraten und der damit verbundenen Frage nach
der Reliabilität freier Verhaltensbeobachtung stellt die Ausweitung der Beobachtungsdauer
dar. Der damit verbundene Nachteil liegt in zeitlich sehr aufwendigen Verhaltensbeobachtungen und –analysen. So haben Jenkins et al. (2003) die von ihnen untersuchten Mutter-Kind
Paare pro Messzeitpunkt 4 ½ Stunden beobachtet.
Aus den genannten Gründen wurde hier ein dritter Weg beschritten: Müttern und ihren
Kinder wurden die Gesprächsthemen zwar vorgegeben, jedoch wurde darauf geachtet, dass
diese in den untersuchten kulturellen Gruppen eine möglichst große Alltagsrelevanz besitzen.
Daneben diente als weiteres Auswahlkriterium das Potential des Themas, Gespräche über
Gedanken, Bedürfnisse und Gefühle auszulösen. Da eine Unklarheit bezüglich prominenter
alltagsrelevanter Gesprächsthemen zwischen kamerunischen Müttern und ihrer Kindern bestand, wurde hier eine Pilotstudie durchgeführt, in der Mütter dazu befragt wurden, worüber
sie sich im Laufe eines Tages gewöhnlich mit ihrem Kind unterhalten (siehe Tabelle 4). Hierbei zeigte sich, dass sowohl für die städtische, als auch für die ländliche Teilstichprobe Gespräche über Ereignisse und Erlebnisse des Tages im Vordergrund stehen. Daneben wurde
das Singen von Liedern, erzählen von Geschichten sowie das Lösen von Rätseln genannt, die
Mütter ihren Kindern stellen. Als weitere häufige Gesprächsthemen wurde von den Müttern
einerseits die Vermittlung der Regeln für eine moralische Lebensführung sowie das Lehren
von Haushaltstechniken und Körperpflege genannt.
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Tabelle 4: Ergebnisse der Pilotstudie: Gesprächsthemen zwischen Müttern und Kindern in
Kamerun (n = 20)
Stadt
(Bamenda)

Land
(Memfu)

7 (6)

9 (2)

Lieder, Geschichten,
Rätsel

6

3

Lebenswandel
(moral conduct)

4

2

What to do and not to do in life
Mother teaches morals and religion

Haushaltsaufgaben
und -techniken

2

3

Mother teaches how to wash dishes, clean
herself, help in the house

Thema
Tägl. Erfahrungen,
(davon Schulerlebnisse)

Beispiele
Child tells what she experienced while
mother was away, mother asks child’s
activities
Mother tells child stories and tales about
animals and people/ asks child to tell stories

Auswahl der Gesprächsthemen
In einer Testphase in Deutschland wurden Mütter und ihre Kinder zunächst aufgefordert, sich
über die Ereignisse des Heutigen Tages zu unterhalten. Um sicherzustellen, dass in den Gesprächen Bezüge auf mentale Zustände und Prozesse auftreten, wurden sie darüber hinaus
gebeten, sich über ihren letzten gemeinsamen Konflikt zu unterhalten. Im Gespräch über einen
vergangenen Konflikt, so die Überlegung, sollten unterschiedliche Sichtweisen und Bedürfnisse sowie die damit verbundenen Emotionen zum Ausdruck kommen. In der Praxis zeigte
sich jedoch, dass die deutschen Mütter nur wenig motiviert waren, sich über vergangene
Streitigkeiten mit ihren Kindern zu unterhalten. Auch die Gesprächsbeteiligung seitens der
Kinder war in diesem Gesprächsabschnitt sehr gering. Möglicherweise haben die Erinnerung
an den Konflikt und mit diesem verbundene negative Emotionen dazu beigetragen, dass, anders als erwartet, eine sachliche Auseinandersetzung über Ursachen, Inhalt und Folgen der
Auseinandersetzung ausblieb. Ein weiteres Gesprächsthema, dass in der Testphase vorgegeben wurde, sich aber ebenfalls als wenig geeignet erwies, war das Gesprächsthema Freunde
des Kindes. Die Idee war hier, Mutter und Kind zu einem Gespräch über derzeitige Freundschaften des Kindes anzuregen. Dabei sollten Erlebnisse des Kindes mit Freunden, Eigenschaften der Freunde sowie wechselnde Sympathien und Antipathien gegenüber diesen zum
Thema des Gesprächs werden. Die Analyse der ersten Gesprächsprotokolle machte aber deutlich, dass es in vielen Fällen lediglich zu einer Aufzählung der Freunde des Kindes kam, was
zumindest zum Teil auch auf die Unspezifität der Instruktion zurückgeführt werden kann.
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Heutiger Tag:
Bitte fragen Sie Ihr Kind, was es heute erlebt hat (d.h. von morgens bist jetzt)!
Negatives Erlebnis:
Bitte sprechen Sie mit ihrem Kind über ein Ereignis der letzten vier Wochen, bei dem Ihr Kind sehr
traurig war und an dem sie beide beteiligt waren!
Positives Erlebnis:
... bei dem Ihr Kind sehr glücklich war …(s.o.)

Abbildung 4: Eingesetzte Gesprächsthemen im Überblick und entsprechend ihrer Reihenfolge
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen sowie der Ergebnisse der kamerunischen Pilotstudie und dem Austausch mit Experten vor Ort, wurde am Ende das Gesprächsthema Erlebnisse des heutigen Tages beibehalten. Das Gespräch über den letzten Konflikt zwischen Mutter und Kind sowie über Freundschaften des Kindes wurde dagegen ersetzt. Um sicherzustellen, dass im Laufe der Mutter-Kind Gespräche über mentale Zustände gesprochen wird, wurden die Mütter nun gebeten, sich mit ihrem Kind über ein Ereignis des letzten Monats zu unterhalten, bei dem das Kind besonders glücklich war und ein Ereignis bei dem das Kind besonders traurig war. Die Mütter wurden darauf hingewiesen, dass es sich dabei um ein einmaliges Ereignis handeln sollte (kein Routineereignis) und dass Mutter und Kind dieses Ereignis
gemeinsam erlebt haben sollten (vgl. Wang, 2001).
Durchführung der Verhaltensbeobachtung
Zu beiden Messzeitpunkten wurden Mütter und ihre Kinder nach einer kurzen Eingewöhnungsphase aufgefordert, sich über verschiedene Themen zu unterhalten, wobei diese Gespräche in Anwesenheit des Versuchsleiters durchgeführt wurden und zur späteren Auswertung
auf Tonband (Kamerun, Costa Rica) bzw. auf Video (Deutschland, Costa Rica) aufgenommen
wurden. Die Gespräche sollten möglichst im Haushalt des Kindes stattfinden, einem für Mutter und Kind vertrauten Kontext. In Einzelfällen wurden bei Versuchsteilnehmern der ländlichen kamerunischen Stichprobe aus Gründen erschwerter Erreichbarkeit der Haushalte die
Mutter-Kind Gespräche an zentralen Orten durchgeführt, wobei auch hier sicher gestellt wurde, dass diese Gespräche ohne Störungen durch fremde Personen durchgeführt werden konnten.
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Die Transkripte dieser Aufnahmen wurden im Fall der deutschen und costa-ricanischen
Stichprobe in Deutschland erstellt. Die kamerunischen Transkripte wurden dagegen in Kamerun erstellt. Während die deutschen Gespräche auf Deutsch transkribiert wurden, wurden die
costa-ricanischen Transkripte von einer bilingualen Sprecherin (Spanisch/Deutsch) aus dem
Spanischen ins Deutsche übersetzt. In Kamerun übernahmen diese Aufgabe zwei bilinguale
Sprecherinnen (Englisch, Lam Nso), die die Gespräche der städtischen Stichprobe auf Englisch transkribierten und die der ländlichen Stichprobe aus dem Lam Nso ins Englische übersetzten.

2.2.4.4 Mentalistische Sprache und Sprachsystem: Semantische und syntaktische Aspekte
Es ist bereits an früherer Stelle darauf hingewiesen worden, dass sowohl semantische als auch
syntaktische Aspekte verschiedener Sprachsysteme einen systematischen Einfluss auf die
Entwicklung eines Verständnisses falscher Sichtweisen haben können. Im Fall der hier untersuchten Sprachsysteme (Deutsch, costaricanisches Spanisch, (Pidgin) English und Lam Nso)
bestehen jedoch keine der zuvor beschriebenen Besonderheiten, bezüglich des mentalistischen
Lexikons bzw. der syntaktischen Konstruktion mentalistischer Begriffe. Sichtweisen können
in den hier untersuchten Sprachgemeinschaften ausschließlich auf der Grundlage neutraler
mentalistischer Begriffe ausgedrückt werden, die keinerlei Anhaltspunkte über die Richtigkeit
der Repräsentation bieten (D: denken, CR: creer, KAM: think/kwatsi). Weiterhin erfordern
Bezüge auf repräsentationale Inhalte in allen hier untersuchten Sprachen Satzergänzungen (D:
Er denkt, dass …, CR: Creo, que …, KAM: He thinks, that …/ Kwatsi, djina …); siehe auch
Abschnitte 1.4.3.2, S. 38 und 1.5.6, S. 63).

2.2.5

Auswertungskategorien der Mutter-Kind Gespräche

Die Methodik und Auswertung der Mutter-Kind Gespräche orientierte sich an den Arbeiten
von Shatz, Wellman, & Silber (1983), Dunn et al. (1991), Bartsch und Wellman (1995),
Brown et al. (1996), Hughes und Dunn (1998), Budwig (2000; 2002), Ruffman et al. (2002)
Jenkins et al. (2003) und Symons (2004). Dabei wurden sowohl kindliche als auch mütterliche Äußerungen analysiert.
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2.2.5.1 Mentalistische Kategorien
Im Vordergrund der Analyse standen Bezüge auf mentale Prozesse und Zustände, die sich auf
Bedürfnisse (z.B. wünschen, mögen, hoffen), Kognitionen (z.B. denken, glauben, wissen, erinnern) sowie Emotionen (z.B. fröhlich, traurig, fühlen) beziehen, da diese sich im westlichen
Kontext als besonders prädiktiv für das spätere kindliche Verständnis falscher Sichtweisen
erwiesen haben (siehe z.B. Hughes & Dunn, 1998, Ruffman et al., 2002), die in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigt worden sind.
Tabelle 5: Überblick über die eingesetzten mentalistischen Kategorien

Gesamtkategorie
Einzelkategorien

Zusatzkodierungen

Kognitive Bezüge
Denken
Glauben
Wissen
Sonstige

Bedürfnisbezüge
Wollen/möchten
Hoffen1
Wünschen1
Sonstige

Emotionale Bezüge

Genuität
Referenz
Kontrast

Genuität
Referenz
Kontrast

Genuität
Referenz
Kontrast

1

Begriff ist in den analysierten Transkripten nicht verwendet worden
keine Einzelkategorien unterschieden

--

2

Im Fall emotionaler Bezüge wurden

Wie Tabelle 5 zeigt wurde bei der Kodierung mentalistischer Begriffe zwischen Einzel- und
Gesamtkategorien unterschieden. So wurden beispielsweise im Fall kognitiver Bezüge die
Einzelkategorien Denken, Glauben, Wissen und die Restkategorie Andere kognitive Bezüge
(z.B. vergessen, meinen) kodiert. Diese Einzelkategorien wurden für spätere Analysen zu der
Gesamtkategorie Kognitive Bezüge zusammengefasst.
Mentalistischer Kontrast
Es sind funktionale Kontexte identifiziert worden, in denen ein mentalistisches Verständnis
vermutlich besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Eine in dieser Hinsicht besonders informative Kategorie für das Vorliegen mentalistischer Fähigkeiten stellt die Verwendung von
Kontrasten dar, die dadurch gekennzeichnet sind, dass hier mentale Zustände einander kontrastierend gegenübergestellt werden (vgl. Bartsch & Wellman, 1995; Brown et al., 1996;
Hughes & Dunn, 1998; Tomasello, 1999; Ruffman et al, 2002). In Tabelle 6 wird ein Überblick über verschiedene Arten von Kontrasten gegeben.
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Tabelle 6: Beipiele mentalistischer Kontraste

Art des Kontrasts

Definition

Beispiel

A vs. B

Person A stellt seinen mentalen A: Ich glaube, dass X.
Zustand dem der Person B ge- B: Ich glaube aber, dass Y.
genüber

A vs. Realität

Person A korrigiert sich selbst, A: Ich dachte erst, dass es eine
d.h. sie revidiert den eigenen Katze wäre. Es war aber ein
mentalen Zustand (z.B. die dicker Hamster.
eigenen Sichtweise)

B: A vs. Realität

Person B weist Person A auf die
Diskrepanz zwischen deren
(früheren) mentalen Zustand
und der Realität hin

B: Du hast kein X. Du träumst
nur du hättest ein X.
B: Heute morgen hast du noch
gesagt, du gehst gerne in den
Kindergarten.

Genuitätskodierung (Genuine vs. sonstige Bezüge)
Wie bereits bei der Vorstellung des semantischen Ansatzes beschrieben (vgl. Abschnitt
1.4.3.1, S. 35), läuft ein lediglich auf der Auftretenshäufigkeit mentalistischer Begriffe beruhende Analyse kindlicher Äußerungen möglicherweise Gefahr, dass das kindliche Verständnis einer mentalen Welt überschätzt wird (overestimation problem; Shatz et al., 1983, siehe
aber Hughes & Dunn, 1998), denn Kinder verwenden Verben wie “denken” oder “wissen”
lange bevor sie Aufgaben zum Verständnis falscher Sichtweisen lösen können, deren richtige
Lösung ein Verständnis der Subjektivität des Denkens und Wissens voraussetzt. So verwenden bereits zweieinhalbjährige Kinder Begriffe wie “denken” und “wissen” in Alltagsgesprächen (Limber, 1973), wohingegen sie erst etwa ein Jahr später beginnen in Experimenten ein
Verständnis für die Subjektivität von Sichtweisen zu zeigen. Auch wenn verschiedentlich
berichtet worden ist, dass bereits jüngere Kinder in ihren Alltagsinteraktionen Verhaltensweisen zeigen, die auf ein fortgeschrittenes mentalistisches Verständnis hinweisen (Dunn, 1994),
sollte das bloße Auftreten mentalistischer Begriffe nicht notwendigerweise als Indikator für
ein solches Verständnis angesehen werden. Die bislang widersprüchliche Befundlage zur besonderen Bedeutung genuin mentalistischer Bezüge aufgreifend, wurden die von Shatz et al.
(1983) und darauf aufbauend vor allem von Bartsch & Wellman (1995) eingeführten Kriterien
berücksichtigt. Diese sollen dazu beitragen zwischen dem reinen Auftreten mentalistischer
Begriffe und dem genuinen Bezug, d.h. dem deutlichen Verweis auf mentale Zustände zu
unterscheiden. Die Genuitätskodierung ist eine Zusatzkodierung, die für sämtliche mentalisti-
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sche Modalitäten (Kognition, Bedürfnis und Emotion) kodiert wurde. Sie diente dazu, zwischen klaren Bezügen auf mentale Zustände und solchen zu unterscheiden, in denen ein mentalistisches Verständnis des verwendeten Begriffs weniger deutlich zum Ausdruck kommt.
Die Verwendung eines mentalistischen Begriffs wurde dann als genuin kodiert, wenn der
Sprecher ausführt worauf sich sein Bedürfnis, Gedanke oder Gefühl bezieht, d.h. wenn er beispielsweise angibt was er möchte, worüber er nachdenkt oder worauf sich sein Gefühl bezieht. Einzige Ausnahme stellen hierbei mentalistische Fragen dar, die auch dann als genuin
kodiert wurden, wenn der Objektbezug fehlt (z.B. M: Warst du da traurig?). Dies geschah, da
mentalistische Fragen, meist der Mutter, direkt auf das Erleben des befragten Kindes abzielen,
sie also trotz eines fehlenden Objektsbezugs einen an das Kind gerichteten Aufforderungscharakter in sich tragen, über eigene mentale Vorgänge zu reflektieren.
Auf der anderen Seite stehen mentalistische Bezüge, die weniger deutlich auf das Erleben
abzielen. Neben fehlenden und unklaren Objektbezügen (z.B. M: Was ist das denn da? Das
weißt du doch, was das ist.), fallen hierunter mentalistische Bezüge, die sich auch nichtmentalistisch paraphrasieren lassen (Ruffman et al., 2002). Dazu gehört beispielsweise das
von Kindern sehr häufig gebrauchte „Ich weiß nicht“, dass sich ökonomischer im Sinne eines
„Ich kann diese Frage nicht beantworten“ interpretieren lässt. Ebenso lässt sich ein „Ich denke
schon“ ökonomischer als „Ja“ paraphrasieren. Weiterhin wurde der Gebrauch eines mentalistischen Begriffs als nicht-genuin (d.h. sonstig, siehe Tabelle 5) kodiert, wenn er in konventioneller, festgefügter Weise verwendet wurde. Der englische Begriff „frozen language“ veranschaulicht sehr gut was hier gemeint ist. Umschrieben werden damit einerseits Gesprächsfloskeln (z.B. „…, weißt du?“ oder „Weißt du was, …“) und andererseits feste Redewendungen
(z.B. „Wer nicht will, der hat schon“). Die Verwendung mentaler Verben im Rahmen von
Gesprächsfloskeln und festen Redewendungen ist zwar ebenfalls aus den semantischen Eigenschaften dieser Verben abgeleitet, nämlich dem Bezug auf mentale Zustände und Prozesse, jedoch werden sie in solchen Zusammenhängen nicht explizit als solche verwendet (vgl.
Bartsch & Wellman, 1995). Letztlich wird die Wiederholung eines mentalistischen Begriffs
als nicht genuiner Gebrauch kodiert. Hierunter fallen sowohl Selbstwiederholungen (M:
Weißt du nicht mehr, wo wir am Wochenende gewesen sind? Da waren wir schon lange nicht
mehr. Weißt du das nicht mehr?) als auch Wiederholungen mentalistischer Begriffe, die zuvor
von einer anderen Person verwendet wurden (M: Wo glaubst du ist die andere Socke?; K: Ich
glaube (die andere Socke ist) in der Schublade. Shatz et al. (1983) schreiben zur Wiederholung des mentalen Begriffs einer anderen Person, dass dieser dazu verwendet worden sein
könnte, um eine Kohärenz des Diskurses von Sprecher zu Sprecher aufrechtzuerhalten ohne
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dabei eine weitere mentale Funktion zu erfüllen. Abweichend von Shatz et al. (1983) wurden
mentalistische Begriffe hier auch dann als genuin kodiert, wenn diese zur Abmilderung einer
Forderung dienten (“Ich glaub´, ich möchte einen Keks haben” anstatt “Gib´ mir einen
Keks”).

Referenzkodierung
Für sämtliche Kategorien zur Erfassung mentaler Zustände und Prozesse wurde zusätzlich
erfasst auf welche Person, d.h. auf welchen Referenten sich diese beziehen (vgl. Brown et al.,
1996, Hughes & Dunn, 1998). Eine Übersicht der verschiedenen Referenzkodierungen liefert
Tabelle 7.
Tabelle 7: Überblick der Referenzkategorie
Kategorie
1. SELF
2. PARTNER
3. OTHER

4. JOINT
5. REST

SELF-OTHER
PARTNEROTHER
SONSTIGE

Sprecher bezieht sich auf …
… eigenen Bewusstseinszustand
… Bewusstseinszustand des adressierten
Gesprächspartners.
… Bewusstseinszustand einer dritten
Person bzw. mehrere anderer Personen

Beispiel
K: Ich will einen Keks haben!
K zu M: Möchtest du, dass ich …?
M zu VL: Der Stephan (jüngerer Bruder) will auch nie in den Kindergarten.
Stimmts Stephan?

… Bewusstseinszustand des Kindes in
M zu VL: Das war schon immer so:
der dritten Person
Rebecca (untersuchtes Kind) lässt sich
nicht so gerne filmen.
… eigenen Bewusstseinszustand und K zu M: Wir wollten ja wohl zur Oma
den des Gesprächspartners gemeinsam
fahren!
… eigenen Bewusstseinszustand und M zu K: Papa und ich wollen ins Kino
den einer anderen Person(en)
gehen und die Tina passt solange auf
euch auf.
… eigenen Bewusstseinszustand und
den des Kindes in der dritten Person
… Bewusstseinszustand des Gesprächspartners und anderer Person(en) gemeinsam
… abstrakte Einheiten

M zu VL: Rebecca und ich wollten heute Nachmittag Fahrrad fahren.
M zu G: Willst du dich nicht auch mal
mit deiner Freundin verabreden?
M: Das war eine traurige Nacht im
Krankenhaus.

… undefinierte Pronomen bzw. nicht M: … und was war da so traurig?
M: … und gruselt hat man sich da?
näher definierte Personen(-gruppen)
sowie alle weiteren Kombinationen aus (z.B. Zitate wörtlicher Rede)
Sprecher und Adressat(en)
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2.2.5.2 Funktional mentalistische Kategorien
So wie die bislang vorgestellten „mentalistischen Kategorien“ erfasst die Kategoriengruppe
„Funktional mentalistisch“ solche Äußerungen, durch die sich der Sprecher auf den Geist
bzw. auf die Subjektivität des Geistes bezieht. Der Unterschied zu mentalistischen Kategorien
besteht jedoch darin, dass „funktional mentalistische“ Kategorien keine mentalistischen Verben umfassen: Die im folgenden vorgestellten Modulationen, Klärungen und Nichtmentalistische Kontraste haben gemeinsam, dass sie keine mentalistischen Begriffe beinhalten, jedoch in ihrem Sinnzusammenhang eine mentalistische Funktion erhalten.
Tabelle 8: Funktional-mentalistische Kategorien
Nicht mentalistischer
Kontrast (NMK)

Klärung (KLÄ)

Modulation/ Milderung oder
Verstärkung einer Aussage
(MVA)

Nicht-mentalistischer Kontrast (NMK)
Auch hier werden Fakten/Erinnerungen revidiert oder gegenübergestellt (z.B. K: und Lena
war auch da. M: Nein, die konnte doch nicht kommen, weil die im Urlaub war!). Dabei werden jedoch keine mentalistischen Begriffe verwendet. Das Kind hat auch hierbei die Möglichkeit zu bemerken, dass die eigene Sichtweise von der Sichtweise einer anderen Personen
abweichen kann. Häufige Anlässe für nicht-mentalistische Kontraste sind Meinungsverschiedenheiten. Die Arten nicht-mentalistischer Kontraste entsprechen denen mentalistischer Kontraste, die bereits in Tabelle 6 beschrieben wurden.
Klärung (KLÄ)
Im Fall der Klärung signalisiert der Hörer dem Sprecher, dass er dessen Aussage nicht verstanden hat, dass die sprachlich ausgedrückte Repräsentation des Sprechers (noch) nicht geteilt werden kann. Auch Klärungen sollten dem Kind als Trainingsgrundlage dafür dienen,
etwas über die Subjektivität von Repräsentationen zu lernen. Über die verschiedenen Arten
von Klärungen, die hier berücksichtigt wurden gibt Tabelle 9 einen Überblick (vgl. auch
Hughes & Dunn, 1998, Tomasello, 1999).

100

METHODEN

Tabelle 9: Beispiele für Klärungen
Art der Klärung
Klärung als Wiederholung

Beschreibung

Beispiel

Der Hörer signalisiert dem
Sprecher, dass er dessen Aussage nicht verstanden hat, indem
er ihm diese im Wortlaut zurückspiegelt. Die Wiederholung
bezieht sich auf dasselbe Objekt

K: Nein Regina und ich bin die
Geburtstagsmutter.
M: Du bist die Geburtstagsmutter gewesen?
K: Ein Schwert.
M: Ein Schwert?

Klärung als Überprüfung einer Der Hörer signalisiert dem
Annahme (eigene Ergänzung)
Sprecher, dass er dessen Aussage nicht verstanden hat, in dem
er seine Annahmen zur Gesprächsabsicht des Sprechers
überprüft.

K: das fand ich auch gut.
M: unter dem Bett verstecken?

Klärung als Aufforderung zur Der Hörer signalisiert dem
Ergänzung
Sprecher, dass er dessen Aussage nicht verstanden hat, in dem
er Aspekte der Aussage des
Sprechers wiederholt und ausführt. In diesem Fall werden
häufig neue Aspekte angesprochen (siehe 2. Bsp.).

K: und dann sind wir raus.
M: Wie ihr seid „raus“? Wo
seid ihr denn hingegangen?

K: Mit Rundecken, dann … das
fand ich ganz blöd.
M: Was denn? Das Frühstück?

K. Du bist gekommen (K meint
VL).
M: Ich bin wohin gekommen?

Modulation/ Milderung oder Verstärkung einer Aussage (MVA)
Im Fall der Modulation wird ein Begriff verwendet, durch den der Inhalt einer Aussage bekräftigt oder abgeschwächt wird („Ich bin mir nicht sicher, ob wir zusammen dorthin gegangen sind oder ich allein dort war“, „Wahrscheinlich ist die sauer gewesen, ne?“). Modulationen werden als bedeutsam für die Entwicklung eines Verständnisses der Subjektivität mentaler Inhalte betrachtet, da der Sprecher hier das Maß der Sicherheit über den Wahrheitsgehalt
seiner Aussage ausdrückt. Auch der Konjunktiv wird berücksichtigt, sofern er im Sinne einer
Abschwächung der eigenen Sicherheit und nicht im Sinne der indirekten Rede verwendet
wird (Das könnte die Mama sein, ne?“).

101

METHODEN

2.2.5.3 Nicht-mentalistische Kategorien
In der Vergangenheit ist der Einfluss nicht-mentalistischer Aspekte der Sprache in Studien zu
der Frage nach Vorläufern der Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen untersucht worden. (z.B. Shatz, Wellman, & Silber, 1983; Bartsch & Wellman, 1995; Ruffman et
al., 2002). Auch hier wurden eine Reihe nicht-mentalistischer Aspekte mütterlicher und kindlicher Äußerungen berücksichtigt.
Tabelle 10: Nicht-mentalistische Kategorien
Kategorie

Zusatzkodierung

Wiederholung des Anderen

---

Kausalitäten

---

Lenkt Aufmerksamkeit

---

Emotionsausdruck & innere Wahrnehmung körperlicher Zustände
Forderung und Erlaubnis: Verhaltensregulation und
deontisches Verständnis

--Genuitäts- und Referenzkodierung

Wiederholung des Anderen (WA)
Durch die Wiederholungen der Aussage der anderen Person, spiegelt der Sprecher wider, dass
er dessen Aussage zur Kenntnis genommen hat. Die Funktion der Wiederholung des Anderen
kann dabei jedoch ein breites Spektrum abdecken, das von einer (empathischen) Spiegelung
(M: und hattest du da Angst? K: Ein bisschen schon. M: Ein bisschen schon), Bestätigung (K:
und dann sind wir zur Oma gefahren. M: Genau, dann sind wir zur Oma gefahren) oder didaktischen Elaboration der Aussage (M: Guck mal, was das Mädchen da macht! K: Die hängst da
runter. M: Genau. Die hängt da runter und schläft.) Es wird angenommen, dass mütterliche
Wiederholungen kindlicher Äußerungen diesem vermitteln, dass Repräsentationen entweder
geteilt (Spiegelung, Bestätigung, didaktische Elaboration) oder (noch) nicht geteilt werden
(Klärung).
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Kausalitäten (KA)
In früheren längsschnittlichen Untersuchungen zur Rolle der Alltagssprache im Entwicklungsprozess hin zu einem mentalistischen Verständnis hat sich gezeigt, dass die Anzahl kindlicher Bezüge gegenüber der Mutter und/oder Geschwister auf innere Zustände, soziale Praktiken und Verhalten/Handlungen mit dem späteren Emotionsverständnis des Kindes korrelierten (Dunn & Brown, 1993). Physikalische Begründungen der Mutter zum früheren Zeitpunkt
standen dagegen in einem negativen Zusammenhang mit dem späteren Emotionsverständnis
des Kindes. Im Fall mütterlicher Bezüge hat sich weiterhin gezeigt, dass kausale Bezüge unabhängig von der Entität, auf welche diese sich beziehen, das spätere kindliche Theory of
Mind Verständnis vorhersagen (Dunn, Brown, Slomkowski et al., 1991; Ruffman et al.,
2002). Vor dem Hintergrund der an früherer Stelle ausgeführten theoretischen Überlegungen
und empirischen Befunde werden hier sowohl kausale Bezüge des Kindes als auch der Mutter
erfasst (siehe Abschnitt 1.3.5.4, S. 21). Dabei werden sowohl die Äußerung, als auch die Frage nach kausalen Zusammenhängen berücksichtigt (Schlüsselwörter: „weil“, „da“ „deshalb“,
„darum“ „deswegen“, bzw. „… wieso, weshalb, warum, weswegen; Beispiel: M: Sie tragen
keine Kleidung, weil sie im Wasser sind. K: Wieso ist die denn so traurig?). Im Gegensatz zu
Dunn und Brown (1993) wird hierbei Ruffman und Kollegen folgend darauf verzichtet bei der
Kodierung zwischen den Entitäten zu unterscheiden, auf die sich die kausalen Bezüge richten.
Lenkt Aufmerksamkeit (LA)
Hier werden Äußerungen kodiert, durch die ein Sprecher die Aufmerksamkeit des Hörers zu
lenken versucht (Guck´ mal hier; Weißt du was, …?!; …, weißt du?, Hör mir mal zu ! Da,
siehst du …!, Pass mal auf!).
Emotionsausdruck & innere Wahrnehmung körperlicher Zustände (KBZ)
Neben direkten mentalistischen Bezügen könnten auch Bezüge auf äußerlich sichtbare körperliche Zustände zur Entwicklung eines mentalistischen Verständnisses beitragen. Möglicherweise spielen Bezüge auf die physische (Ausdrucks-) Ebene dem Kind als äußere Korrelate
inneren Erlebens in den Sprachspielen zwischen Mutter und Kind eine bedeutsame Rolle
(Wittgenstein, 1958; Beckwith, 1991). Dazu gehören neben den sichtbaren körperlichen Manifestationen von Emotionen, also dem Emotionsausdruck (z.B. lachen, kichern, grimmiges
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Gesicht machen) auch innere körperliche Wahrnehmungen, wobei sich auch letztere nicht
direkt auf Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse beziehen (K: Ich bin müde und mir ist kalt.;
M: Hast du Hunger?). Manche dieser Begriffe (z.B. lachen) beziehen sich zwar auf Emotionen, werden aber als Emotionsausdruck kodiert, da sie stärker der Ausdrucksebene zuzuordnen sind.
Forderung und Erlaubnis: Verhaltensregulation und deontisches Verständnis (FE)
Wie bereits ausgeführt sind in der Theory of Mind Forschung die normativen Grundlagen
menschlichen Verhaltens bislang vernachlässigt worden (Wellman & Miller, in press). Mit
der Kategorie Forderung und Erlaubnis soll hier der Versuch unternommen werden, Verhaltensregulationen des Kindes durch andere Personen zu erfassen. Dabei wird angenommen,
dass die Konfrontation mit den normativen Grundlagen des Verhaltens (z.B. soziale Regeln
und moralische Standards) zur Entwicklung eines deontisches Verständnisses beiträgt (z.B.
Kind: “Du hast gesagt ich darf nicht mit meinem Holzschwert auf dem Hochbett spielen, weil
wenn es runter fällt, kann es auf Antonia fallen”). Dazu werden die in den Mutter-Kind Gesprächen auftretenden Verhaltenregulationen kodiert (vgl. auch Wiley & Budwig, 1994; Kochanska, et al., 1996, Kochanska, Murray, & Coy, 1997, Kochanska, Coy, & Murray, 2001).
Dabei werden Forderungen nur dann kodiert, wenn die fordernde Autorität sowie die durch
die Autorität regulierte Person klar erkennbar sind und letztere deutlich durch erstere reguliert
wird. Ebenso müssen im Fall der Erlaubnis sowohl die um Erlaubnis ersuchte bzw. Erlaubnis
erteilende Autorität, die um Erlaubnis ersuchende bzw. Erlaubnis erhaltende Person sowie die
Erlaubnis an sich klar erkennbar sein. Wie auch für die mentalistischen Kategorien erhalten
Forderungen und Erlaubnisse eine zusätzliche Referenzkodierung (Details, siehe Tabelle 5, S.
95), d.h. auch hier wird die Person bestimmt, auf die sich die jeweilige Regulation bezieht.
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2.2.5.4 Zur Kodierung der Mutter-Kind Gespräche
Im Unterschied zu Ruffman und Kollegen ist die Kodierebene hier nicht die Gesamtäußerung,
sondern das Auftreten der Kategorie in der Äußerung (Ruffman et al., 2002). Das bedeutet,
dass dieselbe Kategorie theoretisch auch mehrmals pro Äußerung kodiert werden kann. Wiederum in Übereinstimmung mit Ruffman et al. (2002) besteht die Möglichkeit, dass verschiedene mentalistische und nicht-mentalistische Kodierungen gleichzeitig vergeben werden können (Beispiel: „Komm mal her bitte (Forderung/Erlaubnis-Partner-Genuin). Du wolltest
doch gerade erzählen (Bedürfnis-Partner-Genuin) wann du dich mal richtig gefreut hast (Emotion-Partner-Sonstig).“

2.2.6

Soziodemographische Aspekte der Lebenswelt des Kindes

Der sozioökonomische Status der Familie wurde über das monatlich zur Verfügung stehende
Haushaltsnettoeinkommen sowie den Bildungsstand und den Beruf der Eltern bestimmt. Die
Erfassung der häuslichen Interaktionspartner des Kindes erfolgte auf zwei Arten. Einerseits
wurden die Mütter zu sämtlichen dauerhaft im Haushalt des Kindes lebenden Personen befragt. Dabei wurde für jede dieser Personen die (Verwandtschafts-)beziehung zum Kind, das
Alter und die durchschnittliche Interaktionszeit mit dem Kind erhoben. Dazu gehörten sowohl
verwandte, als auch nicht-verwandte im Haushalt lebende Kinder und Erwachsene.
Zum anderen wurde das Time Budget Interview (TBI) durchgeführt (Leyendecker, Lamb,
Schölmerich, & Fracasso, 1995; Feng, Harwood, Leyendecker, & Miller, 2001). Hier wird die
Mutter des Kindes zur Dauer und Art der kindlichen Aktivitäten während eines gesamten Tages befragt. Dazu werden Anwesenheits- und Interaktionszeiten der beteiligten Personen sowie die Aufenthaltsorte des Kindes erhoben (z.B. 07:30-08:00 Frühstück, Anwesende Personen: Mutter, Vater, älterer Bruder. Mit dem Kind interagierende Personen: Mutter, Vater, älterer Bruder, Ort: Küche). Es wurde darauf geachtet, dass die Mutter den vergangenen Tag
beschreibt, sofern es sich dabei um einen Wochentag handelte. Im Fall, dass der vergangene
Tag auf das Wochenende fiel, wurde die Mutter gebeten ihre Beschreibung auf den Tagesablauf des letzten Wochentages zu beziehen.
Das TBI kann unter anderem zur Beantwortung der Frage beitragen, welchen Stellenwert die
Mutter-Kind-Interaktion im Tagesablauf der untersuchten Kinder den drei kulturellen Gruppen einnimmt. Weiterhin können Informationen bezüglich der Anzahl und der Art alltäglicher
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Interaktionspartner zur Klärung der Frage beitragen, inwieweit die Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen kulturübergreifend in einem positiven Zusammenhang mit
der Anzahl bzw. der Interaktionshäufigkeit mit (älteren) Personen aus der kindlichen Umgebung steht.

2.2.7

Mütterliche Entwicklungsziele (EZ)

Die mütterlichen Entwicklungsziele wurden anhand eines Inventars von Keller et al. (2006)
erfasst. Mütter werden hierbei gebeten auf einer 4-stufigen Likert Skala anzugeben, für wie
bedeutsam sie das Streben nach einer Reihe von Entwicklungszielen für die ersten sechs Lebensjahre im Leben eines Kindes halten. Diese Einschätzung werden für Jungen und Mädchen getrennt abgefragt. Die Entwicklungszielskala setzt sich aus zwei Subskalen zusammen,
einer Skala für independente Erziehungsziele bestehend aus insgesamt 10 Items (z.B. Item 6:
Selbstwertgefühl entwickeln) und einer aus 8 Items bestehenden Skala für interdependente
Erziehungsziele (z.B. Item 7: lernen, den Eltern zu gehorchen). Die Mütter erhalten für beide
Skalen einen getrennten Punktwert. Übersetzungen der Entwicklungszielskala lagen bereits in
allen untersuchten Sprachen vor.

2.2.8

Mütterliches Selbstkonzept (SCS)

Das mütterliche Selbstkonzept wurde zum ersten Messzeitpunkt anhand der Self-Construal
Scale von Singelis (1994) erfasst. Diese besteht aus zwei 7-stufigen Likert Skalen, eine zur
Erfassung der “Independenz” bestehend aus 15 Items und einer zweiten Skala zur Erfassung
der “Interdependenz, die aus 15 Items besteht. Auch hier erhält die Versuchsperson getrennt
für beide Skalen einen Punktwert. Während die englische und spanische Version der SCS
direkt vom Autor bezogen werden konnten, lagen verschiedene deutsche Versionen dieser
Skala vor. Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden deutschen Versionen (Friedlmeier,
persönliche Mitteilung, 2002), wurde eine eigene Übersetzung der SCS erstellt. Diese wurde
anschließend in einem Übersetzungs-Rückübersetzungs-Verfahren überprüft und angepasst.
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Temperament des Kindes (CBQ)

Weiterhin wurden Teile des Children’s Behaviour Questionnaire von Mary Rothbart eingesetzt (Rothbart, Ahadi, & Hershey, 2001). Dieses Verfahren besteht insgesamt aus 15 Skalen
und dient zur Erfassung des Temperaments 3-7 Jahre alter Kinder. Dabei werden Mütter gebeten, das Verhalten ihres Kindes in vorgegebenen alltäglichen Situationen auf einer Skala
von 1 (völlig unzutreffend) bis 7 (völlig zutreffend) einzuschätzen, wobei sie sich in ihren
Einschätzungen auf das Verhalten ihres Kindes in den letzten sechs Monaten beziehen sollen.
In dieser Untersuchung wurden die drei Skalen Inhibitorische Kontrolle, Impulsivität und
Schüchternheit ausgewählt. Inhibitorische Kontrolle wird hier definiert als die Fähigkeit des
Kindes zu planen sowie unangemessene Annäherungsreaktionen nach Anweisungen oder in
ungewissen Situationen unterdrücken zu können. Frühere Untersuchungen, in denen diese
Skala eingesetzt wurde, weisen sowohl auf Zusammenhänge mit experimentellen Maßen inhibitorischer Kontrolle (z.B. Kochanska, Murray, & Coy, 1997), als auch zum Verständnis
falscher Sichtweisen des Kindes hin (Carlson & Moses, 2001).
Die Skala Impulsivität wird von Rothbart und Kollegen definiert als Geschwindigkeit mit
der Handlungen vom Kind initiiert werden. Während sich für die Skala Inhibitorische Kontrolle bereits gezeigt hat, dass diese positiv mit der korrekten Beantwortung von Fragen zum
Verständnis falscher Sichtweisen korreliert, wird im Fall der Impulsivitätsskala angenommen,
dass sie in einem negativen Zusammenhang mit diesem steht.
Letztlich wurde die Schüchternheit des Kindes erfasst. Diese wird von Rothbart et al.
(2001) als verlangsamte oder gehemmte Annäherung in neuen und unbekannten Situationen
beschrieben. Die zusätzliche Erhebung der Schüchternheitsskala soll dazu beitragen, den Anteil der kindlichen Testperformanz zu kontrollieren, der auf Ängstlichkeit gegenüber Fremden
zurückgeführt werden kann.
Während auf eine englische und spanische Version des CBQ zurückgegriffen werden
konnte, wurde die deutsche Version der eingesetzten Skalen durch ein Übersetzungs- Rückübersetzungsverfahren entwickelt. Einzelne daraus resultierende Veränderungen der deutschen Version wurden nach Absprache und im Konsens zwischen den Übersetzern vorgenommen.
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2.2.10 Zur Erfassung des sprachlichen Entwicklungsstands in Deutschland, Costa Rica und
Kamerun
2.2.10.1 Deutschland: SETK 3-5
Zur Erfassung des sprachlichen Entwicklungsstandes der untersuchten Kinder wurde der
Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder (SETK 3-5) von Grimm (2001) eingesetzt. Dieser Test misst die Bereiche Sprachverständnis, Sprachproduktion sowie Sprachgedächtnis. Der SETK 3-5 zeigt diskriminante Validität mit der Kaufman Assessment Battery
for children (K-ABC, siehe Melchers & Preuß, 1994) einem nonverbalen Intelligenztest sowie mit dem Wiener Entwicklungstest (WET, Kastner – Koller & Deimann, 1998, zit. nach
Grimm, 2001), einem Verfahren zur Erfassung des allgemeinen Entwicklungsstandes bei
Kindern von drei bis sechs Jahren. Der SETK 3-5 besteht aus zwei altersspezifischen Versionen, eine für den Altersbereich 3,0-3,11 Jahre mit vier Untertests und die andere für den Altersbereich 4,0-5,11 Jahre bestehend aus fünf Untertests (siehe Tabelle 11).
Im folgenden werden zum einen die Untertests vorgestellt, die zu beiden Messzeitpunkten
durchgeführt wurden (Verstehen von Sätzen, Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nichtwörter und Morphologische Regelbildung) und zum anderen der abweichend vom Manual bereits
mit dreijährigen Kindern durchgeführte Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen, da nur
diese in späteren Analysen berücksichtigt worden sind. Die Durchführungszeit des gesamten
Tests betrug zu beiden Messzeitpunkten zwischen 20 und 30 Minuten.
Tabelle 11: Deutschland SETK 3-5 - Untertests und Reihenfolge, in der die Untertests durchgeführt wurden

Verstehen von Sätzen (VS)
Satzgedächtnis (SG)
Enkodierung semantischer
Relationen (ESR)
Phonolog. Arbeitsgedächtnis
für Nichtwörter (PGN)
Morphologische
Regelbildung (MR)
Gedächtnisspanne für
Wortfolgen (GW)

Dreijährige
Kinder
++

Vier- bis fünfjährige
Kinder
++

--

++

++

--

++

++

++

++

++

++
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Verstehen von Sätzen
Dieser Untertest misst die Fähigkeit Sätze variierender Komplexität zu verstehen. Die Instruktion für vier bis fünfjährige Kinder lautet: “Hier habe ich Dir ein paar Sachen mitgebracht.
Kannst Du mir sagen, was das ist?“ Nachdem die Objekte korrekt benannt wurden (u.a. ein
Stoffbeutel, ein blauer und ein roter Stift, ein weißer und ein gelber Ball), ordnet der Versuchsleiter diese in festgelegter Weise an und fordert das Kind daraufhin auf: „Leg den blauen
Stift unter den Sack“ (Aufgabe 1).
Morphologische Regelbildung
In diesem Untertest wird die Fähigkeit des Kindes erfasst, Pluralformen zu bilden. Die Instruktion für drei jährige Kinder lautet: „Ich habe hier ein paar Bilder. Die möchte ich dir gerne zeigen. Es sind Bilder von Tieren und von anderen Sachen. Ich werde dir jetzt immer sagen wie eines davon heißt und du sollst mir sagen, wie viele davon heißen, d.h. wie mehr davon heißen.“ Daraufhin zeigt der Versuchsleiter dem Kind die erste Karte: „Schau mal, hier
ist ein Auto. (…) Hier kommen noch mehr dazu. Hier sind drei …? (Instruktionsbeispiel).“
Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nicht-Wörter
Dieser Untertest misst die Fähigkeit Nicht-Wörter zu memorieren. Den dreijährigen Kindern
werden dazu Phantasiefiguren gezeigt, denen diese Nicht-Wörter als Namen zugeordnet werden. Die Kinder sollen diese Figuren rufen. Die Instruktion lautet: Jetzt habe ich dir ein paar
lustige Männchen mitgebracht. Aber die verstecken sich gerade alle. Die Männchen kommen
nur dann hervor, wenn man ihren Namen sagt. Pass auf! Das erste Männchen heißt “Maluk.”
Das kommt nur wenn du auch “Maluk” sagst … (Instruktionsbeispiel).“
Gedächtnisspanne für Wortfolgen
Hier wird die Fähigkeit erfasst Wörter zu memorieren und aus dem Arbeitsgedächtnis abzurufen. Dazu werden dem Kind einsilbige Wörter vorgesprochen, die es anschließend in der vorgegebenen Reihenfolge nachsprechen soll. Die Länge der Wortsequenzen nimmt dabei kontinuierlich zu, wobei immer zwei Wortsequenzen der gleichen Länge vorgegeben werden. Der
Untertest wird abgebrochen, wenn zwei aufeinanderfolgende Wortsequenzen gleicher Länge
nicht korrekt wiedergegeben werden.
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2.2.10.2 Kamerun: Entwicklung eines Sprachtests
Da kein adäquater Sprachtest für den Einsatz in Kamerun vorlag und darüber hinaus ein Teil
der Stichprobe auf Englisch (städtische Stichprobe) und ein anderer Teil auf Lam Nso (ländliche Stichprobe) getestet wurde, wurde ein an den SETK 3-5 angelehnter kamerunischer
Sprachtest entwickelt. Dieser sollte ebenfalls den sprachlichen Entwicklungsstand in den Bereichen Sprachproduktion, Sprachverständnis und Sprachgedächtnis abbilden. Aufgrund zeitlicher und finanzieller Beschränkungen konnte es bei der Entwicklung dieses Tests nicht darum gehen ein ausgereiftes Instrument zu entwickeln. Ziel war es vielmehr ein Maß zur Verfügung zu haben, durch dass innerhalb der kamerunischen Stichprobe interindividuelle Unterschiede im sprachlichen Entwicklungsstand abgebildet werden konnten. Die SETK 3-5 Untertests Verstehen von Sätzen, Enkodierung semantischer Relationen, Satzgedächtnis (hier nur
der Teil echte Sätze) und Gedächtnisspanne für Wortfolgen dienten als Grundlage für die
Testentwicklung. Auf dieser Grundlage wurde gemeinsam mit Dr. Relindis Dzeaye Yovsi in
Osnabrück sowie mit den Kooperationspartnern und Assistentinnen in Bamenda die Übersetzungen auf Englisch und Lam Nso vorgenommen. Erfahrungen aus der Voruntersuchung
führten zu weiteren Adaptionen des kamerunischen Sprachtests.
Letztlich konnten alle Untertests verwendet werden, wobei keine Änderungen in der
Durchführung der Aufgaben nötig waren. Änderungen betrafen ausschließlich Formulierungen der Items bzw. die Natur der eingesetzten Objekte. So existieren beispielsweise im Lam
Nso nur drei Farbwörter (schwarz, rot und weiß). Für den Untertest Verstehen von Sätzen
wurde daher ein roter und ein schwarzer Stift verwendet. Auch wurde hier ein Stoffhund, anstatt des unbekannten (Teddy)bären verwendet.
Während der Protokollbogen der ausgewählten Untertests auf Englisch übersetzt wurde,
war eine schriftsprachliche Übersetzung auf Lam Nso nicht möglich, weil das schriftsprachliche Lam Nso noch nicht lange existiert und bislang kaum Eingang in die formale Schulbildung gefunden hat. Daher wurden die englischen Items von bilingualen Sprecherinnen zunächst im Gruppenkonsens in Lam Nso übersetzt und anschließend auf Kassette gesprochen.
Um Durchführungsobjektivität in der Testsituation zu gewährleisten, hörte die Versuchsleiterin zunächst diese Übersetzung der Items von Kassette über Kopfhörer bevor sie diese dem
Kind vorgab.
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Tabelle 12: Kamerun Sprachtest - Untertests und Reihenfolge, in der die Untertests durchgeführt wurden

Verstehen von Sätzen

Drei- bis
vierjährige Kinder
++

Vier- bis
fünfjährige Kinder
++

--

++

++

--

++

++

Satzgedächtnis (echte Sätze)
Enkodierung semantischer Relationen
Gedächtnisspanne für
Wortfolgen

In Tabelle 12 wird eine Übersicht der zum jeweiligen Messzeitpunkt eingesetzten Untertests gegeben. Wie im Fall der deutschen Stichproben, werden auch hier die Untertests für
weitere Analysen berücksichtigt, die zu beiden Messzeitpunkten erhoben wurden (Verstehen
von Sätzen, Gedächtnisspanne für Wortfolgen). Da die Durchführungsregeln der Untertests
des kamerunischen Sprachtests denen des SETK 3-5 entsprechen, können diese dort nachgelesen werden (siehe Abschnitt 2.2.10.1, S. 107). Die Durchführung des kamerunischen
Sprachtest dauerte zwischen 15 und 25 Minuten.

2.2.10.3 Costa Rica: WPPSI Verbalteil
Nach Rücksprache mit den costa-ricanischen Kooperationspartnern wurde dort die costaricanische Version der Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence eingesetzt
(WPPSI, Wechsler, 1967), die Escala de inteligencia para ninos pre-escolares (siehe Echeverría, 1980). Diese besteht aus einem Handlungs- und einem Verbalteil, wobei hier nur der
Verbalteil als Maß des sprachlichen Entwicklungsstands eingesetzt wurde. Da zu beiden
Messzeitpunkten sämtliche Untertests des Verbalteils durchgeführt wurden, konnte weiterhin
der verbale Intelligenzquotient der untersuchten Kinder als globales Maß bestimmt werden.
Eggert (1975) beschreibt den Verbalfaktor des WPPSI wie folgt: „Dieser Faktor wird durch
Aufgaben geprägt, die zum einen den Grad des Sprach- und Wissenserwerbs auf dem Hintergrund sozialer Bezüge überprüfen und zum anderen aber auch das logisch schlussfolgernde
Denken auf sprachlicher Ebene beanspruchen“ (S.44). Im Verbalteil werden die Antworten
des Kindes meist nicht nur als richtig oder falsch, sondern abgestuft nach ihrer Qualität beurteilt. Die Items der Untertests sind dabei so angeordnet, dass der Schwierigkeitsgrad der Items
progressiv zunimmt. Weiterhin werden für jeden Untertest Kriterien vorgegeben, die die Anzahl falscher Antworten festlegen, die zum Abbruch der Aufgabe führen.
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Allgemeines Wissen (Informacíón)
In diesem Untertest wird das Kind aufgefordert Fragen zu beantworten, die sich auf den Bereich des deklarativen Wissens beziehen. Itembeispiele sind: Zeig mir deine Nase (Item 1)!
Wieviele Ohren hast du (2)?, Was lebt im Wasser (5)?, Wieviel Tage hat die Woche (8)? oder
Woraus macht man Brot (19)?. Die costa-ricanische Version dieses Untertests besteht aus 23
Items, wobei je nach Antwortqualität 0 oder 1 Punkt pro Aufgabe, also maximal 23 Punkte
für den gesamten Untertest vergeben werden. Nach 5 aufeinanderfolgenden 0-Punkt Antworten wird der Untertest abgebrochen.
Wortschatz (Vocabulario)
Im Untertest Wortschatz wird das Kind nach der Bedeutung einzelner Wörter gefragt. Im
Vordergrund stehen neben dem Wortschatz vor allem Sprachfertigkeit und –flüssigkeit des
Kindes. Itembeispiele sind: Was ist ein Schuh? (Item 4), Was ist ein Held? (17) oder Was ist
ein Mikroskop? (21). Antworten auf die insgesamt 22 Items des Wortschatztests werden mit
0,1 oder 2 Punkten, also maximal 44 Punkten bewertet. Gibt das Kind auf 5 aufeinanderfolgende Fragen Antworten, die mit 0 Punkten bewertet werden, wird der Test abgebrochen.
Rechnerisches Denken (Aritmética)
Aufgaben zu Größen- Mengen- und Längenverhältnisse aber auch Additions- und Subtraktionsaufgaben werden dem Kind im Untertest rechnerisches Denken gestellt. Itembeispiele sind
„Hier sind ein paar Bälle. Zeig mir den größten! (Item 1). Hier sind ein paar Kästchen mit
Sternen. Zeig mir mal , in welchen Kästchen die meisten Sterne sind! oder Maria hatte 5 Puppen. Sie verlor zwei. Wie viele bleiben ihr dann noch? (11). Insgesamt werden 20 Fragen gestellt, die als richtig (1) oder falsch (0) bewertet werden. Abbruchkriterium sind vier aufeinanderfolgende falsche Antworten des Kindes.
Ähnlichkeiten/Gemeinsamkeiten finden (Analogías)
Das Erkennen von Analogien erfordert abstraktes Denken. Auch verbale Kategorien und
Konzepte sind erforderlich, um Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten von Objekten zu
bestimmen. Das Kind wird bei dieser Aufgabe zunächst aufgefordert ähnliche Objekte zu benennen (z.B. Item 7: Bleistift ). Später wird es aufgefordert zwei vorgegebene Objekte miteinander zu vergleichen und Ähnlichkeiten zu benennen (z.B. Item 9: Milch und Wasser).
Während der erste Aufgabentyp mit 0 oder 1 bewertet wird, wird letzterer abhängig von der
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Komplexität der Antwort mit 0, 1 oder 2 Punkten bewertet (Gesamtpunktzahl maximal 24
Punkte). Abbruchkriterium sind vier aufeinanderfolgende 0-Punkt Antworten.
Allgemeines Verständnis (Comprensión)
Soziales und praktisches Urteilsvermögen, aber auch das Allgemeinwissen des Kindes stehen
beim Untertest Allgemeines Verständnis im Vordergrund. Itembeispiele sind: Was sollst du
tun, wenn du dich in den Finger geschnitten hast? (Item 3) oder Warum gibt es Fenster in den
Häusern? (7). Antworten werden mit 0,1 oder 2 Punkten bewertet, was bei 15 Items eine maximalen Punktzahl von 30 Punkten bedeutet. Abbruchkriterium sind vier aufeinanderfolgende
0-Punkt Antworten.

2.2.11 Untersuchungsdesign: Übersicht über den Ablauf der Untersuchung
Nachdem Kindergärten bzw. Vorschulen (preschools) für die Beteiligung an der Untersuchung gewonnen werden konnten, wurden gezielt Eltern angeschrieben, deren Kinder diese
Einrichtungen besuchten und mindestens 3,6 Jahre alt waren. Neben einem Informationsschreiben, in dem über Thema und Durchführung der Untersuchung informiert wurde, wurden
teilweise Informationsabende im Kindergarten veranstaltet, um Eltern dieser Einrichtungen
zur Teilnahme zu bewegen. Im Fall ihrer Zustimmung, wurde die Datenerhebung mit Rücksicht auf die Konzentrationsspanne der Kinder zu jedem Messzeitpunkt in zwei getrennte Sitzungen unterteilt, die, abhängig von der individuellen Bearbeitungszeit der Aufgaben, jeweils
zwischen 20 und 45 Minuten dauerten.
Im ersten Teil wurden der Sprachtest sowie eine Testbatterie durchgeführt, die neben Aufgaben zum Verständnis falscher Sichtweisen auch aus Aufgaben zur inhibitorischen Kontrolle
bestand. Um Testobjektivität zu gewährleisten wurden die Assistentinnen in Deutschland,
Costa Rica und Kamerun auf der Grundlage eines Versuchsleitermanuals trainiert, in dem
sämtliche Details ihrer Vorgehensweise (z.B. Abfolge der Aufgaben, Formulierung der Testfragen, Abbruchkriterien) festgelegt wurden. Der erste Teil der Untersuchung wurde in
Deutschland und Costa Rica im Kindergarten und in Kamerun entsprechend in der Vorschule
durchgeführt. Im zweiten Teil der Untersuchung wurde der Elternfragebogen bzw. das Elterninterview im Hause der Familie durchgeführt. Bei diesem Termin wurde auch das MutterKind Gespräch aufgenommen, sofern die Mutter sich dazu bereit erklärt hatte. In Abbildung 5
wird ein Überblick über die zum jeweiligen Messzeitpunkt durchgeführten Aufgabenteile
gegeben.
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Messzeitpunkt 1

Messzeitpunkt 2

(M = 48 Monate)

(M = 54 Monate)

Kind

Mutter

Kind

Mutter
Mutter

INT

INT

INT

INT

Kind

Mutter

Kind

Mutter

FB,
Sprache

EZ, SD,
TBI,
Haushalt,
CBQ

FB,
Sprache

TBI,
CBQ

Anmerkungen: INT: Interaktionsmaße aus den Verhaltensbeobachtungen (Mentalistische Aspekte der Sprache:
Kognitionen, Bedürfnisse, Emotionen; Funktional-mentalistische Aspekte: Nicht-mentalistischer Kontrast, Milderung und Verstärkung, Klärung; Nicht-mentalistische Aspekte der Sprache: Wiederholungen des Anderen,
Kausalitäten, Forderung & Erlaubnis, Aufmerksamkeitslenkung, Emotionsausdruck & innere Wahrnehmung
körperlicher Zustände; FB: Verständnis falscher Sichtweisen: Ergebnisse aus den experimentellen Testaufgaben;
SD: mütterliche Angaben zum soziodemographischen Status der Familie; TBI: mütterliche Angaben zum kindlichen Tagesablauf; EZ: mütterliche Erziehungsziele.

Abbildung 5: Übersicht über das Untersuchungsdesign
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3.1

Vergleich der sozialen Entwicklungskontexte in Deutschland, Costa Rica und Kamerun

Im folgenden wird zunächst ein Überblick über die kulturellen Kontexte kindlicher Entwicklung gegeben. Dazu werden Ergebnisse zu den Haushaltsangehörigen und Hauptbetreuungspersonen des Kindes sowie den Interaktionspartnern des Kindes am vorangegangenen Tag
berichtet.

3.1.1

Haushaltsangehörige des Kindes

Als Maß zur Bestimmung des sozialen Kontextes kindlicher Entwicklung wurden sämtliche
seit mindestens einem halben Jahr im Haushalt des Kindes lebende Personen erfasst. Dabei
wurde für jede dieser Personen erfragt, in welcher Beziehung sie zu dem Kind steht und wie
alt sie ist. Berücksichtigt wurden hierbei sowohl verwandte, als auch nicht-verwandte Haushaltsangehörige. Zu beachten ist, dass in der Zahl der in Tabelle 13 aufgeführten Haushaltsangehörigen und Kernfamilie das untersuchte Kind eingeschlossen ist. In den Haushalten der
deutschen Kinder leben im Durchschnitt deutlich weniger Personen als in den costaricanischen und kamerunischen Haushalten (F(2) = 57.30, p < .001). Die Größe der untersuchten costa-ricanischen Haushalte ist wiederum signifikant kleiner als die der kamerunischen
Haushalte. Obwohl in Kamerun die Größe der ländlichen Haushalte deutlich über derjenigen
der städtischen Haushalte liegt (Land: N = 56, M = 6.63; SD = 1.95, Spanne = 3 - 12; Stadt: N
= 40, M = 5.65, SD = 2.15; Spanne = 2 - 12, t(94) = 2.31, p < .05), sind sowohl ländliche als
auch städtische kamerunische Haushalte signifikant größer als deutsche und costa-ricanische
Haushalte (Land: F(2) = 70.93, p < .001; Stadt: F(2) = 26.31, p < .001).
Aus Tabelle 13 wird weiterhin deutlich, dass die kamerunischen Haushalte sowohl insgesamt, als auch bezogen auf die Größe der Kernfamilie (Vater, Mutter, Kind, Geschwister)
sowie der Anzahl weiterer verwandter (z.B. Onkel, Tanten, Großeltern) wie auch nichtverwandter Haushaltsmitglieder (z.B. Haushaltshilfe, Babysitter) am größten sind, gefolgt von
den costa-ricanischen und den deutschen Haushalten. Diese Gruppenunterschiede sind im Fall
sämtlicher Haushaltsmitglieder sowie im Haushalt des Kindes lebender verwandter Haushaltsmitglieder signifikant. Die Größe der Kernfamilie sowie die Anzahl nicht verwandter
Haushaltsmitglieder unterscheidet sich dagegen lediglich zwischen deutscher und kamerunischer Gruppe statistisch bedeutsam: In Kamerun sind sowohl die Kernfamilien größer und
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auch die Anzahl der im Haushalt des Kindes lebenden nicht verwandten Personen ist dort
signifikant höher als in Deutschland.
Tabelle 13: Anzahl der Haushaltsangehörigen und Geschwisterzahl zu T1

Haushaltsangehörigea M
(SD)
Spanne
Kernfamilieb
M
(SD)
Spanne
Weitere Verwandte M
(SD)
Spanne
Nicht Verwandte
M
(SD)
Spanne
Geschwisterzahl
M
(SD)
Spanne
Funktionaler Geburtsrang
(in Prozent)
Einzelkinder
Erstgeborene
Mittelgeborene
Letztgeborene

D
(n = 97)
3.81
(.85)
2-6
3.77
(.84)
2-6
.01
(.10)
0-1
.03
(.23)
0-2
.81
(.79)
0-3

CR
(n = 71)
4.80
(1.51)
3-9
4.20
(1.27)
2-9
49
(.97)
0-4
.11
(.32)
0-1
1.21
(1.25)
0-6

KAM
(n = 96)
6.22
(2.08)
3-12
4.68
(1.73)
2 - 10
1.33
(1.66)
0-7
.21
(.54)
0-3
1.70
(1.70)
0-7

32.6
30.4
4.3
32.6

31.0
14.1
11.3
43.7

24.4
14.4
20.0
41.1

Gruppenvergleich
F(2) =57.30***1
F(2) =11.12***2
F(2) =34.23***1
F(2) =4.98**2
F(2) =11.08***2

D,CR,KAM: χ²(6) = 19.61***
D,CR:
χ²(3) = 8.54*
D,KAM:
χ²(3) = 16.34**
CR,KAM: χ²(3) = 2.56; n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
a
Eingeschlossen sind das Kind sowie alle im Haushalt des Kindes lebenden verwandten und nicht-verwandten
Kinder und Erwachsene. b Eingeschlossen sind das Kind sowie Vater, Mutter und Geschwister sofern diese im
Haushalt des Kindes leben. 1 KAM > CR > D 2 KAM = CR, CR = D, KAM > D

Ein Teil dieses Unterschieds ist darauf zurückzuführen, dass kamerunische Kinder deutlich
mehr Geschwister haben als costa-ricanische und deutsche Kinder. Dieser Unterschied ist auf
der Ebene der Gesamtstichproben lediglich zwischen kamerunischer und deutscher Stichprobe signifikant (F(2) = 11.08, p<.001). Innerhalb der kamerunischen Stichprobe zeigt sich, dass
die ländlichen Kinder tendenziell mehr Geschwister haben als die städtischen Kinder (n = 56,
M = 1.98, SD = 1.74, Spanne = 0 bis 6; Stadt: N = 40, M = 1.30, SD =1.57, Spanne = 0 bis 7,
t(94) = 1.97, p < .10).
Da in einer Reihe von Arbeiten dem Zusammenleben mit älteren Geschwistern ein förderlicher Einfluss auf die Entwicklung eines Verständnisses falscher Sichtweisen zugewiesen
wurde (siehe S. 7), wurde abschließend auch der Anteil älterer Geschwister, mit denen die
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untersuchten Kinder aufwachsen miteinander verglichen. Hierbei zeigte sich, dass zum Zeitpunkt der Datenerhebung etwa 37% der deutschen, 55% der costa-ricanischen und 61% der
kamerunischen Kinder in Haushalten mit älteren Geschwistern (χ²(2) = 11.36, p<.01) zusammenlebten. Die deutschen Kinder leben mit bedeutsam weniger älteren Geschwistern zusammen als die costa-ricanischen und kamerunischen Kinder (D, CR: χ²(1) = 5.24, p<.05; D,
KAM: χ²(1) = 10.62, p<.01). Zwischen der costa-ricanischen und kamerunischen Stichproben
bestanden dagegen keine Unterschiede (CR, KAM: χ²(1) = .62; n.s.). 3

3.1.2

Time Budget Interview

Im Time Budget Interview (TBI) wurde die Mutter zum vollständigen Tagesablauf des Kindes am gestrigen Tag befragt. Handelte es sich dabei um das Wochenende oder einen Feiertag, wurde die Mutter aufgefordert, den letzten Wochentag zu beschreiben. Erfasst wurden die
Dauer und Art der Aktivitäten, Anwesenheits- und Interaktionszeiten der beteiligten Personen
sowie der jeweilige Aufenthaltsort des Kindes. Da einige Mütter Schwierigkeiten zeigten über
die Anwesenheitszeit hinaus Auskünfte über die Interaktionszeit zu geben, beschränken sich
die folgenden Analysen auf die Anwesenheitszeiten.
Wie Tabelle 14 zeigt, liegen die Angaben der costa-ricanischen und deutschen Mütter zur
gemeinsam mit ihrem Kind verbrachten Zeit zum ersten Messzeitpunkt signifikant über denen
der kamerunischen Mütter. Zum zweiten Messzeitpunkt geben die costa-ricanischen Mütter
an mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen als die kamerunischen Mütter. Dagegen bestehen in den Anwesenheitszeiten der Väter nur deskriptive Unterschiede.
Weiterhin wird aus den mütterlichen Angaben deutlich, dass kamerunische und costaricanische Kinder signifikant mehr Zeit mit Geschwistern verbringen als deutsche Kinder.
Dieses Ergebnis ist auch darauf zurückzuführen, dass die Anwesenheitszeit der Geschwister,
wie im Fall anderer Interaktionspartner auch, pro Zeitintervall erfasst wurde. Das bedeutet,
dass unabhängig davon ob ein oder mehrere Geschwister in einem Zeitintervall anwesend
waren, diese Zeiten als Anwesenheitszeit Geschwister erfasst wurden. Waren beispielsweise
am frühen Nachmittag ein oder mehrere Geschwister anwesend und am späten Nachmittag
ein oder mehrere andere Geschwister, dann wurden diese Zeiten ebenfalls für das jeweilige
Zeitintervall als „Anwesenheitszeit Geschwister“ kodiert.

3

Auch an dieser Stelle sei auf den Vergleich der ländlichen und städtischen kamerunischen Stichprobe hingewiesen. Diese unterscheiden sich weder in der Verteilung der einzelnen Kategorien (χ²(3) = 1.91, n.s.), noch in
der Anzahl älterer Geschwister (χ²(1) = .63, n.s.).
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Tabelle 14: Anwesenheitszeiten verschiedener Interaktionspartner während des letzten Wochentages in Stunden (TBI)
T1

Deutschland

Costa Rica

Kamerun

N
M (SD)
Spanne

88
6.18 (1.94)
1.25 - 10.50

64
7.16 (3.63)
1.0 - 14

76
4.93 (2.10)
1.50 - 9.50

F(2) = 13.35***1

N
M (SD)
Spanne
Geschwister
N
M (SD)
Spanne
T2

79
2.94 (2.29)
0.0 - 9.25

49
3.02 (2.02)
0.5 - 8.50

60
2.70 (1.62)
0.0 - 8.00

F(2) = .40, n.s.

56
5.57 (2.04)
0.0 - 9.75

40
7.79 (3.42)
0.75 - 13.50

56
7.89 (3.22)
1.5 – 14.0

F(2) = 10.98***2

N
M (SD)
Spanne

62
5.97 (2.43)
1.0 - 12.50

45
7.28 (3.63)
0.0 – 13.0

74
5.58 (2.60)
1.25-10.66

F(2) = 5.20**3

N
M (SD)
Spanne
Geschwister
N
M (SD)
Spanne

53
2.76 (2.19)
0.0 - 9.25

29
3.84 (2.77)
0.50 – 11.0

55
3.63 (2.38)
0.0 - 8.50

F(2) = 2.57(*)4

46
5.46 (2.29)
0.0 - 9.75

28
8.13 (3.85)
1.50 – 14.0

44
8.37 (3.62)
0.0 - 14.50

F(2) = 10.71***2

Mütter

Gruppenvergleich

Väter

Mütter

Väter

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Scheffé-Test: CR = D > KAM 2 Scheffé-Test: KAM = CR > D
KAM 4 Scheffé-Test: CR = D = KAM

3.1.3

3

Scheffé-Test: CR = D, D = KAM, CR >

Betreuungspersonen des Kindes

Letztlich wurden die Mütter gebeten anzugeben, welche Personen außerhalb des Kindergartens bzw. der primary school am meisten Zeit mit der Betreuung ihres Kindes verbringen.
Dabei sollten neben der Mutter selbst sowohl Haushaltsangehörige als auch externe Personen
berücksichtigt werden. Angegeben werden sollten das Alter und die Beziehung dieser Personen zum Kind (z.B. Schwester des Kindes) sowie die durchschnittliche Stundenzahl, die diese
mit der Betreuung des Kindes verbringen.
Abgeleitet aus der durchschnittlichen Kinderbetreuungszeit wurde in einem ersten Schritt
überprüft in wieviel Prozent der Fälle Mütter den (zeitlichen) Hauptteil übernehmen. Im seltenen Fall, dass für eine andere Person die gleiche Betreuungszeit angegeben wurde wie für
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die Mutter, wurde letztere als Hauptbetreuungsperson kodiert. Wie Tabelle 15 zeigt sind sowohl die deutschen als auch die costa-ricanischen Mütter die Hauptbetreuungspersonen ihrer
Kinder (D: 91%; CR: 74%). Dagegen berichten lediglich 44% der kamerunischen Mütter den
(zeitlichen) Hauptteil der Kinderbetreuung zu übernehmen. Diese Unterschiede sind im Fall
der deutschen und costa-ricanischen Mütter tendenziell signifikant. In beiden Gruppen liegt
der Anteil signifikant höher als in der kamerunischen Gruppe. 4
Tabelle 15: Mutter als Hauptbetreuungsperson bestimmt durch die Stundenzahl der durchschnittlichen Betreuung pro Tag (in Prozent)
Mutter
Deutschland (n = 33)
Costa Rica (n = 46)1
Kamerun

(n = 77)2

30
(91%)
34
(74%)
34
(44%)

Gruppenvergleich
D, CR, KAM: χ²(2) = 25.06***
D, CR:
χ²(1) = 3.61(*)
D, KAM:
χ²(1) = 20.75***
CR, KAM: χ²(1) = 10.32**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
In vier Fällen hat sich die Mutter nicht als Betreuungsperson ihres Kindes angegeben
sich die Mutter nicht als Betreuungsperson ihres Kindes angegeben

2

In zwölf Fällen hat

Die genauere Analyse der in der kamerunischen Stichprobe statt der Mutter genannten
Hauptbetreuungspersonen führte zu dem Ergebnis, dass in der Stadt wie auch auf dem Land
vornehmlich Onkel und Tanten sowie Großeltern den Hauptteil der Kinderbetreuung übernehmen. Weiterhin werden Geschwister, Väter sowie nicht-verwandte Personen genannt. Es
fällt auf, dass etwa ein Drittel der Betreuungspersonen in der Stadt und etwa die Hälfte der
Betreuungspersonen auf dem Land unter 16 Jahre alt sind.
In einem zweiten Schritt wurden die durchschnittlichen Stundenzahl mütterlicher Kinderbetreuung zwischen den Gruppen verglichen. Dazu wurden die Daten zunächst ausreisserbereinigt, wobei alle Werte über 16 Stunden ausgeschlossen wurden. 5 Wie Tabelle 16 zeigt,
gaben die costa-ricanischen Mütter an mehr Zeit mit ihrem Kind zu verbringen als Mütter der
anderen beiden Gruppen, die sich nicht signifikant voneinander unterscheiden. 6

4

Städtische und ländliche kamerunische Mütter unterscheiden sich in ihren Angaben (Stadt: Mütter: 31%; Land:
Mütter: 53%, χ²(1) = 3.70(*)).
5
Die Ausreisserkontrolle betraf ausschließlich die costa-ricanische Stichprobe, in der 19 Mütter angaben ihr
Kind durchschnittlich länger als 16 Stunden zu betreuen. Von diesen gaben wiederum 15 Mütter an, ihr Kind 24
Stunden am Tag zu betreuen. Da anzunehmen ist, dass diese Mütter tatsächlich mehr als die ca. 8 Stunden des
costa-ricanischen Gruppendurchschnitts mit der Betreuung ihrer Kinder verbringen, wird der hier berichtete
ausreisserbereinigte Mittelwert also eher noch unterschätzt.
6
Innerhalb der kamerunischen Stichprobe bestehen keine signifikanten Unterschiede (Stadt/Land: t(63) = 1.12,
n.s.)
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Tabelle 16: Wieviel Stunden verbringt die Mutter durchschnittlich pro Tag mit der Kinderbetreuung?
Mutter
Deutschland
Costa Rica
Kamerun

N
M (SD)
Spanne
N
M (SD)
Spanne
N
M (SD)
Spanne

33
5.05 (2.90)
.5-12
23
8.46 (4.57)
2-16
65
3.88 (1.81)
1-10

Gruppenvergleich
F(2)= 22.40***1

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Scheffé-Test: CR > D = KAM

Auch in den Angaben zur durchschnittlichen Kinderbetreuungszeit des Vater bestehen signifikante Gruppenunterschiede: Costa-ricanische Väter verbringen signifikant mehr Zeit mit
ihren Kindern als Väter der beiden anderen Gruppen (Costa Rica: M = 6.02 , SD = 3.17, F(2) =
15.45, p < .001). 7 Deutsche Väter, für die die geringsten durchschnittlichen Kinderbetreuungszeiten berichtet werden (Deutschland M = 2.04, SD = 1.36) unterscheiden sich nicht signifikant von den kamerunischen Vätern (Kamerun: M = 3.37, SD = 2.50).
Letztlich wurde untersucht welchen Anteil ältere Geschwister an der Betreuung des Kindes
übernehmen. Während nur 9% der deutschen Mütter angaben, dass Geschwister an der
Betreuung des Kindes beteiligt sind, wurde von 29% der costa-ricanischen und 40% der kamerunischen Müttern Geschwister als Betreuungspersonen des Kindes genannt (D, CR,
KAM: χ²(2) = 11.60, p < .01; D, CR: χ²(2) = 5.06, p < .05; CR, KAM: χ²(2) = 1.78, n.s., D,
KAM: χ²(2) = 11.43, p < .01).

7

Auch hier mussten drei costa-ricanische Fälle ausgeschlossen werden. In diesen Fällen gaben Mütter an, dass
der Vater des Kindes mehr als 16 Stunden täglich mit der Betreuung des Kindes verbringt.
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Äquivalenzprüfung der Fragebogenmaße

Um die Vergleichbarkeit der im Fragebogen untersuchten Konstrukte (CBQ, Prosoziale Entwicklungsziele, SCS) über die kulturellen Stichproben hinweg zu überprüfen, wurden konfirmatorische Faktorenanalysen durchgeführt (AMOS 5.1, Arbuckle, 2003). Hierbei wurde jeweils in einem ersten Modell überprüft, ob die Items der betreffenden Skala über die drei kulturellen Gruppen hinweg auf dem postulierten Faktor laden (unconstrained model). Daran
anschließend wurde in zwei weiteren Modellen getestet (Messmodell und Kovarianzmodell),
ob zudem die Faktorladungen und Kovarianzen über die drei Gruppen hinweg vergleichbar
hoch sind. Die abschließende Bewertung zwischen den verschiedenen Modellen erfolgte über
einen Modellvergleichstest (Chi – Quadrat – Differenztest, ∆χ²).

3.2.1

Children’s Behaviour Questionnaire (CBQ)

Im Fall konfirmatorischer Faktorenanalysen über mehrere Gruppen (confirmatory multi-group
factor analysis) wird empfohlen das Verhältnis von 5:1 zwischen Versuchspersonenzahl und
der Anzahl zu schätzender Parameter nicht zu unterschreiten, um sicherzustellen, dass die
Ergebnisse aussagekräftig sind. Da die CBQ-Originalskalen Inhibitorische Kontrolle, Impulsivität und Schüchternheit aus jeweils 11 Items bestehen und bei Beachtung dieser Regel die
Zahl der vorhandenen Versuchspersonen unzureichend wäre (siehe Abschnitt Stichprobenbeschreibung), wurden konfirmatorische Faktorenanalysen in Form von Mehrgruppenvergleichen für jede Skala einzeln durchgeführt.
Impulsivität (IMP)
Zunächst wurde überprüft, ob Items der Originalskala aufgrund geringer Faktorladungen aus
der weiteren Analyse ausgeschlossen werden müssen. Im Fall der Impulsivitätsskala weisen
vier der aus 11 Items bestehenden Originalskala in mindestens einer der drei untersuchten
Gruppen keine statistisch bedeutsamen Faktorladung auf und bleiben somit für weitere Analysen unberücksichtigt. Die Spannen der Faktorladungen der verbleibenden sieben Items der
Skala liegen in Deutschland zwischen .37 und.69, in Costa Rica zwischen .20 und .84 und in
Kamerun zwischen .19 und .70. Das Ausgangsmodell (unconstrained model) zeigt dabei eine
gute Passung an die Daten. Diese verschlechtert sich auch nach der Gleichsetzung der Faktorladungen und Varianzen im nächsten Schritt nicht signifikant. Im Modellvergleichstest zwi-
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schen Ausgangsmodell und Messmodell zeigt letzteres keine signifikante Verschlechterung
des Chi-Quadrat Werts (∆χ² = 19.24; df = 12; p < .08). Gleiches gilt für den Vergleich zwischen Messmodell und Kovarianzmodell (∆χ² = 1.76; df = 2; p < .42). Unter Berücksichtigung
multipler Fit-Indizes (Chen, Bollen, Paxton, Curran, & Kirby, 2001) zeigt das Kovarianzmodell in allen drei Kulturen eine zufriedenstellende Passung an die Daten (siehe Tabelle 17): So
liegt das Verhältnis des Chi-Quadrat Werts zur Anzahl der Freiheitsgrade unter dem kritischen Wert von 2 (χ²/df= 1.96). Der Goodness of Fit Index (GFI) verfehlt die kritische Grenze
von .90 nur knapp (GFI= .88), wohingegen der Root Mean Error of Approximation (RMSEA)
wiederum den kritischen Wert von .08 unterschreitet (RMSEA= .07). Die Werte des Kovarianzmodells liegen sowohl für das Akaike Information Criterion (AIC), als auch für den Expected Cross Validation Index (ECVI) unter denen des Gesättigten Modells, was ebenfalls auf
die Passung des Modells an die Daten verweist (Kovarianzmodell: AIC = 165.61; ECVI =
.75; Gesättigtes Modell: AIC = 168.00; ECVI = .76).
Tabelle 17: Konfirmatorische Faktorenanalyse: Fit Indizes des Kovarianzmodells der CBQSkalen (Impulsivität/IMP, Inhibitorische Kontrolle/IC und Schüchternheit/SHY), Prosoziale
Entwicklungsziele (PEZ) und Self-Construal Scale (SCS)

IMP
IC
SHY
PEZ
SCS

χ²
(p-level)
109.61
(.000)
108.68
(.000)
238.56
(.000)
24.57
(.04)
145.18
(.001)

df

χ² / df

GFI

RMSEA

56

1.96

.88

.07

56

1.94

.89

.07
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1.91

.83

.06

14

1.76

.96

.06

98

1.48

.87

.05

AIC
ECVI
(saturated) (saturated)
165.61
.75
(168.00)
(.76)
164.68
.75
(168.00)
(.76)
318.56
1.45
(330.00)
(1.50)
56.57
.24
(60.00)
(.25)
219.18
1.04
(270.00)
(1.29)

Inhibitorische Kontrolle (IC)
Im Fall der Inhibitionsskala wurden drei der aus 11 Items bestehenden Originalskala aufgrund
nicht signifikanter Faktorladungen ausgeschlossen. Die Ladungshöhe der acht Items liegt in
Deutschland zwischen .26 und .77, in Costa Rica zwischen .31 und .71 und in Kamerun zwischen .18 und .90.
Das Ausgangsmodell (unconstrained model) zeigt einen guten Fit an die Daten, wobei
auch hier die Modellvergleichstests (Ausgangsmodell vs. Messmodell: ∆χ² = 19.10; df = 12; p
< .09; Messmodell vs. Kovarianzmodell: ∆χ² = 1.36; df = 2; p < .51) zu keiner signifikanten
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Verschlechterung der Passung führen, so dass im nächsten Schritt die Fit-Indizes des Kovarianzmodells bestimmt werden. Das Verhältnis des Chi-Quadrat Werts zur Anzahl der Freiheitsgrade (χ²/df), der GFI und RMSEA sowie der Vergleich zwischen Kovarianz- und Gesättigtem Modell (AIC und ECVI) weisen auf eine gute Passung des Kovarianzmodells hin.
Schüchternheitsskala (SHY)
Vier der ursprünglichen 11 Items weisen in mindestens einer der drei Gruppen eine nicht signifikante Faktorladung auf und müssen daher von weiteren Analysen ausgeschlossen werden.
Für die verbleibenden Items liegt die Spanne der Faktorladungen wie folgt: Deutschland: .45.93; Costa Rica: .32- .79; Kamerun: .21-.73.
Das Ausgangsmodell der Schüchternheitsskala weist über die drei Gruppen eine gute Passung an die Daten auf. Auch hier führt die Gleichsetzung von Faktorladungen und Varianzen
zu keiner signifikanten Verschlechterung des Modells (Ausgangsmodell vs. Messmodell: ∆χ²
= 25.35; df = 18; p < .12; Messmodell vs. Kovarianzmodell: ∆χ² = .31; df = 2; p < .82). Auch
die Fit-Indizes des Kovarianzmodells sind zufriedenstellend (siehe Tabelle 17).

3.2.2

Entwicklungsziele: Bildung der Skala Prosoziale Fähigkeiten des Kindes (PEZ)

Die zwei Skalen des Fragebogens zur Erfassung mütterlicher Entwicklungsziele 3-7 Jahre
alter Kinder konnten in der vorliegenden Untersuchung nicht repliziert werden. Einzig für die
aus acht Items bestehende Originalskala Independenz weisen vier Items über die drei kulturellen Gruppen hinweg vergleichbar hohe Faktorladungen auf. Da diese Items Entwicklungsziele
beschreiben, die sich auf den kindlichen Erwerb prosozialer Fähigkeiten richten (Item 4: lernen, die Gefühle anderer zu verstehen, Item 10: lernen, sich um das Wohlergehen anderer zu
sorgen, 13: lernen, anderen zu helfen (Mutter, Geschwistern), 14: lernen, andere aufzuheitern), werden sie zu einer gleichnamigen Skala zusammengefasst. Diese Skala wird explorativ
als Maß der Bedeutung eingesetzt, die Mütter der prosozialen Orientierung ihres Kindes in
den ersten acht Lebensjahren beimessen.
Die Faktorladungen der verbleibenden Items liegen in Deutschland zwischen .71 und .88,
in Costa Rica zwischen .77 und .89 und in Kamerun zwischen .47 und .83. Das Ausgangsmodell zeigt wiederum einen guten Fit, der sich im Modelvergleichstest nicht signifikant verschlechtert (Ausgangsmodell vs. Messmodell: ∆χ² = 11.69; df = 6; p < .07; Messmodell vs.
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Kovarianzmodell: ∆χ² = 5.37; df = 2; p < .07). Auch die Fit-Indizes für das Kovarianzmodells
sind zufriedenstellend (siehe Tabelle 17).

3.2.3

Self-Construal Scale (SCS)

In der konfirmatorischen Faktorenanalyse der Self-Construal Scale (SCS, Singelis, 1994)
kann die postulierte 2-Faktoren Struktur über die kulturellen Gruppen hinweg nur unter Ausschluss von 21 der 30 Items bestätigt werden. Es verbleiben vier Items zur Bestimmung des
Ursprungsskala Independenz und fünf Items des Ursprungsskala Interdependenz. Da sich diese Items jedoch nicht sinnvoll im Sinne eines übergeordneten Faktors interpretieren ließen,
wurden die verbleibenden Items der Self-Construal Scale trotz zufriedenstellender Fit-Indizes
(siehe Tabelle 17) von weiteren Analysen ausgeschlossen.

3.2.4

Fazit zur Äquivalenzprüfung der Fragebogenmaße

Da das strukturelle Kovarianzmodell der CBQ-Skalen Impulsivität, Inhibitorische Kontrolle
und Schüchternheit nach Itemausschluss eine gute Passung an die Daten zeigte, werden im
folgenden Mittelwertsvergleiche dieser Maße zwischen den Gruppen durchgeführt.
Nach dem Ausschluss einer großen Itemzahl zeigt das Kovarianzmodell im Fall der Entwicklungsziele und Self-Construal Scale ebenfalls eine gute Passung an die Daten. Da eine
sinnvolle Interpretation der verbleibenden Items der Entwicklungsziel-Interdependenzskala
im Sine eines übergeordneten Faktors „Prosoziale Orientierung“ möglich ist, wird diese Skala
im folgenden explorativ eingesetzt. Im Gegensatz dazu lassen sich die verbleibenden Items
der SCS Independenz- und Interdependenzskala nicht sinnvoll interpretieren, so dass keine
weiteren Analysen mit dieser Skala durchgeführt werden.
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Theory of Mind Aufgaben

Im folgenden werden zunächst die Ergebnisse der einzelnen Theory of Mind Aufgaben vorgestellt. Dabei werden die Häufigkeitsverteilungen richtiger und falscher Antworten auf die
Kontrollfragen, (KF) auf die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen (FB) sowie der
Begründungen (Warum-Frage) letzterer berichtet. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der
deutschen, costa-ricanischen und kamerunischen Gruppe miteinander verglichen. Sich an die
Analyse der Einzelaufgaben anschließend, werden die Ergebnisse der aus der Äquivalenzprüfung dieser Aufgaben hervorgegangenen Testbatterien zum ersten und zweiten Messzeitpunkt
berichtet.

3.3.1

Ergebnisse der Voruntersuchungsstichproben

In der Voruntersuchung wurde zunächst das Versuchsleiterskript erprobt, durch das sowohl
die Aufgabendurchführung als auch die Fragenformulierung jeder einzelnen Aufgabe genau
festgelegt wurde. Da diese Erfahrungen zu vereinzelten Modifikationen des Versuchsleiterskripts geführt haben, wurden die Ergebnisse der Voruntersuchungsstichproben in den folgenden Analysen nicht berücksichtigt.

3.3.2

Deutsche Hauptuntersuchungsstichprobe

Im Laufe des ersten Messzeitpunkts wurden drei weitere Modifikationen in der Aufgabendurchführung vorgenommen, die ausschließlich die deutsche Hauptuntersuchungsstichprobe
betrafen.
Erstens wurde die Formulierung der Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen (FB) in
Maxi- und Täuschungsaufgabe präzisiert. Diese Modifikation sollte dazu dienen zwischen
den Antworten auf Fragen zur mentalen Repräsentation (Denken-Frage) eines Protagonisten
und der Vorhersage seines Verhaltens (Schauen-Frage) unterscheiden zu können. Zweitens
wurden die Kinder zusätzlich aufgefordert, ihre Antworten auf die Fragen zum Verständnis
falscher Sichtweisen zu begründen (Warum-Frage). Antworten auf die Warum-Frage dienten
als zusätzlicher Indikator für das Vorliegen eines Verständnisses falscher Sichtweisen.
Schließlich wurde eine der Testaufgaben im Laufe des ersten Messzeitpunkts ausgetauscht:
Die zunächst eingesetzte Erscheinungs-Realitätsaufgabe wurde durch die geeignetere Täu-
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schender-Behälter Aufgabe ersetzt. In Tabelle 18 wird ein Überblick der Veränderungen gegeben. In der mittleren Spalte der Tabelle werden die ursprünglichen (erste deutschen Hauptuntersuchungsstichprobe, D HU I), in der rechten Spalte die modifizierten Fragestellungen
und Aufgaben (zweite deutsche Hauptuntersuchungsstichprobe, D HU II) aufgeführt. In der
costa-ricanischen und kamerunischen Stichprobe wurde zu beiden Messzeitpunkten ausschließlich die getrennte Denken- und Schauen-Frage, wie auch die Warum-Frage in Maxiund Täuschungsaufgabe gestellt. Zum zweiten Messzeitpunkt erhielten sämtliche Kinder die
modifizierten Fragen sowie identische Testaufgaben.
Wie Tabelle 18 zeigt, wurde den Kindern in der D HU I im Rahmen der Maxi-Aufgabe nur
eine Frage zum Verständnis falscher Sichtweisen gestellt, die Schauen-Frage (HU I: Schauen). Hier wurde das Kind gebeten vorherzusagen, wo der Protagonist nach seiner Rückkehr
nach dem Objekt schauen wird, d.h. es wurde nach dem Verhalten des Protagonisten befragt.
In der D HU II wurden dem Kind dagegen zwei Fragen gestellt, die Denken-Frage und die
Schauen-Frage (HU II: Denken; HU II: Schauen). Während sich erstere auf die mentale Repräsentation des Protagonisten richtete, zielte letztere wiederum auf die Vorhersage seines
Verhaltens ab. Dabei wurde die Schauen-Frage wurde nur dann gestellt, wenn die DenkenFrage falsch oder nicht beantwortet wurde.
Tabelle 18: Veränderungen der Frageformulierungen in Deutschland zu T1
D HU I
(n = 51)
Maxi-Aufgabe
False Belief Frage

Maxi-Aufgabe
Warum-Frage

Täuschungsaufgabe
False Belief Frage

Täuschungsaufgabe
Warum-Frage

D HU II
(n = 56)

1. Schauen: Wo wird Maxi nach der 1. Denken: Wo denkt Maxi, dass die
Schokolade schauen?
Schokolade ist:
2. Schauen: Wo wird Maxi nach der
Schokolade schauen?
keine

1. „Wenn sie zurückkommt, wo
wird die (Name der VL) nach dem
Schlüssel nachsehen? Bevor sie
nach dem Schlüssel schaut, wo wird
sie denken, dass er ist?“

keine

zu 1. „Warum denkt Maxi, dass die
Schokolade dort ist?“
zu 2. „Warum schaut Maxi in diese
Schublade?“
1. „Wenn (Name der VL) zurückkommt, wo wird sie denken, dass der
Schlüssel ist?“
2. „Wenn (Name der VL) zurückkommt, wo wird sie nach dem
Schlüssel nachsehen?“
zu 1. „Warum denkt (Name der VL),
dass der Schlüssel dort ist?“
zu 2. „Warum wird (Name der VL)
dort nachschauen?“
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In der Täuschungsaufgabe wurde dem Kind in der D HU I eine Frage gestellt, durch welche es sowohl zur Verhaltensvorhersage, als auch zur Einschätzung der mentalen Repräsentation der Versuchsleiterin aufgefordert wurde (D HU I: Denken-Schauen). In der HU II wurde
das Kind dagegen, analog zur Maxi-Aufgabe, zunächst nach der mentalen Repräsentation der
Versuchsleiterin gefragt (HU II Denken). Auch hier wurde das Kind nur dann um eine Verhaltensvorhersage gebeten (HU II: Schauen), wenn es die Frage nach der mentalen Repräsentation der Versuchsleiterin falsch oder nicht beantwortet hatte.

3.3.3

Konsequenzen für die kulturellen Gruppenvergleiche

Aufgrund der im vorigen Abschnitt berichteten Aufgabenmodifikationen in der deutschen
Stichprobe zum ersten Messzeitpunkt ergaben sich folgende Konsequenzen für die kulturellen
Gruppenvergleiche: Bevor kulturelle Gruppenvergleiche durchgeführt wurden, wurde zunächst überprüft, ob sich die Antwortverteilungen von D HU I und D HU II in den modifizierten Fragen entsprechen, so dass diese zu einer deutschen Gesamtstichprobe zusammengefasst
werden können.
In Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Analyse wurden im nächsten Schritt die kulturellen
Gruppenvergleiche entweder mit der deutschen Gesamtstichprobe (HU ALL) oder der D HU
II durchgeführt. Einige Vergleiche zwischen den kulturellen Gruppen konnten zum ersten
Messzeitpunkt nur mit der D HU II durchgeführt werden. Hierzu gehört der kulturelle Vergleich der getrennten Denken- und Schauen-Fragen sowie die Analyse der Warum-Fragen.
Bevor die Ergebnisse der Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen und der WarumFragen berichtet werden, wird zunächst eine Übersicht über die in den drei kulturellen Gruppen zum ersten und zweiten Messzeitpunkt eingesetzten Aufgaben gegeben. Im Anschluss
daran werden die Ergebnisse der Kontrollfragen vorgestellt und zwischen den kulturellen
Gruppen verglichen.
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3.3.4

Überblick über die eingesetzten Theory of Mind Aufgaben

In Tabelle 19 wird ein Überblick über die zum ersten und zweiten Messzeitpunkt eingesetzten
Aufgaben gegeben. Hier ist zu sehen, dass die Frage zum Verständnis falscher Sichtweisen in
Maxi- und Täuschungsaufgabe sowie das Münzspiel zu beiden Messzeitpunkten in sämtlichen
Stichproben durchgeführt wurde. Darüber hinaus wurde zum ersten Messzeitpunkt in der
deutschen HU II, Costa Rica und Kamerun die Warum-Fragen zur Maxi- und Täuschungsaufgabe gestellt. Aufgaben, die zum ersten Messzeitpunkt nur in Teilstichproben durchgeführt
wurden, waren die Erscheinungs-Realitätsaufgabe und die Täuschender-Behälter Aufgabe.
Erstere wurde in der D HU I und in Costa Rica und letztere in der D HU II und in Kamerun
durchgeführt.
Zum zweiten Messzeitpunkt wurde in allen Stichproben die Maxi- und Täuschungsaufgabe
(FB- und Warum-Frage), das Münzspiel und die Täuschungsaufgabe (FB- und RW-Frage)
eingesetzt.
Tabelle 19: Übersicht der zum ersten und zweiten Messzeitpunkt in den verschiedenen Gruppen eingesetzten Testaufgaben
D
HU I
T1
T2

D
HU II
T1
T2

CR
HU
T1

T2

KAM
HU
T1
T2

Maxi

(FB)

+

+

+

+

+

+

+

+

Täuschung

(FB)

+

+

+

+

+

+

+

+

Münzspiel

(Gesamtscore)

+

+

+

+

+

+

+

+

Maxi

(Warum)

-

+

+

+

+

+

+

+

Täuschung

(Warum)

-

+

+

+

+

+

+

+

Täusch. Behälter (FB/RW)

-

+

+

+

-

+

+

+

Ersch. Realität

+

-

-

-

+

-

-

-

3.3.5

(FB/RW)

Kontrollfragen zum 1. und 2. Messzeitpunkt

Vor den Testfragen zum Verständnis falscher Sichtweisen wurden den Kindern Kontrollfragen gestellt, um zu überprüfen, ob sie dem Ablauf der Ereignisse folgen konnten. Auf diese
Weise kann zwischen Kindern unterschieden werden, die die kritischen Fragen zum Ver-
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ständnis falscher Sichtweisen falsch beantworten, weil sie den Ablauf der Ereignisse nicht
verstanden haben und solchen, die diese trotz Kenntnis der Ereignisse falsch beantworten. Im
Einklang mit der Literatur wurden Kinder, die falsche Antworten auf die Kontrollfragen gaben von weiteren Analysen der jeweiligen Aufgabe ausgeschlossen. Da die Kinder beider
deutscher Hauptuntersuchungsstichproben zu beiden Messzeitpunkten identische Kontrollfragen erhielten und sich in ihren Häufigkeitsverteilung richtiger und falscher Antworten nicht
voneinander unterschieden, wurden deren Ergebnisse im abschließenden Vergleich zwischen
den kulturellen Gruppen zusammengefasst. 8

3.3.5.1 Maxi- und Täuschungsaufgabe
Der Vergleich der Verteilung richtiger und falscher Antworten auf die Kontrollfragen in Maxi- und Täuschungsaufgabe weist zu beiden Messzeitpunkten auf einen konsistenten, statistisch bedeutsamen Unterschied zwischen den drei kulturellen Gruppen hin. Dieser ist darauf
zurückzuführen, dass die costa-ricanischen Kinder die Fragen zum Ablauf der Ereignisse signifikant seltener richtig beantworten als Kinder der anderen beiden Gruppen (siehe Tabelle
20). Im Paarvergleich zwischen den Gruppen bestätigt sich diese Ergebnis: Während die kamerunischen Kinder in allen vier Aufgaben die Fragen zum Ablauf der Geschehnisse bedeutsam häufiger richtig beantworten als die costa-ricanischen Kinder, zeigen die deutschen Kinder in drei der vier Aufgaben eine signifikant bessere Testleistung als die costa-ricanischen
Kinder. Einzig in der Maxi-Aufgabe zum ersten Messzeitpunkt ist der Unterschied zwischen
deutschen und costa-ricanischen Kindern nur tendenziell signifikant. Deutsche und kamerunische Kinder zeigen dagegen in allen Aufgaben ähnlich gute Leistungen.

8

Auch zwischen der städtischen und ländlichen kamerunischen Stichprobe bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Häufigkeit richtiger und falscher Antworten auf die Kontrollfragen (Kamerun Stadt-Land Vergleich: Maxi – T1: χ²(1) = 1.67, n.s.; T2: χ²(1) = 1.34, n.s.; Täuschung – T1: χ²(1) = 1.65, n.s.; T2: χ²(1) = .08, n.s.;
Täuschender Behälter – T1: χ²(1) = 2.42; n.s.; T2: χ²(1) = .39, n.s.)
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Tabelle 20: Kontrollfragen zur Maxi- und Täuschungsaufgabe zu beiden Messzeitpunkten
D
HU I

D
HU II

D
ALL

CR
HU

KAM
HU

T1 Maxi
Richtig
Falsch
% Richtig

44
6
88.00

46
10
82.14

90
16
85.34

53
19
73.61

84
12
87.50

T2 Maxi
Richtig
Falsch
% Richtig

24
3
88.89

48
1
97.96

72
4
94.73

40
15
72.72

85
1
98.84

T1 Täuschung
Richtig
Falsch
% Richtig

49
1
98.00

55
1
98.21

104
2
98.11

54
19
73.97

91
6
93.81

T2 Täuschung
Richtig
Falsch
% Richtig

24
1
96.00

47
2
95.92

71
3
95.95

43
12
78.18

82
4
95.35

Gruppenvergleich
χ²(1) = .71, n.s.
D HU I,II1:
D,CR,KAM: χ²(2) = 6.10*
D,CR:
χ²(1) = 3.46(*)
KAM,CR:
χ²(1) = 5.27*
D,KAM:
χ²(1) = .28, n.s.
1
χ²(1) = 2.87, n.s.
D HU I,II :
D, CR,KAM: χ²(2) = 29.52***
D,CR:
χ²(1) = 12.47***
KAM,CR:
χ²(1) = 22.73***
D,KAM:
χ²(1) = 2.27, n.s.
D HU I, II1: χ²(1) = .01, n.s.
D,CR,KAM: χ²(2) = 30.74***
D,CR:
χ²(1) = 24.33***
KAM,CR:
χ²(1) = 13.07***
D,KAM:
χ²(1) = 2.47, n.s.
1
χ²(1) = .00, n.s.
D HU I,II :
D,CR,KAM: χ²(2) = 15.48***
D,CR:
χ²(1) = 9.69**
KAM,CR:
χ²(1) = 9.83**
D,KAM:
χ²(1) = .03, n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
In nachfolgenden Analysen wurden die Kontrollfragen der beiden deutschen Hauptuntersuchungsstichproben
zusammengefasst.

3.3.5.2 Täuschender Behälter Aufgabe
Im Gegensatz zu den location false belief Aufgaben (Maxi-Aufgabe und Täuschungsaufgabe),
wird das Verständnis des Kindes zum Ablauf der Ereignisse in contents false belief Aufgaben
(Täuschender-Behälter Aufgaben) nur selten überprüft. Hier wurde dem Kind am Ende der
Täuschender Behälter Aufgabe eine Kontrollfrage zum tatsächlichen Inhalt des Behälters gestellt (“… (und) was ist wirklich in der Box/ da drin?”). Da die Täuschender Behälter Aufgabe zum ersten Messzeitpunkt in Costa Rica nicht durchgeführt wurde, entfällt hier der Vergleich mit den anderen beiden Gruppen. Der Paarvergleich zwischen deutscher und kamerunischer Gruppe zum ersten Messzeitpunkt weist auf keine Unterschiede in der Beantwortung
dieser Frage hin (χ²(1) = .07, n.s.; siehe Tabelle 21). Auch zum zweiten Messzeitpunkt, nun
über alle drei Gruppen, bestehen keine bedeutsamen Unterschiede (χ²(2) = 1.22, n.s.).
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Tabelle 21: Kontrollfragen zur Täuschender Behälter und Erscheinungs- Realitätsaufgabe zu
beiden Messzeitpunkten
D
HU I

D
HU II

D
ALL

CR
HU

KAM
HU

T1 Täusch. Behälter
Richtig
Falsch
% Richtig

-------

48
8
85.71

48
8
85.71

-------

84
10
89.36

D,KAM:

T2 Täusch. Behälter
Richtig
Falsch
% Richtig

17
1
94.44

45
4
91.84

62
5
92.54

47
7
87.04

77
9
89.53

D HU I,II1: χ²(1) = .13, n.s.
D,CR,KAM: χ²(2) = 1.01, n.s.
D,KAM:
χ²(1) = .41, n.s.

T1 Ersch./ Realität
Nicht Erkannt
Erkannt
% Nicht Erkannt

27
3
90.00

-------

27
3
90.00

73
0
100

-------

Gruppenvergleich

D,CR:

χ²(1) = .44, n.s.

χ²(1) = 7.52**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
In nachfolgenden Analysen wurden die Antworten der beiden deutschen Hauptuntersuchungsstichproben zusammengefasst

3.3.5.3 Erscheinungs-Realitätsaufgabe
In der Erscheinungs-Realitätsaufgabe ist es erforderlich, dass das Kind die wahre Natur des
Gegenstands zunächst nicht erkennt, also das Objekt falsch identifiziert. Hier wurde zum Beispiel eine Gelkerze verwendet, die aussieht wie ein Glas Orangenlimonade. Nur wenn das
Kind die Gelkerze zunächst fälschlicherweise als Getränk identifiziert, kann die Antwort auf
die Frage zur eigenen vorherigen falschen Sichtweise (“Bevor du es angefasst hast, als du es
dir nur angesehen hast, wofür hast du es da gehalten/ was hast du gedacht was das ist?”) sowie zur hypothetischen (falschen) Sichtweise des besten Freundes/besten Freundin des Kindes
sinnvoll interpretiert werden (Wenn X es sich ansieht, was würde er/sie denken was es ist?).
Die Erscheinungs-Realitätsaufgabe wurde zum ersten Messzeitpunkt nur in Deutschland und
Costa Rica eingesetzt. Der Vergleich der Antwortverteilungen beider Gruppen zeigt, dass die
deutschen Kinder zu Beginn der Aufgabe die wahre Natur des Gegenstands bedeutsam häufiger erkannten als die costa-ricanischen Kinder (siehe Tabelle 21). Diese Kinder wurden von
nachfolgenden Analysen dieser Aufgabe ausgeschlossen.
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3.3.6

Zum Vorgehen bei der Analyse der Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen

Voraussetzung für die folgenden Analysen zum Verständnis falscher Sichtweisen war die
richtige Beantwortung der Kontrollfragen. Nur wenn diese richtig beantwortet wurden, wurde
im nächsten Schritt überprüft, ob das Kind ein Verständnis des repräsentationalen Charakters
und damit der Subjektivität eigener früherer Sichtweisen (Erscheinungs-Realitätsaufgabe,
Täuschender-Behälter Aufgabe) bzw. der Sichtweisen anderer Personen (Maxi-Aufgabe, Täuschungsaufgabe, Erscheinungs-Realitätsaufgabe, Täuschender Behälter Aufgabe) besitzt.
Wurden die Kontrollfragen dagegen falsch beantwortet, wurden die weiteren Antworten des
Kindes von nachfolgenden Analysen der Aufgabe ausgeschlossen.

3.3.6.1 Deutschland Vergleich zwischen HU I und HU II
Wie eingangs erwähnt, setzte sich die deutsche Hauptuntersuchungsstichprobe aus zwei Teilstichproben zusammen, die sich zum ersten Messzeitpunkt in der Anzahl und Formulierung
der Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen in Maxi- und Täuschungsaufgabe unterscheiden (vgl. Tabelle 19, S. 127).
Diese Unterschiede zwischen den Frageformaten beider deutscher Hauptuntersuchungsstichprobe zusammengefasst, erhielten Kinder der ersten Hauptuntersuchungsstichprobe jeweils nur eine Frage zum Verständnis falscher Sichtweisen (Maxiaufgabe: Schauen-Frage;
Täuschungsaufgabe: Denken-Schauen Frage), wohingegen den Kindern der zweiten Teilstichprobe jeweils bis zu zwei Fragen gestellt wurden (Denken-Frage und ggf. SchauenFrage). Im Fall der Täuschungsaufgabe wurde in beiden Fragenformaten sowohl die mentale
Repräsentation, als auch das Verhalten des Protagonisten abgefragt, während in der MaxiAufgabe Kinder beider Gruppen aufgefordert wurden das Verhalten des Protagonisten vorherzusagen, aber nur den Kindern der zweiten Teilstichprobe zunächst die Frage nach der
mentalen Repräsentation des Protagonisten gestellt wurde. Die Antwortverteilungen beider
Teilstichproben wurden miteinander verglichen, indem unabhängig davon, ob eine oder zwei
Fragen gestellt wurden, zwischen richtigen und falschen Antworten unterschieden wurde. Vor
diesem Hintergrund war zu erwarten, dass die unterschiedlichen Fragenformate eher zu einer
Benachteiligung der Kinder der ersten deutschen Teilstichprobe geführt haben sollten. 9

9

Die Ergebnisse der Analysen der getrennten Denken- und Schauen-Frage (D HU II, CR & CAM) werden im
Anhang A berichtet.
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Der Vergleich der Alters- und Geschlechterverteilung zwischen erster und zweiter deutscher Hauptuntersuchungsstichprobe zeigt, dass sich beide Teilgruppen mit Ausnahme des
Alters zum ersten Messzeitpunkt nicht signifikant voneinander unterscheiden. Die Kinder der
ersten Hauptuntersuchungsstichprobe sind im Durchschnitt eineinhalb Monate älter als die
Kinder der zweiten Hauptuntersuchungsstichprobe (siehe Tabelle 22).
Tabelle 22: Alter und Geschlechterverteilung der deutschen Hauptuntersuchungsstichproben
D HU I und D HU II. zum ersten und zweiten Messzeitpunkt
D HU I
(n = 51)

D HU II
(n = 56)

49.73 (5.14)
42-58

47.11 (3.79)
41-57

t(105) = 3.02**

Geschlechterverteilung
(% Mädchen)

56.9

58.9

χ²(1) = .05, n.s.

T2

(n = 28)

(n = 50)

55.29 (5.22)
48-64

54.02 (3.71)
48-63

57.1

58.0

T1
Alter M(SD)
Spanne

Alter M (SD)
Spanne
Geschlechterverteilung
(% Mädchen)

Gruppenvergleich

t(42.57) = 1.13, n.s.
χ²(1) = .01, n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Wie sich zeigt, unterscheiden sich die Häufigkeitsverteilungen beider deutscher Teilstichproben in der Frage zum Verständnis falscher Sichtweisen weder zur Maxiaufgabe (FB - HU
I: 64%; HU II: 57%; siehe Tabelle 23), noch zur Täuschungsaufgabe (FB - HU I: 71%; HU II:
69%; siehe Tabelle 24) signifikant voneinander. Die Ergebnisse der D HU I und D HU II
wurden daher zusammengefasst (D HU ALL).

3.3.7

Zum Vorgehen bei der Analyse der Antworten auf die Warum-Frage

In der Maxi- und Täuschungsaufgabe wurde das Kind im Anschluss an die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen gebeten seine Antwort zu begründen (Warum-Frage). Letztere
wurden vom Versuchsleiter zum einen als richtig oder falsch klassifiziert und zum anderen in
Stichworten aufgeschrieben. Während die Richtig/Falsch-Antworten für alle drei Gruppen zu
beiden Messzeitpunkten vorlagen (MZP I in Deutschland nur D HU II), wurde der Wortlaut
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der Begründungen zum ersten Messzeitpunkt nur in Deutschland und Kamerun festgehalten.
Zum zweiten Messzeitpunkt lagen die wörtlichen Begründungen dagegen in allen Gruppen
vor. Diese wurden über die Klassifizierung in richtige und falsche Antworten hinaus analysiert (vgl. z.B. Clements, Rustin, & McCallum, 2000). Hierbei stellte sich heraus, dass eine
Reihe von Begründungen gegeben wurden, aus denen sich weder ein klar richtiges, noch klar
falsches Verständnis falscher Sichtweisen ableiten ließ (siehe Abbildung 8 im Anhang A, S.
280). In diesen Fälle, die in der Richtig/Falsch Klassifikation konservativ als falsche Antworten klassifiziert wurden, wurden zwar bereits Aspekte der Situation genannt, die für das Verständnis falscher Sichtweisen kriterial sind (z.B. VL: „Warum schaut er da?“; Kind: „…, weil
es (Objekt) da nicht ist“ oder Kind: „…, because I removed it“), diese zielten jedoch weder
klar auf den Bewusstseinszustand, noch auf das Verhalten der Person ab. Im folgenden werden sowohl die Häufigkeitsverteilungen und Gruppenunterschiede der Antworten der RichtigFalsch Klassifikation (0/1), als auch der aus der Analyse der wörtlichen Antworten resultierenden differenzierteren Klassifikation berichtet. In letzterer wurde neben falschen (0) und
richtigen (1) Antworten eine zusätzliche mittlere Kategorie (.05) eingeführt. In dieser wurden
die beschriebenen Fälle berücksichtigt, in denen kriteriale Aspekte der Situation genannt wurden.

3.3.8

Ergebnisse der Theory of Mind Einzelaufgaben zum ersten Messzeitpunkt

3.3.8.1 Maxi-Aufgabe
Wie in Tabelle 23 zu sehen ist, unterscheiden sich die drei Gruppen in ihren Antwortverteilungen auf die Frage zum Verständnis falscher Sichtweisen signifikant voneinander (HU I:
Schauen/ HU II: Denken & Schauen). Dieses Ergebnis ist auf signifikant häufiger richtige
Antworten der costa-ricanischen und deutschen Gruppe gegenüber der kamerunischen Gruppe
zurückzuführen 10.
Wird in der sich anschließenden Warum-Frage zwischen richtigen und falschen Antworten
unterschieden, bestehen auch hier deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen. Costaricanische Kinder können Maxis fehlerhafte Repräsentation signifikant häufiger richtig begründen als die kamerunischen Kinder und tendenziell signifikant häufiger richtig als die
deutschen Kinder. Die Begründungen der deutschen und kamerunischen Kinder unterscheiden
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sich in der Richtig/Falsch Klassifikation nicht voneinander. Die differenzierte Klassifikation
der Antworten mit einer mittleren Kategorie, in der kriteriale Aspekte der Situation genannt
werden, führt für den Vergleich zwischen deutscher und kamerunischer Stichprobe zu dem
Ergebnis, dass erstere tendenziell signifikant besser abschneiden als letztere (D, KAM: F(1,128)
= 3.31; p < .10).
Tabelle 23: Maxiaufgabe - Häufigkeitsverteilungen und Gruppenunterschiede der Antworten
auf die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen und die Warum-Frage zu T1

1

HU I: Schauen ;
HUII: Denken &
Schauen2
Richtig
Falsch
% Richtig
HU II: Warum3
Richtig
Falsch
% Richtig

D
HU I

28
16
63.63

D
HU II

26
20
56.52
13
33
30.23

D
ALL

54
36
60.00

CR
HU

35
18
66.04
24
29
45.28

KAM
HU

Gruppenvergleich

36
48
42.86

HU I,II D: χ²(1)= .47; n.s.
D,CR,KAM: χ²(2)= 8.52*
D,CR:
χ²(1)= .52; n.s.
KAM,CR: χ²(1)= 6.99**
D,KAM:
χ²(1)= 5.11*

14
70
16.67

D,CR,KAM: χ²(2)= 13.24***
D,CR:
χ²(1)= 3.05(*)
KAM,CR: χ²(1)= 13.28***
D,KAM:
χ²(1)= 2.43; n.s.4

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
HU I: Schauen: “Wo wird Maxi nach der Schokolade schauen?” 2 HU II: Denken: “Wo denkt Maxi, dass die
Schokolade ist?“; HU II Schauen: “Wo wird Maxi nach der Schokolade schauen?” 3 Die Warum-Frage wurde
in Deutschland zum ersten Messzeitpunkt nur den Kindern der zweiten Hauptuntersuchungsstichprobe gestellt.
4
Die differenzierte Analyse der Begründungen im Wortlaut führt für den Vergleich zwischen deutscher und
kamerunischer Stichprobe zu dem Ergebnis, dass erstere tendenziell signifikant häufiger richtige Begründungen
liefern als letztere (D, KAM: F(1,128) = 3.31; p < .10).

3.3.8.2 Täuschungs-Aufgabe
Auch die Leistungen in der Täuschungs-Aufgabe unterscheiden sich signifikant zwischen den
Gruppen: Deutsche und costa-ricanische Kinder beantworten die Fragen zum Verständnis
falscher Sichtweisen deutlich häufiger richtig als die kamerunischen Kinder 11. Deutsche und
costa-ricanische Stichprobe zeigen hier vergleichbare Leistungen.

10

Ländliche und städtische kamerunische Kinder unterscheiden sich in der Häufigkeitsverteilung ihrer Antworten auf die Maxiaufgabe nicht signifikant voneinander. Weder im Fall der Richtig-Falsch Kodierung (χ²(1) = .47,
n.s.)
11
Ländliche und städtische kamerunische Kinder zeigen ähnliche Häufigkeitsverteilungen in der Frage zum
Verständnis falscher Sichtweisen der Täuschungsaufgabe (χ²(1) = .48, n.s.).
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Tabelle 24: Täuschungsaufgabe - Häufigkeitsverteilungen und Gruppenunterschiede der Antworten auf die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen und die Warum-Frage zu T1
D
HU I
HU I: DenkenSchauen1 ; HU II:
Denken & SchauRichtig
en2
Falsch
% Richtig
HU II: Warum
Richtig
Falsch
% Richtig

35
14
71.43
-------

D
HU II

38
17
69.09
24
31
43.64

D
ALL

73
31
70.19

CR
HU

37
17
68.52
22
32
40.74

KAM
HU

Gruppenvergleich1

39
52
43.33

HU I,II D2: χ²(1)= .07; n.s.
D,CR,KAM: χ²(2)= 17.25***
D,CR:
χ²(1)= 05; n.s.
KAM,CR: χ²(1)= 8.95**
D,KAM:
χ²(1)= 14.83***

19
72
20.88

D,CR,KAM: χ²(2)= 10.38**
D,CR:
χ²(1)= .09; n.s.
KAM,CR: χ²(1)= 8.55**
D,KAM:
χ²(1)= 6.59*3

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
HU I: Denken-Schauen: “Wenn sie zurückkommt, wo wird die (Name der VL) nach dem Schlüssel nachsehen?
Bevor sie nach dem Schlüssel schaut, wo wird sie denken das er ist? 2 HU II: Denken: “Wenn (Name der VL)
zurückkommt, wo wird sie denken, dass der Schlüssel ist?”; HU II Schauen: “Wenn (Name der VL) zurückkommt, wo wird sie nach dem Schlüssel nachsehen?” 3 Auch die genauere Analyse der Begründungen im
Wortlaut führt zu dem Ergebnis, dass die deutschen und costa-ricanischen Kinder hier signifikant häufiger richtige Begründungen liefern als die kamerunischen Kinder (D, KAM: F(2) = 6.88**; p < .01).

Dieses Muster wird im Fall der Warum-Frage (Tabelle 24) bestätigt: Wiederum schneiden die
deutschen und costa-ricanischen Kinder besser ab als die kamerunischen Kinder, unterscheiden sich in ihren Leistungen jedoch nicht voneinander.
Die Analyse der wörtlichen Antworten, die die Kinder auf die Warum-Frage gegeben haben, ist zum ersten Messzeitpunkt auch im Fall der Täuschungsaufgabe nur für die deutsche
und kamerunische Stichprobe möglich. Diese Analyse weist auf signifikante Unterschiede
zwischen beiden Gruppen hin, die noch etwas deutlicher ausfallen als beim Vergleich richtiger und falscher Antworten (D, KAM: F(2) = 6.88, p < .01).

3.3.8.3 Münzspiel
Im Münzspiel unterscheiden sich weder die deutschen Teilstichproben, noch die drei kulturellen Gruppen signifikant in ihrer Leistung (siehe Tabelle 25) 12.

12

Die städtische kamerunische Stichprobe zeigt im Münzspiel signifikant bessere Leistungen als die ländliche
Stichprobe (t(92) = -2.05; p < .05)
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Tabelle 25: Münzspiel: Mittelwerte, Standardabweichungen und Gruppenvergleiche des Gesamtscores zu T1

T1 Münzspiel
(Spanne: 0-1)
M
(SD)
N

D
HU I

D
HU II

D
ALL

CR
HU

KAM
HU

.79
(.26)
50

.86
(.20)
55

.83
(.23)
105

.83
(.22)
72

.80
(.26)
95

Gruppenvergleich
HU I,II D1: t(89.7)= 1.50; n.s.
D,CR,KAM: F(2)= .62; n.s.
D,CR:
t(175)= .23 ; n.s.
KAM,CR:
t(165)= 1.00; n.s.
D,KAM:
t(198)= .87; n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
In nachfolgende Analysen wurden die Antworten der beiden deutschen Hauptuntersuchungsstichproben zusammengefasst

3.3.8.4 Täuschender-Behälter Aufgabe
Wie bereits im Abschnitt zu den Kontrollfragen (siehe Abschnitt 3.3.5.2, S.129) ausgeführt,
werden im Fall der Täuschender-Behälter Aufgabe nur selten Kontrollfragen gestellt, um das
Verständnis des Kindes zum Ablauf der Aufgabe zu überprüfen. Aus diesem Grund werden in
der Tabelle 26 beide Ergebnisse berichtet: Zum einen die Häufigkeitsverteilung aller Versuchspersonen und zum anderen ausschließlich die Ergebnisse der Kinder, die die Kontrollfrage richtig beantwortet haben (Angaben in Klammern).
Die Täuschender-Behälter Aufgabe wurde zum ersten Messzeitpunkt nur in Deutschland
(HU II) und Kamerun durchgeführt. Der Paarvergleich beider Gruppen zeigt, dass die deutsche Stichprobe sowohl zur Frage nach dem eigenen Repräsentationswechsel (RW), als auch
zur falschen Sichtweise einer anderen Person (FB) bedeutsam besser abschneidet als die kamerunische Stichprobe. Da dieses Ergebnismuster unabhängig davon ist, ob die Kontrollfrage
richtig beantwortet wurde oder nicht, wurden in späteren Analysen zur Täuschender-Behälter
Aufgabe zugunsten größerer Stichprobenzahlen sämtliche Fälle berücksichtigt. 13

13

Die Testleistung der städtischen und ländlichen kamerunischen Stichprobe unterscheiden sich in der Täuschender Behälter Aufgabe nicht signifikant voneinander (Täuschender Behälter – KF unberücksichtigt: T1
RW: χ²(1) = 1.06; n.s.; FB: χ²(1) = .82, n.s.; KF berücksichtigt: RW: χ²(1) = 1.22; n.s.; FB: χ²(1) = .93, n.s.)
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Tabelle 26: Täuschender Behälter und Erscheinungs- Realitätsaufgabe: Häufigkeitsverteilungen und Gruppenunterschiede der Antworten auf die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen zu T1

Täuschender Behälter
Denken Selbst (RW) 1
Richtig
Falsch
% Richtig
(% Richtig)
Täuschender Behälter
Denken Anderer (FB) 1
Richtig
Falsch
% Richtig
(% Richtig)
Erscheinung-/Realität
Denken Selbst (RW)
Richtig
Falsch
% Richtig
Erscheinung-/Realität
Denken Anderer (FB)
Richtig
Falsch
% Richtig

D
HU I

D
HU II

CR
HU

KAM
HU

-------

42 (35)
14 (13)
75.0
(72.9)

-------

54 (48) D,KAM: χ²(1)= 5.02*
41 (36) (D, KAM): χ²(1)= 3.26(*)
56.8
(57.1)

-------

32 (28)
24 (20)
57.1
(58.3)

-------

26 (22) D,KAM: χ²(1)= 13.20***
69 (62) (D, KAM): χ²(1)= 13.41***
27.4
(26.2)

21
6
77.8

-------

5
28
61.6

-------

D,CR:

χ²(1)= 2.29; n.s.

15
12
55.6

-------

47
26
64.4

-------

D,CR:

χ²(1)= .65; n.s.

Gruppenvergleich

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Täuschender Behälter: Ergebnisse der Gesamtstichprobe/ Ergebnisse der Kinder, die die Kontrollfrage richtig
beantwortet haben (in Klammern)

3.3.8.5 Erscheinungs-Realitätsaufgabe
Diese Aufgabe wurde zum ersten Messzeitpunkt nur in Deutschland (HU I) und Costa Rica
durchgeführt. In Tabelle 26 werden die Ergebnisse der Kinder berichtet, die den Gegenstand
zunächst nicht richtig identifizieren konnten. Beide Gruppen unterscheiden sich weder in der
Frage zum eigenen Repräsentationswechsel (RW), noch zur Sichtweise einer anderen Person
(FB) bedeutsam voneinander.
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Ergebnisse der Theory of Mind Einzelaufgaben zum zweiten Messzeitpunkt

Zum zweiten Messzeitpunkt bestanden keinerlei Unterschiede in den eingesetzten Testaufgaben (vgl. Tabelle 19, S. 127). Auch die Formulierungen der Testfragen waren für sämtliche
Gruppen identisch: Allen Kindern wurde die getrennte Denken- und Schauen-Frage sowie die
Warum-Frage gestellt, wobei die Antworten auf letztere im Wortlaut vorlagen. Die kulturellen Gruppenvergleiche konnten somit mit der gesamten deutschen Hauptuntersuchungsstichprobe (HU I und HU II) durchgeführt werden.
Im Gegensatz zum ersten Messzeitpunkt, wo in die Bewertung der Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen in Maxi- und Täuschungsaufgabe lediglich zwischen richtigen und
falschen Antworten unterschieden wurde (1/0), war es zum zweiten Messzeitpunkt möglich
ein differenzierteres Maß kindlicher Fähigkeiten zu bilden (1/.05/0). Hier wurde zwischen
richtigen und falschen Antworten auf die Denken-Frage („Wo denkt Maxi, dass die Schokolade ist?“) und solchen, die auf die im Falle einer falschen oder fehlenden Antwort auf diese
Frage gestellte Schauen-Frage („Wo wird Maxi nach der Schokolade schauen“) unterschieden. Dies geschah, da die Denken-Frage sich klar auf die mentale Repräsentation des Protagonisten richtet (“Wo denkt Maxi, dass die Schokolade ist?”), wohingegen die Schauen-Frage
das Kind auf eine unspezifische Weise dazu auffordert das Verhalten des Protagonisten vorherzusagen und somit leichter zu beantworten sein könnte (vgl. Vinden, 1999; siehe aber
Wellman et al., 2001). Aus diesen Überlegungen heraus wurde die richtige Antwort auf die
zunächst gestellte Denken-Frage zum zweiten Messzeitpunkt mit einem Punkt (1), die richtige
Antwort auf die Schauen-Frage mit einem halben Punkt (.05) und falsche Antworten auf beide Fragen mit Null Punkten (0) bewertet.
Auch konnte zum ersten Messzeitpunkt im Fall der Begründungen der Kinder (WarumFragen) nur zwischen richtigen und falschen Antworten unterschieden werden (1/0). Da zum
zweiten Messzeitpunkt die Antworten der Kinder im Wortlaut vorlagen, war auch hier eine
differenziertere Analyse der Begründungen möglich (1/.05/0; siehe vorn).
Im folgenden werden die Ergebnisse der differenzierten Klassifikation der Fragen zum
Verständnis falscher Sichtweisen und zur Warum-Frage vorgestellt. Im Anhang werden analog zum ersten Messzeitpunkt darüber hinaus die Häufigkeitsverteilungen und Gruppenvergleiche auf Ebene einzelner Testfragen berichtet (Denken-Frage (0/1), Schauen-Frage (0/1),
Warum-Frage (0/1); siehe Anhang B, S. 281).
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3.3.9.1 Maxi und Täuschungsaufgabe
Zum zweiten Messzeitpunkt beantworteten die deutschen Kinder die Fragen zum Verständnis
falscher Sichtweisen in Maxi und Täuschungsaufgabe signifikant häufiger richtig als die kamerunischen Kinder (siehe Tabelle 27). Auch lieferten sie häufiger richtige Begründungen als
die kamerunischen Kinder. Der einzige signifikante Leistungsunterschied zwischen den costaricanischen und kamerunischen Kindern bestand in der Warum-Frage der Täuschungsaufgabe: Hier zeigten die costa-ricanischen Kinder signifikant bessere Leistungen als die kamerunischen Kinder. 14
Tabelle 27: Gruppenmittelwerte und –vergleiche der Theory of Mind Testaufgaben zu T2

Maxi (FB)
N
Denken
(1.0)
Schauen
(0.5)
Falsch
(0)
Maxi (Warum)
N
Denken
(1.0)
Schauen
(0.5)
Falsch
(0)
Täuschung (FB)
N
Denken
(1.0)
Schauen
(0.5)
Falsch
(0)
Täuschung (Warum)
N
Denken
(1.0)
Schauen
(0.5)
Falsch
(0)

D

CR

KAM

Gruppenvergleich

68
57
7
4

40
26
8
6

85
42
18
25

F(2,190) = 11.50***1

68
43
3
22

40
25
2
13

85
34
6
45

F(2,190) = 5.02**1

67
59
4
4

43
30
8
5

82
59
5
18

F(2,189) = 3.92*1

67
50
5
12

43
31
2
10

82
38
6
38

F(2, 189) = 8.78***2

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
D = CR = KAM, D > KAM 2 D = CR > KAM

14

Auch zum zweiten Messzeitpunkt bestanden keine Unterschiede zwischen ländlicher und städtischer kamerunischer Stichprobe in der Maxi- und Täuschungsaufgabe: (T2 Maxi F(1,88) = .40, n.s.; Täuschung: F(1,80) = 1.46,
n.s).

ERGEBNISSE

140

3.3.9.2 Täuschender-Behälter Aufgabe
Das Ergebnismuster der Gruppenvergleiche in der Täuschender Behälter Aufgabe ist auch
zum zweiten Messzeitpunkt unabhängig davon, ob die abschließende Kontrollfrage richtig
beantwortet wurde oder nicht (siehe Tabelle 28). Unterschiede zwischen den drei Gruppen
bezüglich der Frage zum eigenen Repräsentationswechsel (RW) können auf die besseren
Leistungen der costa-ricanischen und deutschen Kinder im Vergleich zu den kamerunischen
Kindern zurückgeführt werden. Die deutschen und costa-ricanischen Kinder unterscheiden
sich dagegen nicht bedeutsam in ihrer Leistung. In der anschließenden Frage zum Verhalten
einer anderen Person (FB) schneiden die deutschen Kinder signifikant besser ab als die Kinder der beiden anderen Gruppen. 15
Tabelle 28: Täuschender Behälter Aufgabe und Münzspiel - Häufigkeitsverteilungen und
Gruppenunterschiede der Antworten auf die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen,
Warum-Frage und Gesamtscore des Münzspiels zu T2
D

CR

KAM

51 (50)
17 (12)
75.00
(80.65)

41 (39)
13 (8)
75.93
(82.98)

48 (42)
38 (35)
55.81
(54.55)

Täuschender Behälter1
Denken (FB)
Richtig
Falsch
% Richtig
(% Richtig)

50 (49)
18 (13)
73.53
(79.03)

29 (25)
25 (22)
53.70
(53.19)

35 (31)
51 (46)
40.70
(40.26)

Münzspiel (0-1)
M (SD)
N

.95 (.08)
75

.90 (.21)
55

.90 (.20)
86

Täuschender Behälter
Denken (RW)
Richtig
Falsch
% Richtig
(% Richtig)

1

Gruppenvergleich
D,CR,KAM: χ²(2)= 8.81*
(χ²(2)= 15.99***)
D,CR:
χ²(1)= .01; n.s.
(χ²(1)= .10; n.s.)
KAM,CR: χ²(1)= 5.79*
(χ²(1)= 10.42**)
D,KAM:
χ²(1)= 6.09*
(χ²(1)= 10.45**)
D,CR,KAM: χ²(2)= 16.56***
(χ²(1)= 21.27***)
D,CR:
χ²(1)= 5.18*
(χ²(1)= 8.19*)
KAM,CR: χ²(1)= 2.26; n.s.
(χ²(1)= 1.97; n.s.)
D,KAM:
χ²(1)= 16.55**
(χ²(1)= 21.14***)
D,CR,KAM: F(2)= 2.21; n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Täuschender Behälter: Ergebnisse der Gesamtstichprobe und Ergebnisse der Kinder, die die Kontrollfrage richtig beantwortet haben (in Klammern)
15

Kinder der ländlichen kamerunischen Stichprobe beantworten die Fragen zur Täuschender Behälter Aufgabe
signifikant häufiger richtig als die Kinder der städtischen Stichprobe (T2 KF unberücksichtigt RW: χ²(1) = 11.26;
p < .01; FB: χ²(1) = 9.79, p < .01; KF berücksichtigt: RW: χ²(1) = 12.09; p < .01; FB: χ²(1) = 9.80, p < .01
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3.3.9.3 Münzspiel
Wie bereits zum ersten Messzeitpunkt, zu welchem sich die Testleistungen der Kinder bereits
am oberen Ende der Skala bewegten, zeigen sich zum zweiten Messzeitpunkt deutliche Deckeneffekte. Der Gesamtgruppenvergleich weist auf keine bedeutsamen Unterschiede in der
Leistung der drei Gruppen hin (siehe Tabelle 28). 16

3.3.10 Entwicklung und Stabilität der Leistungen in den Einzelaufgaben
Als nächstes wurde untersucht, ob sich die Testleistung der Kinder in den Theory of Mind
Testaufgaben vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant verbessern?
Insgesamt nahmen die Leistungen der Kinder auf Ebene der Einzelaufgaben zu (siehe
Tabelle 29). Wird im Fall der Maxi-Aufgabe zwischen richtigen und falschen Antworten unterschieden (Maxi Richtig/Falsch), zeigen die deutschen Kinder einen nur tendenziell signifikanten Leistungszuwachs, während dieser im Fall der costa-ricanischen und kamerunischen
Kinder das Signifikanzniveau erreicht. Werden ausschließlich die Wechsler betrachtet, d.h.
die Kinder die ihr Antwortverhalten vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt verändert haben,
zeigt sich folgendes Ergebnis: In Deutschland beantworten 23 Kinder die Frage zum Verständnis falscher Sichtweisen zum ersten Messzeitpunkt falsch, zum zweiten Messzeitpunkt
jedoch richtig. Kein Kind zeigte das entgegengesetzte Muster, d.h. von einer früheren richtigen zu einer späteren falschen Antwort. 17 Vergleichbare Muster treten in der costaricanischen (T1 Falsch/T2 Richtig: 6, T1 Richtig/T2 Falsch: 1) und der kamerunischen Gruppe (Falsch/Richtig: 24, Richtig/Falsch: 5) auf. Ein noch deutlicherer Leistungszuwachs besteht im Fall der differenzierten Klassifikation der Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen (1/.05/0). Hier liegt auch die Leistungssteigerung der deutschen Stichprobe (D HU II) in
statistisch bedeutsamer Höhe.
Auch in der Täuschungsaufgabe nimmt der Anteil richtiger Antworten vom ersten zum
zweiten Messzeitpunkt insgesamt bedeutsam zu. Einzige Ausnahme stellt das Ergebnis der
Richtig/Falsch Klassifikation der costa-ricanischen Stichprobe dar (siehe Tabelle 29). Die
Leistungen im Münzspiel nehmen trotz eines hohen Ausgangsniveaus zum ersten und De16

Die Leistungen der städtischen kamerunischen Stichprobe im Münzspiel liegen tendenziell signifikant über
denen der ländlichen Stichprobe (Münze Gesamt: F(1,84) = 3.62, p < .10)
17
Dieses Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass in der deutschen Stichprobe lediglich zwei Kinder zu beiden
Messzeitpunkten falsche Antworten auf diese Frage gaben.
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ckeneffekten zum zweiten Messzeitpunkt in allen kulturellen Gruppen signifikant zu. Die
Täuschender-Behälter Aufgabe, die zu beiden Messzeitpunkten in ausreichend hohem Stichprobenumfang nur in Deutschland und Kamerun eingesetzt wurde, zeigt für die deutsche
Stichprobe (n = 49, Falsch/richtig: 13, Richtig/falsch: 6) keine bedeutsamen Veränderungen
der Antwortverteilung, wohingegen die Zunahme richtiger Antworten in der kamerunischen
Stichprobe zumindest tendenziell signifikant ist (n = 84, Falsch/richtig: 20, Richtig/falsch:
11).
Tabelle 29: Veränderungen der Testleistungen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt auf
Einzelaufgabenebene und getrennt nach kulturellen Gruppen

Maxi
(Richtig/Falsch)
Maxi
(Denken, Schauen, Falsch)1
Täuschung
(Richtig/Falsch)
Täuschung
(Denken, Schauen, Falsch)1
Täuschender Behälter2
Andere Person (FB)
Münzspiel
Gesamtscore

D
χ²(1) = 3.06(*)
n = 62
t(39)= -5.93***
n = 40
χ²(1) = 5.52*
n = 71
t(46)= -4.76***
n = 47
χ²(1) = 1.24
n = 49
t(73) = -3.87***
n = 74

CR
χ²(1) = 4.19*
n = 29
t(28)= -2.77*
n = 29
χ²(1) = ---3
n = 33
t(32)= -2.62*
n = 33
--t(54) = -2.24*
n = 55

KAM
χ²(1) = 5.70*
n = 73
t(72)= -3.92***
n = 73
χ²(1) = 9.28**
n = 77
t(76)= -6.70***
n = 77
χ²(1) = 3.56(*)
n = 84
t(83) = -2.92**
n = 84

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Teilstichprobe Deutschland HU II 2 Die Täuschender-Behälter Aufgabe wurde lediglich in Kamerun und
Deutschland zu beiden Messzeitpunkten mit einer ausreichend großen Stichprobe durchgeführt. 3 Da sämtliche
längsschnittlich untersuchten Kinder die kombinierte Täuschungsaufgabe zum zweiten Messzeitpunkt richtig
lösen konnten, wird hier kein χ²-Wert angegeben: Innerhalb der costa-ricanischen Stichprobe (n=33) wechselten
sämtliche Nichtlöser des ersten Messzeitpunkts zum zweiten Messzeitpunkt in die Kategorie der Löser, wohingegen keines der Kind in die entgegengesetzte Richtung wechselte.

Korrelationen der Testleistungen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt
Eine weitere Frage die sich im Längsschnitt stellte, war, ob Zusammenhänge der Testleistungen beider Messzeitpunkten bestehen? Einen Überblick auf Einzelaufgabenebene liefert dazu
Tabelle 30. Signifikant korrelieren die Testleistungen des ersten und zweiten Messzeitpunkts
in der Maxi-Aufgabe. Im Fall der Täuschungsaufgaben korrelieren die Testleistungen beider
Messzeitpunkte nur in Deutschland und Kamerun in signifikanter Höhe, wohingegen nur in
Costa Rica die Leistungen im Münzspiel in einem signifikanten Zusammenhang stehen In der
Täuschender-Behälter Aufgabe zeigt sich folgendes Ergebnis: Während in Deutschland die
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Antworten auf die Frage zum eigenen Repräsentationswechsel miteinander korrelieren, zeigt
sich in Kamerun ein tendenziell signifikanter Zusammenhang der Antworten auf die Frage
zum Verständnis falscher Sichtweisen.
Tabelle 30: Korrelationen der Testleistungen zwischen den Messzeitpunkten auf Einzelaufgabenebene getrennt nach kulturellen Gruppen

Maxi (FB)
Maxi (FB)1
Täuschung (FB)
Täuschung (FB)1
Münzspiel

T1: (1/0)
T2: (1/.05/0)
T1: (1/.05/0)
T2: (1/.05/0)
T1: (1/0)
T2: (1/.05/0)
T1: (1, ½, 0)
T2: (1, ½, 0)
(Gesamtscore)

Täuschender Behälter2
Andere Person (FB)
Täuschender Behälter2
Andere Person (RW)

D
.39**
n = 58
.43**
n = 40
.33**
n = 67
.38**
n = 47
.13
n = 74
.16
n = 49
.31*
n = 49

CR
.65***
n = 29
.69***
n = 29
.18
n = 33
.24
n = 33
.32*
n = 55
-----

KAM
.25*
n = 73
.34***
n = 73
.32**
n = 77
.29*
n = 77
.13
n = 84
.21(*)
n = 84
-.12
n = 84

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Teilstichprobe Deutschland HU II 2 Die Täuschender-Behälter Aufgabe wurde lediglich in Kamerun und
Deutschland zu beiden Messzeitpunkten mit einer ausreichend großen Stichprobe durchgeführt.

Kontextualisierung der Aufgaben
Wird die Täuschungsaufgabe im allgemeinen leichter gelöst als die Maxi-Aufgabe? Sind stärker kontextualisierte Aufgaben zum Verständnis falscher Sichtweisen leichter zu beantworten
als weniger kontextualisierte? Hinweise für einen solchen Zusammenhang sind berichtet worden (Wellman et al., 2001; zu nicht-westlichen Stichproben: siehe Vinden, 1999). So zeigte
die Metaanalyse von Wellman und Kollegen, dass Leistungsunterschiede in den Aufgaben
zum Verständnis falscher Sichtweisen auf aufgabenspezifische Aspekte zurückzuführen sind.
Beispielsweise führt die aktive Beteiligung des Kindes an der Erzeugung der falschen Sichtweise einer anderen Person zu einer signifikant besseren Testleistung in der nachfolgenden
Frage zur Sichtweise dieser Person als das passive Beobachten der Ereignisse. Auch hat sich
gezeigt, dass die Einbettung der Aufgabe in einen Täuschungskontext zu einer signifikanten
Leistungssteigerung beiträgt. Vor diesem Hintergrund wurde erwartet, dass sich aufgabenspezifische Unterschiede zwischen der Täuschungs- und der Maxiaufgabe zeigen sollten: Kinder
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sollten in der in einen alltagsnahen Täuschungskontext eingebetteten und unter Beteiligung
des Kindes durchgeführten Täuschungsaufgabe bessere Leistungen zeigen als in der im Rahmen einer mit Spielpuppen erzählten Geschichte durchgeführten Maxiaufgabe, in der die falsche Sichtweise ohne Täuschungsabsicht erzeugt wird.
Tabelle 31: Vergleich der Antwortverteilungen auf Maxi- und Täuschungsaufgabe zu beiden
Messzeitpunkten getrennt nach kulturellen Gruppen (Wilcoxon-Test)

T1: Maxi/Täuschung
(Richtig/Falsch)
T1: Maxi/Täuschung
(Denken, Schauen, Falsch)
T2: Maxi/Täuschung
(Richtig/Falsch)
T2: Maxi/Täuschung
(Denken, Schauen, Falsch)

D
Z = -2.86**
n = 89
Z = -1.99*
n = 46
Z = 0.00
n = 68
Z = -.83
n = 64

CR
Z = -.24
n = 49
Z = -.66
n = 49
Z = -1.7(*)
n = 35
Z = -1.41
n = 35

KAM
Z = -.19
n = 81
Z = -.18
n = 81
Z = -1.00
n = 81
Z = -2.19*
n = 81

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Um diese Annahme zu überprüfen wurden zum jeweiligen Messzeitpunkt und getrennt
nach kulturellen Gruppen Vergleiche zwischen den Verteilungsformen der Antworten beider
Aufgaben analysiert. Hier zeigten sich trotz deskriptiver Unterschiede, die in die erwartete
Richtung wiesen, nur wenig signifikante Unterschiede (siehe Tabelle 31).
Weiterhin sprechen die Ergebnisse in Tabelle 31 gegen die Annahme, dass Kinder aus kollektivistischen Kulturen stärker von der Einbettung der Aufgabe in einen sozialen Kontext
profitieren sollten als Kinder aus individualistischen Kulturen. Würde diese Annahme zutreffen, dann müsste der Unterschied in der Testleistung zwischen Täuschungs- und Maxiaufgabe
in der costa-ricanischen, vor allem aber in der kamerunischen Stichprobe besonders deutlich
ausfallen. Es zeigt sich jedoch, dass zum einen nur wenige statistisch bedeutsame Unterschiede in den Häufigkeitsverteilungen beider Aufgaben bestehen und die wenigen signifikanten
Unterschiede nicht immer hypothesenkonform sind: So sind es zum ersten Messzeitpunkt die
deutschen Kinder, deren Leistungen in der Täuschungsaufgabe signifikant über denen der
Maxiaufgabe liegen (siehe Tabelle 31).
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Test gegen die Ratewahrscheinlichkeit
Letztlich wurden binomiale Wahrscheinlichkeiten berechnet, um festzustellen, ob die Antwortverteilungen der untersuchten Gruppen zum jeweiligen Messzeitpunkt unter, um oder
über der Ratewahrscheinlichkeit liegen. Der Test gegen die Ratewahrscheinlichkeit ist von
Bedeutung, um die Güte vorherrschender Antwortstrategien der Kinder identifizieren zu können. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob sich in einer Antwortverteilung Rateverhalten ausdrückt oder ob diese sich signifikant davon abweicht, so dass auf das Vorliegen einer
Antwortstrategie geschlossen werden kann. Die Ergebnisse dazu werden in Tabelle 32 aufgeführt. Die Antwortverteilungen zur Denken- und Warum-Frage in Maxi- und Täuschungsaufgabe wurden gegen eine Ratewahrscheinlichkeit von 50%, die aus Denken- und SchauenFrage kombinierte Frage (Richtig/Falsch Klassifikation) gegen eine Ratewahrscheinlichkeit
von 75% getestet, da hier maximal zwei Fragen gestellt wurden.
Das allgemeine Muster der Veränderung vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt ist das einer deutlichen Zunahme richtiger Antworten (siehe Tabelle 32). Auf der Ebene der einzelnen
Gruppen zeigte sich für die deutsche Stichprobe, dass die Antworten hier zum ersten Messzeitpunkt um die Ratewahrscheinlichkeit herum lagen. Ausnahmen stellten die kombinierte
Denken- und Schauen-Frage sowie die Warum-Frage der Maxi-Aufgabe dar: Hier lagen die
Antworten mit 57% bzw. 28% richtiger Antworten signifikant unter der Ratewahrscheinlichkeit von 75% bzw. 50%. Die Frage zum eigenen Repräsentationswechsel wurde mit 75%
richtiger Antworten dagegen bereits überzufällig häufig richtig beantwortet. Zum zweiten
Messzeitpunkt gaben die deutschen Kinder in allen Aufgaben überzufällig häufig richtige
Antworten.
Die Antwortverteilungen der costa-ricanischen Kinder lagen zum ersten Messzeitpunkt ebenfalls um die Ratewahrscheinlichkeit. Eine Ausnahme stellte auch hier die Maxi-Aufgabe
dar, in der sowohl die Antworten auf die Denken-Frage (38%), als auch die Antworten auf die
kombinierte Denken- und Schauen Frage tendenziell signifikant unter der Ratewahrscheinlichkeit lagen. Die Häufigkeit richtiger Antworten der costa-ricanischen Kinder lag zum zweiten Messzeitpunkt ebenfalls signifikant über dem Zufallsniveau. Eine Ausnahme stellte die
Täuschender-Behälter Aufgabe dar: Hier lag lediglich die Häufigkeit richtiger Antworten auf
die Frage zum eigenen Repräsentationswechsel signifikant über dem Zufallsniveau.
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Tabelle 32: Prozent richtiger Fälle in Maxi-, Täuschungs- und Täuschender-Behälter Aufgabe
getestet gegen die Ratewahrscheinlichkeit

T1
Maxiaufgabe
(Denken)1
Maxiaufgabe
(Denken & Schauen)2
Maxi-Aufgabe
(Warum-Frage)
Täuschungsaufgabe
(Denken)1
Täuschungsaufgabe
(Denken & Schauen)2
Täuschungsaufgabe
(Warum-Frage)
Täuschender Behälter4
(RW Denken)
Täuschender Behälter4
(FB Denken)
T2
Maxiaufgabe
(Denken)1
Maxi
(Denken & Schauen)2
Maxi
(Warum)1
Täuschung
(Denken)1
Täuschung
(Denken & Schauen)2
Täuschung
(Warum)1
Täuschender Behälter4
(RW Denken)
Täuschender Behälter4
(FB Denken)

41, n.s.

D
(n = 46)3 38(*)

CR
(n = 53)

29***

KAM
(n = 84)

57**

(n = 46)

66(*)

(n = 53)

43***

(n = 84)

28**

(n = 46)

45, n.s.

(n = 53)

17***

(n = 84)

45, n.s.

(n = 55)

50, n.s.

(n = 54 ) 27***

(n = 91)

69, n.s.

(n = 55)

69, n.s.

(n = 54)

43***

(n = 91)

44, n.s.

(n = 55)

41, n.s.

(n = 54)

21***

(n = 91)

75***.

(n = 56)

57, n.s.

(n = 95)

27***

(n = 95)

--57, n.s.

(n = 56)
---

84***

(n = 68)

65(*)

(n = 40)

49, n.s.

(n = 85)

94***

(n = 68)

85(*)

(n = 40)

71, n.s.

(n = 85)

64*

(n = 64)

71*

(n = 35)

38*

(n = 81)

88***

(n = 67)

70*

(n = 43)

72***

(n =82)

94***

(n = 67)

88*

(n = 43)

78, n.s.

(n = 82)

76***

(n = 67)

72**

(n = 43)

48, n.s.

(n = 82)

75***

(n = 68)

76***

(n = 54)

56, n.s.

(n = 86)

74***

(n = 68)

54, n.s.

(n = 54)

41, n.s.

(n = 86)

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Denken Frage richtig/falsch (Denken: „Wo denkt Person X, dass Objekt Y ist?“). Hier gilt das 50% Kriterium
2
Denken Frage oder Schauen Frage richtig (Denken: „Wo denkt Person X, dass Objekt Y ist?“; Schauen: „Wo
wird Person X nach dem Objekt Y schauen?“). Hier gilt das 75% Kriterium 3 In Deutschland werden ausschließlich die Ergebnisse der zweiten Hauptuntersuchungsstichprobe berichtet 4 Kontrollfragen wurden nicht
berücksichtigt

Im Fall der kamerunischen Kinder lagen die Antworten zum ersten Messzeitpunkt mit Ausnahme der Frage zum eigenen Repräsentationswechsel in der Täuschungsaufgabe (57%)
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durchweg unter der Ratewahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass diese Kinder nicht einfach
geraten haben, sondern bei der Beantwortung der Fragen vermutlich eine Strategie verfolgten,
die zu systematisch falschen Antworten geführt hat (vgl. naiver Realismus, Bischof-Köhler,
2000, siehe auch Wellman et al., 2001). Zum zweiten Messzeitpunkt lagen die Antworten
dieser Gruppe um die Ratewahrscheinlichkeit. Ausnahmen waren hier die Warum-Frage der
Maxiaufgabe und die Denken Frage der Täuschungsaufgabe. Die Anzahl richtiger Antworten
lag in ersterer signifikant unter und in letztere signifikant über der Ratewahrscheinlichkeit von
50%.

3.3.11 Äquivalenzprüfung der experimentellen Testaufgaben: Zur Bildung der Theory of
Mind Testbatterien
3.3.11.1 Erster Messzeitpunkt
Zum ersten Messzeitpunkt wurden in allen Gruppen Maxi- und Täuschungsaufgabe sowie das
Münzspiel durchgeführt. Da die Warum-Fragen in Maxi- und Täuschungsaufgabe nur in der
D HU II gestellt wurden, wurden diese in der konfirmatorischen Faktorenanalyse zur Erstellung einer Theory of Mind Testbatterie nicht berücksichtigt (siehe Tabelle 33). Die drei Aufgaben in der verbleibenden Testbatterie (Maxiaufgabe: False Belief Frage (richtig/falsch),
Täuschungsaufgabe: False Belief Frage (richtig/falsch), Münzspiel: Gesamtscore) wiesen
Faktorladungen zwischen .22 und .94 in Deutschland, zwischen .34 und .67 in Costa Rica und
zwischen .23 und .81 in Kamerun auf.
Tabelle 33: Theory of Mind Testbatterien zu T1 und T2
ToM I Testbatterie
Maxi-Aufgabe (FB)
Täuschungsaufgabe (FB)
Münzspiel (Gesamtscore)

(0/1)
(0/1)
(0-1)

Ausgeschlossene (Teil-)Aufgaben
Maxi-Aufgabe (Warum)
(0/1) 1
Täuschungsaufgabe (Warum) (0/1)1
1

ToM II Testbatterie
Maxiaufgabe (FB)
Täuschungsaufgabe (FB)
Maxi-Aufgabe (Warum)
Täuschungsaufgabe (Warum)
Täuschender-Behälter (FB)

(0, ½, 1)
(0, ½, 1)
(0, ½, 1)
(0, ½, 1)
(0/1)

Ausgeschlossene (Teil-)Aufgaben
Täuschender Behälter (RW)
Münzspiel (Gesamtscore)

(0/1)
(0-1)

Die Warum-Fragen zu Maxi und Täuschungsaufgaben wurden ausgeschlossen, da diese zum ersten Messzeitpunkt nur in der zweiten deutschen Hauptuntersuchungsstichprobe gestellt wurden.
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Einen Überblick über die Fit-Indizes liefert Tabelle 34. Hier zeigt sich, dass das Ausgangsmodell (unconstrained model) eine gute Passung an die Daten zeigte und die Modellvergleichstests (Ausgangsmodell vs. Messmodell: ∆χ² = 2.64; df = 6; p = .85; Messmodell vs.
Kovarianzmodell: ∆χ² = 1.18 ; df = 2 ; p = .55) zu keiner signifikanten Verschlechterung der
Passung führten: Die Fit-Indizes weisen auf eine gute Passung des Kovarianzmodells hin.
Tabelle 34: Konfirmatorische Faktorenanalyse: Fit Indizes des Kovarianzmodells der experimentellen Theory of Mind Aufgaben zu T1 und T2
χ²
(p-level)

df

χ² / df

GFI

RMSEA

AIC
ECVI
(saturated) (saturated)

ToM I

2.64
(n.s.)

6

.44

.99

.00

26.64
(36.00)

.14
(.19)

ToM II

40.41
(.03)

25

1.62

.91

.63

80.41
(90.00)

.52
(.58)

3.3.11.2 Zweiter Messzeitpunkt
Die Testbatterie zum zweiten Messzeitpunkt setzte sich aus fünf Teilaufgaben zusammen. Die
Überprüfung der Faktorladungen über die drei kulturellen Gruppen ergab, dass jeweils zwei
Fragen zur Maxi- und Täuschungsaufgabe (False Belief Frage, Warum-Frage) sowie eine
Frage zur Täuschender Behälter Aufgabe (False Belief Frage) in den drei Gruppen den gleichen Faktor abbildeten und dabei ähnlich hohe Faktorladungen aufwiesen. Der Gesamtscore
des Münzspiels musste aufgrund eines Deckeneffekts ausgeschlossen werden. Überraschenderweise musste auch die im Rahmen der Täuschender-Behälter Aufgabe gestellte Frage zum
eigenen Repräsentationswechsel (RW) unberücksichtigt bleiben, da diese sowohl in der kamerunischen als auch in der costa-ricanischen Stichprobe negative Faktorladungen aufwies.
Die restlichen Testfragen wiesen in den Gruppen Faktorladungen zwischen .36 und .97
(Deutschland), .34 und .82 (Costa Rica) sowie .32 und .67 auf. Die gute Passung des Ausgangsmodells (unconstrained model) verschlechterte sich auch durch die Gleichsetzung der
Faktorladungen und Varianzen im nächsten Schritt nicht signifikant (Ausgangsmodell vs.
Messmodell: ∆χ² = 5.21; df = 8; p = .74; Messmodell vs. Kovarianzmodell: ∆χ² = 1.59; df = 2;
p = .45). Auch hier wiesen die Fit-Indizes auf eine gute Passung des Kovarianzmodells an die
Daten hin (siehe Tabelle 34).
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Vergleich der kulturellen Gruppen zum ersten und zweiten Messzeitpunkt
Auf Ebene der Testbatterien bestehen zum ersten und zweiten Messzeitpunkt identische Ergebnismuster: Deutsche und costa-ricanischen Kinder schneiden in den Testbatterien ähnlich
gut ab und zeigen signifikant bessere Leistungen als die kamerunischen Kinder.18
Tabelle 35: Gruppenmittelwerte und –vergleiche der Theory of Mind Testbatterie zu T1 und
T2

ToM 1 Testbatterie
N
M (SD)
Spanne
ToM 2 Testbatterie
N
M (SD)
Spanne

D

CR

KAM

Gruppenvergleich

88
.73 (.28)
0-1

48
.75 (.26)
.08-1

80
.58 (.30)
0.11-1

F(2) = 8.22***1

62
.82 (.23)
0-1

34
.76 (.28)
0-1

81
.54 (.29)
0-1

F(2) = 20.58***2

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
CR = D > KAM 2 D = CR > KAM

Geschlechtsunterschiede der Leistungen in der ToM Batterie zum 1. und 2. Messzeitpunkt
Die Leistungen von Mädchen und Jungen in der Theory of Mind Testbatterie unterschieden
sich weder zum ersten noch zum ersten Messzeitpunkt signifikant voneinander. ANCOVAs
mit der Leistung in der Theory of Mind Testbatterie als abhängige Variable, dem Alter des
Kindes als Kovariate und dem Geschlecht des Kindes als Faktor führten zu dem Ergebnis,
dass in keiner der drei Gruppen altersunabhängige Geschlechtsunterschiede vorliegen.

3.3.12 Stabilität der Leistungen in den Testbatterien
Die Korrelation der Ergebnisse in den Theory of Mind Testbatterien beider Messzeitpunkte
fällt in der deutschen Stichprobe gering aus (Deutschland r(53) = .20, n.s.), während er im Fall
der kamerunischen Stichprobe das Signifikanzniveau erreicht (Kamerun: r(66) = .30, p < .05)

Städtische und ländliche kamerunische Kinder zeigen vergleichbare Leistungen in den Theory of Mind Testbatterien zum ersten und zweiten Messzeitpunkt (ToM-Batterie I: F(1,77) = .34, n.s., ToM Batterie II: F(1,79) = .65,
n.s.)
18
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und im Fall der costa-ricanischen Stichprobe hochsignifikant ist (Costa Rica r(25) = .73, p <
.001).
Werden bereits zum ersten Messzeitpunkt die differenzierten Antworten auf die Denkenund Schauen-Frage berücksichtigt (1: Denken, ½: Schauen, 0: Falsch), dann erhöht sich der
Zusammenhang der Testleistung sowohl in der deutschen (Deutschland: r(39) = .42, p < .01),
als auch in der kamerunischen Stichprobe (Kamerun: r(66) = .36, p < .01) bei nur geringen
Veränderungen in der costa-ricanischen Stichprobe (Costa Rica: r(25) = .73, p < .001). Die
deutsche Stichprobe setzt sich auch in diesem Fall ausschließlich aus den Kindern der zweiten
Hauptuntersuchungsstichprobe zusammen. Diese Ergebnisse bestätigen den Befund anderer
Untersuchungen, in denen ebenfalls signifikante Interkorrelationen kindlicher Testleistungen
über verschiedene Messzeitpunkte hinweg berichtet wurden (Ruffman et al., 2002).
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3.4

Mutter-Kind Gespräche

Im folgenden wird zunächst ein Überblick über die Interrater-Reliabilitäten der mentalistischen, funktional-mentalistischen sowie der nicht-mentalistischen Kategorien gegeben. Anschließend werden die Ergebnisse zur Anzahl und Länge der Mutter-Kind Gespräche sowie
zu den Auftretenshäufigkeiten der einzelnen Auswertungskategorien zu beiden Messzeitpunkten berichtet. Für die mentalistischen Kategorien werden darüber hinaus die längsschnittlichen Stabilitäten und Veränderungen von Mutter und Kind sowie die Ergebnisse der Zusatzkodierungen (Referenz- und Genuitätskodierung) berichtet.

3.4.1 Reliabilitäten der Kodierungskategorien
Basierend auf dem Manual zur Kodierung mentalistischer und nicht-mentalistischer Sprache
haben zwei (Mentalistische und funktional-mentalistische Aspekte der Sprache) beziehungsweise vier Rater (Nicht-mentalistische Aspekte der Sprache) unabhängig voneinander insgesamt 25% der vorhandenen Transkripte kodiert. Dabei gingen deutsche, costa-ricanische und
kamerunische Transkripte zu gleichen Teilen in das Reliabilitätstraining und die Reliabilitätsbestimmung ein. Die Reliabilitäten wurden nach folgender Formel bestimmt (vgl. Lohaus,
Keller, & Ball, 2001; Keller, Kärtner, Borke, Yovsi, & Kleis, 2005).

Hier wurde die Summe der Übereinstimmungen (Σ Übereinstimmungen) an der Summe
der Übereinstimmungen (Σ Übereinstimmungen) sowie der Abweichungen einzelner Rater (Δ
Rater 1) relativiert.

3.4.1.1 Reliabilitäten der mentalistischen Kategorien
Sowohl auf Einzelkategorienebene, als auch auf übergeordneter Ebene sind die Reliabilitäten
der mentalistischen Kategorien insgesamt zufriedenstellend (siehe Tabelle 36).
So liegen im Fall kognitiver Begriffe die Übereinstimmungen auf der Ebene der Einzelkategorien (Denken, Glauben, Wissen, Andere Kognitive Begriffe) im Bereich zwischen .87 und
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1.00, auf übergeordnete Ebene bei .92. Darüber hinaus besteht hoher Konsens für die ebenfalls auf übergeordneter Ebene erfassten Referenz- und Genuitätskodierungen mentalistischer
Begriffe. Während durch erstere die Person bestimmt wird, auf die sich der jeweilige Begriff
bezieht (z.B. Selbst, Partner, Selbst und Partner; .91), wird durch letztere ausgedrückt, ob der
Begriff genuin mental gebraucht wurde oder nicht (.88; für Details, siehe S. 95).
Tabelle 36: Reliabilitäten der mentalistischen und funktional-mentalistischen Kategorien
Kognitive Bezüge
Reliabilität
Emotionale Bezüge
Denken
.89
EMOTION (Gesamt)
Glauben
1.00
Referenzkodierung
Wissen
.99
Gebrauchskodierung
Andere Kognitive Begriffe
.87
KOGNITION (Gesamt)
.92
Mentalistische Zusatzkodierung
Referenzkodierung
.91
Mentalistischer Kontrast
Gebrauchskodierung
.88
Bedürfnisbezüge
Wollen/möchten
Hoffen1
Wünschen1
Andere Bedürfnis Begriffe
BEDÜRFNIS (Gesamt)
Referenzkodierung
Gebrauchskodierung
1

.99
----.93
.96
.95
.93

Funktional-mentalistische Bezüge
Klärung
Milderung/Verstärkung der Aussage
Nicht-mental. Kontrast

Reliabilität
.96
.91
.86

.64

.81
.69
.65

Begriff ist in den analysierten Transkripten nicht verwendet worden

Die Bedürfniskodierungen liegen mit Werten zwischen .93 und .99 für die Einzelkategorien, .96 für die zusammengefasste Bedürfniskategorie und mit .95 für Referenz- bzw. .93 für
Genuitätskodierung noch etwas höher als die Reliabilitäten für kognitive Begriffe. Ebenfalls
zufriedenstellend sind die Übereinstimmungen zwischen den Ratern bei der Identifikation von
Begriffen, die sich auf Emotionen beziehen. Da keine Unterkategorien zur Differenzierung
einzelner Emotionsbegriffe kodiert wurden, wird hier nur die Reliabilität auf übergeordneter
Ebene berichtet, die mit .96 ebenfalls recht hoch ausfällt. Auch für Reliabilitäten der Zusatzkodierungen Referenz und Genuität liegen mit .91 für erstere und .86 für letztere in einem
zufriedenstellenden Bereich.
Als problematischer erwies sich dagegen die Identifikation der Zusatzkategorie Mentalistischer Kontraste, durch welche mentale Zustände (Kognition, Bedürfnis, Emotion) einander
gegenübergestellt werden. Da die Interrater-Übereinstimmung im Fall des Mentalistischen
Kontrasts nicht ausreichend hoch war (.64), wurde diese Kategorien von weiteren Analysen
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ausgeschlossen. Die geringe Interrater-Reliabilität dieser Kategorie dürfte darauf zurückzuführen sein, dass mentalistische Kontraste vergleichsweise selten auftrat.

3.4.1.2 Reliabilitäten der funktional-mentalistischen Kategorien
Für die hier berücksichtigen funktional-mentalistischen Kategorien erwies es sich als schwierig Konsens zwischen den Beurteilern herzustellen. Diese Kategorien waren entwickelt worden, um auch solche Äußerungen berücksichtigen zu können, in denen divergierende Bewusstseinsinhalte zum Ausdruck kommen, ohne das dabei mentalistische Begriffe verwendet
werden. So mussten Modulationen (Kategorie Milderung und Verstärkung), durch die der
Sprecher den Sicherheitsgrad seiner Aussage verstärkt bzw. abschwächt, aufgrund geringer
Übereinstimmungen ausgeschlossen werden (.69). Selten auftretend und aufgrund geringer
Reliabilitäten ebenfalls ausgeschlossen werden musste die Kategorie Nicht-mentalistischer
Kontrast (.65). Die übereinstimmende Identifikation von Klärungen gelang dagegen in zufriedenstellender Höhe (.81).

3.4.1.3 Reliabilitäten der nicht-mentalistischen Kategorien
Die Reliabilitäten der nicht-mentalistischen Kategorien liegen mit Werten zwischen .87 und
.97 in ausreichender Höhe. Die Reliabilität der zusätzlich zur Forderung- und Erlaubniskategorie (FE) kodierten Referenz, durch die gekennzeichnet wird, auf welche Person sich die
Forderung bzw. die Erlaubnis bezieht, liegt mit einem Wert von .85 ebenfalls in einem zufriedenstellenden Bereich.
Tabelle 37: Reliabilitäten der Nicht-mentalistischen Kategorien
Kategorie
Lenkt Aufmerksamkeit
Wiederholung des Anderen
Kausalität
Emotionsausdruck/ Wahrnehmung körperlicher. Zustände
Forderung/ Erlaubnis
Referenzkodierung

Reliabilität
.96
.90
.97
.90
.87
.85
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Anzahl vorhandener Gesprächsabschnitte zu beiden Messzeitpunkten

In Tabelle 38 wird ein Überblick der vorhandenen Gesprächsabschnitte zu beiden Messzeitpunkten gegeben. Demnach haben sich in Deutschland zum ersten Messzeitpunkt 68, in Costa
Rica 51 und in Kamerun 46 Mütter mit ihren Kindern über mindestens eines der vorgegebenen Gesprächsthemen unterhalten (Details siehe
Abbildung 4, S. 93).
Tabelle 38: Anzahl vorhandener Gesprächsabschnitte zu beiden Messzeitpunkten
Deutschland

Costa Rica

Kamerun

57
37
37

43
26
9

42
30
34

35

23

28

Längsschnitt:
T1/T2 Heutiger Tag
T1/T2 Positives Ereignis
T1/T2 Negatives Ereignis1
T1 Heutiger Tag, Positives
Ereignis
T2 Heutiger Tag, Positives
Ereignis, Negatives Ereignis2
1

Die geringe Anzahl costa-ricanischer Mutter-Kind Gespräche über ein negatives Ereignis im Leben des Kindes
ist darauf zurückzuführen, dass dieses Ereignis zum ersten Messzeitpunkts nur unregelmäßig abgefragt wurde.
2
Anzahl Mutter-Kind Paare, die zum ersten MZP an den Gesprächsabschnitten Heutiger Tag und Positives Ereignis und zum zweiten Messzeitpunkt an den Gesprächsabschnitten Heutiger Tag, Positives Ereignis und Negatives Ereignis teilgenommen haben.

Wie aus den Häufigkeiten der verschiedenen Abschnitte in Tabelle 38 abgelesen werden
kann, ist über die verschiedenen Gesprächsthemen unterschiedlich oft gesprochen worden,
was vor allem auch darauf zurückzuführen ist, dass nur das Gespräch über den Heutigen Tag
bereits zu Beginn der Hauptuntersuchung durchgeführt wurde. Die Gesprächsthemen Positives und Negatives Ereignis wurden im Verlauf der Hauptuntersuchung als Ersatz für die
Themen Konflikte in der Familie sowie Freunde des Kindes eingeführt, da die sich als wenig
geeignet erwiesen (vgl. 2.2.4.1, S. 89) Entwicklung der Methoden für Mutter-Kind Gespräche). Augenscheinlich zum ersten Messzeitpunkt ist weiterhin die geringe Anzahl von Gesprächen über ein negatives Ereignis in Costa Rica. Dies liegt darin begründet, dass das negative Ereignis hier, im Gegensatz zum positiven Ereignis, von den Versuchsleiterinnen erst
gegen Ende des ersten Messzeitpunkts vorgegeben wurde.
In Tabelle 38 wird weiterhin die Zahl der Mutter-Kind Paare pro Kultur aufgeführt, die
sich sowohl zum ersten, als auch zum zweiten Messzeitpunkt über das jeweilige Gesprächs-
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thema unterhalten haben. Bestimmend für die weitere Analyse der längsschnittlichen Daten
war zum einen die Absicht möglichst viele Mutter-Kind Paare und zum anderen möglichst
viele Gesprächsabschnitte zu berücksichtigen. Aus diesem Grund wurden Gespräche von
Mutter-Kind Paaren analysiert, die zum ersten Messzeitpunkt über die Abschnitte Heutiger
Tag (H) und Positives Ereignis (P) und zum zweiten Messzeitpunkt über die Abschnitte Heutiger Tag (H), Positives Ereignis (P) und Negatives Ereignis (P) gesprochen haben.

3.4.3

Länge der Mutter Kind-Gespräche – Wortzahl Gesamtstichprobe

Im nächsten Schritt wurde die Länge der Mutter-Kind Gespräche analysiert. Schon bei der
Kodierung der Transkripte war deutlich geworden, dass erhebliche Unterschiede vor allem in
der Länge der Gespräche zwischen deutschen und costa-ricanischen Mutter-Kind Paaren auf
der einen Seite und kamerunischen Paaren auf der anderen Seite bestehen. Dieser Eindruck
wurde durch erste Häufigkeitsanalysen bestätigt. Da die Analyse des mütterlichen Gesprächsbeitrags zentral für die Hauptfragestellung ist, wurde hierfür eine untere Wortzahlgrenze festgelegt: Für einzelne Gesprächsabschnitte (Heutiger Tag, Positives Ereignis und Negatives
Ereignis) liegt diese bei 25 Wörtern und für kombinierte Gesprächsabschnitte (T1: Heutiger
Tag & Positives Ereignis; T2: Heutiger Tag, Positives Ereignis, Negatives Ereignis) bei 50
Wörtern. Wurden diese Wortzahlgrenzen unterschritten, wurde das Mutter-Kind Paar aus der
weiteren Analyse des betreffenden Gesprächsabschnitts ausgeschlossen.
In Tabelle 39 wird eine Übersicht für die Gesamtstichprobe gegeben. Hierbei wird die Anzahl der Mutter-Kind Paare pro Gesprächsabschnitt angegeben, in denen die mütterliche
Wortzahl über der vorgegebenen Wortzahlgrenze liegt. Die Anzahl der Paare, die den Gesprächsabschnitt zwar durchgeführt haben, jedoch aufgrund geringer Wortzahl der Mutter
ausgeschlossen werden mussten, werden in Klammern angegeben. Es zeigte sich, wie erwartet, dass es vor allem Gesprächsabschnitte kamerunischer Mutter-Kind Paare sind, die aufgrund geringer Wortzahlen der Mutter ausgeschlossen werden mussten.
Für die verbleibenden Fälle werden Mittelwert, Standardabweichung und Spanne der mütterlichen Wortzahlen pro Gesprächsabschnitt angegeben. Die nach Messzeitpunkt, kultureller
Gruppe und Gesprächsabschnitt getrennt aufgeführten deskriptiven Ergebnisse weisen bereits
auf deutliche Gruppenunterschiede hin, die durch einfaktorielle ANOVAs bestätigt werden
(siehe Tabelle 39). So bestehen zum ersten Messzeitpunkt keine bedeutsamen Unterschiede
zwischen deutscher und costa-ricanischer Stichprobe. Deutsche und costa-ricanische Mütter
führen längere Gespräche mit ihren Kindern als die kamerunischen Mütter: Dieser Unter-
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schied verfehlt das Signifikanzniveau nur im Fall des Gesprächs über ein negatives Ereignis,
über das costa-ricanische und kamerunische Mütter ähnlich lang sprechen. In diesem Zusammenhang sei aber erneut auf die geringe Anzahl costa-ricanischer Gesprächsprotokolle zu
diesem Abschnitt hingewiesen sei. Zum zweiten Messzeitpunkt zeigt sich ein neues Muster:
Über sämtliche Gesprächsthemen unterhalten sich deutsche Mütter länger als costa-ricanische
Mütter, die wiederum längere Gespräche führen als kamerunische Mütter.
Tabelle 39: Länge der Mutter-Kind Gespräche – Wortzahlen von Mutter & Kind in den Gesprächsabschnitten Heutiger Tag, Positives Ereignis (T1: H,P) und Heutiger Tag, Positives
und Negatives Ereignis (T2: H,P,N)

T1: H,P1
N
M
(SD)
Range
T2:
H,P,N1
N
M
(SD)
Range

Deutschland
Mütter Kinder

Costa Rica
Mütter Kinder

Kamerun
Mütter Kinder

41 (-)
521.5
243.4)
1451153

38 (-)
38(-)
444.9
160.5
(206.7) (116.4)
15725962
488

31(7)
109.7
(66.9)
51314

31(7)
51.5
(28.8)
20126

F(2) =
F(2) =
42.51***2 14.93***2

40(-)
182.8
(79.4)
52442

40(-)
79.7
(40.2)
17234

F(2) =
F(2) =
4
40.04*** 40.85***3

41(-)
236.5
202.5)
161000

44(-)
44(-)
32(1)
676.1
297.4
378.6
(340.2) (173.7) (260.2)
17859811507
728
1382

32(1)
117.8
(74.8)
33339

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
HP bzw. HNP Range >= 50 2 Scheffé-Test: D = CR > KAM
D>CR>KAM

3

Gruppenvergleich
Mütter
Kinder

Scheffé-Test: D>CR=KAM

4

Scheffé-Test:

Beim Vergleich zwischen der Häufigkeit einzelner Gesprächsabschnitte und den zum jeweiligen Messzeitpunkt kombinierten Gesprächsabschnitten (T1: HP, T2: HNP) wird deutlich, dass keine Passung zwischen beiden besteht. Dies ist auf die Wortzahlgrenze von 25
Wörtern für einzelne und von 50 Wörtern für kombinierte Gesprächsabschnitte zurückzuführen. So resultiert beispielsweise zum ersten Messzeitpunkt in Kamerun die Diskrepanz zwischen der Anzahl einzelner Gesprächsabschnitte (Heutiger Tag 38 Fälle, Positives Ereignis 25
Fälle) und der Kombination aus diesen Gesprächsabschnitten (31 Fälle) daraus, dass sechs
Mütter im Gespräch über das Positive Ereignis zwar unter der Wortzahlgrenze von 25 Wörtern lagen, beim Gespräch über Heutigen Tag und Positives Ereignis zusammen jedoch die
kritische Wortzahlgrenze von 50 Wörtern überschritten haben.
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Parallel zu den Ergebnissen der Mütter zum ersten Messzeitpunkt verwenden auch deutsche und costa-ricanische Kinder hier in allen Gesprächsabschnitten vergleichbar viele Wörter
(siehe Tabelle 39). Wiederum mit Ausnahme des Gesprächs über ein negatives Ereignis verwenden deutsche und costa-ricanische Kinder mehr Wörter als die kamerunischen Kinder. Bei
letzterem Thema unterscheiden sich costa-ricanische und kamerunische Kinder in ihrer Wortzahl nur deskriptiv voneinander. Zum zweiten Messzeitpunkt verwenden deutsche Kinder
mehr Wörter als die beiden anderen Gruppen. Letztere unterscheiden sich deskriptiv zum Teil
zwar deutlich, dieser Unterschied ist statistisch jedoch nicht signifikant.

3.4.3.1

Längsschnittliche Befunde zu den Wortzahlen von Müttern und Kindern

Zur Analyse möglicher Veränderungen in der Gesprächslänge zu beiden Messzeitpunkten
wurde über die drei kulturellen Gruppen eine Varianzanalyse mit Messwiederholung durchgeführt. Diese zeigt für den Gesprächsabschnitt Heutiger Tag signifikante Gruppenunterschiede:
Im Durchschnitt unterhalten sich deutsche und costa-ricanische Mütter ähnlich lange mit ihren Kindern über die Ereignisse des Heutigen Tages. Gleichzeitig führen sie längere Gespräche als die kamerunischen Mütter (D = CR > KAM). Während über alle Gruppen betrachtet
die Wortzahlen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt in diesem Abschnitt konstant bleiben,
weist das signifikante Ergebnis für den Interaktionsterm darauf hin, dass diese Konstanz auf
gegenläufige Veränderungen in den einzelnen Gruppen zurückzuführen sind: Während deutsche Mütter zu beiden Messzeitpunkten ähnlich lange Gespräche über den Heutigen Tag führen (t(55) = .15, n.s.), nimmt die Gesprächslänge der costa-ricanischen Mütter signifikant ab
(t(42) = 2.95, p < .01) und die der kamerunischen Mütter signifikant zu (t(33) = -2.42, p < .05).
Ein weitgehend ähnliches Ergebnismuster ergibt sich für die Wortzahlen der Kinder (siehe
Tabelle 39; D: t(55) = -.58, n.s.; CR: t(42) = 2.14, p < .05; KAM: t(33) = -2.09, p < .05).
Gruppenunterschiede in der durchschnittlichen Wortzahl bestehen auch für den Gesprächsabschnitt Positives Ereignis. Wiederum sind die Gespräche der deutschen und costaricanische Mütter vergleichbar lang und gleichzeitig länger als die der kamerunischen Mütter
(D = CR > KAM). Die Wortzahlen nehmen über alle Gruppen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant ab, wobei sich auch hier die Veränderungsmuster innerhalb der einzelnen Gruppen deutlich voneinander unterscheiden, wie der signifikante Interaktionsterm zeigt.
Während deutsche und costa-ricanische Mütter zu beiden Messzeitpunkten ähnlich lange Gespräche über positive Erlebnisse des Kindes führen (D: t(35) = -.56, n.s., KAM: t(19) = -1.54,
n.s.), nimmt der Umfang der Äußerungen der costa-ricanischen Mütter deutlich ab (t(21) =
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3.47, p < .01). Auch hier ist das Ergebnismuster der Kinder mit dem der Mütter weitgehend
vergleichbar (D: t(35) = -.36, n.s.; CR: t(21) = 3.77, p < .01, KAM: t(19) = 1.06, n.s.).
Im Fall des negativen Ereignisses wurde auf Grund der geringen Anzahl costa-ricanischer
Mütter, die zum ersten Messzeitpunkt mit ihren Kindern über diesen Gesprächsabschnitt sprachen der Vergleich auf die deutsche und kamerunische Stichprobe beschränkt. Auch über ein
negatives Ereignis sprechen die deutschen Mütter signifikant länger als die kamerunischen
Mütter (D > KAM). Die Wortzahlen verändern sich über beide Gruppen betrachtet vom ersten
zum zweiten Messzeitpunkt nicht und auch der Interaktionsterm weist auf keine differentiellen Veränderungen innerhalb der einzelnen Gruppen hin (D: t(33) = -.44, n.s., KAM: t(22) = 1.95, p < .10). Die Ergebnisse für die kindliche Wortzahl sind mit denen der Mütter wiederum
vergleichbar (D: t (33)= -.74, n.s.; KAM: t(22)= -1.49, n.s.).
Tabelle 40: Längsschnittliche Veränderungen der Wortzahlen getrennt nach Nationalität und
Sprecher
Mütter

Kinder

Nation
Wortzahl Heute
Wortzahl Heute x Nation

F(2, 130) = 47.24***
F(1, 130) = 2.02, n.s.
F(2, 130) = 3.99*

F (2, 130) = 24.50***
F (1, 130) = .21, n.s.
F (2, 130) = 2.81(*)

Nation
Wortzahl Positiv
Wortzahl Positiv x Nation

F (2, 75) = 24.47***
F (1, 75) = 4.59*
F (2, 75) =7.90**

F (2, 75) = 16.48***
F (1, 75) = 3.05(*)
F (2, 75) = 3.90*

Nation
Wortzahl Negativ
Wortzahl Negativ x Nation

F (1, 54) = 47.70***
F (1, 54) = .87, n.s.
F (1, 54) = .07, n.s.

F (1, 54) = 20.77***
F (1, 54) = .95, n.s.
F (1, 54) = .03, n.s.

Nation
Wortzahl Gesamt1
Wortzahl Gesamt x Nation

F (2, 81) = 49.16***
F (1, 81) = .17, n.s.
F (2, 81) = 9.32***

F (2, 80) = 26.40***
F (1, 80) = 1.91, n.s.
F (2, 80) = 4.30*

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
T1: Heute, Positiv, T2: Heute, Positiv, Negativ

Abschließend wurde die Gesamtwortzahl der zum jeweiligen Messzeitpunkt untersuchten
Gesprächsabschnitte analysiert. Wie aus den vorherigen Analysen zu erwarten war, bestehen
auch hier deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen: Deutsche Mütter führen längere
Gespräche als costa-ricanische, costa-ricanische Mütter längere Gespräche als kamerunische
Mütter. Bei der Analyse der Gesamtwortzahlen ist es wichtig zu beachten, dass diese zum
ersten Messzeitpunkt aus zwei Gesprächsabschnitten (Heutiger Tag, Positives Ereignis), zum
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zweiten Messzeitpunkt dagegen aus drei Gesprächsabschnitten bestimmt wurde (Heutiger
Tag, Positives und negatives Ereignis). Dennoch unterscheiden sich die Gesamtwortzahlen
über die Gruppen zu beiden Messzeitpunkten nicht signifikant voneinander. Dieses Ergebnis
ist auf gegenläufige Veränderungen der Wortzahlen in den drei Gruppen zurückzuführen.
Während der Umfang in Deutschland und Kamerun zunimmt, nimmt er in Costa Rica ab (D:
t(34) = -2.78, p < .01; CR: t(22) = 2.95, p < .01 , KAM: t(25) = -6.87, p < .001). Wiederum weisen
die Ergebnisse in Tabelle 42 auf ein ähnliches Muster im Fall der Entwicklung der Wortzahlen der Kinder hin (D: t(34) = -2.23, p < .05; CR: t(22) = 1.70 , n.s.; KAM: t(25) = -3.57, p < .01).
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Absolute Häufigkeiten einzelner Kategorien

Einen Überblick über die deskriptiven Ergebnisse der nicht-mentalistischen Kategorien liefert
Tabelle 41. Aufgrund der geringen Auftretenshäufigkeiten der nicht-mentalistischen Kategorien, werden hierfür keine Gruppenvergleiche durchgeführt. Die Ergebnisse der mentalistischen Kategorien werden in Tabelle 42 berichtet. Die Angaben zu den Mittelwerten und
Standardabweichungen beziehen sich in beiden Tabellen zum ersten Messzeitpunkt auf die
Gesprächsabschnitte Heutiger Tag und Positives Ereignis und zum zweiten Messzeitpunkt
darüber hinaus auf den Gesprächsabschnitt Positives Ereignis.
Tabelle 41: Absolute Häufigkeiten der nicht-mentalistischen Kategorien sowie der funktionalmentalistischen Kategorien für Mutter und Kind zu beiden Messzeitpunkten1

T1
Lenkt
Aufmerksamkeit
Wiederholung des
Anderen
Kausalität

M
(SD)
M
(SD)
M
(SD)
Körperl. Zustände/ M
Basale Bedürfnisse (SD)
Forderung/
M
Erlaubnis
(SD)
Klärung
M
(SD)
T2

.39
(.63)
1.51
(.64)
.71
(.72)
.49
(.68)
1.54
(.60)
1.41
(.67)

Lenkt
Aufmerksamkeit
Wiederholung
des Anderen
Kausalität

.36
(.81)
2.05
(.86)
1.57
(.90)
1.25
(.81)
2.23
(.89)
1.98
(.88)

M
(SD)
M
(SD)
M
(SD)
Körperl. Zustände/ M
Basale Bedürfnisse (SD)
Forderung/
M
Erlaubnis
(SD)
Klärung
M
(SD)
1

Deutschland
Mütter
Kinder
n= 41
.12
(.33)
.37
(.66)
.59
(.67)
.27
(.50)
.44
(.63)
.22
(.47)
n= 44

Costa Rica
Mütter
Kinder
n= 38
.55
(.80)
1.63
(.82)
1.11
(.83)
.55
(.65)
1.82
(.80)
1.14
(.79)

.16
(.44)
.61
(.72)
.50
(.65)
.37
(.67)
.21
(.41)
.16
(.50)

Kamerun
Mütter
Kinder
n= 31
.00
(.00)
.06
(.25)
.29
(.46)
.19
(.48)
.61
(.72)
.13
(.34)

n=28
.12
(.39)
.23
(.48)
.98
(.88)
.57
(.73)
.70
(.82)
.16
(.43)

.43
(.69)
2.32
(1.19)
.96
(.92)
.61
(.74)
2.11
(1.20)
1.57
(1.03)

.00
(.00)
.35
(.55)
.26
(.44)
.10
(.30)
.19
(.40)
.00
(.00)
n= 40

.04
(.19)
.50
(.69)
.68
(.67)
.36
(.62)
.21
(.50)
.00
(.00)

.00
(.00)
.20
(.46)
.85
(.66)
.80
(.65)
.88
(.88)
.15
(.36)

T1: Heutiger Tag, Positives Ereignis; T2: Heutiger Tag, Positives und Negatives Ereignis

.00
(.00)
.10
(.30)
.33
(.53)
.25
(.44)
.20
(.41)
.00
(.00)
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Tabelle 42: Absolute Häufigkeiten mentalistischer Begriffe für Mutter und Kind unterteilt
nach einzelnen Kategorien1
Deutschland
Mütter

T1
Kognition
M
(SD)
Bedürfnis
M
(SD)
Emotion
M
(SD)
Mental
Gesamt
M
(SD)
T2
Kognition
M
(SD)
Bedürfnis
M
(SD)
Emotion
M
(SD)
Mental
Gesamt
M
(SD)

Kinder

n= 41

Costa Rica
Mütter

Kinder

n= 37

Kamerun
Mütter

Kinder

n= 31

9.68
(6.58)

3.88
(5.74)

3.68
(3.84)

1.35
(2.14)

1.52
(2.04)

.32
(.54)

3.98
(3.48)

1.29
(1.57)

5.95
(5.08)

1.38
(1.52)

.45
(1.10)

.13
(.34)

2.90
(2.96)

.46
(1.14)

.70
(1.29)

.30
(.74)

1.52
(1.39)

.48
(.63)

16.56
5.63
(10.23) (7.03)
n= 44

10.32
3.03
(7.36) (3.26)
n= 28

3.48
.94
(2.98) (.85)
n= 40

13.27
(8.97)

5.45
(4.91)

4.46
(7.23)

1.64
(2.70)

1.85
(1.83)

.30
(.99)

4.73
(3.66)

1.96
(2.37)

4.64
(5.83)

1.11
(1.81)

1.48
(1.66)

.48
(1.06)

5.11
(4.83)

.77
(1.41)

1.82
(3.93)

.32
(.61)

2.68
(1.56)

.25
(.49)

23.11
(13.85)

8.18
(6.52)

10.93
(14.04)

3.07
(3.50)

6.00
(3.31)

1.03
(1.59)

Gruppenvergleich
Mütter

Kinder

F(2)

F(2)

29.46c

8.80c

p < .001

p < .001

18.90d

9.28d

p < .001

p < .001

10.93c

.48, n.s.

p < .001

25.04a

8.85b

p < .001

p < .001

32.41c

25.56c

p < .001

p < .001

9.08e

6.74b

p < .001

p < .01

7.91f

3.41g

p < .01

p < .05

25.22c

27.38c

p < .001

p < .001

1

T1: Heutiger Tag, Positives Ereignis; T2: Heutiger Tag, Positives und Negatives Ereignis
D > CR > KAM b D = CR , CR = KAM, D > KAM c D > CR = KAM d CR = D > KAM
KAM f D > KAM = CR

a

e

D = CR >

Zusammenhang zwischen Transkriptlänge und Anzahl mentalistischer Begriffe
Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Häufigkeiten mentalistischer Bezüge sowie ähnlich
gerichteter Unterschiede in der Länge der Gespräche, stellt sich die Frage, ob die unterschiedlichen Häufigkeiten mentalistischer Bezüge darin begründet liegen, wie ausführlich Mütter
sich mit ihren Kindern über die vorgegebenen Gesprächsthemen unterhalten oder ob in den
Gruppen darüber hinaus ein unterschiedlich starker Fokus auf mentale Zustände und Prozesse
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besteht. Die Sättigung der Sprache mit mentalistischen Begriffen wurde bestimmt, in dem die
Häufigkeiten mentalistischer Bezüge in Relation zur Wortzahl gesetzt wurde.
Da in den Gesprächsabschnitten Positives und Negatives Ereignis der emotionale Bezug
bereits in der Aufgabenstellung enthalten war (Bitte sprechen Sie mit ihrem Kind über ein
Ereignis der letzten vier Wochen, bei dem Ihr Kind sehr glücklich (bzw. traurig) und an dem
sie beide beteiligt waren!) und das Aufgreifen der Aufgabenstellung durch die Mutter in kurzen Gesprächen bereits einen sehr großen Einfluss auf den proportionalen Anteil mentalistischer Bezüge nimmt, wurden emotionale Bezüge in der Analyse des mentalistischen Sättigungsgrads mütterlicher Sprache ausgeschlossen. Die isolierte Betrachtung von Kognitionsund Bedürfnisbezügen führt zu dem Ergebnis, dass deutsche Mütter mit ihren Kindern auch
proportional am häufigsten über Bedürfnisse und Kognitionen sprechen gefolgt von den costa-ricanischen und kamerunischen Mütter, wobei der Unterschied zwischen deutschen und
kamerunischen Müttern signifikant ist (H, P: F(2) = 4.82 p < .05). Zum zweiten Messzeitpunkt
bestehen dagegen keine signifikanten Gruppenunterschiede im Fokus auf Bedürfnisse und
Kognitionen (H, P, N: F(2) = 1.07, n.s.). 19
Als Fazit dieser Ergebnisse lässt sich festhalten, dass sich nach dem Ausschluss emotionaler Bezüge vor allem deutsche und kamerunische Mütter im mentalistischen Sättigungsgrad
ihrer Sprache voneinander unterscheiden. Die im vorigen Abschnitt berichteten signifikanten
Gruppenunterschiede in der absoluten Häufigkeit mentalistischer Bezüge scheinen also nicht
ausschließlich auf die unterschiedliche Länge der Gespräche zurückzuführen sein, sondern
auch darauf, dass ein unterschiedlich starker Fokus auf Erlebensinhalte besteht.

3.4.4.1 Längsschnittliche Befunde zur absoluten Anzahl mentalistischer Begriffe von Müttern und Kindern
Tabelle 43 gibt einen Überblick über die längsschnittlichen Veränderungen in der Häufigkeit
mentalistischer Bezüge der drei Gruppen. Getrennt nach Gesprächsabschnitt und Sprecher
wurden Varianzanalysen mit Messwiederholung berechnet. Diese bestätigen, das Ergebnis der
Häufigkeitsanalysen (siehe Tabelle 42), dass zwischen den Gruppen signifikante Unterschiede
19

Ein weitere Möglichkeit die Sättigung der mütterlichen Sprache mit mentalistischen Begriffen zu bestimmen
ohne dabei einzelne Modalitäten auszuschließen, stellt die isolierte Betrachtung des Gesprächsabschnitts Heutiger Tag dar. Hier wurde, im Gegensatz zu den emotional bedeutsamen Ereignissen, in der Aufgabeninstruktion
kein spezifischer mentaler Zustand erwähnt. Zum ersten Messzeitpunkt liegt hier der proportionale Anteil sämtlicher mentalistischer Äußerungen der deutschen Mütter signifikant über dem der anderen beiden Gruppen (H:
T1: F (2) = 7.66, p < .01; D > KAM/CR). Zum zweiten Messzeitpunkt ist dagegen lediglich der Unterschied zur
kamerunischen Stichprobe signifikant (T2: F (2) = 2.55, p < 10, D = CR, CR = KAM, D (>)* KAM).
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in der Häufigkeit mentalistischer Bezüge bestehen. Wie die Post-Hoc Tests in Tabelle 43 zeigen, sind die Verteilungsmuster der Mütter und Kinder dabei annähernd deckungsgleich.
Die Gesamthäufigkeit mentalistischer Begriffe bleibt in den einzelnen Gesprächsabschnitten (Heutiger Tag, Positives Ereignis, Negatives Ereignis) für Mütter und Kinder konstant.
Auch die Interaktionsterme aus kultureller Gruppe und Häufigkeit mentalistischer Bezüge
weisen auf keine differentiellen Verläufe zwischen den kulturellen Gruppen hin.
Tabelle 43: Längsschnittliche Befunde zur absoluten Häufigkeit mentalistischer Begriffe getrennt nach Nationalität und Sprecher
Mütter
Heutiger Tag
Nation
Mental. Begriffe
Nation x Mental. Begriffe
Positives Ereignis
Nation
Mental Begriffe
Nation x Mental. Begriffe
Negatives Ereignis1
Nation
Mental. Begriffe
Nation x Mental. Begriffe
Kombinierte Abschnitte2
Nation
Mental. Begriffe
Nation x Mental. Begriffe

Kinder

F(2, 130) = 30.96***a
F(1, 130) = .24, n.s.
F(2, 130) = .10, n.s.

F(2, 130) = 20.11***a
F(1, 130) = .76, n.s.
F(2, 130) = .57, n.s.

F(2, 75) = 15.06***b
F(1, 75) = .39, n.s.
F(2, 75) = 2.97(*)

F(2, 75) = 8.33**c
F(1, 75) = .22, n.s.
F(2, 75) = .84, n.s.

F(1, 54) = 33.52***d
F(1, 54) = .41, n.s.
F(1, 54) = .00, n.s.

F(1, 54) = 15.08***d
F(1, 54) = .09, n.s.
F(1, 54) = .13, n.s.

F(2, 81) = 33.90***e
F(1, 81) = 7.92**
F(2, 81) = 4.17*

F(2, 80) = 19.62***e
F(1, 80) = 4.29*
F(2, 80) = 2.44(*)

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Hier wurden aufgrund der geringen Anzahl costa-ricanischer Transkripte zum Gesprächsabschnitt Negatives
Ereignis ausschließlich die deutsche und die kamerunische Stichprobe miteinander verglichen. 2 T1: Heute,
Positiv, T2: Heute, Positiv, Negativ
a
Scheffé-Test: D > CR > KAM b Scheffé-Test: D = CR > KAM c Scheffé-Test: D = CR = KAM, D > KAM
d
Scheffé-Test: D > KAM e Scheffé-Test: D > CR = KAM

Die Kombination der einzelnen Gesprächsabschnitte bestätigt das Ergebnis kultureller
Gruppenunterschiede in der Häufigkeit mentalistischer Bezüge: Deutsche Mütter und Kinder
beziehen sich signifikant häufiger auf Erlebensinhalte als costa-ricanische und kamerunische
Mütter und Kinder. Weiterhin weist der hier signifikante Interaktionsterm aus kultureller
Gruppe und Häufigkeit mentalistischer Bezüge auf differentielle Verläufe innerhalb der einzelnen Gruppen hin. Diese sind im Fall der Mütter auf eine signifikante Zunahme mentalistischer Bezüge in der deutschen (D: t(34) = -3.36, p < .01) und kamerunischen (KAM: t(25) = 7.48, p < .001) gegenüber keiner Veränderung in der costa-ricanischen Stichprobe CR: t(22) =
.22, n.s.) zurückzuführen. Im Fall der Kinder nehmen die mentalen Bezüge der untersuchten
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deutschen Kinder signifikant zu (D: t(34) = -2.30, p < .05), während die Häufigkeiten mentaler
Bezüge in den anderen beiden Gruppen stabil bleiben (CR: t(22) = -.61, n.s., KAM: t(25) = -.80,
n.s.).
Mentalistische Bezüge von Mutter und Kind: Zusammenhänge zum jeweiligen Messzeitpunkt
Die Häufigkeiten mütterlicher und kindlicher Bezüge auf Bewusstseinszustände stehen zu
beiden Messzeitpunkten und in allen drei Gruppen in einem signifikanten, positiven Zusammenhang (Kombinierte Gesprächsabschnitte: T1: D: r(41) = .49, p < .001, CR: r(38) = .41, p <
.01, KAM: r(31) = .33, p < .10; T2: D: r(44) = .53, p < .001, CR: r(32) = .66, p < .001, KAM: r(40)
=.66, p < .001).

3.4.4.2 Stabilitäten mentalistischer Bezüge vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt
Weiterhin wurde die Höhe des Zusammenhangs der Häufigkeiten mentaler Bezüge zum ersten und zweiten Messzeitpunkt getrennt nach Sprechern untersucht, wobei auch hier die Ergebnisse der kombinierten Abschnitte zum jeweiligen Messzeitpunkt berichtet werden. Signifikante Zusammenhänge zeigten sich dabei für die deutschen und kamerunischen Mütter (D:
r(35) = .40, p < .05; KAM: r(26) = .83, p < .001), nicht aber für die costa-ricanischen Mütter
(Mütter: CR: r(23) = .04, n.s.). Auch die Häufigkeit mentaler Bezüge kamerunischer Kinder
stand zu beiden Messzeitpunkten in einem signifikanten Zusammenhang (KAM: r(26) = .64, p
< .001). Die Anzahl mentaler Bezüge deutscher und costa-ricanischer Kinder zu beiden Messzeitpunkten weist dagegen keine statistisch bedeutsamen Zusammenhänge auf (D: r(35) = .27,
n.s.; CR: r(23) = -.05, n.s.).

3.4.5

Referenzkodierung: Auf welche Person(en) bezieht sich der mentalistische Begriff?

Zusätzlich zu der Modalität des mentalen Begriffs (Kognition, Bedürfnis, Emotion) wurde
dessen Referent kodiert, d.h. die Person, auf die sich der mentale Begriff bezieht (vgl. Brown,
1996; Hughes, 1998, Budwig, 2002). Hierbei wurde zwischen Bezügen auf die eigene Person
(Self, Bsp. M: Ich war fröhlich), Bezügen auf den Gesprächspartner (Partner, Bsp. M: Du
warst fröhlich), gemeinsamen Bezügen (Joint, Bsp. M: Wir waren fröhlich) und sonstigen Bezügen (Other, Bsp. M: Papa war fröhlich) unterschieden. Auch wurde die Anzahl mentalisti-
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scher Begriffe ohne jeglichen personalen Bezug erfasst (Rest, Bsp.: M: Das war ein fröhlicher
Abend/ Das ist ein großes Glück). Eine detailliertere Übersicht der Kategorien wurde bereits
an früherer Stelle gegeben (Tabelle 7, S. 98).
Zu beachten ist, dass im Gegensatz zu anderen Untersuchungen (z.B. Dunn, Brown, Slomkowski et al., 1991; Hughes & Dunn, 1998) hier den Mutter-Kind Paaren Gesprächsthemen
vorgegeben wurden. Das bedeutet, dass die Häufigkeitsverteilungen der Referenten nicht
notwendigerweise allgemeine Muster mentaler Bezüge widerspiegeln.
Tabelle 44: Referenzkodierungen mentalistischer Begriffe von Mutter und Kind (Angaben in
Prozent)1 zum ersten und zweiten Messzeitpunkt
Deutschland
Mütter Kinder

Costa Rica
Mütter Kinder

Kamerun
Mütter Kinder

n= 40

n= 34

n= 37

n= 29

n= 31

n= 21

Self

19.16

81.36

9.45

87.75

.20

88.10

Partner

65.76

3.26

79.18

1.74

94.80

.00

Joint

2.70

3.78

.06

.00

.00

4.76

Other

7.30

7.43

9.23

10.50

.91

4.76

Rest

5.08

4.18

1.58

.00

4.09

2.38

T2: H,P,N3

n= 44

n= 43

n= 28

n= 25

n= 40

n= 22

Self

20.63

73.60

4.24

83.69

5.19

81.69

Partner

61.83

7.35

85.71

6.15

79.46

6.82

Joint

2.30

4.16

.97

.00

0.00

2.02

Other

7.53

8.05

5.23

2.83

12.88

9.47

Rest

7.71

6.83

3.85

7.33

2.46

.00

T1: H,P2

Gruppenvergleiche1
Mütter
Kinder
F(8) =
F(8) =
6.03***
1.02, n.s.
F(2) =
F(2) =
a
12.80***
.59, n.s.
F(2) =
F(2) =
a
15.90***
2.02, n.s.
F(2) =
F(2) =
c
5.97**
.71, n.s.
F(2) =
F(2) =
4.13* d
.50, n.s.
F(2) =
F(2) =
.92, n.s.
.90, n.s.
F(8) =
F(8) =
7.33***
1.23, n.s.
F(2) =
F(2) =
a
20.39***
1.23, n.s.
F(2) =
F(2) =
e
14.32***
.46, n.s.
F(2) =
F(2) =
f
5.61**
1.88, n.s.
F(2) =
F(2) =
2.57(*)g
.92, n.s.
F(2) =
F(2) = 1.93,
4.77* h
n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10;
1
Signifikanzniveau: Pillai-Spur Werte 2 T1 Gesprächsabschnitte Heutiger Tag und Positives Ereignis 3 T2
Gesprächsabschnitt Heutiger Tag, Positives und Negatives Ereignis
a
D > CR/CAM b CAM > CR > D c D > CR > CAM d CR > CAM e CR/CAM > D f D > CAM g CAM
= D = CR h D > CR

Trotz dieser Einschränkung zeigt sich in allen Gruppen wie erwartet, dass Mütter unabhängig vom Gesprächsthema am häufigsten Bewusstseinszustände ihres Kindes ansprechen
(Partner; siehe Tabelle 44). Danach folgen mütterliche Bezüge auf das eigene Erleben (Self)
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bzw. auf das Erleben anderer Personen bzw. Personengruppen (Other). Unter letztere fallen
auch die allerdings nur sehr selten auftretenden Bezüge auf mentale Zustände des Kindes in
der dritten Person (Bsp. M zu Vl: Emily (Name des Kindes) wollte nämlich die Oma besuchen fahren). Bezüge auf geteilte mentale Zustände (Joint) sowie nicht personenbezogene
Verwendungen mentaler Bezüge (Rest) treten dagegen nur selten auf. Da sich dieses Verteilungsmuster im wesentlichen über die Gesprächsabschnitte hinweg in allen Gruppen zeigt,
werden an dieser Stelle ausschließlich die Ergebnisse der kombinierten Abschnitte aufgeführt
(siehe Tabelle 44). Interessant ist dabei, trotz ähnlicher Muster zwischen den Gruppen, die
unterschiedliche Höhe mütterlicher Selbst- und Partnerbezüge. Während der Selbstbezug prozentual am häufigsten von deutschen Müttern vorgenommen wird (T1: 19.2%; T2: 20.6%
aller Referenzen), stellen costa-ricanische (9.5%/ 4.2%) und kamerunische Mütter (.2%/
5.2%) wesentlich seltener Bezüge zu ihrem eigenen Erleben her. Stattdessen beziehen sich
kamerunische (94.8%/ 79.5%) und costa-ricanische Mütter (79.2%/ 85.7%) wesentlich häufiger auf das Erleben ihres Kindes als deutsche Mütter (65.8%/ 61.8%).
Im Gegensatz zu ihren Müttern beziehen sich die Kinder in erster Linie auf eigene Bewusstseinszustände. Diese werden mit großem Abstand von den Kategorien Partner, Other
und Joint gefolgt. Die Verteilungsmuster mentaler Bezüge zwischen den Gruppen unterscheiden sich weder zum ersten noch zum zweiten Messzeitpunkt signifikant voneinander.

3.4.6

Genuitätskodierung: Wie wird der mentalistische Begriff gebraucht?

Wie bereits ausgeführt, wurde auch hier zwischen genuinen und nicht-genuinen (sonstigen)
Bezügen auf Bewusstseinsprozesse unterschieden. Dieses Unterscheidung wurde von Shatz et
al. (1983) eingeführt und in der Folge weiter ausdifferenziert (z.B. Bartsch & Wellman, 1995;
Hughes & Dunn, 1999; Jenkins, 2003), um einer Überschätzung kindlicher Fähigkeiten vorzubeugen. Kinder, so die Vermutung, könnten mentalistische Begriffe verwenden ohne ein
klares Verständnis mentaler Zustände und Prozesse zu besitzen. Als allgemeine Faustregel in
der Unterscheidung zwischen genuinen und nicht-genuinen Begriffen gilt, dass ein Begriff
nur dann als genuin mentalistisch kodiert wird, wenn durch sein Gebrauch gezielt auf mentale
Zustände und Prozesse (z.B. Wissensstand) des Sprechers bzw. des Hörers Bezug genommen
wird. Auch im Fall nicht-genuiner bzw. sonstiger mentaler Bezüge leitet sich der Gebrauch
des Begriffs aus seinen semantischen Eigenschaften ab. Jedoch liegt ein deutlicher Bezug auf
den mentalen Zustand des Hörers oder Sprechers in diesem Fall nicht vor. Die hier verwende-
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ten Kriterien zur Unterscheidung zwischen genuinen und nicht-genuinen Bezügen wurden
bereits an früherer Stelle vorgestellt (siehe S. 95).
In Tabelle 45 wird ein Überblick über die Häufigkeit genuiner und nicht-genuiner Bezüge
gegeben. Insgesamt stellen Mütter wesentlich häufiger genuine Bezüge her als ihre Kinder.
Im Vergleich deutscher, costa-ricanischer und kamerunischer Mütter zeigt sich, dass die kamerunischen Mütter häufiger genuine Bezüge herstellen als Mütter der anderen beiden Gruppen, zwischen denen keine bedeutsamen Unterschiede bestehen.
In der costa-ricanischen und deutschen Stichprobe fällt weiterhin auf, dass der Anteil genuiner emotionaler Bezüge unter denen der anderen beiden Modalitäten (Bedürfnis, Kognition)
liegt, während dieser Unterschied in der kamerunischen Stichprobe wesentlich schwächer
ausfällt.
Dieses Ergebnis dürfte darauf zurückzuführen sein, dass emotionale Bezüge im Gegensatz
zu Bedürfnis- und kognitiven Bezügen keinerlei Präpositionen bedürfen, um einen Sinn zu
ergeben (Bedürfnis:„Du wolltest (x)“ oder Kognition: „Du dachtest (x)“ vs. Emotion: „Du
warst traurig (über x/weil x etc.)“ ) und somit häufiger in Form objektloser Bezüge auftritt,
die als nicht-genuin kodiert wurden. Fragen nach emotionalen Zuständen wurden dagegen als
genuine Bezüge definiert, sofern die Emotion vorher noch nicht angesprochen worden ist. Der
höhere Anteil genuiner emotionaler Bezüge in der kamerunischen Stichprobe ist somit vermutlich darauf zurückzuführen, dass emotionale Zustände hier in erster Linie erfragt wurden,
wohingegen in der deutschen und costa-ricanischen Stichprobe Emotionen wesentlich häufiger auf nicht genuine Art elaboriert wurden.
Im Vergleich zu ihren Müttern stellen Kinder wesentlich seltener genuine Bezüge her: Das
bedeutet, dass das Objekt dessen, was gewünscht oder gedacht wird, bzw. der Auslöser einer
Emotion von den Kindern seltener genannt werden. Weiterhin greifen Kinder mentalistische
Begriffe der Mutter häufiger auf, in dem sie diese wiederholen oder verwenden mentalistische
Begriffe in festgefügter Weise, d.h. floskelhaft oder im Rahmen von Redewendungen (vgl. S.
95).
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Tabelle 45: Genuitätskodierung für Mütter und Kinder getrennt nach kulturellen Gruppen und
mentalistischer Kategorie (Kognition, Bedürfnis, Emotion; Angaben in Prozent) zu T1 und T2
Deutschland
T11
Kognition
N
Genuin
Sonstig
Bedürfnis
N
Genuin
Sonstig
Emotion
N
Genuin
Sonstig
Gesamt
N
Genuin
Sonstig

Costa Rica

Kamerun

Gruppenvergleich

Mütter

Kinder

Mütter

Kinder

Mütter

Kinder

Mütter

Kinder

40
65.72
34.28

30
22.27
77.73

34
78.22
21.78

20
24.50
75.50

20
93.45
6.55

9
22.22
77.78

F(2) =
7.75** a

F(1) =
.05, n.s.

36
81.44
18.56

23
51.81
48.19

35
80.28
19.72

22
58.71
41.29

6
95.83
4.17

4
100.00
0.00

F(1) =
.05 , n.s.3

F(1) =
.33, n.s.3

32
56.91
43.09

7
61.90
38.10

11
50.00
50.00

4
41.67
58.33

26
91.21
8.79

13
15.38
84.62

F(2) =
7.56**b

nicht
berechnet

40
67.77
32.23

34
32.08
67.92

38
77.25
22.75

29
41.28
58.72

31
93.84
6.16

21
29.37
70.63

F(2) =
21.39*** c

F(2) =
87, n.s.

43
62.43
37.57

41
27.34
72.66

23
65.43
34.57

20
30.17
69.83

30
93.61
6.39

7
54.29
45.71

F(2) =
13.57***b

F(1) =
.09, n.s.

41
81.66
18.32

30
73.20
26.80

26
85.71
14.29

16
49.48
50.52

29
98.28
1.72

12
83.33
16.67

F(2) =
7.29**b

F(2) =
3.53*e
F(1) =
4.77*4f

38
60.31
39.69

14
26.45
73.55

10
59.58
40.42

5
0.00
100.00

38
82.24
17.76

9
27.78
72.22

F(1) =
8.60**3

nicht
berechnet

44
67.64
32.36

43
38.36
61.64

28
75.13
24.87

25
35.13
64.87

40
88.01
11.99

22
52.27
47.73

F(2) =
14.00***b

F(2) =
1.57, n.s.

T22
Kognition
N
Genuin
Sonstig
Bedürfnis
N
Genuin
Sonstig
Emotion
N
Genuin
Sonstig
Gesamt
N
Genuin
Sonstig

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10;
1
2
T1 Gesprächsabschnitte Heutiger Tag und Positives Ereignis
T2 Gesprächsabschnitt Heutiger Tag, Positi3
Costa-ricanische Stichprobe aufgrund geringer Stichprobengröße ausgeschlossen
ves und Negatives Ereignis
4
Kamerunische Stichprobe aufgrund geringer Stichprobenzahlen ausgeschlossen
a
CAM > D b CAM > D/CR c CAM > CR > D d CAM > D e CAM/D > CR f D > CR

Aufgrund der geringen Anzahl mentalistischer Bezüge der kamerunischen Kinder wurden
diese von den Gruppenvergleichen ausgeschlossen. Im Vergleich zwischen deutschen und
costa-ricanischen Kindern bestehen weder zum ersten noch zum zweiten Messzeitpunkt Unterschiede im prozentualen Anteil genuiner kognitiver Bezüge (D: 22.3%/ 27.3%; CR: 24.5%/
30.2%). Auch der Anteil der Bedürfnisbezüge liegt zum ersten Messzeitpunkt in vergleichba-
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rer Höhe (D: 51.2%; CR: 58.7%), wohingegen deutsche Kinder zum zweiten Messzeitpunkt
signifikant häufiger Bedürfnisbezüge herstellen als kamerunische Kinder (D: 73.2%; CR:
49.5%). Aufgrund der geringen Anzahl emotionaler Bezüge zu beiden Messzeitpunkten wurden hierfür keine Gruppenvergleiche durchgeführt.
Vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt zeigen sich nur leichte Veränderungen in den
Gebrauchskodierungen der Mütter. Gleiches trifft für die Kinder zu. Für letztere wurde eine
Zunahme der Genuitätswerte erwartet. Die Veränderungen der Kinder innerhalb eines halben
Jahres fallen jedoch nur gering aus und weisen über die Kategorien hinweg nur vereinzelt in
Richtung höherer Genuitätswerte.
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Sprachlicher Entwicklungsstand zu beiden Messzeitpunkten

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ergebnisse zum Sprachentwicklungsstand der
Kinder zu beiden Messzeitpunkten berichtet. Da dieser in den drei kulturellen Stichproben
anhand unterschiedlicher Maße erfasst wurde, werden die Ergebnisse zur Entwicklung und
Stabilität der Testleistungen, zu den Interkorrelationen der Untertests sowie zur Bildung der
für spätere Analysen eingesetzten Sprachmaße getrennt für die deutschen, kamerunischen und
costa-ricanischen Kinder vorgestellt.

3.5.1

Deutschland: SETK 3-5

Wie bereits im Methodenteil ausgeführt (siehe Abschnitt 2.2.10.1, S. 107) gibt der Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder (SETK 3-5; Grimm, 2001) Auskunft über
den sprachlichen Entwicklungsstand in den Bereichen Sprachverständnis, Sprachproduktion
sowie Sprachgedächtnis. Der SETK 3-5 besteht aus zwei Versionen. Eine Version ist für den
Altersbereich von 36-47 Monaten (SETK 3) und besteht aus vier Untertests, während die andere Version für den Altersbereich von 48-60 Monaten (SETK 4-5) ist und aus fünf Untertests
besteht.
Hier wurden zu beiden Messzeitpunkten jeweils dem Alter entsprechend sämtliche Untertests durchgeführt. Um neben dem Phonologischen Arbeitsgedächtnis für Nichtwörter (PGN)
ein weiteres Maß zum kindlichen Sprachgedächtnis zu erhalten, wurde darüber hinaus der
Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen (GW) abweichend vom Manual bereits mit den
Dreijährigen durchgeführt. Ein Überblick über die Art und Reihenfolge der eingesetzten Untertests zum jeweiligen Messzeitpunkt liefert Tabelle 11 (S. 107). Da die in beiden Altersversionen eingesetzten Untertests sowohl gemeinsame als auch unterschiedliche Items aufweisen, wurden zu beiden Messzeitpunkten nur die gemeinsamen Items in den folgenden Analysen berücksichtigt. Somit gingen aus dem Untertest Verstehen von Sätzen (VS) 8, aus dem
Untertest Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nichtwörter (PGN) 13 und aus dem Untertest
Morphologische Regelbildung (MR) 10 gemeinsame Items in die Analyse ein. Der aus 12
Items bestehende Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen (GW) wurde dagegen zu beiden
Messzeitpunkten in identischer Form durchgeführt.
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Nachdem die Untertests des SETK 3-5 ausreisserbereinigt wurden, sind nicht-normalverteilte
Untertests entsprechend dem Grad ihrer Abweichung transformiert worden (Tabachnik &
Fidell, 1996).
Wie Tabelle 46 zeigt, nimmt die Leistung in den Untertests Verstehen von Sätzen, Morphologische Regelbildung und Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nichtwörter vom ersten
zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zu. Im Gegensatz dazu verändert sich die Leistung im
Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt nicht
wesentlich.
Die Testleistungen der untersuchten Kinder weisen zudem für sämtliche Untertests Stabilitäten über beide Messzeitpunkte auf (Verstehen von Sätzen: r(81) = .34, p < .01; Morphologische Regelbildung: r(83) = .34, p < .01; Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nicht-Wörter:
r(80) = .49, p < .001; Gedächtnisspanne für Wortfolgen: r(47) = .37; p < .05).
Tabelle 46: Ergebnisse des SETK 3-5 in Deutschland zu T1 und T2

Verstehen von Sätzen

Morpholog. Regelbildung

Phonolog. Arbeitsged.

Deutschland
T1

Deutschland
T2

N
M (SD)
Range

107
5.30 (2.17)1
0-8

71
6.79 (1.15)1
4-8

t(70) = -6.26***

N
M (SD)
Range

115
15.83 (4.06)1
5-20

86
17.76 (2.48)1
11-20

t(82) = -4.46***

N
M (SD)
Range

107
7.75 (2.89)1
1-13

88
9.03 (2.47)1
3-13

t(79) = -4.95***

64
3.78 (.67)
2-5

85
3.74 (.64)
2-5

t(46) = -1.00, n.s.

Ged.spanne für Wortfolgen N
M (SD)
Range

Gruppenvergleich

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Nicht normalverteilte Skala wurde transformiert

Wie in Tabelle 47 zu sehen ist, steht die Leistung in den Untertests Verstehen von Sätzen,
Morphologische Regelbildung und Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nicht-Wörter zu
beiden Messzeitpunkten in einem signifikant positiven Zusammenhang. Während die Leistung im Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen zum ersten Messzeitpunkt mit der Testleistung im Untertest Morphologische Regelbildung korreliert, ist dieser Zusammenhang zum
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zweiten Messzeitpunkt nicht länger signifikant (siehe Tabelle 48). Stattdessen korreliert die
Leistung im Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen hier mit den Untertests Verstehen
von Sätzen und Phonologischen Arbeitsgedächtnis für Nicht-Wörter.
Tabelle 47: Interkorrelationen der SETK 3-5 Untertests in Deutschland zu T1
VS

MR

PGN

Verstehen von Sätzen (VS)
Morpholog. Regelbildung (MR)

.31**

Phonol. Arbeitsgedächtnis (PGN)

.28**

.28**

Ged.spanne für Wortfolgen (GW)

-.03

.31*

.17

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Tabelle 48: Interkorrelationen der SETK 3-5 Untertests in Deutschland zu T2
VS

MR

PGN

Verstehen von Sätzen (VS)
Morpholog. Regelbildung (MR)

.45***

Phonol. Arbeitsgedächtnis (PGN)

.37**

.33**

Ged.spanne für Wortfolgen (GW)

.26*

.10

.42***

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Bildung eines Sprachmaßes
Aufgrund ihrer Interkorrelationen zu beiden Messzeitpunkten wurden die Untertests Verstehen von Sätzen, Morphologische Regelbildung und Phonologisches Arbeitsgedächtnis für
Nicht-Wörter für spätere Analysen zu einem übergeordneten Maß des sprachlichen Entwicklungsstandes zusammengefasst. Bevor die Einzelwerte zu einem Mittelwert zusammengefasst
wurden, wurden die Leistungen der Untertests z-transformiert.

3.5.2

Kamerun: Sprachtest

Analog zur deutschen Stichprobe wurden auch hier zunächst Ausreißer ausgeschlossen sowie
nicht-normalverteilte Untertests transformiert (Tabachnik & Fidell, 1996). Für die kameruni-
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sche Stichprobe zeigt sich insgesamt ein mit den Ergebnissen der deutschen Kindern vergleichbares Muster bezüglich der Veränderung und Stabilität der Leistung in den eingesetzten
Untertests (vgl. Tabelle 49) 20. So nimmt auch hier die Leistung im Untertest Verstehen von
Sätzen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zu, wohingegen sich für den Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen keine bedeutsamen Veränderungen zeigen. Gleichzeitig
weist die Leistung der untersuchten Kinder sowohl im Untertest Verstehen von Sätzen als
auch im Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen Stabilitäten über beide Messzeitpunkte
auf.
Tabelle 49: Ergebnisse des Sprachtests in Kamerun zu T1 und T2

Verstehen von Sätzen

Gedächtnisspanne für
Wortfolgen

Kamerun T1

Kamerun T2

Gruppenvergleich

N
M (SD)
Spanne

97
4.32 (1.85)
0-8

79
5.77 (1.31)1
3-8

t(78) = -6.23***

N
M (SD)
Spanne

94
4.44 (.78)
3-6

85
4.44 (.76)
3-6

t(82) = .27, n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Nicht normalverteilte Skala wurde transformiert

Die Testleistungen in den Untertests korrelieren zum ersten und zweiten Messzeitpunkt im
Fall des Untertests Verstehen von Sätzen tendenziell signifikant (r(79) = .20, p < .10), im Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen dagegen signifikant miteinander (r(83) = .42; p <
.001).
Die Untertests Verstehen von Sätzen und Gedächtnisspanne für Wortfolgen korrelieren
weder zum ersten noch zum zweiten Messzeitpunkt signifikant miteinander (T1: r(94) = .05,
n.s., T2: r(78) = .08, n.s.). Als Indikator des Sprachentwicklungsstands der kamerunischen Kinder wurde in späteren Analysen die Testleistung im Untertest Verstehen von Sätzen eingesetzt.

20

Die Ergebnisse des Sprachtests getrennt für die städtische und ländliche Stichprobe wird in Anhang D, S. 286)
gegeben.
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Vergleich zwischen deutscher und kamerunischer Stichprobe
Ein explorativer Vergleich der Testleistung beider Stichproben führt zu dem Ergebnis, dass
die deutsche Stichprobe zu beiden Messzeitpunkten im Untertest Verstehen von Sätzen besser
abschneidet als die kamerunische (T1: t(214) = 3.74, p < .001; T2: t(158) = 5.44, p < .001). Das
entgegengesetzte Ergebnis zeigt sich im Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen, in dem
die kamerunischen Kinder jeweils signifikant besser abschneiden als die deutschen (T1: t(147.3)
= -5.59, p < .001, T2: t(163.0) = -6.43, p < .001). 21

21

Während in der deutschen Version dieses Untertests ausschließlich einsilbige Wörter verwendet werden, wurden in der kamerunischen
Version z.T. zwei- und dreisilbige Wörter zugunsten ihres Bekanntheitsgrades ausgewählt. Vor diesem, die Leistungen der kamerunischen
Kinder benachteiligenden methodischen Unterschied, ist die bessere sprachliche Gedächtnisleistung dieser Kinder umso bedeutsamer.
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3.5.3

Costa Rica WPPSI

Auch hier wurden zunächst Ausreißer ausgeschlossen sowie nicht normalverteilte Skalen entsprechend dem Grad ihrer Abweichung transformiert (Tabachnik & Fidell, 1996). Während
die Leistungen der untersuchten Kinder vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt in den Untertests signifikant zunehmen, zeigen sich, wie zu erwarten ist, keine Veränderungen des verbalen Intelligenzquotienten: Der Mittelwert des Verbal-IQ liegt sowohl zum ersten als auch zum
zweiten Messzeitpunkt etwa eine Standardabweichung über dem IQ Durchschnittswert von
100, was in Prozenträngen ausgedrückt bedeutet, dass die untersuchten Kinder einen durchschnittlichen Prozentrang von 84.0% einnehmen. Neben Besonderheiten der Stichprobenselektion (z.B. Bildungsstand der Mutter) könnte eine weitere Erklärung dieses Ergebnisses in
einer veralteten und nicht länger zutreffenden Normierung des WPPSI liegen (Costaricanische Normierung aus dem Jahr 1981).
Tabelle 50 Ergebnisse des WPPSI in Costa Rica - Untertests und Verbal-IQ zu T1 und T2
Costa Rica T1

Costa Rica T2

Gruppenvergleich

Allgemeines Wissen
(Información)

N
M (SD)
Spanne

79
10.10 (4.19)
2-18

60
12.70 (3.21)1
5-20

t(59) = -4.77***

Wortschatztest
(Vocabulario)

N
M (SD)
Spanne

78
13.65 (7.10)
0-29

61
18.13 (7.12)
3-35

t(59) = -4.93***

Rechnerisches Denken
(Aritmética)

N
M (SD)
Spanne

78
6.38 (2.67)
1-12

61
8.11 (3.00)
2-14

t(59) = -4.15***

Ähnlichkeiten Finden
(Analogías)

N
M (SD)
Spanne

79
8.86 (4.09)
0-16

61
12.18 (4.69)
2-20

t(60) = -4.89***

Allgemeines Verständnis
(Comprensión)

N
M (SD)
Spanne

78
11.71 (7.57)
0-28

61
15.39 (6.21)
3-27

t(59) = -2.45*

Verbal IQ

N
M (SD)
Spanne

78
112.19 (17.87)
66-150

61
115.88 (14.36)
77-146

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Nicht normalverteilte Skala wurde transformiert

t(59) = -.04, n.s.
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Bei längsschnittlichen Veränderungen in sämtlichen Untertests des Verbalteils zeigen sich
gleichzeitig hohe Stabilitäten in den Leistungen der Kinder vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt (Allgemeines Wissen: r(60) = .67; Wortschatztest: r(60) = .66; Rechnerisches Denken:
r(60) = .63; Ähnlichkeiten Finden: r(61) = .59; Allgemeines Verständnis: r(60) = .58 sowie im
Verbalen Intelligenzquotienten: r(60) = .74; alle p < .001). Die Untertests des WPPSI korrelieren zu beiden Messzeitpunkten hoch miteinander (siehe Tabelle 51 und Tabelle 52). In den
folgenden Analysen wurde daher der Verbal IQ als Indikator für den Sprachentwicklungsstand verwendet.
Tabelle 51: Interkorrelationen der WPPSI – Untertests und des Verbal IQ in Costa Rica zu T1
Informacíon

Vocabulario

Aritmética

Analogías

Vocabulario

.75***

Aritmética

.60***

.47***

Analogías

.67***

.64***

.40**

Comprensíon .63***

.63***

.52***

.67***

Verbal IQ

.80***

.64***

.79***

.84***

Comprensíon

.83***

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Tabelle 52: Interkorrelationen der WPPSI – Untertests und des Verbal IQ in Costa Rica zu T2
Informacíon

Vocabulario

Aritmética

Analogías

Vocabulario

.62***

Aritmética

.53***

.70***

Analogías

.31**

.40**

.18, n.s.

Comprensíon .46**

.61***

.37**

.51***

Verbal IQ

.78***

.53***

.70***

.64***

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Comprensíon

.78***
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3.6

Prosoziale Entwicklungsziele (PEZ)

Wie bereits im Abschnitt zur Äquivalenzprüfung der untersuchten psychologischen Konstrukte beschrieben, laden vier der aus acht Items bestehenden Originalskala Interdependenz über
die drei Kulturen hinweg auf einem Faktor. Da diese Items die Bedeutung widerspiegeln, die
Mütter dem prosozialen Aspekt der sozio-kognitiven Entwicklung ihre Kindes beimessen,
wurde der Faktor als Entwicklung Prosozialer Fähigkeiten bezeichnet und die vierstufige
Skala (1: stimme gar nicht zu; 4: stimme völlig zu) als exploratives Maß eingesetzt (Item 4:
lernen, die Gefühle anderer zu verstehen, Item 10: lernen, sich um das Wohlergehen anderer
zu sorgen, 13: lernen, anderen zu helfen (Mutter, Geschwistern), 14: lernen, andere aufzuheitern).
Tabelle 53: Prosoziale Entwicklungsziele für Jungen und Mädchen
getrennt nach kulturellen Gruppen

Deutschland
M (SD)
Costa Rica
M (SD)
Kamerun
M (SD)

Jungen

Mädchen

2.73 (.60)

2.76 (.62)

3.26 (.70)

3.34 (.60)

2.65 (.70)

3.20 (.55)

Prosoziale Entwicklungsziele werden vor allem von den costa-ricanischen Müttern betont,
die sowohl für Jungen als auch für Mädchen die höchsten absoluten Werte angeben (Tabelle
53). Signifikante Gruppenunterschiede bestehen in der Betonung prosozialer Entwicklungsziele für Jungen (F (2,230) = 16.62, p < .001): Hier liegen die Werte der costa-ricanischen Mütter über denen der deutschen und kamerunischen Mütter, die sich in der Höhe ihrer Angaben
nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Für Mädchen wird die Bedeutung prosozialer
Entwicklungsziele von den costa-ricanischen und kamerunischen Müttern dagegen ähnlich
hoch eingeschätzt und damit höher als in der deutschen Stichprobe F (2, 226) = 18.73, p < .001).
Letztlich wurden die Höhe der Mittelwertsunterschiede für Jungen und Mädchen in den
verschiedenen Gruppen miteinander verglichen. Eine ANOVA mit den Differenzwerten aus
mütterlichen Einschätzungen für Jungen und Mädchen führt zu dem Ergebnis, dass deutsche
und costa-ricanische Mütter prosoziale Entwicklungsziele unabhängig vom Geschlecht des
Kindes ähnlich hoch bewerten, wohingegen kamerunische Mütter wesentlich stärker dazu
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neigen, prosoziale Entwicklungsziele als typisch weibliche Entwicklungsziele zu betrachten
(F(2, 220) = 35.29, p < .001).

3.7

Children’s Behaviour Questionnaire (CBQ)

Zu beiden Messzeitpunkten wurden Aspekte des kindlichen Temperaments anhand des
Children’s Behaviour Questionnaires erfasst. Hier wurden die Skalen Inhibitorische Kontrolle
(IC), Impulsivität (IMP) und Schüchternheit (SHY) verwendet. Im folgenden werden Stabilitäten und Veränderungen der mütterlichen Angaben, Zusammenhänge der Skalen untereinander
sowie Unterschiede zwischen den Gruppen berichtet.
Tabelle 54: Mittelwerte der Skalen und Stabilitäten (Retest-Reliabilitäten) der Skalen
Deutschland

Costa Rica

Kamerun

Gruppenvergleich

T1: IC

N
M (SD)
Range

99
4.56 (.86)
2.43-6.43

76
4.58 (1.01)
1.71-6.29

108
5.07 (.99)
2.57-7.00

F(2) = 9.16***a

T2: IC

N
M (SD)
Range

64
4.66 (.84)
2.71-6.57

56
4.72 (1.0)
2.86-7.00

80
5.04 (.88)
3.17-6.71

F(2) = 3.68*b

T1: IMP N
M (SD)
Range

98
4.52 (.99)
2.14-6.43

71
5.07 (.89)
3.0-7.0

109
4.12 (1.20)
1.14-7.00

F(2) = 17.31***c

T2: IMP N
M (SD)
Range

63
4.47 (.75)
2.71-6.29

56
4.84 (1.0)
2.86-7.0

79
3.96 (1.03)
1.86-6.33

F(2) = 14.61***d

T1: SHY N
M (SD)
Range

46
3.44 (1.18)
1.20-6.00

76
3.11 (1.21)
1.10-6.30

111
3.70 (1.12)
1.00-6.50

F(2) = 5.97**e

T2: SHY N
M (SD)
Range

56
3.56 (1.22)
1.10-6.30

57
3.03 (1.04)
1.0-5.60

79
3.65 (1.13)
1.50-6.20

F(2) = 5.41**f

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
a
Scheffé-Test: KAM > CR = D b Scheffé-Test: KAM = CR, KAM > D c Scheffé-Test: CR > D > KAM d
Scheffé-Test: CR = D > KAM e Scheffé-Test: KAM = D, D = CR, KAM > CR f Scheffé-Test: KAM = D >
CR
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Wie im Abschnitt zur Äquivalenzprüfung der untersuchten psychologischen Konstrukte
näher ausgeführt, können diese Skalen nach Ausschluss einzelner Items über die kulturellen
Gruppen hinweg für Mittelwertsvergleiche eingesetzt werden. Da die CBQ-Skalen bereits zur
Voruntersuchung eingesetzt wurden, werden in den folgenden Analysen die Ergebnisse der
Voruntersuchungs- und Hauptuntersuchungsstichprobe berücksichtigt. 22
Im Vergleich über die kulturellen Gruppen zeigt sich für die Skala inhibitorische Kontrolle, dass kamerunische Mütter ihre Kinder zum ersten Messzeitpunkt als inhibierter betrachten
als die Mütter der anderen beiden Gruppen, die sich in ihren Einschätzungen nur geringfügig
voneinander unterscheiden. Zum zweiten Messzeitpunkt unterscheiden sich dagegen lediglich
die kamerunischen und deutschen Mütter voneinander: Auch hier beschreiben die kamerunischen Mütter ihre Kinder als inhibierter als die deutschen Mütter.
Als impulsiv wird das kindliche Verhalten zum ersten Messzeitpunkt vor allem von den
costa-ricanischen Müttern beschrieben, gefolgt von den deutschen und kamerunischen Müttern. Diese Unterschiede sind zum ersten Messzeitpunkt signifikant. Zum zweiten Messzeitpunkt bewerten costa-ricanische und deutsche Mütter das Verhalten ihrer Kinder als ähnlich
impulsiv, zugleich aber als deutlich impulsiver im Vergleich zu den kamerunischen Mütter.
Die Mittelwerte der Schüchternheitsskala liegen in allen drei Gruppen unter denen der Inhibitions- und Impulsivitätsskala. Mittelwerte unter 4 (weder unzutreffend, noch zutreffend)
weisen darauf hin, dass das kindliche Verhalten in allen Gruppen und zu beiden Messzeitpunkten verhältnismäßig selten als schüchtern bewertet wird. Zum ersten Messzeitpunkt bestehen signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen der kamerunischen und costaricanischen Mütter, d.h. dass kamerunische Kinder von ihren Müttern als wesentlich schüchterner beschrieben als costa-ricanische Kinder. Auch zum zweiten Messzeitpunkt bestehen
Unterschiede in den Einschätzungen kindlicher Schüchternheit: Während kamerunische und
deutsche Mütter das Verhalten ihrer Kinder als ähnlich schüchtern einschätzen, unterscheiden
sich in ihren Bewertungen deutlich von den costa-ricanischen Müttern, die für ihre Kinder
wesentlich geringere Schüchternheitswerte angeben. 23
Werden Mädchen von ihren Müttern als kontrollierter und schüchterner beschrieben als
Jungen? Werden Jungen auf der anderen Seite als impulsiver beschrieben als Mädchen? Univariate Varianzanalysen mit der Nationalität und dem Geschlecht des Kindes als unabhängige
Variablen ergeben, dass weder zum ersten noch zum zweiten Messzeitpunkt das Geschlecht
22

Zur besseren inhaltlichen Interpretation der Ergebnisse sei hier nochmal das Antwortformat der CBQ-Skalen
erwähnt (1: völlig unzutreffend, …, 4: weder unzutreffend noch zutreffend, ..., 7: völlig zutreffend).
23
Städtische und ländliche Kinder werden von ihren Müttern auf den drei CBQ-Skalen ähnlich bewertet (T1 IC: t(60.41)= .44, n.s.; IMP: t(107)= -.59, n.s.; SHY: t(109)= .93, n.s. ; T2 - IC: t(78)= -.13, n.s.; IMP: t(77)= -1.43, n.s.;
SHY: t(77)= 1.23, n.s.)
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des Kindes oder der Interaktionsterm aus kultureller Gruppe und Geschlecht in einem signifikanten Zusammenhang mit den untersuchten Temperamentsmerkmalen stehen.
Zusammenhänge der CBQ - Skalen untereinander
Weiterhin wurde angenommen, dass die CBQ Skalen Schüchternheit und Impulsivität einerseits sowie Impulsivität und Inhibitorische Kontrolle andererseits negativ, Schüchternheit und
Inhibitorische Kontrolle dagegen in einem positiven Zusammenhang zueinander stehen sollten.
Wie erwartet korrelieren die Werte der Schüchternheitsskala in den drei Gruppen zum ersten
Messzeitpunkt signifikant negativ mit denen der Impulsivitätsskala (T1 – D: r(45)= -.33, p<.05,
CR: r(74)= -.26, p<.05, KAM: r(108)= -.21, p<.05). Es sind in allen drei Gruppen die schüchternen Kinder, die von ihren Müttern zugleich als wenig impulsiv beschrieben werden. Dieses
Muster bestätigt sich auch zum zweiten Messzeitpunkt. Der Zusammenhang beider Skalen ist
hier im Fall der kamerunischen Stichprobe allerdings nur tendenziell signifikant (T2 - D:
r(56)= -.42, p<.01 CR: r(56)= -.53, p<.001, KAM: r(78)= -.19, p<.10).
Darauf dass Impulsivität und Inhibitorische Kontrolle antagonistische Temperamentsmerkmale zu sein scheinen, weisen signifikante negative Korrelationen der gleichnamigen
Skalen zu beiden Messzeitpunkten und in allen drei Gruppen hin (T1 – D: r(98) = -.54, p<.001;
CR: r(74) = -.53, p<.001; KAM: r(107) = -.42, p < .001; T2: D: r(63)= -.45, p<.001; CR: r(56)= -.37,
p<.01, KAM: r(79)= -.22, p<.10). Kinder, denen eine niedrige Verhaltenskontrolle zugeschrieben wird, sind solche deren Verhalten auch eher als impulsiv beschrieben wird.
Die Beurteilung der kindlichen Schüchternheit scheint demgegenüber in keinem bedeutsamen Zusammenhang mit der inhibitorischen Kontrolle des Kindes zu stehen. Die Werte
beider Skalen stehen in keiner der drei Gruppen weder zum ersten (T1 – D: r(46)= .09, n.s.,
CR: r(76) = .21, p < .10; KAM: r(109)= .06, n.s.), noch zum zweiten Messzeitpunkt in einer statistisch bedeutsamen Beziehung zueinander (T2 - D: r(56)= -.01, n.s.; CR: r(56) = .24, p < .10;
KAM: r(78)= .12, n.s.;). Hier besteht lediglich in der costa-ricanischen Stichprobe ein tendenziell signifikanter positiver Zusammenhang zwischen der mütterlichen Einschätzung der kindlichen Selbstregulation und Schüchternheit. 24

24

Bei der getrennten Betrachtung der städtischen und ländlichen kamerunischen Teilstichproben werden die
Ergebnisse der Gesamtstichprobe zum ersten Messzeitpunkt bestätigt (T1 Land – IC/IMP: r(68)= -.35, p<.01,
SHY/IMP: r(67)= -.19, n.s., IC/SHY: r(69)= .13, n.s.; T1 Stadt – IC/IMP: r(39)= -.49, p<.01, SHY/IMP: r(41)= .24, n.s., IC/SHY: r(40)= -.04, n.s.) Zum zweiten Messzeitpunkt überraschend sind die schwachen Zusammenhänge innerhalb der städtischen, im Vergleich zu der ländlichen Stichprobe. Das Muster der Gesamtstichprobe
zeigt sich hier nur innerhalb der ländlichen Stichprobe (T2 Land – IC/IMP: r(46)= -.40, p<.01, SHY/IMP: r(46)=
-.25, p<.10, IC/SHY: r(46)= .10, n.s.; T2 Stadt – IC/IMP: r(33)= .01, n.s., SHY/IMP: r(32)= -.07, n.s., IC/SHY:
r(32)= .15, n.s.).
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3.8

Zusammenhänge zwischen den Konstrukten

Im folgenden werden die Ergebnisse zu den eingangs aufgestellten Hypothesen zum Zusammenhang zwischen der Theory of Mind Testleistung des Kinde wie auch der mütterlichen und
kindlichen mentalistischen Sprache mit einer Reihe von Variablen des kindlichen Entwicklungskontextes vorgestellt. Abschließend werden die Ergebnisse zu der zentralen Frage nach
dem Zusammenhang zwischen mütterlicher mentalistischer Sprache und Theory of Mind
Leistung des Kindes berichtet.

3.8.1

Theory of Mind: Zusammenhänge mit Kind- und Muttervariablen und weiteren Aspekte des Entwicklungskontextes

Eine zentrale Frage der Untersuchung ist die nach möglichen Zusammenhängen zwischen der
Leistung des Kindes in der Theory of Mind Testbatterie zum jeweiligen Messzeitpunkt und
einer Reihe von Kindvariablen (z.B. Alter, Temperament), Muttervariablen (z.B. Bildungsstand, Prosoziale Entwicklungsziele) sowie weiterer Aspekte des sozialen Entwicklungskontextes des Kindes (z.B. Haushaltsgröße, Geschwisterzahl, Anwesenheitszeiten einzelner Interaktionspartner).
Tabelle 55: Zusammenhang der kindlichen Testleistung mit weiteren kindlichen, mütterlichen
und Kontextvariablen

Alter (T1)

Deutschland
ToM 1
ToM 2

Costa Rica
ToM 1
ToM 2

Kamerun
ToM 1
ToM 2

.43***

.55***

.31**

Alter (T2)
CBQ (T1)
Impulsivität
Inhibitorische Kontrolle
Schüchternheit
CBQ (T2)
Impulsivität
Inhibitorische Kontrolle
Schüchternheit

.26*
.23(*)

.05
.13
.11

.06
.15
-.10
.13
.14
-.20

.57***
.57***

-.06
-.02
.15

-.08
.15
.16
-.04
.20
.16

.36**
.38***

.04
-.10
.00

-.19
.00
.00
-.02
.14
-.04
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Tabelle 56: Zusammenhang der kindlichen Testleistung mit Muttervariablen sowie (familiären) Kontextvariablen
Deutschland
ToM 1
ToM 2
Bildungsstand
der Mutter
Prosoziale Entwicklungsziele der Mutter
Geburtsrang des
Kindes1
Geschwisterzahl
(Gesamt)
Haushaltsangehörige
(Gesamt)
TBI (T1): Mutter
Anwesenheitszeit
TBI (T2): Mutter
Anwesenheitszeit
TBI (T1): Vater
Anwesenheitszeit
TBI (T2): Vater
Anwesenheitszeit
TBI (T1): Geschwister
Anwesenheitszeit
TBI (T2): Geschwister
Anwesenheitszeit

Costa Rica
ToM 1
ToM 2

Kamerun
ToM 1
ToM 2

.12

.20

.26(*)

.01

.04

.08

-.09
t(73) =
.39

-.19
t(52) =
1.45

-.15

-.14

t(32.30) =
.02

.00
t(32) =
-1.04

t(47.52) =
1.17

-.03
t(74) =
-1.37

.04

-.20

.03

.23

.02

.10

.09

-.23(*)

.05

.22

-.06

-.05

.04

.01

.18

.06

-.08

.01

.06

.30*

-.16

-.14

.07

-.04

-.03

-.24(*)

-.11

-.08

-.07

.13

-.10

.10

-.18

-.10

.10

.28*

.12

.03

.27

.25

-.04

-.06

-.04

.11

.73**2

.45(*)

.19

.14

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Einzel- und Erstgeborene vs. Mittel- und Letztgeborene 2 Geringe Versuchspersonenzahl (n = 17)

Wie die Übersicht der Rohkorrelationen zeigt (Tabelle 55 und Tabelle 56), korrelieren nur
wenige dieser Variablen mit der Theory of Mind des Kindes. Einzig das Alter des Kindes
steht in allen Gruppen und zu beiden Messzeitpunkten in einem bedeutsamen Zusammenhang
mit der Testleistung des Kindes, wenn auch in Deutschland zum zweiten Messzeitpunkt nur
tendenziell signifikant. Weitere Korrelationen und Gruppenunterschiede treten dagegen nur
vereinzelt auf und weisen dabei auf keine über die Kulturen hinweg bestehenden systematischen Zusammenhänge der hier untersuchten Kind-, Mutter- und Kontextvariablen mit dem
Theory of Mind Verständnis des Kindes hin. 25

25

Neben der in Tabelle 56 aufgeführten Geschwisterzahl wurde weiterhin der Zusammenhang zwischen der
Anzahl älterer bzw. jüngerer Geschwister und der Theory of Mind Testleistung überprüft. Auch wurde neben der
Gesamtzahl der Haushaltsangehörigen des Kindes überprüft, ob die Größe der Kernfamilie (Mutter, Vater, Geschwister) oder die Anzahl weiterer verwandter und nicht verwandter Haushaltsangehöriger in einem bedeutsamen Zusammenhang mit der Theory of Mind Testleistung steht. Dies ist für keine dieser Variablen der Fall.
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3.8.2

Sprachlicher Entwicklungsstand des Kindes und Theory of Mind

Zum ersten Messzeitpunkt
Tabelle 57 liefert einen Überblick über den Zusammenhang zwischen dem sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes und der Leistung in der Theory of Mind Testbatterie. Dazu werden in der oberen Hälfte der Tabelle die Zusammenhänge der zum ersten Messzeitpunkt eingesetzten Untertests berichtet, in der unteren Hälfte die des zweiten Messzeitpunkts. Für die
deutsche Stichprobe zeigt sich, dass mit Ausnahme der Gedächtnisspanne für Wortfolgen
sämtliche Untertests signifikante Rohkorrelationen mit der Leistung in der Theory of Mind
Testbatterie zu beiden Messzeitpunkt zeigen. So steht beispielsweise die Leistung im Untertest Verstehen von Sätzen sowohl mit dem zeitgleich erhobenen als auch mit dem sechs Monate später erhobenen Theory of Mind Verständnis in einem bedeutsamen Zusammenhang.
Tabelle 57: Zusammenhang zwischen ToM Testbatterien und Leistung im Sprachtest in
Deutschland und Kamerun zu T1 und T2 (Angaben in Klammern: Alter kontrolliert)
T1
Verstehen von Sätzen
Morphologische
Regelbildung
Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nicht-Wörter
Gedächtnisspanne
für Wortfolgen
Kombiniertes Sprachmaß

Deutschland
ToM 1
ToM 2

Kamerun
ToM 1

ToM 2

.27*
(.11)
.32**
(.21*)
.33**
(.23*)
-.16
(-.17)
.45***
(.30**)

.42**
(.38**)
.26*
(.19)
.23(*)
(.20)
.05
(.05)
.43**
(.37**)

.29**
(.25*)
--------.17
(.13)
-----

.37**
(.31**)
--------.13
(.05)
-----

.20
(.13)
.14
(.17)
.23(*)
(.17)
.17
(.09)
.28*
(.23(*))

.44**
(.42**)
.20
(.23(*))
.21
.(18)
.15
(.13)
.40**
(.39**)

.18
(.14)
---------.13
(-.17)
-----

.40***
(.34**)
--------.17
(.10)
-----

T2
Verstehen von Sätzen
Morphologische
Regelbildung
Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nicht-Wörter
Gedächtnisspanne
für Wortfolgen
Kombiniertes Sprachmaß

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
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Das aus den Untertests Verstehen von Sätzen, Morphologische Regelbildung und Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nicht-Wörter gebildete kombinierte Sprachmaß (siehe Abschnitt 2.2.10.1, S. 107) korreliert ebenfalls mit dem Theory of Mind Verständnis zu beiden
Messzeitpunkten. Die Kontrolle des Alters des Kindes zum ersten Messzeitpunkt führt zu
einer Verringerung dieser Zusammenhänge, sowohl mit den einzelnen Untertests als auch mit
dem kombinierten Sprachmaß (siehe Tabelle 57).
In Kamerun korreliert zum ersten Messzeitpunkt der Untertests Verstehen von Sätzen mit
der Leistung in der Theory of Mind Testbatterie zum ersten und zum zweiten Messzeitpunkt.
Dieser Zusammenhang bleibt auch nach Kontrolle des Alters zum ersten Messzeitpunkt bestehen. Im Gegensatz dazu besteht auch hier zu keinem der beiden Messzeitpunkte ein Zusammenhang zwischen dem Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen und der Theory of
Mind Leistung.

Zum zweiten Messzeitpunkt
Die in der unteren Hälfte der Tabelle aufgeführten Ergebnisse zum zweiten Messzeitpunkt
zeigen, dass auch hier die eingesetzten Sprachmaße mit der Leistung in der Theory of Mind
Testbatterie korrelieren. Der Eindruck, dass frühere Sprachmaße und spätere Theory of Mind
Leistung in einem höheren Zusammenhang stehen, als frühere Theory of Mind Leistung und
spätere Sprachmaße bestätigt sich für das kombinierte Sprachmaß nicht (Fisher r-to-z Trasnformation: Rohkorrelationen: z = - 0.94, n.s. nach Kontrolle des Alters: z = .08; n.s.).
In Kamerun steht auch zum zweiten Messzeitpunkt der Untertest Verstehen von Sätzen mit
der Theory of Mind Leistung im Zusammenhang, die Leistung im Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen wiederum nicht. Auch hier stehen die früheren sprachliche Fähigkeiten
(Verstehen von Sätzen) in keinem engeren Zusammenhang mit der späteren Theory of Mind
Testleistung als frühere Theory of Mind Leistung mit späterem Sprachmaß (Fisher r-to-z
Transformation: Rohkorrelation: z = 1.2, n.s., nach Kontrolle des Alters: z = - 1.02).
In Costa Rica bestehen ebenfalls signifikante Zusammenhänge zwischen den Untertests
sowie dem Gesamtscore (Verbal IQ) des WPPSI und dem Theory of Mind Verständnis des
Kindes. Auch hier führt die Kontrolle des Alters des Kindes zum ersten Messzeitpunkt zu
einer Verringerung dieser Zusammenhänge.
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Tabelle 58: Zusammenhang zwischen experimentellen Aufgaben und Leistungen im Sprachtest in Costa Rica (Angaben in Klammern: Alter zum MZP kontrolliert)
T1
Allgemeines Wissen (Información)
Wortschatztest (Vocabulario)
Rechnerisches Denken (Aritmética)
Ähnlichkeiten Finden (Analogías)
Allgemeines Verständnis (Comprensión)
Verbal IQ

ToM 1
.48**
(.27(*))
.42**
(.24)
.31*
(.06)
.44**
(.30*)
.44**
(.19)
.39**
(.23)

ToM 2
.56**
(.35*)
.39*
(.21)
.16
(.06)
.25
(.14)
.22
(-.02)
.40*
(.26)

.50**
(.40*)
.61***
(.34(*))
.57**
(.31(*))
.36*
(.27)
.52**
(.14)
.58***
(.40*)

.41*
(.26)
.45**
(.21)
.27
(.07)
.22
(.21)
.54**
(.29)
.54**
(.35(*))

T2
Allgemeines Wissen (Información)
Wortschatztest (Vocabulario)
Rechnerisches Denken (Aritmética)
Ähnlichkeiten Finden (Analogías)
Allgemeines Verständnis (Comprensión)
Verbal IQ

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

3.8.3

Mütterliche mentalistische Sprache, Kind- und Muttervariablen sowie weitere Aspekte
des kindlichen Entwicklungskontextes

Im Fall der Häufigkeit mentalistischer Äußerungen der Mutter (mMS) wurde ebenfalls überprüft, ob diese mit dem Alter und Temperament des Kindes, dem Bildungsstand und Einstellungen der Mutter (Entwicklungsziele) oder weiteren Aspekten der sozialen Umwelt (Geburtsrang des Kindes, Geschwisterzahl) in Zusammenhang stehen. Wie Tabelle 59 zeigt, ist
dies nur vereinzelt der Fall, systematische Zusammenhänge mit der Häufigkeit mütterlicher
mentalistischer Bezüge bestehen nicht.
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Tabelle 59: Zusammenhänge zwischen mütterlicher mentalistischer Sprache (mMS) und
Kind-, Mutter und Kontextvariablen zum ersten und zweiten Messzeitpunkt
Deutschland
mMS 1
mMS 2

Costa Rica
mMS 1
mMS 2

Kamerun
mMS 1
mMS 2

Alter (T1)

.13

---

.11

---

.34(*)

---

Alter (T2)

---

.01

---

.22

---

.29(*)

Impulsivität

.24

-.08

-.03

-.05

.25

.09

Inhibitorische Kontrolle

-.05

-.00

-.06

.00

-.24

-.04

-.32(*)

-.27

-.02

-.18

.10

-.12

Impulsivität

.19

.00

.12

-.17

.26

.18

Inhibitorische Kontrolle

.22

.14

.06

.02

-.18*

.00

Schüchternheit

-.26

-.08

.11

-.22

-.43*

-.10

Bildungsstand der Mutter

.19

.34*

-.06

.41*

.17

.46**

Prosoziale Entwicklungsziele der Mutter
Geschwisterzahl Gesamt

-.01

-.09

-.19

.11

-.40*

-.44**

.10

.19

.06

-.17

.39**

.28(*)

CBQ (T1)

Schüchternheit
CBQ (T2)

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Einzel- und Erstgeborene (ohne älteres Geschwister, mit 0 kodiert) vs. Mittel- und Letztgeborene (mit älterem
Geschwister, mit 1 kodiert).
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3.8.4

Kindliche mentalistische Sprache, Kind- und Muttervariablen sowie weitere Aspekte
des kindlichen Entwicklungskontextes

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Häufigkeit kindlicher Bezüge auf psychisches Erleben.
Auch diese weisen nur vereinzelt signifikante Korrelationen mit den untersuchten Kind-, Mutter- und Kontextvariablen auf (siehe Tabelle 60).
Tabelle 60: Zusammenhänge zwischen kindlicher mentalistischer Sprache (kMS) und Kontextvariablen zu beiden Messzeitpunkten
Deutschland
kMS 1
kMS 2

Costa Rica
kMS 1
kMS 2

Kamerun
kMS 1
kMS 2

Alter (T1)

.10

-.17

.14

.31

.05

.62***

Alter (T2)

.17

-.06

.22

.27

.03

.62***

Impulsivität
Inhibitorische Kontrolle
Schüchternheit
T2 Kind: CBQ

.12
-.02
-.18

.13
.00
-.41*

-.14
.32(*)
-.11

-.16
.18
.19

-.23
.06
.27

.04
-.18
-.03

Impulsivität
Inhibitorische Kontrolle
Schüchternheit
Bildungsstand der Mutter

.31(*)
.29
-.35(*)
.07

.15
.09
-.26
.13

-.06
.12
.00
.12

-.28
.29
.11
.17

.03
-.09
.19
-.23

.06
.02
-.32(*)
.28(*)

Prosoziale Entwicklungsziele der Mutter
Geburtsrang
des Kindes1
Geschwisterzahl
(Gesamt)
Haushaltsangehörige
(Gesamt)

-.20

-.09

-.18

-.11

-.01

-.08

t(39) =
.64
-.28(*)

t(42) =
-1.37
-.04

t(35) =
3.54**
-.34*

t(26) = 1.73(*)
.07

t(29) = 1.19
.31(*)

t(38) =
-1.45
.20

-.26

-.08

-.22

.19

.34(*)

-.04

CBQ (T1)

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Einzel- und Erstgeborene (ohne älteres Geschwister, mit 0 kodiert) vs. Mittel- und Letztgeborene (mit älterem
Geschwister, mit 1 kodiert).
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Kindliche mentalistische Sprache und Sprachentwicklungsstand
Zwischen dem sprachlichen Entwicklungsstand und der Häufigkeit mentalistischer Bezüge
des Kindes bestehen keine signifikanten Zusammenhänge, die Konsistenzen zu beiden Messzeitpunkten aufweisen.
Tabelle 61: Zusammenhang zwischen kindlicher mentalistischer Sprache (kMS) und Leistungen im Sprachtest in Deutschland und Kamerun
T1

Deutschland
kMS 1
kMS 2

Kamerun
kMS 1
kMS 2

Verstehen von Sätzen

.02

-.01

.03

.06

Morphologische Regelbildung

-.08

.24

---

---

Phonolog. AG für Nicht-Wörter

.16

.09

---

---

.37(*)

.27

-.05

.09

.05

.15

Verstehen von Sätzen

-.08

.05

.29(*)

.42*

Morphologische Regelbildung

-.05

-.12

---

---

Phonolog. AG für Nicht-Wörter

-.05

.06

---

---

Gedächtnisspanne für Wortfolgen

.22

-.01

-.12

.16

Kombiniertes Sprachmaß

-.07

.02

Gedächtnisspanne für Wortfolgen
Kombiniertes Sprachmaß
T2

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Das gilt sowohl für die deutschen und kamerunischen Kinder (siehe Tabelle 61), als auch für
die costa-ricanischen Kinder (siehe Tabelle 62).
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Tabelle 62: Zusammenhang zwischen kindlicher mentalistischer Sprache (kMS) und Leistungen im Sprachtest in Costa Rica
Costa Rica
T1

kMS 1

kMS2

.31(*)

.16

Wortschatztest (Vocabulario)

.33*

.19

Rechnerisches Denken (Aritmética)

.13

.34(*)

Ähnlichkeiten Finden (Analogías)

-.07

.19

Allgemeines Verständnis (Comprensión)

.01

.00

Verbal IQ

.17

.17

Allgemeines Wissen (Información)

.04

.27

Wortschatztest (Vocabulario)

.41*

.25

Rechnerisches Denken (Aritmética)

.42*

.26

Ähnlichkeiten Finden (Analogías)

.17

.21

Allgemeines Verständnis (Comprensión)

.09

.13

Verbal IQ

.23

24

Allgemeines Wissen (Información)

T2

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

3.8.5

Mentalistische Sprache und Theory of Mind

3.8.5.1 Mütterliche Sprache zum ersten Messzeitpunkt und Theory of Mind Leistung des
Kindes zum ersten und zweiten Messzeitpunkt
In Tabelle 63 wird ein Überblick über den Zusammenhang zwischen den hier untersuchten
mentalistischen und nicht-mentalistischen Aspekten der mütterlichen Alltagssprache zum
ersten Messzeitpunkt und der Leistung des Kindes in der Theory of Mind Testbatterie zum
ersten und zum zweiten Messzeitpunkt gegeben. Weder für die Häufigkeit mentalistischer,
noch für die Häufigkeit nicht-mentalistischer Bezüge der Mutter bestehen über alle Gruppen
hinweg systematische Zusammenhänge mit den Testleistungen zu beiden Messzeitpunkten.
Die Ergebnisse werden daher getrennt für die kulturellen Gruppen berichtet.
Zum ersten Messzeitpunkt bestehen in der deutschen Stichprobe keinerlei Zusammenhänge
zwischen mentalistischen Aspekten der mütterlichen Sprache und der Leistung des Kindes in
der zeitgleich erhobenen Theory of Mind Testbatterie. Als einzige nicht-mentalistische Kate-
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gorie erweist sich die Häufigkeit mütterlicher Bezüge auf den Emotionsausdruck und innere
körperliche Wahrnehmungen als im Zusammenhang mit der Theory of Mind Testleistung des
Kindes zum zweiten Messzeitpunkt stehend. Dieser Zusammenhang ist negativ und tendenziell signifikant.
Tabelle 63: Rohkorrelationen zwischen mentalistischer und nicht-mentalistischer Sprache der
Mutter zum ersten Messzeitpunkt und der Theory of Mind Testleistung zum ersten und zweiten Messzeitpunkt
Deutschland
ToM 1
ToM2
n= 31
n= 37

Costa Rica
ToM 1
ToM 2
n= 24
n= 21

Kamerun
ToM1
ToM2
n= 27
n= 29

Kognition

-.14

.25(*)

.26

.14

.19

.00

Bedürfnis

.06

.13

.19

-.33(*)

-.13

.11

Emotion

-.05

-.12

-.30(*)

.26

.41*

.33*

-.12
-.26(*)

.15
.16

.17
-.03

-.13
-.13

.29
.14

.19
.26(*)

.12

.23(*)

.11

-.12

.30(*)

.16

Klärung

-.08

.04

-.05

.10

-.05

-.12

Wiederholung des Anderen

-.11

.29*

-.13

-.23

.05

-.08

Lenkt Aufmerksamkeit

-.01

-.06

-.04

.30(*)

--

--

Forderung und Erlaubnis

-.04

-.06

.17

. 42*

-.06

.04

Mentalist. Bezüge (Gesamt)
Emotionsausdruck & Wahrnehmung körperl. Zustände
Kausalitäten

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Die einzige mentalistische Kategorie mütterlicher Sprache, die mit der späteren Testleistung des Kindes korreliert ist, ist die Häufigkeit kognitiver Bezüge. Diese stehen in einem
positiven und tendenziell signifikanten Zusammenhang mit der Testleistung des Kindes. Im
Fall der nicht-mentalistischen Kategorien korrelieren die Häufigkeit mütterlicher Wiederholungen früherer Äußerungen des Kindes positiv signifikant und die Häufigkeit kausaler Bezüge tendenziell signifikant mit der späteren Testleistung des Kindes.
In der costa-ricanischen Stichprobe ist als einzige mentalistische Kategorie die Häufigkeit
emotionaler Bezüge der Mutter mit der zeitgleich erhobenen Testleistung des Kindes assoziiert. Dieser negative Zusammenhang ist tendenziell signifikant. Keine Zusammenhänge zeigen sich dagegen für die nicht-mentalistischen Kategorien.
Einzige mentalistische Kategorie, die mit der späteren Testleistung des Kindes korreliert,
ist die Häufigkeit mütterlicher Bedürfnisbezüge. Dieser Zusammenhang ist negativ und ten-
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denziell signifikant. Nicht-mentalistische Kategorien, die mit der späteren Testleistung des
Kindes assoziiert sind, sind die Häufigkeit mütterlicher Forderungen und Erlaubnisse sowie
die Aufmerksamkeitslenkung. Beide stehen in einem positiven Zusammenhang mit der späteren Testleistung des Kindes. Dieser Zusammenhang ist im Fall der Forderungen und Erlaubnisse signifikant und im Fall der Aufmerksamkeitslenkung tendenziell signifikant.
Als mentalistische Kategorie, die in der kamerunischen Stichprobe mit der zeitgleich erhobenen Testleistung des Kindes korreliert, erweist sich die Häufigkeit emotionaler Bezüge der
Mutter. Dieser Zusammenhang ist signifikant positiv. Die einzige nicht-mentalistische Kategorie, die in einem tendenziell signifikanten, positiven Zusammenhang mit der Testleistung
steht, ist die Häufigkeit kausaler Bezüge.
Wird der Zusammenhang früherer mütterlicher Kategorien und späterer Testleistung des
Kindes betrachtet, ergeben sich folgende Ergebnisse: Die Häufigkeit emotionaler Bezüge der
Mutter korreliert auch hier signifikant positiv. Als nicht-mentalistische Kategorie erweist sich
der Emotionsausdruck als tendenziell mit der Testleistung des Kindes assoziiert.

3.8.5.2 Mütterliche Sprache zum zweiten Messzeitpunkt und Theory of Mind Testleistung
Die Sprachmaße der Mutter stehen zum zweiten Messzeitpunkt in einem ähnlich heterogenen
Zusammenhang mit den Testleistungen des Kindes wie zum ersten Messzeitpunkt (siehe
Tabelle 64). Auch hier bestehen keine über die kulturellen Gruppen hinweg gleichgerichteten
und signifikanten Zusammenhänge, so dass die Ergebnisse wiederum für die einzelnen kulturellen Gruppen getrennt berichtet werden.
Die einzige mentalistische Kategorie, die in Deutschland zum zweiten Messzeitpunkt mit
der Testleistung des Kindes im Zusammenhang steht, ist die Häufigkeit emotionaler Bezüge
der Mutter. Dieser Zusammenhang ist positiv und tendenziell signifikant. Von den nichtmentalistischer Kategorien erweist sich die Häufigkeit kausaler Bezüge als tendenziell signifikant mit der Testleistung des Kindes assoziiert. In der costa-ricanischen Stichprobe stehen
zum zweiten Messzeitpunkt weder die mentalistischen, noch die nicht-mentalistischen Kategorien in Zusammenhang mit der zeitgleich erhobenen Testleistung des Kindes. In Kamerun
stehen wie bereits zum ersten Messzeitpunkt auch zum zweiten Messzeitpunkt die emotionalen Bezüge der Mütter in einem signifikanten Zusammenhang mit der Testleistung des Kindes. Keinerlei Zusammenhänge bestehen für die nicht-mentalistischen Aspekte der mütterlichen Sprache.
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Tabelle 64: Rohkorrelationen zwischen mentalistischer und nicht-mentalistischer Sprache der
Mutter zum zweiten Messzeitpunkt und der Theory of Mind Testleistung zum zweiten Messzeitpunkt (Wortzahl berücksichtigt)
Deutschland
ToM 2
(n= 37)

Costa Rica
ToM 2
(n= 17)

Kamerun
ToM 2
(n= 38)

Kognition

-.05

-.16

-.02

Bedürfnis

.17

-.24

.09

Emotion

.24(*)

.12

.46**

Mentalist. Bezüge (Gesamt)

.15

-.07

.24

Emotionsausdruck & Wahrnehmung körperlicher Zustände
Kausalitäten

.13

-.09

-.13

.23(*)

.24

.02

Klärung

-.15

-.06

.04

Wiederholung des Anderen

-.17

.21

-.03

Lenkt Aufmerksamkeit

-.19

-.17

--

Forderung und Erlaubnis

-.01

-.01

.00

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen Aspekten der mütterlichen Sprache und der
Testleistung des Kindes weisen zu beiden Messzeitpunkten sowohl für die mentalistischen als
auch nicht-mentalistischen Kategorien auf nur schwache und inkonsistente Zusammenhänge
hin. Zu einem ähnlichen Ergebnis hat auch der proportionale Anteil genuiner Bezüge die Analyse zum Anteil genuiner Bezüge

3.8.5.3 Kindliche Sprache und Theory of Mind Testleistung
Weiterhin wurde überprüft, ob die Häufigkeit mentalistischer Bezüge des Kindes im Zusammenhang mit der Theory of Mind Testleistung steht. Neben der absoluten mentalistischer Bezüge wurden hier auch die Zusatzkodierungen berücksichtigt. Einerseits wurde überprüft, ob
vor allem genuin mentalistische Bezüge des Kindes in einem signifikanten Zusammenhang
mit der Theory of Mind Testleistung des Kindes stehen. Andererseits wurde untersucht, ob
mentalistische Fremdbezüge des Kindes mit dem sozial-kognitiven Entwicklungsstand des
Kindes korrelieren. Wie Tabelle 65 zeigt, besteht weder ein signifikanter Zusammenhang
zwischen der Gesamthäufigkeit mentalistischer Äußerungen des Kindes und der Theory of
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Mind Testleistung des Kindes, noch zwischen dem prozentualen Anteil genuiner Bezüge bzw.
Fremdbezüge.
Tabelle 65: Rohkorrelationen der Gesamthäufigkeit sowie des prozentualen Anteils genuiner
und fremdbezogener kindlicher mentalistischer Bezüge mit der Theory of Mind Testleistung
zu beiden Messzeitpunkten1
Deutschland
ToM 1
ToM2
T1 Mentalistische Bezüge
(Gesamt)
T1 Mentalistische Bezüge
(Genuin)2
T1 Mentalistische Bezüge
(Nicht-selbstbezogen)3
T2 Mentalistische Bezüge
(Gesamt)
T2 Mentalistische Bezüge
(Genuin)1
T2 Mentalistische Bezüge
(Nicht-selbstbezogen) 3

-.33
(31)
-.24
(29)
-.44(*)
(21)
-.02
(36)
.07
(35)
.15
(20)

.14
(37)
.03
(32)
-.19
(21)
.20
(37)
.21
(36)
-.35
(21)

Costa Rica
ToM 1 ToM 2
.02
(24)
-.10
(18)
.23
(8)
.08
(14)
.39
(12)
---4

-.18
(21)
-.05
(15)
-.31
(5)
.21
(17)
.42
(13)
---4

Kamerun
ToM1
ToM2
.04
(27)
-.19
(19)
---4

.09
(29)
-.09
(19)
---4

.36*
(36)
.31
(21)
---4

.29(*)
(38)
.31
(20)
---4

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10; 1 T1 Gesprächsabschnitte Heutiger Tag und
Positives Ereignis; T2 Gesprächsabschnitte Heutiger Tag und Positives und Negatives Ereignis 2Anteil genuiner Bezüge an Gesamtzahl (Prozent) 3 Anteil nicht-selbstbezogener mentalistischer Bezüge an Gesamtzahl
(Prozent) 4 Aufgrund geringer Stichprobenzahlen nicht berechnet

Der Zusammenhang zwischen Theory of Mind Testbatteriewert zum ersten Messzeitpunkt
und Häufigkeit mentalistischer Bezüge in der kamerunischen Stichprobe bleibt auch nach
Kontrolle der früheren sprachlichen Fähigkeiten des Kindes signifikant (r(33)= .36, p < .05).
Im Gegensatz dazu ist zum zweiten Messzeitpunkt der Zusammenhang zwischen mentalistischer Sprache und Theory of Mind Testleistung des Kindes nach Kontrolle sprachlicher Fähigkeiten (T2) nicht länger signifikant (r(35) = .25 , n.s.).

3.8.6

Fazit der bisherigen Analysen zum Zusammenhang der untersuchten Konstrukte mit
der Theory of Mind Leistung

Die bisherigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Theory of Mind Testleistung der deutschen, costa-ricanischen und deutschen Stichprobe vor allem mit dem Alter und dem sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes korreliert. Hinweise für einen bedeutsamen Zusammenhang mit bzw. Einfluss von Aspekten sozialer Entwicklungskontexte bestehen dagegen nicht.
Auch für die im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehenden Häufigkeit mentalisti-
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scher Bezüge in Mutter-Kind Gesprächen für die Entwicklung der Theory of Mind gibt es
keine klaren Hinweise. Die relative Bedeutung des Alters, Sprachentwicklungsstands und
mentalistischer Sprache von Mutter und Kind wird in den folgenden, abschließenden Regressionsanalysen überprüft.

3.9

Regressionsanalysen

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Analysen wurde in abschließenden Regressionsanalysen überprüft, auf welche Aspekte des kindlichen Entwicklungskontextes Unterschiede
im zeitgleich bzw. zu einem späteren Messzeitpunkt erhobenen Theory of Mind Verständnis
des Kindes zurückgeführt werden können. In den folgenden Regressionsanalysen wurde dazu
jeweils in einem ersten Schritt der Einfluss der Kontrollvariablen Alter und sprachliche Fähigkeiten des Kindes berücksichtigt, bevor die Höhe des Varianzanteils bestimmt wurde, der
durch die mentalistische Sprache der Mutter aufgeklärt werden kann.
Die Erfassung des sprachlichen Entwicklungsstands war in den verschiedenen Gruppen unterschiedlich umfangreich und bezog sich dabei auf unterschiedliche Bereiche der kindlichen
Sprachentwicklung, so dass in den kulturellen Gruppen zum Teil unterschiedliche Aspekte
des kindlichen Sprachenentwicklungsstands erfasst wurden (siehe Vorstellung der Methoden
in Abschnitt 2.2.10, S. 107). Da die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes in den nachfolgenden Regressionsanalysen jeweils kontrolliert wurden, wurden diese für die einzelnen kulturellen Gruppen getrennt durchgeführt. So wurden in Deutschland die Leistungen der untersuchten Kinder in den Untertests Verstehen von Sätzen, Phonologisches Arbeitsgedächtnis für
Nichtwörter und Morphologische Regelbildung aggregiert und somit in Form eines kombinierten Sprachmaßes in der Regressionsanalyse berücksichtigt. Im Gegensatz dazu bestand
das Maß zur Bestimmung des sprachlichen Entwicklungsstands der kamerunischen Kinder
aus nur einem Untertest, dem adaptierten Untertest Verstehen von Sätzen. In Costa Rica ging
ein aus den kindlichen Leistungen in den Untertests Allgemeines Wissen, Wortschatztest,
Rechnerisches Denken, Ähnlichkeiten Finden und Allgemeines Verständnis bestimmter Gesamtwert des WPPSI, der verbale Intelligenzquotient, in die Regressionsanalyse ein.
Abschließend wurden die Prädiktoren der Theory of Mind Testleistung zum jeweiligen
Messzeitpunkt bestimmt. Im folgenden werden für jeden Messzeitpunkt jeweils zwei Regressionsanalysen vorgestellt: Zum einen werden die Ergebnisse der Gesamtstichprobe berichtet
und zum anderen die der Teilstichprobe, in der zusätzlich zu den Maßen der Gesamtstichprobe die Mutter-Kind Gespräche durchgeführt wurden. Die in letzteren Regressionsanalysen
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berücksichtige mütterliche mentalistische Sprache wurde aus der Kombination der mütterlichen Bezügen auf Kognitionen, Bedürfnisse und Emotionen bestimmt.

3.9.1

Regressionsanalysen zum ersten Messzeitpunkt

In den nachfolgenden Regressionsanalysen wurde jeweils in einem ersten Schritt der Varianzanteil bestimmt, der durch die Kontrollvariablen Alter und sprachlicher Entwicklungsstand
des Kindes (Sprache) aufgeklärt wird. Im zweiten Schritt wurde überprüft, ob die mütterliche
mentalistische Sprache (mMS) über die Kontrollvariablen hinaus zur Varianzaufklärung der
Theory of Mind Testleistung zum ersten Messzeitpunkt beiträgt.

3.9.1.1 Deutschland T1
Gesamtstichprobe Deutschland
Einen Überblick über die Ergebnisse der deutschen Gesamtstichprobe liefert Tabelle 66. Es
zeigt sich, dass beide Kontrollvariablen, Alter und Sprachlicher Entwicklungsstand, in einem
signifikanten positiven Zusammenhang mit der zeitgleich erhobenen Theory of Mind Testleistung des Kindes stehen. Da die Prädiktoren zum Teil recht hoch miteinander korrelieren und
somit das Problem der Multikollinearität vorliegt, wird in der Ergebnistabelle auch ein Maß
der vorhandenen Kollinearität berichtet, die Toleranz (vgl. Lockl, Schwarz, & Schneider,
2004 für ein ähnliches Vorgehen).26
Wie die nähere Analyse der verschiedenen Untertests des SETK 3-5 zeigt, tragen vor allem
die Untertests Morphologische Regelbildung und Phonologisches Arbeitsgedächtnis für
Nicht-Wörter zur Varianzaufklärung der zeitgleich erhobenen Theory of Mind Testleistung
bei (Tabelle 67).

26

Die Autoren berichten hierzu: „Die Toleranz gibt den Anteil der Varianz eines Prädiktors an, der durch die
anderen, in die Regressionsgleichung schon einbezogenen Prädiktoren nicht erklärt ist (1- R²). Eine Toleranz von
eins bedeutet damit vollständige lineare Unabhängigkeit von den anderen Prädiktoren, eine Toleranz von null die
völlige lineare Abhängigkeit (z.B. Berk, 1977). Eine Faustregel lautet, dass bei Toleranzwerten unter .40 der
verbleibende Anteil an unerklärter Varianz zu klein ist, um noch von einem für diesen Prädiktor spezifischen
Vorhersagewert sprechen zu können (S. 214).“
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Tabelle 66: Deutschland Messzeitpunkt 1 - Hierarchische Regression (Methode: Einschluss):
Einflussvariablen auf die Testleistung des Kindes in der Theory of Mind Batterie zum ersten
Messzeitpunkt (Schritt I: Alter des Kindes, Sprachlicher Entwicklungsstand (SETK 3-5 kombiniertes Maß a)
AV: ToM Testbatterie I
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.27*
.31**

.76
.76

.26,
F(2,85) = 14.65***

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Kombiniertes Maß aus den SETK 3-5 Untertests Verstehen von Sätzen, Phonologisches Arbeitsgedächtnis für
Nichtwörter und Morphologische Regelbildung

Tabelle 67: Deutschland Messzeitpunkt 1- Hierarchische Regression (Methode: Einschluss)
des Alters und der eingesetzten SETK 3-5 Untertests auf die Theory of Mind Testleistung
AV: ToM Testbatterie I
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Verstehen von Sätzen I
Morphol. Regelbildung I
Phonolog Arbeitsged. I

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.29*
.00
.19(*)
.18

.76
.81
86
85

.24,
F(4,75) = 5.83***

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Teilstichprobe Deutschland
Da die Stichprobe, in der auch die Mutter-Kind Gespräche durchgeführt wurden wesentlich
kleiner war als die Gesamtstichprobe, wurde die Regression mit dieser Teilstichprobe wiederholt (Tabelle 68). Die Varianzaufklärung der Kontrollvariablen fällt hier etwas geringer aus, ist aber ebenfalls
signifikant. Im Gegensatz zur Gesamtstichprobe steht in der Teilstichprobe jedoch lediglich das Alter des Kindes
in einem signifikanten positiven Zusammenhang mit der Testleistung. Ältere Kinder schneiden in den Testaufgaben bedeutsam besser ab als jüngere Kinder. Die Hinzunahme der mentalistischen mütterlichen Sprache
(mMS) im zweiten Schritt führt zu keinem bedeutsamen Zuwachs der aufgeklärten Varianz (ΔR2 = .02, n.s., FΔ
(1,27) =

.85, n.s.).

Abschließend wurde die Frage untersucht, ob die Häufigkeit mentalistischer Bezüge der
Mutter möglicherweise in Abhängigkeit vom sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes
einen differentiellen Einfluss auf die Theory of Mind Leistung des Kindes nimmt. Dies ist
nicht der Fall, wie die zusätzliche Aufnahme des Interaktionsterms aus sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes und mütterlicher mentalistischer Sprache im dritten Schritt zeigt
(ΔR2 = .01, n.s., FΔ (1,26) = .25, n.s.).
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Tabelle 68: Deutschland Messzeitpunkt 1: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss): Einflussvariablen auf die Testleistung des Kindes in der Theory of Mind Batterie
zum ersten Messzeitpunkt (Schritt I: Alter des Kindes, Sprachlicher Entwicklungsstand
(SETK 3-5: Kombiniertes Sprachmaß), Schritt II: Mentalistische Sprache der Mutter, Schritt
3: Interaktionsterm: Sprachlicher Entwicklungsstand x Mentalistische Sprache der Mutter)
AV: ToM Testbatterie I
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Schritt 2:
Alter I
Sprache I1
Mental. Sprache Mutter I
Schritt 3:
Alter I
Sprache I1
Mental. Sprache Mutter I
Interaktion mMS x Sprache1

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.39*
.13

.87
.87

.20,
F(2,28) = 3.57*

.42*
.10
-.16

.85
.85
.96

.23,
F(3,27) = 2.49(*)

.40*
.12
-.11
-.04

.82
.85
.91
.92

.22,
F(4,26) = 1.82, n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Kombiniertes Maß aus den SETK 3-5 Untertests Verstehen von Sätzen, Phonologisches Arbeitsgedächtnis für
Nichtwörter und Morphologische Regelbildung
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3.9.1.2 Kamerun T1
Gesamtstichprobe Kamerun
In der kamerunischen Gesamtstichprobe tragen ebenfalls beide Kontrollvariablen, Alter und
Sprache, signifikant zur Varianzaufklärung der Leistung des Kindes in der Theory of Mind
Testbatterie zum ersten Messzeitpunkt bei (siehe Tabelle 69). Wie eingangs erwähnt ist der
Untertest Verstehen von Sätzen in der kamerunischen Stichprobe als Indikator des kindlichen
Sprachentwicklungsstands (Sprache I) verwendet worden. Die zusätzliche Berücksichtigung
des ebenfalls durchgeführten Untertests Gedächtnisspanne für Wortfolgen führt zu keiner
signifikanten Varianzaufklärung (Tabelle 70).
Tabelle 69: Kamerun Messzeitpunkt 1: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss): Einflussvariablen auf die Testleistung des Kindes in der Theory of Mind Batterie zum ersten
Messzeitpunkt (Schritt I: Alter des Kindes, Sprachlicher Entwicklungsstand (SETK 3-5 Untertest Verstehen von Sätzen)
AV: ToM Testbatterie I
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.24*
.27*

.97
.97

.15,
F(2,76)=6.82**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Untertest Verstehen von Sätzen

Tabelle 70: Kamerun Messzeitpunkt 1: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss) des
Alters und der eingesetzten SETK 3-5 Untertests auf die Theory of Mind Testleistung
AV: ToM Testbatterie I
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Verstehen von Sätzen I
Ged.spanne für Wortfolgen I

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.22*
.25*
.15

.95
.97
.98

.16,
F(3,73)=4.45**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
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Teilstichprobe Kamerun
Das Ergebnis der Gesamtstichprobe, nämlich die signifikante Varianzaufklärung der Testleistung durch das Alter und die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes, wird im Fall der Teilstichprobe der Mutter-Kind Paare, die zusätzlich an den gemeinsamen Gesprächen teilgenommen
haben, nur in der Tendenz bestätigt, da hier ausschließlich das Alter des Kindes signifikant
zur Varianzaufklärung beiträgt. Ältere Kinder schneiden bei den Testaufgaben besser ab als
jüngere Kinder (Tabelle 71).
Tabelle 71: Kamerun Messzeitpunkt 1: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss): Einflussvariablen auf die Testleistung des Kindes in der Theory of Mind Batterie zum ersten
Messzeitpunkt (Schritt I: Alter des Kindes, Sprachlicher Entwicklungsstand (SETK 3-5: Untertest Verstehen von Sätzen), Schritt II: Mentalistische Sprache der Mutter, Schritt 3: Interaktionsterm: Sprachlicher Entwicklungsstand x Mentalistische Sprache der Mutter)
AV: ToM Testbatterie I
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Schritt 2:
Alter I
Sprache I1
Mental. Sprache Mutter I
Schritt 3:
Alter I
Sprache I
Mental. Sprache Mutter I
Interaktion mMS x Sprache1

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.39*
.24

.96
.96

.24,
F(2,24)=3.87*

.30
.30
.25

.84
.90
.85

.30,
F(3,23)=3.22*

.30
.31
.24
-.01

.83
.84
.83
.88

.30
F (4,22) = 2.32(*)

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Untertest Verstehen von Sätzen

Die zusätzliche Berücksichtigung der mentalistischen Sprache der Mutter im zweiten
Schritt führt zu einer unwesentlichen Zunahme der Varianzaufklärung des Gesamtmodells
(ΔR2 = .05, n.s., FΔ (1,23) = 1.69, n.s.). In diesem Modell steht keiner der Prädiktoren in einem
bedeutsamen Zusammenhang mit der abhängigen Variablen. Die Varianzaufklärung des Gesamtmodells nimmt durch die zusätzliche Berücksichtigung des Interaktionsterms aus sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes und mentalistischer Sprache der Mutter ebenfalls nur
unwesentlich zu (ΔR2 = .00, n.s., FΔ (1,22) = .03, n.s.). Auch der prädiktive Beitrag des Interaktionsterms zur Varianzaufklärung ist statistisch nicht signifikant.
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3.9.1.3 Costa Rica T1
Gesamtstichprobe Costa Rica
Auch in der costa-ricanischen Gesamtstichprobe tragen die Kontrollvariablen zum ersten
Messzeitpunkt signifikant zur Varianzaufklärung der zeitgleich erhobenen Theory of Mind
Leistung bei, wobei dieses Ergebnis auf die Varianzaufklärung des Alters zurückzuführen ist
(Tabelle 72).
Tabelle 72: Costa Rica Messzeitpunkt 1: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss):
Einflussvariablen auf die Testleistung des Kindes in der Theory of Mind Batterie zum ersten
Messzeitpunkt (Schritt I: Alter des Kindes, Sprachlicher Entwicklungsstand (WPPSI Verbal
IQ))
AV: ToM Testbatterie I
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.47**
.21

.85
.85

.34
F(2,42)= 10.85***

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Verbaler IQ

Auch die Analyse auf Ebene der einzelnen WPPSI Untertests weist auf keinen bedeutsamen Zusammenhang des Sprachentwicklungsstands mit der Theory of Mind Leistung des
Kindes hin (Tabelle 73).
Tabelle 73: Costa Rica Messzeitpunkt 1: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss) des
Alters und der eingesetzten WPPSI Untertests auf die Theory of Mind Testleistung
AV: ToM Testbatterie I
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Informacíon I
Vocabulario I
Aritmética I
Analogías I
Comprensión I

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.38*
.08
.08
-.04
.19
.02

.60
.30
.45
.64
.30
.40

.35
F(6,37)= 3.42**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
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Teilstichprobe Costa Rica
In der Wiederholung der Regressionsanalyse ausschließlich mit der Teilstichprobe der Mutter-Kind Paare, die darüber hinaus an den gemeinsamen Gesprächen teilgenommen hat, erweist sich neben dem Alter auch der sprachliche Entwicklungsstand des Kindes als tendenziell signifikanter Prädiktor für die Theory of Mind Testleistung (siehe Tabelle 74). Die zusätzliche Berücksichtigung der mütterlichen mentalistischen Sprache im zweiten Schritt führt
weder zu einer bedeutsamen Zunahme der Varianzaufklärung des Gesamtmodells bei (ΔR2 =
.00, n.s., FΔ (1,20) = .03, n.s.), noch erweist sie sich als Prädiktor für die Theory of Mind Leistung des Kindes. Die Hinzunahme des Interaktionsterms aus mentalistischer Sprache der Mutter und sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes im letzten Schritt führt zu einer tendenziell signifikanten Zunahme der erklärten Varianz des Gesamtmodells (ΔR2 = .11, n.s., FΔ (1,19)
= 4.19, p < .10).
Tabelle 74: Costa Rica Messzeitpunkt 1: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss):
Einflussvariablen auf die Testleistung des Kindes in der Theory of Mind Batterie zum ersten
Messzeitpunkt (Schritt I: Alter des Kindes, Sprachlicher Entwicklungsstand (WPPSI Verbal
IQ), Schritt II: Mentalistische Sprache der Mutter, Schritt 3: Interaktionsterm: Sprachlicher
Entwicklungsstand x Mentalistische Sprache der Mutter)
AV: ToM Testbatterie I
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Schritt 2:
Alter I
Sprache I1
Mental. Sprache der Mutter I
Schritt 3:
Alter I
Verbal IQ I
Mental. Sprache der Mutter I
Interaktion mMS x Sprache1

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.44*
.34(*)

.88
.88

.42
F(2,21)= 7.59**

.45*
.34(*)
-.03

.80
.87
.87

.42
F(3,20)= 4.84*

.45*
.32(*)
.38
-.52*

.81
.87
.37
.39

.53
F(4,19)= 5.25**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Verbal IQ

Dem Vorgehen von Aiken und West (1991) folgend, wurde dieser Interaktionsterm näher
analysiert. Dazu wurde sowohl die Werte des sprachliche Entwicklungsstands des Kindes als
auch der Häufigkeit mütterlicher mentalistischer Sprache in drei Kategorien unterteilt, nämlich in Werte, die um den Mittelwert liegen sowie in Werte, die eine Standardabweichung
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darunter oder darüber liegen. Der Zusammenhang zwischen kindlichem Sprachentwicklungsstand, mütterlicher mentalistischer Sprache und Theory of Mind Leistung des Kindes wird in
Abbildung 6 wiedergegeben. Die Überprüfung der Steigungen der Geraden zeigt, dass diese sich im Fall der Mütter, die die wenigsten mentalistischen Bezüge herstellen (t(20) = 2.97, p
< .01) als auch der Mütter, deren mentalistische Bezüge um den Mittelwert liegen signifikant
von 0 unterscheiden (1 SD unter Mittelwert: t(20) = 2.97, p < .01; Mittelwert: t(20) = 2.51, p <
.05; vgl. Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003). Das bedeutet, das die Kinder von Müttern, die
in gemeinsamen Gesprächen nur selten bzw. mittelmäßig oft mentalistische Bezüge herstellen
dann schlechte Leistungen in der Theory of Mind Testbatterie zeigen, wenn ihr sprachlicher
Entwicklungsstand gering ist. Liegt die Häufigkeit mütterlicher mentalistischer Bezüge dagegen eine Standardabweichung über dem Mittelwert, ist die Theory of Mind Testleistung unabhängig vom sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes.

0,6

0,4

Theory of mind

0,2

1 SD above mean
(MMSL)
mean (MMSL)

0

1 SD below mean
(MMSL)

-0,2

-0,4

-0,6
- 1 SD

Mittelwert

+ 1 SD

Sprachentwicklungsstand (Verbal IQ)

Abbildung 6: Leistung in der Theory of Mind Testbatterie in Abhängigkeit vom Zusammenhang zwischen mütterlicher mentalistischer Sprache und sprachlichem Entwicklungsstand des
Kindes
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3.9.2

Regressionsanalysen zum 2. Messzeitpunkt

Zum zweiten Messzeitpunkt wurde überprüft, inwieweit sich das spätere Theory of Mind
Verständnis auf früher erhobene Aspekte des kindlichen Entwicklungskontextes zurückführen
lässt. Im Vordergrund stand hierbei die Frage, ob die Häufigkeit mentalistischer Bezüge der
Mutter zum früheren Messzeitpunkt das Theory of Mind Verständnis des Kindes zum späteren Messzeitpunkt vorhersagt. Um diese Frage beantworten zu können, mussten eine Reihe
weiterer möglicher Einflussvariablen auf die spätere Theory of Mind Testleistung kontrolliert
werden. In einem ersten Schritt wurden zunächst der Einfluss der Kontrollvariablen Alter und
sprachliche Fähigkeiten des Kindes bestimmt. Im zweiten Schritt wurde darüber hinaus der
Vorhersagewert des früheren kindlichen Verständnisses und sprachlich ausgedrückten Interesses an mentalen Zuständen auf die spätere Testleistung kontrolliert. Dazu wurde der Varianzanteil berechnet, der auf die frühere Theory of Mind Testleistung einerseits und auf die
Häufigkeit früherer mentalistischer Bezüge des Kindes andererseits zurückgeführt werden
kann: Im Fall der Theory of Mind Testleistung ist dieser Schritt notwendig, da ein Zusammenhang zwischen früherer mentalistischer Sprache der Mutter und späterer Theory of Mind
Leistung des Kindes ansonsten ebensogut darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Mutter
die Häufigkeit ihrer mentalistischen Bezüge an das Theory of Mind Verständnis ihres Kinder
anpasst. Ein solcher Zusammenhang würde dann resultieren, wenn die frühere mentalistische
Sprache der Mutter und das frühere Theory of Mind Verständnis des Kindes miteinander korrelieren würden und gleichzeitig die frühere Theory of Mind Leistung prädiktiv für die spätere wäre (vgl. Ruffman et al., 2002). Auch könnte das frühere Interesse des Kindes an der mentalen Welt, ausgedrückt in der Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge, die Mutter ebenfalls dazu motivieren, sich häufiger auf mentale Zustände und Prozesse zu beziehen. Auch
hier würde ein enger Zusammenhang zwischen kindlichen und mütterlichen mentalistischen
Bezügen zum früheren Messzeitpunkt einerseits und ein enger Zusammenhang zwischen früheren kindlichen mentalistischen Bezügen und späterem Theory of Mind Verständnis andererseits gegen den Einfluss früherer mütterlicher mentalistischer Bezüge auf die spätere Testleistung sprechen.
Im dritten Schritt wurde dann der zusätzliche Einfluss eben dieser früheren mentalistischen
Sprache der Mutter überprüft. Im vierten und letzten Schritt wurde der Vorhersagewert des
aus sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes und mentalistischer Sprache der Mutter gebildeten Interaktionsterms überprüft. Auch der Vorhersagewert der Interaktionsterme aus
kindlicher und mütterlicher mentalistischer Sprache sowie aus kindlicher Theory of Mind
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Leistung und mütterlicher mentalistischer Sprache wurde berechnet. Dies geschah vor dem
Hintergrund, dass Kinder in Abhängigkeit ihres Sprachentwicklungsstandes und ihres Verständnisses und Interesses mentaler Zustände unterschiedlich stark von der mentalistischen
Sprache ihrer Mütter profitieren könnten.

3.9.2.1 Deutschland T2
Gesamtstichprobe Deutschland
Die Regression der Theory of Mind Leistung zum zweiten Messzeitpunkt führt im Fall der
Gesamtstichprobe zu dem Ergebnis, dass das erste Modell mit den Kontrollvariablen Alter
und Sprachlicher Entwicklungsstand signifikant zur Varianzaufklärung beiträgt (Tabelle 75).
Hierbei ist es der sprachliche Entwicklungsstand der einen signifikanten Vorhersagewert für
die spätere Theory of Mind Testleistung hat. Das bedeutet, dass die Kinder, die zum frühen
Messzeitpunkt bessere Leistungen im Sprachtest zeigten auch in der sechs Monate später erfassen Theory of Mind Testbatterie bedeutsam besser abschneiden. Die im zweiten Schritt
zusätzlich berücksichtigte Leistung des Kindes in der Theory of Mind Testbatterie besitzt
dagegen keinen zusätzlichen Vorhersagewert (ΔR2 = .00, n.s., FΔ (1,49) = .09, n.s.).
Tabelle 75: Deutschland Messzeitpunkt 2 - Hierarchische Regression (Methode: Einschluss)
des Alters und des kindlichen Sprachentwicklungsstand (SETK 3-5) auf die Theory of Mind
Testleistung zum zweiten Messzeitpunkt
AV: ToM Testbatterie II
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Schritt 2:
Alter I
Sprache I1
Theory of Mind I

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.17
.38**

88
88

.22,
F(2,50) = 6.92**

.18
.39*
-.05

.83
.74
.74

.22,
F(3,49) = 4.56**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Kombiniertes Maß aus den SETK 3-5 Untertests Verstehen von Sätzen, Phonologisches Arbeitsgedächtnis für
Nichtwörter und Morphologische Regelbildung

Die genauere Analyse der Untertests des SETK 3-5 führt zu dem Ergebnis, dass vor allem
die Leistung des Kindes im Untertest Verstehen von Sätzen für die Varianzaufklärung der
Theory of Mind Testleistung verantwortlich ist (Tabelle 76).
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Tabelle 76: Deutschland Messzeitpunkt 2 - Hierarchische Regression (Methode: Einschluss)
des Alters und der eingesetzten SETK 3-5 Untertests zum ersten Messzeitpunkt auf die Theory of Mind Testleistung zum zweiten Messzeitpunkt
AV: ToM Testbatterie II
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Verstehen von Sätzen I
Morphol. Regelbildung I
Phonolog. Arbeitsgedächtnis I

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.06
.36**
.18
.07

.86
.90
.80
.83

.23
F(4,50) = 3.72*

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Teilstichprobe Deutschland
Im Fall der Teilstichprobe, in der zusätzlich die Mutter-Kind Gespräche durchgeführt wurden,
ergibt sich ein ähnliches Ergebnis: Auch hier sind es die sprachlichen Fähigkeiten zum ersten
Messzeitpunkt, die als einziger Prädiktor signifikant zur Erklärung der späteren Theory of
Mind Leistung beitragen. Nachfolgend trägt weder die Aufnahme der früheren Theory of
Mind Leistung und kindlichen mentalistischen Sprache (kMS) im zweiten Schritt (ΔR2 = .06,
n.s., FΔ (2,25) = 1.04, n.s.), noch die Berücksichtigung der früheren mentalistischen Sprache der
Mutter (mMS) im dritten Schritt (ΔR2 = .01, n.s., FΔ (1,24) = .26, n.s.) oder die Hinzunahme des
Interaktionsterms aus kindlichen Sprachentwicklungsstand und Mütterlicher mentalistischer
Sprache im letzten Schritt zu einer wesentlichen Verbesserung des Modells bei (ΔR2 = .01,
n.s., FΔ (1,23) = .36, n.s., siehe Tabelle 77).
Die alternativ im letzten Schritt überprüften Interaktionsterme aus kindlicher und mütterlicher
mentalistischer Sprache (ΔR2 = .03, n.s., FΔ (1,23) =1.11 , n.s.; β = -.19, n.s.; Kollinearität: .90)
sowie kindlicher Theory of Mind und mütterlicher mentalistischer Sprache (ΔR2 = .00, n.s.,
FΔ

(1,23)

=.08, n.s.), β = -.05, n.s.; Kollinearität: .81) tragen ebenfalls zu keiner Verbesserung

des Modells bei.

ERGEBNISSE

206

Tabelle 77: Deutschland Messzeitpunkt 2: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss)
früherer Variablen (T1) auf die Testleistung des Kindes in der Theory of Mind Batterie zum
zweiten Messzeitpunkt (Schritt I: T1: Alter des Kindes, T1: Sprachlicher Entwicklungsstand
(SETK 3-5: Kombiniertes Sprachmaß), Schritt II: T1: T1: Theory of Mind Leistung des Kindes, T1: Mentalistische Sprache des Kindes, Schritt 3: T1: Mentalistische Sprache der Mutter,
Schritt 4: T1: Interaktionsterm: Sprachlicher Entwicklungsstand x Mentalistische Sprache der
Mutter)
AV: ToM Testbatterie II
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Schritt 2:
Alter I
Sprache I1
Theory of Mind I
Mental. Sprache Kind I
Schritt 3:
Alter I
Sprache I1
Theory of Mind I
Mental. Sprache Kind I
Mental. Sprache Mutter I
Schritt 4:
Alter I
Sprache I1
Theory of Mind I
Mental. Sprache Kind I
Mental. Sprache Mutter I
Interaktion mMS x Sprache I1

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.17
.43*

.87
.87

.27
F(2,27) = 4.96*

.15
.47*
-.10
.20

.66
.85
.74
.86

.33
F(4,25) = 3.00*

.15
.48*
-.10
.15
.10

.66
.85
.74
.66
.71

.33
F(5,24) = 2.39(*)

.13
.49*
-.11
.17
.10
-.10

.65
.84
.73
.64
.71
.94

.34
F(6,23) = 2.00

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Kombiniertes Maß aus den SETK 3-5 Untertests Verstehen von Sätzen, Phonologisches Arbeitsgedächtnis für
Nichtwörter und Morphologische Regelbildung

3.9.2.2 Kamerun T2
Gesamtstichprobe Kamerun
In der kamerunischen Gesamtstichprobe ist es ebenfalls der frühere sprachliche Entwicklungsstand des Kindes, der als einziger Prädiktor signifikant die Leistung in der Theory of
Mind Testbatterie zum zweiten Messzeitpunkt vorhersagt. An dieser Stelle sei noch mal daran
erinnert, dass der Untertest Verstehen von Sätzen hier als Indikator für den sprachlichen Entwicklungsstands des Kindes eingesetzt wurde. Die zusätzliche Berücksichtigung der früher
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erhobenen Theory of Mind Leistung im zweiten Schritt führt zu keiner bedeutsamen Verbesserung des Modells (ΔR2 = .02, n.s., FΔ (1,62) =.1.73, n.s., siehe Tabelle 78).
Tabelle 78: Kamerun Messzeitpunkt 2 - Hierarchische Regression (Methode: Einschluss) des
Alters und des kindlichen Sprachentwicklungsstands (SETK 3-5 Untertest Verstehen von Sätzen) zum ersten Messzeitpunkt auf die Theory of Mind Testleistung zum zweiten Messzeitpunkt
AV: ToM Testbatterie II
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Schritt 2:
Alter I
Sprache I1
Theory of Mind I

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.14
.36*

.93
.93

.18
F(2,63)=6.90**

.11
.32*
.16

.89
.86
.85

.20
F(3,62)=5.23**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Untertest Verstehen von Sätzen

Die nähere Analyse des Zusammenhangs zwischen dem früheren sprachlichen Entwicklungsstands und der späteren Theory of Mind Testleistung führt zu dem Ergebnis, dass die
zusätzliche Berücksichtigung des Untertests Gedächtnisspanne für Wortfolgen nicht signifikant zur Varianzaufklärung der späteren Testleistung beiträgt (Tabelle 79).
Tabelle 79: Kamerun Messzeitpunkt 2 - Hierarchische Regression (Methode: Einschluss) des
Alters und der eingesetzten SETK 3-5 auf die Theory of Mind Testleistung zum zweiten
Messzeitpunkt
AV: ToM Testbatterie II
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Verstehen von Sätzen I
Ged.spanne für Wortfolgen I

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.26*
.31**
.04

.89
.94
.94

.21
F (3,74) = 6.52**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
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Teilstichprobe Kamerun
Ein vergleichbares Muster ergibt sich für die Teilstichprobe der Mutter-Kind Paare, die zusätzlich an dem Untersuchungsteil Mutter-Kind Gespräch teilgenommen hatten. Auch hier ist
es der sprachliche Entwicklungsstand des Kindes zum ersten Messzeitpunkt, der signifikant
zur Vorhersage der späteren Testleistung in den Theory of Mind Aufgaben beiträgt (siehe Tabelle 80).

Tabelle 80: Kamerun Messzeitpunkt 2: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss) früherer Variablen (T1) auf die Testleistung des Kindes in der Theory of Mind Batterie zum
zweiten Messzeitpunkt (Schritt I: T1: Alter des Kindes, T1: Sprachlicher Entwicklungsstand
(SETK 3-5: Kombiniertes Sprachmaß), Schritt II: T1: T1: Theory of Mind Leistung des Kindes, T1: Mentalistische Sprache des Kindes, Schritt 3: Mentalistische Sprache der Mutter,
Schritt 4: Interaktionsterm: Sprachlicher Entwicklungsstand x Mentalistische Sprache der
Mutter)
AV: ToM Testbatterie II
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Schritt 2:
Alter Kind I
Sprache I1
Theory of Mind I
Mental. Sprache Kind I
Schritt 3:
Alter Kind I
Sprache I1
Theory of Mind I
Mental. Sprache Kind I
Mental. Sprache Mutter I
Schritt 4:
Alter Kind I
Sprache I1
Theory of Mind I
Mental. Sprache Kind I
Mental. Sprache Mutter I
Interaktion mMS x Sprache1

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.23
.54**

.93
.93

.41
F(2,22)=7.59**

.19
.52*
.09
.02

.77
.86
.72
.98

.41
F(4,20)=3.54*

.13
.57*
.06
-.02
.18

.69
.78
.69
.93
.75

.44
F(5,19)=2.97*

.06
.51*
.05
-.20
.31
.35

.66
.74
.69
.65
.64
.59

.51
F(6,18)=3.15

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Untertest Verstehen von Sätzen

Dagegen nimmt der Anteil zusätzlich aufgeklärter Varianz weder durch die Berücksichtigung
der früheren mentalistischen Sprache und Theory of Mind Testleistung des Kindes im zweiten
Schritt (ΔR2 = .01, n.s., FΔ (2,20) = .10, n.s.), noch durch die mütterliche mentalistische Sprache
im dritten Schritt (ΔR2 = .03, n.s., FΔ

(1,19)

= .84, n.s.) oder den aus sprachlichem Entwick-
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lungsstand des Kindes und mentalistischer Sprache der Mutter gebildeten Interaktionsterm im
vierten Schritt wesentlich zu (ΔR2 = .07 n.s., FΔ (1,18) = 2.70, n.s.). Auch die im vierten Schritt
alternativ getesteten Interaktionsterme aus mentalistischer Sprache des Kindes und mentalistischer Sprache der Mutter (kMS I x mMS I: ΔR2 =.00, n.s., FΔ (1,18) =.05, n.s., β – Gewicht = .04, n.s.; Kollinearität: .87) sowie aus Theory of Mind Verständnis des Kindes und mentalistischer Sprache der Mutter (ToM I x mMS I: ΔR2 = .03, n.s., FΔ (1,18) =.88, n.s., β – Gewicht =
.19, n.s.; Kollinearität: .70) führen zu keiner bedeutsamen Zunahme der aufgeklärten Varianz.

3.9.2.3 Costa Rica T2
Gesamtstichprobe Costa Rica
Abweichend zu den anderen beiden Gruppen führt der erste Schritt der Regressionsanalyse in
der costa-ricanischen Gesamtgruppe zu dem Ergebnis, dass das Alter des Kindes der einzig
signifikante Prädiktor für die Leistung in der zum zweiten Messzeitpunkt erhobenen Theory
of Mind Testbatterie ist (Tabelle 81).
Tabelle 81: Costa Rica Messzeitpunkt 2 - Hierarchische Regression (Methode: Einschluss)
des Alters und des kindlichen Sprachentwicklungsstand (WPPSI Verbal IQ) auf die Theory of
Mind Testleistung zum zweiten Messzeitpunkt
AV: ToM Testbatterie II
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Theory of Mind I

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.44*
.20

.90
.90

.29
F(2,22) = 4.49*

.01
.02
.72**

.54
.81
.49

.54
F(3, 21) =8.21**

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Verbal IQ

Die Sprache spielt in dieser Gruppe nur eine untergeordnete Rolle. Die zusätzliche Berücksichtigung der früheren Theory of Mind Testleistung im zweiten Schritt führt zu einer signifikanten Zunahme der Varianzaufklärung (ΔR2 = .25, n.s., FΔ (1,21) = 11.39, p < .01). Auch die β
– Gewichte verändern sich dadurch deutlich: Die spätere Leistung in der Theory of Mind
Testbatterie ist nicht länger auf das Alter des Kindes zurückzuführen, sondern ausschließlich
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auf das frühere Theory of Mind Verständnis des Kindes. Da die Möglichkeit bestand, dass
durch den Einsatz des Verbal IQ der Einfluss einzelner Untertests überdeckt wird, wird in
Tabelle 82 ein Überblick über die Varianzaufklärung der späteren Theory of Mind Testleistung durch die sechs Monate zuvor erhobenen Untertests des WPPSI gegeben. Hierbei zeigt
sich ein tendenziell signifikanter Einfluss des WPPSI Untertests Información (Allgemeines
Wissen).
Tabelle 82: Costa Rica Messzeitpunkt 2 - Hierarchische Regression (Methode: Einschluss)
des Alters und der eingesetzten WPPSI Untertests zum ersten Messzeitpunkt auf die Theory
of Mind Testleistung zum zweiten Messzeitpunkt
AV: ToM Testbatterie II
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter des Kindes I
Informacíon I
Vocabulario I
Aritmética I
Analogías I
Comprensión I

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.38*
.44(*)
.05
-.06
-.11
-.01

.67
.44
.54
.86
.49
.58

.46
F(6,25) = 3.50*

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Teilstichprobe Costa Rica
Die Ergebnisse der Regressionsanalysen für die Teilstichprobe der Mutter-Kind Paare, die
zusätzlich an dem Untersuchungsteil Mutter-Kind Gespräch teilgenommen haben, wird vor
dem Hintergrund sehr geringer Versuchspersonenzahlen nur explorativ betrachtet.
In der Regressionsanalyse der Teilstichprobe trägt im ersten Schritt keiner der beiden Prädiktoren (Alter und sprachlicher Entwicklungsstand) wesentlich zur Varianzaufklärung bei
(siehe Tabelle 83).
Die zusätzliche Berücksichtigung der früheren Theory of Mind Leistung und mentalistischen Sprache des Kindes im zweiten Schritt führt zu einer tendenziell signifikanten Verbesserung des Modells (ΔR2 = .29, n.s., FΔ (2,11) = 3.02, p < .10), die wiederum auf den Einfluss
der Leistung in den früheren Theory of Mind Testaufgaben auf die Leistung in den sechs Monate später erhobenen Testaufgaben zurückzuführen ist. Weder die mütterliche Sprache im
dritten Schritt (3. Schritt: (ΔR2 = .03, n.s., FΔ (1,10) = .56, n.s.), noch der Interaktionsterms aus
sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes und mentalistischer Sprache der Mutter im vierten Schritt (4. Schritt: (ΔR2 = .00 n.s., FΔ (1,9) = .02, n.s.) führt zu einer signifikanten Erhöhung
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des Anteils erklärter Varianz. Das gleiche gilt für die alternativ überprüften Interaktionsterme
aus mentalistischer Sprache des Kindes und mentalistischer Sprache der Mutter (kMS I x
mMS I: ΔR2 =.03, n.s., FΔ (1,9) =.50, n.s., β = -.18, n.s.; Kollinearität: .78) sowie aus Theory of
Mind Verständnis des Kindes und mentalistischer Sprache der Mutter (ToM I x mMS I: ΔR2 =
.05, n.s., FΔ (1,9) =.94, n.s., β = .40, n.s., Kollinearität: .29).
Tabelle 83: Costa Rica Messzeitpunkt 2: Hierarchische Regression (Methode: Einschluss)
früherer Variablen (T1) auf die Testleistung des Kindes in der Theory of Mind Batterie zum
zweiten Messzeitpunkt (Schritt I: T1: Alter des Kindes, T1: Sprachlicher Entwicklungsstand
(WPPSI Verbal IQ), Schritt II: T1: T1: Theory of Mind Leistung des Kindes, T1: Mentalistische Sprache des Kindes, Schritt 3: T1: Mentalistische Sprache der Mutter, Schritt 4: T1: Interaktionsterm: Sprachlicher Entwicklungsstand x Mentalistische Sprache der Mutter)
AV: ToM Testbatterie II
Prädiktorvariablen
Schritt 1:
Alter I
Sprache I1
Schritt 2:
Alter Kind I
Sprache I1
Theory of Mind I
Mental. Sprache Kind I
Schritt 3:
Alter Kind I
Sprache I1
Theory of Mind I
Mental. Sprache Kind I
Mental. Sprache Mutter I
Schritt 4:
Alter Kind I
Sprache I1
Theory of Mind I
Mental. Sprache Kind I
Mental. Sprache Mutter I
Interaktion mMS x Sprache1

β

Toleranz

R²/ F-Wert

.46
.06

.80
.80

.19
F(2,13) = 1.49

.24
-.11
.59(*)
-.32

.65
.69
.65
.86

.48
F(4,11) = 2.49

.32
-.12
.54(*)
-.22
-.22

.58
.69
.63
.70
.69

.51
F(5,10) = 2.97*

.31
-.12
.57
-.21
-.26
.06

.57
.68
.52
.66
.28
.31

.51
F(6,9) = 1.55

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Verbal IQ
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4

DISKUSSION

Im folgenden Abschnitt wird zunächst der Ansatzpunkt der Untersuchung aufgegriffen. Nachfolgend werden die daraus abgeleiteten zentralen Ziele und Annahmen präzisiert. Vor diesem
Hintergrund werden abschließend die Ergebnisse der Untersuchung diskutiert.

4.1

Ansatzpunkt der Untersuchung

Bisherige Untersuchungen zur Theory of Mind in nicht-westlichen Kontexten, insbesondere
zum Verständnis falscher Sichtweisen, weisen auf kulturelle Unterschiede in der Entwicklung
dieser Fähigkeit hin. Diese scheinen nicht grundsätzlicher Natur zu sein, sondern vornehmlich
im Entwicklungstempo zu bestehen (Wellman et al., 2001). Bislang ist jedoch nur wenig darüber bekannt, auf welche Aspekte der Umwelt diese Unterschiede zurückzuführen sind.
Im euro-amerikanischen Kontext sind eine Reihe von Einflussgrößen identifiziert worden,
die im Zusammenhang mit interindividuellen Unterschieden im Entwicklungstempo der Theory of Mind stehen. Dazu gehören der sprachliche Entwicklungsstand und die inhibitorischen
Fähigkeiten des Kindes sowie der soziale Kontext kindlicher Entwicklung (z.B. Anzahl älterer Geschwister). Ein Schwerpunkt ist in letzterem auf die Rolle der Mutter als bedeutsame
Interaktionspartnerin des Kindes gelegt worden: Der mütterliche Bildungsstand, mütterliche
Einstellungen (z.B. Erziehungsstil) sowie Aspekte der sprachlichen Interaktion zwischen
Müttern und ihren Kindern sind als bedeutsame Korrelate und Prädiktoren der Theory of
Mind Entwicklung identifiziert worden (siehe, S. 7).
Inwieweit Aspekte kindlicher Entwicklungskontexte über die Aufklärung intrakultureller
Varianz im euro-amerikanischen Kontext hinaus auch zur Erklärung intrakultureller Varianz
in nicht-westlichen Kontexten und somit auch zur Erklärung interkultureller Unterschiede
herangezogen werden können, ist dagegen noch weitgehend ungeklärt. Bislang existieren nur
einzelne Untersuchungen, in denen der Versuch unternommen wurde, diese Frage systematisch im Kulturvergleich zu untersuchen. So ist in der Studie von Chasiotis, Kiessling und
Hofer (2006) der im westlichen Kontext identifizierte Zusammenhang zwischen selbstregulatorischen Fähigkeiten (inhibitorische Kontrolle) und Theory of Mind in Deutschland, Costa
Rica und Kamerun überprüft worden (z.B. Carlson & Moses, 2001). Bei signifikant besseren
Leistungen deutscher und costa-ricanischer gegenüber kamerunischer Kinder in den Testaufgaben zur Theory of Mind und inhibitorischen Kontrolle, konnte der Zusammenhang beider
Konstrukte über die drei kulturellen Gruppen hinweg repliziert werden. Dabei stellten die
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inhibitorischen Fähigkeiten einen besseren Prädiktor für die Theory of Mind Leistung dar als
umgekehrt (vgl. Sabbagh et al., 2005).
Daneben sind kulturelle Unterschiede im Entwicklungstempo der Theory of Mind mit Besonderheiten des Sprachsystems, in dem Kinder aufwachsen, in Verbindung gebracht worden.
So berichten Tardif und Wellman (2000) von syntaktischen Besonderheiten im Mandarin und
Kantonesisch, die ihrer Ansicht nach mit den im Vergleich zu englischsprachigen Kindern
früher auftretenden kognitiven Bezügen in der kindlichen Alltagssprache stehen. Auch semantische Unterschiede, genauer gesagt die Existenz mentalistischer Begriffe, durch welche
die Fehlerhaftigkeit kognitiver Repräsentationen ausgedrückt werden können, könnten laut
Tardif und Wellman (2004) ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Entwicklungstempo des
Verständnisses falscher Sichtweisen nehmen.
Neben diesen ersten empirischen Ansätzen kulturelle Varianz aufzuklären sind eine Reihe
theoretischer Annahmen zur Ursache kultureller Unterschiede der Theory of Mind Entwicklung formuliert worden, die vor allem die Bedeutung des vorherrschenden Personenkonzepts
hervorheben (Vinden & Astington, 2000; Greenfield, Keller et al., 2003). Eine systematische
empirische Überprüfung dieser Annahmen ist bislang jedoch nicht erfolgt.

4.2

Ziele und Annahmen der Untersuchung

Vor diesem empirischen und theoretischen Hintergrund bestand das Ziel dieser Untersuchung
darin, zu einem besseren Verständnis kultureller Unterschiede in der Entwicklung der Theory
of Mind beizutragen. Dabei wurde der Schwerpunkt auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede
kindlicher Entwicklungskontexte, insbesondere auf Aspekte der sozialen Umwelt gelegt. Erstens wurde angenommen, dass sich die untersuchten kindlichen Entwicklungskontexte bezüglich der im westlichen Kulturkreis mit der Entwicklung der Theory of Mind assoziierten Aspekte der sozialen Umwelt (z.B. Anzahl älterer Haushaltsmitglieder, Bildung der Mutter) systematisch voneinander unterscheiden. Zweitens wurde vermutet, dass diese Aspekte auch in
anderen kulturellen Kontexten relevant für die Entwicklung der Theory of Mind sein sollten.
Demnach sollte beispielsweise die Anwesenheit von (älteren) Interaktionspartnern in allen der
hier untersuchten Gruppen im Zusammenhang mit einem früheren Verständnis falscher
Sichtweisen stehen. Drittens wurde angenommen, dass systematische interkulturelle Unterschiede bezüglich sozialer Aspekte kindlicher Entwicklungskontexte signifikant zur Aufklärung interkultureller Varianz der Theory of Mind Entwicklung beitragen können. In der Diskussion der Ergebnisse werden nacheinander die folgenden Themen aufgegriffen: Entwick-
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lung der Theory of Mind Testbatterien, Veränderungen und Stabilitäten der Leistungen in den
Theory of Mind Aufgaben, kulturelle Unterschiede kindlicher Entwicklungskontexte und deren Zusammenhänge mit der Theory of Mind, Mütterliche Sichtweisen der eigenen Person
(SCS) mütterliche Entwicklungsziele (EZ) sowie Einschätzungen des kindlichen Temperaments (CBQ), Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Skalenwerte sowie Zusammenhänge
mit der Theory of Mind, Veränderungen und Stabilitäten der Maße zur Erfassung des Sprachentwicklungsstands und deren Zusammenhang mit der Theory of Mind des Kindes, Länge
und Anzahl mentalistischer Bezüge in den Mutter-Kind Gesprächen, Veränderungen und Stabilitäten mentalistischer Bezüge, Zusammenhänge mentalistischer Bezüge zwischen Mutter
und Kind, Referenz- und Genuitätskodierungen, Zusammenhang zwischen Mutter-Kind Gesprächen und Theory of Mind, Regressionsanalysen der Theory of Mind Testleistungen zum
ersten und zum zweiten Messzeitpunkt, Ausblick.
1. In der Diskussion der Ergebnisse der Theory of Mind Testaufgaben stehen die untersuchten Sprachsysteme, Vorteile von Testbatterien gegenüber Einzelaufgaben, die
Wahl des Untersuchungszeitfensters, Ergebnisse zu Veränderungen und Stabilitäten
der Testleistungen innerhalb des Untersuchungszeitfensters von sechs Monaten sowie
die Rolle der Kontextualisierung der Aufgaben im Vordergrund.
2. Anschließend werden die Ergebnisse zur Bedeutung des sozialen Entwicklungskontextes zusammengefasst. Hier wird die eingangs aufgestellte Frage erneut aufgegriffen, ob sich die sozialen Kontexte, in denen die Kinder der hier untersuchten drei kulturellen Gruppen aufwachsen systematisch voneinander unterscheiden und ob diese
Unterschiede zur Aufklärung der Leistungsunterschiede in der Theory of Mind Testbatterie beitragen können. Die Ergebnisse werden dabei vor dem Hintergrund bisheriger Untersuchungen betrachtet.
3. Die Ergebnisse der Fragebogenskalen zur mütterlichen Einschätzung kindlicher Temperamentsmerkmale (CBQ), mütterlicher prosozialer Entwicklungsziele sowie zum
mütterlichen Selbstkonzept (SCS) werden im darauf folgenden Abschnitt analysiert.
Nach der Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse zur Replizierbarkeit der Skalen
in den drei Gruppen, werden kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Skalenwerte sowie Zusammenhänge mit der Theory of Mind Testleistung betrachtet.
4. Die Ergebnisse der eingesetzten Sprachtests werden im darauf folgenden Abschnitt
diskutiert. Dabei steht die Entwicklungssensitivität und Stabilität der eingesetzten Maße im Vordergrund. Abschließend wird die Vergleichbarkeit der in jeder Kultur auf
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Grundlage unterschiedlicher Sprachtests gebildeten Maße zur Erfassung des kindlichen Sprachentwicklungsstands diskutiert.
5. Im Fall der Mutter-Kind Gespräche werden sowohl die Gruppenunterschiede im Gesprächsumfang wie auch in der absoluten Häufigkeit mentalistischer Bezüge vor dem
Hintergrund stilistischer Merkmale der Gespräche diskutiert. Weiterhin werden die
Ergebnisse zur zeitlichen Stabilität mentalistischer Bezüge von Mutter und Kind über
die Zeit, zum Zusammenhang der Häufigkeit mütterlicher und kindlicher mentalistischer Bezüge zum jeweiligen Messzeitpunkt sowie zur Referenz- und Genuitätskodierung in die bisherige Literatur eingebettet. Hierbei werden auch Zusammenhänge zwischen Häufigkeit und Art der Verwendung mentalistischer Begriffe von Mutter und
Kind und zeitgleich bzw. sechs Monate später erhobener Theory of Mind Testleistung
diskutiert.
6. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Regressionsanalysen wird die Bedeutung des
Alters (T1) und mentalistischer Sprache der Mutter sowie des Sprachentwicklungsstand (T2) herausgestellt.
7. Im sich daran anschließenden Ausblick werden die eingesetzten Untersuchungsmethoden diskutiert und alternative Vorgehensweisen vorgeschlagen. Abschließend werden weitere (nicht-mentalistische) Kategorien vorgestellt sowie Argumente für eine
genauere Analyse der Sprachspiele, in deren Rahmen mentalistische Begriffe auftreten, geliefert. Auch wird empfohlen in zukünftigen (kulturvergleichenden) Untersuchungen zur Bedeutung alltagssprachlicher Erfahrung für die Entwicklung der Theory
of Mind stärker stilistische Aspekte der Mutter-Kind Gespräche zu berücksichtigen.
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4.3

Aufgaben zum Verständnis falscher Sichtweisen

4.3.1 Sprachsystem
Die untersuchten Sprachsysteme (Deutsch, Spanisch, Englisch, Lam Nso) gleichen sich in den
für diese Untersuchung wesentlichen semantischen und syntaktischen Strukturen. In keiner
der untersuchten Sprachsystem existieren neben neutralen Begriffen, die den Wahrheitsgehalt
einer kognitiven Repräsentation offen lassen, Begriffe, die die Fehlerhaftigkeit der Annahme
ausdrücken (Tardif & Wellman, 2004). Auch in den notwendigen syntaktischen Strukturen,
die erforderlich sind, um kognitive Bezüge herzustellen, bestehen in den Sprachsystemen keine Unterschiede: Satzergänzungen sind überall erforderlich, um kognitive Bezüge herstellen
zu können (Tardif & Wellman, 2000; Shatz et al., 2003). Aus diesen Gründen waren auf das
Sprachsystem bezogene Unterschiede im Entwicklungstempo des Verständnisses falscher
Sichtweisen nicht zu erwarten.

4.3.2

Entwicklung der Testbatterien

Es ist gelungen zu beiden Messzeitpunkten Testbatterien zu entwickeln, die gleichsam in den
drei kulturellen Stichproben eingesetzt werden konnten. Im Gegensatz zum Einsatz und der
Analyse einzelner Testaufgaben („one item tests“, van de Vijver & Leung, 1997) bietet der
Einsatz mehrerer Aufgaben den Vorteil, dass dadurch verschiedene Aspekte des untersuchten
Konstrukts erfasst werden können. Weiterhin bietet die Betrachtung verschiedener Aufgaben
als Items einer Theory of Mind Skala gerade im Kulturvergleich mit seinen Äquivalenzproblemen den Vorteil, dass die Gefahr von Artefakten verringert werden kann. Während der Einsatz von Testbatterien zur Erfassung der Theory of Mind sich in den letzten Jahren zu einen
methodologischen Standard entwickelt hat (z.B. Carlson & Moses, 2001), wird dieser Standard in kulturvergleichenden Untersuchungen bislang nicht erfüllt. So werden hier entweder
nur einzelne Aufgaben eingesetzt (z.B. Avis & Harris, 1991; Callaghan et al., 2005) oder die
Ergebnisse einzelner Aufgaben ausschließlich getrennt betrachtet (z.B. Vinden, 1996, 1999).
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Wahl des Entwicklungszeitfensters: Kulturelle Unterschiede im Entwicklungstempo

Es ist weiterhin gelungen Entwicklungsprozesse in den drei Gruppen abzubilden. Die Wahl
des Alters der zu untersuchenden Kinder musste vor dem Hintergrund möglicher kultureller
Gruppenunterschiede im Entwicklungstempo der Theory of Mind getroffen werden. Zur Orientierung dienten hierbei neben den Erfahrungen aus der Voruntersuchung vor allem die Ergebnisse der Metaanalyse von Wellman und Kollegen (2001; vgl. Carlson & Moses, 2001).
Im Untersuchungszeitraum von 6 Monaten bestehen in allen drei Gruppen sowohl auf Einzelaufgabenebene als auch auf Testbatterienebene Zusammenhäng zwischen den Leistungen
beider Messzeitpunkte. Dieses Ergebnis bestätigt die Befunde anderer Untersuchungen, die
auf Stabilitäten kindlicher Leistungen in Theory of Mind Testbatterien hingewiesen haben (13
Monate: Hughes & Dunn, 1998; 12 Monate: Ruffman et al., 2002). Gleichzeitig sind die Leistungen in den Theory of Mind Testbatterien zum jeweiligen Messzeitpunkt alterskorreliert.
Auch auf Ebene einzelner zu beiden Messzeitpunkten eingesetzter Aufgaben zum Verständnis
falscher Sichtweisen (Maxi- und Täuschungsaufgabe), nahm die Testleistung zwischen den
Messzeitpunkten signifikant zu. Dabei führt der Test der Gruppenleistung gegen die Ratewahrscheinlichkeit zu dem Ergebnis, dass es gelungen ist in dem gewählten Zeitfenster bedeutsame Veränderungen der Testleistung zu erfassen: Während die Antwortverteilungen der
deutschen und costa-ricanischen Kinder zum ersten Messzeitpunkt noch im Bereich der Ratewahrscheinlichkeit liegen, liegen sie zum zweiten Messzeitpunkt signifikant darüber, d.h.
die Kinder geben überzufällig häufig richtige Antworten auf die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen. Im Fall der kamerunischen Kinder zeigt sich im gewählten Zeitfenster dagegen eine Veränderung von überzufällig häufig falschen Antworten zum ersten Messzeitpunkt, hin zu Antwortverteilungen zum zweiten Messzeitpunkt, die im Bereich der Ratewahrscheinlichkeit von 50% liegen. Auf Gruppenebene betrachtet zeigen diese Ergebnisse, dass
die deutschen und costa-ricanischen Kinder zunächst keine oder zumindest sehr heterogene
Strategien dabei verfolgten, die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen zu beantworten.
Zum späteren Messzeitpunkt scheint der überwiegende Teil dieser Kinder einer reiferen Strategie zu folgen, in der sich ein repräsentationales Verständnis mentaler Zustände widerspiegelt, das sich in die Worte fassen lässt: „Wissen ist abhängig vom Informationsstand einer
Person und somit subjektiv“. Im Gegensatz dazu legt das Antwortmuster der kamerunischen
Gruppe zum ersten Messzeitpunkt nahe, dass diese bei der Beantwortung der Fragen zunächst
einer dem naiven Realismus zuzuschreibenden Strategie gefolgt sind, die zu systematisch
falschen Antworten geführt hat (Bischof-Köhler, 2000; Wellman, 2001). Diese lässt sich in
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die Worte fassen: „Das was ich weiß, wissen alle anderen auch“ (Frage zum Verständnis falscher Sichtweisen) bzw. „Das was ich jetzt weiß, das wusste ich schon früher“ (Frage zum
eigenen Repräsentationswechsel). Zum zweiten Messzeitpunkt liegt die Antwortverteilung
der kamerunischen Gruppe im Bereich der Ratewahrscheinlichkeit, wiederum als Ausdruck
heterogener Strategien. Vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses wäre eine Erweiterung des
Zeitfensters in zukünftigen Untersuchungen interessant, um auch den weiteren Entwicklungsverlauf in der kamerunischen Gruppe untersuchen zu können.
Der Gruppenvergleich auf Ebene der Testbatterien zeigt, dass die deutschen und costaricanischen Kinder zum ersten Messzeitpunkt vergleichbar gute Testleistungen erbrachten,
während beide Gruppen signifikant besser abschnitten als die kamerunischen Kinder. Dieses
Ergebnismuster wird zum zweiten Messzeitpunkt bestätigt. Der bereits von anderen Autoren
berichtete Befund kultureller Unterschiede im Entwicklungstempo der Theory of Mind in
nicht-westlichen kulturellen Kontexten (Wellman et al., 2001; Vinden, 1996, 1999, 2001, Callaghan et al., 2005) wird somit bestätigt.

4.3.4

Kontextualisierung der Aufgaben

In der Metaanalyse von Wellman et al. (2001) hat sich gezeigt, dass die Kontextualisierung
der Aufgaben deren Lösung signifikant erleichterte. Aufgaben, die die aktive Beteiligung des
Kindes erforderten (z.B. Verstecken des Objekts) wurden häufiger richtig beantwortet als
Aufgaben, in denen dem Kind eine Szene vorgespielt wurde. Auch hat sich gezeigt, dass die
Einführung eines Täuschungskontextes einen positiven Effekt auf die Häufigkeit richtiger
Lösungen nahm.
Vor diesem Hintergrund wurden die Antwortverteilungen der Maxi- und Täuschungsaufgabe miteinander verglichen, da sich diese in wesentlichen Aspekten der Aufgabenstellung
unterscheiden. So wurden in der Maxiaufgabe die Ereignisse in Form einer Geschichte geschildert, die gleichzeitig mit Spielpuppen vorgespielt wurde. Die Erzeugung der falschen
Sichtweise einer der Spielfiguren ist dabei nicht beabsichtigt (Geschichte/ kein Täuschungskontext). In der Täuschungsaufgabe wird dagegen die falsche Sichtweise einer Versuchsleiterin vom Kind selbst herbeigeführt, indem es von der ersten Versuchsleiterin aufgefordert
wird, der zweiten Versuchsleiterin einen Streich zu spielen (aktive Beteiligung des Kindes/
Täuschungskontext). Neben intrakulturellen Unterschieden bei der Lösung von Maxi und
Täuschungsaufgabe wurde der Einfluss der Kontextualisierung der Aufgaben auch kulturvergleichend betrachtet. Dies geschah vor dem Hintergrund der Kritik am Einsatz experimentel-
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ler Testaufgaben im Kulturvergleich, wie sie vor allem im Zusammenhang mit der Untersuchung der Theorie Piagets zur Universalität kognitiver Stadien hervorgebracht wurde (Überblick bei Rogoff & Chavajay, 1995). Dabei hat sich gezeigt sich wie wichtig es ist, die Familiarität des Kindes mit den eingesetzten Materialien und untersuchten Konzepten zu berücksichtigen. Da die unterschiedliche Vertrautheit mit experimentellen Testsituationen ein potentieller Bias kindlicher Leistungen in den Testaufgaben darstellt, wurden die in der vorliegenden Untersuchung eingesetzten Aufgaben zuvor mit den Kooperationspartnern auf ihre Einsetzbarkeit besprochen und gegebenenfalls adaptiert. Auch wurde darauf geachtet, dass sämtliche an der Untersuchung teilnehmenden Kinder eine vorschulische Einrichtung besuchten
(Deutschland/Costa Rica: Kindergarten; Kamerun: Preschool), so dass sie über eine gewisse
Erfahrung mit formalen Lernkontexten verfügten. Trotz dieses Vorgehens kann nicht ausgeschlossen werden, dass die unterschiedliche Familiarität der Kinder mit dem experimentellen
Format der Aufgaben einen Einfluss auf ihre Testleistung genommen haben könnte.
Eine zumindest indirekte Überprüfung der Frage nach der Bedeutung des Aufgabenformats
erfolgte auch hier durch den Vergleich der Maxi-Aufgabe, die aufgrund ihres Formats einer
im Puppenspiel vorgetragenen Geschichte mit anschließender Befragung zum Ablauf der Geschichte den kamerunischen Kindern möglicherweise weniger vertraut war als Kindern der
anderen beiden Gruppen. Im Gegensatz dazu kann angenommen werden, dass die Täuschungsaufgabe, aufgrund ihrer Durchführung mit realen Protagonisten in Form von zwei
Versuchsleitern und der Beteiligung des Kindes an der Täuschung selbst, alltagsnäher und
somit vertrauter ist. Somit wäre zu erwarten gewesen, dass der Unterschied der Häufigkeitsverteilungen richtiger und falscher Antworten in der Maxiaufgabe und der stärker in einen
alltäglichen Kontext eingebetteten Täuschungsaufgabe in der kamerunischen Gruppe besonders stark ausfallen sollte. Im Vergleich der Häufigkeitsverteilung richtiger Antworten beider
Aufgaben zeigte sich jedoch, dass die untersuchten Kinder zwar in allen drei kulturellen
Gruppen häufiger richtige Antworten auf die Täuschungsaufgabe gaben als auf die Maxiaufgabe, signifikante Unterschiede in der Antwortverteilung beider Aufgaben bestanden zum
ersten Messzeitpunkt jedoch lediglich in der deutschen Stichprobe (Denken/Schauen) und
zum zweiten Messzeitpunkt in der kamerunischen Stichprobe (Denken). Diese Ergebnisse
weisen zwar in die theoretisch angenommene Richtung, sie zeigen aber auch, dass die Kontextualisierung der Aufgaben nur begrenzt dazu beigetragen hat, die Leistung des Kindes positiv zu beeinflussen. Anders ausgedrückt zeigen die Ergebnisse, dass es der kognitive Entwicklungsstand des Kindes ist und weniger Aspekte der Aufgabe zu sein scheinen, die hier
die Testleistung bestimmt haben. Vor dem Hintergrund der nur deskriptiv vorhandenen Un-
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terschiede zum Effekt der Kontextualisierung der Aufgaben, wurde die Fragestellung zur Interaktion zwischen der Kontextualisierung der Aufgabe und der Herkunftskultur nicht weiter
untersucht.

4.4

Globale Aspekte des kindlichen Entwicklungskontextes

Wie erwartet zeigte die Analyse der sozialen Entwicklungskontexte, dass diese sich in den
untersuchten kulturellen Gruppen systematisch voneinander unterscheiden (Haushaltangehörige, Geschwisterzahl, Interaktionspartner des letzten Tages, Beziehung und Alter der hauptsächlich an der Kinderbetreuung beteiligten Personen, mütterlicher Bildungsstand). Das heißt,
dass zwischen den Gruppen zum Teil erhebliche Unterschiede in der Varianz dieser im westlichen Kontext als relevant für die Entwicklung der Theory of Mind identifizierter Aspekte
bestehen: Kamerunische Kinder wachsen innerhalb größerer sozialer Netzwerke auf als Kinder der anderen beiden Gruppen. Sie haben mehr (ältere) Geschwister, mit denen sie auch
mehr Zeit verbringen. Befragt zur gemeinsam mit ihrem Kind am letzten Wochentag verbrachten Zeit, wie auch zum zeitlichen Umfang ihrer durchschnittlichen Kinderbetreuung
geben kamerunische Mütter an, weniger Zeit mit ihrem Kind zu verbringen als Mütter der
anderen beiden Gruppen. Letztlich geben die kamerunischen Mütter an, nur in etwa der Hälfte
der Fälle den zeitlichen Hauptteil der Kinderbetreuung zu übernehmen. Dieser wird stattdessen häufiger als in den anderen beiden Gruppen von anderen, meist verwandten Erwachsenen
Bezugspersonen, aber auch von älteren Geschwistern übernommen.
Costa-ricanische Kinder wachsen im Vergleich dazu in kleineren Haushalten auf. Sie haben jedoch ähnliche viele (ältere) Geschwister, mit denen sie ähnlich viel Zeit verbringen wie
die kamerunischen Kinder. Befragt zum letzten Wochentag berichten costa-ricanische Mütter
mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen als die kamerunischen Mütter. Ihre Angaben zur
durchschnittlichen Kinderbetreuungszeit pro Tag liegen über denen der anderen beiden Gruppen.
Deutsche Kinder wachsen in den kleinsten Haushalten auf. Sie haben weniger (ältere) Geschwister als Kinder der anderen beiden Gruppen. Die Angaben der deutschen Mütter zur
gemeinsam mit ihren Kindern verbrachten Zeit am letzten Wochentag liegt leicht unter denen
der costa-ricanischen und deutlich über denen der kamerunischen Mütter. Der Anteil der Mütter, die angeben den zeitlichen Hauptteil der Kinderbetreuung zu übernehmen liegt in der
deutschen Gruppe am höchsten. Die durchschnittliche Stundenzahl pro Tag liegt deutlich unter den Angaben der costa-ricanischen und deutlich über denen der kamerunischen Mütter.
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Im Bildungsstand bestehen ebenfalls deutliche Gruppenunterschiede: Die costa-ricanische
Mütter haben die höchsten (69,6 % Abitur und höher), wohingegen die kamerunischen Mütter
die niedrigsten Bildungsabschlüsse (14,8 % Abitur und höher) haben. Der Bildungsstand der
deutschen Mütter liegt zwischen dem der anderen beiden Gruppen (49 % Abitur und höher).
Überraschenderweise bestehen innerhalb der Gruppen keine Zusammenhänge zwischen
sozialen Aspekten kindlicher Entwicklungskontexte und der Leistung in der Theory of Mind
Testbatterie. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu einer Reihe von Untersuchungen, die auf
solche Assoziationen im euro-amerikanischen Kulturkreis hingewiesen haben (vgl. S. 7). Jedoch ist die Befundlage auch hier nicht immer eindeutig, wie sich am Beispiel des Geschwistereffekts verdeutlichen lässt. Während Perner et al. (1994) darauf hingewiesen haben, dass
Kinder, die gemeinsam mit Geschwistern aufwachsen, ein früheres Verständnis falscher
Sichtweisen entwickeln und Ruffman et al. (1998) berichtet haben, dass dieser Effekt auf die
Anwesenheit älterer, nicht aber jüngerer Geschwister zurückzuführen zu sein scheint, ließ sich
der Geschwistereffekt in anderen Untersuchungen nur eingeschränkt oder gar nicht nachweisen. So ziehen Jenkins und Astington (1996) aus ihrer Untersuchung das Fazit, dass Kinder
mit hohem sprachlichem Entwicklungsstand in geringerem Maße von der Anwesenheit ihrer
Geschwister zu profitieren scheinen, wohingegen Cole und Mitchell (2000) wie auch Cutting
und Dunn (1999) den Geschwistereffekt nicht replizieren konnten. Neben der Abhängigkeit
des Geschwistereffekts vom sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes (Astington & Jenkins, 1996), existieren auch Hinweise dafür, dass vor allem qualitative Aspekte der Geschwisterbeziehung einen Einfluss auf die Entwicklung der Theory of Mind nehmen könnten und
weniger die Anwesenheit eines Geschwisters an sich. Darauf deuten die Ergebnisse von
Dunn, Brown, Slomkowski et al. (1991) zur Analyse von Familiengesprächen zwischen Mutter, Kind und älterem Geschwister hin. Hier bestanden positive Zusammenhänge zwischen
der zum ersten Messzeitpunkt von externen Ratern eingeschätzten Beziehungsqualität zwischen Kind und Geschwister und dem sieben Monate später erhobenen Verständnis falscher
Sichtweisen sowie dem Emotionsverständnis des Kindes.
Auch die weiteren in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigten Aspekte des sozialen Entwicklungskontextes (z.B. Anwesenheitszeiten einzelner Interaktionspartner, Bildungsstand der Mutter) stellen nur sehr grobe Indikatoren dar. Die für die Entwicklung der Theory
of Mind möglicherweise wichtigeren qualitativen Aspekte der Beziehung des Kindes zu seinen Interaktionspartnern geben sie nicht wieder.
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Ergebnisse einzelner psychologischer Konstrukte
Children’s Behavior Questionnaire (CBQ)

Die drei eingesetzten Skalen des CBQ Inhibitorische Kontrolle, Impulsivität und Schüchternheit erwiesen sich nach Ausschluss einzelner Items als kulturadäquate Maße. Der aus insgesamt 15 Subskalen bestehende CBQ hat sich bereits in anderen kulturellen Kontexten als reliabel erwiesen. So verglichen Ahadi, Rothbart und Ye (1993) die Einschätzungen US amerikanischer und chinesischer Mütter des Temperaments ihrer sechs bis sieben Jahre alten Kinder. Zum einen konnten die Autoren für die 15 Subskalen des CBQ in beiden Gruppen jeweils
drei übergeordnete Faktoren identifizieren, die, übertragen auf Untersuchungen im Erwachsenenalter, als Extraversion (u.a. Impulsivität), Neurotizismus (u.a. Schüchternheit) und Selbstkontrolle (u.a. inhibitorische Kontrolle) bezeichnet werden können (vgl. auch Rothbart et al.,
2001). Sowohl für die übergeordneten Faktoren, als auch für die in der vorliegenden Untersuchung eingesetzten Subskalen Inhibitorische Kontrolle, Impulsivität und Schüchternheit zeigte sich in der Untersuchung von Ahadi, Rothbart und Kollegen (1993) kulturelle Unterschiede: Während US-amerikanische Mütter ihre Kinder als kontrollierter und impulsiver beschrieben, neigten chinesische Mütter dazu ihre Kinder als schüchterner zu beschreiben. Die
Replikation der Faktorenstruktur des CBQ bei gleichzeitig vorhandenen kulturellen Unterschieden betrachten die Autoren als Hinweis für kulturelle Ähnlichkeiten in der Variabilität
des Temperaments, die über die Zeit durch kulturell variierende Entwicklungskontexte und,
damit verbunden, variierender kultureller Erfahrungen beeinflusst werden.
In den hier eingesetzten Skalen Impulsivität, Inhibitorische Kontrolle und Schüchternheit
zeigen sich ebenfalls kulturelle Ähnlichkeiten in der Variabilität der Temperamentsmerkmale:
So werden in allen Gruppen impulsive Kinder gleichzeitig als weniger schüchtern und weniger inhibiert beschrieben. Weiterhin besteht in keiner der drei Gruppen ein Zusammenhang
zwischen mütterlichen Einschätzungen kindlicher Schüchternheit und inhibitorischer Kontrolle.
Gruppenunterschiede bestehen auch hier in der Ausprägung der Temperamentsbereiche:
Kamerunische Mütter beschreiben ihre Kinder zu beiden Messzeitpunkten als weniger impulsiv im Vergleich zu den deutschen und costa-ricanischen Müttern. Weiterhin werden kamerunische Kinder zum ersten Messzeitpunkt als inhibierter beschrieben als Kinder der beiden
anderen Gruppen. Dieser Unterschied bleibt zum zweiten Messzeitpunkt für die Einschätzung
kamerunischer und costa-ricanischer Kinder bestehen. Letztlich werden costa-ricanische Kin-
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der von ihren Müttern zu beiden Messzeitpunkten als weniger schüchtern beschrieben als
deutsche und kamerunische Kinder.
In Anlehnung an die Überlegungen von Rothbart, Ahadi et al. (1993) stellt sich die Frage
welche Art kulturell variierender Erfahrung zur Entstehung dieser Temperamentsunterschiede beiträgt? Eine mögliche Interpretation des Ergebnisses der von ihren Müttern als stärker
selbstreguliert und weniger impulsiv eingeschätzten kamerunischen Kinder bietet der Blick
auf die vorherrschenden Entwicklungsziele wie sie beispielsweise von Ogunnaike und Houser
(2002) für verschiedene Kulturen im sub-saharischen Afrika zusammengefasst wurden. Als
Beispiele zentraler Entwicklungsziele afrikanischer Entwicklungskontexte nennen die Autoren Verantwortungsbewusstsein, Gehorsamkeit, Respekt gegenüber älteren Personen sowie
Hilfsbereitschaft. Demgegenüber legen euro-amerikanische Eltern u.a. großen Wert auf die
Unabhängigkeit des Kindes, was sich beispielsweise in der Förderung des kindlichen Selbstwerts ausdrückt (self-maximization; z.B. Miller & Harwood, 2001). In Abhängigkeit der jeweils vorherrschender elterlicher Entwicklungsziele sollten solche Verhaltensweisen des Kindes gefördert werden, die diesen entsprechen sowie davon abweichendes Verhalten sanktioniert werden.
Einen empirischen Hinweis für kulturelle Unterschiede kindlichen Gehorsams liefern Keller et al. (2004) in ihrer Untersuchung zur Selbstregulation 18 bis 20 Monate alter Kinder in
Griechenland, Costa Rica und Kamerun. Dabei wurden den Kindern Aufgaben gestellt, anhand derer überprüft wurde, inwieweit diese Verbote (compliance to prohibition; Kind wird
aufgefordert Essen nicht zu essen) und Aufforderungen befolgten (complicance to request:
z.B. Kind wird aufgefordert Gegenstände zu holen). Im Vergleich zu Kindern der anderen
beiden Gruppen erwiesen sich die kamerunischen Kinder bei diesen Aufgaben als gehorsamer. Chasiotis, Kiessling und Hofer (2006) konnten dieses Ergebnis bei vierjährigen Kindern
aus Deutschland, Costa Rica und Kamerun bestätigen: Auch hier waren es die kamerunischen
Kinder, die signifikant bessere Leistungen in Aufgaben zur Impulskontrolle (delay inhibition)
zeigten als Kinder der anderen beiden Gruppen.
Diese Unterschiede scheinen sich in den mütterlichen Einschätzungen der selbstregulatorischen Fähigkeiten des Kindes (Inhibitorische Kontrolle und Impulsivität) widerzuspiegeln.
Weiterhin kann vermutet werden, dass sich in den Angaben der Mütter nicht nur das tatsächliche Verhalten der Kinder ausdrückt, sondern, wie in allen expliziten Fragebogenverfahren,
auch Verzerrungen in Form sozialer Erwünschtheit. Auch diese Verzerrungen sollten in Richtung der kulturell präferierten Entwicklungsziele liegen. Das kulturelle Ideal eines verantwortungsbewussten und gehorsamen Kindes könnte sich somit gerade in Kamerun darin nieder-

224

DISKUSSION

schlagen, dass Mütter die mit einer hohen Selbstregulation verbundenen Verhaltenstendenzen
in den Beschreibungen ihrer Kinder stärker betonen.
Keiner der Temperamentsbereiche steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der
Leistung in den Theory of Mind Aufgaben. Während die Subskalen Inhibitorische Kontrolle
und Impulsivität aus inhaltlichen Überlegungen eingesetzt wurden, stellte der Einsatz der
Schüchternheitsskala den Versuch dar, den Anteil der kindlichen Testperformanz zu kontrollieren, der auf Ängstlichkeit gegenüber Fremden zurückgeführt werden kann. Kein Zusammenhang zwischen der Schüchternheitsskala und der Theory of Mind Testleistung kann somit
als Hinweis dafür interpretiert werden, dass die Schüchternheit der Kinder keinen bedeutsamen Einfluss auf die Testperformanz hatte.
Die inhaltlichen Annahmen bezüglich Inhibitorischer Kontrolle und Impulsivität leiteten
sich aus früheren Untersuchungen ab, die auf hohe Zusammenhänge zwischen inhibitorischer
Kontrolle und Theory of Mind hingewiesen haben (z.B. Carlson & Moses, 2001; Chasiotis,
Kiessling, & Hofer, 2006). Inhibitorische Kontrolle, definiert als die Fähigkeit zu planen und
vorherrschende, aber unangemessene Reaktionen unterdrücken zu können, wird als kognitive
Voraussetzung für das Verständnis falscher Sichtweisen betrachtet, da sie die Koordination
verschiedener Repräsentationen, die des eigenen und die fremden Erlebens, vermutlich erst
ermöglicht (Bjorklund & Kipp, 2001; Carlson & Moses, 2001). Auf der anderen Seite könnten impulsive Kinder, die sich durch eine hohe Geschwindigkeit in der Initiation von Handlungen auszeichnen, bei der Koordination eigener und fremder Sichtweise größere Schwierigkeiten haben.
Der nicht signifikante Zusammenhang zwischen den CBQ Skalen und der Theory of Mind
Testleistung könnte auch auf die Art der Messung beider Konstrukte zurückzuführen sein:
Während in den CBQ Skalen Mütter aufgefordert werden das Verhalten ihres Kindes anhand
eines expliziten Fragebogenmaßes einzuschätzen, wird das Theory of Mind Verständnis des
Kindes experimentell über Testaufgaben erfasst. Auch in der Untersuchung von Carlson und
Moses (2001) zeigte sich kein direkter Zusammenhang zwischen der Skala Inhibitorische
Kontrolle und der Leistung in der Theory of Mind Testbatterie (r(107) = .13; p = .19). Dort korrelierte die Inhibitionsskala des CBQ mit dem Gesamtscore experimenteller Testaufgaben zur
inhibitorischen Kontrolle (r(107) = .38, p < .01), welche wiederum hoch mit der Theory of
Mind Leistung korrelierte (r(107) =.42, p < .001).

DISKUSSION

225

4.5.2

Prosoziale Entwicklungsziele (PEZ)

Mütter in den drei kulturellen Stichproben unterscheiden sich auch in ihrer Betonung prosozialer Entwicklungsziele. Costa-ricanische Mütter betonen eine prosoziale Orientierung für
Jungen signifikant stärker als deutsche und kamerunische Mütter. Die Bedeutung einer prosozialen Orientierung für Mädchen wurde von costa-ricanischen und kamerunischen Müttern
höher bewertet als von deutschen Müttern. Ein weiterer interessanter Befund, der nur in der
kamerunischen Stichprobe aufgetreten ist, ist ein signifikanter Geschlechterunterschied: Hier
wird eine prosoziale Orientierung, definiert durch Items, die empathische Verhaltensweisen
beschreiben, signifikant stärker für Mädchen angestrebt als für Jungen.
Obwohl prosoziale mütterlicher Entwicklungsziele durch Verhaltensweisen definiert werden wie beispielsweise „lernen, die Gefühle anderer zu verstehen“ oder „lernen, sich um das
Wohlergehen anderer zu sorgen“, standen diese in keiner der Gruppen und zu keinem Zeitpunkt in einem bedeutsamen Zusammenhang mit der Theory of Mind Leistung des Kindes.
Ein möglicher Grund könnte darin bestehen, dass das Fragenformat der Entwicklungszielskala im Gegensatz zu anderen Maßen mütterlicher Repräsentationen des Kindes bzw. mütterlichen Erziehungsverhaltens sich nicht auf das eigene Kind, sondern allgemein auf erwünschte
Entwicklungsziele 3-6 jähriger Jungen bzw. Mädchen beziehen (siehe Abschnitt 2.2.7, S.
105). Darüber hinaus handelt es sich bei den Entwicklungszielen um eher globale Ziele kindlicher Entwicklung. Ansätze, die im Gegensatz dazu stärker am spezifischen Verhalten gegenüber dem eigenen Kind in konkreten Situationen ansetzen, wie beispielsweise Fallvignetten zum mütterlichen Erziehungsverhalten (z.B. Ruffman, Perner, & Parkin, 1999; Peterson &
Slaughter, 2003), sind vermutlich besser geeignet, um Zusammenhänge zwischen mütterlichen Repräsentationen ihrer Entwicklungsziele und den sozial-kognitiven Fähigkeiten des
Kindes zu überprüfen.

4.5.3

Self Construal Scale (SCS)

Weder die Independenz- noch die Interdependenzskala der Self Construal Scale (SCS) konnten über die drei kulturellen Gruppen hinweg repliziert werden. Eine mögliche Ursache liegt
vermutlich darin, dass in der SCS der Versuch unternommen wurde die Konstrukte Independenz und Interdependenz in ihrer Vielschichtigkeit zu erfassen. Diese Heterogenität der erfassten Konstruktbereiche hat aber vermutlich dazu beigetragen, dass deren Faktorladungen in
den drei Gruppen unterschiedlich hoch ausfallen. Neuere Ansätze zur Erfassung kultureller
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Unterschiede des Selbstkonzeptes sind demgegenüber stärker auf einzelne Dimensionen der
Selbstkonstruktion der Person ausgerichtet. Ein Beispiel hierfür ist die von KaĝitÇibasi eingeführte Unterscheidung zwischen der Autonomie und Bezogenheit der Person. Diese Dimensionen werden dabei nicht als voneinander getrennt sondern in Form zweier Achsen verstanden,
die einen Raum mit vier Feldern aufspannen (KaĝitÇibasi, 1996; 2004).
Da die SCS nicht über die Kulturen hinweg repliziert werden konnte, war es nicht möglich
Unterschiede in der Selbstkonstruktion auf intra- und interkultureller Ebene zu erfassen. Folglich konnte die Frage zur Bedeutung des vorherrschenden Personenkonzepts für die Entwicklung der Theory of Mind intrakulturell nicht und interkulturell nur auf Grundlage anderer Untersuchungen erfolgen, welche auf kulturelle Unterschiede bezüglich Individualismus und
Kollektivismus (Hofstede, 1980), bzw. damit verbundener relevanter Wertestrukturen
(Schwartz, 1992) hingewiesen haben.

4.6

Sprachlicher Entwicklungsstand

Da der sprachliche Entwicklungsstand in den drei kulturellen Stichproben durch unterschiedliche Tests erfasst wurde (siehe Abschnitt 2.2.10, S. 107), werden die Ergebnisse zur Veränderung und Stabilität der Testleistung für die kulturellen Stichproben getrennt diskutiert.
In Deutschland haben sich mit Ausnahme der Gedächtnisspanne für Wortfolgen die verwendeten Untertests des SETK 3-5 (Verstehen von Sätzen, Morphologische Regelbildung,
Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nichtwörter) als alterssensitiv erwiesen. Das heißt, dass
die Leistung der Kinder in diesen Aufgaben innerhalb von sechs Monaten signifikant zugenommen hat. Wiederum mit Ausnahme des Untertests Gedächtnisspanne für Wortfolgen bestehen gleichzeitig signifikante Zusammenhänge zwischen den Testleistungen vom ersten und
zweiten Messzeitpunkt: Kinder, die zum früheren Messzeitpunkt in einem Untertest hohe
Leistungen zeigten, zeigten diese auch zum späteren Messzeitpunkt. Da die Leistungen in den
Untertests Verstehen von Sätzen, Morphologische Regelbildung und Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nichtwörter innerhalb beider Messzeitpunkte signifikant miteinander korrelierten, wurden diese zu einem kombinierten Sprachmaß zusammengefasst, dass als Maß des
Sprachentwicklungsstands in späteren Analysen eingesetzt wurde.
Da für die kamerunische Stichprobe kein geeigneter Sprachtest vorlag, wurden hier die
SETK 3-5 Untertests Verstehen von Sätzen als Maß für das kindliche Sprachverständnis sowie
die Gedächtnisspanne für Wortfolgen als Maß des kindlichen Sprachgedächtnisses übersetzt
und adaptiert. Wie in der deutschen Stichprobe auch nahmen die Testleistung hier im Unter-
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test Verstehen von Sätzen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zu, wohingegen
sie im Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen unverändert blieben.
Stabilitäten, ausgedrückt in Korrelationen der Leistungen zwischen beiden Messzeitpunkten, zeigen sich für den Untertest Verstehen von Sätzen und tendenziell auch für den Untertest
Gedächtnisspanne für Wortfolgen: Kinder, die zum früheren Messzeitpunkt hohe Leistungen
zeigten, neigten dazu diese auch zum zweiten Messzeitpunkt zu zeigen. Interkorrelationen
zwischen beiden Untertests bestanden zu keinem der beiden Messzeitpunkte, so dass darauf
verzichtet wurde, diese zu einem gemeinsamen Wert zusammenzufassen. In späteren Analysen wurde der Untertest Verstehen von Sätzen als Maß des kindlichen Sprachentwicklungsstands eingesetzt. Wie bereits im Rahmen der Entwicklung des kamerunischen Sprachtests
beschrieben konnte es bei der Übersetzung und Adaptation einzelner Skalen des SETK 3-5
nicht darum gehen einen sämtlichen Gütekriterien entsprechenden Sprachtest zu entwickeln.
Vielmehr bestand die Absicht darin, ein Maß zu entwickeln, durch dass auch in dieser Gruppe
Unterschiede im Sprachentwicklungsstand erfasst werden konnten.
Auch der in Costa Rica eingesetzte WPPSI ist im untersuchten Altersbereich entwicklungssensitiv. Die Leistungen in sämtlichen Untertests waren alterskorreliert und nahmen
vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zu. Hochsignifikante positive Korrelationen zwischen den Testleistung vom ersten und zweiten Messzeitpunkt weisen auf Stabilitäten
des relativen Sprachentwicklungsstands hin. Da die Untertests zum jeweiligen Messzeitpunkt
hohe Interkorrelationen aufweisen, wurde der IQ-Wert als Indikator des sprachlichen Entwicklungsstands in weiteren Analysen verwendet. Die Höhe der IQ Werte mit einem Mittelwert, der etwa eine Standardabweichung über der Altersnorm von 100 liegt, könnte darauf
zurückzuführen sein, dass die Ergebnisse der Normierungsstichprobe veraltet sind. Weiterhin
handelt es sich bei der costa-ricanischen Stichprobe um Kinder besonders gebildeter Mütter
(vgl. Bildungsstand der Mutter).
Die Zusammenhänge des sprachlichen Entwicklungsstands mit der Theory of Mind Testleistung sind vor dem Hintergrund unterschiedlich umfangreicher sowie unterschiedlich konzipierter Sprachtests zu betrachten. In der deutschen und kamerunischen Stichprobe besteht zu
beiden Messzeitpunkten ein signifikanter Zusammenhang zwischen sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes und dem Abschneiden in der Theory of Mind Testbatterie. In der deutschen Stichprobe steht das kombinierte Maß zu beiden Messzeitpunkten auch nach Kontrolle
des Alters des Kindes in einem signifikanten Zusammenhang mit der zeitgleich erhobenen
Leistung in der Theory of Mind Testbatterie. In Kamerun zeigt sich ein solcher Zusammenhang für den Untertest Verstehen von Sätzen. Der verbale IQ als Maß des Sprachentwick-

DISKUSSION

228

lungsstands in Costa Rica korreliert ebenfalls signifikant mit der Leistung in der Theory of
Mind Testbatterie. Nach Kontrolle des Alters bleibt dieser Zusammenhang jedoch nur zum
zweiten Messzeitpunkt erhalten.
Trotz der genannten Unterschiede der eingesetzten (Unter)tests zur Erfassung des Sprachenwicklungsstands, zeigt sich, dass Sprachentwicklung und Theory of Mind Verständnis
über die Gruppen hinweg in einem bedeutsamen Zusammenhang miteinander stehen.

4.7

Mutter-Kind Gespräche

Die zentrale Annahme der vorliegenden Untersuchung war, dass die sprachliche Erfahrung
und hier vor allem die Häufigkeit mentalistischer Bezüge nicht nur zur Aufklärung intrakultureller Varianz, sondern auch zur Aufklärung interkultureller Varianz beitragen kann. Dazu
wurden Mütter und ihre Kinder gebeten sich über die Ereignisse des Heutigen Tages sowie
über ein gemeinsam erlebtes positives und ein negatives Ereignisse zu unterhalten, das im
Laufe des vergangenen Monates stattgefunden hat.

4.7.1 Länge der Gespräche
Als erstes Ergebnis zeigte sich, dass sich die kulturellen Gruppen im Umfang ihrer Gespräche
signifikant unterscheiden. Während deutsche und costa-ricanische Mütter zum ersten Messzeitpunkt längere Gespräche mit ihren Kindern führten als die kamerunischen Mütter, sind es
die deutschen Mütter die zum zweiten Messzeitpunkt signifikant längere Gespräche führen als
die costa-ricanischen Mütter, die wiederum bedeutsam längere Gespräche führen als die kamerunischen Mütter. Worauf sind die Unterschiede des Gesprächsumfangs zurückzuführen?
Ein genauerer Blick auf die Struktur der Mutter-Kind Gespräche über die vorgegebenen Themen (Heutiger Tag, Positives Ereignis, Negatives Ereignis) liefert Hinweise dafür, dass starke
Unterschiede im Gesprächsstil vorliegen: Zwar tragen Mütter in allen drei Gruppen zur Rekonstruktion der Erinnerung bei, in dem sie ihrem Kind Fragen stellen oder eigene Erinnerungen beisteuern. Unterschiede bestehen jedoch in der Form und dem Umfang, in dem sie das
tun (vgl. Wang, 2001, Reese, 2002).
So bringen deutsche und costa-ricanische Mütter stärker ihre eigenen Erinnerungen an das
Ereignis in das Gespräch ein, indem sie die Aussagen des Kindes ausführen oder die gemeinsame Erinnerung um neue Facetten erweitern und vertiefen. Auch stellen deutsche und costa-
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ricanische Mütter in den Gesprächen mit ihrem Kind häufiger elaborierte, offene Fragen.
Dabei handelt es sich um Fragen, durch die erstens die Aufmerksamkeit des Kindes auf neue
Aspekte der Erinnerung gelenkt wird, indem neue Details der Erinnerung angesprochen werden (Elaboration) und zu deren Beantwortung keinerlei Antwortalternativen vorgegeben werden (Offenheit). Ein Beispiel dafür ist eine Mutter, die im Gespräch über dessen Geburtstagsparty die Aufmerksamkeit des Kindes auf einen zuvor noch nicht angesprochenes Detail der
Erinnerung richtet, z.B. das Auspusten der Geburtstagskerzen (M: … und was ist passiert als
du deine Geburtstagskerzen ausgepustet hast?). Insgesamt lässt sich die Orientierung der
deutschen und costa-ricanischen Mütter als stärker den Abruf des Kindes unterstützend beschreiben: Durch Fragen und Äußerungen, die die Erinnerung an das Ereignis erweitern, vertiefen und ordnen, fördern sie den eigenständigen Abruf des Kindes.
Im Vergleich dazu neigen kamerunische Mütter stärker zu einer direktiven Befragung ihrer
Kinder. Dabei verwenden sie häufiger unelaborierte offene Fragen als die Mütter der anderen
beiden Gruppen. Das sind Fragen, durch welche die Aufmerksamkeit des Kindes ebenfalls auf
(neue) Details der Erinnerung gelenkt wird. Im Unterschied zur elaborierten Frage bringt die
Mutter dabei jedoch selbst keine neuen Details in das Gespräch ein. Ein Beispiel hierfür ist
eine Mutter, die sich mit ihrem Kind über das Fegen des Hofes am Morgen unterhält, um daraufhin die unelaborierte offene Frage zu stellen: „Und dann? Was hast du gemacht, nachdem
du den Hof gefegt hast?“ Im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen wurden die Antworten
der Kinder von den kamerunischen Müttern nur selten aufgegriffen und ausgeführt. Wurden
von der Mutter neue Aspekte in das Gespräch eingebracht, dann geschah dies häufig in Form
geschlossener Fragen. Ein Beispiel ist die Frage einer Mutter im Gesprächsabschnitt Positives
Ereignis: „Hast du dich nicht gefreut als dir dein Onkel X gekauft hat?“ Hier werden dem
Kind die Bejahung bzw. Verneinung der Frage als Antwortalternativen nahegelegt. Eine Aufforderung zur weiteren Elaboration der Erinnerung impliziert die geschlossene Frage nicht.
Insgesamt lässt sich der Stil der kamerunischen Mütter als ebenfalls den Abruf kindlicher Erinnerung durch Aussagen und Fragen fördernd und ordnend beschreiben. Dabei hat das Mutter-Kind Gespräch aber stärker die Form einer Abfrage des Erlebten. Verglichen mit dem Stil
der deutschen und costa-ricanischen Mütter wird hier den Erinnerungen des Kindes in geringerem Maße gefolgt. Dies spiegelt sich in einer geringeren Anzahl an Elaborationen des Erlebten durch die Mutter wider und trägt dazu bei, dass die kamerunischen Mutter-Kind Gespräche kürzer sind als die der anderen beiden Gruppen. Mögliche Folgen des Stils für die
Entwicklung der Theory of Mind werden an späterer Stelle diskutiert.
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Häufigkeit mentalistischer Begriffe

Wie in früheren Untersuchungen auch (z.B. Ruffman et al., 2002) bezog sich die Analyse der
mentalistischen Sprache auf die absolute Anzahl mentalistischer Bezüge. Dies geschah da
angenommen wurde, dass jeder mentalistische Bezug, d.h. jedes Sprachspiel, dass sich auf
Erlebensinhalte bezieht, dem Kind als Trainingsgrundlage für die Entwicklung eines Verständnisses der mentalen Welt dienen sollte. Ein relativer, an der Wortzahl gewichteter Anteil
wurde nur zur Beantwortung der Frage bestimmt, ob auch bezüglich der Sättigung der Sprache mit Erlebnsbezügen kulturelle Unterschiede bestehen.
In den kombinierten Gesprächsabschnitten verwenden deutsche Mütter signifikant häufiger
mentalistische Begriffe als costa-ricanische Mütter. Diese sprechen wiederum mit ihren Kindern häufiger über Erlebensinhalte als kamerunische Mütter, wobei dieser Gruppenunterschied nur zum ersten Messzeitpunkt das Signifikanzniveau erreicht. Dieses Ergebnismuster
spiegelt weitgehend das Ergebnis der Theory of Mind Testbatterien wider.
Gleichzeitig spiegelt sich darin aber auch das Ergebnis der Befunde zum Umfang der Gespräche wider. Aus diesem Grund wurde neben der absoluten Häufigkeit zusätzlich der relative Anteil mentalistischer Bezüge (Sättigungsgrad) bestimmt, um zu überprüfen, ob Erlebensinhalte in den untersuchten kulturellen Gruppen auch in Relation zur Gesprächslänge unterschiedlich oft im Fokus der Mutter-Kind Gespräche standen. Die Ergebnisse zum Sättigungsgrad mentalistischer Bezüge sind uneinheitlich, weisen jedoch in die Richtung, dass sich deutsche Mütter auch proportional häufiger auf eigenes und fremdes Erleben beziehen als kamerunische Mütter. Auch wenn die Ergebnisse zum relationalen Anteil mentalistischer Bezüge
grob in die Richtung der Befunde zur absoluten Häufigkeit weisen, sind sie vor dem Hintergrund großer Unterschiede in Gesprächslänge und -stil weniger aussagekräftig als die absoluten Häufigkeiten: Ein niedriger relationaler Anteil mentalistischer Bezüge, der aus einem sehr
kurzen Gespräch resultiert, in dem über die Abfrage des in der Aufgabenstellung enthaltenen
mentalen Zustands hinaus kaum Bezüge auf Erlebensinhalte hergestellt werden, bietet dem
Kind weniger Trainingsmöglichkeiten ein Verständnis mentaler Vorgänge und Zustände zu
entwickeln als der ähnlich niedrige relationale Anteil eines längeren Gesprächs, in dem Erlebensinhalte zwar mehrfach angesprochen werden, häufige Elaborationen des Themas aber
dazu beitragen, dass ihr relativer Anteil gering ist.
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Stabilitäten und Zusammenhänge mütterlicher und kindlicher mentalistischer Bezüge

Die von Ruffman et al. (2002) berichtete hohe zeitliche Stabilität der Häufigkeiten mentalistischer Äußerungen der Mütter konnte hier für die deutschen und kamerunischen Mütter bestätigt werden: Diese zeigen eine Konsistenz in ihrer Tendenz mentalistische Begriffe häufig
oder selten zu verwenden. Während Ruffman und Kollegen (2002) ebenfalls niedrigere, aber
signifikante Zusammenhänge in den Häufigkeiten der mentalistischen Äußerungen der Kinder
über die Zeitpunkte hinweg berichten, zeigen sich diese hier nicht.
Weiterhin besteht über alle Gruppen hinweg und zu beiden Messzeitpunkten ein enger Zusammenhang zwischen mütterlichen und kindlichen Bezügen auf mentale Zustände: Mütter,
die häufig mentalistische Bezüge herstellen haben auch Kinder, die dies häufiger tun. Während möglicherweise insbesondere Mütter ihre Äußerungen den Fähigkeiten ihrer Kinder anpassen (vgl. Ruffman, 2002), dürfte dieser Zusammenhang bidirektional sein.

4.7.4

Zeitlicher Verlauf: Häufigkeiten und Modalitäten mentalistischer Begriffe

Trotz Alterskorrelationen zum jeweiligen Messzeitpunkt nimmt die Häufigkeit mentalistischer Bezüge in keiner der drei Gruppen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant
zu. Das gilt für Mütter und Kinder gleichermaßen. Auch treten vom ersten zum zweiten
Messzeitpunkt keine wesentlichen Verschiebungen der Modalitäten auf, etwa von einem stärkeren Fokus auf Bedürfnisse hin zu einem stärkeren Fokus auf Kognitionen. Diese für Mütter
und Kinder gleichermaßen geltenden Ergebnisse werden im folgenden getrennt diskutiert.

4.7.4.1 Häufigkeiten und Modalitäten mentalistischer Bezüge der Mütter zu T1 und T2
Das Ergebnis stabiler Häufigkeiten und Modalitäten mentalistischer Bezüge der Mütter kann
als Ergänzung der Ergebnisse von Ruffman und Kollegen (2002) betrachtet werden. Dort verdoppelte sich die Gesamthäufigkeit mütterlicher mentalistischer Bezüge zwar vom ersten zum
zweiten Messzeitpunkt, die untersuchten Kinder waren jedoch mit etwa 3 Jahren (1. MZP),
3.4 Jahren (2. MZP) bzw. 4.0 Jahren (3. MZP) jünger als in der vorliegenden Untersuchung.
Die Veränderungen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt bestanden in der Untersuchung
von Ruffman und Kollegen vornehmlich in einer Zunahme kognitiver, vor allem aber emotionaler Bezüge. Vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt, d.h. im Zeitfenster von knapp 3½ bis
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4 Jahren blieben dagegen sowohl die Gesamthäufigkeit als auch die Modalitätsverteilung stabil. Die stabilen Gesamthäufigkeiten und Modalitäten mentalistischer Bezüge der vorliegenden Untersuchung, die zeitlich an den letzten Messzeitpunkt der Untersuchung von Ruffman
und Kollegen anknüpft, könnten Ausdruck einer stabilisierten Entwicklung darstellen. Methodisch ist zu der Untersuchung von Ruffman et al. (2002) jedoch anzumerken, dass nicht
auszuschließen ist, dass sowohl die Zunahme mentalistischer Bezüge, als auch die berichteten
Modalitätsverschiebungen auf das eingesetzte Bildmaterial zurückgeführt werden kann, da
dieses zu den drei Messzeitpunkten aus unterschiedlichen Bildreizen bestand.

4.7.4.2 Häufigkeiten und Modalitäten mentalistischer Bezüge der Kinder zu T1 und T2
Untersuchungen zum ersten Auftreten mentalistischer Begriffe haben gezeigt, dass Kinder ab
dem 2. bis 3. Lebensjahr erstmalig über Bedürfnisse sprechen und erst Mitte des dritten Lebensjahres kognitive Bezüge herstellen (Limber, 1973; Shatz, Wellman, & Silber, 1983;
Bartsch & Wellman, 1995). Eine Verschiebung hin zu kognitiven Bezügen haben Ruffman et
al. (2002) auch für ältere Kinder berichtet, wobei sie den Anteil der Kinder betrachteten, die
mindestens einen genuinen kognitiven Bezug herstellten. Der Anteil dieser Kinder nahm sowohl vom 1. zum 2., als auch vom 2. zum 3. Messzeitpunkt signifikant zu. Der bereits erwähnten Kritik, dass die Veränderung der Modalität wiederum nur eine Folge des Bildmaterials sein könnte, kann in diesem Fall entgegengestellt werden, dass zum einen nahezu alle
Mütter zu allen Messzeitpunkten mindestens einen genuinen kognitiven Begriff (think/know)
verwendeten. Zum anderen stellten die Mütter zum ersten Messzeitpunkt mehr als doppelt
soviele kognitive Bezüge als Bedürfnisbezüge her.

4.7.5

Mentalistische Sprache der Mutter und Theory of Mind

Trägt die Interaktionserfahrung des Kindes bedeutsam dazu bei, dass das Kind ein Verständnis der Natur mentaler Konzepte und hier vor allem die Subjektivität mentaler Repräsentationen im Rahmen von Sprachspielen entwickeln kann?
Über die Kulturen betrachtet sind die Unterschiede in Theory of Mind Testleistung und
mütterlicher mentalistischer Sprache gleichgerichtet: Deutsche und costa-ricanische Kinder
zeigen sowohl signifikant bessere Testleistung in den Theory of Mind Testbatterien beider
Messzeitpunkte und costa-ricanische vor allem aber deutsche Mütter stellen in Gesprächen
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mit ihren Kindern signifikant häufiger mentalistische Bezüge her. Innerhalb der kulturellen
Stichproben besteht jedoch wiederum weder ein zeitgleicher noch prospektiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit mütterlicher mentalistischer Bezüge und der kindlichen Leistung in der Theory of Mind Testbatterie.
Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu denen der Untersuchung von Ruffman und Kollegen (2002), in der die mütterliche mentalistische Sprache selbst nach Kontrolle einer Reihe
von Kontrollvariablen (Kind: frühere Theory of Mind Testleistung, Häufigkeit mentalistischer
Bezüge, sprachlicher Entwicklungsstand und Alter; Mutter: Nicht-mentalistische Sprache,
Bildungsstand) signifikant zur Varianzaufklärung der Leistung in der späteren Theory of
Mind Testbatterie beigetragen hat. Der signifikante Vorhersagewert mütterlicher mentalistischer Sprache galt für die Vorhersage der späteren Testleistung sämtlicher Messzeitpunkte
(T1 auf T2, T1 auf T3 und T2 auf T3). Diese Untersuchung zeichnet sich dadurch aus, sie
methodisch abgesicherte Hinweise für den Einfluss mütterlicher mentalistischer Sprache auf
das Verständnis falscher Sichtweisen liefert, da hier der Effekt früherer Einflussvariablen
kontrolliert wurde.
Darüber hinaus existieren eine Reihe weiterer, methodisch aber weitaus weniger überzeugende Untersuchungen, die auf den Zusammenhang zwischen mütterlicher bzw. kindlicher
mentalistischer Sprache und der Entwicklung der Theory of Mind hingewiesen haben (Dunn,
Brown, Beardsall, 1991; Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla, & Youngblade, 1991). In diesen
wurde die mütterliche und kindliche mentalistische Sprache zum ersten Messzeitpunkt und
das Theory of Mind Verständnis des Kindes zum späteren Messzeitpunkt erhoben, so dass
hier offen bleibt, ob die Häufigkeit früherer mütterlicher mentalistischer Sprache tatsächlich
prädiktiv für das später erhobene Theory of Mind Verständnis ist. Als Alternativerklärung
könnte die Häufigkeit mütterlicher mentalistischer Bezüge zum ersten Messzeitpunkt als Anpassung an das bereits zu diesem Zeitpunkt vorhandene Theory of Mind Verständnis des Kindes bzw. die Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge stehen. Einen Hinweis für letzteres
liefert die Untersuchung von Dunn, Brown, Beardsall (1991). Hier bestanden Zusammenhänge in vergleichbarer Höhe zwischen der Häufigkeit kindlicher wie auch mütterlicher emotionaler Bezüge im Alter von 3 Jahren mit dem später erfassten Emotionsverständnis (6.5 Jahre).
Ob die Häufigkeit mütterlicher über die Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge hinaus
zur Varianzaufklärung beitragen konnte, wurde hier nicht berichtet. Auch die Ergebnisse der
Untersuchung von Dunn, Brown, Slomkowski et al. (1991) lassen keine Aussage zum unabhängigen Beitrag mütterlicher mentalistischer Sprache zu, da hier lediglich der Zusammenhang zwischen einem aus kindlicher und mütterlicher mentalistischer Sprache gebildeten Maß
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zum früheren Messzeitpunkt und der späteren Theory of Mind Testleistung des Kindes berichtet worden ist.
Mit einem Durchschnittsalter von vier Jahren zum ersten Messzeitpunkt und viereinhalb
Jahren zum zweiten Messzeitpunkt schließt der Erhebungszeitraum der vorliegenden Untersuchung an den letzten Erhebungszeitpunkt der Untersuchung von Ruffman und Kollegen an,
der mit vierjährigen Kindern durchgeführt wurde. Eine mögliche Ursache für den nicht signifikanten Zusammenhang zwischen mütterlicher mentalistischer Sprache und der Testleistung
der Kinder könnte somit zumindest im Fall der deutschen und costa-ricanischen Stichprobe in
den hohen Werten der Kinder in der Theory of Mind Testbatterie zum zweiten Messzeitpunkt
liegen: Der Varianzanteil der Testleistung, der durch frühere mentalistische Sprache der Mutter aufgeklärt werden kann, ist dadurch zum zweiten Messzeitpunkt relativ eingeschränkt. Im
Gegensatz dazu besteht für die Leistungen der kamerunischen Kinder in der Theory of Mind
Testbatterie zum zweiten Messzeitpunkt noch deutliche Varianz, die jedoch auch hier nicht
durch die mentalistische Sprache der Mutter aufgeklärt wird. Wie bereits erwähnt stellte in
der kamerunischen Stichprobe der geringe Umfang der Mutter-Kind Gespräche ein Problem
dar. Obwohl die Gesprächsthemen, insbesondere die Themen fröhliches und trauriges Ereignis, dazu einladen sollten über eigene und fremde mentale Zustände und Prozesse zu sprechen, verwendeten kamerunische Mütter in ihren Gesprächen insgesamt nur sehr wenig mentalistische Begriffe.

4.7.6

Mentalistische Sprache des Kindes und Theory of Mind

Auch zwischen der mentalistischen Sprache des Kindes und der Theory of Mind Testleistung
bestanden keine signifikanten Zusammenhänge. Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt,
weisen demgegenüber die Ergebnisse von Dunn, Brown, Beardsall (1991) darauf hin, dass die
im Alter von 3 Jahren im Rahmen von Mutter-Kind Gesprächen erfasste Häufigkeit emotionaler Bezüge des Kindes mit dem dreieinhalb Jahre später erfassten Emotionsverständnis stand.
Einen wenn auch nur indirekten Hinweis für den Zusammenhang mentalistischer Sprache und
Theory of Mind liefert auch die Untersuchung von Dunn, Brown, Slomkowski et al. (1991).
Hier stand das mit 33 Monaten aus kindlichen und mütterlichen mentalistischen Äußerungen
kombiniertes Maß mentalistischer Sprache ebenfalls im Zusammenhänge mit der späteren
Theory of Mind Testleistung des Kindes. Da die Untersuchungen, die auf Zusammenhänge
zwischen der kindlichen mentalistischen Sprache und Theory of Mind – bzw. Emotionsver-
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ständnis hingewiesen haben, mit jüngeren Kindern durchgeführt wurden (Dunn, Brown,
Beardsall, 1991; Dunn Brown, Slomkowski et al., 1991), kann auch hier vermutet werden,
dass gerade frühe Unterschiede in der Art und Häufigkeit mentalistischer Bezüge, prädiktiv
für das spätere Verständnis mentaler Vorgänge ist. Weitere Unterstützung erhält dieses Argument durch die Ergebnisse der Untersuchung von Ruffman et al. (2002). Hier stand die
Häufigkeit mentalistischer Bezüge des Kindes in einem positiven Zusammenhang mit einer
Leistungsverbesserung in der Theory of Mind Testbatterie vom ersten (3.0 Jahre) zum zweiten (3.4 Jahre) sowie vom ersten zum dritten Messzeitpunkt (4.0 Jahre). Kein Zusammenhang
bestand dagegen zwischen der kindlichen mentalistischen Sprache und der Theory of Mind
Leistungszunahme zwischen den letzten beiden Messzeitpunkten, d.h. vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt. Da die vorliegende Untersuchung zeitlich an diesen Messzeitpunkt anknüpft besteht also die Möglichkeit, dass gerade ein frühes Interesse am Geist, ausgedrückt in
der Häufigkeit kindlicher mentalistischer Bezüge, entwicklungsrelevant für das spätere Verständnis falscher Sichtweisen ist.

4.7.7

Referenten mentalistischer Bezüge

Eine weiterer Aspekt mentalistischer Bezüge, der hier überprüft wurde, stellte deren Referenten dar, d.h. die Person(en), auf die sich der Sprecher durch den mentalistischen Begriff bezieht (Budwig, 2002; siehe auch Brown, Donelan-McCall, & Dunn, 1996; Hughes & Dunn,
1998).
Im Vergleich zwischen Selbstbezügen und Bezügen auf den Gesprächspartner zeigte sich,
dass Kinder in erster Linie Bezüge auf eigenen Bewusstseinszustände herstellten, wohingegen
Mütter sich überwiegend auf die Bewusstseinszustände ihrer Kinder bezogen. Dieses Ergebnis bestätigt die Befunde bisheriger Untersuchungen weitgehend. So hat Budwig (2002) für
die Referenten von Bedürfnisbezügen („want“) 18-36 Monate alter Kinder und ihrer Pflegepersonen berichtet, dass erstere in 90% der Fälle Selbstbezüge herstellten, wohingegen letztere lediglich in 4% der Fälle eigene Bedürfnisse ansprachen. Auf der anderen Seite stellten
Kinder nur in 4% der Fälle Partnerbezüge her, wohingegen Pflegepersonen in 87% der Fälle
die Bedürfnisse des Kindes ansprachen. Auch Brown et al. (1996) berichten für die von ihnen
untersuchten 47 Monate alten Kinder, dass diese in Gesprächen mit ihren Müttern überwiegend Selbstbezüge (76%) und wesentlich seltener Partner- oder gemeinsame Bezüge herstellten (23%). Die Referenten mütterlicher mentalistischer Bezüge waren in dieser Untersuchung
dagegen weitgehend ausgeglichen (Selbstbezüge: 49%; Partner- und gemeinschaftliche Bezü-
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ge: 51%). Letzteres könnte darauf zurückzuführen sein, dass Brown et al. (1996) Gespräche
im Rahmen offener Verhaltensbeobachtungen analysierten, wohingegen hier den Mutter-Kind
Paaren Gesprächsthemen vorgegeben wurden, die bereits thematisch stärker auf das Erleben
des Kindes fokussierten (Heutiger Tag, Positives Erlebnis sowie Negatives Erlebnis des Kindes).
In der vorliegenden Untersuchung bestehen im Untersuchungszeitraum von sechs Monaten
keine Veränderungen in der Häufigkeitsverteilung der Referenten. Auch zum zweiten Messzeitpunkt beziehen sich die untersuchten Kinder vornehmlich auf eigene Bewusstseinszustände, die Mütter vornehmlich auf solche ihrer Kinder. In ihrer längsschnittlichen Analyse von
Gespräche zwischen Kindern und ihren Freunden haben Hughes und Dunn (1998) vergleichbare Ergebnisse berichtet. Auch dort zeigte sich, dass die Kinder mit vier und viereinhalb Jahren vornehmlich Selbstbezüge herstellten. Zum letzten Messzeitpunkt, mit durchschnittlich
etwa fünf Jahren, war der Anteil von Selbst und Partner- bzw. gemeinschaftlichen Bezügen
ausgeglichen.

4.7.7.1 Kultur und Referenten mentalistischer Bezüge
Explorativ wurde untersucht, ob sich Mütter in den drei Gruppen darin unterscheiden, auf
welche Person(en) sich ihre mentalistischen Bezüge richten: Es wurde vermutet, dass Mütter
in individualistischen kulturellen Gemeinschaften stärker die individuellen Bewusstseinszustände und –prozesse ihres Kindes herausstellen (“Möchtest du ... ?”), was der als Entwicklungsziel angestrebten Individuation des Kindes förderlich sein sollte. Auf der anderen Seite,
so die weitere Annahme, sollten sich Mütter in kollektivistischen kulturellen Gemeinschaften
stärker auf gemeinsame Bewusstseinszustände und –prozesse beziehen (”Wollen wir …?”).
Entgegen dieser Annahmen zeigte sich jedoch, dass deutsche Mütter proportional tatsächlich seltener Partnerbezüge herstellten als costa-ricanische und vor allem kamerunische Mütter. Gleichzeitig stellten sie häufiger gemeinsame Bezüge sowie Selbstbezüge her als Mütter
der anderen beiden Gruppen. Auch diese Ergebnisse lassen sich auf die bereits beschriebenen
Unterschiede in der Struktur der Mutter-Kind Gespräche zurückführen. Der hohe relative Anteil an Partnerbezügen der kamerunischen Mütter steht möglicherweise im Zusammenhang
mit dem hier vorherrschenden Stil relativ kurzer, direktiver und eher das Erleben des Kindes
abfragender Gespräche. Auf der anderen Seite steht der stärker elaborative Stil der deutschen
Mütter, der sich vor allem durch die gemeinsame, eher partnerschaftliche Rekonstruktion der
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Erinnerung auszeichnet. Mütter sprechen im Verlauf solcher Gespräche häufiger gemeinsames wie auch eigenes Erleben an.

4.7.7.2 Kindliche Referenten mentalistischer Bezüge und Theory of Mind
In den vorliegenden Daten zeigte sich kein Zusammenhang zwischen den Personen, auf die
sich die Kinder in den Gesprächen mentalistisch bezogen und ihren Leistungen in den Theory
of Mind Testaufgaben. Das heißt, dass sich die Fähigkeit (verschiedene) Meinungen und
Sichtweisen gleichzeitig repräsentieren zu können nicht in der Zunahme von Bezügen auf die
Bewusstseinszustände anderer Personen widerspiegelt. Dieser Frage zum Zusammenhang
zwischen der Art mentalistischer Referenten und dem sozial-kognitiven Entwicklungsstand ist
bislang nur wenig Beachtung geschenkt worden. Bisherige Ergebnisse dazu sind heterogen.
So untersuchten Brown et al. (1996) das Verständnis falscher Sichtweisen mit 40 Monaten
(false belief explanation) und mit 47 Monaten (false belief prediction). Mit 47 Monaten erhoben sie darüber hinaus ein Gespräch zwischen dem Kind seiner Mutter und einem älteren Geschwister sowie ein Gespräch zwischen dem Kind und einem Freund des Kindes. Hier wurden
die Referenten der mentalistischen Bezüge des Kindes gegenüber seinem Geschwister und
Freund analysiert, wobei zwischen selbstbezogenen und gemeinsamen mentalistischen Bezügen unterschieden wurde. Es zeigte sich zwar einerseits, dass ein positiver Zusammenhang
zwischen früherem false belief Verständnis (explanation) und späteren gemeinsamen mentalistischen Bezügen (Kind + Partner) bestand. Andererseits korrelierte die Häufigkeit mentalistischer Selbstbezüge zum zweiten Messzeitpunkt positiv mit dem zeitgleich erhobenen Verständnis falscher Sichtweisen (prediction).
Während bislang also keine klaren Hinweise für den Entwicklungszusammenhang zwischen der Häufigkeit nicht-selbstbezogener mentalistischer Referenten und der Theory of
Mind vorliegt, liefert die Analyse kindlichen Konfliktverhaltens interessante Hinweise dafür,
dass sich ein besseres Verständnis des repräsentationalen Charakters kognitiver Zustände
auch alltagssprachlich in Form einer stärkeren Berücksichtigung des Erlebens anderer Personen widerspiegeln könnte. So haben Foote und Holmes-Lonergan (2003) berichtet, dass die
Art der vom Kind verwendeten Argumente in Konfliktsituationen im Zusammenhang mit einem besseren Verständnis anderer Personen steht. Die Autorinnen berichten, dass 3-5 jähriger
Kinder in Konfliktsituationen mit älteren Geschwistern vor allem dann auf die Interessen ihrer Geschwister bezogene Argumente verwendeten (z.B. Kompromiss, Verhandlung, Versöhnung oder Übereinkunft), wenn sie gute Leistungen in Aufgaben zum Verständnis falscher

DISKUSSION

238

Sichtweisen zeigten. Dieser Zusammenhang bestand auch nach Kontrolle des Alters und der
sprachlichen Fähigkeiten des Kindes. Die Häufigkeit selbstbezogener Argumente stand dagegen in keinem Zusammenhang zur Theory of Mind des Kindes. Gleiches gilt auch für die
Häufigkeit der vom Kind in der Konfliktsituation verwendeten mentalistischen Bezüge. Aufgrund geringer Auftretenshäufigkeiten mentalistischer Bezüge konnten hier keine Unterscheidung zwischen den Referenten dieser Bezüge getroffen.

4.7.8

Genuitätskodierung

Wie erwartet stellen Mütter wesentlich häufiger genuine Bezüge her als ihre Kinder. Bezogen
auf die Kriterien für die Kodierung genuiner Bezüge bedeutet dieses Ergebnis inhaltlich, dass
Mütter häufiger neue Erlebensinhalte ansprechen und dabei häufiger ausführen, worauf diese
sich beziehen (Objektergänzung, für weitere Details, S. 95) als ihre Kinder. Anders als erwartet nimmt die Häufigkeit kindlicher genuiner Bezüge im Untersuchungszeitraum nicht signifikant zu, und auch Zusammenhänge mit dem Alter des Kindes bestehen zum jeweiligen Messzeitpunkt nicht.

4.7.8.1 Kindliche genuine Bezüge und Theory of Mind
Neben der Gesamthäufigkeit mentalistischer Bezüge des Kindes stand auch der Anteil speziell genuiner Bezüge in keinem Zusammenhang mit der zeitgleich bzw. sechs Monate später
erhobenen Leistung in den Theory of Mind Testaufgaben. Dieses Ergebnis kann somit nicht
zur Beantwortung der Frage beitragen, ob eine Unterscheidung zwischen genuinen und nichtgenuinen (conversational) kindlichen Bezügen sinnvoll ist, d.h. ob genuine Bezüge möglicherweise stärker zur Vorhersage späterer Theory of Mind Entwicklung beitragen als nichtgenuine Bezüge (vgl. Abschnitt 1.4.3.1, S. 35).
Hinweise für die Annahme, dass gerade im genuinen Gebrauch mentalistischer Begriffe
ein reiferes konzeptuelles Verständnis zum Ausdruck kommen könnte, haben Bartsch und
Wellman (1995) geliefert. Sie haben berichtet, dass das erste Auftreten genuiner kognitiver
Bezüge zeitlich nahe am ersten Gebrauch von Kontrasten lag, d.h. der Verwendung kognitiver
mentalistischer Begriffe zur Gegenüberstellung unterschiedlicher Denkinhalte. Das Auftreten
von Kontrasten deuten Bartsch und Wellman (1995) als Hinweis für ein konzeptuelles Verständnis des kognitiv- repräsentationalen Charakters mentalistischer Begriffe. Andererseits
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haben Hughes und Dunn (1998), wenn auch für wesentlich ältere Kinder berichtet (T1: 3;11
Jahre; T2: 4;6 Jahre; T3: 5;0 Jahre), dass die Häufigkeit kognitiver Bezüge zum ersten Messzeitpunkt, unabhängig davon ob genuin oder nicht-genuin, die etwa ein Jahr später erhobene
Testleistungen in der Theory of Mind Testbatterie vorhersagen können.

Nicht-mentalistische Kategorien
Die Bedeutung der Deontik
Auch die Begegnung des Kindes mit den normativen Grundlagen menschlichen Verhaltens
stellt vermutlich einen weiteren, bislang jedoch vernachlässigten Weg dar, auf dem das Kind
ein Verständnis menschlicher Verhaltensgrundlagen entwickelt. Auf diesen Punkt haben
Wellman und Miller (in press) kürzlich hingewiesen. Die Autoren haben an der bisherigen
Theory of Mind Forschung kritisiert, dass Verhalten hier überwiegend auf die freie Wahl des
Individuums und damit auf Bedürfnisse und Sichtweisen zurückgeführt worden ist. Die mit
normativem Verhalten verbundenen Forderungen und Erlaubnisse haben die Autoren metaphorisch als „Torwächter“- Prozesse für Handlungen (“gate-keeping process“) bezeichnet: Im
Falle der Forderung sei das Tor (zumindest für gewisse Handlungsoptionen) verschlossen,
wohingegen es im Falle der Erlaubnis geöffnet sei. Mentalistische und normative Grundlagen
menschlichen Verhaltens werden dabei als untrennbar miteinander verbunden betrachtet: Bedürfnisse werden auch als Teil eines deontischen Verständnisses, Erlaubnisse und Forderungen auch als Teil eines mentalistischen Verständnisses verstanden. Noch ungeklärt ist jedoch
inwieweit ein deontisches Verständnis im Sinne eines umfassenderen Verständnisses menschlichen Verhaltens dem Verständnis freier Wahlprozesse förderlich ist, diesem zuwiderläuft,
bzw. ob beide sich überhaupt unabhängig voneinander entwickeln können.

4.7.9

Deontische Kategorie Forderung und Erlaubnis

Mit der hier eingesetzten Kategorie Forderung und Erlaubnis wurde der Versuch unternommen, die Verhaltensregulation des Kindes durch andere Personen zu erfassen. Wie an früherer
Stelle ausgeführt (S. 101) wurde dabei angenommen, dass die Konfrontation des Kindes mit
normativen Verhaltensgrundlagen (z.B. Mutter: „Jetzt setz dich bitte nochmal zu mir, damit
wir uns über deinen Geburtstag unterhalten können“) ebenfalls zur Entwicklung eines Ver-
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ständnisses menschlichen Verhaltens beitragen sollte. In keiner der Gruppen zeigte sich jedoch ein signifikanter Zusammenhang dieser Kategorie mit dem zeitgleich bzw. sechs Monate
später erfassten Verständnis falscher Sichtweisen.
Dieses Ergebnis könnte darauf zurückzuführen sein, dass mütterliche Forderungen und Erlaubnisse in eine gemeinsame Kategorie zusammenfasst wurden: Vermutlich sind es eher die
wenig selbstregulierten Kinder, an die häufiger Forderungen gestellt werden, wohingegen
selbstregulierte Kinder eher Erlaubnisse erhalten sollten. Da Hinweise dafür vorliegen, dass
ein geringes Ausmaß selbstregulatorischer Fähigkeiten in einem negativen Zusammenhang
mit dem Verständnis falscher Sichtweisen steht (Carlson & Moses, 2001, Chasiotis, Kiessling, & Hofer, 2006; Chasiotis, Kiessling, Winter, & Hofer, 2006), könnte die Häufigkeit mütterlicher Forderungen allein betrachtet sogar in einem negativen Zusammenhang mit der zumindest zeitgleich erhobenen Theory of Mind Testleistung des Kindes stehen.

4.7.10 Weitere Aspekte der Mutter-Kind Gespräche
Neben mentalistischen und deontischen Aspekten der Mutter-Kind Gespräche wurden in der
vorliegenden Untersuchung weitere Aspekte der sprachlichen Interaktion berücksichtigt, von
denen angenommen wurde, dass diese signifikant zur Entwicklung der Theory of Mind beitragen könnten. Neben einigen bereits in anderen Untersuchung eingesetzten Kategorien wie
die Lenkung der Aufmerksamkeit, die Wiederholung einer (Teil-)Äußerung des Gesprächspartners, das Herstellen kausaler Bezüge oder das Ansprechen körperlicher Befindlichkeiten
(vgl. Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla, & Youngblade, 1991; Ruffman et al., 2002, Hughes
& Dunn, 1998) wurden in der eigenen Untersuchung darüber hinaus auch die beiden „funktional-mentalistischen Kategorien“ Klärung und nicht-mentalistischer Kontrast eingesetzt. Dabei handelt es sich um Äußerungen, durch die sich der Sprecher auf den eigenen und oder den
Geist seines Gegenübers bezieht, ohne dabei jedoch mentalistische Verben zu verwenden. Die
mentalistische Funktion erhalten diese Äußerungen erst im Sinnzusammenhang ihres Auftretens. So stellt die Klärung einen Anlass dar, bei welchem der Hörer dem Sprecher signalisiert,
dass er dessen Aussage nicht verstanden hat, d.h. dass er die sprachlich ausgedrückte Repräsentation des Sprechers (noch) nicht teilen kann (Kind: …Das fand ich auch gut. Mutter: Unterm Bett verstecken?). In Nicht-mentalistischen Kontrasten werden dagegen Repräsentationen revidiert oder einander gegenübergestellt (z.B. K: und Lena war auch da. M: Nein, die
konnte doch nicht kommen, weil die im Urlaub war.). Aus Sicht des Kindes sollten sowohl
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die mütterliche Aufforderung eine frühere Aussage zu ergänzen als auch die Gegenüberstellung verschiedener Sichtweisen Anlässe darstellen, in denen es bemerken kann, dass Repräsentationen subjektiv sind.
Es zeigte sich, dass, auch bedingt durch geringe Auftretenshäufigkeiten, die Reliabilität der
Kategorie Nicht-mentalistischer Kontrast unzureichend war. Im Gegensatz dazu erreichte die
Reliabilität der Klärung eine zufriedenstellende Höhe. Jedoch bestand für letztere kein signifikanter Zusammenhang mit der zeitgleich bzw. sechs Monate später erhobenen Theory of
Mind Testleistung. Gleiches gilt übrigens für den explorativ überprüften Zusammenhang zwischen der Häufigkeit nicht-mentalistischer Kontraste und Theory of Mind.
Da der nicht signifikante Zusammenhang beider funktional-mentalistischer Kategorien mit
der Theory of Mind Testleistung vermutlich auf die gleichen Ursachen zurückzuführen ist,
werden diese gemeinsam diskutiert. Ein Grund könnte darin bestehen, dass beide Kategorien
zwar einerseits von besonders engagierten Müttern verwendet werden, die ihr Kind dazu bewegen möchten, sich verständlicher auszudrücken und genauer zu erinnern. Andererseits
spielt aber auch der Entwicklungsstand des Kindes eine wichtige Rolle für das mütterliche
Verhalten. Das bedeutet, dass gerade Mütter von Kindern, denen die sprachlichen Fähigkeiten
fehlen sich verständlich auszudrücken oder die den mütterlichen Erfahrungshorizont in ihren
Erinnerungen noch nicht angemessen berücksichtigen können, ihre Mütter dazu veranlassen
sollten, häufiger um Klärungen zu bitten bzw. Nicht-mentalistische Kontraste zu verwenden.
Somit wäre für beide Kategorien sogar ein negativer Zusammenhang zumindest mit dem zeitgleich erhobenen Theory of Mind Verständnis zu erwarten gewesen. Dieser Zusammenhang
dürfte aber in erster Linie auf den Sprachentwicklungsstand des Kindes zurückzuführen sein.
Längsschnittlich betrachtet wäre es dagegen denkbar, dass die Häufigkeit früherer mütterlicher Klärungen sowie nicht-mentalistischer Kontraste im Zusammenhang mit einer signifikanten Zunahme der Theory of Mind stehen könnte.

4.8

Regressionsanalysen zur Theory of Mind: Diskussion der Ergebnisse

Erster Messzeitpunkt
In den abschließenden, getrennt nach kulturellen Gruppen berechneten Regressionsanalysen
mit der Theory of Mind Testleistung als abhängigen Variable sowie Alter, sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes, mentalistische Sprache der Mutter und dem Interaktionsterm aus
mütterlicher mentalistischer Sprache und sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes als
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Prädiktoren zeigt sich, dass zum ersten Messzeitpunkt vor allem das Alter des Kindes im Zusammenhang mit der Theory of Mind Testleistung steht. Das gilt sowohl für die Gesamtstichprobe der Kinder, die an den Sprachtests und Theory of Mind Aufgaben teilgenommen haben,
so wie für die Teilstichprobe aus für die zusätzlich Mutter-Kind Gespräche vorliegen.
In der deutschen und kamerunischen Gesamtstichprobe tragen neben dem Alter des Kindes
zusätzlich die sprachlichen Fähigkeiten signifikant zur Varianzaufklärung der Theory of Mind
Testleistung bei. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit einer Reihe von Untersuchungen, die
auf die besondere Bedeutung des sprachlichen Entwicklungsstands hingewiesen haben (z.B.
Jenkins & Astington, 1996; Ruffman, Slade, Rowlandson, Rumsey, & Garnham, 2003; für
Deutschland: Lockl et al., 2004; Astington & Baird, 2006). Die nähere Analyse des SETK 3-5
führt in der deutschen Stichprobe zu dem Ergebnis, dass dieser Zusammenhang vor allem auf
die Leistung im Unterest Morphologische Regelbildung zurückzuführen ist. Dabei handelt es
sich um Aufgaben, in denen die kindliche Fähigkeit zur Pluralbildung überprüft wird, die in
diesem Alter einen bedeutsamen Schritt der Sprachentwicklung darstellt (Grimm, 2001). Da
die Fähigkeit zur Pluralbildung vermutlich keinen eigenständigen Beitrag zur Theory of Mind
Entwicklung leistet, kann dieser Zusammenhang wohl eher als Indikator des allgemeinen
Sprachentwicklungsstands des Kindes betrachtet werden (vgl. Lockl et al., 2004).
Dieses Ergebnis deckt sich teilweise mit den Ergebnissen von Lockl et al. (2004), die in ihrer längsschnittlichen Untersuchung (Alter MZP I: 3;4 Jahre; Alter MZP II: 3;11 Jahre) zur
Analyse des Zusammenhangs der Sprachentwicklung und Entwicklung eines Verständnisses
falscher Sichtweisen ebenfalls den SETK 3-5 eingesetzt haben. Neben dem Untertest Verstehen von Sätzen trug auch hier die Leistung im Untertest Morphologische Regelbildung signifikant zur Varianzaufklärung der späteren Theory of Mind Testleistung bei.
In der kamerunischen Stichprobe wurden ausschließlich die Untertests Verstehen von Sätzen und Gedächtnisspanne für Wortfolgen adaptiert und eingesetzt. Hier ist es der Untertest
Verstehen von Sätzen, der signifikant zur Varianzaufklärung beiträgt.
In der costa-ricanischen Teilstichprobe besteht darüber hinaus ein positiver, tendenziell
signifikanter Zusammenhang zwischen dem sprachlichen Entwicklungsstand und der Theory
of Mind Testleistung, vor allem aber ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Interaktionsterm aus mentalistischer Sprache der Mutter und sprachlichem Entwicklungsstand des
Kindes: Der Zusammenhang zwischen sprachlichem Entwicklungsstand und Theory of Mind
Testleistung des Kindes wird durch die Häufigkeit mütterlicher mentalistischer Bezüge moderiert. Das bedeutet, dass die Testleistung der Kinder solcher Mütter, die sich selten bzw.
durchschnittlich häufig Erlebensinhalte ansprechen, besonders stark vom Sprachentwick-
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lungsstand des Kindes abhängt. Spricht die Mutter dagegen häufig über Erlebensinhalte, ist
die Testleistung des Kindes in den Theory of Mind Testaufgaben weitgehend unabhängig von
seinem sprachlichen Entwicklungsstand.

Zweiter Messzeitpunkt
In Regressionsanalysen zur Vorhersage der Theory of Mind Testleistung aufgrund des früheren Alters, sprachlichen Entwicklungsstands, Theory of Mind Testleistung sowie der kindlichen und mütterlichen mentalistischen Sprache als Prädiktoren erweist sich in Deutschland
und Kamerun der sprachliche Entwicklungsstand des Kindes, trotz der unterschiedlichen Anzahl der erfassten Konstrukte als einziger signifikanter Prädiktor für die spätere Theory of
Mind Testleistung. Dieser Zusammenhang ist in beiden Fällen auf das Sprachverständnis des
Kindes zurückzuführen (Verstehen von Sätzen).
In Costa Rica ist es die sechs Monate zuvor erbrachte Leistung des Kindes in der Theory of
Mind Testbatterie, die signifikant zur Varianzaufklärung der späteren Testleistung beiträgt.
Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Befund hoher Stabilitäten der Theory of Mind Testleistung über längere Zeiträume hinweg, wie sie von Hughes und Dunn (1998) und Ruffman et
al. (2002) über einen Zeitraum von etwa einem Jahr berichtet wurden.

4.9

Fazit der Ergebnisse zur Bedeutung der sozialen Umwelt für die Entwicklung der Theory of Mind

Insgesamt erweisen sich das Alter und die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes als stärkste
Korrelate und Prädiktoren der zeitgleich bzw. sechs Monate später erfassten Theory of Mind
Testleistung des Kindes. Aspekte der sozialen Lebenswelt des Kindes (z.B. Anzahl der Haushaltsmitglieder, Geburtsrang und Geschwisterzahl des Kindes, primäre Pflegepersonen), von
der Mutter eingeschätzte Eigenschaften des Kindes (Temperament) sowie Einstellungen der
Mutter (Prosoziale Entwicklungsziele) standen dagegen in keinem bedeutsamen Zusammenhang mit der Leistung in den Theory of Mind Testaufgaben. Ähnliches gilt für die Häufigkeit
mentalistischer Bezüge der Mutter. Nur in der costa-ricanischen Stichprobe hat der Interaktionsterm aus der Häufigkeit mentalistischer Bezüge der Mutter und sprachlichem Entwicklungsstand des Kindes zum ersten Messzeitpunkt signifikant zur Varianzaufklärung der zeitgleich erhobenen Theory of Mind Testleistung beigetragen.
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Anhaltspunkte dafür, dass intrakulturelle Varianz auf die Variation des sozialen Entwicklungskontextes zurückgeführt werden kann, gibt es somit also nur vereinzelt. Hinweise dafür,
dass die hier berücksichtigen sozialen Kontextvariablen zur Aufklärung interkultureller Varianz beitragen können existieren dagegen nicht.
Wie bereits an anderer Stelle diskutiert häufen sich zwar die Hinweise dafür, dass die soziale Umwelt einen bedeutsamen Einfluss auf die Entwicklung der Theory of Mind nimmt, jedoch ist auch vielfach von gescheiterten Replikationen berichtet worden, was am Beispiel der
bestehenden Literatur zum Geschwistereffekt ausgeführt worden ist.
Weiterhin handelte es sich bei der vorliegenden Stichprobe um vergleichsweise ältere Kinder. Da Studien, die über den Zusammenhang zwischen früherer mütterlicher bzw. kindlicher
Sprache und späterem Theory of Mind Verständnis hingewiesen haben mit jüngeren Kindern
durchgeführt worden sind, besteht die Möglichkeit, dass die gescheiterte Replikation dieser
Ergebnisse auch auf diesen Altersunterschied zurückgeführt werden kann. Zum einen lagen
die Leistungen der deutschen und costa-ricanischen Stichprobe in den Theory of Mind Testbatterien zum zweiten Messzeitpunkt bereits sehr hoch, so dass die zum ersten Messzeitpunkt
erhobenen Kontextvariablen von vornherein nur ein begrenztes Maß an Varianz der abhängigen Variablen aufklären konnten. Unterschiede sozialer Entwicklungskontexte könnten in
Deutschland und Costa Rica somit gerade im früheren Kindesalter stärker zum Tragen kommen.
Im Gegensatz dazu besteht in der Theory of Mind Testleistung der kamerunischen Kinder
auch zum zweiten Messzeitpunkt noch ausreichend Varianz: Die Antworten auf die einzelnen
Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen lagen hier um die Ratewahrscheinlichkeit. Wie
bereits berichtet waren die Mutter-Kind Gespräche in der kamerunischen Stichprobe verhältnismäßig kurz. Obwohl zumindest eines der vorgegebenen Gesprächsthemen eine hohe Alltagsrelevanz in dieser Gruppe aufweist (Heutiger Tag), wie die Voruntersuchung gezeigt hat,
und der Umfang dieses Gesprächsabschnitts mit dem Umfang der anderen beiden Abschnitte
(Positives und Negatives Erlebnis) vergleichbar ist, ist nicht auszuschließen, dass diese Themen hier eine geringere Alltagsbedeutung haben und somit zur Kürze der Gespräche beigetragen haben. Daneben ist vorstellbar, dass Mutter-Kind Gesprächen im kamerunischen Kontext insgesamt eine geringere Rolle zukommt, da Kinder hier häufiger von einer größeren
Anzahl von Personen betreut werden. Diese Punkte werden in dem folgenden Ausblick weiter
ausgeführt.
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4.10 Ausblick
Im folgenden wird zum einen die methodische Vorgehensweise diskutiert und daraus Empfehlungen für zukünftige Untersuchungen abgeleitet. Dabei wird an die früheren Überlegungen zur Auswahl bedeutsamer Interaktionspartner, Gesprächsthemen und –situationen angenknüpft (vgl., S. 89). Zum anderen werden alternative Kategorien zur Analyse der sprachlichen Alltagserfahrung des Kindes vorgestellt, die im Zusammenhang mit der Entwicklung der
Theory of Mind stehen könnten.

4.10.1 Methodik: Interaktionspartner, Gesprächsthemen und Gesprächssituation
4.10.1.1 Interaktionspartner
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse sowohl zu durchschnittlichen Betreuungszeiten als auch
zu den Interaktionspartnern des Kindes am letzten Wochentag stellt sich die Frage, ob der
Mutter als Bezugsperson des Kindes in den drei kulturellen Kontexten eine vergleichbare Bedeutung zukommt. Zudem, noch spezifischer auf die Hypothesen der vorliegenden Untersuchung gerichtet, stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Mutter als Interaktionspartnerin
bei der im Rahmen kultureller Praktiken und damit verbundener Sprachspiele stattfindenden
Vermittlung der mentalistischen Grundlagen menschlichen Verhaltens einnimmt. Zwar hat
sich gezeigt, dass Mütter in allen untersuchten Gruppen den größten Anteil an der Kinderbetreuung übernehmen, jedoch bestehen deutliche Unterschiede darin, welchen Anteil weitere
Personen an der Betreuung des Kindes übernehmen. So werden vor allem in Kamerun neben
der Mutter weitere Personen genannt (z.B. Großmütter, Tanten, Onkel, Geschwister), die an
der Betreuung und Erziehung des Kindes beteiligt sind. Somit ist die Auswahl der Mutter als
bedeutsame Interaktionspartnerin des Kindes zwar gerechtfertigt, andererseits könnte es in
zukünftigen Untersuchungen sinnvoll sein, statt exklusiv-dyadischer Mutter-Kind Gespräche
offene Verhaltensbeobachtungen durchzuführen. Auf diese Weise könnte ein genaueres Abbild der Personen gegeben werden, auf die das Kind in seinem Alltag trifft. Allerdings stellen
sich im Falle offener Verhaltensbeobachtungen, bspw. im Rahmen von spot observations (d.h.
Besuch der Familien nach festgelegtem Zeitplan), eigene Probleme, wie eine vermutlich erheblich geringere Auftretensrate mentalistischer Begriffe. Weiterhin sind auch intrakulturell
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starke Variationen in den Anwesenheitszeiten verschiedenster Interaktionspartner zu erwarten, was spätere Vergleiche erschweren dürfte.
Eine weitere Möglichkeit, die sich aus den genannten Unterschieden in der Betreuungszeit
durch die Mutter sowie aus Hinweisen auf die größere Rolle der Geschwisterinteraktion, ist
die zusätzliche Berücksichtigung von Geschwister-Kind Interaktionen (z.B. Brown & Dunn,
1992; Brown, Donelan-McCall, & Dunn, 1996; Foote & Holmes-Lonergan, 2003). Dunn
1994) hat darauf hingewiesen, dass die Interaktion mit Geschwistern möglicherweise von
besonderer Bedeutung für das Verständnis der Erlebenszustände anderer Personen ist. Im Unterschied zu mentalistischen Bezügen von Müttern, die vor allem im Rahmen von „caretaking“ Kontexten auftreten (z.B. Trösten des Kindes, Bedürfnisse des Kindes erfragen, Kontrolle kindlichen Verhaltens) und durch die hauptsächlich auf das Erleben des Kindes Bezug
genommen wird, stellen Geschwister hauptsächlich Bezüge auf das eigene Erleben her. Auch
kann angenommen werden, dass Geschwisterbeziehungen bzw. Beziehungen zu ähnlich alten
Freunden weniger hierarchisch strukturiert sind und somit vermutlich eine intensivere Begegnung auf geistiger Ebene ermöglichen (vgl. auch Carpendale & Lewis, 2004).

4.10.1.2 Gesprächsthemen
Die Themen der Mutter-Kind Gespräche sind hier festgelegt worden (Themen: Heutiger Tag,
Positives und Negatives Ereignis), um zu gewährleisten, dass über Erlebensinhalte gesprochen wird. Wie bereits im vorherigen Abschnitt diskutiert läuft dieses Vorgehen trotz des
Einbezugs vorher erfragter alltagsrelevanter Gesprächsthemen (Heutiger Tag) Gefahr, mehr
oder weniger relevante Aspekte der kindlichen Alltagserfahrung zu erfassen. Andererseits hat
sich gezeigt, dass keine Unterschiede in der Art und Weise bestehen, wie über das auch in der
kamerunischen Gruppe als alltagsrelevant eingestufte Gespräch über die Ereignisse des Heutigen Tages einerseits und den beiden anderen Themen (Positives/ Negatives Ereignis) gesprochen wurde.
In früheren kulturvergleichenden Untersuchungen zum autobiographischen Gedächtnis, in
denen ebenfalls Mutter-Kind Gespräche über gemeinsam Erlebtes durchgeführt wurden, hat
sich gezeigt, dass diese in verschiedenen kulturellen Gruppen unterschiedlich lang sind (z.B.
Wang, 2001). Letzteres ist mit einem unterschiedlichen Stellenwert und einer unterschiedlichen Funktion solcher Erinnerungen in Verbindung gebracht worden (z.B. Miller, Wiley,
Fung, Liang, 1997). Neben diesem globalen Befund existieren jedoch auch Hinweise dafür,
dass die Länge der Gespräche im Zusammenhang mit dem spezifischen Thema der Erinne-
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rung steht. Ein Beispiel dafür liefern Reese, Hayne und MacDonald (in press), die über Maori
Mütter berichtet haben, dass diese im Fall der unspezifischen Instruktion sich mit ihrem Kind
über ein gemeinsam erlebtes vergangenes Ereignis zu unterhalten zwar generell weniger Elaborationen verwendeten als Neuseeländer europäischen Ursprungs. Im gemeinsamen Gespräch über die Geburt ihres Kindes zeigte sich dagegen das entgegengesetzte Muster: Hier
waren es die Maori Mütter, die signifikant stärker elaborierten als die neuseeländischen Mütter europäischen Ursprungs.
Neben der allgemeinen Bedeutung gemeinsamen autobiographischen Erinnerns und dem
Hinweis auf die Abhängigkeit des Erinnerungsstils vom jeweiligen Thema der Erinnerung
könnte in Zukunft der Verzicht auf eine Themenvorgabe sinnvoll sein. Eine offene Herangehensweise bietet den Vorteil, dass auf diese Weise ausgeschlossen werden kann, dass die
Festlegung des Themas einen unterschiedlichen Einfluss auf die Gesprächssituation in den
verschiedenen Gruppen nimmt. So sind von den kamerunischen Müttern neben Gesprächen
über die täglichen Erfahrungen des Kindes als Gesprächsthemen Lieder, Geschichten, Rätsel,
moralischer Lebenswandel sowie Haushaltsaufgaben und -techniken genannt worden. Allerdings besteht auch hier vermutlich das Problem, dass aufgrund geringer Basisraten mentalistischer Bezüge sehr lange Untersuchungszeiträume nötig sein könnten, um diese erfassen (vgl.
Hughes & Dunn, 1998).

4.10.1.3 Gesprächssituation
Die Anwesenheit der Versuchsleiterin scheint die Mutter-Kind Gespräche nicht wesentlich
beeinträchtigt zu haben. Dafür spricht die Länge der deutschen und costa-ricanischen MutterKind Gespräche. Dass die Anwesenheit der Versuchsleiterin in Kamerun einen besonderen
Einfluss auf die Mutter-Kind Interaktion genommen haben könnte, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Dennoch erscheint es sinnvoll, Mütter in Zukunft in Abwesenheit des Versuchsleiters zu einem selbstgewählten Zeitpunkt das Gespräch mit ihrem Kind durchführen zu lassen,
um eine möglichst natürliche Atmosphäre zu schaffen (vgl. Wang, 2001).

4.10.1.4 Entwicklung im Kontext: Kultur und Theory of Mind
Keller (2007) hat die Lösung evolvierter universeller Entwicklungsaufgaben vor dem Hintergrund verschiedener kultureller Kontexte beschrieben. Gemeinsam mit ihren Kollegen hat sie
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systematische Unterschiede bereits sehr früher nonverbaler wie auch verbaler Aspekte alltäglicher Interaktionserfahrung identifiziert, die sie verschiedenen Entwicklungspfaden zuschreibt, in denen sich verschiedene kulturelle Modelle kindlicher Entwicklung widerspiegeln. Vor dem Hintergrund intra- und interkultureller Unterschiede kindlicher Interaktionserfahrung ist anzunehmen, dass diese auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Meilensteinen der sozial-kognitiven Entwicklung stehen, wobei auch hier Variationen in der Beschaffenheit dieser Meilensteine bestehen könnten (Miller, 1984; Wellman & Miller, in
press). Somit nimmt möglicherweise bereits die frühe Interaktionserfahrung Einfluss auf die
ersten Stufen der sozial kognitiven Entwicklung, wie beispielsweise die Entwicklung geteilter
Aufmerksamkeit oder geteilter Intentionalität (vgl. aber Tomasello & Rakoczy, 2003).
So haben Vinden und Astington (2000) die starke Betonung mentalistischer Grundlagen
menschlichen Verhaltens im westlichen Kontext als „kulturelle Besessenheit“ (S. 510) bezeichnet und diese als Ausdruck des vorherrschenden Personenkonzepts betrachtet. Alternative Konzeptionen des Geistes, wie sie vor allem in der anthropologische Forschung berichtet
worden sind (vgl. Lillard, 1998), liefern Hinweise dafür, dass mentalistischen Konzepten im
Alltag anderer kultureller Gemeinschaften eine geringere Bedeutung zukommen könnte.
Neben den bereits im Alter von 3 Monaten sichtbaren Unterschieden nonverbaler Interaktionsmuster (Keller, 2007) sollte für die Entwicklung der Theory of Mind vor allem die
sprachliche Interaktionserfahrung relevant sein, wobei auch hier bedeutsame Unterschiede in
der Gestaltung von Mutter-Kind Gesprächen mit sehr jungen Kindern berichtet worden sind.
So haben beispielsweise Bornstein und Kollegen (1992) in ihrer Analyse mütterlicher Ammensprache (baby talk) gegenüber ihren 5 bzw. 13 Monate alten Kindern gezeigt, dass hier
sowohl Unterschiede in der affektiven als auch in der informativen Komponente, der an das
Kind gerichteten Sprache bestehen. Während erstere expressive, affektiv-lautmalerische Äußerungen umfasst ist letztere durch Aussagen, Fragen und Beschreibungen des Kindes, der
Mutter und der Umgebung gekennzeichnet. Auch wenn diese grobe Unterteilung keine konkreten Hinweise dafür liefert, kann angenommen werden, dass sich in der unterschiedlich
starken Betonung der informativen Komponente auch Unterschiede in der Häufigkeit mentalistischer Bezüge widerspiegeln (vgl. auch Toda et al 1992).
Neben inhaltlichen Unterschieden ist auch über strukturelle Unterschiede von Mutter-Kind
Gesprächen berichtet worden, in denen sich das kulturelle Modell des Geistes widerspiegelt.
Ein Beispiel dafür liefert die Untersuchung der Kaluli aus Papua Neu-Guinea von Ochs und
Schieffelin (1984). Die Autorinnen berichten, dass die Kaluli die Privatheit, mentaler Zustände und –prozesse betonen, was sich in der Sichtweise widerspiegelt, dass „man nicht wissen
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kann, was eine andere Person denkt und fühlt“ (S. 290, eigene Übersetzung). Dies bietet vermutlich die Erklärung dafür, warum die Kaluli im Gegensatz zu US Amerikanern die Aussagen ihrer Kinder nicht ergänzen, da die Ergänzung voraussetzen würde, die Gesprächsabsicht
des Gegenübers vorwegzunehmen. Neben der stärkeren Betonung der Privatheit des Geistes,
ist auch über ein geringeres Interesse an mentalistischen Grundlagen menschlichen Verhaltens
in anderen kulturellen Gemeinschaften berichtet worden (LeVine, 1979). Möglicherweise
steht eine geringere Bedeutung der mentalen Welt grundsätzlich im Zusammenhang mit einer
geringeren lexikalischen Elaboration mentalistischer Konzepte, d.h. der Anzahl mentalistischer Begriffe, die eine Sprachgemeinschaft hervorgebracht hat, um auf Erlebenszustände
Bezug nehmen zu können.
Weiterhin könnten auch semantische und syntaktische Aspekte, die vor allem epistemische
Begriffe erfordern, um in verschiedenen Sprachen ausgedrückt zu werden, eine bedeutsame
Rolle in der Entwicklung mentalistischer Konzepte des Kindes spielen. Erste Anzeichen dafür, dass das Zeitfenster dieser Entwicklung im Zusammenhang mit semantischen und syntaktischen Aspekten des Sprachsystems stehen könnte, liefern entwicklungspsychologische Untersuchungen (Tardif & Wellman, 2000; Tardif & Wellman, 2004).
Letztlich ist auch über Normen berichtet worden, die beispielsweise den Emotionsausdruck
festlegen und stark reglementieren (Howell, 1981; Matsumoto, 2005). Auch diese könnten zu
Unterschieden in der Häufigkeit von Sprachspielen führen, die mit dem Kind als Lehrling
seiner Kultur gespielt werden und somit als Trainingsgrundlage für die Entwicklung eines
mentalistischen Verständnisses der Grundlagen menschlichen Verhaltens dienen.

Theory of Mind: Alternative Wege zum Verständnis und zur Vorhersage menschlichen Verhaltens
Vor dem Hintergrund dieser Hinweise stellt sich die Frage, ob alternative Wege zur Entwicklung eines Verständnisses der menschlichen Verhaltensgrundlagen in solchen Kontexten bestehen, in denen weniger mentalistische Sprachspiele gespielt werden. Vorstellbar sind zum
einen nonverbale Alltagserfahrungen des Kindes. So könnte auch die Feststellung des eigenen
Irrtums oder die Beobachtung des Irrtums einer anderen Person zur Entwicklung eines Verständnisses epistemischer Zustände beitragen. Auch weitere nicht-mentalistische Komponenten der Alltagssprache könnten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Theory of Mind
stehen. Die Bedeutung nonverbaler sowie verbaler, jedoch nicht-mentalistischer Aspekte der
Sprache werden im folgenden diskutiert.
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Beobachtung als Grundlage der Theory of Mind Entwicklung
Gegen einen bedeutsamen Einfluss nonverbaler Alltagserfahrungen sprechen Untersuchungen, in denen die Entwicklung der Theory of Mind gehörloser Kindern untersucht wurde.
Hier zeigte sich, dass gehörlose Kinder gehörloser Eltern eine normale Entwicklung zeigten,
während gehörlose Kinder hörender Eltern in ihrer Theory of Mind Entwicklung verzögert
waren (Peterson & Siegal, 2000; Woolfe, Want, & Siegal, 2002). Dieser Befund ist darauf
zurückgeführt worden, dass gehörlose Eltern im Gegensatz zu hörenden Eltern meist geübte
Gebärdensprachler sind, so dass ihre Kinder ein normales Ausmaß an komplexer Kommunikation über alltägliche Ereignisse und damit über die Handlungen, Sichtweisen und Emotionen der beteiligten Personen erfahren sollten. Auch die Ergebnisse der Trainingsstudie von
Lohmann und Tomasello (2003), in welcher Umfang und Art sprachlicher Interaktion variiert
wurden, bestätigen den geringen Stellenwert nonverbaler Erfahrung. Die Gruppe der Kinder,
die weitgehend nonverbal auf den Unterschied zwischen der Erscheinung und Realität einer
Reihe von Täuschungsobjekten hingewiesen wurde, zeigte als einzige keine signifikanten
Trainingseffekte in der späteren Theory of Mind Testleistung. Gegen die Bedeutung nonverbaler und für den besonderen Stellenwert verbaler Interaktionserfahrung spricht letztlich auch
der vielfach bestätigte Zusammenhang zwischen sprachlichem Entwicklungsstand und Theory
of Mind Leistung (Jenkins & Astington, 1996).

Deontisches Verständnis menschlichen Verhaltens
4.10.1.5 Konsequenzen für die Theory of Mind Aufgaben
Aus den vorangegangenen Überlegungen folgt, dass zukünftig die Untersuchung der normativen Grundlagen menschlichen Verhaltens einen stärkeren Stellenwert einnehmen sollte. Hinweise dafür, dass die Berücksichtigung der Entwicklung deontischer Verhaltenserklärungen
nicht nur zur Vervollständigung der Erforschung der kindlichen Theory of Mind im westlichen Kontext, sondern auch zur Erklärung kultureller Unterschiede im Entwicklungstempo
eines mentalistischen Verständnisses menschlichen Verhaltens beitragen könnte, liefert Naito
(2003). Die Autorin hat spekuliert, dass die bereits mehrfach bestätigte um etwa ein Jahr verzögerte Entwicklung des Verständnisses falscher Sichtweisen japanischer Kinder (Wellman et
al., 2001; Naito, 2006) darauf zurückgeführt werden kann, dass Verhalten in der japanischen
Kultur stärker auf kontextuelle und relationale Ursachen zurückgeführt wird als im Westen,
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wo stattdessen im Individuum liegende Ursachen im Vordergrund stehen. Diese Orientierung,
so Naito weiter, zeige sich auch in den Begründungen auf Fragen zum Verständnis falscher
Sichtweisen: Die Begründungen japanischer Kinder richteten sich häufiger auf das Verhalten
des Protagonisten bzw. auf soziale Regeln, die seinem Verhalten zu Grunde liegen, wohingegen mentalistische Ursachen von ihnen nur selten genannt wurden (Naito, 2003). Miller
(2004; zit. nach Keller, 2007) geht in ihrer Einschätzung kultureller Unterschiede bezüglich
der Bedeutung mentalistischer und deontischer Verhaltenserklärungen sogar noch einen
Schritt weiter, in dem sie annimmt, dass das Fundament der Theory of Mind in verschiedenen
kulturellen Kontexten ein unterschiedliches ist: Der mentalistischen Basis der Theory of Mind
im westlichen Kontext stellt sie einen alternativen, auf der Moral sowie auf Pflichten basierenden Entwicklungspfad dieser Fähigkeit im indischen Kontext gegenüber (vgl. Vinden &
Astington, 2000).

4.10.1.6 Konsequenzen für die Untersuchung kindlicher Alltagsgespräche
Wenn Naitos (2003) und Millers (2004) Beobachtungen richtig sind, dann sollten normative
Verhaltenserklärungen als bevorzugte kulturelle Praktik der Verhaltensinterpretation in den
betreffenden Kulturen auch alltagssprachlich häufiger vorzufinden sein. Somit wäre anzunehmen, dass beispielsweise die von Hickling und Wellman (2001) für zwei bis vierjährige
US-amerikanische Kinder berichtete ähnlich häufige Verwendung psychologischer und sozial-konventioneller Begründungen, hier stärker in Richtung letzterer verschoben sein sollte.
Denkbar wäre aber auch, dass sich diese Unterschiede erst im späteren Kindesalter in Form
einer schrittweisen Annäherung an das vorherrschende Erwachsenenmodell zeigt, wie Miller
für die Entwicklung des Attributionsstils in den USA und Indien berichtet hat (1984, 1997).
Eine empirische Bestätigung für eine unterschiedliche Betonung mentalistischer und normativer Aspekte haben Miller, Wiley, Fung und Liang (1997) berichtet. Im Rahmen von MutterKind Gesprächen über vergangene Ereignisse zeigte sich, dass diesen in Taiwan stärker die
Funktion zuzukommen scheint, gesellschaftliche Normen zu betonen und die Anpassung des
Kindes an diese Normen zu fördern. In den USA dienten sie dagegen stärker der Förderung
der Unabhängigkeit und des Selbstwerts des Kindes, was sich in einer stärkeren Betonung der
persönlichen Attribute des Kindes widerspiegelte.
Wie bereits diskutiert, korrelierte die hier eingesetzte deontische Kategorie Forderung und
Erlaubnis weder zum ersten noch zum zweiten Messzeitpunkt mit der Theory of Mind Test-
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leistung des Kindes. Dabei ist darauf hingewiesen worden, dass Forderungen und Erlaubnisse
zukünftig als getrennte Kategorien betrachtet werden sollten.
Darüber hinaus könnte auch die Form der Verhaltensregulation von Bedeutung sein. So
sind es möglicherweise vor allem solche Eltern, die ihre Forderungen an das Kind begründen,
deren Kinder ein besseres Theory of Mind Verständnis zeigen. Unterstützung dafür liefern
Untersuchungen zum Erziehungsstil, die darauf hingewiesen haben, dass ein eher autoritativer
Erziehungsstil, der sich dadurch auszeichnet, dass nonnormatives Verhalten (mentalistisch)
erklärt wird in einem positiven Zusammenhang mit der Theory of Mind Testleistung des Kindes steht (Ruffman, Perner, & Parkin, 1999; Peterson & Slaughter, 2003).
Die Berücksichtigung deontischer Kategorien kann möglicherweise zur Beantwortung des
Entwicklungszusammenhangs zwischen deontischem und mentalistischem Verständnis
menschlichen Verhaltens beitragen, die noch weitgehend offen ist (Wellman & Miller, in
press). Auch die bislang kaum untersuchten Annahmen zur unterschiedlich starken Betonung
mentalistischer vs. deontischer Grundlagen menschlichen Verhaltens könnte auf diese Weise
untersucht werden (Naito, 2003; Miller, 2004, zit. nach Keller, 2007).

4.10.1.7 Weitere Aspekte der Mutter-Kind Gespräche
Die neben mentalistischen und deontischen Aspekten der Mutter-Kind Gespräche hier berücksichtigen funktional-mentalistischen Aspekte der Sprache haben sich als weder in einem
zeitgleichen, noch in einem prädiktiven Zusammenhang mit der Theory of Mind Testleistung
des Kindes stehend erwiesen. Dennoch erscheint es sinnvoll in zukünftigen Untersuchungen
auch stärker solche, eher pragmatischen Kategorien zu berücksichtigen. Es kann vermutet
werden, dass neben mentalistischen Bezügen eine ganze Reihe weiterer Aspekte des sprachlichen Austauschs dazu beitragen sollten, dass das Kind ein zunehmendes Verständnis der Subjektivität von Erlebenszuständen entwickeln kann. Deren tatsächliche Rolle ist bislang jedoch
noch nicht untersucht worden. Neben den hier berücksichtigten und vermutlich besonders
informativen Kategorien der Klärung und des nicht-mentalistischen Kontrastes, sollten beispielsweise auch Missverständnisse (Tomasello, 1999) Schlüsselerfahrungen darstellen, die
der Entwicklung des repräsentationalen Verständnisses des Geistes besonders förderlich sind.
Neben der Untersuchung der Frage auf welche Weise das Kind Zugang zu einer mentalen
Welt erhält, stellt sich auch weiterhin die Frage nach den Kontexten, in denen der sozialkognitive Entwicklungsstand sprachlich zum Ausdruck kommt. Auch hier könnte es sich lohnen neben der mentalistischen Sprache zukünftig weitere Aspekte der sprachlichen Interakti-
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on zu analysieren, wie Foote und Lonergan-Holmes (2003) für den Gebrauch von Argumenten in Konfliktsituationen gezeigt haben (vgl. auch Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla, & Youngblade, 1991; Whiten, 1996).

4.10.1.8 Autobiographisches Erinnerung: Kognitive Voraussetzungen der Ko-Konstruktion
Abschließend werden zwei weitere Punkte diskutiert: Erstens wird argumentiert, dass über die
Häufigkeit mentalistischer Begriffe hinaus, auch die Form, d.h. die Sprachspiele, in denen
diese verwendet werden, zukünftig näher betrachtet werden sollte. Zweitens soll der Zusammenhang von mütterlicher und kindlicher Beteiligung am Ko-Konstruktionsprozess gemeinsamer Erinnerungen sowie dem Entwicklungsstand der kindlichen Theory of Mind diskutiert
werden.
Für die Sprachspiele, in denen mentalistische Begriffe verwendet werden hat sich gezeigt,
dass Mütter sich stark darin unterscheiden, wie sie die durch die Gesprächsthemen vorgegebenen Emotionen (fröhlich, traurig) mit ihrem Kind besprechen. Während manche Mütter die
Emotion des Kindes lediglich abgefragt haben, haben andere die Situation ihres Auftretens
gemeinsam mit dem Kind rekonstruiert. Letzteres sollte zur Folge haben, dass das Kind im
Rahmen solcher Sprachspiele Informationen über zentrale Aspekte des Emotionskonzepts
erhält, wie beispielsweise über die Auslöser bestimmter Emotionen oder Regeln, die einen
angemessenen Emotionsausdruck bestimmen. Letzteres sollte wiederum einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Emotionsverständnis nehmen.
Neben den Sprachspielen, in welchen die mentalistischen Begriffe eingebettet werden,
stellt sich die allgemeinere Frage, welche Konsequenzen globale Unterschiede im mütterlichen Erinnerungsstil auf die Entwicklung der Theory of Mind haben? Im euroamerikanischen Kontext existieren zum Zusammenhang zwischen dem Erinnerungsstil der
Mutter und dem Theory of Mind Verständnis des Kindes bislang nur einzelne Hinweise (z.B.
Welch-Ross, 1997; Reese & Sutcliffe Cleveland, 2006). So hat Welch-Ross (1997) berichtet,
dass elaborierte Aussagen, nicht aber elaborierte Fragen der Mutter im Zusammenhang mit
der Theory of Mind Testleistung des Kindes stehen. Auch Reese und Sutcliffe Cleveland
(2006), liefern Hinweise für den Zusammenhang zwischen mütterlichen Elaborationen und
kindlicher Theory of Mind. Darüber hinaus berichten sie, dass die Häufigkeit mütterlicher
Bezüge auf den Erinnerungsabruf (metamemory comments; z.B. M: Das hatte ich ganz vergessen) ebenfalls im Zusammenhang mit der Theory of Mind Leistung des Kindes standen.
Unter metamemory comments fallen interessanterweise vor allem auch solche Kommentare,
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in denen die Mutter die Aufmerksamkeit des Kindes auf dessen Repräsentation der Erinnerung lenkt („Kannst du dich noch daran erinnern, dass …“), was möglicherweise, ähnlich wie
der mentalistische Kontrast, eine besonders informative Form mentalistischer Bezüge darstellen könnte.
Ein weiterer Befund von Welch-Ross (1997), der jedoch in der Untersuchung von Reese
und Sutcliffe (2006) nicht repliziert werden konnte, ist, dass Kinder, die ein hohes Maß repräsentationaler Fähigkeiten aufwiesen, sich kompetenter an Mutter Kind Gespräche beteiligen
konnten. Sie antworteten auf elaborierte Fragen der Mutter häufiger mit eigenen Elaborationen als Kinder mit geringen repräsentationalen Fähigkeiten. Insgesamt weisen diese Ergebnisse also darauf hin, dass verschiedene Aspekte des Erinnerungsabrufs im Zusammenhang
mit dem Verständnis des repräsentationalen Charakters mentaler Zustände stehen. Der genaue
Entwicklungszusammenhang ist jedoch noch zu klären.

Fazit Ausblick
Bisherige Überlegungen und Ergebnisse sprechen dafür, dass neben der Häufigkeit mentalistische Bezüge, ihrer Referenz und Genuität auch weitere Aspekte der kommunikativen Erfahrung relevant für die Entwicklung eines Verständnisses der Grundlagen menschlichen Verhaltens sein könnten. So ist argumentiert worden, dass es sinnvoll sein könnte die Sprachspiele,
in denen mentalistische Begriffe verwendet werden, genauer zu analysieren. Weiterhin ist
darauf hingewiesen worden, dass die Entwicklung eines deontischen Verständnisses zukünftig
stärker berücksichtigt werden sollte, gerade auch in kulturvergleichenden Untersuchungen.
Hier bieten sich nicht nur experimentelle Aufgaben, sondern auch Kategorien zur Erfassung
der Verhaltensregulation bei der Analyse von Alltagsgeprächen an. In letzteren könnte auch
die Berücksichtigung funktional-mentalistischer Aspekte der Sprache, wie die hier eingesetzten Kategorien Klärung und nicht-mentalistischer Kontrast, bedeutsamen Einfluss auf die
Entwicklung eines Verständnisses der Grundlagen menschlichen Verhaltens darstellen. Letztlich ist auch auf die mögliche Rolle des Erinnerungsstils hingewiesen worden.
Diese Überlegungen bestätigen die Bedeutung kommunikativer Erfahrung als Nährboden
der Theory of Mind. Grundsätzlich sollte die Erfahrung voneinander abweichender Repräsentationen dem Kind als Trainingsgrundlage für die Entwicklung eines repräsentationalen Verständnisses des Geistes dienen.
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Als Erwachsene führen wir eigenes und fremdes Verhalten zu einem großen Teil auf diesem
zu Grunde liegende mentale Zustände und Prozesse zurück (z.B. Bedürfnisse, Sichtweisen,
Emotionen). Diese Fähigkeit, die als Theory of Mind (ToM) bezeichnet worden ist, ermöglicht
es uns, Verhalten zu erklären und vorherzusagen und macht uns im Alltag zu kompetenten
sozialen Wesen. Die Frage, auf welche Weise Kinder ein Verständnis mentaler Verhaltensgrundlagen entwickeln, ist in den letzten zwanzig Jahren zu einem zentralen Bereich entwicklungspsychologischer Forschung geworden. Dabei stehen sich drei theoretische Ansätze gegenüber, Modulationstheorie, Theorie-Theorie und Simulationstheorie. Während die Modulationstheorie die schrittweise neurobiologische Ausreifung von Modulen als Grundlage eines
damit verbundenen Verständnisses eigener und fremder Bewusstseinszustände postuliert und
Umwelteinflüsse in diesem Prozess weitgehend ausklammert, stellen Theorie-Theorie und
Simulationstheorie dieser primär biologistischen Sichtweise das proaktive Kind entgegen, das
aufgrund sozialer Erfahrungen ein zunehmend besseres Verständnis mentalistischer Verhaltensgrundlagen entwickelt. Unterschiede zwischen Theorie-Theorie und Simulationstheorie
liegen jedoch in den Prozessen, die der Entwicklung zu Grunde gelegt werden. Während die
Theorie-Theorie die Analogie des Kindes als Wissenschaftler heranzieht, der Hypothesen testet und verwirft, um zu einer Theorie menschlichen Verhaltens zu gelangen, führt die Simulationstheorie die Entwicklung auf die zunehmende Fähigkeit des Kindes zurück, Bewusstseinsprozesse und –zustände anderer Personen auf der Grundlage eigener Erfahrungen stellvertretend nachempfinden, d.h. simulieren zu können. Bildhaft gesprochen tritt das Kind in
die Schuhe des Anderen und empfindet dessen Bewusstseinsprozesse vor dem Hintergrund
eigenen Erlebens nach. Kritiker der drei vorgestellten Ansätze bemängeln, dass in diesen der
Einfluss der sozialen Umwelt entweder stark vernachlässigt wird (Modulationstheorie) oder
dass sich ihre Rolle lediglich darauf beschränkt als Datengrundlage kindlicher Entwicklung
zu dienen (Simulationstheorie, Theorie-Theorie). Das in der Simulationstheorie und TheorieTheorie vermittelte Bild des Kindes ist das eines Individuums, welches zwar in seiner sozialen Umwelt Erfahrungen sammelt, am Ende aber von dieser weitgehend losgelöst eigene
Schlüsse aus seinen Erfahrungen zieht. Als Reaktion auf dieses theoretische Defizit und vor
dem Hintergrund einer sich verdichtenden Befundlage, die auf die Bedeutung der sozialen
Umwelt für die Entwicklung der Theory of Mind hingewiesen hat, hat das theoretische Interesse an der Rolle sozialer Erfahrung im Entwicklungsprozess der Theory of Mind stark zugenommen. So wird in dem kürzlich von Carpendale und Lewis (2004) entwickelten Modell
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der epistemischen Triade die soziale Erfahrung des Kindes über den Status einer reinen Datenquelle hinaus als konstituierendes Element der Theory of Mind Entwicklung betrachtet.
Insbesondere empirische Untersuchungen zur Bedeutung sprachlicher Interaktionen des Kindes Kindes für die Entwicklung der Theory of Mind weisen darauf hin, dass diese als ein
wichtiges Medium zu betrachten ist, durch welches das Kind in eine psychologische Welt
(differierender) motivationaler, kognitiver und emotionaler Zustände eintritt (z.B. Ruffman,
Slade, & Crowe, 2002). Neben die biologistischen Reifungsansätze bzw. individualistischkognitiv ausgerichtete Ansätze ist somit das Bild des Lehrlings getreten, der, unterstützt von
erfahreneren Mitgliedern seiner sozialen Umwelt, durch Interaktion mit diesen im Rahmen
kultureller Praktiken („cultural practice“ Haitano & Wertsch, 2001) allmählich in die Gemeinschaft psychologischer Wesen eintritt (“entering a community of minds”, Nelson, Skwerer, Goldman, Henseler, Presler, & Walkenfeld, 2003).
Welche kognitiven Fähigkeiten sind aber notwendig, damit der Lehrling überhaupt in die
beschriebenen Austauschprozesse mit anderen Personen treten kann? Angelehnt an die akturelle Forschung zur sozio-kognitiven Entwicklung, werden hier die Fähigkeit zur geteilten
Intentionalität sowie das mit diesem verbundenen Symbolverständnis als notwendige Voraussetzung für die beschriebenen Ko-Konstruktionsprozesse beschrieben und diskutiert. Diese
ermöglichen die sprachliche Koordination eigener Handlungen mit denen des Interaktionspartners und markieren somit den Startpunkt kulturellen Lernens, in dessen Rahmen sich ein
zunehmendes Verständnis mentale Konzepte entwickeln kann.
Weiterhin ist in den letzten Jahren zunehmend auf kulturelle Unterschiede in der Theory of
Mind Entwicklung hingewiesen worden. Neben einer Vielzahl anthropologischer Berichte,
die auf unterschiedliche Konzeptionen des Geistes hingewiesen haben, liegen mittlerweile
auch eine Reihe entwicklungspsychologischer Untersuchungen vor, in denen die Entwicklung
der Theory of Mind in nicht-westlichen Kontexten untersucht wurde. Die Metaanalyse von
Wellman, Cross und Watson (2001), in welche die Ergebnisse einer Reihe dieser Untersuchungen eingegangen ist, hat bei ähnlichem Entwicklungsverlauf auf kulturelle Unterschiede
im Entwicklungstempo des Verständnisses falscher Sichtweisen hingewiesen. Dieser Befund
ist in der Folge durch weitere Studien bestätigt worden. Diese Ergebnisse haben zu der Frage
geführt, welche Aspekte der kulturellen Umwelt für diese Unterschiede verantwortlich sind,
beziehungsweise ob Kinder in anderen Teilen der Welt möglicherweise (zunächst) alternative
Theorien menschlichen Verhaltens entwickeln, wie beispielsweise eine Theorie des Verhaltens an Stelle einer Theorie des Geistes (z.B. Vinden & Astington, 2000; vgl. auch Lillard,
1998).
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In der vorliegenden Arbeit wurde die Entwicklung der Theory of Mind in Deutschland,
Costa Rica und Kamerun untersucht, da sich der kindliche Entwicklungskontext in diesen
Ländern sowohl in psychologischer als auch in sozioökonomischer Hinsicht wesentlich voneinander unterscheidet. Ziel dabei war es solche Aspekte der Entwicklungskontexte zu identifizieren, die zur Erklärung sowohl intra-, als auch interkultureller Unterschiede beitragen
können. Neben der Erfassung der allgemeinen Lebenswelt des Kindes und für die Entwicklung der Theory of Mind möglicherweise relevante Repräsentationen der Mutter, wurde der
Fokus hier auf die Rolle der sprachlichen Interaktionserfahrung zwischen Mutter und Kind
gelegt. Es wurde angenommen, dass nicht nur intrakulturelle sondern auch interkulturelle Unterschiede auf die sprachliche Konstruktion des Geistes in Alltagsgesprächen zurückgeführt
werden können. Dabei wurden sowohl Unterschiede in der Häufigkeit von Verhaltenserklärungen, wie auch Unterschiede in der Betonung mentalistischer Verhaltenserklärungen erwartet.
Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein kurzlängsschnittliches Untersuchungsdesign mit zwei Messzeitpunkten gewählt. Da mit Variationen im Entwicklungstempo der Theory of Mind zwischen den kulturellen Gruppen gerechnet wurde, setzte das gewählte Zeitfenster mit 48 Monaten zum ersten Messzeitpunkt und 54 Monaten zum zweiten Messzeitpunkt
an das in der Metaanalyse von Wellman et al. (2001) identifizierte Alter von 44 Monaten an,
in dem etwa 50% der Kinder richtige Antworten auf Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen gaben.
Das kindliche Verständnis des repräsentationalen Charakters des Geistes wurde experimentell anhand kulturinformierter Versionen der weithin eingesetzten Aufgaben zum Verständnis falscher Sichtweisen erfasst (z.B. location false belief, contents false belief). Der
Einsatz dieser Aufgaben sollte die Möglichkeit bieten, die Testleistungen der verschiedenen
Stichproben miteinander vergleichen und auf die Ergebnisse der bestehenden (kulturvergleichenden) Literatur beziehen zu können.
Weiterhin wurden die aus dem westlichen Kontext bekannten Einflussvariablen auf die
Entwicklung der Theory of Mind berücksichtigt. Dazu gehörten u.a. die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes, die Zusammensetzung des Haushalts, in welchem das Kind aufwächst, die
an der Betreuung des Kindes beteiligten Personen sowie ein exemplarischer Tagesablauf, in
dem die Interaktionspartner des Kindes und deren Anwesenheitszeiten erfasst wurden. Auch
wurden die Mütter zu ihrem Selbstkonzept, ihren Entwicklungszielen und zum Temperament
ihres Kindes befragt.
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Um neben solchen Maßen, die eher auf einer Makroebene anzusiedeln sind etwas über
konkretes Interaktionsverhalten im Alltag zu erfahren, wurden darüber hinaus Gespräche zwischen dem Kind und seiner Mutter über verschiedene Themen erfasst (z.B. Gespräch über den
heutigen Tag). Bei der Analyse dieser Gespräche stand vor allem die Häufigkeit mütterlicher
mentalistischer Bezüge im Vordergrund. Daneben wurde aber auch eine Reihe funktionalmentalistischer (z.B. Klärungen) und nicht-mentalistischer Kategorien (z.B. Kausalitäten)
berücksichtigt.
Es zeigte sich, dass sich die sozialen Entwicklungskontexte, in denen deutsche, costaricanische und kamerunische Kinder aufwachsen erheblich voneinander unterscheiden. Das
betrifft sowohl die Haushaltszusammensetzung, die an der Kinderbetreuung beteiligten Personen wie auch sonstige Interaktionspartner im Alltag des Kindes. Auch bestehen zwischen
den drei Gruppen signifikante Unterschiede in den mütterlichen Einstellungen und Ansichten.
Es war möglich Theory of Mind Testbatterien zu entwickeln, die sich über die Gruppen
hinweg replizieren ließen und durch welche die kindlichen Fähigkeiten entwicklungssensitiv
erfasst werden konnten. Die Leistungen in den Theory of Mind Aufgaben nahmen in allen
drei Gruppen über den Zeitraum von sechs Monaten signifikant zu, wobei die Leistungen zum
ersten Messzeitpunkt signifikant mit denen des zweiten Messzeitpunkts korrelierten. Im
Gruppenvergleich zeigten die deutschen und costa-rianischen Kinder zu beiden Messzeitpunkten signifikant bessere Leistungen als die kamerunischen Kinder.
Ein ähnliches Muster zeigte sich in den Mutter-Kind Gesprächen über vergangene Ereignisse: Hier waren es zum ersten Messzeitpunkt ebenfalls die deutschen und costa-ricanischen
Mütter, die häufiger mentalistische Bezüge herstellten als die kamerunischen Mütter. Zum
zweiten Messzeitpunkt bezogen sich die deutschen Mütter dagegen häufiger auf Erlebensinhalte als die costa-ricanischen Mütter, die diese wiederum häufiger ansprachen als die kamerunischen Mütter.
Während sich die verwendete Skala zur Erfassung des mütterlichen Selbstkonzepts nicht
replizieren ließ, konnte im Fall der mütterlichen Entwicklungsziele ein über die Gruppen
hinweg replizierbarer Faktor identifiziert werden, der prosoziale Entwicklungsziele der Mutter
umfasste. Auch die drei eingesetzten Temperamentsskalen (Inhibitorische Kontrolle, Impulsivität, Schüchternheit) ließen sich replizieren, so dass auch hier kulturelle Gruppenvergleiche
durchgeführt werden konnten. Diese zeigten, dass kamerunische Kinder von ihren Müttern als
inhibierter und weniger impulsiv beschrieben wurden als deutsche und costa-ricanische Kinder, wobei letztere als signifikant weniger schüchtern beschrieben wurden als Kinder der anderen beiden Gruppen.
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In der Überprüfung der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Maßen zeigte sich, dass
weder Aspekte der Haushaltszusammensetzung, noch der Betreuungspersonen oder generell
der Interaktionspartner des Kindes in einem signifikanten Zusammenhang mit der zeitgleich
bzw. sechs Monate später erfassten Theory of Mind Testleistung des Kindes standen. Gleiches galt sowohl für die prosozialen Entwicklungsziele der Mutter wie auch für die mütterliche Einschätzung kindlicher Temperamentsmerkmale. Im Gegensatz dazu korrelierten sowohl
das Alter des Kindes als auch die eingesetzten Maße zur Erfassung des kindlichen Sprachentwicklungsstands sowohl zeitgleich als auch prädiktiv mit der Leistung des Kindes in der
Theory of Mind Testbatterie. Keine signifikanten Zusammenhänge bestanden dagegen zwischen der Häufigkeit mentalistischer sowie nicht-mentalistischer Bezüge der Mutter in den
Mutter-Kind Gesprächen und der Theory of Mind Testleistung des Kindes.
Die abschließenden, getrennt nach kulturellen Gruppen durchgeführten Regressionsanalysen führten zu dem Ergebnis, dass in Deutschland und Kamerun zum ersten Messzeitpunkt
das Alter des Kindes signifikant zur Varianzaufklärung der zeitgleich erhobenen Leistung in
der Theory of Mind Testbatterie beiträgt: Ältere Kinder schneiden in den Aufgaben signifikant besser ab als jüngere Kinder. In der costa-ricanischen Stichprobe erwies sich neben dem
Alter zum ersten Messzeitpunkt auch der sprachliche Entwicklungsstand des Kindes als tendenziell signifikanter Prädiktor und die Interaktion aus sprachlichem Entwicklungsstand und
mütterlicher mentalistischer Sprache als signifikanter Prädiktor der Theory of Mind Testleistung. Eine genauere Analyse des Interaktionsterms zeigte, dass bei einer geringeren bzw.
mittleren Anzahl mütterlicher mentalistischer Bezüge die Leistung in der Theory of Mind
Testbatterie über den Sprachentwicklungsstands des Kindes vermittelt wird: Je geringer der
Sprachentwicklungsstand ist, desto geringer ist die Leistung des Kindes in der Theory of
Mind Testbatterie. Ein hohes Ausmaß mütterlicher mentalistischer Bezüge steht dagegen,
unabhängig vom Sprachentwicklungsstand des Kindes, in einem positiven Zusammenhang
mit der Testleistung des Kindes. Zum zweiten Messzeitpunkt erwies sich in allen Gruppen der
frühere sprachliche Entwicklungsstand des Kindes als signifikanter Prädiktor für die sechs
Monate später erfasste Theory of Mind Testleistung des Kindes.
In der Diskussion der Ergebnisse wird darauf hingewiesen, dass die bisherigen Befunde
zum Einfluss des Entwicklungskontextes auf die Entwicklung der Theory of Mind auch im
westlichen Kontext nicht immer stabil sind. Weiterhin sind dort Faktoren identifiziert worden,
welche den Einfluss des Entwicklungskontextes auf die Theory of Mind zu vermitteln scheinen wie im Fall des Geschwistereffekts. Der nicht signifikante Zusammenhang mütterlicher
Entwicklungsziele sowie mütterlicher Einschätzungen kindlicher Temperamentsmerkmale
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wird vor dem Hintergrund von Defiziten beider Skalen diskutiert. So besteht eine Einschränkung der erfassten prosozialen Entwicklungsziele darin, dass diese global, d.h. für Kinder im
Alter von 3 bis 6 Jahren und nicht spezifisch, also bezogen auf das eigene Kind abgefragt
wurden. Die Einschätzungen des kindlichen Temperaments durch die Mütter läuft, neben der
Tatsache, dass es sich hierbei um eine Fremdbeurteilung handelt, Gefahr, dass hier eine Verzerrung des Antwortverhaltens in Richtung vorherrschender kultureller Ideale kindlicher
Entwicklung besteht.
Trotz des Einsatzes unterschiedlicher Maße in den drei kulturellen Stichproben, wurde in
der vorliegenden Untersuchung die Bedeutung der Sprache für die Entwicklung der Theory of
Mind bestätigt. Da der kindliche Sprachentwicklungsstand eng mit dem Ausmaß und der
Qualität alltäglicher kommunikativer Erfahrung verbunden ist, kann der Zusammenhang zwischen Sprachentwicklung und Theory of Mind Verständnis als indirekter Beleg der Bedeutung kommunikativer Erfahrung für die Entwicklung der Theory of Mind betrachtet werden.
Die zum ersten Messzeitpunkt nur in der costa-ricanischen Stichprobe sichtbare Zusammenhang zwischen mütterlicher mentalistischer Sprache und Theory of Mind des Kindes wird im
Fall der deutschen Stichprobe auf das Alter der untersuchten Kinder zurückgeführt: Bisherige
Untersuchungen haben den Entwicklungszusammenhang zwischen mentalistischer Alltagssprache und Theory of Mind im früheren Kindesalter untersucht. Neben der Möglichkeit einer
generell mit dem Alter des Kindes abnehmenden Bedeutung der kommunikativen Erfahrung
für die Theory of Mind Entwicklung, könnte gerade zum zweiten Messzeitpunkt problematisch gewesen sein, dass die Theory of Mind Leistungen der Kinder in Deutschland und Costa
Rica in Richtung eines Deckeneffekts weisen, wodurch die durch die frühere mütterliche
mentalistische Sprache aufzuklärende Varianz begrenzt ist. Im Fall der kamerunischen Stichprobe wird der nicht-signifikante Zusammenhang zwischen mütterlicher mentalistischer Sprache und Theory of Mind Testleistung vor dem Hintergrund des geringen Umfangs der MutterKind Gespräche diskutiert.
Im abschließenden Ausblick werden methodische Empfehlungen für die zukünftige Durchführung sowohl experimenteller Testaufgaben als auch kindlicher Alltagsgespräche gegeben.
So wird im Fall der Testaufgaben argumentiert, in zukünftigen (kulturvergleichenden) Untersuchungen zur Entwicklung der Theory of Mind neben mentalistischen Verhaltensgrundlagen
auch stärker die Entwicklung des Verständnisses alternativer, nicht-mentalistischer Verhaltensursachen zu berücksichtigen. Hier könnten neben experimentellen Aufgaben zur Theory
of Mind auch solche zum Verständnis sozialer Normen zum Einsatz kommen.
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Die Empfehlungen für die zukünftige Untersuchung kindlicher Alltagsgespräche in verschiedenen kulturellen Kontexten beziehen sich auf die daran beteiligten Interaktionspartner,
Gesprächsthemen und Untersuchungssituationen. Weiterhin bietet es sich in der Analyse solcher Gespräche zukünftig an, neben der Häufigkeit mentalistischer Begriffe auch stärker Bezüge auf normative Grundlagen menschlichen Verhaltens zu berücksichtigen. Auch wird argumentiert, dass weitere, nicht-mentalistische Aspekte alltagssprachlicher Erfahrung zukünftig stärker berücksichtigt werden sollten. Diese könnten in der Entwicklung eines mentalistischen Verständnisses ebenfalls eine bedeutsame Rolle spielen. Hierzu zählen die in der vorliegenden Untersuchung eingesetzten funktional-mentalistischen Kategorien. Dabei handelt es
sich um Gesprächssituationen wie Klärungen oder Missverständnisse, die dem Kind ebenfalls
als Schlüsselerfahrungen für die Entwicklung eines Verständnisses der repräsentationalen
Natur des Geistes dienen sollten.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass das Wesen der Sprachspiele, in denen mentalistische Begriffe verwendet werden, zukünftig genauer analysiert werden sollte. Möglicherweise ist es weniger die Häufigkeit mentaler Bezüge, sondern vielmehr der Elaboriertheitsgrad der in ihnen ausgedrückten mentalen Konzepte (z.B. mütterliche Erläuterung
der Ursache einer Emotion), welcher zur konzeptuellen Entwicklung beiträgt. Damit verbunden ist der Hinweis bei der Analyse alltagssprachlicher Interaktion zukünftig auch stärker
stilistische Merkmale zu berücksichtigen. Gerade die hier eingesetzten Gesprächsthemen Positives und Negatives Erlebnis, die zur gemeinsamen Rekonstruktion einer emotional bedeutsamen Erfahrung anregen sollten, sind hier gute Beispiele. Möglicherweise trägt gerade der
mütterliche Ko-Konstruktionsstil dazu bei, dass das Kind einen Einblick in die repräsentationale Natur der Erinnerungen erhält. So bestehen erste Anzeichen dafür, dass Mütter, die Erinnerungen in Gesprächen mit ihrem Kind detailliert ausführen, Kinder haben, die ein früheres
Verständnis falscher Sichtweisen zeigen. Umgekehrt sind es Kinder, die ein repräsentationales Verständnis zeigen, die sich kompetenter an gemeinsamen Rekonstruktionsprozessen
beteiligen können.
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ANHANG A: KLASSIFIKATION DER BEGRÜNDUNGEN ZU DEN WARUM-FRAGEN

Klassifikation

Beispiel

RICHTIG (1)
Ausgangsort (Handlung)
Ausgangsort (Zeit)
Physische Abwesenheit
Fehlende visuelle Information
Fehlerhafte Repräsentation
Fehlerhafte Repräsentation
Fehlerhafte Repräsentation

…, weil sie es da reingelegt/hingetan/versteckt
…, weil es vorher im grünen war
…, weil der war nicht da/ , weil sie weg war
…, weil er nicht gesehen hat wie die Oma …
…, weil sie denkt, dass die Schokolade da drin liegt
…, weil sie nicht gemerkt hat, dass die Mutter
…, weil er nicht weiß, wo es ist.

RICHTIG ½
Ausgangsort
Neuer Ort
Neuer Ort (Handlung)
Neuer Ort (Handlung)

…, weil sie da nicht drin ist/ It’s not there
…, weil die da oben ist
…, weil Mama da hochgepackt
…b/c it has been removed

FALSCH (0)
Normative Begründung
Bedürfnis des Protagonisten
Bedürfnis des Protagonisten
Eigener körperl. Zustand
Alter Ort
Alter Ort
Sonstig
Sonstig
Sonstig
Sonstig
Sonstig

…, weil die eigentlich oben hingehört
…, weil er die essen will/möchte
…, weil er gern Schokolade isst
Ich habe Hunger
…b/c the sweet is there (zeigt auf alten Ort)
…, weil die da drin ist (zeigt auf alten Ort)
…, deswegen/ because of something
keine Ahnung/weiss nicht
…, she will open the drawer
…, wegen den Eiern
…, weil sie noch ein Mädchen ist

Abbildung 7: Klassifikation der Begründungen zur Warum-Frage der Maxi-Aufgabe
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Klassifikation
RICHTIG (1)
Original location (Person)
Original location (Person)

Beispiel

Ausgangsort
Ausgangsort
Ausgangsort
Täuschung (Person)
Täuschung (Person)
Fehlerhafte Repräsentation
Fehlerhafte Repräsentation
Fehlerhafte Repräsentation
Fehlende visuelle Information
Fehlende visuelle Information
Fehlende visuelle Information

…b/c she kept it there
…, weil sie/die den da (vorher) (selbst) reingetan/versteckt
hat
…b/c the pen was there
…, weil der da lag
…, weil der da eben noch drin war
…, weil wir sie veräppelt haben
…, weil wir es woanders hingetan haben
…, weil sie nicht weiß wo sie ist
…, weil sie denkt, dass es da ist
…, weil sie nicht weiß, dass es nicht mehr da ist
… b/c she went outside
…, weil der rausgegangen ist
…, weil er weg war

RICHTIG (½)
Ausgangsort
Ausgangsort
Ortswechsel (eigene Handlung)
Neuer Ort
Neuer Ort (eigene Handlung)
Verhaltensvorhersage

… b/c the pencil is not (in) there
…, weil kein Schlüssel drin ist
…b/c I removed it
…, weil es in der neuen Schachtel ist
…, weil ich das da hingetan habe (neuer Ort)
She will (open and will) not see it

FALSCH (0)
Bedürfnis des VL
Bedürfnis des VL
Bedürfnis des VL
Bedürfnis des VL
Alter Ort
Neuer Ort
Ort
Sonstig
Sonstig
Sonstig
Sonstig

… b/c she wants to write
…, weil sie schreiben muss/möchte
…, weil sie es braucht
…, weil sie den wiederhaben muss/möchte
…, b/c she will see it there
…, b/c it is there/ …,weil es da ist
…, weil es da sein muss
…, weil wir das wieder zugemacht haben
Weiß nicht/ keine Ahnung
…, weil die da sucht
…, weil das ihr Schlüssel ist

Abbildung 8: Kodierung der Warum Fragen bei Maxi- und Täuschungsaufgabe
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ANHANG B: WEITERE ANALYSE DER AUFGABEN ZUM VERSTÄNDNIS
FALSCHER SICHTWEISEN ZUM 1. MESSZEITPUNKT
Um beide deutsche Hauptuntersuchungsstichproben zusammenfassen zu können ist in den
bereits berichteten Analysen im Ergebnisteil in beiden deutschen Stichproben lediglich zwischen richtigen und falschen Antworten unterschieden worden (Maxiaufgabe: HU I: Schauen/
HU II: Denken & Schauen; Täuschungsaufgabe: HU I: Denken-Schauen/ HU II: Denken &
Schauen). Da zwischen HU I und HU II keine Unterschiede in den Antwortverteilungen zu
den Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen in Maxi- und Täuschungsaufgabe bestanden, wurden dort die Ergebnisse beider Gruppen zu einer deutschen Hauptuntersuchungsstichprobe zusammengefasst.
Das ursprüngliche Fragenformat in der zweiten deutschen Hauptuntersuchungsstichprobe
wie auch in der costa-ricanischen und kamerunischen Stichprobe bietet jedoch eine über die
Klassifikation in richtige und falsche Antworten hinausgehende Differenzierung. Hier kann
zwischen Antworten auf Fragen zum repräsentationalen Verständnis mentaler Zustände (Denken-Frage) und Fragen zur Verhaltensvorhersage einer anderen Person (Schauen-Frage) unterschieden werden. Die Ergebnisse der Analyse dieser Antworten werden im folgenden berichtet.

Maxi-Aufgabe: Kulturelle Gruppenvergleiche: (HU II: Denken, HU II: Schauen sowie HU II:
Denken & Schauen
Die Häufigkeitsverteilungen auf die Frage zur mentalen Repräsentation des Protagonisten
(Denken-Frage) sind über die drei kulturellen Gruppen hinweg vergleichbar (D: 41%; CR:
38%; KAM: 29%; siehe Tabelle 84). Dagegen bestehen signifikante Unterschiede in der Häufigkeit richtiger Verhaltensvorhersagen (Schauen-Frage): Hier geben costa-ricanische Kinder
signifikant häufiger richtige Antworten als die kamerunischen Kinder (D: 26%; CR: 45%;
KAM: 20%; siehe). Der Anteil richtiger Antworten der deutschen Kinder auf die SchauenFrage liegt unter dem der costa-ricanischen und über dem der kamerunischen Kindern. Beide
Unterschiede sind nicht signifikant. Die Zusammenfassung der Denken und Schauen Frage
bestätigt das vorherige Ergebnis: Auch hier zeigen die costa-ricanischen Kinder signifikant
bessere Leistungen als die kamerunischen Kinder, während die Leistungen der deutschen
Kinder im mittleren Bereich liegen (D: 57%; CR: 66%; KAM: 43% ).
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Tabelle 84: 1. Messzeitpunkt Maxiaufgabe - Häufigkeitsverteilungen und Gruppenunterschiede der Antworten auf die Denken-, Schauen-, und Warum-Frage in der Maxi- und Täuschungsaufgabe
D
HU II
T1 Maxi
Denken1
Richtig
Falsch
% Richtig
T1 Maxi
Schauen2
Richtig
Falsch
% Richtig
T1 Maxi
Denken & Schauen3
Richtig
Falsch
% Richtig
T1 Maxi
Warum-Frage4
Richtig
Falsch
% Richtig

CR
HU

KAM
HU

Gruppenvergleiche

19
27
41.30

20
33
37.74

24
60
28.57

D,CR,KAM:
D,CR:
KAM,CR:
D,KAM:

7
20
25.93

15
18
45.45

12
48
20.00

D,CR,KAM:
D,CR:
KAM,CR:
D,KAM:

χ²(2)= 6.89*
χ²(1)= 2.44; n.s.
χ²(1)= 6.70**
χ²(1)= .38; n.s.
χ²(2)= 7.32*
χ²(1)= .94; n.s.
χ²(1)= 6.99**
χ²(1)= 2.23; n.s.
χ²(2)= 13.24***
χ²(1)= 3.05(*)
χ²(1)= 13.28***
χ²(1)= 2.43; n.s.

26
20
56.52

35
18
66.04

36
48
42.86

D,CR,KAM:
D,CR:
KAM,CR:
D,KAM:

13
33
28.26

24
29
45.28

14
70
16.67

D,CR,KAM:
D,CR:
KAM,CR:
D,KAM:

χ²(2)= 2.50; n.s.
χ²(1)= .13; n.s.
χ²(1)= 1.25; n.s.
χ²(1)= 2.18; n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
Denken: “Wo denkt Maxi, dass die Schokolade ist?” 2 Schauen: “Wo wird Maxi nach der Schokolade schau3
4
Kombination aus Denken- und Schauen Frage
Die genauere Analyse der Begründungen im
en?”
Wortlaut führt im Fall der kamerunische und deutschen Stichprobe zu dem Ergebnis, dass die deutschen Kinder
tendenziell signifikant häufiger richtige Begründungen liefern als die kamerunischen Kinder (D, KAM: F(1,128) =
3.31; p < .10).

Täuschungsaufgabe
Kulturelle Gruppenvergleiche: HU II: Denken, HU II: Schauen sowie HU II: Denken &
Schauen
Wie Tabelle 85 zeigt, geben die deutschen im Vergleich zu den kamerunischen Kindern signifikant häufiger richtige Antworten auf die Denken-, Schauen und Warum-Frage. Ähnliches
gilt für den Vergleich zwischen costa-ricanischer und kamerunischer Stichprobe: Hier weisen
mit Ausnahme des tendenziell signifikanten Unterschieds bei der Beantwortung der Schauen
Frage ebenfalls sämtliche Gruppenvergleiche auf signifikante bessere Leistungen der costaricanischen Kinder hin. Zwischen deutscher und der costa-ricanischer Stichprobe bestehen
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dagegen keinerlei statistisch bedeutsamen Unterschiede in den Teilaufgaben der Täuschungsaufgabe. Dieses Muster spiegelt sich in der Kombination aus Denken und Schauen Frage wider.

Tabelle 85: 1. Messzeitpunkt Täuschungsaufgabe - Häufigkeitsverteilungen und Gruppenunterschiede der Antworten auf die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen und die Warum-Frage
D
HU II

CR
HU

KAM
HU

Richtig
Falsch
% Richtig

25
30
45.45

27
27
50.00

25
66
27.47

Richtig
Falsch
% Richtig
Denken & Schauen
Richtig
Falsch
% Richtig
Warum-Frage3
Richtig
Falsch
% Richtig

13
17
43.33

10
17
37.04

14
52
21.21

38
17
69.09

37
17
68.52

39
52
43.33

24
31
43.64

22
32
40.74

19
72
20.88

1

Denken

Schauen2

Gruppenvergleiche
D, CR, KAM: χ²(2)= 8.81*
D, CR:
χ²(1)= .23; n.s.
KAM, CR:
χ²(1)= 7.48**
D, KAM:
χ²(1)= 4.92*
D, CR, KAM: χ²(2)= 5.59(*)
D, CR:
χ²(1)= .23; n.s.
KAM, CR:
χ²(1)= 2.5; n.s.
D, KAM:
χ²(1)= 4.99*
D, CR, KAM: χ²(2)= 13.63**
D, CR:
χ²(1)= .00; n.s.
KAM, CR:
χ²(1)= 8.95**
D, KAM:
χ²(1)= 9.47**
D, CR, KAM: χ²(2)= 10.38**
D, CR:
χ²(1)= .09; n.s.
KAM, CR:
χ²(1)= 8.55**
D, KAM:
χ²(1)= 6.59*

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
2
Denken: “Wenn (Name der VL) zurückkommt, wo wird sie denken, dass der Schlüssel ist?”
Schauen:
3
Auch die Analyse der
“Wenn (Name der VL) zurückkommt, wo wird sie nach dem Schlüssel nachsehen?”
Begründungen im Wortlaut führt zu dem Ergebnis, dass die deutschen und costa-ricanischen Kinder ihre Antworten signifikant häufiger richtig begründen als die kamerunischen Kinder (D, KAM: χ²(2,197) = 5.39; p < .01).
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ANHANG C: WEITERE ANALYSE DER AUFGABEN ZUM VERSTÄNDNIS
FALSCHER SICHTWEISEN ZUM 2. MESSZEITPUNKT
Im folgenden werden Häufigkeitsverteilungen der Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen sowie der Warum-Fragen in Maxi- und Täuschungsaufgabe zum zweiten Messzeitpunkt
berichtet. Hier werden die Antworten der Kinder auch zum zweiten Messzeitpunkt im RichtFalsch Format (1/0) des ersten Messzeitpunkts angegeben. Auf diese Weise lassen sich auch
die Ergebnisse der Einzelaufgaben beider Messzeitpunkte miteinander vergleichen.
False Belief Fragen zur Maxi-Aufgabe (T2)
In der zusammengefassten Denken- und Schauen Frage schneiden die deutschen Kinder signifikant besser ab als die kamerunischen Kinder (siehe Tabelle 86). Der Unterschied zwischen
costa-ricanischer und kamerunischer Gruppe ist hier nur tendenziell signifikant. Deutsche und
costa-ricanische Gruppe unterscheiden sich in ihren Leistungen nicht signifikant voneinander.

Tabelle 86: 2. Messzeitpunkt Maxiaufgabe - Häufigkeitsverteilungen und Gruppenunterschiede der Antworten auf die Frage zum Verständnis falscher Sichtweisen

Denken & Schauen
Richtig
Falsch
% Richtig

D
ALL

CR
HU

KAM
HU

64
4
94.12

34
6
85.00

60
25
70.59

1,2

Gruppenvergleiche
D, CR, KAM: χ²(2)= 14.42**
D, CR:
χ²(1)= 2.49; n.s.
KAM, CR:
χ²(1)= 3.03(*)
D, KAM:
χ²(1)= 13.62***

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
2
HU Denken: “Wo denkt Maxi, dass die Schokolade ist?”
HU Schauen: “Wo wird Maxi nach der Schokolade schauen

Kulturelle Gruppenvergleiche: Warum-Frage
Die Klassifikation der Antworten auf die Warum-Frage in richtige und falsche Antworten
weist ebenfalls auf signifikante kulturelle Unterschieden hin (D, CR, KAM: χ²(2) = 14.51, p <
.01). Deutsche Stichprobe und costa-ricanische Kinder können das Verhalten des Protagonisten häufiger richtig erklären als die kamerunischen Kinder (D, KAM: χ²(1) = 10.92, p < .01;
CR, KAM: χ²(1) = 8.96, p < .01) unterscheiden sich untereinander aber nicht voneinander (D,
CR: χ²(1) = .06, n.s.).
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False Belief Fragen zur Täuschungs-Aufgabe (T2)
Kulturelle Gruppenvergleiche: HU: Denken, HU: Schauen sowie HU: Denken & Schauen
Für die aus Denken und Schauen Frage kombinierte Häufigkeitsverteilungen zeigen sich
ebenfalls signifikante Leistungsunterschiede zwischen den Gruppen, die auf die im Vergleich
zur kamerunischen Stichprobe signifikant besseren Leistungen der deutschen Kinder beruhen
(siehe Tabelle 87. Die costa-ricanischen Kinder nehmen hier eine Mittelposition ein und unterscheiden sich dabei weder von den deutschen, noch von den costa-ricanischen Kindern.

Tabelle 87: 2. Messzeitpunkt Täuschungsaufgabe - Häufigkeitsverteilungen und Gruppenunterschiede der Antworten auf die Fragen zum Verständnis falscher Sichtweisen und die Warum-Frage

Denken & Schauen
Richtig
Falsch
% Richtig

D
ALL

CR
HU

KAM
HU

63
4
94.03

38
5
88.37

64
18
78.05

1, 2

Gruppenvergleiche
D, CR, KAM: χ²(2)= 6.19*
D, CR:
χ²(1)= .76; n.s.
KAM, CR:
χ²(1)= 2.00; n.s.
D, KAM:
χ²(1)= 5.31*

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10
1
HU II Denken: “Wenn (Name der VL) zurückkommt, wo wird sie denken, dass der Schlüssel ist?” 2 HU II:
Schauen: “Wenn (Name der VL) zurückkommt, wo wird sie nach dem Schlüssel nachsehen?”

Kultureller Gruppenvergleich: Warum-Frage
Die Analyse der Warum-Frage mit der Unterscheidung zwischen richtigen und falschen Antworten führt zu folgendem Ergebnis: Die Unterschiede zwischen den Gruppen (D, CR, KAM:
χ²(2) = 14.86, p < .01) sind auf die besseren Leistung sowohl der deutschen, als auch der costaricanischen Kinder gegenüber den kamerunischen Kindern zurückzuführen D, KAM: χ²(1) =
12.57; p < .001; CR,KAM: χ²(1) = 6.89, p < .01). Deutsche und costa-ricanische Kinder unterscheiden sich in ihren Leistungen nicht bedeutsam voneinander (D, CR: χ²(1) = .22, n.s.).
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ANHANG D: ERGEBNISSE DES SPRACHTESTS IN KAMERUN FÜR DIE
STÄDTISCHE UND LÄNDLICHE STICHPROBE
In Tabelle 88 wird ein Überblick über die Ergebnisse der kamerunischen Kinder in Sprachtest
getrennt nach städtischer und ländlicher Stichprobe gegeben. Wie sich zeigt nimmt die Testleistung beider Gruppen im Untertest Verstehen von Sätzen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zu, wohingegen keine Veränderungen im Untertest Gedächtnisspanne
für Wortfolgen auftreten.

Tabelle 88: Sprachtest Kamerun: Testleistungen zu beiden Messzeitpunkten getrennt nach
ländlicher und städtischer Stichprobe
Kamerun
T1

Kamerun
T2

Längsschnittliche
Veränderung/ Stabilität

Land: Verstehen
von Sätzen

N
M (SD)

47
4.57 (1.85)

47
8.51 (.19)

t(46) = -14.95***
r(47) = .27(*)

Stadt: Verstehen
von Sätzen

N
M (SD)

32
3.94 (1.88)

32
8.56 (.21)

t(31) = -14.01***
r(32) = .14, n.s.

Land: Gedächtnisspanne
für Wortfolgen

N
M (SD)

45
4.29 (.76)

45
4.27 (.78)

t(44) = .19, n.s
r(45) = .48**

Stadt: Gedächtnisspanne
für Wortfolgen

N
M (SD)

38
4.74 (.72)

38
4.71 (.61)

t(37) = .19, n.s
r(38) = .19, n.s.

Hinweis: *** = p < .001; ** = p < .01; * = p < .05; (*) = p < .10

Interkorrelationen der Untertests zum ersten und zweiten Messzeitpunkt
Die Untertests Verstehen von Sätzen und Gedächtnisspanne für Wortfolgen korrelieren weder
zum ersten, noch zum zweiten Messzeitpunkt signifikant miteinander. Das gilt sowohl für die
ländliche als auch für die städtische Stichprobe (Land: T1: r(53) = .15, n.s., T2: r(46) = .13, n.s.,
Stadt: T1: r(40) = .12, n.s., T2: r(32) = -.11).
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Vergleich beider kamerunischer Teilstichproben
Der Gruppenvergleich 27 zeigt, dass zwischen beiden kamerunischen Teilstichproben keine
signifikanten Leistungsunterschiede im Untertest Verstehen von Sätzen bestehen (T1: t(77) =
1.49, n.s.; T2: t(77) = -.94, n.s.). Dagegen liegen die Leistungen der städtischen Stichprobe im
Untertest Gedächtnisspanne für Wortfolgen zu beiden Messzeitpunkten signifikant über denen
der ländlichen Stichprobe (T1: t(81) = -2.74 , p < .01; T2: t(81) = - 2.85; p < .01).

27

Zwischen ländlicher und städtischer Stichprobe bestehen weder Altersunterschiede (t(94) = -.55, n.s.), noch
Unterschiede in der Geschlechterverteilung (χ²(1) = .17, n.s.).

